
Meyers grosses

Konversations-lexikon







©cdtfte aufläge*

Bftirte bis aM&marrf.

Digitized by Google



Stoße«

®in l$la(f}f<f)taQe\v(xh bes affgemeinen 25iffens.

gänftttd) neu&ear&cücte itnb tocrmeljrte Auflage.

«Kit mefjr al$ 16,800 SlbbiCbungcn im £ejt unb auf 1522 S3ilbertofcln,

harten unb «ßlftnen foroic 160 Stellagen.

Zweiter ^Sand.

51ftilbc bis mmaxd.

^euet 2lbbru<f.

» • *

• .-•..«. -• . .
- • • >

» • • •

Seidig unb SBicn.

1908.

Digitized by Google



JlUf «rctitf »cm Ktxlt$n vov'otbalttn.

• • . . . . • •
(

. . • • * -

.

• .* »«.•.
« . . • ••



31.

Astilbe Hamilt. (Hoteia Morr. et Decne.), @at-

hing bcr Sarifragajeen, Stauben mit großen,, boppclt

ober breifad) geteilten ©lättern unb flehten weißen,

rötlichen ober grünlichen diäten in großen, au* 5 rau-

ben ober Sibren jufammengeftclltcn Siifpcn. Gtwa
6?lrten in Vitien unb 9?orbamcrifa. Ä.japonica Afig.,

auä 3opan, ift eine allgemein berbreitete 3ierpflanje,

bie bei un£ aud) angetrieben wirb.

$ffrira (tat), 9ld)tung ; äft im a b e l , 5i i n i j Im r ; # ft i *

mation, %bfd)äfjung, SBertadjtung; äfttmteren,
fd)ä&cu. beachten.

Aestimatio capitis (tat-, »Sd)ä(mug be3§aup'
te$«), in ben alten englifd)en öefe&büchern eine ©elb<

ftrafe, bie nad) 3?erbältni3 ber Söürbe beäjentgen bc^

nimmt würbe, gegen beffen $erfon ein Verbrechen

oerübt warben war. Äud)imaltbeutfchen9?ed)tfommt
ctwn>j?ibnlid)e3 bor im 3uftitut be3 Sücrgclbeä (f.b.).

atftifrftc Stufe, bem iüngftcn Tertiär jugeb^orige

rebiebten, f. Tertiärformation.

ftftttmtioti (lat),ffnofpen$cit; Sage baStumm-
blättcr in bcr Änofpe.

'itfttboctutuinnalftcbct, f. STcalaria.

21 ft l et) '-öribgc (tac äft» frnbbf*), HHarftftabt in

Sancafbire (Gnglaub), bei SBoltou, mit U89D 6239
Slirutooc, f. Hypnum. [CtttW.

Vfton Wanor (fa.twn männa), 33orftabt bon V3ir

mrngbam (f.b.), tnSarmid^f)ire((5nglanb), mit ciooi)

77,310 ©inw.
Sftar, 3ob,ann 3af ob, geb. 17. 3ult 1763 in

iSallborf bei fccibelberg, geft. 29. SJcärj 1848 in 9iew

?)orf, begab ftd) in früher lyugmb nad) fionbon, Wo
er bei einem altem ©ruber muftfalifd)e 3nftrumente
verfertigen lernte. «18 bcr 1783 jwifd)en (Sugtanb

unb ben bereinigten Staaten abgefd)loffcne triebe

bie SpcfulationSluft ivo.it e, fdjiffte er ftcb nad) «me'
nfa em unb legte hier ben ßrlöä feiner ynftrumente
in ^eljmarm an, Womit er 1784 in fioubon ein bor»

ttigltcbed ©cf*»ift mad)te. SRad) feiner 3iütflct)r nad)

Jicw $orf eröffnete er ein $el$gefd)äft, ba3 er burd)

bireften Skrfehr mit ben 3"bianern ju hohfr Glitte

brachte. Um fein ©efd>äft über ben norbweftlichen

leil 9?orbamerifa$ au3}ubei)nen, rüftete er mit ©c*
nebmtgung bcr 9?egiemng jwet <5rpcbitionen, bie eine

ju Softer, bie anbre $u fianbe, nad) bem Oregon-
gebiet auä, Wo 1811 an berSHünbung be3 Solumbta
frromeä eine 9?icber(affung .gegrünbet warb, bie man
ut Gbren be3 Unternehmers Slftoria (f. b.) nannte.

Xem gewinnreichen fymbel, ber bon bjer au3 teils

JRt^rl «ono..£trJfan, e. «iifl-, II. »t>.

mit ben ^nbianern, tettö nad) ben rufftfd)cn 93c-

fi (jungen unb nad) tfljina getrieben warb, mad)te bcr

Jtrieg mit (Snglanb 1812 ein ßnbe. Seinen großen
SReidjtum erwarb fid) VI

. bornebmlid) burd) glütfliebe

Spekulationen in ©runbeigentum in ben burd) ftarfe

ßinmanberung rafd) emporblUl)enben norbweftlichen

Staaten ber Union unb in Stendorf felbft. (Sr hinter-

ließ ein Vermögen bon 20 SHilL 5)oE. 3ur ®rü«-
buttg (1849) bcr nad) dm genannten «ftorbibliothef

in 9J!cib ?)orf hatte er 400,000 3>oCL au*gcfc|jt, mo^u
fein Sohn SBilliam (geb. 1792, geft. 1875, genannt
ber »Sanblorb bon 9ceio ?)orf«). ber 50 Will. Soll,

hinterließ, fpäter nod) 200,000 $oEL hinzufügte. 3)ie

©ibliothef jählte 1891 über 250,000 5öänbe. 3n fei-

nem öeburt^ort SaUborf ftiftete % eine 1854 eröff-

nete Slnftalt (?lftorhaue) jur ©r^iehung bon armen
$inbcrn unb jur berforgung alter bilföbebürfttgcr

^erfonen. SBaL Karton, Life ofJ. J. A. (SReibDori

1865). — (Sm <£nfcl bon % (Johann 3 af ob «.)

ftarb 23. $cbr. 1890 mit ipinterlaffung einc3 2?cr-

ntögenä bon 100 SRttl. ®otl.

Ütftorga, ©eiirf^hauptftabt in ber fpan. ^robiu,}

Seon, am Puerto, ßnotenpunft an bcr (Siienbahn

Wabrib-Coruita, 895 m ü. 3R., mit ftarfen, au8 bcr

JRömerjeit ftammenben SHauern unb ben Krümmern
eineä alten Scbloffed, f)at eine prächtige tfathcbrale

unb (1900) 5573 ii.mv., bie Sd)ofolaocfabrtfation,

üeinenfpinnerei unb »SScbcrct betreiben. — W., feit

bem 3. 3ah*h- SBifc^ofssfi^ ift boJ alte Asturica Au-
guata, ^auptftabt ber «iturtcr. 1810 bertetbigte fid)

bie Stabt tapfer gegen bie ^ranjofen.

2(ftorga , (Smanuele b', ttal. Kirchcnfomponift,

geb. 11. 2)cj. 1681 in Palermo, geft. 21. Wug. 1736
in ^rag, Sohn eineä SReichäbaronS, ber Wegen Teil-

nahme an einer S?erfd)roörung gegen bie fpantfdje

^>crrfd)aft ht Sizilien 1701 im oetfetn bei Söhnet
hingerichtet Warb, fanb auf bie ftürfprache ber $rin»

jefftn Orftni eine 3uflu<ht3)tätte in einem Älofter bcr

fpauifdjen Stabt B. (nad) ber er ftd) tn bcr Solge
nannte) unb taud)te fpeiter al5 trefflid)er Sänger unb
®cfang3foniponift am $>ofe be§ ^ersogä bon ^anua
auf. Stacbbem er biefen Wegen eincä $crhältniffc3

mit ber Tochter beS $>erjog8 ^atte berlaffcn müffen,

führte er ein unfteteS Sanberlebcn in Spanten, Por-
tugal, Stalten, (£nglanb unb berbrad)te feine legten

SeBengjahre in einem föloftcr ju $rag. sBon feinen

^otupofttionen: geiftliche Serfe, Opern, Äammer-
arten :c, ift ba3 »Stabat materc (in neuer ©earbei»
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Slftorta — 2lftrad)cm.

tung toon Stob, öranv $>aHc 1864) mit ÜRedrt auch, toon

ber ©egenwart als flaffif<f> anerfannt.

Slftörta, ^au|»ftRttM ber ©raffebaft Glatfop int

«orbomerifan. Staat Oregon, 15 km oberhalb ber

SKünbung beS Columbia inS Stille SReer, Dampfer«

ftatton unb 23erfd)iffungSpla{j für ©ctreibe unb bie

im Columbia in SJicngc gefangenen 2ad)fe, mit (1000)

8381 Ginw. $er Ort Würbe 1811 Don 2lgentcn beS

$eljd)änbler3 2lftor (f. b.) gegrünbet.

Astraea, \. Sforatlcn.

Slfträo, im griech- SNtjtbuS Softer beS 3euS unb
ber Sbcmi« ober beS 2lfträoS unb ber GoS, fpäter

mit 2>ife (f. b.) gleichgestellt, febrtc julefit unter ben

©öttern toon ben toerberbten SKenfcbcn in ben fcimmel

^urüd, Wo ftc al8 »Jungfrau« imJierfrciS mit Sage
unb Stcrnenfranj, glänjt.

Jlftrarlm ii , feine fiammfeile (f. b.) ; aud) ci n fl numig

u. eiSblumcnartig auSfebcnbcS Sjlüfdjgewebe.

3)ic örunbfette beftebt aus utmv.n Sater
hoppelt 9Jr. 14engl., bie^iolfetteauS rob weift

9J?obair Kr. 32 jweifad) engl. (2430 gaben
©runb u. 1165 Sahen $ol fteben auf 140cm
»reite), Schuft fd)War* 9Kule 3h. 8 engl., 90
Shttcn auf 10 ein, ftlorl)öl)e 5 mm. 3)ie2Jin«

bung jeigt bie 91bbilbung. $ur ©Übung beS

9J?u(tcrS rollt man ben Stoff mit bieten

SängS'unbOuerfaltenjWifd)enScinwanb, umfdmürt
ifjn in2lbftänben von 10cm unb lod)t ober bämpftifnt.

5lftracöän,einWoutocmemcntOfftTiftIanbS,gremt

im O. an baS Gebiet ber Uralifdjen ftofafen, im 28.

an baS $)onifd)c ©ebiet, im 3?. an bie ©outocrnemcntS

Saratow unb Samara, im S. an baS ßafpifebe aifeer

unb baS ©outo. Stawropol unb bat einen 5läd)eninl)alt

toon 236,531 qkm (4295 QSR.). 2>aS gan^e ©outoer»

«ement bilbet eine Tiefebene mit jablreicbcn Sab*
fteppen; nur im 23. 3ieben ftd) Don 9?. nad) S. bie

bi8 ju 160 m anfteigenben Grgenif)ügel, welche bie

Safferfd)cibe jwifeben 2>on unb Solga bilben. 2ln

fttüffen fomntt nur bie Solga mit ibren gasreichen

äiebenanuen unb ibjem mächtigen 3?elta in ?3etrad)t,

bie baS gaiue ©ouüernement toon 9iS. nad) SO.
burdjflicftt. &aS 2)elta beftebt au« ca. 200 2lrmen,

toon benen ber für bie Sdjiffaljrt widjtigfte ber S9ad>*

temir ift. Sebr reid) ift 21. an Sanbfecn toon meift

großem Salzgehalt, bie 678 qkm bebeden. $ie Wid)«

tigften finb ber ?3aSfuntfcbaf« unb ber Gltonfee (f. b.).

35aS fflima toon 21. bietet bie größten ©egcnfätyc: ber

Sinter bringt, namentlich bei Korb« unb Korboft
loinben, große Äfilte, bis—36°; im Sommer betrat
brüdenbe !pifoc unb 2>ürre. 3Me mittlere 3abrcS»
temperatur beträgt 9,i°. 1897 jäblte man 1,002,316

(Sinn;., alfo 4 Ginw. auf 1 qkm. $>atoon entfielen auf
bie in ber Wcftlicben Steppe nomabifterenben tfaU
müden 138,980, auf bie ebenfalls nomabifdien 23c*

wobner ber Jtirgifenfteppe (öülid) toon ber 2Solga)

237,520. 2)ic erftern finb foft burd)gebenb323ubbbi)ten,

ledere befennen fid> jum 3slam. 2htd) unter ber fc&-

haften 23etoblferung gibt c# jablreidje9Robammebaner
(ca. 40 —50,000), namentlich Tataren unb ^erfer.

(Sin Wichtiges 23etoolferungSelnnent bilben bie 2lr-

menier, meift bem beffer fituierten $>anbclSflanb an*
gch&rig. 2)ie rafFifd)c!öctoölferuuq gehört in ber 3Ke^r«

jabl jum groBrufftithen 3*üciQ- öouö. 21. eignet

ftd) nad) 23obenbcfd)affcnl)cit unb Älima Wenig für
ben 2lderbau, ber baber nur toon geringer ©ebeutung
ift. 9iur im 9f. , im 3arewfd)cn «reife, wirb ftfeijen

über ben eignen 23ebarf angebaut unb jur Httffutyc

gebradit. künftiger finb bic"23cbiugungen für benOc«
müfe- unb Cbftbau, ber toiel betrieben wirb, »efannt

finb namentlich bie 2trbufen toon 21. §auptnabruugS«
unb GrWerbSjWcigc fmb 23ichjud)t unb &ifcberei.

SRan jäbltc 1887 über 3 9RiU. Stüd 2iieh, baoon
226,292 2äfcrbc, 766,320 Siinbcr, 2,247,556 Schafe,

43,299 3icgen unb 66,035 Jiamcle. 93on arbfeter S3e*

beutung ift bie fttfd)crci (f. ben folg. 2lrtifel), inSdcf.

im 23olgabelta. Ungeheure 3Kengcn bon (yi)d>en wer»

ben jäbrlid) auf ben^arft toon Kifhnii Kowgorob ge>

bradjt unb toon bort burd) baS ganje SJcid) üerfenbet.

2)ie SaljauSbeutc (befonberS auS ben reichen Sägern
bei 23aSfuntfd)af unb auS bem@ltonfee) lieferte 1897

:

3,2 9KilL ntetr. 3**"- ®w S^tbuftrie ift toon geringer

23cbcutung unb arbeitet lebiglid) für ben MltQatVC'
barf. $er Jpanbel ift anfehnlid), aber in ber Stabt 21.

fonjentriert (f. unten). 2ln (Sifenbabuen gibt eS im
©ouoernement nur bie flcine23abn Dom 2)a£funtfd)af •

fee bis 2Blabimirowra(54km), bie für benSaljtranS«

port beftimmt ift. eingeteilt ift baS öoutoemement
in bie fünf ftrcife2t, 3enoiajewff, ftrafnoijar, Sfd)er«

nhi'^ar, ^axeto.

^Iftrndjäu (im 2ftittclalter I fd)ttard)an unb
Q)iuterd)an), §auptftabt beS gleichnamigen ruf).

©outoeniemcntS (f. oben), liegtunter46° 21' nörbl. *3r.

unb 48° 2' öftl. 2-, jWifchen ben SWünbungSarmcn
ber2Bolga, 66km toon berenHRünbung, auf ber büge*

ligen 2Solgainfel Sajatfcbji, toon Obft* unb 2Bctn«

gärten umgeben. Sie beftebt auS berScftung($rcmlj,

ber Zeigen Stabt (23fäl^igorob) unb 16 $orftäbtcn

(Slobobcn); aber nur ber irreml unb bie Seifte Stabt

haben Stcinbäufer, bie Slobobcn, toon benen bie fafa-

nifdje, ftbtrifcfye unb tatarifdje bie größten Ttnb, ent>

halten nur böljerue ©cbäube unb unregelmäBigf,

fotige unb ungepflafterte Straften. Wittcnourd) Aicbt

ftd) ber Sänge nach ein Monat , ber ben 23olga«2lrm
Sputum mit ber 25olga toerbinbet. 3>tc Stabt hat 30
griedjifcbe, 6 armcnifd)e, 2 fatbolifd)e unb eine prot.

Jtircbe, 15 SKofchecn, 2 Synagogen unb eine lamaiti*

fd)c^agobe. Tie fchönfte$rird)c ift bie auf bembödjften

.^)ügel im .Mveml brftubltdt)e ßatbcbrale, mit fünf »up>
peln, 1696 unter 2?eter b. ®r. erbaut. 2L hat ein

$riefterfcminar, eine Stcalfchule, 2 armenifche Schulen,
eine SdjiffahriSfchule, ein jaubftummeninftitut, 3r«
rcnhauS, einen botanifchen ©arten, ein STbeater unb
bie ©outocrnementSbibliotbef, ferner ein ^cnfmal
2llcranbcrS II. (toon 1884). ®ie ©etooüerung, bie

0897) 113,075 Ginm. säblt, ift ein bunteS Öemi|"ch

auS Staffen, 2lrmeniem, %ataven, geifern, 3uben :c.

5)ie Wenig entwideltc ^nbufrrie erftredt T'd) aufWer-
berei, Sabrilation toon Seife, 3Xafd)inen, Satte, %van >

fteberci, Schiffbau unb Bierbrauerei. 21. ift, obwohl
nur, wenn fübliche Sinbe baS Saffer beS SJicere^

aufftauen, tief gehenbe Schiffe ben .vnfm erreichen

lönnen, ber erftc Seehafen beS Äafpifchcn SWeercS,

i^riegShafen ber fafpifeben oUntc unb ber $>aupt-

hanbelSpla^t jwifdjen bem innent Kuftlanb unb In-r

ften nebft3:urfiftan. Sert ber Ginfuhr 1898: 919KÜI.
Kub., ber 2luSfuhr 45 9Kin. 9iub. 2^er Sarentoerfehr

auf ber 2So(ga abwärts batte einen Scrt toon 18,5

3RiÜ., aufwärts toon 58,4 SHill. 5Hub. $ie ^aupt«
artifel ber Ginfuhr finb Rohbaumwolle unb Früchte,

bie ber 2luSfubr Sifche, Sollen- u. 23aumwoQenwaren,
unbearbeitete 9J?etaltc, SKetallwaren, Wanufaftur'
Waren unb3»tder. KeuerbingS toennitlclt 21. aud) ben

^Wifchenhanbel für Kaphtba unb Wapbtbaprobulte.

^ie hiefigen 5ifd)ereien werben teilweife toon ber ilrone

toerpaebtet, befchäfrigen toiele Xaufcnbc toon 9J?cnfd)cn

unb liefern im ®urchfd)nitt jährlich über 100,000

Raufen, 300,000 Störe (für Äatoiarbereitung ift 21. ber

wiebtigfte Ort Wu^lanbö), IV« 3Kill. Sewmgen unb
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2iftradjanii'd)e* ftorn — »ftrilbs. 3

eine ungeheure SJJenge fleittercr fti|d)e; ou<b Stob*

benfdjlag ift febr bebeutenb. 91. tftSife eines gried)ifd)»

Ijtbolii'dien unb eineS amienifd)en (Snbtfdjiofä unb
einer lamaitifdjen geiftlidjcn ©orftefjerfdjaft, ferner

Si&berÄbmiralität, berbicffafpiflotteunb bie Sd)iffä-

werft unterteilt fmb. — 91., öon arabifd)en SdnrifU

fteUern untre bem 9iamen % orgidjan fd)on friüV

„fettig erroäbnt, war im 13. unb 14. 3abrb. ein Sam«
utelp(a$ inbifd)er Söaren. Xhttur jerftörte bie Siobt

1395; aber fd)on 1475 tautet 91. wieber als ein aud)

»onShiffen ftarf befud)tcr$>anbclSplafc auf, unb 1485
nmrbe e3 Sifc etneS tatarifdjen (JfjanS. 1557 Würbe
"A. iwn ^wan IV. erobert unb bilbete fortan bie fraupt*

ftabt bes$ a r t u nt i 91. (f. bie ©efd)id)t2tfarte bei «rtifel

»Mujftföcf SReiäV), ba3 bie feigen ©ouoernementS
11., Samara, Orenburg, Saratow unb Stawropol
umfaßte. 1670 würbe tä jeitweilig öon ben aufrühre«

rifdjen ftofafen unter Stenfa (Stepban) 5Ra$in befcht

1705 batte $eter b. ©r. fjier einen 9lufftanb ju be*

fämpfen, ber con ben Scfrierern (SRaäfotnifen) au8*

ging. Äatbarina II. gewährte jebem ftrembeu, ber

jtd) m9l. ober m beffen©ebiet nieberlieft unbSfabrifcn

crridjtete, eine 30iäf)rige Abgaben* unb ootffommcne
©ewerbefreibeit, Woburd) 91. fdntcll Wud)8.

Siitratfjanifcficä ftorn, f. Stfeijen.

2tftrart»anfoinfcn , f. Sbfafen.

9(frragä(u3 (gried).), eigentlid) ein SbtBdjel ttu8

ber tjerfe Don Bieren, Dergleichen man fid) fd)on im
•Ältertum anftatt berSSürfeljum Spiet, bemnodjfjeute

gebräuchlichen Jen ob ein ober Kobeln, bebientc,

Wie aus bieten antifen

Shtnftwerfcn (»JbtBcbet*

fpielerin«) $u erfefjen ift.

iiTT^^inirewy1

v.r. ber ©aufunfi

|
tft 91. ein flcineä, ^alb»

5*9 2. runb profilierte», glattes

(&ig. 1) ober al$ ^?ert-
J* O fämtrföig. 2) au8gebil<

sfirogaiu*. bete« ©lieb (aud) SRcif
1

ober 9ting genannt),

ba3 al3 Saum unb 9lntjang größerer ©lieber unb aU
•Abgrenzung einzelner fjoiijontal übereinanber lie*

g^nber ©auglicber bient — 3n ber Anatomie ba8
3prungbein; f. Sein.

Astragalus L. (Xragant), ©attuug ber £egu<

mmofen, Sträudjer, &alb]träucf)er ober Kräuter mit

gefieberten, feiten gefmgerten ©tattern, beren ©tatt*

Itiele bei manchen 9lrten liefen bleiben unb 311 berbett,

bol.u'gen unb fetjr fptfren Stacheln auäwacbfen. Tic

©lüteu fteben m Trauben ober s&bren, feiten in JrBpf»

d>en ober 3)olbcn ober ju 1— 2 adjfelftänbig. $ie

^ülfc ift febr ocrfdjieben geftaltet. ©egen 1200 Birten,

meift m ben nörblidjen toärmem ©egenben ber Gilten

•Seit, befonber# m ben oorberaftatifdien Steppen, me«
niger in ber arfnfdjen 3«>ne unb m Wfrifa , ^Sufigcr

in 92orbameri!a, in (Finte unb m ber alpinen Kegion
ber tropifdjen 91nben. 3Hef)rere Ärten in Werften unb
Äteinaften liefern Iragant A.glycyphyUosL.(tt)il»

tti Süfe^olj), mit nicberliegenbcm ober auffteigen^

bem Stamm, gefieberten blättern unb blafjgclbcn

Blüten in eiförmig «längtidjer ^bre, in Suropa unb
orbaften, wirb al9 Sutterpftan,^ angebaut. A. bae-

ticus L. (ftaffeemide), einjabrig, mit nieberliegen-

bem Stengel unb gelblidjen ©litten , ift in Spanien,

Portugal, Sizilien, Xauricn embeimifd). 35ic faft

tugeligen, erbfengro^en, braunen Samen Ißnncn
abi Unffeefurrogat (fdjwebifdjer, Stragelfaff ce)

benufct toerben. ßiuige 9lrtcn, wie A. mollissünas,

lentiginosus unb Honiii, in $cra§ unb SRerifo, ge«

boren ju ben 3?an-cnunfrautern (f. b.), anbre ftnb

3ierpflanken.

nfttältmü (©Iöbit, Simont)it), SKineral, bc-

Se^t aui fd)Wefelfaurem 92atron mit fd)loefelfaurer

^agnefta, bilbet farblofe, monofline Shriftarie ober

berbe SJfaffcn unb ftnbct ftd) in ben Sitterfaljfeen ber

Söolgamünbung, bei^fdjl, Stnfefurt unb in ben ÜKaüo
Salt • 9»inen im ^anbfebab.

2lftrolöeifter(Stern'oberfiuftgeifter),inben
altorientaltfdjen Religionen bie ©eifter ber a!3 befeelt

gebauten ©eftimc; in ber Sämonologie be$ SÄtttcU

alter* balb gefallene ©ngel, balb Seelen Don "Mb*

gefd)iebenen, balb au3 Seucr entftanbene ©eifter, bie,

$tt»fd)cn förbe, Gimmel unb Spölle fdjwebenb, feinem

biefer brei Seidje angebÖren.

9(ffrä(ifr6(tat.), oon ben Sternen Ijcrrübrenb, auf
bie Weftime bejüglid).

Slftralit, f. ^ämatmon.
31ftralf orper, nad) beitKeuplatonifern, paracet»

fuS unb anbern Ibeofopben ein feiner, in bem ftd)t-

baren fieib beä TOenfdjen, bem gctoöbnlidjen Wugc
unftd)tbar, enthaltener Organidmud, bad unmittel'

barfte SBcfjifet ber menfd)lid)en Seele, ba3 nad) bem
^obe nod) ehte 3<itl<"tfl fortbauert, aber jitlc^t fia)

aud) aufl Bit.

Plural lampen , f. fiampen.

Slftrallcib, nad) ber Seljrc beS mobenten Spiri»

tiSmud ein ^weiter, äthcfvinu- £eib bei sIRenfd)en.

«ftralliifit (?lftratfd)ein), ber 2id)tfd)immer

3ttrifd)en ben Sternen beraKtldjftiafec, ber »oabrfdjein-

lid) oon bem fiidjt unjäbtiger »^irfteme berrii^rt, bie

oon ber (Srbe ju weit entfernt fmb, al3 ba& man ftc

einzeln toabrnc^men fBnnte. 9h»r jroei Stellen ber

9Ktld)ftrafje in ber ftäbe bco Sabpotö, bieJroblcnfädc,

jeigett fein IL ©gl. SKildjftrafje.

^frrfllöl,f.erböl.
Astrantia L. (9lftrantie, Sternbolbe, %aU

ftern), öattung bcrUmbcllifereu, Stauben mit tjanb-

fBrmig gelappten ober geteilten, meift grunbftänbigen

©lätteni, trugbolbiggeorbnctcn3)oIbenunboielftrab'

ligen $flHen. Sieben «rtenin (Suropaunb SBcftarten.

A. major L. (febmarje SReiftertourj, großer
X a 1 ft e rn), mit fünfteiligen SBurjel blättern unb weift«

lid)en, rofa ange^auebten, grün geaberten Kütten, in

Süb« unbüDlitteleuropa, in ©ebirgSwälbern unb aud)

auf 3Bicfen. A. minor L. (Hemer 9llpenftcrn,

Oftranj, Stränje, f. Safet »Wlpcnpftan^en«,

5ig.9), auf ben 9Itpeu, wirb wie A. major unb anbre

'Arten ald ^'^P0"?« rultioiert

Wfttäott, im gried). i'JCxjtljuä Sobn bei Titanen

$töoö unb ber Gurtjbia, jeugte mit (So3 bie Wftriia,

bie SSinbgöttcr ^epbtiroS, 9lrgefte3, ©oreaS unb 9?o

toi, ben aRorgenftern fowie bie übrigen ©eftirnc.

WivU, Montan oon ^onorf bllrfe* (f. b.).

atftrilbii, ©radjtfinfengruppe au« ber Orbnung
ber Spcrling^oBgel, fd)lanf gebaute, fleine ©Bgcl mit

geftreettem Sd)nabel unb bei ben ©efd)ted)tern juwei«

ten unglcid) gefärbtem ©efieber, leben in^lfrifa, Süb«
aften unb Sluftralien in mit ©ra5 unb ©ufdjwerf bc
wadjfenen (Ebenen, 3. %. in 2)Brfem unb Stäbten,

meift gefeUig. Sie freffen ©raäfamen unb fierbtiere,

bauen ein überwölbtes 9?eft unb legen 4 —7 fleine,

weifte ßier, bie ftc etoa 13 Jage bebrüten. 2^ic VI.

werben feit bem 18.3abr^. nad) Europajebrad)t unb
fmb, obwobt ftc nid)t ftngcn, beliebte otubenoögel.

Sie übertreffen bie oerwanbten Wmabinen (f. b.) an
sÄnmut, ftnb lebhafter unb brüten nod) leid)ter. 3J?au

füttert fie wie jene, gibt aber rcid)lid)cr tierifebe Wal)

rung. ^emorjub.cbcn ftnb: ber graue Slftritb

1*

Digitized by Google



4 Aes triplex — Stfbrologic.

(Habropyga cinerea Cab., f.Xafet »StubenobgclII«,

#g.2). in ganj9)iittelafrifa, fd)lan! unb jierlid), au«-

baucrnb; ba« Jpelenafafändjen (§elenaoogel,
*Jellenaftrtlb, &afänd)en, H. Astrild Cab.,

ftig. 1), hn iropifcbnt SSeftafrifa, eingebürgert auf

Wabagaefar, auf ben SKa«farenen unb auf 3t. fcelena

ber l)äufigfte Sanboogel ; ber 91m a r a n t (© l u t f in f

,

tfarminaftrilb,Pytelia minima Vteill.), in «Kittel-

afrifa, niftet wie unfer Sperling in ben Kütten ber

(Singebornen; ber Sigerfinf (P. amandava L.,

5ig. 3), in Sübinbien unb auf ben Sunbainfeln, eine

ber f cfjönften Birten unb auSbauernb ; berS d)m e 1 1 e r •

ling«fint (93engalift, ©taubänbdjen, Urae-

gintnus pboenicotia Sums.), im innern 9lfrifa, fcl;v

fd)ön gefärbt, jart; ber 3«oraf inf (Zonaeginthus

castanotis Gould, gig.4), mit ftärferm Sdjnabel, im
3nnem Don 9luftralicn, oon broüiger ©eweglidjfeit,

auSbaucmb , niftet am leidjteften oon allen.

Aes triplex (lat.), 3itat au« $>oraj (Ob. I, 3),

Verfügung ber Vcrfe: Illi robur et aes triplex circa

pectus erat, »Gidjbolj panjerte beffen SÖruft unb
.breifaltige« grv" (welcher ben febwadjen JHel wilbem

SHeere jwerft oertraut)«.

Astrocaryum Met/., (Sattung ber $almen, f)olje,

mittell)ot)e ober ftammlofe, ftet« aber mädjtige, ftarf

beftadjclte ©ewädjfe mit gefieberten, oft unterfeit«

nieifelidjen Söebeln unb großen, eirunblid) fpijjen

5rüd)ten. 29 91rten oon Wcrifo bi« Sübbrafilien,

meift im (Gebiete be« 9lmajonn«. A. vulgare Mart.
(lucumapalme), in JBrafilien unb ©uattana, lie-

j

;

ert ba« Ijal bflüffige %u cum a 5 1 (91 ou ra Ö 1). 3>ie«

toirb wie Palmöl gewonnen, ift jinnoberrot , riedit

äuerlid) angenehm unb bleibt lange unoeränbert. (5«

djmilit bei 15°, erftarrt bei 4° unb wirb jur Seifen-

abritation benujtt. 5Dfcl)rere 9lrtcn oon A. werben
in Wewäd)«bäufern fultioiert.

"Jtftrobeiftifon (gried)., »Stcrnjeiger« , aud)

91ftrognoftifon), ein ^nftrument jur «uffinbung
ber auf einem ©lobu« angegebenen »lerne.

9tfrrog»ofte(gried)., »Stentfenntniö«), bießennt-

ni« ber am Gimmel mit unbewaffnetem 9Juge fidjt-

baren Öcftirne, bie ftd) auf bie Kamen unb gegenfei»

tige Stellung berfelben befdjränft. S>ilf«mittd ber 91.

ftnb Sternfarten unb $immel«globu«. 91ftrognoft
ein ber W.Jhtnbigcr. Vgl. Köllinger, fiefjrbud) ber

*. (3. "Aufl. . 3ürid) 1878).

9lftrognoftifon, f. 9lftrobciftifon.

Slltrograpli (gried)., »3ternfd)rctber«), 9lpparat

mm med)anifd)en unb fdmellen (Entwerfen oon Stern-

FartciL

91 f1 r o g ra p h i e (gried)v >Sternbcfd)reibung «),Ta r.

fteüung beröefnrne nach ibrer Verteilung unb gegen«

fertigen Stellung am Gimmel fowie nad) ibjer §e'Hig-

feit. Jarbc ic.

Slftrolabcbai , grojje Vud>t an ber ßüfte Oon
tfaijer SBiltyelmS'fianb, oon 5° 29' fübl.Vr. unb 145°
58' ßftl. 2. mitten burdjfdmitten, bat an ber SBeft*

lüfte ben Vrinj Ipeinrid)« - $>afen unb ben ftriebrid)

$Btlt)cImä-$mfcn. %n ber $icfc ber SBat Ijat bie 9?cu*

guineatompagnie bie Station ßonftantintyafen (f. b.)

errietet, bie jefyt mit ib,r oereinigte ^Iftrolab efom-
pagnie befa» eine foldje in StcpfyanSort (f. b.). S.
Harte bei »5öwmanf«'?lrd)ipel«.

ilftrolnbc (vrpcbitiou (1826—29 unb 1839-
184(t).

f. Ä'aritnue tuiffenfcbaftlidjc Grpebitionen.

91 ftro (aMum (gried)., >Stemaufnebmer « , 91 ft r o -

nomifd)er Äing). ein oon $tolemäo£ befdjriebe

ne3 aftronomifd)cd ^nftrument, mit einer (Sfliptifal

Vlmtiaarfpb,äre ibentifd). A. planisphaerium, ein na-

1

mentltd) bei ben S«efabrern bi8 in« 18. 3<»)r$- ge«

bräudjlicbeä aftronomifdjeS Sinfelinftrument Vgl.

Xafel »9llte aftronomifdje ^loftrumeittc« , S. II.

Slitrolatr ie (gried)., »QJeftirnbienft«), Vereb,nmg
ber Sterne, f. Sabäidmu«.

Slftrologic (»Sternlcljrc«), bei ®ried)en unb 9Iö

mern bie Üftronomie , nad) ie^igem Sprad)gebraud>

bie ftunft, avß bem Sauf unb ber Stellung ber ®e
ftirne ba8 SwWnft'g*' befonberS boJ Sd)idfal ber

aßenfd)cn, Oorb,crjufagen. 3)ie 91. b,at fid) oon 9Refo-

potamien, beffen früb,efte SBemobner, bie 91ffabicr, i^r

djon Imlbigten, weiter oerbreitet. Kad) Europa fam
fte burd) bie (Ibalbacr, bei benen fit innig jufammeit'

bing mit bem ©eftirnbienft. JciMialb werben aud) bie

Sternbeuter fpäter oon ben römifdjen Sdjriftfteüern

Sbalbäer genannt. Ii: 9igt)pter festen bie 91. m Ve
jiefyung jur l'iebijiu, unb tbi c Vrognoftit bent^te be>

fonber« auf ber ficljre Oon ber ftonfteüation. 3n
öried)enlanb fd)einen bie 9lftro(ogen Oon feiten b&
Staate« nie bebinbert worben 311 fein. Selbft ^Jlaton

Wirb al« &reunb ber 91. genannt; bie9lriftotelifer aber-

erflärten fiel) gegen fie. (Einen frud)tbarcn33obenfanb

fte bei ben Stovern, mit berenfataliftifd)cr5Bcltanfid)t

fie barmonierte. Öried)tfd)e9irate pflegten SVranfbcüxS"

oeränberungen oon ber^onftellation be£3Ronbe«unb
ber Planeten abhängig \u benlen. 92äd)ft ber Sonne
unb ben Planeten räumte man ben ^wölf ^.cidnni berf

Sierfrcife« bie erfte Stelle ein. ?[n Som fanb bie d)al-

bäifcbe 3Biffenfd)aft unter ber Waffe ber Ungebilbeten

jal)lreid)e91nl)änger, Wäbrcnb bie©cbilbeten ftd) meift

ablebnenb oerbielten. Sie würbe hier gewöbnlid) alö

*K n 11hm' ic- bejeidjnet, unb bie Sternbeuter li^nm
Cbaldaei, Babylonii, mathematici, genethliaci ober

planetarii. (Sin angefc^cner 9lftroIog, 2uciu«$aru«
tiu« girmanu«, fudjte ben genauen 3«ilpun't ber

ßrbauung 5Rom« auf aftrologiidjem ?3ege ju beftim«

men. Sicero (de divinatione) , ber ältere ^liniuö

unb Üacitu« erflärten ftd) gegen bie 91. Seneca ba-

gegen nimmt ben Sinflug ber Planeten auf bie Wen •

|d)eu für au«gemad)t an. Stärfcr beeinflußte ber

©laube an bie 91. bie (Scmüter ber fpätern pbtlofo-

pbifdjen Woftifer oon 911eranbria, 9ltben unb Korn.

Ginc 9lbbanblung be3 Kcuplatonifer« Vroflo« über

91. entwirft oon bem treiben ber 9lftrologen jenex-

3eit ein fpredjenbe« ©ilb , unb au« bem 4. 3at)rlj.

n. 6b.r. ift ba« auSfül)rlid)ffe 3Bcr! über 91. au« bem
911tcrtum: >9ld)t Vüdjer 9(jtronomie« oon Watemud
ftirmicu« erhalten. 2He befonbere ©ewalt einzelner

Sterne auf einzelne Organismen bot befonber« SRa-
niliu« in feinem aftronomifeben l!eb.rgebid)t »Astro-

aomicon« au«fübr(id) entwickelt, i ie d)riftlid)eföird)(

oerwarf im (Scgenfafye ju ben (Bnoftifcrn bie 91. ent

fd)ieben. ^Ter Codex Justinianeus fe^te bie Stern*

beuterei fogar ber ©iftmifdjerei gleid). Gifrig würbe
bagegen bie 9t. oon ben Arabern unb jübifd)en Stab-

baliften gepflegt, ju einer 9lrt oon Softem au«gebil-

bet unb in bie d)rii'ttid)e 3öelt be« 9Ktttclaltert oer-

pflanjt. 9lbu-3Ra'fd)ar (9llbumafar) au« »atb
in Gb,orafan (9. 3af)rf).) bintcrlteß ein aftrologifd)e«

SBerf: »De magnis conjunetionibus, annorum rc-

olutionibus ac eorum profectionibus«. ba« Oiele

^abrbunbertc aud) in (Europa in l)ot)em9!nfeben ftanb,

unb im 13. 3abrb« würbe 9lboa,^en fcalt) (9lben

Sagel) berübmt burd) fein S&rrf >De judieiis astro-

rutn«, ba« wabrfdjeinlid) bie Einteilung ber 91. in

^ubijtal- unb natürliche 91. oeranlagte. Seit biefer

3cit gewann bie 91. aud) unter ben d|riftlid)en 93öl-

fern grofec« 9lnfeb;en. 3b,re ölaujpcrioben Tntb ba«

I 14. unb 15. 3ai)r^. Oft regierten bie fcofaftrologen
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gffromantM — Sftronomie. 5

gjmse SRcich«. Obwohl fdjon au (Snbc beS 15. %af)xf).

Saoonarola unb $ico betla SDiiranbola fotoie fpätcr

Saß, Borbelon unb ber Aftronom Sturm bie A. bc«

lümpften, fo errang biefe bod) nod) im 16. unb 17.

,V-'.rb. emjelne Jrtumpbe. Am berühmteren war
bamaiS Michael SJoftrabamuS (9?otrcbame), ber ton
Salon in ^anfreid) auS feine gereimten 9ßropb>
gerungen au $mnberten in bie SBelt fcbidte, bis ihn

liarl iX. au feinem fieibarjt erhob. SBäbrfnb mehrere

1?äpfte bie A. mit bem Bann belegten, warb fi* öfters

Don ben böd)ften fird)lid)en SSürbenträgern gepflegt.

Aud) bie protcftantifd)cn£hcologen waren feineSwcgS

frei üon aftrologifchem 2Bab,n. Melandübcm hielt ötel

i'cm A.unb trieb fte fclbft, Wenn auch mit wenig ©lüd.
Am mciftcn aber galt bie A. in Ginglanb unter ben

Stuarts. $>er 2)td)ter $rt)bcn (gcft. 1701) liejj nod)

für feine fthtber bie 9?atit>ität ftellen. ^JaracclfuS unb
GarbanuS (»Encomium astrologiae«) brachten bie

«.mit berSRebijin unbebemicmBerbinbung. Selbft

Xodjo Brahe unb Jteplcr entfagten ber A. nid)t ganj,

unb le&tercr erwarb fid) baburd) SBaflenfteinS öunft,
bem er 1829 in Sagau fem fwljeS ©lud öerfünbigt

haben fott. 6rft baS fopernifanifche Softem gab ber

A. ben XobeSftofc, wenn aud) nod) manche ftd) fpätcr

jur Bertcibigung berfelben aufwarfen, fo namentlid)

Baj>t. Worin (1583—1656) in feiner »Astrologia

tralüca«. 6mer ihrer legten Anhänger war 3. «8.

$faff, beffen »A.« (Bamb. 1816) unb »Der Stern ber

brei Seifen« (baf. 1821) als feltfame AnadjroniSmen
m nennen fmb. 3m Orient aber, namentlid) in 93er«

ficn, 3nbien unb Sbina, fleht bie A. nod) beutAutage

in bobent Anfeb/en.

3>te A. Wirb m natürlid)e unb pofitine ober

3ubijialaftrologic eingeteilt. 2)te natürliche pro«

pbeAeit bie na-

türlichen SBir«

fungen natür-

licher Urfacbcn,

$.B. ben SSittc»

rungSwechfel,

Grbbebenicift
alfo nid)tS als

eine phantafti»

fd)e Meteorolo-

gie. 3)te pofltWC

A. behanbeltbte

Öerrfdjaft ber

StcmeüberbaS
Sd)idfal ber

Wenfdjen. ©iü
ber SHftroloq

fcoroffop

einem Wenfchen bieR a t i o i t ä t fteHen, b. I). fein Schief

ial oorberfagen , fo fudjt er juerft für bie 3eit feiner

©cburt nad) bem fcoroff op ober nad) bem fünfte
ber Cfliptif, ber im Augcnblid beröeburt biefeS Wem
fdjen eben aufging, bie jwölf Käufer beS Rimmels
auf (i*. &igur). 3)tcfe werben burd) bie jWölf ^ofi*
tionStreife beftimmt, bie als größte Greife ber

Sphäre ben Äquator in AWölf gleite Seile teilen unb
burd) ben nörblicben unb {üblichen Eurchjchnitt beS

fcoritontS mit bem Meribian gehen, wäbrenb ber

$ o f 1 1 i on S b o g en in ber A. ben jwifdjeu bem ?oft'
tionSfreiS unb bem SReribian entbaltenen Seil beS

"ÄauatorS bilbet. 3*"«^ fcoroftop fängt Augleict) baS
erfte §auS an , öon bem auS man nun Die übrigen,

gegen O. unter"bem £>orijont fortgebenb, jät)lt. 2>ie

V>äufer folgen ber SHeilje nad) aufcinanber alS baS
ixmS beS Gebens, beS ölüdeS ober 9leid)tumS, ber

»rüber. ber Serwanbtfdjaft, ber ßinber, ber
"

(nad) anbern ber <54efnnbt)ciO, ber baS mit bem
uniergct)enben $un!te ber Gtliptif aufbort, beS Xo-
beS, ber Religion, ber SBürben, baS mit bem jur $c\t

ber ©eburt eines SRenfcben fulminicrenben fünfte
ber Sfliptif anfängt, ber 3reunbfd)aft unb ber ?Veinb

idjaft. 2)aS erfte ^auS ift bireft ober genau öftlid) ge

fteüt, unb bie übrigen folgen in fortfrf)reitcnber Orb^
nung nad) S., 8B., 31 bis wieber jum D., gleid) ber

Öewegung ber Planeten. Sinb bie ,^wblf Käufer für
bie 3«t ber ©eburt beS fraglid)en 9Rcnfd)en gcfun-
ben, fo fud)t ber Wftrolog bann ben Ort ber Planeten
in jebem $)auS unb bemerft bie gegenfeitige Sage ober

bie Vfpeften, auS benen er bann feine $ori)erfagung

jiet)t. 35ie auS ber SBlütejeit ber % berrübroiben,

nod) joW ht ben Salenbern üorfomnienben Regenten
beS 3al)^eS ftnbet man burd) bie mit 7 biutbierte 3«b'
reSjabl, wo bann ber ffleft ber Tit'iiion 1, 2, 3, 4, 5,

6 ober 0 in gleidjer Orbnung ameigt, bafe Sonne.
SSenuS, 9Werfur, 9Konb, Saturn, Jupiter ober Ware
baS Regiment beS 3nt)reS führe, 'ttufierbem finb ber

$opf unb ber Sd)Wanj beS 3brad)en ober bie ürnoten,

in benen bie Cfliptif burd) bie ^lanetenfreifegefdmitten

Wirb, unb bie Diegion beS ©lüdcS (ber Fortuna) ober

bie Entfernung berSbene beSSKonbcS öon ber Sonne
nod) 5Wei für bie 91. Widjtigc öimmelSräume , bie.

Wenn fte innerhalb ber einem 9Äetxfd)en gehörigen

ßonftcUation liegen, ben ©rab feiner UÄadjt ic. er

t)öt)en. SaS übrige ber fiunft 6eftet)t bauptfäd)lid) in

einer genauen Ausfüllung beS obigen Stt)emaS burd)

^Beobachtung unb Berechnung, um barauS eine weis*

fagenbe Antwort au bilben. vgl. Waurt), La ma-
ffie ft l'astrologie dans l'antiquitfe et au moyen-
age (4. Aufl., $ar. 1877); SWenfinga, Über ältere

unb neuere«, (»ed. 1872); üenormant, 2)ic 3Wa
gie unb Söah,rfagefunft ber Ghalbäer (beutfeh, %ena
1878); SKaljcr, ipanbbuch ber 91. (baf. 1891);

Xhompfon, The reports of the Magicians and
Astrologers of Nineveh and Babylon in the Bri-

tish Museum (Sonb. 1900, 2 *Bbe.); *hutd,)C

clercq, L'astrologie grecque (^8ar. 1899).

ftftromanite (ariech.), SternbeutereL

5lftromcteorolvftic, bie oermeintlichc ÄUnft, auS
ber Stellung ber ©eftime bie ÜBitterung norberAufa'

gen. Sie würbe im Altertum unb Mittelalter geübt,

fanb aber aud) in ber 92euAeit mcl Anhänger (SVcpler

trieb fte ^um SBroterWerb, fannte aber ihren 3rrtum).

AuS ben legten 3ahr«t finb ju nennen A. Sdmei«
ber in ©erlin (gcft. 1869), ber $ahlreid)e Schriften

hinterliefe, unb M.ftalb.

Spirometer , f. Aftropht)!"tf , S. 13.

Slftromctric , f. Aftronomic, S. 6.

Slftröni, ehemaliger Jhrater, f. ?o,yuoli.

9(frronotnte (gried).,Sternfunbe, Rimmels«
funbe), bie $3iffenfd)aft, welche bie 6rfd)einungen

ber ©eftirne am Gimmel, bie ©cfe&e ihrer fdjeinbaren

unb wahren Bewegungen, ihre ©röjjen, (Entfernungen

unb phhftfd)en ßigenjnjaftcn lehrt Anfangs faft nur
auf bloftc Betrachtung beS Rimmels unb ber Ber'

änberungen an ihm befdjränft, hat ftd) bie Aufgabe
ber A. fortgefe&t erweitert. 3)ie praTtifche A. um
faßt aHeS, waS fid) auf bie unmittelbare Beobach-

tung beliebt, Währenb bie theoretif che A. auS beut

burch bie Beobachtung gewonnenen Material bie ©c
fejie aufflicht, bie ben (rrfcheinungen suörunbe liegen.

2)ie theoretifche A. wirb Wieber in brei fcauptabtei

Jungen getrennt, bie fpbärifcbe, theorifche unb phhf1
*

fdje A. 2)ie fphärifd)e A. betrad)tct auf ©runb ber

erften fmnlid)en 33ahmehmungen bie Sage ber ©c
ftime an ber fcheinbaren ^immelsfugel fowohl unter



Sftronotnie (®ef<bid)tiid)c3).

fid), aU gegen geUjiffc angenommene Äreife unb fünfte

(SJoorbinatentyfteme) berfelben. Der Siame rührt ba

her, baft bie jebeSmal fid)tbare $>immeUi^Alfte beut

iBefdbauer unter ber ©eftalt einer falben $>oblfugel

(sphaera) erfd)eint, bereu 3Äittclpunft mitbemotanb«
punfte be3 93eobad)ter$ jufammenfäUt. $>iert)er ge-

hören bie ©efefce ber fdjeinbaren täglichen unb jät)r>

liefen SBetoegungen ber fcimmelSforper, bie SBcnuer-

tung berfelbcn jur 93eitimmung öon Ort unb 8*H#
bie Xljeorie ber Spräjeffion, Mutation, ^arallare, Sie*

froltion unb Aberration. Die tbeorifdje 91. leitet

auf örunb berÄcplerfd)eu©efe$c au8 ben fd)einbarcn

9*ewegungen ber $>immel*förper bie wahren 93ewegun-

gen im Sftaum ab unb gibt an, wie man für emen
beliebigen jufünftigen 3eitpunft bie Örter ber Jpim-

melSförper, Sonnen- unb sJRonbftnfterniffe, Cppoft-

tionen unb Konjunftionen, 9Jebertungen unb Vorüber-

gänge genau Dorauäbcredjncn fann. 3bre $>auptauf>

gäbe ift bie Sieftimmung ber ©ahnen ber Planeten

unb Kometen um bie Sonne, ber Satelliten um ben

."pauptptaneten unb ber Doppclfterne. Die p h b, f i f d) c

91. (SR e d) an i f b e S $ imm e l s) ift bagegen Die Sichre

Don ben Urfacben ber »obren Bewegungen, öon ben

Straften, burdj Welche bie $immcleförper aufeinauber

wirfcn(ÖkuDitation unb 3entrifugalfraft); i in c viaupt-

aufgäbe bilbet baS Drei« unb 9Jielförperproblem, bie

üöfung beSfclben mittels 9?äberungen, bie fogen.Stö-

rungStbeorie (eine ftreng mathematische iiöfung ift jur

3dl ntdu möglich) foime bie Xhcorie ber Dotation.

Die praftifebe «f. jerfällt in bie beobad)tenbe 91.,

bie burd) birefte 8eobad)tung ber $>immelStörper bie

<#runblagen für bie tbeorctifdje 91. liefert, unb in bie

rechnen be9l., welche bie (Ergebniffc ber Dbeoric burd)

Rechnung für bie beobadjtenbe 91. unb für bnS braf*

tifdje fieben Derwertet. Die beobadjtenbe 91. unter»

id)eibet man wieber in 91 ft rom e t r t e ober m c f f en b e

91., bie fid) mit ber ©eftimmung ber fd)einbaren ö rtcr

unb Bewegungen ber fcimmelsförper, ben SJfetboben

jur 3eit* unb OrtSbcftimmung befdjäftigt unb bie

Xbeorie ber bei ben Beobachtungen benufyten aftro-

nomifdjen 3nftrumcnte umfaßt, unb in 9lftropbb,*
iif (phDfifalifd)e 91.), bie b<mptfäd)lid) bie grfor*

febung ber pbnftfdjen Befcbaffenbett ber Rimmels»
förper, namentlich unter 9lnweubung ^>f)t)ftfalif(f)cr

SRetboben, ber Speftrolanalbfe, ^botomet™ »"b %t)0^

tograpbie, bejwedt. öebt bie nähere Betrachtung ber

V>imme(Sförper über baS, waS bie Beobachtungen mit

Sicherheit ju folgent geftatten, hinaus, unb unter'

fud)t Tie J. B. nad) »jabrfd)einlid)feiWgrünben ben
3wcd ber 9jJeltförper, bie 9iatur ibrer Bcwobner ?c,

fo wirb fie jur Konicfturalaftronomic, bie ftd)

leidjt bcS Ramend einer SBiffenfcbaft unwürbig mndit.

<*cf4id|te ber ttftronomte int MUtttum.
2>ie ©efd)id)te ber 9t retd)t in ba* b«>d)jte 9Hter-

tum jurüd. ^ic Sbdbäer bnben bouptfäd)lid) bie

d)ronologifd)<m (ürunblagen feftgefteUt; ibr 18iäbriger

Saro« ift baä fprcdjenbfte 3)enhual ibreö auSbauern
ben SleiBe^. 3m alten 3nbien fyat man bie 'iJJIa

neten beobad)tct, iljrc ^ufammenfünfte unter ftd) unb
mit bem Wonbc beftimmt unb bie^erioben Unc^ Um
laufä abgeleitet. ^)od) bat ftd) baä bo:u- 9llter ber in

bifdjen 91. nid)t in bem früher angenommenen SKaßc
beftätigt dagegen reiben bie aftronomifdVn 93e«

obadjtunaen ber VS^inef en bi« ini bödjfte 9lltertum

binauf. bereits ani bem Jabre 2697 ö. (Sbr. wirb
bie 39eobad)tung einer Sonnenfinftcrnid moftimt, unb
1100 n.^r. bejtimmte ber fiaifer Ifd)u Äong mitte«
eine^ Önomomet bie Sdjiefe ber Gfltptif. JBon befon«

berer 9Bid)tigfeit ftnb bie früljen $eobad)tungen öon

ffometen, bie un3 burd) bie ^efuitenmifftonen im 17.

3abrb- übermittelt unb Don ^ingre* unb ©urefbarbt

bearbeitet toorben ftnb. Xafj bie ^riefterfafte 91 gh p *

tenä nid)t unbebeutenbe aftronomifebe iienntniffe be>

feffen bat, ift fehj tt)abrfd)einlid); aber bei ber ftarren

9lbgefd)loffenbeit ber agnptifdjen ^riefterfdmft ift baö

meiitc, roaS fie geleistet baben mag, für unä Derloren

gegangcji. SSir wiffen, baft ber ^rübaufgang beä

vsiriuä jur SBeftimmung ber Jabrefiilänge (365V4 Xag>
boninU tDurbe. 3)ie Ibeogonie, i^odmogonie unb(^co*

gonic ber ©riedjen bat nur baä 9?eid) ber fabeln er-

weitert; ibre (Srflärung3Dcrfud)e, felbft Der getobbn*

lidjftcn 6rfd)einungen (loie ber aJ?onbpbafen), treffen

feiten baä 9iid)tige, meil bie gried)ifd)en Reifen obne

genügenbe ^Beobachtungen vin i
i>i ov iiwn>; u. 3)ie 9<or«

auSfage einer Sonnenpnftemia 28. »tai 585 D. ttfjr.

burdj XbaleS erfolgte toabrfcbeinlid) mit^üfe be^cbal»

bäifdjen Saroä. 91ber nod) in Diel fpäterer $eit jtoei'

feiten Sofrated unb $(aton an ber 3Röglid)feit einer

tDiffenfdmftlicben 9t 2)ie SSerbicnftc ber altem örie«

eben um bie 91. befd)riinfen ftd) auf ©eridjtigung ber

3eitred)nung. Wi ju SKetonä 3cit (434 ü. VSbr.)

ber Äalenber um 15 Xage ablpid), unternabm biefer

eine fialenberDerbefferung, inbem er 19 Sonnen-
jabre = 235 3ttonbmonaten fe^te (Dgl. Kalenber).

IRit ber Wrünbung ber 9l!abemie yi 9lleranbria (um
300 D. (Sin . i burd) ^tolemäoS ^bilabel'pbDd tourbe

eine neue fegen3reid)c$eriobe berSnttoidelung ber 91.

eröffnet. 9(riftt)lIo3 unb Ximod)arid toaren bie ei-

sten ber alergnbrtnifdjen 9lftronomen. Siebe
ftimmten bie Örter ber girfterne bereite mit ipilfc Don
9lrmiUarfpbären. ©id>tiger fiub bie 9lrbciten Don

|

9lriftard) Don Samoä. @r beobad)tete bie Solftitien

j
unb fudjte juerft baS ^erbältni« ber Entfernungen

ber (Erbe Don Sonne unb SKonb ju beftimmen, inbem

er ben 93intel maft, ben \m fyit be£ erften unb \c{\

ten ©iertebS bie nadj biefen 9Bcltförpern gerichteten

93ifterlinien einfd)lieften. (5r fanb für benfclbcn 87"

|

(ftatt 89° 51') unb baber für bie (Entfernungen Don
lUonb unb Sonne bog SBcrbältniä 1 : 19 (ftatt 1:386).

,
9lu? ber geringen Tauer einer totalen Sonnenfinfter

ni£ fdjtop er, baß in biefem pralle nur bie äufeerfte

Spi^e beS Sd>attentcgeld bie Erbe treffe, unb baß ba

ber bie gleidjgro jj erfebeinenben 2)urd)meffer Don SKonb
unb Sonne fid) ebenfalls wie 1:19 Derbaltcn. 3)aS

9krbältniS beS 3»onbburd)meffer3 jum (Srbburd)

meffer fefyt er nabeju rid)tig 1:3, unb nad) $lutard>

fdjeint er für bie (Entfernung bcäSRonbeäDon ber (£rbe

56 ßrbbalbmeffer gefunben ju baben. 9?on boberÖe
beutung ift 9lriftard) befonberä burd) feine Scbre, baft

bie r^irfterne unb bie Sonne unbemeglid) feien, bai-,

bie (Erbe fid) um bie tefytere in einem fdbiefen ftretfc

bewege unb gleichzeitig um ihre 9ld)fe brebe, unb bau

ber 3>urd)iucffer ber (irbbabn gegen bie (Entfernung

ber Sijrfterne Derfchminbcnb flein fei. 9lriftard) wirb

baburd) jum frübeften Vorläufer bei fiopentifuS.

eratoftbene« (276-195 D. tyv.) beobachtete mit

großen 9lnuiüarfpbärcn bie Durchgänge ber Sterne

burd) ben SReribian unb fanb aud) bte Schiefe ber

(EfliDta gleid) 23° 51' 15". Über feinen Skrfud), bie

©rbge ber Erbe ju ermitteln, Dgl. (9rabmcffung.

5?on ben groften Weometern 9lrcbimcbe# unb 9lpoHo
nioi ift hier nur ju ertDäbncn, baß ber erftere fid) an
einem Planetarium Derfudjte unb (euerer juerft bie

vhv-,utV';n jur (Erflamng be5 ^lanctenlaufd Dorge-

fcblageu bat / v. i v bie fpätere (Sntwidelung ber 91. in

Keplers 3eit Ttnb feine Arbeiten über bie Äegelfcbnitte

Don ber gröftten ©ebeutung. entfd)ieben ber grüfete

91ftronom bcS 9lltertumS ift fcippard) Don «iläa
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ätftroiiomie (öefdjid)tiid)es). 7

(8. ,V.bil). b. (Tfjr.X Gr fudjte bie Sänge beS SahreS,
bie Schiefe ber ^flipttf, ben Sauf beS SKonbcS unb
ber Sonne, bie Crter ber Sterne feftAuftellcu. Ta ber

»dx-mbare 9lbftanb eineS Stemel ton ber Sonne fid)

bireft nicht meffen liefe, fo maß er am Jage ben 91 b-

ftanb beS ifon beS bon ber Sonne, in ber Darauf fol*

genben Sad)t ben eineS Stemel bom SKonbc, unb
mbem er ben Sauf beS SKonbeS in ber 3wifd)en,*,eit

berürfftebtigte, erhielt er ben KulminationSunterfd)icb

beS SterneS unb ber Sonne, alfo aud) bie gcrabe

tlufftetgung beS erftern, Wenn bie ber Sonne befannt

war. Eine \»l:i;,ahl fo beftimmter Sterne biente ihm
.utr örunblage für bie Beobachtung ber anbem. 3ur
Beftimmung ber Sänge beS Jahres berglid) er bie

Solftitial « Beobachtungen beS 9lriftarch mit feinen

eignen unb erhielt 365 Jage 6 Srunben 55 9)hnuten

1 2 Sefunben. 3u genauerer Ermittelung beruhtes-
länge fcblug er bie Beobachtung berSad)tg(eid)en bor.

(5r erfannte bie Ungleichheit ber SahreSjeitcn, bie Bcr-

änberlid)fcit ber Entfernungen bon Sonne unb2)ionb
bon ber Erbe, beftiuimtc bie Neigung ber äRonbbabn
gegen bie Eflibt if fowie bie Beränbcrung ber knoten
unb Aetgte, wie man bie Srinftcrniffe jur Beftimmung
ber Entfernung oon Sonne unb SKonb benufyen tarnt

(Baraaarenredjnung). Semer beftimmte er bieDrter

oon 1022 Sternen in Bejua auf bie Eflibtif. 3nbcm
er hierbei bemerfte, bon fid) feit XimodjariS bieSängen
ber Sterne burchfdmittlicb, um 2 örabe bermehrt
hatten, entbedte er bie ^räjeffton ber Sadjtg(eid)en.

3u Sängenbcjtimmungen auf ber Erbe fdjlug er bie

Beobachtung ber ^infterniffe bor. Turd) Sjibbardj ift

bie 91. ganj Wefentlid) geförbert warben, nad) ihm
aber treffen toir faft bret Sabrljunberte hinburd) nur
auf mittelmäßige Seifhingen. ÄleomebeS entbedte

bie aftronomifebe Strahlenbrechung, beren Theorie

fpäterBtolemäoS weiter auSgebilbet hat, unb in feiner

sdjrift »De mundo« finbet ftd) bie hielte; du bem Bo«
ieibonioS (aeft. 80 o. Ii br.) zugehörige Anficht, b afe bie

Erbe, bon ber Sonne auS gefehen, nur als ein Bunft,

oon ben ü erneu aud gar nicht ftdjtbar fei, auch

feien bie Jiyfternc feineSwcgS alle glcicbwcit entfernt,

was 'dum GfomimiS 137 b. Eb,r. bebaubtet ^atte.

BofeibonioS fcheint aud) bereite benÜJiortb als Ur-

sache ber Ebbe unb &ut erfannt au haben.
vi af 9lnorbnung yuliuS EöfarS warb 45 b. Ehr.

ber in Unorbnung geratene römifebe ftalenber unter

„{ugrunbelegung ber 3af)reSlänge bon 365 Tagen
burch ben 9(leranbriner oof igeneS in Orbnung ge»

bracht, aud) berfud)te um biefelbe 3«t Barro bie

Xunfelhetten ber altrömifchen Ebronologie burd) Bc-

rüdftd)tigung ber ÜDÜonb» unb Sonnenfinfterniffe auf»

\ubeUen. 3m allgemeinen aber fam bie 9t. im alten

'Horn nie au größerer Bebeurung, wäbrenb bie SHfrro-

logie zahlreiche Anhänger fanb.

Klaubio« BtolemäoS (um 140 n. Ehr.) ift ber

Zweite grofee 9lftronom beS Slttertumd. Sein >%1*

mageft« blieb 1400 3ahre lang bie ^aubtqueUe aller

aftronomifeben Äenntniffe. Bor^ßtolemäo« h^ttc man
ben SRonb nur toährcnb be$ Boll« unb 9!eumonbe«
i baut; t n; di l ich bei $infterniffen) beobachtet Er aber

befhmmte feinen Ort audj in ben HRonbmerteln unb
»ah balb, baß i>ibparch3 Einnahme etneä einfachen ej-

Aentrifd)en ftreifeä alä Bahn bcS mit gleidjfönniger

(4efd)aiinbigfeit ftd) betoegenben SXonbeS nicht mehr
ausreiche, unb er führte bnlier in bie $3j«orie be33Kon«
be ? unb bann aud) in bie ber Planeten bie £ebre bon
ber ebijhnifchcn Bewegung ein, neben bererba£§ilf3'

mittel bd ^ipbarch, ben efjentrifchenÄreiS, beibehielt

(Sin traurigeä Bilb be3 Beifalles ber 9L gemähren
bie auf Btolemäoä folgenben ^ahrhuuberte, unb ein

neuer Wnftof} jur Pflege ber H. ging erft »ieber bon
ben Arabern au3. Eine Sieihe bie SSiffenfdjaften

eifrig förbernber ßalifen begann 754 mit WlSWanfur,
bem Bater §arun alSiafchibd. 911 Wamun, ber brüte

ftalif biefer Seihe, liefe in Bagbab eine Sternwarte
erbauen unb Wirfte ftd) bom bhjantinifchen fiaifer

Michael HI. bie Erlaubnis auS, bon aüen in ®ried)cu <

(anb bprhanbenen wiffcttfd)aftlichen Büchern eine at a

bifdje fiberfe&ung anfertigen ju laffen. 2)cn Anfang
machte ^tolcmäod' >9llmageft<. 9lud) ließ 911 SÄantun
827 eine (Drabmeffuug jur Ermittelung ber ©röftc

ber Erbe ausführen. Sem 928 geftorbenen 9llba-
tegniuS berbanfen wir bie erfte numerifche Ermitte-

lung ber EjAcntrijität ber Erbbahn fowie bie Ent'
beefung ber Berfd)iebung ber 9tpftben ber Erbbahn
gegen bie Sichtung ber JierfreiSAcichcn. Wlhajen,
gcit. 1038, berbefferte bie Theorie ber atmofbhärifchen

Strahlenbredjung unb beftimmte ans ben Xämmc*
rungSerf<hrinungen bie vötic ber 9(tmofbhäre. Ter
feiler 911 Suf i rebibierte im 10. Sahrh- in Bagbab
bie gricd)ifd)en Sternber,zeid)nifie unb lieferte einen

Wertbollen, bon Sd)iellerupberöttentlid)teit Sternfata«

log. Sie bom Berierfürft Walef Schab (11. 3ahrh »

berufenen 91ftronomen fanben für bie Sänge bcS tro-

pifdien 3ahreS 365 Jage 6 Stunben 48 SDcinuteu

45 Sefunben, unb um einen richtigen fialenber au er-

halten, fdjlug Omar Eh<iont einen 33jährigen 3hnuö
mit 8 Schalttagen bor, fo bajj ftatt beS 32. 3ahre3
erft baS 33. ein Schaltjahr fein foüte, WaS ber 3Bahr>

heit noch näher tommt als bie gregorianifche Schalt-

weife. 3)a3 bon Bagbab auSgchenbe Sicht hatte ein

-

.Aelne Strahlen nach Spanien, Berfien fowie au ben

Tatarenunb SRongolcn auSgefenbet, bienoch glänzten,

a(S bie va uii hu teile berftegt war. 3n Sbanien ar

beitete 9llfonS X., König bon Kaftilieit, bon mehreren

belehrten unterftü^t, an ber Berbefferuncj berSonnen«
tafeln. 91uch bie Iperrfeher ber3)congoleittürften waren

bcnSöiffenfchaften Woblgcfmnt, unterSulagil erbaute

9caftrebb(n bon JuS (geft. 1273) eine Sternwarte au

Uceragah im norbweftlichen Berfien unb entwarf

auf @runb eigner Beobachtungen bie unter bem Sa-
men ber ile!hamfd)en belannten aftronomifcheu

Tafeln. 9Iud) bcr Enfel TimurS, ber Ujbefe Ulug Beg
in Sainarfanb, beförberte bie aftronomifche Söiffen-

febaft unb leitete felbft bie bon ihm errichtete bracht-

boUe Sternwarte.
Weitete Wcfrfiirfjte ber 9f^rouom<e in Quvopa.
Tie Seiftungen bcr 91raber blieben nicht ohne 3Bir'

fung auf baS chriftliche 91benblanb. 3tt,flr trat ber

JanatiSmuS bielfach hmbernb in ben 9Seg, aber Eor-

bobaS ^»ochfchule war felbft in ber ;<u t bcS bitterfteu

SeligionShaffcS bon rdntkrn auS d)riftlid)cn Stoa
ten befucht, unb in wichtigen fragen bereinigten ftd)

d)rift(id)c ©elcljrte uiitBelennent bcS^ofaiSmuS unb
beS 3Slam ju gemeinfamer 9lrbeit. Tod) war ber

91nteil bcr erftern höd)ft gering. 9llIerblngSiftbie3obl

ber j?ommentatorcn unb fiombilatoren bcr aftrono^

mifd)en 933erfe beS 9lltertumS bom 10. bis in bieSJcittc

beS 15. ^ahrb. nicht unbebeutenb, aber nicht einer

bat bieSSiffcnfdjaft theoretifd) ober praltifch bereichert.

Einen höhern Sang in ber ©iffenfdjaft nimmt nur
Soaer Bacon (1214—94) ein.

Teutfchlanb erzeugte ben erften 9lftronomen ber

neuern 3eit, ©eorg Burbach (1423 61), beffen

Schüler ScgiomontanuS (1436—76) in SBien,

Som unbSürnberg lehrte unb in legerer Stabt einen

reichen Bürger, Benibarb BJalujer, gewann, bcr 3n



8 Slftroitomie (tat 15.— 17. 3ab,rbunbert).

ftrumente anfdjaffte unb bie erfte beutfdje Sternwarte

anlegte, auf ber fr mit SHcgiomontanuS beobachtete.

3Me 3cit bcftimmten fic burd) bic frirjternc, unb 1472

beobachteten fic als bie erften in ßuropa einen Äometen,

inbem fic feine Abftänbe »on anbern Sternen maßen.

SBar aud) bis bahin mehrfach baS Ungenügcnbe

beS ©tolemäifd)en WcItfhftemS, baS bie (£rbe ür baS

3cntrum ber Seit fcfctc unb TOonb, Sonne unb Pla-

neten um fte laufen liefe, empfunben worben, fo ge<-

lang c3 bod) erft StifolauS ttopernifuS (1473—
1543), in feinem Werf »De revolutionibns orbium

coelestiura« ein tooHfommncreS aufjuftcUen. Gr legte

ber Grbc eine täglidjc ©ewegung in ber SRicbtung toon

W. nach O. um ihre Ad)fe unb eine jährliche m glei»

d)er iHtd)tung um bie Sonne bei ; in berfetben 9?iäV

tung bewegen ftd) aud) fämtlid)e Planeten um bie

Sonne. Außerbem fd)rieb er aud) nod) ber (Srbad)fe

irrtümlid) eine jährliche fonifdje ©ewegung ju. $)urd)

bic Annahme emer ©ewegung ber 6rbe unb ber ©la»

neten um bie ruljenbc Sonne liefen ftd) bie fd)ein»

baren ©ewegungen ber Sonne unb Planeten, inSbcf.

bic ungleiche ©ejebwinbigfeit unb bie rüdläufigen ©e>

wegungen unb Stiüftänbe, einfacher aldrn bem geo>

3entrifd)cn Söftem ber Alten crflären. Übrigens be«

hielt aud) fiopernifuS bie efjentrifdjen Äreife unb
pijtyfeln bei, nur toenninberte er bie3ablbcrle|<tcrn.

Sein Schüler SibäticuS, ©rofeffor in Wittenberg

(1614—76), tocrtooHTommte bie SRcdmungSmetljobcn.

©eter ApianuS (©icncwty) in ^ngolftabt mar als

prahifdjer ©eobad)ter ausgezeichnet unb bemerfte un>

ter anberm, baß bie ßometenfebweife ftetS toon ber

Sonne abgetoenbet finb. 9teinf»olb (1511—53) ent-

warf Tabellen auf ©runb einer Ausgleichung ber©e«
obad)tungen bcS iMolemäoS unb beä SopenitfuS, bie

©rutenifd)cn3,afctn. 9Äannigfad)e ©erbefferun«

gen erfuhren in biefer 3«ü bie afrronomifeben ijnftru»

inente unb bie ©eobad)tungSmetbobcn. ©efonberg finb

bic (Srfinbungen beS SranStoerfalmaßftabeS, beS 9co«

ntuS unb beS^roportionaljirfelS bcrtoorwbcben. Auf
ber toom Sanbgrafen Wilhelm IV. ju ftaffel erridjte*

ten Sternwarte bestimmten SR o\ h in annunb©ürgi
900 Sterne, fud)ten auch nad) ber Sonnenparallare,
erfannten aber, baß fie für ihre Snftrumente unmefj'

bar fei. 3n bie jweite fcälfte beS 16. 3ahrh- fällt'

nudi bic Stalcnbcröcrbcfferung ©regorS XIII.

3Nrr größte Aftronom beS 16. 3al)rbunbcrt§ nädjft

.slopcrntfuS ift aber Xtodjo ©rabe (1546—1601),
berReformator ber©eooad)tungSfunft. Gr beftimmte

bie ©reite feine« ©cobad)tungäortcS burd) 3>rfum«
polarfteme unb Wenbete fie mr ©erichtigung feiner

^nftrumente an, brachte auch bteSRefraftion bet feinen

iocoDuci)iungcn tn weconung uno entocerte ote vSKW«
tion unb bie jährliche Ungleichheit ber Wonbbahn.
Much erfannte er, befonbcrS burd) ©cobochtungen an
bem Kometen oon 1577, bafj biefe Äörper fich locit

jenfeit beS SRonbeS befinben. ©rabe ift auch ber erfte

feit Jpippard), ber eine ©erichtigung fämtlid)er 6le«

mentc unternahm unb burcbfflbrte ; er hat 777 Sterne
mit Sorgfalt unb einer minbeftenS fed)3mal fo großen
Oenauigfeit al« ^ippardj beobachtet. 3n ^rag fanb ber

groftc -älicifter feinen nod) größem Sd)üler, ^ab0""^
Slcplcr (1571—1630). $>iefer benujjte ©raljcS unb
feine eignen ©eobad)tungen mr©cftimmung ber »ah«
ren öc|talt ber Planetenbahnen unb fanb mit ^>ilfe

ber amWard angeftelltcn ©eobad)tungen bic breinad)

ihm benannten Öefe^e ber pianetenbetocgung, toon

benen er bie beiben erften in feinem §auptttcrf : » Astro-
noinia nova de motibns stellae Marlis« (^eibelb.

1609), ba$ brittc 9 3ahrc fpäter in ber »Harmonie«»

mnndi« Perbffentlid)tc. 3)ie toon ihm bearbeiteten

9iuboIfinifchen Jafeln übertrafen alle frühfrn erheb»

lid) an öenauigfeit 3)ie 1608 in $>o([anb oon ^>anS

SippcrSbci) ju aÄibbclburg gemad)te Qrfinbung be«

ftemrobrö fanb fd)nelle 5<crbreitung , unb bic wich'

tigften Sntbedungen am Gimmel folgten nun rafd)

aufeinanber. Gtalilei unb Simon IV a r i u«3 entbedten

bie 3u}>itertrabanten, gfabriciui unb Scheiner bie

Sonncnflerfe, ©alilei bie Sichelgeftalten ber ©enu«
unb bie erften Spuren bcS SaturnringeS, bie Stng«

gebirge beS 9D?onbc8 u. a. 3" wenigen 3ahrjehnten

hatten Ttd) bie Objeftc ber W. nad) allen Seiten hm
mehr als oerboppelt, unb biefe Gntbedungen, nament*
lid) ber Wnbtid bc« Jupiter mit feinen SWonben, ber

ein ©ilb be* SonnenfhftemS im fleinen barbot, bien«

ten toefentlid) jurStü^cbeSfopemifanifd)enSt)ftfm8.

©alilei (1564—1642) toar einer ber unermüblid)'

ften ©eobad)ter, fchlug juerft bie irabanten be8 Ju-
piter ju Sängenbeftimmungen üor, beobachtete unb
bcfdjrieb brei Kometen unb entbeefte 1637 bie Sibra«

tion be« 9ttonbc3. Sene' 3)edcarte8 (CartefiuS,
1596—1650) oerfuchte, bie Katur unb©c»egung bet

§immcl8forpcr burd) feine SBirbeltheorie ju erflären,

Wichtiger finb feine Arbeiten über Strahlenbrechung

unb {Rcflerion fowie über gern« unb ©crgröBerungö«

gläfer. Schon in ©alilctS 3«it fallen bic erften ©cv
fud)e, bie SKonboberflädje banuftcHen: ©alilei fclbft,

Scheiner, SRbeita Perfud)ten ftd) barin ohne fonber»

liehen Erfolg. ^>ebel in 35an$ig brachte 1647 ba3

erfte SNonbbilb ju ftanbe. Siiccioli, ber ©erfaffer

cineS neuen »9Umageft«, gab wenige 3ahre fpäter

eine neue, toon ©rimalbi gcjcidjnctc ^Konbfartc h<r«

auS, auf ber er bie nod) jejit übliche ©cjeid)nung ber

ffratcr nad) ben Warnen berühmterSKänncr einführte.

3n bie jWcite Hälfte bc8 17. Sabrh. fallen bie (Snt*

bedung ber ©efd)Winbigfeit beS fiidjteS burd) Olaf
Äönter (1675), bie Wahrnehmung unb (SrHärung

ber Abnahme ber Cängc bcS ScrunbcntoenbelS mit

abnrhmeuber geograpbifcher ©reite burd)9iid)er; bie

Wichtigen Arbeiten beS ältern Saffini an ber 1667

erbauten ©arifer Sternwarte, ber mit feinen bis über

62 in langen Fernrohren houptfäd)lid) bie ©lanctcn-

Oberflächen untcrfud)te, ihre friede, ihre9?otation«jeit,

Abplattung ic beftimmte, ben achten, fünften, britten

unb toierten Saturntrabanten fowie bie genauere frorm
beS SibrationSgefe^eS entbedte; ferner bie (Jntbedung

ber wahren ©e)talt beSSaturnringcS unb beS fechften

Satumtrabanten burd) &ut)gen3; bie ©rfennung
ber wahren ©eftalt ber fiometenbabnen burd) $Br-
fei; enblid) bie größte aller pbhftfcben Gntbcdungcn

:

bo8 Wewtonfche ©rabitationSgefefc. 2>er 6nt-
bedung bicfeS ©efefreS War bereits mehrfach toor«

gearbeitet. So fud)te ©orelli in feiner »Theorie ber

Webiceifchen ©lanetene (frlor. 1666) bie©ewcgungen
ber ^immclSförpcr toon ber gegenfeitigen Anziehung
abjulciten unb toerglich biefe Änjiehung mit ber bc*

31iagnetS. 5" Gnglanb hatte fd)on ju Anfang bcS

17. yahrh- öilbert an bie gegenfeitige Anziehung
beS 2RonbcS unb ber Crbe, ber ©laneten unb ber

Sonne ic. geglaubt unb biefe Anficht in ber Sdjrift

»De mundo nostro tmblanari philosophia nova«

(1651) au3gcfprod)en. Aud) Äepler hatte fdjon juem«

lid) richtige Anftd)ten toon ber Anziehung ber v»im-

mel^förper. AIS ein rein mcd)anifd)cS ©roblcm faß-

ten biefelbe juerft SS ren unb §oofc auf, 9?ewton*

ältere 3<itg«taffcn- 9J c w t o n aber wieS mit 3^1^"
nad), baß bie irbifd)e Sd)werfraft, Wenn fie im um«
gefchrten ©crhältniS beS OuabratS ber Entfernung
abnimmt, gerabe ausreicht, ben SNonb in feiner ©ahn
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Slftronomie (im 17.—19. So^unbcri). 0

Vi erhalten. Gr t>erfu<f)te bicfen 9Jad)WeiS fdjon 1666,

fcbeiterte aber an ber ungenauen ÄenntntS beS Grb»
rabiuS. Srft als er 1682 ben genauem, auS ber ©i»

carbid)en®rabmcffung abgeleiteten 28ert btefcr©rößc

erfuhr, ergab fid) bie gewünfd)te Übereinftintmung.

Jann aber DeritanbcSSiewtonmeifterhaft, auSbiefem
Öcfefc; bie ©efefce ber ©lanetenbewegung abjuletten,

oobet ftd) bie ßeplcrfd)en ©efetje als notiuenbiqe ßon«
iequen$en beS ©raDitationSgcfcfreS ergaben. ©gl. fem
Serf »Philosophiae naturalis Principia mathema-
tica« (1686). Außerbcm »erbienen aber aud) nod)

anbre Arbeiten SJcwtonS eine ausgezeichnete Stelle in

ber ®efd)id)te ber A., Wie feine 2Tf)eorie beS Siebtel,

ieine©erbefferung bcrlicleffopc k. Newton mar nid)t

felbft ©cobad)tcr, aber 3fitgen offe beS großen Aftro«

nomen glamfteeb (1646—1719), beS erften Auto«
nomen an ber 1675 erbauten Sternwarte in ©reen»
und). 2>effen 9cad)folger, Halleb, (1656—1742), be«

obadjtete 1676 auf St. Helena ben füblichen Gimmel
unb Deröffentlid)te 1679 ein ©erjeidmiS füblid)er

Sterne, erlannte bie ©eriobyität bei Äometen Don
1682, ber feinen Kamen trägt, unb bearbeitete bie

Xbeorie ber 9Konbbewegung unb iljrc ©enubung jnr

©eftimmung ber fiänge auf See. 5>ie Sternwarten
Don ©ariS unb ©reenwid) übertrafen bamalä burd)

ihre großartige AuSrüftung unb regelmäßige Sätig«

fett aüeS, WaS fonft in (Europa für aftronomifdje Be-
obachtungen gefdjal). 9Kit Slamfteeb inGnglanb unb
mit ber Aftronomcnfamilie Gaffini in $ranfretdj

beginnt eine 9tcil)e tätiger Aftronomeu, unter benen

mehrere bie ©eobadjtungäfunft bebeutenb förberten.

Ter befte Beobachter beS 18. 3al)rh. ift ©rableb, in

©reenwidb, (1692—1762), beffen Arbeiten erft im 19.

^atirh- burd) ©effel unb Auwer3 ibre boüe ©erwer-
tung erfahren haben. Gr ift ber Gntbeder ber 9?u»

tation unb ber Aberration. Aber auch anberWärtS
mürben Sternwarten, wenn aud) befdjeibener au3-

geftattet, errichtet, fo 1706 in ©erlin, 1725 in ©eterS-

bürg, 1755 in täten tc

ftür bie beobadjtenbe IL eröffneten um bie 9D?itte

beS 18.3ahrh- bieGrfinbung ber adjromanfeben &ern-

gjäfer burch 3)ollonb, bie ©erDottfommnung ber

cpiegelteieffope burch SBilliam Hcrfdjel unb bie

Vereinfachung ber medfanifchen Hilfsmittel eine neue

©eriobe. ©ian befchränfte ftd) auf jWei Jrlaffen Don
^nftrumenten , foldje, bie nur in einem ©ertifalfreiS

(DSeribian) beweglich ftnb, unb folche, bie nach allen

Seiten gerichtet werben fönnen. ©fit erftern bearbei«

tete man bie großen SternDerjeidmiffe unb bie bar«

Qttf geqrünbetcn Sternfarten. Aud) hierin Waren bie

englifdjen Aftronomeu ©orgftnger. 3>ie berühmten
tWrfctjcIfcben Arbeiten fömten in mancher ©cjiehung

als JJrortfefcungen ber Gaffinifd)en angefchen werben,

übertrefjien biefe aber an ©enauigfett unb AuSbeh«
mmg. So entbedte H«rid)el $u ben fünf Gafftnifchen

©ionben bei Saturn noch jwei, fah juerft bteXeilung

beS SfingcS, befrimmte feine unb bei Planeten Um«
brehung^eit, entbedte 1781 benllranuS u.a. Grfanb
femer gegen 700 $)oppelfterne, maß fte nad> ihrem
gegenfettigett Abftanb unb Kichtungjwinfel unb er»

wetterte namentlich bießeimtniä ber Sternhaufen unb
Siebelflede, »on benen er über 2000 entbedte (man
hatte bis auf SReffter nur etwa 20 gelaunt, unb biefer

hatte üc bis auf 102 vermehrt), lbfte bie SRilcbttrnße

unb mehrere webelflede in Sterne auf, unterfuchte

bie 3ahl "Ttb Verteilung ber Tuhtbaren giffiente ic.

©ei fernen Arbeiten unterftübte ihn feine Sdnurfter

Caroline; fein Sohn, 3 oh" 6* riebe 1, rembierte bie

toon feinem ©atcr entbeeften SJebel unb Soppelfteme

unb entbedte felbft bicle neue, namentlich am füblichen

Gimmel, währenb feines Aufenthalts am Äap ber

©uten Hoffnung- 5n ^ranfreich hatte Glairaut xu«

erft bie ungeheure Arbeit, bie SBieberfehr eineS »o«
meten (beS Haöehfchen) mit ©erfidftd)tigung ber Ju-
piter- unb Saniniftbrungenöoraufitjubercchnen.glüd'

lieh getöft
; SKeffter entbedte nid)t weniger aU 19 Ko-

meten. fiagrange(1736—1813) unbiiaplace(ber
©erfaffer ber »M6canique Celeste«, 1749—1827)
machten bie AnalljfiS jur SBfung ber fd)wierigften

Probleme gefdjitft, währenb fialanbe genaue Orts-
beftimmungen oon über 47,000 Sternen lieferte. $ie
Sfran^ofen beftimmten aud) juerft burd) ©rabmeffun«
gen bieftigur berGrbe. 2He©cftimmung berSonnen»
paraüare auS ben ©eobachtungen ber ©enuSburd)«
gänge 1761 unb 1769 ift etnSRefultat beS^ufornmen«
wirtenS faft aller jtoilifterten Stationen GuropaS,
nachbem Holl«^ Ä"cri* o«f biefeS Hilfsmittel auf.

merffam gemacht hatte. — 3u S>eutfd)lanb erwarb
ftd) Dobias SKaher Q723— 62) burd) feine girftern.

beobad)tungen Wie burd) feine SRonbtafeln großes

©erbienft; aud) ber größte AnaltotUer feiner 3eit,

Seonharb Guler, gehört wefentlid) ?)cutfd)lanb an.

©obe (1747—1826) hat burch feine SternDerjeid)«

niffe unb Sterntarten, bor allem febod) burd) feine

Gphemeriben ber $Bi|feufd)aft Diel genügt, unb be<

fonberS Ol ber 8 (1758—1840) burd) feine ftrenge

unb je^t noch angetnem angewenbete SKethobe ber

©eftimmung non Äometenbahnen.
2)ie erfte 9?ad)t beS 19. 3at)rh. ift burch bie Gnt«

bedung etneS neuen Planeten, ber GereS, burch

?ia j ji bezeichnet, unb eS würben nun bis 1807 noch
brei anbre ^lanetoiben entbedt. ©ef f el regte bieH<n>

fteüung genauer Sternfarten an, welche bie unterfchei'

bung ber ^lanetoiben öon ben lid)tfd)Wachen Sijftcr»

nen ermöglichten, unb mit Hilfe folcher fiarten wur*
ben feit 1845 mehr als 450 weitere flehte ©laneten
entbedt. $ie Gntbedung ber fleinen ©taneten gab
Weiter Anlaß »u einer bebeutenben Gntwidclung ber

retifdjen A. ©auß entwidelte in fetner »Theo-
motus« bie SRethoben ber ©ahnbeftimmung ber

©laneten, Saplace, Sagrange, Gnde, Hänfen
unb in neueftcr3«t namentlich ©t)l be"n entwidel-

ten unb PeröoHfommten bie 3Rcthoben ber 3Red)anif

beS Himmels, ber Störung§red)nung. 2)en größten

Triumph feiate bie theorehfd)cA. burd) bie auf ©runb
öon 2e»errier8 Unterfudjung ber Störungen beS

UranuS erfolgte Gntbedung beS Sieptun, ber am 23.

SepL 1846non© a 1 1 e an bem »on fiePerrier bejeichne«

ten Orte beS Himmels aufgefunben warb. 3« ben her»

öorragenbften fieiftungen ber neuern 3«t awf bem
©ebiete ber beobadüenben A. gehört bie Don Arge«
lanber, Sd)önfelb unb Ärüger burchqeführte

»©onner S)urd)mufterung«, Weld)e bie ©rößen unb
genäherten ©ofttionen aller Sterne bis «tr 9,5. ©rö»

ßenflaffe jwifchen bem 92orbpol unb 23° füblid)cr 3Je«

flination nad) ©eobad)tungen auf ber ©onner Stern«

Warte angibt unb in einen AtlaS Derjeichnct. ©i$
nun Sübpol ift biefelbe Don ©oulb unb £b>mc in

Gorboba (Argentinien) unb ©itt am Rap ber ©uten

Hoffnung fortgefe^t werben.
3ortfrf)dtt<- Der Mftronomte in ber neueflen 3elt.

3>ie neuefte Ära batiert Don Ginfflhrung ber phh-
ftfalifd)en aRethoben in bie aftronomifd)c ©eobach-

tungflfunft. ©ho^rapb^ie, ©fjotometrie unb Spef«

tralanalhfe ftnb bie bret Hilfsmittel , benen Wir ben

gewaltigen Auffd)Wung ber aftrop^rjftfalifc^eTi fror«

fdjungen in ber Sceujett Dcrbanfen. ©ar e§ früher

nur bei ben Meteoriten möglich, bie ftofflid)e 3u«
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10 2lftronomifdje ÖefcUfdjaft - - ftifcronomiföe Snftatmente.

fauunenfe(umgju erfennen, fo bieten beute bie aftro«

pbt)fifalifd)en üücctboben hierfür aud) bie Möglichkeit

für bie entfernteren B3cltförper (Dgl. WftrophDjif). 5er»

ner hat ber Bergleid) ber Speitren ber ftir^terne mit

benen feftftehenber fiidjtqucllen mit fcilfe be« Dopp.
lerfd)cn ^rin$ip3 WnwMnft über bie Bewegung ber

erftern in ber OJefidüsSlinie gegeben, unb tn Dielen

ftällcn ift auf biefe SBeife bte giften.) unftdjtbarer

Begleitfterne erfonnt worben. Die Bcbeutung ber»

arttger oftrop^ijftfalifdjcr Untcrfudmngen hat bereits

•,uv Wnlagc eigner aftrophhfifalifdjer ObferDatorien ge«

führt, wie ju Buborn, Mcubon, fcetbelberg, BJafh-

ington, O'WtyaUa :c. Die Sternfcbnuppen haben,

bauptfächUcb burd) bie Arbeiten Don Sd)iaparclli,
ein gan,} unerwartetes Sntereffe gewonnen burd) ben

9lad)wei3 ibreä 3uffintntenbanged ntU ben Äometen.

Mud) in ber %. bat ftd) mefyr als früher bai Strc*

ben geltcub gemacht, zahlreiche Gräfte einzelner jur

Grrctd)ung eme3 gemetnfamen 3icle3 ju oereinigen.

Beranlaffung hierzu boten febon bie Bcnuäburcbgcinge

oon 1761 unb 1769. Daäfclbe Ereignis tun aud)

1874 unb 1882 europäifdje unb amerifanifebe Wftro*

nomeu nad) j. %. weit entlegenen Beobachtung^-

ftationen geführt, unb in ähnlicher JBeife oercinigen

aud) totale Sonncnfinfterniffe immern od) eine größere

\H ii ja Iii aftronomifdjer JJräfte. ftnlaß ju Derartigen

Bereinigungen bot femer baSBebürfniS genauer unb
betaiüierter, aud) bie tcleffopifcben Sterne bis ju einer

gewiffen ©röfjenflaffe cnthaltenbcr Sternfarteu , wie

benn aud) bie &erftetlung ber Berliner afabemifchen

Sternfarten (1824—59) burd) baS 3ufonimcnwirfen
üa^lreid)er «ftronomen bewirft Worben ift. DaS Be-

dürfnis nad) einer bauemben Bereinigung führte

1820 jur ©rünbung ber Royal Astronomical So-

ciety tn (Snglanb, in Deutfd)lanb 1863 jur Örün-
bung ber Wftronomifcben G)efel(fd)aft. DaS
frauptunternehmen biefer ©efcüfcbaft, bie Ü)ren Sib;

in üeipju'g ^at, alle 2 3af)re eine öeneralDerfamm-
lung abhält unb oöUig internationalen Charafter be>

fttyt, ift bie oon Wrgelanber angeregte genaue Crk<

beftimmung aller ftiyfternc beS nörblidjen Gimmel«!
bis b,txab -,uv 9. ©röße (mehr als 300,000) nad) einem
möglidnt gleichmäßigen Berfahren, an Welcher SMrbett

fid) 18 Sternwarten beteiligen. Anfang 1902 lag ber

größere Deü biefeS Unternehmens bereite oollenbet

oor. Sin nod) größer angelegtes gemcinfameS aftro-

nomifd)eS Unternehmen tft Die pbotograpbifd)e
<j)immetSfarte, bie alle Sterne bis tyvab jur 14.

(8röße enthatten fott, unb an beren fcerfteüung 18

Sternwarten ber Derfcbiebcnen fiänber beteiligt fmb.
Daneben foll aud) nod) burd) WuSmeffung ber photo»

graphifeben ".Hufnahmt tt ein Sternfatalog bergefteUt

werben, ber bie BofUionen aller Sterne bis §ur 11.

«röße enthält. Die erften Sefultatc biefer beiben Un-
ternehmungen ftnb bereite Don ben Stentwarten in

^Jarwf, Üouloufe, Algier unb Botöbam Deröffentlid)t.

Bon großer Bebeutung für bie ftortfdnritte nament-
lich auf bem ©ebiete ber Kometen« unb ¥lanetoiben<
funbe ift ein gut geregelte^ aftronomifdjer 9cad)«

rid)tenWefen, oaS ermöglicht, neuentbedte SSim
meläförper rafd) an ben Derfd)iebenften Orten ju be-

obachten unb fo bie entbedung ju fiebern. 3« biefem

Jioedc Würbe 1883 eine ^entralftelle für aftro«
nomifche lelegramme in fiiel, bem 6rfd)ei«

nung^ort ber bebeutenbftcn aftronomifchen 3<itfd)rift

(»lMitronom!fche9iochrid)ten«), gegrünbet. Dieken»
tralftelle beförbert bie Don ben einzelnen Sternwarten
telegraphifd) mitgeteilten für bie Qkfamtheit wichtigen

9ia<hridüenmöglid)ftfd)leumgan bieanbemSternwar-

ten. Rur AUDcrläffigcn Mitteilung ber meift umfangrei»
d)en 3ablenangaben bient ein finnrei(berfl£hiffrefh!tcm -

Sgl.
,

ilftronomifd)e 3nftrumente unb Sternwarte.

ISiteratnr.] Vlußcr ben altern tlaffifdjen 3Berfcn

Don Btolemätö, Äopernifu^, ©alilct, Brahe, fiepler,

Newton Dgl.ä a l an b e , Traite d'astronomie (3.9luff .,

Bar. 1792, 3 Bbe.); OJauß, Theoria motus corpo-

nun coelestium (^ennb. 1809); Saplace, M6ca-
niquo eheste (Bar. 1799—1825, 5 Bbe.; neue Vitta.

1878—82); Brünn ow, fiehrbuch ber fphärifchen^l.

(4. VdiTt.. Berl. 1881); (Shauoenet, )Ianual of

spherical and practical astronomy (5. tfufl., Bhila*

belphia 1863) ; Dp p o 1 * er,üehrbud) *ur Bahubeftim«
mung ber Äomcten unb Blaneten (Seipj. 1880—82,

2 Bbe.); SSatfon, Theoretical astronomy (Bfjilab.

1868); ftlinferfueS, Dheoretifdje «. (2. Hüft. Don
BuchholvBraunfd)W. 1899); Xiffcranb, Trait6 do
m6caniqne c6leste (Bar. 1888—96, 4 Bbe.) ; B oin«
caret, Los m^thodea nouvelles de la möcanique Ce-

leste (baf. 1892—97, 3 Bbe.); Balentiner, fcanb.

Wörterbuch ber«. (i»eipj. 1897—1902, 4 Bbe.) ;8Bol f

,

^anbbuchber?l., ihrer ©cfd)ichte unb Literatur, 3ürid)

1890 —92, 2 Bbe.) unb Sitcratur bei »«Iftrophhfif 4 -

Bopulare DarfteOungen : 3. 3- D. fiittrow, Die
S?unber bc3^immcl^(8.9lufl.Don23eiß,Berl. 1897);
Balentiner, Der geftirnte Gimmel (Stuttg. 1887);

©hlbCn, ©nmblehrcu ber «. (2eipj. 1877); 9ceW-
comb, Bopulare <l.(bcutfd) Don (Sttgelmann; 2.9lufl.

Don Bogel, baf. 1892); D. iconfolto, Bnifti'

fd)e Einleitung jur Etnftellung aftronomifeper Beob*
achtungen (BraunfchW. 1883); Diefterweg, Bop»»'
läre Himmelöfimbe (19. «ufl. Don SB. SMeper, ^amb.
1898); Sd)Weiger'fiercpenfelb, 9Ulac? ber &m*
melöfunbe (Siien 1898); B3. SÄe^er, Da5 Befi>
gebäube (ücipj. 1898); Blaßmann, ^immel^funbe
(^rreib. 1898); ßlein, ^anbbud) ber allgemeinen

.i>immd*befd)reibung (3. Äu|L, Braunfdjw. 1901).—
Die bebeutenbften 3 c i 1 f d) r t f t e n Tmb bie Don Sdju
madjer gegrünbeten, Don Bcterä, ihüger unb Jcreu^

fortgefe^ten »<lftronomifd)en 9lachrid)ten« (Siel, f.

oben), bie »Biertelfahröfchrift berSHftronomifdjcn QJe-

feüfchaft« (Seipi.), »Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society« (2onb.), »Observatory«

(baf.), »Bulletin astrononüqne« (B<^r.), in 9?orb

amerifa: »Astronomical Journal« (Bofton), »Po-
pulär Astronomy« (Korthfielb, SRinncfota), »Astro-

pbysical Journal« (Chicago).

Über bie (Mefd)id)tc ber W. Dgl. außer ben altem
BJerfcn Don SSeibler (Biittenb. 1741) unb 3. S. Baillt)

(Bar. 1775—85, 4 Bbe.; neue «u?g. 1805, 2 Bbe.):

Delambre, Histoire du Tastronomie (Bar. 1817—
1827, 5 Bbe.; f.Delambre); Sbeler, Unterfudmngeu
über ben Urfpmng unb bie Bebeutung ber Stern«
namen (Berl. 1809); QJrant, History of physical

astronomy (2onb. 1852); SKäbler, (VJefdjichte bev

Jöimmcldfunbe (Braunfdjw. 1872, 2 Bbe.) ; B3 o 1 f

,

Wcfd)id)te ber «. (Münch. 1877); (Jlerfe, 0efchid)te

ber VI. Währenb be4 19. 3«hrhunberti (beutfd) Don
SRafer, Berl. 1888). Bgl. auch fcoujeau unb 2an»
cafter, Bibliographie g6neralo de Tastronomie
(Brüifel 1881 ff., 3 Bbe.).

Sfftronomifc^c Wcfellfrljaft in Deutfcblanb, f.

SJlftronomie, S. 10.

UftToitomifr&e ^nftrumenre (hierzu bie Dafel

»9llte aftronomifche Snftrumente« mit Deyt). Die
ättern aftronomifchen 3nftmmente, beren Befdjrci*

bung unb «bbilbung unfreXafel gibt, Derloren burd)

bie €rfinbung beä Fernrohr« ihre bisherige Bcbcu-
hing. Die Berbiubnng bc3 gemrohrd mit ben
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[Zum Artikel A*troxomi+ ht luttrumrntt.]

Alte astronomische Instrumente

Das" älteste astronomische Instrument ist der Gno-

i« eine vertikale Säule, die ihren Schatten auf

eine horizontale Ebene wirft. Durch da« Verhältnis

der Lange des« Schattend zur Hohe des Gnomons wird

die Sonnenhöhe )>estiwmt. Hatte man die Mittags-

linie 'Richtung des kürzesten Schattens i ermittelt, so

ließ sich an jedem sonniiren Tage die Zeit des wahren

Mittag» (höchsten Sonnenstände») und die Kulmina-
tionshöhe der Sonne beobachten. Aus den Beobach-

tungen zur Zeit der beiden Solstitien fand man die

Äquittorhöhe des Beobaehtungsorts Idas arithmeti-

sche Mittel aus beiden Kulminationshöhen i und die

Schiefe der Kkliptik (die hall>e Differenz beider

Höhen i. Sdehe Messungen hat schon der chinesische

Kaiser Tsehu-Kong um lloo v.Chr. vorgenommen.

DieGnomone der neuern Zeit brachte man, um eine

bedeutende Höhe zu gewinnen, vielfach in Kirchen

an; man versah dann die nach S. liegende Wand
ol>en mit einer kleinen, in einer Metallplatte befind-

1. Triqnptrun) von Kopernikus.

liehen Otfnung, deren Bild auf dem Fußboden oder

einer gegenüberliegenden Wand beobachtet wurde.
Von solcher Art sind der von Toscanelli 14t>8 im
Dom zn Florenz, der von Danti 157(5 in der Kirche

des heiligen I'etronius zu Bologna, der von Cosaris

und Reggio 1780 im Mailänder Dom errichtete Gno-
mon u. a. Das Anbringen einer kleinen Öffnung im
obern Teil lies schattenwerfenden Stal>es, dessen Bild

t tu S-hatten dann stutt der infolgcdcsHalbschattens un-

sii-heni untersten S-hattcngrcnze in Betracht kommt,
ist den < 'hinesen schon um 500 v.Chr. bekannt gewesen.

Neben dem Gnomon wurden aber auch, besonders

seit dem Aufblühen der Astronomie in der Schule

von Alexandria, Winkrlme&instrumentt angewendet.

Die Messung erfolgte entweder direkt, wie bei unsem
jetzigen mit geteilten Kreisen ausgestatteten Instru-

menten, oder indirekt, indem die zu bestimmenden
Winkel in Dreiecken auftreten, deren Seiten bekannte

Langen haben, ans denen sich die Winkel durch
Rechnung finden lassen. Die letztern Instrumente

sind die altern, sie bestehen aus mehreren IJnealen,

«Iii- ein veränderliches Dreieck bilden, von dem die

eine Seite mit einer Skala versehen ist. Hierher ge-

hören das Triquctrum und der Jakobsstab.

IhisT'r\qik*\Tiim(parallaktwchc*Lineal,ptolemäiiiche

Rrgrl) war bereits von Ptolemäus im » Almagest« be-

schrieben, ist aber noch von Kopernikus benutzt

worden. Fig. I zeigt das Instrument des Kopernikus,

das später in den Besitz von Tycho Brahe kam und
von ihm beschrieben und abgebildet wurde. Dasselbe

besteht aus drei Linealen, die ein gleichschenkcliges

Hfytrt Konr. T.ejcikor. ,
',' Aur!

, Beilagt.

1 Dreieck bilden. Der eine der gleichen Schenkel, AB,

I

steht vertikal, der andre, AC, um den obern Knd-

punkt des ersten drehbar, ist mit Visieren versehen

|
und wird nach den» zu beobachtenden Stern gerich-

tet; auf dem dritten, mit einer Teilung versehenen

Lineal BD wird die Länge der ungleichen Seite BC
[

gemessen und dadurch der Winkel bei A, d. h. die

Zenitdistanz der Sterne, bestimmt.

F.in ähnliches Instrument ist das geometrische
Quadrat, «los bei den Arabern im Gebrauch war und
nachher im Abendland, namentlich von Purbach, be-

' nutzt wurde. Ks bestand aus einem meist auf einer

Messingtafel dargestellten Quadrat , dessen Seiten

j

horizontal, bez. vertikal gestellt wurden. Ilm die eine

! obere Keke des Quadrats bewegt«» sieh ein mit Diop-

tern versehenes Lineal ül>er die beiden gegenüber-

liegenden mit Teilung versehenen Seiten des Quad-
rates. War das Lineal nneh einem Stern gerichtet, so

ergab die Ablesung dcrTeilung der horizontalen Seite

' Latus rcctusi,

bei kleinern

Höhen dieje-

nige der verti-

kalen Seite

• Latas versus j

die Höhe des

Sterns.

Von der Mit-

te des 15. Jahrh. an kam na-

mentlieh durch Kcgiomontan
der .Jakobsstab' Bacillus astro-

nomicus, GratUtiick, franz. ar-

balcstrillc, engl. rp>-- - -t;iiV

zum Winkelmessen allgemein

in Gebrauch. Fr besieht uns

einem längern Stab A B
2), auf dem ein Querstab CD
in seiner Mitte K verschiebbar

angebracht war. In A,C, I) waren Visiere angebracht.

Wenn man nun A an das A uge hielt und CD so weit ver-

schob, daß man z. B. den einen von
zwei Sternen in der Richtung AC,
den andern nach A D erblickte,

so war der Winkelabstand beider

CADgegeben durch dicGleichung

tang / CAD = ||.

lung versehen, auf welcher die Strecke AK abgelesen

wurde, die in Verbindung mit der bekannten Länge
des Querstabs den gesuchten Winkelabstand ergab.

Um Winkel von verschiedener Größe messen zu kön-

nen, konnten meistens verschieden lange Querstäbe

aufgesetzt werden. Bis zur Mitte des 18. Jahrh. war
der Jakobsstab das Hauptinstrument der Seefahrer

zur Bestimmung von Zeit und Breite.

Außer diesen Instrumenten mit geradliniger Tei-

lung kommen bei den Astronomen des Altertums auch
schon Instrumente mit Kreisteilung vor. Solche In-

strumente sind die Armillarsphären fs. d.j, die als

Vorläufer unsers heutigen Äquatorial* (s. d.) zu be-

trachten sind und vielleicht schon von Timoeharis

und Aristyllos um 300 v. Chr. bei der Bestimmung
der I<age der Fixsterne zum Äquator benutzt wurden.

Mit größerer Gewißheit w issen wir von F.ratosthenes,

daß er am 220 v. Chr. zu Alexandria mit Armillen

\< ni bedeutender GröDc beobachtete. Diese In>iru-

mente sind bis zum 17. Jahrh. im Gebrauch gewesen

und namentlich von Tycho Brahe wesentlich ver-

vollkommt worden.

Jakobsstab.

f ...
---

£

Der Stab A B war mit einer Tei-



Alte astronomische Instrumente.

Fig. S zeigt eine von ihm auf seiner Sternwarte

Cranienbunr anf der Insel Uveen trobrauchte Aqua-

3. Äquatorial- Arm i I lar«i»hare von Tyeho Draho.

torhil-Arniillarsphäre. Der anf festem Untergestell

ruhende Kreis BCDE tragt den anf ihm senkrecht ste-

henden Kn-i.« MKSIt /^=^l
. und die anf letztenu

wieder senkrechte (f
]j

Aoh.se CAD, um wel-

che sieh .br Kreis KI.MX drehen läßt;

alle Kreide sind mit feinen Teilungen ver-

Achse CA 1> befindet sich im Mittelpunkt aller Kreis©

das Visier A. Man stellt das Instrument so auf, daß
der Kreis BCDK in die Ebene des Meridians fällt

und die Achse CD der Weltaohse parallel ist, was
mit Hilfe des Ix>tes BT geschieht; dann wird der
Kreis MKSU den Äquator und KLMX einen Dekli-

nationskreis darstellen. Dreht man nun den Kreis

K LM X und das Diopter so, daß ein Stern in der Vi-

sierlinie OA erscheint, so ist der Bogen <>M gleich

der Deklination und der Bogen KS gleich dem Stun-

denwinkel des Sterns, welcheGrolien durch Ablesung
der Kreise gefunden werden.

Hipparch bediente sich, um 7<ilngc und Breite der
(iestinie zu bestimmen, einer Kkliptikal- Zodiakal-

Armillarsphäre, die Ptolemäos als Astrolabium be-

schrieben hat. Dasselbe entsteht aus der obigen
Äquatorial - Armillarsphäre, wenn man den Kreis

BCDK in die Kolur der Solstitien, MKSU in die

Ebene der Ekliptik stellt. Dreht man den Kreis

KLMN, der dann einen Breitonkreis darstellt, und
das Diopter () so, daß ein Stern in der Visierlinic

OA erscheint, so ist der Bogen OM gleich der Breite

des Sterns und der Bogen KS gleich der um 90" ver-

mehrten I des Sterns.

Kin andres Instrument mit Kreisteilnng, das
namentlich auch bei den Seefahrern lange im ( Jobrauch

war, ist das schon von Hipparch erfundene Astrola-

bium planisphaerium. mit dem einesteils Hohenmes-
snngen ausgeführt werden konnten, das aber andern-

teils aneh fast alle die Zeitbestimmung betreuenden
Aufgutten infolge geschickter Anwendung der stereo-

graphischen Projektion leicht zu Ifiscn gestattete.

Fig. 4 zeigt ein solohos am Ende des 15. Jahrh.

von Vineenw» Dante dei Rinabli verfertigtes Astro-

labium, diu» einen Durchmesser von '27,6 cm hat.

Man unterscheidet bei diesem Instrument 4 Teile:

die Mater, das eigentliche Planisphärium , das Bete

und das Dorsum. Die drei ersten Teile bilden die

Vorderseite des Astrolabiums, das Dorsum die Küek-
seite. Die Mater ist die vertiefte Scheibe,

in welehe das Plani- (f )1 sphärium fest einge-

letrt wird, darüber wird drehbar dnsKo«..

aufgesetzt und darauf ein drehbarer Bad ins.

4. Astrolablnm planinphaeriani.

sehen, mit Ausnahme des Kreises FOIII, der mit

MESR fest verbunden ist nnd nur als Handhabe
dient. <HJ P R sind Diopter, die sich auf den Kreisen

KLMN und MESR verschieben lassen. An der

Das Planisphärium ist eine dünne Metallscheil>e, auf
welehe für eine bestimmte Polhohe eine Projektion der

Hauptkreise am Himmel, Parallelkreise, Almukantha-
rate, Vertikalkreise, aufgezeichnet ist. Gewöhnlich
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Alte astronomische Instrumente. ni

sind mehrere Planisphärien für verschiedene Polhöhen
hei einem Astrolabium vorhanden. Das Rcte ist eine

meist au»ges<hnittcne und kunstvoll verzierte Mctall-

srheibe, anf der die Ekliptik, der Pol, sowie eine

Anzahl hellerer Sterne angegeben sind. Das Dorsum
bildet die Rückseite der Muter und enthält eine Kreis-

teilung, über die sieh ein Diopterlineal i Alhidaden-

regtl) bewegt, mit dem man, wenn man das In-

«miment an dem
ol«en angebrachten

Ring mit der einen

Hand frei hält, die

Hohen der Sonne

oder der Sterne be-

stimmen kann. In

dem freien innern

Raum des Dorsums
i.*t gewöhnlich auch

Doei «-in Purbach-
sches geometrisches

Quadrat s.oben an-

gebrachten üerdem
sind in ein >ni kon-

ientrisehen Ringe
die Monate a. Jah-
restage so abgeteilt,

daß die Noll die

Kreisteilnng der

Frühlingsnacht-

gleiche entspricht,

*) daß man die je-

dem Tag entspre-

chende Sonnenlän-
ge direkt ablesen

kann.DcKiebraurh
derAstrolubiums ist

sehr mannigfaltig.

Hat man z. B. eine

SonnenhOhcgemes-
.

sen n.die zugehöri-

ge Sonncnlänge auf

dem iKirsnin abge-

lesen, sr> sucht man
letztere auf der

Ekliptik des Rete
auf u. bringt durch
I 'rohen de-s Iletcden

erhaltenen Punkt
anf den der gemes-
senenllöheentspre-

chenden Almukan-
tharat , stellt den
drehhuren Radius
anf den gefundenen

Punkt ei n,dieSpitze

doRadius gibt dann
am Stundcnkreisc

wegliche Lineal, an dem man hin visierte, an jedem
Ende mit einem durchbohrten kleinen Aufsatz i Visier-

diopter, Absehe) und sah durch beide Öffnungen hin-

durch , oder man brachte auch einen innerhalb des

geteilten Kreises drehbaren Kreis an und setzte auf

denselben an zwei diametral entgegengesetzten Punk-

ten solche Visiere. Statt dieser Visiere wurden auch

manchmal, z. H. von Regiomontan, Nadeln angewandt,

der Mater die Sonnenzeit der Beobachtung an. In ähn-

licherWeise kann auch die Sternzeit bestimmt werden.

Zu den Instrumenten mit Kreisteilung gehört auch

das von Regiomontan konstruierte Torquctnm , das

zur Bestimmung von I-änge und Breite der Gestirne

diente. Ein drehbarer Kreis war parallel dem Äqua-
tor aufgestellt, dagegen um die Schiefe der Ekliptik

geneigt ein zweiter drehbarer Kreis, der die Eklip-

tik darstellte, darauf stand senkrecht ein dritter

Kreis i Breitenkreis!, über dem sich ein Diopterlineal

bcwnrtc. Der Gebrauch des Instruments wnr dem
der Armillarsphäre sehr ähnlich. Wie bereits kurz,

erwähnt, versah man, um die Richtung, in der

man einen Stern erblickt, genau zu fixieren, das be-

5. OroDor Mauerqaadrant von Tycho Brahe

deren Spitzen die Visierrichtung markierten. Für
Sonnenbeobachtungen brachte man auch im Zentrum

einen kleinen Zylinder an (Fig. 3), der seiner» Schat-

ten auf den geteilten Kreis warf.

Die bisher beschriebenen Instrumente waren im

wesentlichen sowohl bei den Alexandrinern als im

Mittelalter bei den Arabern und im Abendland im

Gebrauch. Die Araber verwendeten aber auf die

Ausführung und Aufstellung ihrer Instrumente vor-

zügliche Sorgfalt und versahen sie mit Kreisen von

bedeutendem Halbmesser, auf denen die Teilung auf

Metall aufgetragen war. Wegen der Schwierigkeit,

größcrcVollkrcise herzustellen, gebrauchte ninn schon

frühzeitig Viertelkreise oder Quadranten, und aus
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IV Alte astronomische Instrumente.

der Beschreibung eine« zur Messung von Kulmina-
tionshöhen bestimmten, an der Ostseite einer von S.

nach N. gehenden vertikalen Mauer fest aufgestellten

Quadranten von 5 arabischen Kilon Halbmesser auf

der Sternwarte vnnMeragah 1 13.JahrhJ ersieht man,
daß die Araber schon den Wert fest im Meridian auf-

gestellter Instrument« kannten, und daß sie als die

eigentlichen Erfinder des Maucrquadranlen zu be-

trachten sind. Diese Maucrqnadranten wurden na-

mentlich durch Tycho Brahe auf die höchste Stufe

der Vollendung erhoben, die vor Anwendung des

Fernrohrs überhaupt erreicht werden konnte. Fig. 5

zeigt nach einer Abbildung in Tychos »Astronomiac I

instatiratae meehanioa* 'Wandsbek l.V.»Ki seinen
I

großen Mauerquadranten, den »Quadrans muralis

6. (iroücr Quadrant von Hovel.

sivo Tichonicus« , das größte Instrument seiner au!

der Insel Uveen errichteten Sternwarte l'ranienburg.

BC ist der aus Messing gefertigte, 5 Zoll breite Qua-
drant von ungefähr 3 m Radios, der von Grad zu

Grad geteilt war, aber mit Hilfe von Transversalen

bis auf Sechstelminuten ablesbar war. Dieser Qua-
drant ist nn einer Mauer befestigt, so daß die Ebene
seiper Teilung mit der Meridianebene genau zusam-
menfällt. Auf der Teilung sind zwei mit einem In-

dex versehene Diopter D und E verschiebbar, und
im Mittelpunkt des Quadranten befindet sich in einer

zur Quadrantenmaner senkrechten Mauer das feste

Diopter A. Zur Bedienung de« Instrument« gehörten

drei Personen: der Gehilfe P, der eigentliche Be-

obachter, verschiebt das Okulardioptcr K so weit, bis

der zu beobachtende Stern in der Richtung KA er-

scheint und liest an der Teilung die Kulminations-

höhe des Sterns ab, im Moment des Durchganges
des Sterns gibt er ein Signal, dessen Zeit der zweite

Gehilfe II an den Zifferblättern I und K der Uhr ab-

liest, der dritte Gehilfe G endlich trägt die von bei-

den gemachten Angaben in das Beobachtungsbuch
•in. Tycho selbst leitet die Beobachtungen. Der
Unterschied der Durchgangszeiten zweier Sterne gab

ihre Rektaszensionsdiffcronz, während die am Qua-

dranten abgelesene Höhe nach Abziehen der Äquator-

höhe des Beobachtungsortes die Deklination ergab.

Die Verwendung der l'hr zur Bestimmung der Rekt-

aszensionsunterschiedc ist schon gegen Knde des 1">.

Jahrb. von Walther in Nürnberg versucht worden,

indessen wegen des unregelmäßigen* langes derduma-
ligen l'hren ohne Krfolg; in die astronomische Beob-

aehtungskunst eingeführt worden ist sie vom Land-

grafen Wilhelm IV. von Hessen, dem gute Uhren
seines Gehilfen Bürgi zu Gebote standen. l>ie Mauer-

qnadranten sind bis gegen Ende des 18. Jahrb. im Ge-
brauch geblieben, nnr wurden sie statt «1er Diopter

mit einem um den Mittelpunkt drehbaren Fernrohr

versehen.

7. Großer Uktant von HeveL

Ferner wurden noch Quadranten benutzt, die,

um eine vertikale Säule drehbar, Beobachtungen
in jedem Azimut erlaubten. Fig. G zeigt einen der-

artigen großen Quadranten, den llevel auf seiner

Sternwarte in Danzig errichtete. IMe Einrichtung ist

im wesentlichen dem Tyehonischen Quadranten ähn-
lich. Zur Messung des Winkelabstandes zweier Ge-
stirne wurden große Oktanten und Sextanten benutzt.

Der große Oktant von Hevel (Fig. ?) war auf einer

vertikalen Säule aufgestellt nnd konnte mittels ver-

schiedener Ketten mit Gegengewichten so geneigt

werden, daß die beiden Gestirne in «eine Ebene fie-

len. Im Mittelpunkte des Oktanten sowie am Null-

punkte der Teilung und auf einem über die Teilung
beweglichen Lineal waren Diopter angebracht. Zur
Ausführung einer Messung geborten zwei Beobachter;

der eine (Hevels Frani stellte den einen Stern so ein,

daß er in der Richtnng Mittelpunkt — Null -Diopter

erschien, während gleichzeitig »1er andre Beobachter
(Hovel) das bewegliche Lineal so verschob, daß der

andre Stern in der Richtung Mittelpunkt— Lineal-

Diopter erschien. Die Ablesung der Stellung des

Lineals auf der Teilung ergab dann direkt die Win-
keldeutung der beiden Gestirne.
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9lflrouomifd;e 3a§r6ücf)er — Sflronomtföcr Ort. 11

Äeßinftrumcnten bezeichnet ben Anfang einer neuen

t?eriobe ht ber (Sntwitfclung bec Wftronomic. 3)a*

iTernrobr würbe inbeffen al* SRcßmfrrumcnt erft

brauchbar burd) (£infe$ung be* Jabenfreuje*, einer

(rrfinbung Don öa*coigne, ber um 1640 mittel*

:v:a burd) Schrauben üerftellbarer "ißarallelfaben

$lanetcnburd)meffer beftimmte. flu ^infetmeßiuftru'

menten würbe ba* {farnrobr erft 1667 Don Wujout
unb $icarb eingeführt, unb jwar mit ftabenfreu* au*
3eü>e ober 3RetaUbrab,t; bie Berwenbung Don Spin«
nenfäben lourbe 1775 Don Jontana Dorgefd)tagen.

Alamftceb bat juerft einen 3Hauerquabrantcn mit

rternrofar fonftruicren laffen, an bem er 1689—1719
mit Benufcung einer ^enbelubr, bie injwifdjen burd)

fcm^gen* erfunben loorben War, Äulmination*böben
beobachtete. Gnglifd)c 9Ked)anifer, loie GJrabam, Sif*

ion, Birb, 9iam*beu, befd)äftigten ftd) feitbem mit

der §<rftelluug unb BerDolltommnung biefe*

•trument*, unb an einem Don Birb gefertigten üWauer»

quabranten Don 8 engl. 3ruß $>albmeffer b>t 1750—
17H2 Arabien in&reenwid) fetjr genaue 3)eflination*«

beftimntungen au*gefübrt Ru genauen SReftafjcn-

fton*beftimmungen erwiefen ftd) inbeffen biefe großen

Ouabranten nid)t al* braud)bar, unb fdjon fallet)

bebiente ftd) tua be* Don SRömer erfunbenen % a f

iageninftrument* (f. b.). 6* war nämlid) nid)t

möglich, bie fd)weren, nur einteilig befeftigten Gua-
branten bauernb in ber Gbene be* SRertbian* tu er«

balten. iMuf bie Jftilmination*böbc bat bie* feinen

influfj . Weil in ber 9cähe be* Slulmination*punfte*

bie $>öbe ftd) nur gan,j unmcrflid) änbert; Wohl aber

wirb bieBcftimmung bereit be*3Keribianburd)gang*
baburd) 'du fchlerbaft. Beim Baffageninftrununt, bei

bem bie genau Don O. nad) 23. gerichtete Drehung*
aebfe anbeibenSnben auf feften Pfeilern ruht, ift man
gegen jenen 5eb,ler beffer gefiebert, tiefer Gebaute,

IKauerquabrant unb ^affageninftrument ju einem
^nftrument ,ju Dereinigen, burd) Wiiffcfoen eine* ge

nau geteilten Berttfalfreife* auf bie 9ld)fe be* Baffagen -

inftrument*, ift erft im Ünfang be* 19. „uihrb. burd)

.Üepfolb unb 9teid)enbad) mit einer bcn Wnfprüdjen
ber 92eu3eit entfpreebenben öienauigfett Derwirflidjt

warben, au* ibren fcänben ift ba* Wtuptinftruutent

ber neuern 3ternioarten, ber 9R e r i b i an f r e i * (f. b.),

berDorgeqangen. 2)aß man bie großen SHauerqua«
branten 'fo lange beibehielt, hat 'einen fcauptgrunb
barin, bog man Bollfreifc Don einigermaßen beträebt«

lieben Ximenftonen mdu bauerhaft be^ufteHcn unb
mit ber erforbertid)en Öenauigfeit ju teilen Derftanb.

(Erft mit vn'iN- ber 1765 Dom fccrjog öouGbaulnc* er

funbeuen lilrci*teilung*mctf)obe tourben biefe Sdjwie-

ri^feiten überttmnben. 2Jn Gnglanb trat aber an bie

3 teile be* SNauerquabrantcn jwnäcbft ber 9R au er«

f re t* , ein ebenfall* nur emfeitig befeftigter Bollfrei*,

ber ftd) bi* \ur Witte be* Iii. >lu-[). al* vauptinftru«

inen t bafelbft erlwlten h0*- 6«nen tt)efentlid)en jort-

fdjritt bilbete ferner bie firfinbung be* adjromati-
icben Fernrohr* burd)!^ollonb (uml757) unb bie

SerDoUlommnung , bie Fraunhofer bcmfelben gab,

u'oöuid) e* gelang, 9(d)romate Don immer größerer

3d)ärfe unb fiicbtftärfe her}ufte(Ien, ht neuerer

iogar bi* $u 1 m Xurd)meffer, unbentfpred^enbe aoiu

röhre bafür in fonftruieren (Dal. äquatorial). @egen
(Snbe bc* 18. Clabrh- baute fobaun ©illiam §erfd)cl

ieine berühmten 3piegelteleffope,biean optifdjer

Äraft feinen ftioaten befaßen. 3)ie 3d)ärfe ber W)'
bilbung folcher großen Spicgelteleffope mürbe nod)

loefentlid) Derbeffert burd) ftoucautt,, inbem er Spiegel

t>on ®ta* anwanbte unb biefelbcn auf d)cmifd)cm Söege

Derfitberte. ©rofec ^elcfTopc biefer 9Irt finb nament«
lieh inCSnglanb unb Jranrreid) in®cbraud). Größere
{yernrohre werben in ber Siegel pargllaftif d) mon=-
tiert, b. b. fo, baft fie um eme jur sÄquatorebene unb
eine jur2Öeltad)fc paraaele Wcbfe brehbar Ttnb, fo baß
eine gletdjmäßige 3)rebung um bie (efytcre flchfe ge>

nügt, um mit ihnen einen Stent bei feiner tägiidjen

SBeioegung ,^uDcrfolgen. Solche 3"ftrumente, \>i n u a

toriale (f.b.) genannt, bienen hauptfädjlid) jurWei
fung be* gegenieitigcnflbftanbc* bcnadjbartcr Sterne
unb finb ju bem $wti mit Wifrometern (f. b.)

Derfehcn. gerner werben fie Diel ju aftropbt)rifalifd)en

Beobachtungen Dcrwenbct unb bann mit ipeftroffopi»

fd)en, photographifchen unb photometrifchen Virpa

raten au*gcrüftet (Dgl. WftrophtjrtO- ^«r genaueftc

mifrometnfd)eTOc6apparat ift ba* e l i om e t e r (f. b.),

ba* ein felbftänbige* parallattifd) montierte* Clnftru»

ment bilbet. 2)ie parat(a!tifd)e Wlufftellung ift fchon

Don Scheiner 1620 unb fpäter Don SRömcr 1690 al*

»Machina aequatorea« au*gefübrt unb in neueftcr

3cit namentlich Don Sicpfolb unb örubb Dcroollfommt
Worben. 3nftrumentc mit einem Streik , welcher bei*

Gfliptif parallel ift, unb einem barauf fenfrechten, ent-

fprecbcnb bem antifen 9lftrolabium, fennt bie neuere

9lftronomie nicht. Um .vibljeu in jebem beliebigen Ber
titalfrei*, nicht blofj im 9Keribian, meffen ;,u fönnen,

bienen ^nftrumente, bei benen ber ^5t)enfrei* um
eine oertttale 91d)fe brehbar ift; foHeu auch "ach von
jontalwinfel (Anmute) gemeffen werben, fo ift noeb
ein iporijontaltrei* angebracht. Solche ^nftrumente
finb $beobolit unb ÜniDerfalinftrument ober

Ä 1 1 a • un u t ( r. b.). ;
•', u r Seobad)tung Don Hinteln in

bcliebtgen Sbenen bient ber Spiegelferjaut (f. b.),

ber hauptfächlich auf See BcrWenbung finbet. 3" ben

aftronomifchenjjnftrumenten gehören femer noch ber

ele(trifd)e S h r o n o g ra p fi (f
'. b.), ber 1848 Don kalter

unbBonb ,}uerft ^ur9icgiftrierungDou3citmomenten

in "Mnwenbung gebracht worbett ift,
':< w i; im : o 1 1 1 c t e r,

Spef tralapparate unb bie photographifchen
Weßapparate (Dgl. flftrophuftf) unb bie aftrono»

mifcl-en$ en b e 1 u h r cn (ogl. Uhr). $g(. SSLm b r o n n,

fcanbbudj ber aftronomifd)en 3nftnuuentcnfuube
(33erl. 1899, 2 ©be.).

3(frronomif(be 3ahrbiicftet («ftronomtfebe
9llmanad)e), f. ©pbemeriben.

3lftroitomif die ft ouftnuten, bie ftonftanten ber

•Mberration^rä^effton, Mutation u.Sonnenparallaje.

21ftronomifd)cr Neonat, f. SKonoi
3lftronomif(fjcr Ott (in ber 3Kcbtbeit Orter)

eine* Sterne*, ber nad) SReftafjenfion unb 3>cltina

tion ober nad) Sänge unb Breite beftimmte Bunft ber

febeinbaren ^)immel*tugel, wo ber Stern bem Wuge
be* Bcobad)tcr* erfdjeint. Sinb bie ftoorbinaten be*

Sterne* unmittelbar gegeben, fo fennt man feinen

a b f o 1 ut e n Ort ; fennt man aber nur ben llntcrfcbieb

^Wifcben feiner Sieftafjenfton unb 2>eflination unb ben*

lenigen eine* anbern Sterne*, fo ift bamit fein rela«
t i o e r Ort gegen biefen Stern gegeben. Tie Beobach -

tungen geben bie febeinbaren (apparenten) Orter

ber Sterne, b.b- behaftet mit 9iefraftion unb "Uberra*

tion, bei Sonne, 9ttonb unb ben Blaneten aud) mit

ber ^araHare, unb jwar in Bc^ug auf ben Äquator
unb ba*&quinoftium im^lugenblidbcr Beobaditung.

Bringt man ben Betrag ber JRefraftion unb Wberra«

tion unb nötigenfall* ber ^Baraltarc in 9lbred)nung,

fo ergibt fid) ber Wahre Ort für bcn 3citpunft ber

Beobachtung. $ie wahren Orter ber Sterne finb aber

Wegen ber^'räjeffion unb Mutation Deränberlich, unb
um fie Dcrgleid)bar ju machen, rebujiert man fte auf
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Slftronomifdber sJJtng — Slftroptjnfif.12

ein unb benfclbcn ,3citpuuft (auf biefclbe C!pod)c).

3)ie fo erhaltenen Örtcr fmb bie mittlem Orter für

btefe 6pod)c. fraben bie Sterne eine merflidje ©igen-

betoegung , fo ift aud) biefe bei ber SRebuftion ju be«

rüdftebtigen. 3« nad)bem man ben Stanbpunft be«

Seobad)ter« hnSKittclpunfte bcrSrbe ober ber Sonne
annimmt, unterfdjeibet man ben geoaentrtfd)en
unb ben l^eliojentrifcben Ort; bei giyftcmen fmb
biefelben nid)t uterflid) (bödjftenS um ben Setrag ber

Saraüaje) oerfebieben.

Mftronomtfrber 9ting, f. Affrolabium.

2titronoiui!d)Ci<^al)r, ba«Sonnenjabr,f.3abr.

2lftronomifd)C Tafel» ober Tabellen, Scr-

xcidjniffc ber Orter, Durchgänge, Sebechtngcn tc ber

Öimmel«förper für beftimmte Reiten. 2>tc loidjtigften

fmb: bie Sonnen-, Planeten- u. SRonbtafeln, roorau«

ftd) für eine gegebene 3eit ber Ort ber Sonne, eine«

Planeten ober be« 2Konbc« finben lägt ; bie Stafeln

über bie mittlem SReftafjenftonen unb 2>cflinattonen

ber loidjtigften ftijfternc für eine beftimmte Gpod)e

(5unbamcntalftcntfataloge); bie Safein ber SRcfraf-

tion, Aberration, Sräjc)fton unb Mutation. 25er«

gleichen Secjeicbniffe Don gröfjerm ober geringerm

ilmfang finben ftd) in ben a)tronontifd)en yabr- unb
2el)rbüd)ern. Die neueften unb genaueften Xafeln

für bie Sonne fotoie bie Planeten SRerfur, Senu«,
lOTar«, UranuS unb SWeptun rühren bon SJetocomb,

für bie Planeten 3"pher unb Saturn öon £*> i 1 1 her

unb fmb in ben »Astronomical Papers of the Ame-
rican Ephemeris« (SJafbhtgton) oeröffentlid)t. $>ie

heften fflfonbtafeln fmb £>anfen« »Tablesde la lune,

constraites d'apres le principe newtonien de lagra-

vite univereellet (fionb. 1857), für bie 3Jc»comb
nod) »Corrections« oeröffentlid)t Ijat

aiftroitomtfdjc Uhren , äu&erft genau gebenbe

Senbelubren, bie auf Sternwarten bei affronomifd)en

Seobad)tungcn 3ur Seftimmung ber3<h, in ber irgenb

eine 6rfd)eiuung am Gimmel ftattftnbet, benu^t wer«

ben. VI. U. (Äunftubre n) beiden aud) Siäbenoerfe,

roeldjc@rfd)cinungen amöintmclhn flehten möglichst

getreu nachahmen, j. S. bie Sctoegung ber Planeten
um bie Sonne unb ber Siebcnplanetenum ihren feaupt-

Planeten, nebft Shtfterniffen, Sternbcbecfungcn jc

SBaL llfjr.

2Tftronomifcijc 3cirfccn, f. Jcalenbcrjcicben.

2t itropa 1 i ä (ital.S tam p a 1 1 a, türf.U ftp p al i a,

im Altertum Astypalaea), türf. 3nfel im Agäifdien

9Recr, füböftlid) oon Amorgo«, 136 qkm grojj, mit
2000 ©into., befielt au« jtoei bunt einen fdmtalen

LVtiitun^ oerbunbenen gebirgigen Hälften mit inohre -

ren trefflidjen öäfen. Auf bem 3fthmu« liegt bie

Stabt A. mit Scrgfd)lofj unb 1500 ßintt.

Astropathoria, f. Säugetiere.

21 ft r o p b o t og raph i c (gried).), bie Antoenbung ber

^bo'ograpbie jur (Srforfcbung ber öimmel«förper.

Sgl. Aftropbuftf.

2litropbotomctric (gried).), bie Seftimmung ber

fceUigfcü ber 6hnmel«förper. Sgl. Wftropfjrjfif.

2litrop tinlitt, Wineral, f. SprÖbglimmer.
2lftroplmfif (PbtyfifalifcbeAftronomiejljier-

m bie lafel »AftropbbftfaIijd)c 3nftrumente« mit
Sejt), ber Teil ber praltifdjen Aftronomie (f. b), ber

mittelä pbi)fifalifd)er 3Ketf)oben oormiegenb bie 6r*
forfdjung ber pbnftfd)en ©efdjaffenbeit ber Gimmel«-
förper bejroecft: bie Wftropbotograpbje baut auf
ber Sbotograplue ber Weftirne bie öorfdntng auf, bie

Vlftropbotomctrte beftimmt bie IpeUigfett ber ©e-
ftirne, bie «ftrofpcf troff opte, bie Speftral-
anolnfeberWcftirnc, untcrfudjt bie Speftren ber

Weftirtte. 3>ic?l. entftanb erft in ber jtociten^älfte bcS

19. 3abrf)., ift aber in bem legten Saljrjebnt ju bober
(Sntnntfclung gelangt unb bat bereit« ju ben toiebtig*

[ten Gntbecfungeu geführt. 3«r W?g< berVl. fmb be»

onbere aftropbPf»falifd)e 3nftitute erridjtet wor«
ben, fo in fceibelberg, SotSbam, SReubon, ©afbing 1

ton jc. $>ie Sefdjreibung ber benu^ten 3nftrumente'f.

auf beifolgenberXafel. S)ie9lftropbotograpbie ent<

ftanb balb nad) 2>aguerre8 (Srfinbung ber $b°togra*

pbie. 3)a5 erfte 2>aguerreoröp ber Sonne erhielten

Joucault unb 5t$<cm in Sariä 1845 mit einer ©elicb«

tung öon V«o Sefunbe. 1857, nad? (Srftnbung be5 naf»

fen Wolobiumoerfab,ren«, erhielt Sonb fd>on bei einer

S3eIid)tungOon8Sefunben einStlb be«25oppelfterneS

C(3)iuar)tm@rofeenlBären, baS eine genaue TOeffung
be« WbftattbeS unb SofttionSwinfcl«^ berKomponenten
gemattete. Son 1858—72 führte Marren be (a Sue
mit feinem Sbototyeliograpben fortlaufenb pbotogra»

pbifd^e Vlufnabmen ber Sonne au«, bie einen höben

roiffenfcbaftlicbcn SBert befatjen. Set ber totalen Son«
nenftnfterni« oon 1851 erhielt Sarfotoffi in Königs-

berg einDaguerreotnp, ba8 bie Corona jeigt; ht fo|te-

matifd)cr Sfeife aber ttmrbe bie Sbftoflrttpb«« «f* De^

ber &infterni« oont 18. 3uii 1860 in Spanten Der»

toenbet, unb bie Übereinftimmung ber Aufnahmen,
bie ©arren be la 9tue ju 5Rtüabellofa unb Secd)i in

Defterto be la« Salmas, 88 km weiter füböftlid), er-

halten Ratten, hat Dorjug«tveife bie reelle (^iftenj ber

Srotuberanjen unb ifjre ^ugebörigleit jur Sonne be«

«tiefen. SiitSrfolg tturbe aud), bclottber« öon gran-

tofen unb Ämerifanern , bie ^Photographie bei ben

SenuSburcbgängen oon 1874 unb 1882 oertoenbet,

um ba« 3fortfd)retten ber Senu« über bie Sonnen«

fcbeibe aufjujeidmen, unb au« biefcn Aufnahmen mür-
ben fefjr gute Seftimmungen ber Sonnenparallafe

erhalten. Sorjüglicbe photogrnphifebe Aufnahmen
Oon Srüjfternen unb Sterngruppen (Slejaben, Scac-

fepe u. a.) lieferte Sut^erforb, ber äuerft 1864 ein

Scrnro^r mit einem für djemifch ttJirffame Strahlen

adhromatifterten Objeftio oon 28 cm Öffnung fon«

ftruierte. 5Rad) ber Grfinbung ber photographifeben

Xrodenplatte burd) SHabboy (1871) tourbe bie Aftro

Photographie mit großem Erfolg auf faft alle feint-

mel«fÖrper angemenbet. Son ber Somte unb ihrem

tJledenjuftanbe »erben je^t regelmäßig Aufnahmen
auf Oerfd)iebenen Obferuatorien angefertigt ; aud) bie

Garfeln unb Srotubcranjen fönnen photoaraphiert

toerben mit bem oon öale fonftruterten Speftrohelio-

grapben, berAufnahmen im monod)romatifd)enVid)t,

tm ilid)te ber K-Sinie, geftattet, ß>eld)e« fiid)t oon ben
I ftndeln unb Srotnberanjcn befonber« intenfto au«-

geftra^lt toirb. 2)ie photographifeben Aufnahmen ber

Somtenfinfterniffe ^aben unfre tfenntni« oon ber

9Zatur ber Korona unb bon ber Sonnenatmofpbärc

|

loefentlid) ertoeitert (ogl. Sonne). Sei ben graften

Slaneten b<ü bie Aflrophotographie feine befonbern

(Erfolge gehabt. 3)ic Shotographien ber Oberflächen

oon Jupiter unb Saturn lajfen $war mancherlei de-
tail erfennen, bleiben jebod) toeit hinter ben nad) Ofu«
larbeobad)tungen angefertigten Widmungen jurüd.

Dagegen ift für bie Aufftnbung oon flehten Slaneten

bie Photographie mit großem Cfrfolgangetoenbet mor-
ben. SBenn man mit einem photographifeben Fern-

rohr (ogl. Jafel) oon einer Wegenb be« Jpimmel«

eine SDaueraufnabme oon ettoa emer Stunbe mod)t,

fo loirb ein fleiner Slanet, ber in jener C^egenb ge-

ftanben hat, fofort leidjt auf ber p^otoqraphtfcbenSlatte

erfannt, ba er infolge feiner eignen Bewegung al« ein

fleiner Strid) erfdjeint, toäl)renb bie &fhente al«
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[Zum Artikel AMrophytik

Astrophysikalische Instrumente.

Zu photogrnphi*rhm IIimmeUaufnahmen sind

Fernrohre erforderlich, deren Objektiv so geschürten

ist, daß die ehemisch wirksamen Strahlen in der

Brennebene vereinigt werden, wo die rar Aufnahme
bestimmte photographischc Plntte angeordnet wird.

Um Aufnahmen von längerer Dauer ausführen ru

können, muß das Femrohr parallaktisch montiert

(vgl. Äquatorial) und mit einem guten Uhrwerk ver-

sehen sein, welches das Fernrohr der Bewegung der

(iestirne nachführt, so daß die Sterne als Punkte auf

der photographischen Platte abgebildet werden. Da
jedoch einerseits selbst das beste Uhrwerk nicht

immer ganz gleichmäßig das Instrument weiter be-

wegen wird und sich anderseits bei der ziemlich

langen Expositionsdauer < bis zu einer Stunde und
mehri der Einfluß der Strah-

lenbrechung infolge der Bewe-
gung der Sterne ändert,so wür-
den die Bilder der Sterne auf

der photographischen Platte

nicht als scharfeScheibchen er-

scheinen, sondern verschwom-

men sein ; um dies zu verhin-

dern, ist nel>en dem photogra-

phischen Fernrohr ein opti-

sches Fernrohr, ein Leitfcrn-

r»hr, angeordnet, mit dem der

Beobachter wahrend derDauer

der Exposition l»e*tändig einen

Stern ( Leitstern i, den er in den
Schnittpunktzweier Fäden des

Fadenniikrometers eingestellt

hat, anvisiert, um jede durch

mangelhaften Gang des Uhr-

werks hervorgerufene Ände-
rung der Lage des Fernrohrs

und die durch dieVeranderung

der Strahlenbrechung hervor-

gebrachte allmähliche Orts-

verschiebungdesSternes sofort

xu erkennen und durch Dre-

hung den Fernrohrs um seine

Achsen mittels der Schlüssel der Feinbewegung wie-

der zu kompensieren. I>ie Art der Aufstellung der

photographischen Fernrohre ist, abgesehen davon, das

alle parallaktiach montiert sein müssen, ziemlich ver-

schieden und wesentlich durch die Forderung be-

stimmt, daß man jeden Punkt des Himmels in der

Nähe des Meridians längere Zeit beobachten kann, ohne

das Fernrohr umlegen zu müssen. Dies Umlegen ge-

schieht durch eine Drehung des Fernrohre um die

Stundenachse um 180° und um die Deklinationsachse

um den Betrag 1 80u weniger der doppelten Deklina-

tion des beobachteten Sternes, wodurch das Fernrohr

wieder auf denselben Stern gerichtet ist, sich jedoch

auf der andern Seite der das Instrument tragenden

Säule befindet als vorher. Bei der gewöhnlichen deut-

schen Aufstellung tritt die Notwendigkeit des Umle-
gens bei Beobachtungen in der Nähe des Zenits häufig

ein, und deshalb halten die Gebrüder Henry bei dem
photographischen Refraktor der Pariser Sternwarte,

der durch seine Leistungen die erste Anregung zur

Herstellung der photographischen Himmelskarte gab,

dir englische Aufstellung angewendet. Diese Aufstel-

lung bietet den Vorteil, daß eine Umlegung des In-

struments nicht notwendig wird, zeigt jedoch den

Meyeri Konr. • Lexikon , €. Aufl. ,
Beilqge.

Nachteil, daß eine Beobachtung in der Näho des

Poles unmöglich ist.

Fig. 1 zeigt den auf der vatikanischen Sternwarte

in Rom aufgestellten photographischen Refraktor,

der genau so aufgestellt ist wie der Pariser und auch
die gleichen Dimensionen hat. Das photographische

und das optische Fernrohr sind in einem gemein-
samen Kasten eingeschlossen und bewegen sich um
die in der Mitte des Kastens angebrachte, zu dem-
selben senkrechte Deklinationsachse. Letztere ist

wieder in einem Rahmen befestigt, der an seinen bei-

den Enden gelagert ist und die Stundenachse dar-

stellt. Die Dimensionen des Pariser Refraktors sind

maßgebend gewesen für alle an der Herstellung der

photographischen Himmelskarte beteiligten Instru-

1. Astrophotograph. Refraktor dor vatikanischen Sternwarte In Rom.

turnte
; bei allen diesen hat das photographische Ob-

jektiv eine Öffnung von 34 cm und eine Brennweite

von 3,4 in , das optische Objektiv hat bei gleicher

Brennweite eine Öffnung von 23 cm.

Der Potsdamer photographische Refraktor (Fig.

£), der von Rcp*old erbaut ist, hat eine andre eigen-

artige Montierung erhalten, die sich als eine Modifi-

kation der gebräuchlichen deutschen Aufstellung be-

zeichnen laßt; bei dieser Aufstellung ist eine voll-

kommen unbehinderte Beobachtung jedes Punktes

deB Himmels in jeder Lage des Instruments ennog-

licht. Die gußeiserne Säule, die das Instrument trägt,

besteht aus zwei Teilen, die mittels kräftiger Schrau-

ben aufeinander verschraubt sind und ein Knie bil-

den , von dem der obere Teil der Weltachse parallel

ist und die Stundenachse darstellt; durch diese Ge-

stalt der Säule ist eine vollständig freie Bewegung

des Instruments in allen Lagen möglich. Senkrecht

zur Stundennchse steht die I*eklinationsachse, die an

ihrem einen Ende das elliptische Rohr mit den bei-

den Fernrohren, daneben den Deklinationskreis, am
andern Ende die Gegengewichte trägt.

Grvbb hat für die englischen astrophotographischen

Fernrohre die deutsche Aufstellung gewählt, aber

-
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Astrophysikalische Instrumente.

das Fernrohr an einer sehr langen Deklinationsachse

befestigt, wodurch ih r L'belstand des l' mieten» eben-

falls vermieden wird. Zu astrophotographischen

Zwecken dient auch der neue große Dopj>elrefraktor

in Potsdam (vgl. Tafel ,Äquatorial II' i, wenn derselbe

auch wesentlich zu sjM-ktrographischen Untersuchun-

gen In-stimmt ist. l'm die mit astrophotographischen

Refraktoren aufgenommenen Photographien ausmes-

sen zu können, und um zu erkennen, oh keine Ver-

zerrungen der photogrnphischen Schicht vorgekommen
sind, wird auf jeder Platte ein Netz von sehr feinen,

2. Antrophotogrraphlscher Refraktor der Sternwarte in Potsdam.

aufeinander senkrechten Linien aufgetragen, gegen

welche die lwnachbarten Sterne mittels besonderer

mikrometrischer Meßap]tarate angeschlossen werden.

In der Attrophotomrtrie werden vorzugsweise Zöll-

nersche Astrophotonteter benutzt. Fig. S stellt ein

solches von Watuchaff für dos astrophysikalische Ob-
servatorium in Potsdam angefertigtes Instrument dar.

Auf einem festen Untersatz A dreht sich die (»rund-

platte B mit dem ganzen Instrument, c und d sind

Klemmschraube und Feinbewegnng für diese Dre-

hung. Das gebrochene Frmrf>hr C ist in den lungern

D mittels sehr dicker, in der Mitte durchbohrten Zap-

fen beweglich und mit dem Jliihenkreia E fest ver-

bunden, der mit der Lupe f abgelesen werden kann.

Die Schrauben g und h dienen zum Klemmen des

Fernrohrs und zur Feinbewegung in Höhe. Zur Fr-

zeugung der uls Vergleichsobjekte l>cnutzten künst-

lichen Sterne dient eine Petroleumlampe , die durch
den hohen Blechzylinder F gegen Wind geschützt

wird; das Licht derselben fallt auf dos total re-

flektierende Prisma i, von diesem auf das Prisma k
unil von diesem wieder durch das seitliche Ansatz-

rohr G des Photometers auf eine im Okularrohr II

befindliche plan}Minillclc Glasplatte und gibt hier

für den Beobachter am Okular o das Bild eines künst-

lichen Sterne«, mit dem das Bild eines wirklichen

Sterne», dessen Lichtstrahlen durch das Objektiv 0
einfallen, verglichen werden kann. In dem Ansatz-

rohrG sind nun drei NikolprUmen eingeschaltet, durch
deren Drehung die Intensität des künstlichen Sternes

geändert wird, die Größe der Drehung gibt ein Mali

für die Helligkeit des Sternes

und kann an dem Inteimilätt-

krri* p mittels der Lupe s ab-

gelesen werden. Mit Rücksicht

darauf, daß die natürlichen

BtenM verschiedenfarbig sind,

ist in dem Ansatzrohr (i auch
noch ein senkrecht zu seiner

Achse geschliffener Jiernkri-

Kall angebracht, durch dessen

Drehung es möglich wird, das

Licht de* künstlichen Sternes

gleichfarbig mit dem des natür-

lichen Sternes zu machen. Das
Maü dieser Drehung wird am
KolorimctcrkreU q angegeben.

Die Beleuchtung der sämt-

lichen Kreise des Instruments

wird durch die Petroleumlam-

pe selbst besorgt. Zu diesem

Zweck ist über dem total reflek-

tierenden Prisma i ein zweites

Prisma t angebracht, welches

das Licht derLampe mittels der

Spiegel u und v auf die Höhen-
kreisteilung sendet; klappt

man den Spiegel u zurück, so

fällt das Licht auf den Spiegel

w und von dort auf Intensitäts-

und Kolorimeterkrcis. Das In-

strument hat drei Objektirc

von 07, 30 und 21 mm Öffnung
und 700, 350 und 137 mm
Brennweite, von denen das

erste zur Beobachtung der

Sterne von der 5.—7.Größcn-
klasse, das zweite von der

.!.— .j. Größenklasse und das kleinste zur Beobach-

tung der hellsten Sterne gebraucht wird. Das zweite

Objektiv von 30 mm Öffnung sitzt am untern Fnde
eines langen Rohres, welches in das Rohr V hinein-

gestockt und mittels des l>ei () befindlichen Triebe«

verstellt werden kann, dasselbe kommt fast unmittel-

bar vor das total reflektierende Prisma des gebroche-

nen Fernrohrs zu stehen. Das kleinste Objektiv

von 21 mm Öffnung wird an dem Ende des Oku-
larrohrs H befestigt, das deshalb abschraubbar

ist. Bei Benutzung dieses Objektivs fallen also die

Lichtet rahlen der Sterne erst nach dem Durchgang
durch «las offene Rohr C und nach der Zurückwer-
fung durch das total reflektierende Prisma auf das

objektiv. Dieses < mjektiv wird auch zur Beobach-

tung der Helligkeit der groben Planeton l>enutzt,

da es vollkommen punktartige Bilder von denselben

liefert.

Von den in der Astrospektroskopie gebrauch-

liehen Spcktrnlapparaton gibt es zwei Arten, das

uigitiz
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Objekt icprixma und die Okularspektrmkope. Bei der
ersten Art ist vor dem Objektiv eines astronomischen
Fvrnrohrs ein Prisma von gleicher Länge wie die

Ofmunfr de» Objektivs angebracht, das die von
«lern Stern kommenden Strahlen in die einzelnen

Karben zerlegt, die dann durch das Objektiv des
Kernroh rs in der Brennebene zu einem Spektrum
vereinigt werden, «las mit dem Kadenmikrometer des

Kernrohrs betrachtet und ausgemessen wenlen kann.
Da das Bild einen Kixsterns im Kernrohr nur als ein

Lichtpunkt erscheint, so würde sein Spektrum einen

«ehr swhmalen Streifen bilden, in dem,
weil die Ausdehnung in die Breite

fehlt, dunkle Linien nicht wahrge-
nommen werden könnten; dieselben

werden jedoch wahrnehmbar, wenn
man eine geeignete Zylinderlinse vor

das Okular setzt, die das schmale
Spektrum in die Breite dehnt. Auch
zu photographischen Aufnahmen ist

das Objektivprisma mit Krfolg benutzt

worden; man braucht nur in der

Brcnnel»ene des Kernrohrs eine pho-

tographische Platte anzubringen , auf

der sich dann die Spektren aller im
Gesichtsfeld des Kernrohrs sichtbaren

Sterne gleichzeitig verzeichnen. Pic-

keriru) hat auf diese Weise eine spek-

troskopische Ilimmelsdurchmuste-

rung ausgeführt. Die Okularttpcktro-

tkopr sind in ihrer Anwendung die

bequemsten Stemspektroskope. Bei

diesen steht im Brennpunkte des astro-

uomwhcn Kernrohrs ein Spalt, des-

sen Weite reguliert werden kann, und
in den der zu untersuchende Stern

eingestellt wird. Die von hier aus-

gehenden Strahlen werden durch eine

Kollimatorlinse parallel gemacht, fal-

len dann auf ein Prisma oder ein

System von Prismen , das dieselben

in die einzelnen Karben zerlegt, und
werden dann durch eine weitere Sam-
mellinse zu einem Spektrum verei-

nigt, das entweder mit einem Okular
beobachtet oder auf einer photogra-

phischen Platte fixiert werden kann.

Spektralapparate, die zur Photogra-

phie der Spektren dienen, werden
Spektrographen genannt. Fig. 4 zeigt

einen Spektrographen desAstrophysi-

kalisehcn Observatoriums in Potsdam in Verbindung
mit dem 11 -zolligen Refraktor. Das Okularende des

Refraktors ist abgenommen und statt dessen der Stahl-

ring A angesetzt, der durch drei T-Träger das Kolli-

matoirohr BC hält, in dem sich hei B das Objektiv,

bei <
' der Spalt befindet; an dieses Rohr sehlielit sich

<l:!s< ii-bau-x- I>, das zwei stark disjKTgicrende Rittht r-

fonLn'he Prismen enthält. Hieran sitzt der Messing-

zylinder K, der die Tarnera K mit der Kassette (i

trägt. II ist ein Kontrollfernrohr, das von dem
im Spalt eingestellten Stern Licht durch Reflexion

an der ersten Prismenfläche empfangt, und mittels

welchen man den Stern während der Dauer der photo-

graphischen Aufnahme in dem Spalt halten kann.

J ist ein kleines Okular zum Einstellen, in diesem

ist nur der grüne Teil des Spektrums sichtbar. Vor
einem Teil des Spaltes ist eine mit Wasserstoff ge-

füllte Geifilerschc Röhre angebracht, so daß nuf der
photographischen Aufnahme die Waascrstoininien
als Vergleichsspektrum erscheinen.

Die photographischc Aufnahme der Sternspektren
bietet auch für den weniger brechburenTeil des Spek-
trums gegenüber der direkten Beobachtung und Aus-
messung den Vorteil, daü die Einschaltung einer Zy-
linderlinse zwecks Verbreiterung der Spektren nicht
erforderlich ist und damit ein erheblicher Gewinn an
Lichtstärke eintritt. Die erhalteneu Spektralaufnah-
men sind allerdings sehr schmal

,
jedoch können sie

S. Zöllnergctaos Antrophotomoter da» antrophy sik&llschcn
Observatorium« iu Potsdam.

sehr genau mittels besonderer Mikrometer-Meuappa-

rate gemessen werden. Der grimte Vorteil der pho-

tographischen Aufnahme «1er Sternspektren liegt al>er

ferner darin, dafi durch dieselbe auch der brechbarere

Teil des Spektrums, in den nur chemisch wirksame

Strahlen gelangen, die bei der Beobachtung mit dem
menschlichen Auge nicht wahrnehmbar sind, der

Untersuchung zugänglich wird. Sollen Spcktralauf-

nahmen reproduziert werden, so muß eine Verbreite-

rung vorgenommen wenlen, und zwar gi'sehieht dies

meist dadurch, dafi das Spcktrogramm in einem Vcr-

grölierungsapparate während der Exposition senk-

recht zur Uingsrichtung des Spektrums hin und
her bewegt wird, wodurch ein beliebig breite« Bild

des Spektrums von gleicher Intensität erhalten wird.

Mit den verschiedenen Spektrographen des Potsdamer

Observatoriums sind sehr viele Spektralaufnahmen
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von Fixsternen gemacht worden, die an« namentlich I sterne (vgl. Fixtternt) geführt haben. Spektrographen

über die Rewegung der Fixsterne in der Gesuchte-
t

ähnlicher Konstruktion, wie der Potsdamer, befinden

4. 8pcktro{(r»ph d«1 » A trophyalk al lachen Observatorium« in Potsdam.

linie genauem Aufschluß ergeben haben und xur
|
sich auch auf den Sternwarten in Pulkowa, Wien,

Kntdeckung mehrerer spektroskopischer Doppel- der Lick- und der Ycrkes- Sternwarte.

by Google



2l|iropf;9fif CHlfropMograpbie unb Wftropljotometrie). 13

Vunfte abgebilbet ftnb. $ie Giröße unb Widjtung

biefeS Striepes gibt jugleid) ein 3Jiafj ber ©ewegungS*
qröße unb .fticbtung beS Vlanetcn. Sluf btefe ©etfe
tanb iiwrft SBolf in $>eibelberg 22. 5)u. 1891 ben

Planeten (323) ©rucia, bem feitbem nod) Diele anbre

gefolgt fmb. ©iS Cnbe 1901 ftnb über 150 fleine

Vlaneten aufpbotograpbifd)em?8ege entbectt worben.

i !i r große (Erfolge Ijat aud) bie Vl)otograpbie ber

iJConboberfjäcbe geliefert, befonberS burd) bie auf ber

i*tct*3 I f r ;t ui a r i c unb inVariS (burd) fioewt) u.Vuifeur)

bergeftellten Wufnabmen. 2>ie erfte pbotograpljifdje

Aufnahme eineS Kometen gelang 3anßen beim Ko-
nteten 1881 III, feitbent ftnb Don ben nteiften ber

bellern Kometen Aufnahmen gefertigt worben, bie

wichtige SRefultatefür bie Konftitution biefer Rimmels*
förper ergeben hoben

; aud) finb bereits mehrere Ko»
nteten auf pbotograpbifdjem SBege entbedt worben.

Aud) für bie genaue Grforfdjung ber lid)tfcbwad)en

3febelftede, bie oon oerfthiebenen ©eobadjtern gan^oer*
idjieben befebrieben unb gejeiebnet toorben ftnb, i)t bie

^otograpfue toon befonberer ©cbeutunq qeworben,

toetl für bie pbotoqrapbifdje Vlatte bie 2id)tfd)wäd»e

burd) bie längere Stauer ber ©cliefttung fompenftert

»erben !ann. So f>at eine oierftünbigeYlufnannte beS

großen Änbromeba'SNebelS burd) Stöberte ergeben,

bafc berfelbe ein Spiralnebel ift (ogl. Safel »Kcbel«),

unb bei anbern92ebelflccfen bat ftdjÄljnlidjcS ergeben,

flud) ftnb oiele neue Webelflede burd) bie Vbotogra»
pb,ie entbedt loorben. Von befonberer S8id)tigfeit ift

bie Vbotograpbie beS 3rirfternf)immct3, ba fie ermög-
licht, in fe$r furjerSett auf ber pbotograpbtfd)en platte

ein getreues Abbild beS jeweiligen ftuftanbeS eineS

großen Teiles beS ftijftembimmelS feftjulegen, ber

Ipätern Reiten bie SrfenntniS oon Vcränbcrungcn
ber Stellung ber ©eftime ober iljrer fcelligfett Wefent«

ltd) erleichtert. Sd)on jefet war eS möglid), bei ber

©ntbetfung oon neuen Sternen unb beim Planeten
GroS, biefe auf altern, üorberbetreffenbenSntbedung

aufgenommenen platten aufjuftnben unb ibr Ver-

halten oor tbrer (Entbeefung fcftjuftcHen. 3n nod)

böbermSRüfje wirb bieS möglid) fein nad) Vollenbung
berpb o t og r aptji fd)en2pimmelSf arte, berenlper«

fteüung oon beut 1887 in VariS oerfammelten tnter«

nationalen aftronomifd)en Kongreßibefdjloffen Würbe,

lese- Unternehmen, an bem ftd) 18 Sternwarten ber

3?orb> unb Sübbalbfugel beteiligen, verfällt injtoei

Jeile. 35er eine Seil bejweeft pl)otograpbtfd)e Auf<
nahmen jur §erfteHung eineä StemfatalogS, ber bie

genauen Voftttonen aller Sterne beS nörblidjen unb
füblicben Rimmels bis jur 11. GJröße berab angibt;

bie 3ab- biefer Sterne beträgt ungefähr 2 SRiH. ©ei

ben hierfür benufcten photograpbifaVn SRefraftoren

<ogt. Tafel) genügt eine Srpofttion Oon 3 SRinn-

tett, um bie Sterne bis jur 11. @röfje abjubilben.

^ebe ber 18 Sterntuarten muß für ben ftatalog un*

gefäbr 1200 platten aufnehmen, um juteimal bie

CHegenbbeä^>immelä ju bebeden, bie ib^r zugeteilt war.

©in großer 3eil biefermbeit ift bereite ootlenbet. 3)cn

(Veiten 3eil bei Untemebmcnä bilbet bie eigentlidje

Öimmelfffarte, bie alle Sterne btö jur 14. örüjje ent«

balten foU. 3>ie C^pofitioud^eit muß für biefe $lat>

ten oiel länger fein ald für bie ftatalogplatten, unb
man b>t für nonnale 2uftbefd)affenbeit eine <£fpoft'

tion oon einer Stunbe feftgefefet. ^Jnfolgebeffen toirb

bie ^Huäfübrung biefer Arbeit oiel längere erfor«

bern. 3)ie ^aiil ber Sterne, toeldje bte gan^e Karte

entbalten totrb, i'di at.t man auf 30 9RiU. Von biefer

Harte fmb im ttuguft 1902 bereite 328 ttlätter in

Veliograoüre erfdjienen.

Srür bie'äftrophotometrie batte bereits 2ambert
bte tbcoretifd)eu©runbIagen in feiner »Photometria«
(1760) geliefert, bod) bat bie praftifdje 9Intt»enbung

berfelben erft in ber neuejtcn 3eit ßrfolge gebabt.

^rfcbeteWtrometer unb magoS Vorfd)läge ertoiefcit

ftd) ate unoraud)bar, erft Steinbeite Vriämenpboto«
meter, ba8 auf Verbreiterung ber Sterne ju fiidjt»

fläcben unb Vergleidfung ber $>elligteit ber (entern

baftert, genügte oen lÜnforberungen ber Vrariä, unb
Setbel bat bamit bie erften mertooflen ©Zeffungen ge»

mad)t gn ben Ic6tcn3abrjeb,ntenfinb befonberS brei

^nftrumente jur Ermittelung genauer numerifeber

©erte für bie Ipctligteit ber Sterne angetuenbet toor-

ben: ^olhiof-j $o(arifatiotte'
<

21ftropbotometer, ^idc»

ringSaReribianpbotometer unb VritdjarbS Äeilpboto-

meter. ©ei 3öQ"«^ ^olarifationSpljotometcr toirb

ber Stern mit bem fiidjt einer Vetrolcumflamme
oerglicben, baS burdj oolarirterenbe SRebien fo toeit

abgcfd)ioäd)t toirb, baß e3 genau bie ^eUigfeit bei

StcrneS erreicht. Vi hd Übung unb Vcfcbrcibung eineS

3öllnerf(ben VolarifationSpbotometerS beS aftropbU'

ftfalifeben Cbfcroatoriunte in VotSbam f. Ja fei, «.
II u. III. 3Rit biefem ^nftrument toirb üon 9KüHer
unb Äempf in Votebam eine »Vbotometrifd)e 35urd)«

mufterung beS tun Muten Rimmels, entbaltenb alle

Sterne ber Vonncr 3)urd)mufterung bis ^ur (ärofje

7,&«, burebgefübrt, toooon bis jefot 2 Xeile erfdiieneu

ftnb (2eipj. 1894— 99). «lud) bei bem SReribian*

pbotometer Oon Vicfering toirb bie ^olarifation bcS

Sid)teS jur •Hbfcbtoädmng ber Sntenfität oertoenbet;

bier wirb aber ein feber Stern, toenn er im iw-ri-

bian ober in beffen SZäbe ftebt, mit bem Volarftern

ober bem Stern l im Kleinen Värcn Ocrglid)en. 3Kit

biefem 3nftruwent finb in (Sambribge (Vereinigte

Staaten) oon Vitfering u. a. ^ablreidje ^>eüigteite*

meffungen oon Sternen ber Vonner3)urd)mufterung
bis uir @rbfje 9,o auSgefübrt worben. 3)aS Aletiolioto-

meterOon Vritdjarb, beffen $bce fd)on 1843 oon ^Jiajji,

Sm^tb unb 1862 oon (E. Käufer entwidelt worben i|t,

befielt auS einem feilförmigen Stüd Oon alle färben
aleicbmäßig abforbierenbem ®laS, baS inbenSSeg ber

Sidjtftrablen fo weit eingefd)obcn Wirb, bis ber ^rent

erlifd)t. 3)a bie2id)tabforption proportional ber3)i(fe

ber im Keil bunblaufenen Sd)id)t ift, fo ergibt ftd) bie

fiid)tftärfe beSStemeS, wenn man bietlnjabl Sfalen<

teile, um bie berKeil bis jutn Vcrfd)Winben bcS StcrncS

oerfdjoben werben mußte, mit einer gewiffen fonftan»

ten 3«b- multipliziert, ^ritebarb bat in ber »Urano-
metria nova Oxoniensis« (Oyforb 1885) bie in Or-
forb mit einem foldjen 3nftrument an 2786 *wifd)eu

bemMorbpol unb 10° fübl. 35eflination liegenoen, mit

blofjem Äuge ftdjtbaren Sternen ausgeführten SRef.

fungen toeröffentlid t. 3)aS Keilpbotometer lägt ftd)

leidjt an jebem 2lnftrument anbringen unb bequem
banbbaben; bod) wirb feine Vlnwenbung burd) bie

£>eüigfeit beS §imtnel3grunbcS unb bie oeränberlid)c

&mpn'nblid)teit beS ÄugeS für Oerfd)Winbenbe üidn •

einbrüde wefentlid) beeinflußt, ©ei ber pbotograpbi*

fdjen Äufnabme oon Sternen erfdjeinen btefelben als

lleine, jiemlid) ftbarf begrenzte Scbeibcben, fofem man
ein für bie d)emifdjen Straelen ad)romatirtcrtcS Cb*
jeftiü ober einen Spiegel für bie?lufnabme oerwenbet.

3e beüer ein Stern, befto größer ift ber 3)urd)mefier

beS üon iljm erjeugten Sd)eibd)enS, unb bie gemeffe'

nen 3>urd)meffer ber Sternfd)eibd)cn geftatten baber

einen Sd)luft auf bie Stemgrößen , bod) ift eS erfor»

berlid), für jebe Vlatte baS relatioe Verhältnis oon
Stemgröjje unb 3)urd)meffer ber ©ilbfd)ribd)en auS
befannten «nhaltflernen ju ermitteln.

Digitized by Google



14 &ftrop()nftfaUfd)e ^nftitute — Äftiicr.

2>ic Wftrofpeftroffopie ober bie Speftral»
analDjcbcrÖeftime beredt bie SBcffimmung bcr

S8cfd)affenbcit bcr $>immelSforper burd) bic Unter«

fud)ung tbrcr Spcftrcn. ©cgrünbet ift fte burd) groun»
bofcrSfentbedung ber WbforptionSlinien int .sonnen^

fpeftrum unb b u ni) Kird)boff£ 3a| Don ber 58ejiebung

jjwifdjcn WbforpttonS • unb 6mif)ion$fpcftrum. 2>ie

Vlnwenbung bicfcS ©a&eS auf bic ©pertrcn bcr ©c*

ftirne ergibt bireftenWuffd)tufe über ibrepbpjtfdjeKon»
ftitution unb führte m einer 3tterft Don ©ecdji auf*

geftellten, bann Don Vogel mobifi.jiertcn Slaffiftfotion

ber &ijfterne (f. b.) nad) i^rem fpcftroffopifd)en Skr«

baltcn. 2Öefentlid)c 5ortfd)ritte braute bie 6infübrung
bcr ^betograpbie in bie Speftralanaltyfc, bie Speftr o

«

grapbic, an ©teile bcr büS babin au*fd)lief$lid) aus-

geführten Ofularbcobadjtung ber Stcrnfpettren. Jpug.

ginS, Vogel unb Vidcring erhielten bie erften 6rfolge

auf biefem Söegc unb begrünbeten einen neuen 3metg
berWftrofpertroffopie, bic Vcftimmung Don VeWcgun»
gen ber ©eftime au« iljrcn Spcftren unter 3ugrunbe»
legung bes $opplerfcbcn Vrin.upS. 3)ieS führte jur

(Sntbcrfung mehrerer ^oppclfterne burd) bie auf ein«

meinen Vbotograpbien ouftretcnbe Vcrboppelung ber

fonft einfachen ©pcftrallinien, eine Grfdjeinung, bic

ftd) nad) bem $opplerfd)en Vrinjip auS ber entgegen«

gefegten Vcwegung ber beiben Komponenten beS eter«

ücS in Stiftung ber ©eftebtolinie unb ber bei beiben

Komponenten nad) entgegengefefcter 9?irfmmg erfol*

genben Vcrfdiiebung ein unb bcrfclben ©pcftrallinie

crflärt. Huf biefe Slrt ift befonbcrS ber $>auptfteru beS

$oppclfterneS3Jtiäar(C im ©rofjen Vären) Don $?ide»

ring als boppcltertanntworben(Dgl.ftijftcrne). Wud)
bie Bewegung ber Sterne in ber ©eftd)tSlinie fann,

wie Vogel juerft geigte, auf biefe Söcifc unterfud)t wer»

ben. hierbei toirb bicSage einer beftimmten ©pcftral»

lintc beS StemeS Dci glichen mit bcrfclben Vi nie im
Speftrum einer ruljcnbcn SichtaueDe, beren fiidjt in

bcrfclben Äid)tung wie baS beS ©terneS auffällt, unb
aus Dichtung unb ©röfee ber Vcrfchiebung ber fiinic

im©ternfpc(trum gegen biejenige bcrfcftm£id)tquclle

ergibt ftd) bann JRichtung unb ©rofte ber VeWcgung
bes ©terneS in ber ©cftd)tSlinie. Vgl. Wrtifcl

fternec unb ©cheiner, Vbotograpljie ber ©eftirne

(Veipi. 1897); 2»erfclbe, ©pcrtralanalDfe ber ©eftirne

(baf. 1890); ©. Wüller, «botometrie bcr ©eftirne

<baf. 1897).

«ftrophnftfalifcfK ^nfritute, f. Sternwarte
unb Vlftroplniftf-

«ffroffdp (gried).), ©temfernrobr ;W fi r o f f op t e,

©tembcobadjtung. ©ternfeberfunft.

Hftrofpcrtroffopte (Speftralanalhje ber
©eftirne), bie llntcrfndutng ber Speltren ber ©e«
fHmc. f. Slftropbttftr, ©• 12.

Slctruc (fpr. .trüt), 3can, S'oftor unb Vrofcffor
bcr BbMgin in VariS, geb. 1684, geft. bafelbft 1766,

liefe 1753 ju ©rüffcl bic »Conjectures iuir les me-
raoirea originanx dont il paroit* qne Moyse s'est

servi pour composer le livre de la Geneset crfd)ei«

nen, tooburd) er, ben Untcrfd)icb einer elobifrifcben

unb einer jeboDiftifcbcn Ouellc ertennenb, jum *e
grünber ber neuern Kritif btä ^entateud)« (f. b.) ge-

worben ift.

Astrum (lat.), ©tem, ©eftim.
3lftrup , 1) ^>an« 9ia8mu«, norweg. ©rofefauf

«

mann unb ^olitifer, geb. 1832 in 9Jiolbc, geft. 19.

j$ebr. 1898 in (Tbriftiania, erwarb fidjalä&oljbänbler
in Barcelona unb Stodbolm burd) glüdlicbc Spefu«
lationen ein grofeeä 5?ernt&gen, fo bafe er bei feiner

ÜHüdlebr nad) Norwegen (1885) einer ber rcidjften

Sewobncr ©fanbinaDicnS War. Cbwobl er als ?tr

bciUSminifter ( 1885— 88) im ftabinett 3ob. ©Dcrbntp

(f. b.) unb au? etortbingSmitglicb (1890—92 fowie

feit 1895) bie ©eftrebungen ber norwegifdjen hinten

Derfod)t, wufete er biefer gegenüber bod) ftet« feine llu'

abbängigfeit ju wabren. 1K : t ben fd)webifd)en 9Jabi

falen, befonberä mit V. ^ebin (f. b.), ftanb er bifi ju-

le$t in enger güblung.

2) (Sioinb, norweg. ^olarreifenber, geb. 17.©ept.

1871 in (Tbriftiania, geftorben burd) 3elbftmorb im
Sejember 1895 auf bem 3)oorcfjclb, begleitete 1891

bis 1892 als geübter ©cbneefdmbläufer ben 9tntcri =

fancr ^Jeartt (f. b.) auf feiner grofeen ©d)littcnreifc

über ba£ oinnnieiä 92orbgrönlanbS. 1893 ging er

mit S3carp, Wieberum bortbin unb mad)te ftd) burd)

«ufnabmen an berSWclüillcbaiDerbient. erDcröffent«

Iid)te »BlandtNordpoleusnaboer« (»Unter ben^adv
bam beS ^orbpolSt, Ubnftiania 1895).

«ftfporc, f. Plcospora.

fäftuaricit (lat, $lutmfiubungen, offene,
Ii oi,iic

f
negattDe3)eltaS), bic Wiiuoungen grofeer

Olfinbungen bet ma \ enenft rom*.

©tröme, bie nid)t burd) VüuDiaimaffen(3)eltabilbun>

gen) Derfpcrrt ftnb, fonbent ftd) als offene, nid)t feiten

trompeten fimu ig gestaltete Leitungen barfteüeu. VI

ftnb feltcncr alS gcfd)loffene Seltamünbungen, fte

finben ftd) in ber ölbe, Scfer, %t)<m\t, am Cb, 3c^

niffei, Kongo, fioren^ftrom ic. ; am grofiartigften aber

finb bie an 150 km breiten SXünbungcn bcS \'li:ur,o

nenftronti (f. Kärtchen), uor benen 3War bie 3nfel

Warajo unb Diele flcinere^nfeln liegen, bie aber nicht

auS SMuDioncn beS 3tronteS gebilbet, fonbern burd)

(£tnbrüd)e bcS leeres Dom Saube getrennt ftnb. X'ic

SBirfung Don Gbbc unb glut macht ftd) in ftlüffen

mit offenen SRünbungen Weit binauf geltcnb, fte wirb

am Wmajonenftrom nod) über 500 engl. Weilen Don
bcrSKünbung entfernt wabrgenommen. 2)icS)ilbung

bcr ^. bangt aber nid)t einfad) Don ber SttttMfalfm
Don dbbt unb ,v!ut ab, fonbent cS lommen für fte

wefentlid) in Betracht bic Wenge unb bie Slrt beS

(SroftonSmaterialS, baS bie 3tröme mitbringen, ba*

Verhältnis ber Stromtraft beS StroutcS ju ber ^ i ut

bewegung beS WeereS, bie \Hn ober Wbwefcnbcit Don
Küftcnftronumgcn in ber ©egenb ber Wünbuttg, bie

herrfd)enbcn5Btnbrid)tungen, fäfulare Hebungen unb
Senfungen ic Vgl. 3Jelta.

itftucr, Volf, f. Sarmaticn.
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<&tfrung (ttufäftung), Scgnabme Don grünen

<©rünäftung) ober troefnen Elften (Groden«
attuitg) am Schaft Don $>ol3ftämmen. 3)ie 9L bient

baupriädüich 3ur Scrotchrung ber 9lftreinheit unb ba«

bureb, ber Xauglid)!ett beS SjotyeS ju Srettwaren unb
jur Sennehrung ber Sonhotyigfcit, b. t). beS Surch«
mefferS am obern Sdjaftcnbe. 2>ic &fte müffen Wäh=
renb ber SBinterruljc, am beften im SRoDcmber unb
Xejember, glatt am Stamm abgenommen (©latt«
ö ft un g) unb bie SBunben beiSaubb^öIjcrn mit Stein*

foblrntccr beftrieben werben. 2>ie ©rünäftung bient

auch jurSucb/Sförberung untcrftänbtgen^oheSburch

Skrme^rung beS SMcbteinfallcS (2 1 d) t ä ft u n g).

Xrodcnäftung bejwcdt aud) ©e}unberb,altung beS

SdjafthofyeS burd) Abnahme faulcnbcr &fte. Sgl.

911 er i, über baS Mufäftcn ber SSalbbäumc (2. Muri.,

föremff. 1874); ?ramni$, Schneibeln unb Ylufaften

OörcSL 1872); .partig, fietjrbudj ber Sflanjen«

franftjeiten (3. Aufl., Bcrl. 1900).

Astur, ber §abicht

Slftüra, frlüßcbcn in SJctttelitalien, 37 km lang,

münbet füböftlicb oon SRom inS 2t)rrt)eniicb,e 3tfecr.

Vln feiner SRünbung lag bie alte S tobt %, Don ber

je$t nur geringe Xrümmer übrig fiub. Am öben

E tranbe ragt cinfam ber alte SSadjtturm (X o r r e b"A.)

ber grangipani. 3n 91. fdnffte ftcb Cicero 43 D. Gt)r.

auf feiner tfludk)t ein, StoeriuS erfranfte hier jumJob,
unb ßonrabin bon S cbwaben fiel nach ber Sd)ladjt

bei ?agliacajio (1268) in A. bureb Serrat Srrangi-

baniS, beS fcerrn ber Stabt, in gcinbeShanb. A.
tourbe 1286 bon ben Sijilianem ntebergebrannt.

21 ft uricn , früher fpan. Srobina, jebt offiziell

Coicbo (f. b.) genannt. 2)ie Afturier ftnb ein ftar«

rer SRmfchcnfcblag, raut), aber mutig, tapfer, rechtlich,

arbeitfam unb Don uncrfd)üttcrlicber ©cmütSruhc.
Sie leiten ihren Urfprung Don ben Quoten ab, unb in

ber 2at ftnb Tie auS einer Sermengung biefer mit

ben Ureinwohnern (f. unten) Ijcröorgegangen, Sie
nennen fid), wie bie iJeoncfctt, BaSfen ic, »alte St)ri«

ften« (cristianos viejos) unb fpredjen einen Don aäer

arabifdjenBeimengung freien SMalelt (lenguaje bable

genannt), ben man als bie SKuttcr beS jefcigen Main

hieben betrachtet. Siele fuchen ü)r Brot im AuSlanb
ald ftutieber unb Bebicnte. 2>ic BeDölferung Aftu»

ncnS lebt jum größten Seil m jerftreuten ®et)Dften

unb Seilern. S.Xafel »SolfStradücnll«, ftig. 15.—
A. führte biefen Namen febou jur Köincrjeit unb
geljörtc 3U ^lifpania Sarraconcnp. 2)ie 93ci»ot)ner,

Astures ober Astyrcs, galten für toilb unb rol); erft

uin 22 D. Gfpr. unterlagen Tie ber ttbcrmadjt bc5 9lu«

guftu^. Später warb baä Wful ber Öotcn, bie ftd).

ielbft nadjbem bie 9lraber (feit 7 11) faft gana Spanien
überfcbuiemmt Ratten, b,ier behaupteten unb fid) mit

ben Äfturiem Dcmüfcbten. S3enn aud» bie Grjablung
Don bem ©rafen ^claijo unb ber $>öb,le Don (£oDa*

bonga nur Sage ift, fo begann bod) tatfaeblicb Don
%. aui bie Küd.-roberung Spaniens. «. ift bie 33icgc

ber nacbmaligcn Königreiche £eon unb ßaftilicn ge*

tuorben, in taten e* aufging. Quz (Erinnerung baran

führt ber jebcSmaligc Jlronprinj Don Spanten (feit

1388) ben Sitel ^rin3 Don «. früher genoß
»or ben faftilifeben ^roDinaeu Diele Freiheiten, audj

bie 3nquifttion fanb fycv feinen Hingang.
2tftutid* (lat), liftig, argliftig.

2Jfm>ud)cniag (laL Polycladia), eine burd) wie»

herholte SBertounbungen ober burd) Büge Derurfachte

SerDielfältigung blättertragenber 3wcige, bie alle

bon einem ^Junft entfpringen; erzeugt au Säumen
bie^erenbefen (f. b.).

2lunögcc< (6ei JheftaS 91fti)tga8 , auf einer babbl.

^ttfehrift 3 f d) t u D c"g u) , Sohn bti iftjarareg , meb.
Äönig 585—550 D. Ghr., geftür^t burd) StoroS (f. b.).

2lfrt)änag (f. SfamanbrioS), Sohn bcS ^eftor

unb ber Wnbromadie, würbe Don KeoptoIemoS Don
ber Wauer geftürjt, weil er fonft nad) bem ^(uSfpruch

bcS JfaldjaS jroja räd^eit follte.

9fftt)bamcta, f. $eleuS.

aiftDlofboitgieu, fofftle fugelige ober abgeplattete

$iefelfd)Wämmc Don 2—3 cm &urcbmcffer, mit trich-

terförmiger 3<mtralgrube am Scheitel, finben ftd» in

fd)Wcbiid)cn Silurfcpichten unb werben in ©lajial<

gefd)ieben beä norbbcutfdjen Jieflanbcö gefunbeu.

Vlnbre Wrten finben ftd) im Obcrfilur Siorbamerifaö.

Astylospongia praemorsa,
f. Safel »Silurifche gor*

mation I«.

Stfrtjnomen, bei ben Athenern jetnt jährlich burd)«i

Sog gewählte, auch Süuriäbiftion übenbe Beamte, betten

bie otraßen » unb Baupolisci oblag.

Astynömus, f. Bodfäfer.

»frtjbttläa, 5nfel, f. «Iftropalirf.

SHfunciou (W f f 0 n g 0 n g), eine ber beutfdjcn 9Ka«
riancninfeln mit einem nod) tätigen, 870 m hohen
Sultan.

2lfuuciön, l) (9cueftra Seitora be la9l.,9lf-

funnäo) ^auptftabt Don ^araguatj, am ^lujj^ara«
guatt, unter 25° 16' fübl. Br., 1536 gegrünbet, SluS»

gangSpuitft ber Sifenbahn nach Billa 9iica, ift Sit?

einest Sifdjofd unb eincä beutfehen BeruföfonfulS, mit
$atl)cbrale, KongreBhauS, großartiaem, aber unooll-

enbetcm^alaft bcS^iftatorSfiopcj, fchönem Bahnhof,
mehreren ftlöftern, höherer Schule unb etwa 70,000
(£inw. Saft ber qanje §anbel bei Staates fonjcit'

triert ftd) in 9)iit Buenos 9lircS, SWonteDibeo unb
Subabd beftcht3)ampfcrDerbinbung; 1891 liefen 1 194

Xampfer unb 754 Segelfchiffe Don 161,486 Jon.
auS. — 2) S. Giubab bc la Wfunciön.

Äfnitg. f. Sifcn.

21fttra (»iperr«, Derwanbt mit lat. [h]erus?), im
»Sitgwcba« Beiname Don ©öttern, befouberS beS Ba-
runa (f. b.), bie baburch als Beft^er wunberbarcr

^»errfchermacht gefeunjeichnet Werben, entfpricht bem
aüeftifchen 9lhura(3)Ja3ba). Schon an einigen StcHcu
beS »SigDeba« unb bann ftchcnb in ber jüugcrn Site«

ratur bezeichnet tt. böfe 3)ämonen.

9lfurbani|pa( (b. h- »*lfur ift ber (Srjcugcr bes

SohncSc), König Don flffuricn, ber Sarbanapal
ber ©riechen, Sohn WfaihabbonS, 669—625. Gr
fchlug einen Angriff beS äthiopifchen ftönigS Jirhala

auf 4igt)ptcn ftegreich surüd, unterbrüdte auch einen

Don 9ccäSo, bem Statthalter Don SatS unb SRcmphiS

(f. Äfarhabbon), angejctteltcn Wufftanb unb befiegte

nicht minber XirhafaS Nachfolger llrbamane, Wobei

er bis Sieben Dorbrang unb biefc Stabt eroberte.

2)odj Waren biefc Grfolge nur Don furjer Sauer,

benn fchon 663 beftieg 9icd)oS Sohn $fftmmetidj ben

ag^ptifchen Xhron, Welcher ber afftjdfchen Srembhcrr*

fchaft ein (Snbe bereitete. Nach etwa 20)ähriger Re-

gierung, währenb bereu VL baS weite Steich mit träft»-

gcr $?anb jufammen hielt, brach eine Wcitoerjweigtc

(Empörung auS: ?lfurbanipalS Brubcr SamaS«fum*
ufin (SaoSbud)in), ben W. 3ttm Bi,iclönig Don Ba»
btylonien eingefe^t hatte, fuchtc fich unabhängig 31t

machen unb reifte gleidtjcitig (Slam, Serien unbvlra'

bien jum 91bfaÜ Don Vff^rwn auf. 3)fit grofjcr ftra^

tegifcher Älugheit gelang eS W., ben Sturm 3U bc^

fcfiwören: er zwang Babylon unb bie anbern großen

Stäbtc BabbJonienS bura) Aushungerung 3ur Unter»

werfung unb befrraftc bie Gmpörer in graufamfter
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16 A3oatr)a — 2lfole für Dbbadjlofe.

S3eife; fein Vraber gab ftd) freiwillig ben glainmen*

tob (647). (Slam Würbe in wieberholten Krieggjügen

Derwüftet, feine fcauptftabt Sufa erobert unb bem
clamitifd)en Weich ein @nbe gemalt. Auch, bie norb»

arabifcben Stämme würben empfinblich genächtigt.

©egenba8(£nbe feiner Regierung begannen Donittor»

ben her, junäcbft burd) bie 3Reber, bann aber bureb

bie Kimmerier, jene Völfcrbcwcgungen, bie ben Sturj

beS affDrifcben SBeltretchg herbeiführten. Doch war
A. nicht ber leßte ttömgjlifnrienä. (Sä folgte ihm nad)

feinem Xobe 826 fein «obn Afur'eiil*ilani («ufinni),

unb nad) biefem regierte nod) ein König Sin»far»

iäfun, ber grieebifebe SarafoS. SBeitereS f. SciniDc.

2Ba8 AfurbanipatS Manien Dor aOen übrigen afiöri

fehen Königen unftcrblid) gemalt hat, war feine &ür
forge um Die SBtffcnftrjaft : er ift ber Sammler unb

DJetircr jener großen ©ibliothcf im Valaft au tfhniDe,

bie in mehreren Saufenben befchriebener Xontafeln

1854 Don Ipormujb Staffam gefunben unb feitbem

immer DoUftänbiger in ba$ Vritifd)e SJiufeum über-

geführt würbe, A. fammelte in ben Xempelbiblio*

tiefen ber alten babD,lonifchen Stäbte (Kutba, Srecb,

Vabölon ic.) alle wichtigen alten Sdjriftbcnfmäler unb

Uefa fie burd) feine Schreiber abfehreiben. ©efcb,id)tä

cbronilen unb d)ronologifd)e fitften, Spcn, lebete unb
Vfalmen, ©ötterlegenbcn, magifebe Xerte aller Art,

aftronomifebe unb aftrologtfebe SBerfe, fpradjwiffcn--

fdjafttidjciJtftenoon^crufö'.Xier'.^flanjcn'^leiber*

namen, «riefe ic. bilben Vcftanbteile biefer »Viblio"

MkI SarbanapalS«- VgL VejolbS >Catalogue of

the cuneitorm tablets in the Kouyunjik Collection

of tlie British Museum« (fionb. 1889—99, 5 Vbe.).

Slcimrlja , f. Ficus (religiosa).

2liuin, foüicl wie A<;üin.

ttfol (griech.), ftreiftättc, 3uflud)tSort für Ver-

folgte. Schon SKofcä gewährte nad) uraltem Iperfom

tneu, um bie ©lutradjc 3U befebränfen, für unoorfäß-

lid)e Xotfthläger fcd)3 ftreiftäbte (4. 9Kof. 35). Später

war auch, ber Xentpel ju ijcrufalcm eine folche grei

ftätte. 3n ©riechcnlanb war junäthft jeber ben

©öttcro geweihte Ort ein IL* bod) gab cS aud) befon-

berS beDorrcdjtcte unb allgemein anerfannte Aftjle.

3u ben berül)mteften gehörten bie Jempcl beä Apol
Ion tu IoI.h-, be£ Vojeibon in Xänaron, bt& 3eu3
fihfäoä in Arfabtcn ic. (ogl. Vorth, De Graecorum
asjlis, Straßb. 1888). 3« 9ton errichtete angeblich

Siomuluiä ein A. 3mifch.cn bem Kapitol unb ber Burg,
um burd) &lüd)tltnge auS ben benachbarten Golfern

bie ßinwohnerjabl fd)ne(Ier ju mehren. 38ie bie lern»

pcl , fo fdjüßtcn aud) fpäter bie Ablcr ber römifchen

Legionen unb bie Statuen ber Kaifer Bor augenblicf*

lieber (Gewalttat. Von ben beibnifeben Xcmpeln ging

feit Äonftantin b. ÖJr. badÄfulrecht auf bie cqriftlidjen

Äircheti. fpäter felbft auf bie SSohnungcn ber 33ifd)öfc

unbWeiftlichen, auf Srlöftcr, $>ofpitäleric.übcr. SBcne«

bift XUI.. ©regor XI7. u. a. fchteu jebod) feft, baß

gewiffe fd^were Verbrecher, wie Straftenräuber, WVöv
ber, 35icbe oon Vrofeifion, Äirdjenfchänbcr, öon ber

3nquifttion »erfolgte Steuer, Salfchmünjer, grobe Vc
trüger ic., hon ber Sobltot be^ %f«l3 au§gcfd)toi*fen

fein follten. 9Jtan toerhaftete nun fehen babin ©e«
flobaten unb unterfudjtc, ob er auf ben fird)lid)en

Schilf ein 9(nrcd)t habe. 3n ben proteftantifchen

Sänbcnt oerloren bie geiftlichen Stätten fehr früh baä
^riotlegium beä Äft)W. 9Rit ber junebmenben Ve«
feitigung ber weltlidjen 3uftü mugte ba3 firchliche

WQlrecht ganj oerfchwinben. Sange 3«t fchrieb man
auch ben @cfanbtfd)aftäbotcl3 ein Wfylredjt ju, unb
nod) heutäutage fann auf fremben Jrricgfiifch.iffcn i

5lüd)ttingcn ein % gewährt Werben. So gewährte
^ollanb bem Vureitpräfibcnt Krüger unb beffmOJe^

folge auf feinem Kriegöfdnff öelbcrlanb ein ii. , als

er Üranäüaal oerlicß. iKcuerbingS fpridjt man öon
^Iit)lrcd)t oorjugäweife in bem Sinne, baß man bar
unter bieKidjtauSliefcrung oon Verbrechern, nament
lieb Don politifdjen Verbrechern, oon bem einen Staat
an ben anbem oerftebt So finb feit langem tnabef.

©nglanb, bie Vereinigten Staaten oon 9?orbamerifo,

bie Schweif unb anbre Staaten frreiftätten für alte,

bie infolge politifdjer Sreigniffe ihr Vaterlanb Oer*

laffen mußten (f. Auslieferung).— Völlig »erfd)icbcit

oon bem flafftfcb • antifen , furchen > unb oölferrecht*

liehen Vegriff bed VlnjiC' ift bie heutige Vebcutung bcS
ilfnlS als einer3uf lud)t 3 ftätte für 92otleibenbe.
^ie 3wedbeftimmung biefer mobernen Ui'hle ift man«
nigfaltig. 2)ie am bäufigften oorfommenben Afhle,

bereu VcbürfuiS oontehmlich in ben großen Stät-
ten fühlbar macht, fmb folgenbe: 1) fürXrunfcnbolbc
(Jrmferaföle); 2) für Vroftiruierte (öfter« SRagba-
lenenftifter benannt); 3) für entlaffcne Strafgcjan^

I gene, benen t3 an Vefchäftigung fehlt; 4) für arme
Wöchnerinnen; 5) Whle für Obbachlofe (f. unten).

Wf^lc für Cbbadjlnfc, Vauanlagcn, bie miUcl-

lofen ^erfonen, wie jugereiften-Jlrbeitcrn unb 3)ienfi'

boten, jeitweilig befchättigungd« oberuntcrfunftfiilofen

^Jcrfonen oorübergehenben Aufenthalt bieten foflen.

Sie finb in ben großen Stäbten oon erheblicher '©iaV
tigfeit. 2)ie früher Dielfach oon Vrioaten jum ßrwerb
eingerichteten ähnlichen fleinern Auftalten (Schlaf«

häufer, 9trmcnberbcrgcn ic.) führten troh polizeilicher

Überwachung in ntthdicr fowohl ald gefunbheitlicher

Vejichung ju Dielen SKißftänbcu, unb bie Grrichtunfl

unb Unterhaltung ber % ift beofjalb mel)r unb mehr
an bieVehörben, tndbef. bie Stabtoerwaltungcn, über*

gegangen. 3)ie Wufitahme erfolgt bei ben eigentlichen

ftjqleu in ber Siegel nur für bie Stacht; aud) wirb ber

(Einzelne nur einige Wenige dächte hnitercinanber

aufgenommen. 5)te ©efd)led)ter werben ftreng ge*

fonbert; ebenfo bie 3ugcub Don ben erwachfeuen.

Außer ber SchlaffteHe erhält jebe Verfon bie öelegcn*

heit, r«d) burd) SSafchcn unb Vabcn ju reinigen. Diel»

fach wirb aud) eine einfache Abenbmahljcit oerabfolgt

;

für polizeiliche Kontrolle unb ärztliche Untcrfuchung
wirb geforgt, unb bie mitgebrachte Kleibung wirb
beSmfijiert. 2)ie Aufnahme erfolgt entmeber unent-
geltlich ober gegen geringfügige Vwablung ober, wie
namentlich in (Snglanb, um bem vlnbrang ber Ar'
beitSfcheuen Dorjubeugen , gegen eine beftimmte Ar-
bcitSleiftung (für 3Känner meift Stcineflopfcn, für
grauen fielen Don $>ü!fcnfrü-tbten , SicinigungSar*

beit jc). 3Rit vi ben größten unb befteingerichtetcu

Afulen gehören bie ber «tabt Verlin. !picr würben im
nächtlichen Obbad) 1898: 311,508; 1899: 371,651;
1900: 416,957; 1901 : 562,858 Verfoncn beherbergt

;

imgamilicnobbad) betrug bie3aiü ber Verp^egungS*
tage 1898: 75,654; 1899: 114,132; 1900: 216,137.
— 3n baulicher Vejiebung untcrfd)cibet man
jmei Sttitemc. jc nachbembie Beherbergung in großem
gemeinfehaftlichen Räumen ober in CtnjcljeUen er«

folgt. Aud) fommen beibe S^fteme gemtfeht Dor. 3n
bem 1887 erbauten ftäbtifchen Obbad) in Vcrlin (gig.

1) ift ber §auptfache nad) ba£ S h ft em b e r g em e i n •

ifamen Unterbringung burchgeführt yn einem
mehrgefchofftgen VorocrhauS ift in bem Keller* unb
ßibgefchoß bte Verwaltung (Mahnungen für Vfört*
ner, 0"fP<f-or, ^wuSDater, Auffehcr, *Jirt|chaftcrin,

!
Kod)< unb 53afd)füd)e nebft 3ubcbör, Arjt. Kranfen-

! ftation, VorratSräume :c.) untergebracht, währenb

Digitized by Google



Stfnntfolic — Atabyrius mons. 17

brei Cbergefdwffe utrVlufnabme obbad)lofer ftamilicn

bienen. Ten SRcft bei! WrunbftüdS bebedt ein au«*

a^bnteT Sbcbbau jur Unterbringung, »on LSOO ein

meinen näd)tlid)Cbbad)lofcn in 193d)laffätcn (a, ftig.

1). bie mit ^rirfeben unb $8afd)etnrid)tungcn au«
geitattet unb. Seitlich ber Sdtlafräumc, bureb Wange

i_ _i
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fria. 1. »fpl für Cbbo<*lofc in «erttn.

(d) oon ibnen getrennt, liegen Aborte (b), härter
»Ummer (c) unb barüber V)orrat$räume ; in einem

Zorbau befinben ftd) bie 5r3abecinrid)tungcn fowic

bie Siäume für bie Vlufnabme, bie ^olijci tc" (Sin Sici*

fptcl für ba« Cinjelfpftem bilbet bast Vlfpl ber 3t.

Claoc'* Union in £onbon(ftig. 2). Ter «au ift jwei

2. «fot ber 8t Dlaoe'» Unton in Konbon. er»gef4ofi.

geidiofftg, bas( Grbgcfd)of$ bietet 40 Männern, baä

Obergefd)o& 16 ftrauen unb Äinbcrn Unterfunft. 3«
einem Ropfbau liegen bie wenigen Sicrwaltungäräume
unb bie »aber. Tie TOännerjeUen finb mit Weben ^

jelien öerbunben, in benen bie Obbacblofeu ald (frit*

gelt für bie Vlufnalmte eine beftimmte Wenge Steine

VitT)a* «ono^terifon, 0. «ufL, II. >öb.

jcrflcincrn müficn; erft Wenn He biete Arbeit geleiftet

baben, biirfcnTtc bic 3^Ue ücrioffen. $n weitenu Sinne
gebären ,\u ben Vlfplen aud) bie 20 ä rm ft üben (f. b.).

$gl. Snell, Charitable and paruchial eatablisli-

ment.s(ifonb.l881);»ebnfcim »$>anbbnd)bcrVlrd)i

teftur«, 4. Teil, ö.fcalbbanb (2. «uff., Tarmft. 1902);

Hlafcn, örunbrifttorbilber, Seil 8 (SJcip}. 1886).

"JlfDinboltc (gried).), f. Vlfcnüc.

•Jtittmmctrtc (gried).), Langel an Stnnmctrie; in

ber 3oologic bie Gigenfcboft eine« Iicm\ auf beibeu

Seiten oerfdTicbcnartig au*gcbitbct \u fein.

Slintnmetrifd), fcwiel wie tritlin, f. Mrtftall.

Slinmmetrifd)e*ft onlcuftoffatom, f. ^iomerie.

*ifturntet (gried).), in ben altgricdufdu'n Staaten

ein ,jur Beilegung ber ^arteifämpfe gewählter 3d)icbä

riebter ober Öefcfegeber , mit unbefebränfter Wcwalt
aufgebenden ober auf beftimmte oaljre an bie Spi|K
bca Staate* gcftcllt, t>erfd)icbcn oon ben Inranneu,
beten 9Ra$t nur angetnaftt war, äl)tilid)bcm romifdtcu

Xiftator. Ter einzige Wirflid) Oon ben S>iitorircrn VI.

genannte sJWad)tbabcr ift ^ittafo« »on SKptilcnc, aber

aud) Solon u. a. nabmen eine äbnlitbc Stellung ein.

•Jlininpboiiic (gried).), SWififlang; aipmpbO'
n i f ct> , miulautenb, unbnrmonifd).

3lft,tnötdtc(gricd)., bie »Uiid)tutfaiiimenfallcubeO

einer fid) in* Unenblicbe crftrcdcnbcn tturuc beiftt jebe

Werooe, bie, je weiter mau ftc oerliingeil, berMurue
immer näber fommt, fo baft ber Vlbftanb jwifdjeu

beibeu fdiliefüid) fleiner tuirb alä jebe uoeb io fleine

Strede, aber bod) niemalii (ian,\ toerid)Winbet, wieweit

man aud) verlängern mag. Ta$ cinfadiftc »eifpiel

finb bic Vlfnmptoten ber vbporbel (f. b.). ijn bem
ielbeu Sinne rebet man aud) bei jwei »uroen üon
aft)mptotüd)crVlnnäberung, wenn ftc einanberimmer

näber unb näber fontmeu, ol)ne bod) jemals wirMid)

^ufammenmtreffen.

51funbeton (gried)., »unoerbunben» ), ^ufammen
ftellung Oon 'föortern unb Säften obne »inbewörter,

V ». in (infar^ Vluöfprud): »gdj ram, fat), fiegte!«

Ter Wegenfa^ ift baä ^? o 1 p fbtt b e t Ott ( uieluerbun

ben«), ^(atmnrä^dltmg mit Häufung beriunbe
Wörter, wie beäanfnüpfenben »unb«, j.iH.bei Sd)iller:

• Unb c« wallet unb fiebet unb brautet unb ufdit«.

ilfnucnbol^, ISidwnbolj au« »leinnfien ;c.

Qlfpugamte (gried).), bie Serbinbenma, ber Streu

jung ttmtten ben ^nbioibuen berfelben ober unglei

d)er Vlrt burd) ungleicbjeitige« Ölfi^etti wie ). V3. bei

Aster Amellus unb A. alpimifl.

3lfnftolte (gried).), mangelbaftc fpftolifdic ftu-

fammenu'ebung be« S>erjen«, bäufig bei dnoniidKn
Jpcr^ranfneiten.

Sff^cttbcntcn (lat.), «erwaubte tu

auffteigenber üinie; Vlf^enbettj, «er*

wanbtfdjaft in aufftcigenberlL'inie ; a f jen >

bicren, auf , emporfteigen.

KfldtfiOK (lat., »bä« Vluffteigen«),

in af ronomifdjer fcnnftdjt f. Vluffteigung.

•Jl'jcnfion, f. Stimmelfabrtff eft."

»f^enftonalbifferen^f.Vluffteigung.

"JlVufioutfthcoric, t. Wang.
iWi?,jefe, f. Vl^fefe.

KÖ|fMCK»f. Seefdteiben. [ipbäre.

At.,inberXcd)nirVlbfüruingfürVltmo'

^Itnbcf (türf., »«aterfiirft«), urfpriinglid) Warne
ber ^rinjenerueber an ben §ü\en ber fclbfdtufifd)cn

Sultane, bic pdj fpäter ju unabbängigeit Herren

madjteu unb im Worbcn ^eriien* unb in Weiopota-

mien mit Wltirf regierten.

Atabyrius mons , f. labor.
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18 Sltttcama — SUautf.

3ltacama, bie SSüfte (f. Sorte »Argentinien,

(Sfnle jc.«). erftrcdt ftd) öom 3*io üoffbtS (fopiapö

(23. 27." fübl. 8r.) unb gehört MM gröfeern Teil

jur d)ilenifd)en ^roüinj Antofagafta , jum Heinern

jur ^roötnj V. (f. unten). XaS oorwiegenb peinige,

fcltener fanbige itonb ftetgt Dom SRecr bis $u 1000 m
{teil, bann fetjr aOmäblid) ju einer 3500 4000 m
tjoljcn, teilweife öon iÖerggruppcn überragten fcodi

ebene an. 3n flachen Mannen fammeln fid) Saljfecn
unb -Sümpfe an, an beren Ufern nid)t feiten borfaurer

Ralf öorfontmt. AuSgcbcIjntc Ablagerungen öon Uia

tronfalpeter finben ftd), mitSteinfalj, «oba ic. Der

mifdjt, naf)c unter ober auf ber Grbobcrflodjc. Ten
Untergrunb bilben aufoerbem altfriftallinifdje ©eftetne,

oft retd) an Rupfererjcn, bor allem aber juraffifdjc

unb fretacifd)c Ralffteine unb SHergcl fowie jüngere

(Sruptiögeftcine (Anbefitc unb £rad)b,tc). SBielerortS,

namentlid) in ben ©ejirfen tfbanarcillo, XrcS %*un

taS unb GaracoleS, treten Silbererjgänge auf, bie

wegen iljres 3ieid)tumS an gebiegenem Silber, 6t)lor ,

Crom unb ^obftlbcr, Silberglanj, JHotgiltigerj unb
ftlberfjaltigern SHciglanj einen regen ^Bergbau öeran*

(afcten. Xnc bie SSüftennatur bce» SanbeS bebingenbe

ftußerfte Sicgcnarmut ift baburd) öcranlafd, bafe bie

von ben tu er webenben Sübwinbcn jugefübrte iluft

fübjcr ift als baS nabe SKcer. «ei tyrem Seijen ift bas

Söetter regenlost unb meift Reiter; nur in 3—4 faltern

Monaten ftnb bie SBinbe öerönberlid), bann lu-rrfeften

bid)te 9Jebel (Nebelregen). Stürme fetjlen faft ganji;

bie Temperatur jeigt groftc 93cftänbigfcit. Tie 3Öü
ftenpflanjcn ftnb niebng, nur an Üöafferläufcn unb
bis 2500 m binauf finbet man Siäumc, wie gfyanar

((Jourliea chilensi«) unb Algaroba (Prosopis sili-

quastruni). Tic fpärlidje Xierwelt ift öertreten burd)

*!f>uma, Wunnafo, SJicuna, einen fleinen ftud>S, Ramm
rotte (Ctenomys), ßljinduUaS; Ronbor, Aasgeier,

ftalfcn, (Sulcn, hinten, Siebbüljner, Xaubcn,'ftla

mingoS, im 31 ber patapjOnifa^e Strauft; öielc Q.i

bedien, aber febr wenige ^langen unb &fd)e. Xnc
wenigen ©ewobner ber $>od)cbenc treiben etwas Sebaf

Sdit unb 3agb. «gl. $biÜppi, Sicife burd) bie

üfte 91. ( valiel860); 91. ^iffiS in ben äRittcilun-

gen beS Vereins für (trbfunbc ju Ipallc«, 1878; San
»omdit, Desierto y CordiUeras de A. (Santiago
bclSbile, 1896, 293be.). 9fad) berSöüitc finb benannt:

3ltncnma, 1) d)ilcn.i*roötn,t, jn)iidKn25°50' unb
29° 20' fübl. ?Jr., begrenzt im S. oom StiUen Ojcan,

im 31 Don 9lntofagafta, im C. öon Wntofagafta unb
Argentinien, im 3. oon ttoguimbo, 73,500 qkm mit

<i«w>) 88,749 l£intt). Xcr ©oben ift bflrr, wafferarm
unb unfruchtbar, befonberst im 31, wo bieS üfte 91.

(f. oben) bi« nabe an bie Ufer beS (lopiapö b>rantritt,

aber aufterorbentlid) reid) an SWetaUen unb SRinera

Ken. 3iur ein formaler Streifen an ben fleinen ftlüffeu

(£opiap6 unb §ua£co eignet fid) ^um Wderbau, bedt

aber faft binreid)cnb ben 93cbarf ber ^rooin,j. 3" ben
^ergmerfeu fübren oon ber Rüfte bie (Sifenbab,nen

:

halbere -(£opiap6- San Antonio mit Abjwcigimg
nad) Jwon Woboi, 6arri^al-öaio-6erro 93lanco mit

Abzweigungen, (Sbanaral-Salabo mit ^meigbab^nen
unb ^Jan be Ajucar-lSatrvialillo. 1"ie^roüin,3 jer

fällt in oier Departements; ^muptftabt ift Gopiapo,
(18ö5) 9301 (Sitim. - 2) ehemaliges Tepartement
ber 9iepublif $olitna, 1884 größtenteils an (£l)ile ab
getreten, bas barauS bie ^rooinj Antofagafta (f. b.)

bilbete. - 3) (San $cbro be A.) Stabt in ber

d)ilen. ^robin,} Antofagafta, am 92orbenbe ber Solar
be A., 29t>0 in ü. 3»., filbmeftlid) uorn ^ulfan Üican

caur, mit um) 2665 (Sinw.

2(tttCttmft(Saljfupf erer,0, Mineral, iDrl)d)lo.

rib bce Tupfers CuCl, 4- Cu,H,Oe, finbet ftd) in flei-

nen, fäulenförmigen, rbombifd)en firiftaUen fonrie in

ftengeligen ober lörntgen Aggregaten ober als lofer

Sanb; glaSglän^enb, ourd)fd)eiuenb bis unburdjfid)

tig, fmaragbgrün, Jpärte 3- 3,5, fpe.v Öew. 3,7.

.^auptfupfcrerj in (£l)ile unb ^olioia, finbet ftd) aud)

in NeufübwaleS unb in Arijona.

"Jlta^ualpa, ber le^te^nra bon$eru (f.b.), So^n
besöuat)natlapac, würbe nad) berörmorbung feinet

93ruberS JpuaScar oon ^ijarro 1533 getötet.

«töir (Altair), Stern a (1. «r&fte) im Abler

<f. b., »b. 1, S. 115).

Zitat, Stabt in 9Jritifa) ^nbien, f. Attof.

3ltafi, einer ber reid)ften Rieden im ruff. <&oub.

»effarabien, am Xnjeftr, mit einer »irdje, 2 Sgn
agogen, Öerbereien, i'td)täieb,ereicn,©ranntweinbreu

ncret unb <i8«) 6120 ötnm.
3(tafpöinc, Crtfdjaft unb JRegicrungSftation int

Öinterlanbe beS beutfd)cn XogogebtetS mit fatb,oHfd)cr

9ÄifftonSftfltion unb 10,000 ^inw. 93ebeutenber £an
belSpla^ unb wichtiger Straftentnotenpunlt, in beut

befonberS (Mummi auf ben 3Xaxtt gebrad)t wirb.

3(taftifrf) (gried).), orbnungeiloS, unregelmäßig,

f. Atarie.

31 ta laute, gried). Jperoine, öon berinöerfd)iebenen

©egenben öerfd)ieben eriäblt würbe. Tie arfabifcb>
A., Xodjter beS RöntgS ^[afoS unb ber .Ulömene, öom
Spater, ber ftd) einen Sot)n gewünfdü, ausgefegt, warb
öon einer ber jungen beraubten 93ärm gefäugt.

Tann öon Jägern aufgewogen unb jur ebenfo fd)önen

Wie fd)nel(cn unb gcfd)idtcn ^ägerin ertuad)fen, brachte

ftc bem folt)bonifa^en ®ber bie erfte Sunbe bei, Wo =

für ftc beffen Ropf unb ^>aut öon SKeleagroS (f. b.) er^

t)ielt. Alle freier faltbcrjig öerfd)tuÖf)enb , ergab fie

ftd) enblid) burd) ApljrobitcS Fügung bem treuen

SRilanion, öon bem fic ben ^artlKitopäoS (f. b.) ge

bar. Tie böotifd)e A., Todjter beS Sd)öneuS, be

rübmt burd) Sd)önbeit unb ScbneUigfeit, lebte, öor
ber Gbe burd) ein Grafel gewarnt, in halbem unb
erwebrte fid) aüer freier, inbem ftc fie ^um Settlauf

aufforbexi unb fie übcrbolcnb mit bem Speer erftad).

Gnblid) beftegt ftc ftippomeneS mit Jöitfe öon brei gol-

benen Äpfeln, einem Öcfcbcnf ber Apbrobite, bie er

beim £auf einzeln fallen lägt. Ta er aber ber <8öttin

\u banfen öergißt, lögt biefc baS %aar ftd) im nab.cn

Heiligtum ber Rnbele öergeben , bie fie in baS tt)ren

Sagen .u'cbcnbc Söwenpaar öerwanbclt. ^gl. 3m«
merwabr, De AtalantA (*erl. 1884).

tltalattti (Xalanti), Stobt im gried). 9?omo4
^bafiS, 6 km öon ber erbbebenreidjen SReerenge
öon A., bie baS gried)ifd)C Scftlattb öon ber 3n|el

jßuböa fd)cibet, ©ifdjofsrt^, mit u«h» 1708 CinW.,
1 erzeugt öortrcfflidjcn Xabaf.

iltalit ©b^Jji (»^erteibiger bcs ölaubenSO,

f. 3afub »eg.

3(10111 an, f. Petition.

3ltoror.tc (gried).), uncrfd)ütterlid)c Scelenntb^e,

\
bei ben alten vsfeptifern ber $\vtd ibrcS ffeptifd)en

^qilofopb^ierenS, Weil man beim 3*öeifcln burcq feine

einanberwiberftreitenbe^ieinungenbeunru^igtwerbe.

5ltargati<J, ©öttin, f. Terfeto.

«tautf (Atbaulf, Athaulfus), erfter »RÖnig-
ber SBeftgoten, ©ruber ber (Sattin Alarid)S(f.b.), bem
er auS*ißannonien409 gotifdje unb f)unni)"d)e Sdjaren
nad) Italien nod)gefübrt blatte, würbe 4 10 beffen 3la(b

folger. @r bot 412 bem gaOifd)cn Ufurpator 3oöi j

nuS feine Ticnfte an, erhielt ©urbigala (93orbeau|)

3um Stanbort, liejj fid) aber burd) ben fatferlidjen
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XtaPiämuä — 9üelierge6äubt. 19

f?räfeften Xxirbanuö wtcber für &onoriuä gewinnen

unb bejtoang bie gaüifd)e Gmpörung, entzweite ftd)

jebod) abermals mit bem Ifaifer, beffen SdjWcfter

$lacibia er fett 410 gefangen mit fid) führte, würbe
Gut* 413 Dor TOaffflia (SBarfeiUe) Don «outfaciud

Denounbet, Dermäblte ftd)im3anuar414mit«lacibia

ju Scarbo, erbjelt Dom gotifd)en Wegenfaifer 91ttaiuä

Aquitanien, eroberte Xolofa, Derbrannte «urbigala,

gab 415, burd) frunger bezwungen, nud) vJiarbo auf
unb $og nad) Spanien. Turd) «lacibia ber römi*

»dbrn Hultur gewonnen, nannte er il)ren Sohn, ber

balb ftarb unb in «arcino begraben warb, Xh>obo=

fiu#. fonnte aber ben erftrebten ^rieben mit
:
Lotion m?

nie erlangen. 3m 9(uguft 415 würbe 9t. ui «arce=

lona Don feinem Sfläoen Xubiud au* 9iad)e für

brifen ehemaligen, auf 9ltaulf* Wntricb 412 getöte

ten ivrrn Sani* ermorbet. Seine ftinber au* erfter

Gbe lieft fein 9?ad)folger Sigerid) töten.

MfaräftMi (ö.lat.attvus, »Uruoter«), »9lbnett;

äbnlid}feit«,92ü(ff(blag ,umt 9lt)nentnpu*, ba* lieber
auftreten einzelner Gigentümlid)feiten ber Körper^

bilbung, geiftiger Gigenfdjaften :c. Don meljr ober

weniger entfernten 9lbnett. «efonber* bei gefreuten

Soffen fd)lägt ein ober ba* anbre ^nbiotbuum ber

folgenben (Generationen auf ben Xnpu* eine* frühem
«orfabren jurürf unb gibt mitunter 9lnbeutungen

über bie 9Ibftammung. Jn ber Siegel banbelt e* )id)

nur um einen Siüdicftfag in «ejug auf einzelne
SRerfmale, Wenn j. «. «ferbe gefärbte Cuerringcl an

ben «einen jeigen , bie auf eine bem $ebra {tynijdp

llrraffe beuten, ober Wenn fte neben bem einfadjen

fcuf fleine Seiten^eben aufweifen unb bamit an tcr«

liäre $ferberaffen (Hipparion) erinnern. SKan er»

Härte biefe Grfdjcinung früber burd) ein ©cfe(j bor

latenten Vererbung, jefot aber einfadjer baburd), bau

nadj bem biogenetifd)en(Mrunbgefe|> jebe*£cbe-

wejen in feiner inbioibuellen Gntwidclung burd) bie

;}uftänbe feiner Climen gewiffermaften fjinburd)gel)en

•nuf; unb be*balb burd) eine teilwetfe Hemmung ber

Seiterbilbung in altem «ilbung*,uiftänben Derf)arren

fann. «gl. «iebwebt.

Utatft (gried)., >Crbnung*mangel«), bie Unfäbig*
feit ju georbneten «ewegungen, beren Äraft im übrü
gen ntd)t Oerminbert ju fein brauet, «ei ber Vttfr

fübrung ber meiftett «ewegungen wirfen mebrere

9Nu*feln jufammeu, unb anjar mit üerfdjiebener 3n>
tenfität unb aud) jeitlid) öerfd)ieben ciitßreifenb. Um
biefe nun rid)tia. foorbtniert inneroicren }u fött j

nen , müffen Wir fowobl Don ber jeweiligen SJagc ber

(Mlieber al* Don ber aufqetoenbeten Kraft genau un =

terrid)tet fein. G* wirb und biefe Äenntni* burd)

Äeroen Dermittelt, bie Don ber «cripl)erie ^um 8e»=

trum leiten (fenfible 92eroen ber Würfeln, @elenfe,

baut), femer unterftü&t burd) anbre fontrollterenbe

Sinnedefnbrüde, j.©. burd) bie "Äugen unbba«(Öleid)=

gewiebiäorgan, bt\. beffen Zentren im M Icmliint. SJet

Störung im «erlauf biefer 9ierDe)t ift eine georbnete

Bewegung nid)t mehr möglid) (eä entfielen a t a f 1

1

fdje Bewegungen), «ei ber ftatifd)en 91. fann

eine befrimmte Jüörperiage nid)t feftgebalten werben,

Re ftnbet <nt bauptfäd)lid) bei Störungen bed @letd)>

qewid)tdoTgand unb wirb a(3 ^enn,^eid)en für eine

erfranfung bed ßleiiü)irnd betradjtet (bab^er cere*

b e 1 1 a r e 91.). derartige Äranfe taumeln unb fd)Wan=

fen Wie «etrunfene. Xto lofomotorifd)e 91. tritt

bei gewoüten «ewegungen auf. 3>« Äranfen in*

nemeren ju ftarf unb mad)en audf(ü)renbe, bad

Derfeblenbe «ewegungen. Diefe ftorm fotnmt jwar
aud) bei peripheren SeerDenerfranfungen, 3. «. bei ber

multipeln Sleuritid, Dor, ift aber bei weitem am f)äu*

figften unb biagnoftifd) wichtig bei ber SKüdenmarf'
fd)ioinbfud)t. 2>erartigc »ranfe gcl)en breitfpurig,

fdjleubern unb ftampfen mit ben lüften infe^rdjaraf^

tcriftifd)er «Seife. 3" feltenen 3fäUen fommt bie meiit

berebttäre (^riebreid)) d)c) 91. auf Wruub Don Gut*
widelung^anomalien bei JKüdenmarte Dor.

SItbära (Astabora*« ber9llten), nörblidjfter 9?c-

benfluft bed 9iild, entfbringt in 9lbefftnien nabe bem
Siorbranbe bed Xanafeeö, beiRt Auerft Öanbowa,
bann (Moang, fdjliefüid) 91. 3"r5Hegenäeit ein bebcu»

tenber Strom, liegt er mebrereWUmc&t b\$ auf wenige

«füfcen troden, in beneu fid) ftrofobile, ^luftpferbe,

JVtfd)e unb Sd)ilbfröten jufammenbrängen. Gr mün«
bet, 1120 km lang, füblid) Don «erber in ben fttl

Sein bebeutenbfter ^ufluB, ber Setit, .merft 1a>
fafel) genannt, ent)tcbt im öftlid)en 9lbefftnien unb
münbet bei Xomat. «on ben übrigen üablreid)eu,

fämtlid) aud 9lbefftnicn fommenben ftlüffen finb nod)
Salam, i taut unb ber meiit wafferlofe (^afd) nett»

nendwert. «gl. «af er, Xie 9{il,mflüffe in ^ibcffiuictt

(beutfd), «raunfdjw. 18H8).

Hmiffärf
v n u im m t beik r e i f e ä 91. ( 280,86 1qkm

mit 85,189 Ginw.) in ber «roDinj 9lfmolinff bed

ruffifd) afiat. WeneralgouDerncmcntd ber Steppe, mit
gried)tfd)=fatl). Äircbe, 3Kofd)ee, %o)U unb Jelegrapben*

ftation unb im;) 3034 Ginw.
Ilttnafalatirt (inbian., »Derlorned 3üaifer«)» ein

Wiffiffippi «aöou (f. Wiffiffippi).

Sttcfyifon (fmr. ottf^'n), ^auptftabt ber Wraffd)aft

91. im norbamerifan. Staat Manfaö, am Wiffouri,

Änotcnpunft Don elf Gifenbabncn, mit bem St.«ene>
bict'ä Gollege, Äornmüblen, IWaidjinenbau unb uimr»)

15,722 Ginw.
9ltc (»Unbeil«), in ber gried). SHtjtbologie Xod)ter

bed jfcu4 ober ber Grid, bie «erfonififation ber «er*
blenbuug. 91ud beut Cltymp warb fte Don $eud ge*

ftür^t, ald fte ibn #u bem Sd)tour Derleitet batte, burd)

ben Jperafleä (f. b.) bem Gurtyübcud Untertan warb.
Scitbem waltet Tic Unbeil ftiftcnb über ben "äKenfdjen.

9lbcr bie binfenben Üitä (»9lbbitten«) wanbcln binter

ibr ber unb b/ilen, Wenn angerufen, baä Don 1 r, r Der»

übte Unheil. Später erfdjeint 91. nid)t mebr ald 91n»

ftifteriit, fonbent ald Sädjerin bed Unred)t$ ä^nlid)

ber GrinQd unb Sfemeftä. «gl. fiebrS, «opuläre
9luffn0c auä bem 9lltertum (2. 9lufl., üeipj. 1875).

3ltee f f. Aconitum.
«Itclcftdfie (gried).), f. Sungenateleftafte.

Ateles, Klammeraffe.

»teltcr (franj., fw. «teil«), Stferfftätte, nad) beut-

fd)em Sprad)gebraud) bcfonberS bie eined SVünftlerd.

9Jäbercd im folgenben 9lrtifel.

3ltclicrgcürttibc, «aulid)feitcn ,mm Unterbrin'

fjett
Don ÄÜnftler«, inäbef.3Kaler'unb«ilbf)auerwerf»

tättcu mit ibrem 3»t»ebör. sD?alcr rid)ten if>rc 9»erf-

ftätten gewöbntid) in Cbergefd)offen Don 9^obnbäufern
ein; fetbftänbige Üütalcr»9l. entbalten ein Jpaupt»

atelier, ein fleincred Kebenatclier, wobl aud) ein

Sd)ü(eratclter, ba,ut einGmpfangä.u'mnter, einen 3J?o^

beHanfleibcraum u. bgl. 3ur (Gewinnung inbireften,

reflerlofen Jageölidjtd ift ^enfterlage bed 9ltclierfi( ge«

gen V«. ober ^'C. notwendig, unb, bamit bad £id)t

einbeittid) fei, Wirb ber ^auptfadje nad) ein grofted

Settfter ob,ne ftarfc , fd)attenwerfenbe Teilungen an-

gelegt, unb jwar aii bob.cd, unter Umftänben in bie

JJeaVn*, refp. 55ad)fläd)e gejogened Seitcnfenfter.

Kleinere Slcbenfenfter werben
(̂
ur Gru'elung befon«

berer «eleudjttmgen be3 TOobell« (Spielliste) ober

(wenn ba$ WobeÜ im Üidjtc bed ^auptfenfterd fte^t)

2*
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20 Ateliers liationaux — ülth.

jum Malen (Maler lichte) angebradü, hoch immer
nur fo, baß baS V!id)t ber Derfcbiebcnen ftenfter fid)

gegenfeitig nicht ftört. $u [ol*em ^wede »«fb aud)

oft baS Stebenatelicr nufibar gemacht unb ift bann

mit tan frauptatelier burdj eine große Öffnung Der=

bunben. WtclierS f ü r V i l b b a u e r müffen \u ebener

Grbe liegen, erfchüttcrungsfrei fein unb ben bequemen

Transport oon Steinblöden, fertigen Vilbwerten ic.

geftatten. Söirb in bem Atelier auch in Stein auf-

geführt, fo bebarf es noch eine« Staumes für bieVunf
tierer (3teinbilbbauer), baju eines ober mehrerer

Sdmppen. TieVelcucbtungDenirfacbt weniger Scbwie^
rigfeiten als beim Maleratelier, benn flteflerlicbt ift

feineswegS immer ftörenb, unter llmftänbcn fogar er

Wünfd)t. ftürStoloffalbilbwerfe muß für bie Möglich

feit be^s ^lu*>fal)rcnd ins freie Tageslicht auf 3d)ienen-

gleifen geforgt werben. C^m übrigen genügen Trelj-

{cheibcu , um bie Dericbiebencn Seiten her Vilbwerfe

inSüicbt ,ju rücfen. Wußcrbcm ftnb frebcDorricbtungen

(Hrane, ftlafcben\flgc ic.). Öerüfte. JWatupen u. bgl.

für bie Bewegung ber Vilbwerfe unb für bie Wrbei

tenben, für lebenbeS Mobell . Vferbe ?c., Darlehen.
Atelier« nationaux (Sfationalwerfftälten),

bie 1789 in VariS unb banacb in anbern fran\öftfd)en

Stäbten crridjtetcn SHerfftätten , in benen jeber, ber

Wollte, gegen bie Verpflichtung, \u arbeiten, Wuf
nähme fanb. Ta biefe Wnftalten, in benen wenig ober

nidüS gearbeitet würbe, febr foftfpielig waren, wur
ben fte Khr balb Wieber autgegebeniDgl.'Jlrmenwcfcn,

S. 787). tfud) 1848 würben folebe A. n., jeboch mit

bem gleichen ungünftigen Grfolg, inS i'eben gerufen.

Vgl. Thomas,' Histoire des a. n. (^ar. 1848); 2.

D. Stein, Ter Sozialismus unb .NtommuniSmuS be*

beutigen ftranfreid) (2. ¥lufl., Üetpj. 1847).

»ielta, Stabt, f. Woerfa.

»leüöiie (tabula Atellana), oltilalifdteS Volfsluft

fpiel mitftebenbenGbaraftermaSfen.baS bietorähwin

feleien beS länblidten unb fleinitäbtifcben bebend bar

ftellte. Von altera her in Übung bei ber osftfd)en Ve
Dölfenmn.VtampanienS (baher auch oSftfcbeS Äpiel
Don ben Römern genannt), erhielt bieie Voffe ben Ufa

men nad) ber fampanifeben Stabt Ü t e 1 1 a (f . Woerfa),

bie in ahnlichem 5Huf wie Wbbera unb Scbilba geftan

ben \\i haben fdjeint. Seit Gnbe beS 3. 3aljrb. o. (Sbr.

als Wadtfpiel (ex odinin) auf ber römifeben Vüfme ein

geführt, würbe bie W.oon maSfierten freien römifeben

Jünglingen improoifiert, bis fte um 90 d. Ghr. burd»

StODiuS unb 2. Vomponius oon Vononia $u

einem 3weig beSitunftbramaS in ber ftomt beS regele

mäßigen UuftfpielS erhoben würbe. Seit ber Mitte

beS l.^ahrh.burd) ben Mimu«i( f. b.) Derbrängt, nahm
fie in ber ttaifeneit neuen Wuffcbwung unb blieb nod)

lange ein beliebtes Volfsfpiel. Stebenbe (Sharafter^

mosten ber %. waren: Marcus, ber Tttmmfopf;
Vucco, ber Vausbad, ein Prahler unb Schwäger;
VappuS, ber geiuge, eingebilbete, oft geprellte Mite;

Oboffcnnus, ber buctlicbte Vcutclfdineiocr. Vgl.

Munt, I>e frtbulis Atellanis (üeipv 1810).

9tteni<Cbcm; altbocbb. atum, »Altern, Weift«), ber

bei ber Wusatmung heroortretenbe V!uftfrrom, enthält

Weniger Sauerftoff als bie eingeatmete fotft, aber be

beutenb mehr ftoblcnfäure nnb Gaffer unb heftet

annäbernb bie Temperatur beS ttörpcrS. Wcfunber

VI. ift geruchlos; bei üielen Wenfchen aber riecht ber

«. übel, oft höcbft unangenehm unb penetrant, fo bei

allgemeinen i'ciben, fiebern jc bei Munbfänle, Spei -

cheifluft burchüuecfftlber, beiÄrantlieitett beo Magens
unb TamtfanalS, Vereiterungen ober Vranb ber

Vunge, aber aud) bei Iwblen 3äbnf»»r mangelhafter

Steinigung beS MunbeS ober d)ronifd)cm Katarrh beS
WunbcS, ber Manbeln, beS Sdjlunbtopfes, bei frauf

baftem ^uftanbe ber Utafenfchleimhaut unb ber tränen

ableitenben Organe. Tie Vebanblung beftebt in fora

fältiger Vffege beS MunbcS, m&glid>)t unter Vlufficbt

eines 3ahnar,\teS; fenter ift fleißiges öurgeln mit
reinem SJaffer ober mit einem 8"fafc \>on Vllautt

puloer (eine Weffcript^e »oll) ober Mnrrbcntin!hir

(30 40 Tropfen), ober einem Üoffel Doli Stum ober

Mölnifcbem üöaffer \a einem Wlas Gaffer empfehlen?

wert. Vei Grfranfung ber Ufafenhöhlc muß ber Hr\l

entfdjeiben, ob bie Utajenbufdie ob. bgl. am Vla|> fet.

Vgl.JRitter, Ter üble Munbgeruch (iöalle 1901).

3« H. fein tagt man Don einem Vferbe, baS bnrdi

Trainieren fo weit gebradjt ift, baS eS größere Ton
ren in langem Cialopp Dertragen fann, überhaupt
\um Sennen gut Dorbercitct (engl, fit, fertig) ift.

31tcmbctocßunflcn, i. Atmung, 3. 53."

-Jltcmliöhlcii , f. Turchlüftungsgewebe.

Jltemlortflfeit^ i. Vlpnoe.

Sltctnmcffer (Spirometer), f. Atmung ( Tafel).

Atemnot (Tpspnoe), ber ^nftanb unb bas Wo
fühl erfdtwerter Atmung, ein Sümptom ber oerfebie

benartigften MranrbeitSiuftänbe, bei benen ber Was
med)fef in ben Hungen geftört ift. Ties ift \. V. ber

JVati bei Verengerungen ber SJuftrölire unb beS Sfehl

'

fopfeS((Mefchwülfte, fruppöfeWuStdiwimingen), ferner

bei Dielen üungenerfranfungen (üungenenttfinbung.

Gmphhfem), bei ben bie Süungc \ufammenbrüdenbeu
(Sjrfubaten in berVrufthöhle, bei 3werd)fensbo<bftanö

infolge ijuftauftreibung ber Tanne. 5« anbern /Valien

iftbie^irfulation bcSVluteS geftört, wie bei ben$>er,\

franrbeiten, ober es finb nidü genügenb rote Vlutför

pereben Dorhanben, um bie notwendige Menge Sauer
ftoff aufzunehmen, wie bei hochgrabiger Vlutnrmut.
Gnblid) entftebt H. audi bei (Einatmung irrefpirabler

a tenipera malen , f. Tempera. [WaSarten.

a terapo(ital ), v'redjter^eit.paffenb, jeitgnuäß;

audj fooiel wie auf <\c\l (Vorg).

fttemfteittrttm, f. Atmung, 3. 55.

Altena t'ucana , Stabt in ber ital. VroDinj Siv
lerno, ttreis Sala (Sonftlina, an ber Gifenbahn St
eignano-£agonegro, an ber Stelle beS Maftells ber

antifen Stabt Atlna Petilia erbaut, burdj bas (Srb'

beben Don 1 857 fnft gany^erftört, mit < iwid 2206ßinw.
Atermoiement ffranv. fnr. •möümönp), Verlänge

rung ber ^ablungSfrift , baher atermoßicren, bie

^ahluncisfrift Derlängern; fid) atermopieren, mit

feinetn Wläubiger eine 3ablungxM*rift Derabrebeu.

Alternat (d. lat. aeteruum. »emia«), ein für bie

Gwigfeit beftimmter, fortbauernber ^uftanb, im Äe
geniale m einer beftimmten ^fitbauer. Wie bem Sep
tennat (Zeitraum Don 7 fahren) ober bem Triennat

(Zeitraum »on 3 fahren), j. V. bei {^eftftelliuig ber

,>riebenspräien,v"tärfe beS beutieben i>eereS.

lifternitad (tat.), VerfonififationberGwigfeit, auf

römifeben ftaifemtünjen fi^enö, ftehenb ober auf
einem Don Vöwen ober (Siefanten ge,)Oj)enen Stagen
fabrenb bargeftellt. ^hrc ^ittribüte flnb bie ötm«
melSfugel, bie fid) in ben Schwan} beißenbe Schlange,

ber (langlebige) (Elefant, ber Vhönir, Sonne unt*

Monb fowie baS Büllhorn.
aiterito (

s?lternuS), 5l«ß. f- VeSeara.
Jlteffa , Stabt in ber ital. t*roDinj (£bieti, Jhei4

Vafto, hat eine fd)öne Äollegiatfirche, Sollmanufat
tur, Salamibereitung, ^anbel mit lanbmirtfdioft

liehen ^robuften u. awn als öemcinbe 10/J23 (Sinro.

Ateachas , Viüenbreber (Ääfer).

Itt|v Vro^emünje in Siam, = 2 Solot.
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3(ti) — Ktfjama*. 21

Jltb irvt. et) , foauptftabt eine* Arronbiffcmcnt* in

berbclg. ^rouin,j!penncgau, an ber fd)iffbaren Tenbcr,
Sitotcnpuntt an ber 3taat*babnlittic 3ttrbife-Tour

not, bat ein föniglichc* Athenäum, Staat* Stnabett

tmttelfd n I 3nbuftricfd)ule, einen Oon iöalbuin IVr.

< 1 15*
»> bemtfyrenben Turnt, ein Tcnfmal be* Siecht*

gelehrten Tcfacq3 (feit 1880) unb Uwk» 10,873 (Sinm.,

b»e lebhafte ^nbuftrie, namentlich SSoll , SJcinwanb

unb $taumwoUwcbcrci , Färberei unb Trudcrci,

Brauerei, Brennerei, Gifengicftcrei unb Tabalfabri-

fation treiben. Ter franbcl bringt beionber* ftlad)*,

Stauiteinc, Jlorn :c. ,wr Ausfuhr. — Tic 1540 oon
Karl V. angelegte fteftung 91. warb Oon ben ftran

•rkn, bie burd) ^auban bic $efeftigungen ocrftäifcn

liefen, 1667, 16»7, 1701 unb 1745, öon ben Alliier-

ten 1706 erobert, 1781 gcfcblcift.

ttttjabacca (1*1 ff luB, nun;. Ri viere la Biche),

"Vlufc im weltlichen ttanaba (f. ftarte »ttanaba«), fjat

feine Duellen am 2208m fwbcn Atbaba*capaft, in ben

nngebeuem Sdjneefelbern unb ©letfdjern bc* Womit
(Solumbia unb SKount ftorbc* (4200 m), wirb nnd)

ber Aufnahme be* ^Jembina unb «leinen «flauen

iluifcS 26« km tvott febiffbar, bat aber bann eine 135
km lange unpaffterbarc 3d)ucHenrcibc (bic »Wranb
Sapib*«» bi* 3ort 3KdKurraü, wo er ben (Slcar

toater aufnimmt unb oon neuem bi* jutr SJtüubung
tn ben Atbaba*cafce fd)iffbar wirb. SBcim Au*
tritt (810 m fl. -IV- au* bem 310 km langen, bt^

50 km breiten unb 11,400 qkm groften See mit bem
gewaltigen ^eace JRiücr (f. b.) Ocrcinigt, bilbet er ben

Wroßen Sflaocnffuft unb unterhalb betförofoett Sfla

oenfee* ben SKadcnuc (f. b.). — 9iad) bem Strome
benannt iit ein oon iljm fowic oon bem $eacc JKiocr

nnb Churchill burcbfloffenc* Territorium oon
SJanaba, ba* udi ,uoifd)en 55 unb 60° nörbl. SJr.

unb 100 unb 11Ö U
Wcftl. 2. au*bcbnt, im 3*?. oon

^ritifd) ttolumbia, im ÜN. oon 3JJadcn,uc, im C. oon
.Uocwatin, im 3. oon Saslatcbewan unb Albcrta bc

grenzt wirb, 660,000 qkm groft mit etwa 10,000

&nw. t£* ift oorwiegenb nod) SBalb , Sumpf nnb
Scenwilbni*, v T. ^Värielanb. Tie ttultunuöglid)

fetten finb befdjränft, am $eace JHiocr ift aber bei

Aort Skrmillion fc^enbau gelungen. Tie ftunb

flauen oon (Srbbar,}, Petroleum unb SJaturga* bei

ben Ökanb Siapibv erwiefen fid) nod) nicht benußbar.

Setße bewobnen nur bic £>anbcl*poftcn unb frort*

ber $>ubfonbaigefellfdjaft. fcauptbÜfsqucllc ift bie

^elUierjagb ber ^nbianer.

Stttmbacfcn (Atbapaäf en), SJamc für eine

große ©nippe oon ^nbianerftämtucn 9<orbamcrifa*,

bie fieb felbft Tinnef) (»SHcnfcbcn«) nennen unb
oom Wörtlichen (£i*ntccr bi* nad) 3RerÜo, oon ber

Vubfonbai bis $um Stillen Ojean oerbreitet finb. 3"
ttmrn geboren unter anberm bic i!oucbcur am un=
tem Waden \i

, bic (Sbcpcwtjan am Atbaba*cafce,

bie Ä e n n i auf ber gleichnamigen ^>albinfcl, bic Hpa-
tf eben in Arizona, bie Siaoajoö im nörblid)cn 3Ke

ido. Tie Sprachen fämtlicber A. bilben einen eignen

Sprachftamm, ber Oon (£b. 5Bufd)mann in ben Vi

b

hanblungcn: >TYralhaba0fifcb,cSprad)ftamm« ($krl.

1H56), » Tai} 9lpacbc alö eine athabaofifchc Sprad)c

moiefen« (baf. 1861) unb »Tie SBcrwanbtfcbaftsocr

hältniffe ber athabadfifdfcn Sprachen« (baf. 1863)

rtnqefKnb untcrfud)t Worben ift.

Äthalärich, Dftgotenfönig , geb. 516 alö Sohn
bw «malere (Sutband) unb ber Vlmalafuntha, ber

Xocnter Theootrid)« b. @r., geft. 2. Cft. 534, folgte

unter Sormunbfchaft feiner 9»uttcr 30. ">lug. 526 fei

mm ÖroH»ater.

Aihalia, f. 3Mattwefpcn.

Aethalium septienm, 2ol)blütc, f. 3Jtt)ro->

nnueten.

Ultimi in , Tochter bc* König* Ahab Oon 3drae!

unb ber Giebel, Wcmaljlin bei'sibnigd ^oram oon
^\uba, rift nach ber (irmorbuug ibreö «ohne* Wbaöja
burd) ^ehu (f. b.) bic «rotte bc* iReicbc« Juba au
fid) unb ließ alle männlichen Wlicber bc* föniglid)cn

Jpaufe*, auch ihre eignen (Sittel, umbringen. 9iur ber

einjährige Sohn Al)o*jn*, CWa*, Würbe gerettet unb
oom ^riefter ^ojaba im gebeimen erlogen. Ta %
ben 5öaal*bicnft begünftigte, fo fam eine ^ricftcrücr->

fdnoörung |um Ausbruch, infolge bereit ^oa* jum
Slöttig gcfalbt, % ermorbet unb ber Wöftcitbicnft bc^

feitigt würbe. Tic Entthronung ber A. ift Wcgcnftaub
einer Tragöbic Siacinc* (»Athtüie«), beten (£l)örc oon
UJfcnbelßfobn ^artljolbt) fomponiert finb.

^Itlminauta, im Altertum Siame einer Webirg*^

lanbfchaft in Epint*, bie bett Ghcnjbiftrift gegen

Tbeffalicn , ju beiben Seiten bc* ^nad)o* , umfaßte
unb oon ben A 1 1) a m a tt e u bewohnt würbe, ifc^terc

waren ein epirotifeber $olf*ftamm , ber \ax ^cit ber

.Uämpfc ber 9tömcr mit Philipp oon Wafcbonicn unb
ben Atoliern üorübcrgchcnbe Jöcbcutung erlangte.

£auptort war Argithca am Clnacbo*.

Athaniauta L. (Augcttwur.i), (Gattung ber

Umbcllifercn, mit wenigen Arten in (Suropa, 9?orb-

afrifa unb Scftafiett. Tie AJttr^cl oon A. cretensw

L. (r r c t i f cb c A u gc n w u rj), in Sübfranfrcid), Süb-
Weftbcutfchlanb, Tirol unb Talmaticn (uid)t auf
Ärcta) Würbe früher gegen Augenfranfl)citcn bcttu(U,

bic oon A. Matthioü Wulf., in Wraitt unb Stcicr*

marf, unb oon A. macedonica 8jpr., in kriechen»

lanb unb 9iorbafrifa , ift eftbar.

9Itf)äma#, Sohn be* tbcffal. König* Äolo* unb
ber Gnarete, trüber bc* ürctbcu*, Salmoiteu* unb
Sifopboe, Witthcrröttig in Crchomcno*. pueril mit

ber SBolfenqöttin 9iepbclc ocrmählt, ber 3)iuttcr oon
^bi'ijeao unb $>cllc, wirb er oon ibr ocrlaffcn , ba er

ftd) mit 3»ct. Tochter bc* Siabmo*, üerbinbet. AI*

ber ©roll sJcepbclc* ba* Üanb mit Türrc beimfudjt,

will Clno burd) einen falfd)cu Crafclfprud) bie Cpfc^

rtntg bc* ^riro« auf bem Altar bc* #cu* iJapbt)-

ftio* oeranlaffcn ; bod) 9iephelc entfübrt ibre Hinbcr

auf einem golboliefigen ^ibber burd) bie VJüfte. Auf
ber J^ahrt UürU 4>cilc in* Wcer, wäbrettb %il)riro*

glüdlidt nach Holdji* gelangte. Später ioU A. felbft

jur Sühne oom $>olf bem ^cu* geopfert werben; ba

erfebeint ^hriro«' Sobn ttt)tifforo* unb rettet il)it

bureb bic .Uu übe. baft ^hriro* noch lebe, labt aber

baburd) auf feine Stacbfommcn ben ; lont be* Oottc*.

Tcnn fortan war biefem ber Grftgcbornc bc* Wc-

fd)fcd)t* ocrfallcn unb warb geopfert. Später von
£>cra, weil 3no ben Tionmo*, ben Sobn ihrer

Sd)Wcftcr Semcle, er.^og, in feahnfitttt oerfc^t, tötet

A. feinen Sol)ii ilcardjo*, ben er für einen öirfcb

bält, unb ^no ftürU fid), oon A. ocrfolgt, mit bem
anbem, Hcclifertce, in« SHecr; biefer warb S<e*

gott^alämon, fic ,jur ©öttin üeufotljea. $om
sS>abnfinn ocrlaffcn, erhält A. ba* Crafcl, fid) ttieber-

.iulaffeu, wo ihn Wilbc Tiere bewirten würben. Auf
bem nad) ibm benannten athamantifdten ftc*

f übe finbet er $>ölfe, bic ibm flichenb Schaf*fculcn

übcrlaffen , ficbelt fid) hier an unb beiratet bic The
mifto (f. b.). Vielleicht bcruf)t bic Athama*fagc auf

bem uralten Öcbraucb ber Einher, beu Gti'tgcborncn

bc* dürften baufe* ber Atf)amantiben betn ^cu* 2a^

pb,t)ftioö ,w opfern, wenn er ftd) nid)t, wie ityriro*,

burd) bic ^Iud)t feinem Schidfal entzog.
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22 Julian Ät6et*mu$.

totbän (^tttj^Uvaiferftoff, WctftDI, 3>im<-

tbt)t) (' H„ obtr CH,.CH, finbct fid) im robcn penm
fttloanifdjcn Grbbl unb bcn.bcglcitcnben (*tafcn, cnt'

ftcbt au« 9lccU)len ober 9"ltf)j)lcn, wenn man bic

Wafc mit 9Baffcrftoff über fein ^erteilte« *liidel leitet,

bei 3crfft|U"9 »on ^obmctbol mit ^tnimctbtil unb

beim (Srbiften oon (Sffigfäureanbnbrib mit Vartoum*

fupcrortjb. JVarb unb gcrudjlofe« Wa« »erbietet fid)

bei 4° unter bem Trud Oon 46 9ltmofpbären ju einer

farblofen ^lüfügleit, bie unter 760 mm Trud bei

—9.1° ftebet, brennt mit toenig lcud)tcnbcr flamme,

löft fid) wenig in SBaffer unb 9llfobol. gibt mit 15Ulor

9Ul)0,lcblorib unb .verfällt beim (irbifcen in Ättmlen

V
t
U A unb "öafferftoff.

•i'ttnanal, f. 9llbcl)»)b.

"Jlttinituridi , Stammfürft ber Stfeftgoten (nannte

fid) »9iid)ter ber Ibsingen «). 3obn be« Hlcinfönig«

JHotbeftcu«, bafdcaUc«3iomifd)e, ücranlafjtc .348 burd)

eine (SbriitcnOerfolgung lllfila« jur 9lu«n»anbcrung,

febidte 366 mit anbern gotifdjen dürften bem Ufurpat or

^rofopio«$>ilf«truppen, geriet bc«l)alb 387 mitMaifcr

Aalend in Mricg unb roufbe 369 Oon ihm befiegt. Der

folgte 369 372 nodjmal« bie (Sbriftcn. 911« 375 bie

Jpumien beu Tnjeitr überfd)ritten , oerteibigte er ftd)

borübergel)cnb hinter bem Scrctb unb jog ud). burd)

bie 9lu«ioanbcrung bc« gröRcrn Teil« feine« Volle«

unter ftritigern gc]d)tuäd)t, fd)licfilid) in bic Iran«
fiiloanifebcn 9llpen jurüd. Turd) Vartciungcn in fei

ucr Vcrwanbtidmft auf römifd^e« Wcbiet gebrängt unb
luer oon ben Cftgoten unb ben 9i*cftgotcn unter ftrr

tigern bebrängt, fanb 91. 380 bei Jtaifcr Tbeoboftu«

3d)ub; er ftarb \u Jlonftantinopel 25. ^an. 381.

^roölf 3tüd gotifeber Sdjmudgegcnftänbe unb gol

bener ©cfäpe au« bem 4. 3abrlj>.. ber Steft be« 1887

im Vcrg vtl'rrifya beim Torf Satul Victroaffa in 5Hir

mänien gemachten, lange oerbeint liebten unb Oer

fcblcpptcn ,"tunbe«, ber fid) jefet imVufarcftcrDJufcum
CJ?ad)bilbungcn im Wcrmanifcben Wationalmufcum
xu Dürnberg unb im berliner Jtunitgcmerbcmufeum)

befinbet, tragen bie Vejcidmung 3d)a|ibc«9l. Vgl.

Dbobefco, Le tresur de Pötros^a {%at. 1889* -

1900, 3 Vbc.).

$ftt)äna$, gried). fciftorifcr, au« 3t)ratu«, im
4 oabrb- &• tfbr., jWtfcfccr be« Vbilifto« (f. b.).

"IltbnnnfinuifrhccWlniibciifi'bcfcuicttuo iSi i

n

bolum Atliamisiiuium ober, nad) beut 9lnfaitg«ioprt,

Symbolum Quicunque), ba« brttte ber fogen. Öhr
menif.ii :t 3i)mbolc (f. Smnbotifcbe Vüdjcr), entbält

in 40 fdjarf unb beftimmt fonuulierten 3ä|jcn bie

üebre üon ber Treieinigrcit unb ber SWcnfcbtücrbung,

»wie fie im 9lbcnblanbe befonber« burd) 9luguftin ber
au«gebilbet toorben ift. i^n latcinifd)cr Sprache ab
gefaxt, rilbrt eä fidjer nicht oon 9ltbanafiu« ber, ift

aber öicllcidjt nod) in ber erften öälfte bc« 5. Ctobrlj.

in öallien, nad) anbent in Sbanicn ober 9lfrtta, ent^

[tanben. Urfprünglid) eine ^rioatfebrif t , bat c« in

ber abcnblänbifd)cn Mit die infenttidu- Geltung erbal

ten, toäbrenb bie gricd)ifd)C c« oertoirft. 93on ben pro
teftantifeben .Vtird)en mad)t nur bie anglifanifebe öod)
lird)e liturgifeben Wcbraud) oon ibm. ^gl. Vum,
The Athanasian Creed (iSambribge 189*5); Dur
uiaite^, A « ritical disaertation on tlio Athanasian
Creed (Crf. 1897).

Sttbanaftc (gried).), llnftcrblid)feit.
s}ltl)nuofiu^, ebrifti. Slird)euoater mit bem 93ei

«amen »ber ©ro^e« ober »9Jater ber Drtboboyic«, geb.
J

um 295, XiaFon be« »ifdjof« Vllcranber Oon 911er
;

aubria, al« Ijicr bie arianifeben Strcitigfeiten au« I

bradpn, 325 auf bem tton^il ju 9iicäa *crteibiger|

ber ®cfen«gtcid)beit Gtjrifti mit bem 5?ater. 911« 93i-

febof oon 9ilcranbria (feit 326 ober 328) bat er faft

ein balbe« 5labrbunbert binburd) an ber 3pi|K ber

93orfämpfcr für bic nicäifcbe üeb,re (f. 9lriani)aVr

Streit) geftanben. ^on einer 3p,nobe ju Xtjro« 335
oerurteitt, muftte er auf ttonftantin« Befehl nadj

Irier in bie Verbannung geben. 337 oon Monftantin

bem jungem ^urüdberufen , roarb er Oon einer jener

arianifeben S^nobcn ju 9lntiod)ia 339 Oon neuem
cntfefyt, fanb aber 3d)ub bei bem $ifd)of ^>uliu« oon
9iom. (Sine römifd)c «st)nobc fprad) itjn oon allen

9tnllagen frei, unb ba« ftondl oon Sarbica 343 bc=

ftätigte biefen Sprud), toorauf ber jüngere Honftantin

ibm 846 bie Mi üdU-ln nadi 9llefanbria geftattetc. Wit
ber alten llnbcugfamteit unb ^d)onung«loftgfett be-

fampfte er bi« ben 9lriani«mu«; bn feine Wegner
aber nad) ber 93cftegung be« Wegenlaifer« Dingneu

tiu« (353) hueber bei bem Maiicr ©ebör fanben unb
auf beffen ©efebl bie S^noben ,^u 91rle« 353 unb
StailatU 355 ben be« 5>od)0errat« bcfdjulbigten 91.

oerurtcilten, fo muHtc biefer 356
(
^u ben Ginfieblent

ber 9lgt)ptifd)en ©ilfte flüebten, bi« ^uitnn ibn 361

auf feinen 9Jifd)of«fitt jurüdrief. Tod) tourbe er oon
biefem \n\u oicrtenmal Oerbannt, ald er bie gan^e

Mraft feiner Siebe gegen ba« $>eibentum wanbte. Von
Maifer l^ooian jurüdberufen, toarb er burd) ben

9(riaui«mu« be« ftaifer« Valen« 3(i6 nod) einmal in

bie Verbannung getrieben; bod) mürbe ba« (SbiU

balb »oiberrufen , unb 91. lonnte feine legten S?ebcn^

jabre bi« an feinen Tob (2. 9Xai 373) ungeftört fei

ner .vtircoe loiDiucn. ^>on ictncu Tinoangern ai« cm
Öciliger oerebrt, f^at er burd) 3d)rift, 9iort unb Töt
uncr(d)roden für bie 98efen«gleid)beit llbrifti mit

öott getämpft, mit beren 9lnerfennung ober Venoer
fung feiner Überzeugung nad) bie d)riftlid)e Mtrdv

ftanb unb fiel. Tic beftc 9lu«gabc feiner ?Berle be

iorgte SÄontfaucon (^ar. 1698, 3 93be.); beutfd*

ttbcrfcljung oon Jifd) unb JRidwrb (Äempten 1872
1875). ®id)tig, befonber« für bie lSb">nologie, f"»b

bie fprifd) erbältenen 3f<ff.bricfe be« % (toeutfd) üon
üarfoto, 2eip3. 1852). Über feine Sebre fdjricbnt

aufjer bitter, Vaur, Torner in«bef. Voigt (Vrem.

1861), 9Uibergcr (Wünd). 1880), Vell (^affau 1888),

laudiert (L'cip.j. 1895). Vgl. Wöblcr, 91. b. ör
(2. «uf!., Wahn 1811. 2 Vbe.); Vbbrinqer, 91.

unb 9lriu« (2. 91ufl., Stuttg. 1874).

Sltlmnat k<iuui< (gried).), Verewigung, VergiMte

rung; bann (Glaube an llufterbliditett.

%tf>anatolo0ic(gricd) ),Uufterblicbreit«lebre,lltf

fteiblid)Jeit«glaube.

»i'tthnnbiol, fooiel toie 9ltbt)lenaIfobol.

4itbanbifänrc, fooiel toie Cralfäurc.

Ethanol, fooiel wie 9itbnlallobol, f. 91ltobol.

-iithanfnurc, fooiel mie (Sffigfäurc.

9Itt)a)M^rcn, ^nbianerOoU,
f.

9ltbaba«rcn.

9ftftar*a--9$cb«, f Vcba
^Ittwulf , 9&ftgotc, f. 9ltaulf.

^Ithnumafic (gried)), ÜHicbtücnounberung ober

S{id)tben)unberung\ al« Jolgc b'öcbfter 9Sei«beit, b. b
oolllommener Ginfid)t in bei« ©efen Qsrau 0. Stael

:

»tout comprendre c'est tout pardonner«) unb ben

9Bert ber Tinge (iioraj: »nil admirari«)» unb ba
burd) Queüe bauentber öemüt«nibc.

fitt)t, f. Anona.
9ft^ct<<ntttd (o. gried). athSox, »obne OMt<). bie

üeugnung be« Tafein« Wotte« ober einer öottbeit. Ter
91. ftcllt nid)t eine befonbere pbilofopbifcbcSScltanfidjt

ober gar ein Softem üor, fonbern bejeid)nct nur bie

Opposition gegen irgenb eine 9lrt oonöotte«glaiibcn.
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bie au« fetjr tocrfdjicbenen (Krünben entfbrinacn tonn

unb, je und) bent (Kotte«begriff , um ben c« ftd) babei

banbel t, eine feljr toerfdnebene Bebeutung bat . T aticv

ift e* Irin BJunber, baft au toerfd)iebcncn 3eiten unb
von toe rfd)iebenen Seiten aRänner toon fonft ganj toer

fdnebener SBclt* unb Seben&anfdjauung atö VUljciftcn

bezeichnet worben ftnb. BorAug«weife gilt ben Vln«

böngern be* 1f)ei«mu* unb beü 3>ci«mu« jebe Uefjre

at* atbeiftijd), n>cKtc bie BorüeUung eine« aufterwelt

lieben trotte« toerwirft unb öott in trgenb einer SBeife

mit ber SJelt al« (Sin« fefct (Bant&ei«mu«, ftoS-
m o 1 1) e i «mu « ). 9iad) bem dj r i i 1 1 idj o n Dogma in«bef

.

finb (Kott unb SÖelt gefonberte ©riftemen (Denn
ixudt bie SBelt babei al« abhängig Don (Kott gebaut
wirb), unb e* erfd)einen baber oQe Beftrcbungen, bie

barauf ausgeben , jenen $uali3mu« au überwinben,

uon oomberetn al« atl)eiftifd)e, gleichgültig, ob bie

materiellen Vltome für ba« abfolute, lefote Sem erflärt

»erben, neben bem e* fein anbre« gibt, ober ob (wie

bei SpinoAä) eine unbestimmt gebaute abfolute Sub»
ftaiu angenommen wirb, bie burd) bie innere 9lot

wcnbigtcit it)re* BJefen* alle einzelnen (Srfd)einungen

au« ftd) ^erüortrctbt. SBenn bie Vertreter oon Vln*

fcbauuugcn ber Ickern Ohl beffenungeadjtet Aumeift

bagegen Ginfprud) erhoben boben, al« Vltljenten be*

^eidjnet au werben, fo wollten Tie bamit einerfeit«

einer Berwcdjfclung if>rer2cbre mit fold)enVlnfd)auun=

gen entgegentreten, bie ein ber Bielbeit ber einzelnen

enblid)en Dinge au (Krunbc liegenbe« unb biefclbe

umfaffenbe« ttefere« Sein überhaupt nid)t anerfen*

uen, bann aber aud» ben ftttlid>en Dabei toon ftd) ab»

weifen, ben unbulbfamer 3anatt«mu« mit ber Be-
nennung VI. toerbuubcn bat. Da« ift jwar nidü au

toerfennen, baft mit ber Beteiligung ber bualiftiidjen

Borftetlung ber aufterwe(tlid)en ßnftenj (Kotte« bie

Berfön liebreit öotte« in ftrage gefteüt unb bamit aud)

bie firdHidif Vebre, baft bie fhtlidjen ^forberungen

("Gebote (Kotte« unb al« fold)e au befolgen finb, er^

febüttert wirb; falfd) aber ift e«, amunebmen, baft

burd) ben Vi. bie Stttlicbfeit felbft aufgehoben werbe,

unb baß ein Vltbeift folgeridittgctweifc ein unfittlid)cr

9Kenfd) werben müffe.
'

i'fntt tann melmebj behaup-
ten, bafj bie Bcfeitigung be* sJJiotii^ ber göttlidjen

Belohn ung ober Strafe bie Woglidjreit ed>t fittlid)en

Xund in du minbert, fonbem fteigert, benn nur l»a*

jntige £>a ibeln tann für toabr^aft fittlid) gelten, bei

bem jeber Bcrbadjt felbftfüd)tigcr BcWeggrünbe ent*

femt unb ber SSiQe t>on ber Stimme oed litiiidi^n

Urteil* allein abbängtg gemad)t wirb. ,\u biefem

Sinne ffal Äant ba* )ittliä)e $>anbeln »on ber »üd«
fi(bt auf bie folgen , atfo aud) toon bem (Klauben an
bie (Sfiftenj be* Bergelterä unabhängig erflärt. 1)ie

reiigiöfe $ierfolgung3fud)t liat jebod) bie in Siebe

Hcbenbe ©egrtffi?üenutfd)ung au allen Qciien auMe«
beutet, um ©ebclfftgleit gegen unltebfame ffreibenrer

,u erregen, wie au* ber SüeDcnägefdndüc eine« Sohra«
te«, SpinoAa, ber beutfdjen ^ilofotob™ ^olff unb
Wdjte fattfam au erfeb/n ift. SKit Örünben bem VI.

beiAufommen, ift in ber %at fd)Wer, benn bie üeua,*

nung bed 2)afeind eined überweltlidVn tocrfönlid>cn

öotte« ift in lefrter Sinie cbenfo (»laubendfad^c
UMe bie Vlnnabme biete* Taicin*. llnrid)tig ift e* ba<

6er toor allen Tingen aud), wenn toon ber einen ober

toon ber anbem €«tte beraubtet worben ift, baf{ bie

Saturwiffenfd)aft jum «. ffibre. 6d wirb biefer Sa^
einerfeit* burd) ba§ »eiftoiel berühmter Siaturforfdjer

(Newton, Vlgaff»,V ^>tqrfe^ u. a.), anberfeitd burd) bie

Erwägung Wiberlegt, baft bie 9toturforfdjung ftd)

nur mit ben gegenseitigen Bejieb^ungcn ber 3>inge,

md; t aber mit bem legten Orunbc alle* Seinä be

fdjäftigt. SJenn trojjbem neuere Stoturforfd)er ($>aedel)

ftd) toielfad) im Sinne be* VI. geäuftert haben
, fo ba

ben fte bamit entWeber itivem fubjettitoen Glaubend'
be fen utni* Vtudbrud gegeben, ober fie wollten gegen

bie i olje Abritt be* tbetftifd)en Qiottedglaubend torote<

ftieren, bie ben Sdjöpfcr in ben natürlid)en ilauf ber

2)inge Acttwrilig eingreifen läftt, wie ber VBerltneifter

in ben ©ang ber l'ün' d;m e eingreift. 2>afür feblt aber
nid)t nur jeber tatfäd)lid)e Bcwe«(, fonbern bie SÄDg-
lidjteit berartiger Bortommniffe (^unber) wiber-

im übt ben aUgemeinften ©runbfä^en bei (Srtennenä

unb muft bi'viiaib toon ber Büffenfdjaft ai* nn*ge

fd)(offen erad)tet werben. 3)aft übrigen«) aud) auf
atbeiftifd)er (Krunblage Viultueformcn fid) entwidcln

tonnen, Acigt boJ Beifpiel be* $ubbt)i4mud; aud) bie

allerbing« öltne Verbreitung gebliebene »pofitioe Sie

i tui on äomtcä (f. b.) ift burdnui* atbriflifd). I5.nl

fepieben ücrwerflid)» wenn aud) auä ber OtotooHtion

gegen bai bierardwidie unb in ben 3)ienft Weltlid)er

5intcrcffen fid) ftellcnbe ilirdjentum erflärlid), ift ber

fritoole VI. ber franjbfifdjen Gn^Hotoabiften unb
Waterialiften. Bgl. Sioad, 3)ie Sreibenter in ber

iHdtgion (Bern 1853- 55, 3 Bbe.); ©ladie, Natu-
ral historj- of atheism (Gbinb. 1877); 9iomanc8,
IMcbanlcu über Steligion (beutfd) toon Bennert, (Köt-

tingen 1899); 6. ^aedcl, Die Selträtfel (7. Vlup.,

Bonn 1901).

BttKift , Vlnbanger be« Vltbdömu«.
^tthclftan, f. Gtbelftan.

Althen (f)ier,)u Marie »Umgebung toon Vitien «), bie

Vautotftabt Vlttifae, ber bod)gefcierte SRittelpuntt alt

bcKcnifd)er Strultur, gegenwärtig $>autotftabt bei Jfb

nigreid)* ö)ricd)cnlanb, liegt am Saronifd)cn ©olf
(Bufcn toon Vagina) AWifd)cn bem ^ufammcnfluft ber

Hemm, im Sommer faft Dcrtrocfnenben ^lüffe Äepbi 1

fo« unb 3liffo«. Bon ber See, mit beren brei But-
ten ^iräeu«, 3Runt)d)ia unb luu i a on bie Stabt einft

burd) fefte dauern toerbunben War, ift fk etwa 4 km
entfernt. SBenn man in ben fleinen, bod) feb^r fiebern

Jpafen B'cäeu«t einfährt, gewahrt ba« Vlugc eine toon

mäftigen Bergen begrenzte weite (Sbene, beren Üfinge

23 unb beren Breite 6— 9 km beträgt. Die tiefftc

Ginfenfung wirb toon einem Olitoenwalb erfüllt, ber,

fd)ma(, aber lang, etwa 2 km tooin ^Siräeu« anfängt.

Öftlid) toon biefem ergebt fid) ifoliert ein ftelfentylgel

(270 m lang, bia 135 m breit), bie Vif rotooli«, Sie

alte Burg toon VI. Bon ifjr al« bem eigentlid)en Äern
ber Stabt geben wir bei ber totoograptafdjen Befdjrei«

bung be« alten VI. au«.

Das alte At Ijrrt f Atljr nä).

(«gl. ben fJlan oon »It^JlUKn auf 3. 24.»

Die Vlfrotooli« foll toonftefrotod gegrünbet wor-

ben fein unb bafyer ,merft Jf etrotoia gereiften baben.

Vluf einem ftcilen, bi« 156,2 m ü. 9». unb etwa 80—
100 m über bie Stabt ftd) ertjebenben Reifen rubenb,

bilbetc fie eine natürliche fteftung, bie fdjon friib an
ber Süb« unb Btcftfeite burd) eine ftarfc SRauer, ba«

Bclargifon, üerftärft worben war. Siad) ber Ber-

tvüftung burd) bie ^erfer würbe fte burd) Staumauern
nod) unmgänglid)er gemadü unb au einem etnAig ba

fteb^enben Heiligtum umgefd)affcn; Mtnion mad)tebOAU

ben Vlnfang, Bcrifle« toollcnbcte ba« VBerf. 3)en ©in-

gang bilbeten auf ber SBeftfeitc bie berühmten ^ro-
bt)läcn, ein ^8rad)ttor mit 8,5 m t)oben Säulen, ba«

^eririe« 437—432 mit einem Vlufmanb toon 2012

Talenten (ca. 9Vi SKiü. 9»t.) toon aRneftHe« au«

weiftem Slarmor erridjten lieft. Bon ber Stabt au«
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24 ?lttjcil (Topographie be« alten %).

führte ,ua bcnfelbcn eine breite, gewunbeue, für^ferbe

unb^agen gangbare foihrftraBc, auf melier berpan

ntbenäifd)c tfeftjug unn Xcmpel ber ScbutHJöttin ber

Stabt bmaufftieg. $aö lor hatte ,uir Seite Dorfprin<

grübe ftlügelgcbäubc, füblich auf einer Skftion einen

um 432 erbauten Jempel ber Wtbcne 9Jif e, ber, ein

Heiner, jierlidier Wanuorbau mit je Hier ionifeben

©ftulen an beiben Seiten, feit 1835 burd) bie 5Be<

mübungen von SHob, Scbaubert unb franfen ftd) wie

ber au« ben iHuinen erhoben ^at , unb nörblicb eine

«emälbebaUe (^inafotbcf), öon ber bie Mauern er

halten finb. 3« ben innem öurgraum eingetreten,

(gelangte man, ben 3}c,urf ber Wrtemi« SJrauro*
nia unb bie 1889 aufgebedte Gbalf othe! redjtä

laifenb, ju ber .S>aupt,ucrbc ber Wropolt«, äu ocm

foloffalen Parthenon, einem Icmpel ber Wthene

»feifterflüd ber alten SMlbhauerfunft , bie über 12 m
hohe, au« öolb unb Elfenbein jufammengcfe$tc$Mlb

faule ber Vltbene ^artbenoä non ^beibia*, meldte

bie (Göttin jtebenb unb in öoüer Siüftung, auf ber

twrgeftrcdtcn Siechten eine 2 m botye Sitte tragenb,

baritellt. 3,Dif*fn Dtm Parthenon unb ben ^ropt)

f läcn ftanb im freien bie foloffalfte ber Statuen bcü

$t)eibiao, baö bronzene, ca. 25 m bohe *üb ber

W t b e n e ^ r o m a cb o * , ber helfcnbcn unb abwehren •

ben ©ottbeit, mit $>elm, Sd)ilb unbüanje. SMeSdnf'
fer, welche bie Sübfpifce Von Vlttifa umfekelten, lonn»

ten bie ücrgolbcte ^anjenfpi^c feben, fo weit ragte

bae riefige löilb, oon bem baö ^iebeftal noch ,ju erfen*

nen ift, über ^Sroptyläcn unb ^ßartbenon hinaus*.

Xem gegenüber, ber nörblicben SWauer nah/, befanb

fid) baö uralte lombinicrte Heiligtum ber *ltl)ene

$etrtt)eno$, ben ^eriflco öon CWinos unb Jiallifratc«

neben einem altern, nbrblidjer gelegenen, toon ben

Werfern jerftbrten Wthcnctempcl, bem fogen. Iperatom*

pebon, um 454 — 43S ö. Ghr. erbauen liefe (f. lafel

»flrdntertur III«, ftig. 6). Ter Icmpcl, au« pcnte=

lifcbcm Marmor erbaut, ift 69,5 m lang, 30,8 m breit,

19,8 in bod) unb nad) C. gefebrt. Gr ruht auf einer

hoben Plattform, bat ringsum eine einfache Säulen
beule (^cripteroe), an ber ftront 8, an jeber üang
feite 17 Säulen borifeber Crbnung. jebe 10,4 m bod)

unb von 1,0 1,4 m im £urd)mcffcr. Der Xeuipel

luar mit ben bcrrlicbftcn SJilbwerlen au*gcfd)müdt.

DieSRctopcn ent hieltcnbic.Ucntauromacbic, bcnWma
Aoncnfampf unb anbre gelben u. ©öttcrfämpfe. Vln

ber WuBcnwanb ber Gclla fab man ben panatbenäi

id>nt (Veftjug (f. Xafcl »$ilbbauerfunft III«, ftig. 7).

3>ie Statuengruppen im Öicbelfelb ftcllten im 3& ben
Streit jwifeben Athene unb ^ofeibou um bae i'anb,

im 0. bie Wcburt ber Wtbene bar. Sie würben 1811
burd) üorb Gigin gröfttenteilsi nad)®nglanb entführt.

Vluä ber SäulenbaUc ber Oftfcitc toinmt man in bie

tfella, ben eigentlichen Xempel, bann in baö Äller

heiligfte, ben eigentlichen Parthenon, luo bie Icmpel
Geräte aufbewahrt würben, ^n ber ISclla ftanb ba«

^oliaei unb bc* ^ofeibon Gred)theu«, an bao fid)

bie älteften Zeremonien, SKttlljen unb Erinnerungen
fnüpften. !^achbem e« im ^erferfrieg ,^en"tört morben,
tourbe e* im ionifeben Stil erneuert, aber erft 407
d. (Ihr. Dollenbct. Unter ben brei ^orbaUen ift bie

fübliche, bie berühmte Starfyatibenhalle, von böebftem

Slciv öauptteile beö Jempelß waren bie beiben mit

ber ftüdfeitc aneinanber ftoRcnben Gellen, bie eine

«weltliche) baö Grechtbeion genannt, bie anbre (oft*

liebe) ber tttbene geweiht; Don beiben getrennt war
eine Stapelle gegen ba«^>anbrofeion. 9tad)

ber einen jener Geüen wirb aud) oft ba« Wan^e Gred)

»

theion genannt (f. lafcl »Wrdjiteftur III«, fttg. 8).

3m Mittelalter Würbe e« al* fiird)e, öon ben jürfen
aU gereut benu^t ; erft in ber neueften $cii ift biv>

innere oollftänbig aufgeräumt unb von allen nw
bemen 3utaten gefäubert worben. Xeu> ftauptgebäube
mißt 20,3 m in ber üänge unb 11,21 m in ber Öreite.

C\n ber 3iäbe ftanb aueb ber ber «tbroe geheiligte

Clbaum.
^iorbweftlid) t>on ber SBurg, ben *^ropt)läen gegen-"

über, fteigt ein «pügel 116 m envpor, ber Wreopag
(»^lre«bügel«), ber Si|j be« über ^orbtaten urteilen-

ben cyeridjl«; eine in ben Reifen gehauene treppe
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fübrtc hinauf, oit bcr Umgebung ift bcr Tempel
bcä VlreS ju fud)cn. fcier bat wabrfd)einlid) bcr

«poftcl $auluä 54 n. (Ibr. bcrübmtc SHcbc ge*

beiUm. Sübmeftlid) Dom Vlrcopag liegt bcr t^n'vtr

genannte ftelel) ügel , Wo nad) ben einen ftd) ba<$ alte

(viligtum bc* »bodjftcn ftml« befanb, ber Ijier bil-

iar unb tempcllo* oerebrt würbe. Vlnbrc erfennen

barin ben Crt ber 3$oiröDcriammIungen. 9Näd)tige

fteläblödc btlbcn ben Unterbau be-:< großen , in ben
ftete gebauenen $>alb,urfeltS, ber an ber Sübweftfcitc

burtb eine hohe, lange, glatt gehauene ftelöwanb gc=

fdtfoffen wirb. $n ber Witte bcr SHanb fpringt ein I

ftelswürfcl beroor, $u bem jWci Treppen tjinauffüb*

ren , unb worin bie einen bie SRcbnerbütmc bßben

!

ben begrenzen %la§ im 31. beö Vlreopagä.Don wo bcr

innere fterameifoä, ein Don bcr $>auptftraf)c betf

Tromos burd)fd)nittenerftäbtifd)erTcmoe, norbweft
lid) juni )tarf befeftigten Tor Tipölon ftd) erftretftc.

Sor lefoterm befanb fid) bcr äuftcre Slcramcifos, eine

Storftabt, wo läng* bcr üanbftrafee, wie c« bie antifc

Sitte war, bie Toten beftattet würben. Tort würbe,
namcnllid) feit 1870, bei bcr beuligen Jttrdje Jöagta

Triaba ein großer Teil beä an Vlrcbitcftur unb ^laftir

reieben fcauptbcgräbniöplafeeä Don Vllt*Vt. frei gelegt.

Vln bcr S&ftfeite bcr Vlnaora ober bc* Staatemarf

•

tti (bcr bem ftanbel unb 3#anbcl bicnenbeMaufmarft
log jwifdjen biefem unb beut Tipülon) ftanb, mit ber

33orbcrfcitc gegen 0., bicJfönigSballc, wo ber

iWatt bcr .luagrabungen auf bcr fltropolt« von .'Ithcu.

erfennen woüen.wä^renb bort gcfunbeneiycibgcidjenfc ,}WciteVlrd)on (Wrdjon Vjaftleuö) feinen Ylmtofty battc,

mit 3nfd)riften ibn narb bcr Wnfidjt anbrer alfl VUtar unb an beren SBänben bic ttycfctyc beä Trafon unb
bartun. 3öeftlid) Don biefem Heiligtum finben ftd) Solon angcfdjricbcn waren. 3n bcr 9Jäbe ftonben

Spuren Don in ben Reifen gebauenen Rufern, ^iftcr mebrere üöilbfäulen, bic beä .ttonon, bes Jimotl)co$,

neu, (Gräbern, Treppen ic, bie SReite bcr älteften Vln beß (Soagorao unb beö $cuö ^Icutberio*. Jpinter bcr

fiebelungcn im ganzen Stadtgebiet. Uralt müffen bie- 1 lefytem, füblid) Don bcr Üönigs*bßUe, erhob fid) bic

felbcn fein, Weil (Gräber unb Käufer fid) bid)t neben- ! beä $euä (Sleutbcrt oi. Tann folgte bcr Tempel
etnanber befinben, wa« fd)on Solon auö gefunbbeitö- beä Vlpollon ^atrooä mit mebreren VJilbfäulcn

polijcilicben Örunbcn oerbot. rlm füböftlid)en 6nbc i biefcä altionifd)cn Stammgottcä. Oberhalb (wcftlidj)

biefer älteften Stabt Hegt ber ftclobügcl ÜKufcion bcr Jlönig«baUe, am ^Ibbang beö Xbcfeton'tmgclö,

(147,4 m) mit bem noch, crbaltcncn SÄonumcnt b«* wirb und ein Tempel bc0 !öcpbäfto£i angegeben

$fnlopappo#, eines ^ad)fommeu bed Ickten Jiönigd unb in ber 9JäiK ein Tempel ber Vlpbrobitc Ura»
oon Kommagene, gegen 114 n. 6br- unter Trajan nia. (Einen grojjcn Xcil toon bcr s

iBcftfcttc bc* 9XorI*

erbaut. Ter fcügcl felbft würbe oon Tcmctrioö ^o- ! ted nabm bie bunte Jpallc ($oifilc) ein, bereu biet

iiorfeted 299 o. (£br. Oorübcrgel)enb ,^ur ©urgfeftc SJänbc Don ^Santänod , ^olvjgnotod unb SKtfon mit

umgewanbclt. 3m Tal jwifdjcn bcr $np,jr_ unb bem ' grofjen ÖJcmälbcn aud ber Sage unb öcfd)id)tc Wrie

i'ün'emn lief eine ,vai>rüraf5e nad) bem^afen %\)ale= I d)enlanbst gefdjmüdt waren (ba()er bcr Staate); jur

ron, nörbltd) von all btefen Mügeln aber bie bcrübmtc $cit bed üufian war fie ber ^crfammlungdort bcr

piräeifebe Jabrftraftc , bic auö bem ^iräeuä in bic ftoifd)cn Sd)ule. 5Bor ibr ftanb eine Grjftatuc bed

Stabt führte. Ter breite ftabrwcg crreidjtc bic Stabt- Solon, ju ber fpäter bie bed Seleufo« 9htator tarn;

mauer in bem $iräcifd)en Tor unb führte nun gc AWifd)cn bcr Hönig0t>aUc unb ber ^oifile bie eherne

rabenuä nad) bem SKittclpuntte bcö 3krtcbrd Don Vi., Statue be* $>crmeö Vlgoräot? fowic cinflcined, mit

ber Vlgora, einem länglid) Diererügen, Don mebreren ' einem Sicgc^cid)cn gcfd)ittüdtcä Tor, bno ben nörb

nidjt jufammenbängenben fallen unbanberntyebäu lidjen Vlbfd)lufe beö StaatdmarftciS bilbetc. 3»örblid)
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Don ber ^Joifilc loa, fcbon am Äaufmartte, bie 5too
b c » VI 1 1 a l o «( (iWeftc baDon erhalten) unb mabrfefaein <

lid) ffiblid) Don ber Vlgora, am vi Miami be»Vlreopag»,

ba» Heiligtum ber Wöttcrmutter ittjoclc, ba» ÜJIe«

troon, unb ba» Sulcutcrion, too ber JHot ber

ftünfbunbert feine Sißungcn hielt. 3cfü tft btefer

^>la&, toi« überhaupt btc ganjc Vlgora, imt mobernen
Webäuben bebcett , unb ba fa)t feine Ruinen erhalten

finb, ftnb obige Vlnfefcungen feine»meg« ftd)er. Ta»
|

JDJctroon entbleit bie Statue ber Oiöttin Don ^beibia«

unb bientc al« Staat»ard)iD. Jn ber 9iäbe be» ©u
leutcrion mar bie Tbolo», ein JHunbgcbäube mit

Kuppet, au 3taat»opfcrn unb flKablAciten bestimmt,

'

au benen fid) bie ^rtttanen täglid) Dcrfammeltcn. Gt»

roa« hoher nad) ber Wfropoü« au mar ber SRorft mit
|

«Bilbfäulen gegiert, namentlich mit benen ber 3 1 am m
beroen, ber fogen. Gpontjmot, Don benen bie Aebn

attifdjen Abölen it)re dornen hatten, «ud) bie Sta*

tuen ber Staatsmänner üpfurg unb ftaUia«, be» Te-

utoftbene«, bc»1iinbar unbbcrTprannenmörbcrHar =

mobil* unb «riftogeiton ftanben hier. Süblid) ba»

Don, an bcrDftfeite bc«VIrcppag, lag ber beilige öejirf

ber Gumcntben mit be« C im im« Örab foiüte mabr
febeinltd) ber Pom jüngern fyiüftrato» errid)tete V\l

t a r b e r im ö t f W ö 1 1 e r. Ter früber gleidjfall» hier

gcfud)te Tempel ber "flpbrobite sJJanbcmo« ift

1888 burd) Jnfdjriftenfunbe bei ber Sübiocftcdc ber

Wropoli« firiert morben.

9corbrocftlicb 00m Warft erbebt fid> ein Hügel mit

bem befterbaltencn aller gricdjifdbcn Tempel , ber in I

cbrtft lieber
;
Jeil al« Slird)e be» iwil. öeorg biente, bem

j

fogen. Tbefeion, ba» bie ©cbeme be« Tbefeu», bie

Kimon öon ber Jnfcl Sft)ro» nad) VI. gebradjt r>atte,

umfd)loft unb fett 465 p. ^ in-, erbaut mürbe. (Sr galt

früher für ein Heiligtum be« Hcpbäfto», jc&t für bem
Vlpollon >ßatr 00« geweiht, ba bie Hauptfigur be«

Briefe« biefen Wott al« $crnid)tcr berM^flopen barftcllt.

Ter Tempel, mit 6x13 Säulen üon 5,8 m Höbe, ift

im reinften borifeben Stil au« pcntclifcbcm Warntor
gebaut unb bi» auf einen flcinen Teil be« ^Jortifu»

unb ba« Tad) ber Getto tooblcrbaiten. vi udj oon ben

Sfulpturen au« ber Schule be« $bcibia», mit benen

ber Tempel gefebnifieft mar, baben ftd) mcrtüottcUbcr

refte, namentlicb einige Don ben iJtctopcn, Taten be«

Tbcfcu« unb Herafle« barftellenb, nebft bem ftrie»

ber Sdjmalfetten ber Getto erbalten. TerUmfang be?

Tempel« beträgt nur 31,sx 13,8 m, bie Höbe 10,3 m.
(Sgl. Sauer, Ta« fogen. Thcfcion unb fein plafti

fd>er Sdjmurf, iJcipj. 1899.) Ta« näd)fte bemerfen«-

toerte Öebäube öftlid) ber Wgora toar ba« öbm-
nafionbe«^tolemäo« (ungctoiffer^age) mit ben

Silbfäulen be« ^tolemäo«, be«i!ibt)er« Cluoa unb be«

Stoifer« (£l)rt)rippo«. ß8 entbtelt aufier ben Räumen
für gbmnaftifdje ^»edc ,)ablreid)e fleinere Wemädjer

für miffenf(baftiid)en Unterricbt fomie eine Sibliotbel.

Vln feine Stelle trat fpäter bie au«gebcbnte fogen.

Stoa bc«$>abrian, ^crm g^rbbälfte j. T. beim

fogen. Gilten ©afar in ber Wolo«frrafie erbalten ift.

Süblid) baoon erhob fid) etiua feit Seginu unfrer

.Heitredjnung eine Torballe ber Wbene «rajegeti«

(>Refte oorbanben
1

», bie ben l£ingang tu einem mit

tBmuun gepflafterten unb mm Säulenbollen umgebe
nen Warft (fogen. Ölmarft) bilbete, unb füböftlidi ber

tuoblerbattene Turm ber SÖinbc, ben «nbronifo«
au«ftt)rrbo« inSujien al«.*porologium um 35o.(£br<
erridüen lieft (f. Tafel »«rd)iteftur III«

, Jig. 11).

Seine ad)t Seiten finb ben .vauptii'inbon jugetebrt

unb fteltten biefe in Welief« fmubolifd» bar. «uf ber

©pii»e be« Turnte» mar al« SÖinbfabnc ein Triton

angebradü. Kluften am Turme befanb ftd) eine 3on<
nenubr. im Innern eine SBafferubr. ber eine Leitung

ba» nötige SBaffer au« ber bradigen üuelle ftlepfubra

am 92oroabbang ber flfropoli« Aufübrte. Vluf ber

9{orbfeite ber Surg lag aud) ba« yrtjtaneion, wo
bie au«märtignt O^efanbten unb um ben Staat mobl
oerbiente SKänner auf öffentltd)e Woften ,^u fpeifen

pflegten. \m cv ftanb ber gemeibte 3taat«berb, auf beut

ein tmmerwäbrenbe« ^euer unterbalten mürbe. 9?td)t

»eit poju ^rntaneion entfernt lagen ba» al« militari

fd)er 3ammelpla$ benu^te «nafeion (Heiligtum

ber Tio«furen), ba»9Iglaurion, tvo bie^ugeno ben
Spbebencib fd)mor, ba» erft in ber ^tofemäerteit er«

rid)tete Heiligtum be» Serapi» unb ba» ber 6i 1

leitl)t)ia, unb öftlid) Pom Turm beräBinbeba»T>io <

geneion genannte ö^mnafion. ^n ber Wegenb be»

^tancion fd)eint bie Trip oben ftrafte ü)rcn «n«
fang genommen au baben, bereu Miditung burd) meb
rere fleine, mabrfd)etnlid) an bie Stelle ber Tripoben
tempel getretene M ndwn fomie burd) ba» d)oragifd)e

Tcnfmal be» ünrtrrate» (f. Tafel »Slrdnteftur III«,

5ig.9)auf ber füböftlid)cn Seite berSurg fenntltd) ift.

Sic mar eine ber präd)tigften m VI , Pon cbrgeiAigen

(Sboragen jum «nbenfen an ibre mit lt)rifd)en VSbö»«*n

errungenen Siege mit Aablretd)cu fleinen Siunbtcm^

pcldjen au» IVuuuor auf» glän^enbfte au«gefd)iuü(tt.

WH ßnbc ber TripobenftraHe, unter bem füboftltdpen

®nbe ber «fropoli», befanb ftd) im beiligen ©ejirf be«

T)iont)fo», ber aud) Atvet Tempel be«(^otte« umfdjloft,

ba« aud) au $olf«ocrfammlungen bienenbe T b e a t e r

b e » T i 0 n \) f 0 «, bie Stätte, roo &fd)tyto», SopboMe»,
föuripibc» unb flriftopbane» ibre Triumpbe feierten.

6» tft, burd) bie balbfret»fönuige Anlage beutlid) er

fennbar, 1862— 65 burd) 9lu»grabungen frei gelegt

worben. Sein ©au mürbe 496 P. &)r. pit 3«! be»

tflfcbblo» begonnen, aber in ben obern Teilen erft nad)

340 oollenbet. 3$on ben ^runbmauern be» erft bem
1. Por- unb 1. nad)d)riftlid)cn ^iabrbunbert angebö
rigen Sübnengcbäube» ftnb nur bie unterirbifeben

Teile, pon ben teiTaffenfDnnig fid) erbebenben, in ben

natürlid)en Reifen gehauenen Stufen, auf benen bie

Si&e be» fd)auenben ^ublifum» maren, bie untern

erbalten. ^m 3ufd)auerraum , ber burd) 12 aufftei

genbc Treppen (Don ca. 0,7 m ©reite) in 13 »eile jer«

legt wirb, fanben über 30,000 3Kenfd)cn$la£(. Öftlid)

in ber "Jiäbc be» Tbeatcr» bat man ba»Obetonbe»
^erifle», ein fleinere», für muffige «Jettfämpfe bt

ftimmte« (Mebäube, au fud)en; tpcftlid) lag bie Stoa
(Sumenia, bie ftd) Dom Tbeater bi« Aum Obeion
be«Herobe» erfrredt. üefrtcre», ein anfebnlid)e«, be

fonber» im Innern mit groftartiger ^ratbt au«geftat

tele« Tbeatergebättbe, moDon notb bcträdülitbe Über-

refte am fübmeftlidjenGnbe ber Wropolisfidübar finb,

mürbe erft Aroifdjcn 160 unb 170 n. tSbr. Don bem rei-

men unb bauluftigen Marathon ierHerobe»«tticu«Atir

Erinnerung an feine öemablin gegrflnbet. Oberhalb

ber Stoa (suntenia, unmittelbar am ftuft be» ©urg
felfen«, lag ber heilige ©eurf be« «l«f lepio« (fett

1876 burd) bie 91rd)äologifd)c Oefellfcbaft Don «.auf
gebedl) mit 2 Tempeln, 2 Stoen unb 20uenbäufem;
femer meiter roeftlid), beim Aufgang mr «fropolt«,

ber Tempel berT bem i» unbberÖeÄurotropho».
3n bem Ottartier ftDbatbenäon, einem ber äl

teften «tben«, füblid) ber Surg, febetnen $riDat

gebäube geflanben \u haben ; menigften« ift un» fem

Öffcntlidje« (gebäube befannt, ba« mit einiger Sicher«

heit hier fid) befunben haben flmnte. ©in Tor führte

bort im SO. ntm ^liffo», Don bem bem T)ionufo»

gemeinten Sejtrf üenäon jur Oueüe »alltrrboe
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((Snneafruno«) binau«, Me beibe $örpfelb neuerbing«
in ber Sentung ^üifdicn ftfropolt« unb ^ntjf fudjt,

olme eä ftrift beweisen tonnen. 3)ie Jtallirrtioe,

au« bem felfigcn regten Ufer be«SUiffo«entfpringenb,

»or bie einzige mit trinfbarem ©affer, trotybem aber
nidjt mit toon ber {Ringmauer umfdjloffen. Störblid)

ber ftallirrboc, innerhalb ber Stabt, erljob ftd) ba«
Dlbmpieion, näd)ft bem epbcftfd>en ber grüßte grie*

d)ifcbe Tempelbau, ber bem olömpifd)en $eu« geroeibt

roar. Ipeute ftebt uon bemfelben auf einer au« Gua*
bem aufgeführten Plattform nod) eine öruppe bon
Ii riefenbirften Säulen mit ben Wrdutrabcn unb nidjt

toeit tpqtlid» babon nod) jroci einzelne. Sie finb to<

rintfjifdjen Stil«, ranneliert unb au« parifd)em SJJar

mor gefertigt, 17,2 m bod) unb bon Vk—\*U m
3mrd)meffcr, bie größten in ©uropa. ?lu« ibrer Stel-

lung bat man ben örunbriß be« Tempel« entworfen.

G« war ein 116 m langer. 56 m breiter Tüptero« of

«

tafttjlo« forintbifdjerCrbnung mit breifadjen Säulen-
reiben am $ronao« unb ^unterbau« (im ganzen mit

120 Säulen), tiefer Tempel gehörte ju ben ättefteu

atbenifAen Heiligtümern, benn fdjon T>eufalion foll

l»er bem $eu« eine Jhtltftättc erridüet baben. Tie
«etüftratiben übertrugen bann bier Sünftlern, Slntv

ftate«, ttalai«d)ro«, ?lntimad)ibe« unb ^orino«, ben

Tempelbau, bie ibn nad) einem großartigen $lan in

borifdjer ftorat anfingen, aber nidü bollenbeten. Um
174 b. (Jbj- nabm ftönig 9lntiod)0« (£pipt)anc^ bon
Serien ben $lan roieber auf, ot)ne ifyn jebod) w Gnbe
ju führen. Hefe« gelang erft 130 n. &)v. bem ftai«

fer ^Hibrian, bem ber Tempel aud) eine foloffaleöolb-

elfenbernftatue be« (Mottet oerbanfte. Tie JRingmauer,
mit Bilbfäulen angefüllt, maß 4 Stabien imUmfang.
Son bier gegen Sa), lag 9?eu*?l., ber füböftlidje Teil

ber Stöbt, ben «oifer $abrian mit »eitern $ra<fi>

gebäuben fdjmüdte (babjer aud) ."pabrianeftabt ge-

nannt). Qu benfolben geborten ein Jperäon, ein %an-
tbeou, ein Tempel be« $eu« ^anfjeHcnio«, ferner bie

Stoa au« pljrtjgifdjem unb ba« öbmnafion mit Säu-
len au« numibifdjem SRarmor. Ta« §>abrian«tor
im (orintbifdjen Stil ftebt nod) in ber Siiditung bon
SS. nad) WC1

., am norbweftlid)en Gnbc berUmfaf*
fung«mauer be« Clttmpieion al« (Hrenje jwifd)en ben

Stäbten be« Tbefeu« unb be« ipabrian. Unweit be«

le^tern weiter nad; 333. lagen uoei Heiligtümer be«

ttpoDon, ba«Xelpf)inionunb ba«$bJf)ion; leg-

iere« (fdjon außerhalb ber Stabtmauer, aber nod)

bie«feit be« 3liffo«) , eine Anlage ber fWftftratiben,

toar ein blofeed 2emeno« (beiliger Sejirf) mit einer

tftlbfäule be« öotte«; ba« DeU)binion ein Xem^cl, in

bem ein mit Sd)ranfen umfd)loffener IRaum al« We<
nd)t«ftätte biente über SRorber, beren Jat burd) Um-
ftänbe geredjtfertigt n>ar. Son ber kallirrboe au«
Weiter ftromaufmärt« ift bie (tyegenb ju fe^en, bie

fitepoi« ober »bie ÖHirten« tye% unb roo fid) ein ^>ci>

Itgtum ber 9lobrobite Urania bcfaitb. Oienfeit be«

3ltffo« lag bie SBorftabt 'Mgrä mit ben beiben Sem*
pdn ber Demeter unb Äore unb be« Xrtytolemo«, too

bie Meinen SWtjfterien gefeiert tourben. ferner lag

bort ba« arofte ^Banatbenäifdje Stabion, beffen

£>bb^lung tm J^uft be« $>l)metto« nod) beutlid) erfenn-

bar nwr (1896 mieberbergefteüt). Som SRebner ü^*
furgo« erbaut, ttmrbee«t)on^frobc«9Itticu«, ber bort

ebrenbalber fein örab fanb, prächtig au«gefd)mtidt.

I'i-.Vi'bfti norbbftlid) babon trugen iempei beredte
unb brr Slrtemi« Wgrotcra. öegen O. führte ba«

Tiodwre«tor nod) bem W^mnarton fitjteion, roo

Ylriftotele« ju lehren pflegte; am auü be« S^tabetto«

lag ba« Wtjmnaüon ft^n ofarge«, ber Sammelpla^

ber A\)nifer. 3)ie ältefte Stabtmauer Wtben«, w;
niger au«gebrimt al« bie ^^cmiftoricifr^e , roar fdjon

toor ben^krferfriegen öerfaüen. Wuf be« Ibemiftofle«

9iat rourbe bann 479 b. 0 iir. bon ben Wienern in

aller @i(e eine neue aufgeführt. Sie maß 60 Stabien

(9780 m) im Umfang, ^b« Äidjtung läßt R<b im
$B. nod) in beutlicben Spuren auf bem Müden be«

Wufeion unb ber
s

l>mir nebft i^ren nörblid)en ^rort

fe^ungen bi« ,jur jebigen Mauelle ber $>agia Iriaba,

imS.bom Wufeiou berab in ^iemlid) gcraber öftlidjer

Widjtung bi« ju ben niebrigen Wnböbcn oberbalb be«

redeten Ufer« be« ^liffo«, bem fie bann in norböft

lidjer Stiftung parallel tief, ertennen. Weuerbiug«

ift ibre 5Wid)tung aud) im 9i. unb KO., roo fid) ba«
heutige \H. au«bet)nt, mit jiemlid)er (^croiftbeit fefl

geftclit roorben, unb man fennt bie &!age uon fed)«

Xoren bort genau. SBon Sulla rourbe bie SRauer jum
Seil jerftbrt, aber fpätcr roieberbergeftellt. Gin anbrer,

roal)rfd)einlid) roeniger umfangreicher 3Rauerbauroirb
unter Äaifer 5Saleriän erroäbnt. Unter ^uftinian, ber

bie sJWaucrn fo Uieler Stäbte be« 9teid)e« erneuerte,

rourbe aud) bie ntbenifd)c roieber in ftanb gefegt. %it
{Ringmauer ber Stabt, unb yuat ibr fübö}tlid)er Xeil

auf bem SHufeion unb ber ¥"t)?» war mit ben ^>äfeu

burd) brei 3Rauern in 3Jerbrnbung gefegt, oon bc^

nen bie pbalcrifd)e etroa 5 km, bie beiben langen
SRauern nad) bem ^iräeu« je 7 km maßen. 2»ie

pbolerifdje unb bie nörblid)e lange üRauer rourben

merft gebaut, unb \toav, nad)bem bie toloffale $)e

feftigung be« ^iräeu« beenbigt roar. Sie rourben

452 ü. 6br- uollenbet. Den 3?orfd)lag ium ©au ber

mittlem State* madjte ^Serifle«; berfeloe rourbe aber

erft nad) 448 begonnen unb au«gefül)rt bon Prallt

träte« , bem iBaumeifter be« ^artbenon. 3)ie beiben

erften 3Rauem Ratten ben $wd, ju berb,inbem, baß
bie Stabt burd) eine Belagerung bom SJieer getrennt

roürbe; bie britte äRauer rourbe binjugefügt, bamit

aud) für ben ftaü, baß ber Jeinb febon eine Wauer
genommen hätte, bie ©erbinbung mit ben fcäfen bod)

nid)t ttnterbrod)en roäre. X)er^mifd)enraum ,)roifd)en

ibnen roar roäbrcnb'iltljen« ©lütejcit ,^iemlid) bid)t be

roobnt, bimteaber in ftriegSjeitm aud)3um3uflutbt«
ort für bie &mbleute. Tie bbalerifd)e SRauer febetnt

fäon in ber legten 3«t be« ^eloponncftfd)en Jrriege«

berfaüen ju fein ; bie beiben anbern rourben jerftört,

nad)bem bie üafebämonier 91. erobert batten. &onon
aber erneuerte nur bie beiben langen ÜRauern, unb e«

ift feitbem aud) immer nur bon jioeiSRauem bieJHcbe.

tuitte, ^träeu« unb3Runt)d)iaeingered>net, mebr
al« 10,000 Käufer unb in feiner Blüte 21,000 freie

Bürger, roa« auf eine GinroobnerjabJ bon mebr al«

200,000 fdjließen läßt. 3)er bor^üglid)fte Xeil be«

^ribatfjaufe« (f. bm^lan eine« altgned)ifd)en ^>aufe«

im Wrtifel »öried)enlanb*) roar ber £>ofraum, ben in

größem Käufern bie äußere 3Rauer bon ber Straße

trennte; in ber Siegel führten aber bie $?au«türen

unmittelbar auf bie Straße. 3)ie obem Stodroerte

binnen über unb mbten auf SäulenbaHen. ^n ber

frübern Reil roaren bie $rioatroob,nungen meift un •

anfebnlid) unb ämilid), au« ftadjroerf ober, roie ein

a,eil Der totaotmauer, nu« ungebrannten, an oer oonne
getrodneten fiehm^iegeln gebaut. ®äb,renb aber bie

Privatleute bei bem Bau itjrer SBo^nungen burdjau«

feinen Wufroanb madjtcn, fttbrtc ber Staat bie be-

rounbem«roürbigften unb roftfpieligften Xempel unb
anbre Bauten auf. (Sin umfangreidje« Softem an'

tifer unterirbifdjer Leitungen, bie ber quellenlofen

Stabt ba« «Baffer jufübrten, ift neuerbing« in feinen

Steffen naebgeroiefen toorben.
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»apptn reit 2lt&tn.

Hiii- heutige Ailirn.

(Oicrju btr ^2iaMpIan oon Miycn .)

Unmittelbar nörblidjüom ftclfcn ber Vltropoli* liegt

in einem $>albfrciö, wovon jener baä Zentrum bilbet,

bn« beut ige feit 1835 bie fcauptftabt beö König-

reich^ Wried)cnlanb. TicVHiebcrherftellung ber Stobt,

bie teilweife über ben iKaunt bcS alten VI. hinauf
Wad)fcn ift, mürbe unter Mörttg Otto nad) einem Blan
bcö baßrifcbenBaumeiiterä ü. Älcnjc begonnen. 3>ocb

ldBt fid) eine gewiffe (Einförmigfcit nid)t ableugnen,

mic auch, ba* Strafjcntebcn VltbcmS mehr europäifeben

a\4 oricntalifd)cn ISharartcr bat. $ie a u p t ft r a ß e

n

unb $>auptmittclpunfte eine«

regen Wcfd)äft£ücrrcbr$ finb

BiräcuS,VUbcnc, Stobton *,

foermeä* unb Vloloüftrafec,

mährenb ein oornelnuereä

unb ndjigcrcS Bicrtcl burd)

Vlfabcmic», Uniüerfitäte= unb
Mcpbifftoftrafic bargcftcUt

werben. 9iad) Bb<*lcron (See -

bab) führt ein $>ampftram
maß, (Eifcnbalmcn nad) bem
fcafen Bträeuö, nad) üau

rion unb beut Bcloponncö; ba^u mehrere ^}fcrbe

babnlinien für ben Stablücrfcf)r. Ji; elcftrifcbc ik
lcud)tung "JI:1k'h-> burd) baä 1901 in

l

l; imin\m er

nd)tete (Slcrtri.utätewcrf wirb toorbercitet. dufter

ben öffentlichen Brunnen üerforgt bie alte fcabria

nifcbe iöoffcrlcitung, aUcrbingä md)t auSreicbcnb, 91.

mit bem OucHwaffer beä ^imtcttoS unb Bcntclifon.

Unter ben Kirchen, beren überwiegenbe Wchr^al)!

bem orientalischen KultuS angehört unb oon benen

7 aud bßjnntiniicbcr ;{eit flammen. wäbrcnb 55 neu
finb, finb am wid)tigftcn bie große unb fleine UJfetro^

polisl, leitete im 13. ,v.i:rh. ganj auS antifen Stüden
erbaut, erftere 1840 55 aus bem Material üon 70
tleinem Kirchen unb Kapellen errid)tct. ?a ui je eine

ruffifebe, römifch ^atbolifchc unb prot. Kirche fowic

eine Synagoge. Sic bebeutenbften unb fdjönften,

oiclfod) aus iBarmor erbauten öffentlichen öe
biiube finb: bie Vlfabcmic ber &>iffcnfd)aften, bie Uni«

oerfität (1890: 57 ^rofefforen unb 2802 Stubenten),

b ineben bie neue Btbliotbcf mit 150,000 Bänbcn,
bis 9JumiSmatifd)e Wufeum (ein* ber bebeutenbften

unb reiebften (Europas), baS VlbgcorbnctcnbauS mit

.Wammerbibliother (etwa 160,000 Bänbc), baS Bolß=
teebnifum mit Schlicmannö mljfcnifcbcn Vlltcrtümern

unb anbern Sammlungen (ägßptifcbc Vlltertümer,

lerrn'ottcn, Bronzen, Bafcn), baS 3cn\raU\\u\cum
mit wichtigen üorbeUcnifcbcn unb ägt)pttfd)en Somm
langen, bie Sternwarte, baS 9ieue 'Xbcatcr, baS $ap<
peion (ftänbigcSVlusftcÜungsgcbäubc), baSVlrfafcion

OJWäbd)cnfdnile unb i?el)rcrinnenfcminar, größte« 3"
ftitut feiner Vlrt im Orient), baS SJbüarion (Bricfter

feminar mit Bibliotbcf bon 45,000 Bänbcn), bas fö^

niglicbe Schloß, baS neue Rronprinjenpalai^ , je ein

batlfrhe^, öfterreicbifd)ciS, fran^öfifche«, englifd)eö unb
nmcrifanifd)cä 91rd)äologifd)e^ ^nftitut, ba^ Stabion

(für bie olmupifchen Jrampffpielc beftimmt), Sd)lie^

mann<J naf|ifd)--fd)ön auögefcbmüdte^ ^riuatbauiS.

3>ie SBeoölferung Vltheno beftanb 1821 beim SJc

ginn ber gried)ifchen Erhebung auü 10,000 (5f)riflcn

unb 1500$ürfen; 1832lebten nur nod) 1500tS^riftert

unb 300 dürfen in VI., wäbrcnb cä 1871: 44,510,

1879: 66,834 unb 1896 : 1 1 1 ,486(®emcinbe 128,735)

(£iniu. jäljlte. !^n bem altern Stabtteil um ben Warft
unb bie WfropoliiS wohnen bie eingebomen, hanbel

treibenben Hellenen in engen Waffen unb Deinen,

fd)mubigen Käufern; bie GingeWanberten ($>of, 93c

'

amte) beOor^ugen bie lebhaften neuen Straßen int

norboftlicbcn, europäifd) gefärbten Stabtteil. Unter

ben Wuflänbcm ftnb am itbrtflcn bie 3)cutfd)en Der^

treten, bie eine eigne beutfehe Schule unterhalten. 3öic

im 'jlltcrtum, ift VI. aud) h^ute Wittelpunft beä tuM;

tifchen, geiftigen unb finonücllen üebeni unb mit bem
Girant* ber «rrnnpunft bee Wirtfd)aftlid)cn üebemi

oon ganj @ried)enlanb. 1>a4 v>anboiv unb &c
fdjäftöleben fyal neuerbing« einen weientlid)en Huf«
febwung genommen, wenngleich eä fid) nod) lange

nid)t mit Demjenigen beä ^iräcuä uieffcn fauu. Unter

feinen ,mhlreid)en inbuftriellen Ctabliffcmentd jä()lt

% 2 3)amp^iül)lcn, 3 Giä , 4 aKaffaroni , je eine

Seifen , $mt= unb Stofffabrif, mehrere Spiegel^

Wobei , &agcn , Sd)ofolabcn unb Spirituofcnfa

«

brifen, 10 Webereien, 3 Brauereien. VI. ift ber Sifo

ein« beulfd)en SJerufafonfuld unb oon fünf gröftern

$kn!cn. Bon miifenfd)aftlid)en unb ähnlichen Vlnftal«

tett befi^t VI. außer ben bereite genannten: 6 Gtamna-

ften, 8 ^rogtmtnaficn, ein Üehrerfeminar, 50 Bolte

fd)ulen, 2 üi>aifenhäufer, 2Hranrenhäufer, ein Jinbel

hau^, ein Virbeitsihauet für mittellofc grauen, einen

botanifd>en Charten, ein anatomifcb pal holog i idn-^ unb
ein naturwiffcnfchaftlidjcS Wufeum, 7 wtffenfd)aft-

liehe unb fünftlerifd)c Bereine, oon benen bie philo^

logifd)c (^fellfchaft ^araaffoä, bie gried)ifd)c Vlrehäo^

logifdjc WefcUfdiaft , ber mehr politifd)e Rtotdc Oer»

folgeitbelpeUeni'ömo^ unb ein Berein jurBcrbreitung

griedjifdjer Bilbung (namentlich in ber lürrci) hcr'^

oorjuheben ftnb. jemer 33 3)rudereien , 20 2agcs-
unb SJocbenblätter, 10 3jJod)enfd)riften. 2>ie Berwal*

tung ftcht unter bem Bräfcftcn (9iomard)oii) üon
Vlttifa, ber unmittelbar bem Winifterium bes Innern
untergeorbnet ift. Xie ftäbtifeben Vlngclegenbeiten

leitet ein Bürgcrmciftcr (iimardwä) nebft einem öe^

meinberat , bie üon ber öemcinbe (2>cmoo) erwählt

Werben. 91. ift Si$ eine« gried)ifd)cn Wetropoltten.

©ffrijidjtc Athens.

Ih- i'anbfcbaft Vlttifa war nad) ber Überlieferung

in ältefter üon ^oUiogcvn bewohnt. Bon ber

See h*r nnpfing fic balb Ginwanberer unb Vlnftebler,

^uerft Bbönifcr, bann fleinaftatifd)e Stämme unb mit

ihnen bie Anregung ju höherer Multur. Vllö erfter

K önig wirb Jlctropä, ber (Erbauer ber Burg, genannt,

bie Bereinigung ber jwölf Stabtgenteinben VItttlad

ju einem Staat (StynoifuSmo«), beffen $>«nptftabt %.

würbe, Wirb XtycfcuS jugefd)rieben. 3n ber näcbftcn

,^eit entwideltc fieb VI. utm Wittelpunfte ber Zoniev

(f. b.). Die burd) bie borifd)e (tinwanberung txv=

brängten ionifd)en alten (Einwohner bcö Bcloponned
fud)ten baher bort ihre ^nflucht, unb bie ionifebe Be^
ftebelung ber ^bflabcn unb Wlcinaftcnd foll üon VI.

ausgegangen fein; jebenfalLS finbet fid) bie ionifebe

(Einteilung in 1; hnL-n ((^eleontcn, ipopleten, VligtfO'

reis unb Vlrgabeiä) in Vlttifa fdjon fcf)r frü^. 3laA)>

bem fid) ber lefctc Jlönig itobroS (nad) ber Sage) bei

einem (Einfall ber dotier für fein Bolf aufgeopfert

hatte (1068), Würbe bai Königtum abgefdjafft unb
bie oberftc Wewalt V(rd)onten übertragen, erft einem

aus bem ttönigogcfchlccbt auf l'eben^eit mit bem
3\rd)tc ber (Erbfolge, feit 752 auf jetm ^o^rc ; feit 713
würbe ber Zutritt allen (Eupatriben eröffnet, 683 ihre

#al)l auf neun erhöht unbbicVlmtSbauerauf ein^abr
Derminbert. Bon nun an war bie Berfaffung Vlthens

eineftreng anftofratifchc: berVlbel, bie (Eupatriben,
bie großen Wrunbbefiljcr, hotten allein politifd)c Siechte

unb fud)ten burd) rücfftditSlofe^anbhabungbciSbailcit
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3ltl)en (öcfcbicbic). 20

Schulbrecbt« bie beibcn anbern Stänbc, bieWeomoren
(Canbbaucrn) unb 3>cmiurgcn (Wcwerb«lcutc) , z"
unterbrüden unb fie namentlich ihre« örunbbcfifee«

zu berauben, ^er Vcrfud) bcö euparribcu fttjlon

(Steger in Clnmpia 640), fid) zum Joannen ju
mad»en, mißlang ; aber er führte eine Spaltung unter

ben Gkfchlccbtcrn be« Vlbel* herbei; ba« mäcbhgfte,

bieVUrmäonibcn, würbe wegen be« »Kt)lonifcbcn ftre*

Del«« (bie Vlnbänger Knlon« waren an ben Altären

getötet worben) Dcrbannt, unb nun erhoben fid) auch,

bte anbern «tänbc unb Dcrlangtcn ein ©efebbud).

SXit feiner Vlbfaffung würbe 2>rafon (624) bcauf'

tragt ; er bat aber nur ba« Vlutrccbt unb ba« geriebt«

liebe Verfahren geregelt (fo ftreng, baß man fagte,

feine t^efe&e feien mit Vlut gefebrieben), bie Un\u
fnebenbeit nicht befeitigt. $azu regte fich in 91. ba«

Streben, für ben £>anbcl freie Vahn ,ui febaffen;

Stgtna unb Wegari« waren ihm in biefer Vcztebüng

wert überlegen, Salami* im Veftfc Don 3Hcgari«

fperrte ihm bie Ausfahrt; Vcrfucbc, e« zu erobern,

waren mehrfach gefcheitert. Jicf in ba« Volf«leben

hinein erftredte ftd) bic Öärung. 3>a gelingt fdSo
Ion, burch begeiftembe Vcrfc bie SSiebergcwinnung

cht ^n\el herbeizuführen. So wirb er für 594 jum
j

Vtnbontcn mit unumfebränfter JJi od u u ufommenl)eit

gewählt, um bie SRubc wieberherjiiftcüen , unb befei

ftgte junächft \ur fokalen Befreiung be* dauern
ftanbc* burd) bie fogen. Seifachtheia (»Entlüftung«)

btc brüdenbe Schulbfnechtfchaft. 2>ann ging er mutig
unb uiin'rftcbtlicb unb bod) befonnen unb mafjDoll an
bie V er faffung felbft. $er Untcrfcbieb z»Difd)cn

Stabt unb 2anb würbe aufgehoben, alle freien Vc»
wohner Don Sittifa würben Vürgcr Don Vt. ; jebod)

nicht mit gleichen fechten ; biefe würben bemeffennach

ben Richten unb biefe wieber nach bem örunbbefifc,

fo bafj immer noch «n gewiffe« Übergewicht bc* Vlbel*

blieb. So teilte er ba* Volf in Dier Klaffen: bie Vcn>
tafoftomebimnen, bie 500 Scheffel unb mehr ©etreibe

(ober entfprecbenb Diel Sein unb Öl) jährlich ern

teten, bie ftippeis (300— 500), bie 3eugitcn (200—
300) unb bie Theten, unb Derpflid)tete bie brei erften

klaffen zum Kricg«bienft al« Schwerbewaffnete unb

Zu Steuern im 9totfaH„ bie erfte auch noch Zur Stcl*

lung Don Kricgafcbiffcn, wäbrenb bic Dierte Klaffe

ftcuerfrei war unb nur leichtbewaffnet, fpätcr al«

Sdriff«bemannung biente. dagegen war ber erften

Hlaffe ba« Vlrehontat Dorbehalten , unb nur ben brei

erften Klaffen waren bie anbern Ämter unb bie Vule
(bcrSiat) zugänglich, bie, au« 400 über30 Jahre alten

Bürgern beftebenb, bie Vefdjlüffe für bie Volf«Dcr

fammlung Dorzubcrcitcn unb bie Verwaltung zu

führen hatte, unb zwar fo, baft fich bie SIXitglicber ber

Dier ^bulcn al« »i^rhtanen« alle Vierteljahre barin

abweehfeltcn. ^urVol!*Dcrfammlung ((Sfflcfta) hatten

alle Vürgcr Zutritt ; fie trat Diermal im Jahre zu

fammen, wählte bie Beamten, nahm bcnfelben unb
ben VrD,tancn diccbcnfcbaft ah unb entfehieb in allen

gefefcgeberiieben unb politifchen fragen in höchfter

^nftanz- Tom au« gewefenen Vlrdionten gebilbeten

Vlreopag gab Solon auficr beut Vlutgerid)t eine zen*

forifche Vlufficbt*gewaU über Staat«wcfcn unb Stttc;

in gewöhnlichen Streitfacbcn entfehieb bie $>eliäa, ein

au* 5000 jährlich burch« So« beftimmten SMitglicbern

beftebenbe« Qkfchwomcngcricht. Richen ben bürgern
gab e* noch SÄetöfen, Srembe, bie für ben Schub bc«

Staate« ein Sdwfcgdb bezahlten, meift ^ewerbtrei^

benbe unb Äaufleute, unb zahlreich« SflaDcn ; in ber

SBlütezeit hatte "Ätrifa tn«geiamt 500,000 (Sinw.

SKit Solon beginnl bie freie Cntwicfclung Althen*

Zur öanbel*ftabt, tro^ ber neuen Unruhen, bic burch

bic ^arteifämpfe ber ^cbiäcr (ber groften Wrunbbc
ft^er), ber ^oraler (ber $>anbcl» unb (^ewerbtreiben

ben) unb ber 5)iafrier (S3aucrn unb frirten) herDor

gerufen würben. 3»it £>ilfc ber le^tern beiitädjtiiit.'

ftch 561 ^eififtrato« ber Jtjranni«, bie er nach

Zweimaliger Vertreibung 541—527 bauemb bchaup
tete; jeboch liefe er bie Sonnen ber Solonifchen Vci

faffung unangetaftet, forgte für ba« Sohl ber Sanö
bcDölfcrung wie für ben Verlehr unb bic ftäbtifaV»

3ntereffen, unterftü^te ben $>anbel unb war zugleich

auf Verbreitung ber geiftigen Vilbung bcbad)t. ^ad»

feinem $obc (527) herrfchten feine Söhne Jpippia*
unb $>ippard)o« anfang« in feinem Sinn. VII*

aber legerer 514 Don ftarmobio* unb Dlriftogeiton

au* ^rtDatrache ermorbet worben war, machte fid»

$>ippia* burd) Vlrgwohn unb @raufamfeit in VI. Der

haftt, fo bafe bie Verbannten Vllfmäoniben ihn 510
mit Jpilfc ber Spartaner Dertreiben Tonnten. SSttr

Verfud) Sparta«, eine ariftofratifche ?Hegierung in VI.

einzufejjen, War infolge ber frärtc feine* Vluftreteu'j

nicht Don $aucr; ber Vllfmäontbe Mleifthene« fefete

fich an bie Spifye ber Volf*partei unb btlbetc bie Vkr

faffung Solon« zu einer Temofratic au*, inbem er

ben ßinflufe be« Vlbel« brad) (508). ^u beut #nH\t

hob er bic alte auf Vlut*Dcrwanbtfd)aft beruhenbf

Einteilung in Dier ^Imlfn auf unb richtete bafür jefm

neue ein, jebe mit z^bn gfographifd) getrennten le-
rnen, übertrug bie Kriegführung zehn jährlich z»
wählenbcn Stratcgcnunb gab berVolf«Dcrfammlung
ba« JHed)t, burch ben Oftrafi«mo« (Scherbcngeridjt)

bie Vürgcr auf zehn 3at)re zu Derbannen, bie burd)

ihre Wacht ober ihre politifchen Vcfrrcbungen bem
Staat«wohl gefährlich würben. Mit $>ccrc«gcwatt

brohtc ber Spartancrfönig »leomenc« bie neue Orö
nung zu ftürzen (507); inbc« fein 3J?itfönig Dema
rato« war anbrer Vlnfid)t, ba« atl)enfreunbliche Wo'

rintb tueigerte bie vcere*folgc: fo zog fid) ba« pcK>

ponneftfehe S.v.t. ba« fchon (£lcufi« bejeht hatte, ohne

Kampf zurürf. 2>ie mit Sparta Derbünwten Vöoticr

unb (Tbalhbicr würben glänzenb gcfchlagen. VI. war
Zu bem mächtigften gticchifchcn Staate nächft Sparta
emporgewachfen.

«Ifltraeit tttten*.

Kühn gemacht burch ihre Erfolge, hatten bicVltbcnor

5(X) ben Vlufftanb ber ftammDcrwanbten ^onicr in

Kleinaften burch Scnbung Don 20 Krieg*fd)iffcn uu
terftübt unb, al« nach llnterbrüdung be« Vlufftanbc«

ber V«rfcrfönig Tareio« Unterwerfung Don ben

©riechen Derlangtc, bicfelbe fchroff zurüdgewiefeii.

3?ic ivoige war ein JWaAezug berVcrfcr unter ^Dali*.

ber auf bc« Jpippia« :'{at in Marathon lanbetc unb
VI. in grofjc Wcfabr brad)te. 2>a aber bewährte c*

feine in ben legten Jahrzehnten erftnrfte Vaterland
liebe unb gewann, nur Don Vlatää unterftü^t, 4V>0

unter SKiltiabe« einen glänzenben Sieg über ben weit

ftärfern ftcinb bei Marathon. JHichtig fah c« ein».*

ViMcbcrholung be« perftfeheu Vingriff* Dorau« unb
Dcrwanbtc auf Vctreiben bc* Thcmiftoflc« ben Grtra<z

ber Silbergruben bc« i'aurion zum Vau Don Kriege-

febiffen. So »oar VI. am heften gerüftet , al* Xcnyi

ZU ©affer unb ju 2anb 480 Wriecbenlanb überfiel,

zugleich aber bewic* c« Wieberum Don allen ÖricdKit

ben weiteften Vlid unb bie gröfde Jöingcbung an Die

Sache bc*Vaterlanbe«. Zweimal gaben fie ihre Stabt

ber,4crftöntng burch bie^erfer prei«, liefjen fid) burch

bieföifcrfucht unb ba« 3n"ocm Sparta« nicht beirren

unb trugen bei Salami«, Vlatää unb durale ba« meifte

ju ben glänzenben Siegen hei, weldje bie grted)ifd)ä
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ftrciheit oor bcn ^Barbaren retteten. Vergeblich, bot

©parta alle« auf, bcr (Sntwtdclung 9Itb,en8 $>inber>

niffe flu bereiten; fein (Sinfprud) gegen ben Wiebcr*

oufbou ber Stingmauer würbe burd) bie fiift bc« Ib^-

miftofle« Oereitelt, unb oud) ber $iräcu« ja einer

Horten fteftung ausgebaut, unb n i o ber fpartanifdje

Oberbefehlshaber ^aufania« ftd) burd) feinen $>oa>

uiut bie gricdjifdje ftlotte in ttlcinaficn entfrentbet

hatte, trat 91. an bic Spi&e ber Sceftaatcn unb er-

langte bic Hegemonie flur See. Durch, bcn oon 9lrU

Scibe« 476 eingerichteten Seebunb übernahm 91.

m S<hu& bc« ©ebietc« ber SNitglicber, unb biefe

»crpfltd)tctcn fid) flur Stellung üon Schiffen unb
Druppcn unb jur Gablung oon GJclbbciträgcn für

ben gcwcinfd)aftltd)en .Krieg gegen bie Werfer. ^Wittel-

punft be« Vunbc« mar fluerft Dcloo, oon wo jeboch

bie Athener, al« immer mehr Staaten ihnen bie SteU
lung oon Schiffen unb Iruppcn gegen bie

1
iljlung

oon Qklbfummcn überliefen, bie 93unbc«faffe 460 in

ihre Stabt üerlegtcn. Vcrfucbe, abzufallen, würben
mit oöüigcr Unterwerfung gebüßt , unb bic Athener

Würben in Wahrheit au« ben Vunbc«genoffen fcerren.

Den fttieg gegen bie ^erfer festen bie 9ltbener mit

Äraft unb (Irfolg fort; befonber« war e« JJimon,
feit ber Verbannung be«3bcmiftollc« burd) ba« Scher-

bengericht (470) ber gefeiertftc Wann in 91. , bcr im
3nncrn Erhaltung ber beftchenben Vcrfaffung, nach

ouften ein enge« Vünbni* mit Sparta anriet, um bic

ganfle Mraft ©rtccbenlanb« gegen bic ^erfer wenben

flu tönnen, unb auch 4*i*4 einen großen Doppclficg

über bic Werfer flu Waffer unb flu 2anb am ©urh*
mebon erfocht. 911« jebod) bie Spartaner im britten

•äWcffcnifcben Ärieg bie ihnen auf Slimon« JRat fluge-

fanbten athenifchen fcilfötruppen jurürffebterten unb
hierburch ba«atbcnifcb^Voirfd)Werbcleibigtcn, würbe
Äimoti 461 oerbannt, boJ93ünbni« mit Sparta gelöft

unb ein neue« mit beffen Xobfeinb 9lrgo« gefehl offen,

bem audjlbeffalicn unbSRegari« beitraten. Dagegen
»«einigten ftd), auf 9ltl)cn« wachfenbe Seemacht eiter»

fücbtig, 458 bic peloponnefifchen Sceftaatcn SVorintb,

(Sptbauro« unb flgina ju einem Jtticgc gegen 91. SHit

Wechfelnbcm (Jrfolg (457 ftieberlage ber «thener bei

Xanagra) würbe er geführt; ba« (irgebni« aber war
boch, bafj Vöottcn, tn beffen Stäbten bemofratifche

Sicgierungencingefc^t würben, ^ßbofi« unbboJopun»
tifepe üofri«, fpätcr auch SNaupafto« unb ftdjaia ftd)

beut 91tbenifd)en Vunb anfehtoffen, bcr 450 in einem

fünfjährigen Waffcnftttlftanb oon Sparta anerfannt

Würbe, ferner Würben in biefcm3citraum bie langen

SVauern nach bem Viräeu« unb Vbalcron oodenbet,

Woburd) 9(. eine ftcherc Vcrbinbung mit ber See er

hielt, 'Hgina unterworfen unb oon ber athenifchen

flotte, bic ber 454 flurüdbcrufencÄimon nad)ttt)pro«

geführt hotte, nad) feinem Dobe 449 ein Secfteg über

bie ^erfer bei Salami« gewonnen , worauf jwifd)cn

Wried)cnlanb unb Werften Waffenruhe eintrat.

9iad) Himon Warb Veriflcs in 91. ber leitenbe

Staatemann, bcr bie fträftc bc« Vol.e« burd) Voll*

enbung ber Demokratie frei entfalten unb flu bcn

höchften fieiftungen befähigen flu fönnen glaubte.

Deswegen hatte er febon 460 burd) ba« WeffÖ bc«

Gpbialte« bem 9lrcopag bie 9lufftcbt über bie $efe&>

gebung unb Verwaltung, bic Sitten unb bic 3icd)t«>

pflege entzogen unb ihn auf ben93(utbann befd)ränft;

bie öerid)töbarfcit hotten bie Jpcliäa, bie Oberaufftd)t

über bie (ttefehgebung eine neue, bom Voll jährlich

gewählte 93ebörbc, bie rieben StfomopbolafcS^fctye«*

Wächter) erhalten, ipiemtit war bic hödiftcfelbftänbige I

Vehörbe befeitigt, unb bie 93olf«Wcrfammluiig ent
j

fd)ieb über alle wichtigern Dinge, m ihren Vefd)lüffen

burd) nid)td mehr gehinbert ; in ihr lag ber Schwer*
punrt bed Staate«. Durch bie Einführung oon @nt'
fd)äbigungcn ber Bürger für ihre politifd)e Dätigfcit,

baä Stratiotifon (Urieg^folb), ^eliaftifon (Stiebtet '

folb) unb Sffleftaftifon (für bcn Vefud) ber Voll« -

oerfammlungen) , würbe auch bcn änuften bürgern
bic Dcilnahme an ben öffentlichen 9lngetegenheitm

ermöglicht. So war in 91. bie Demokratie jur 9>oll =

enbung gebracht, in Wahrheit aber beherrfchte

rifted burd) bic Überlegenheit feine« GMftc« unb i5!ia

ralter« unb bie Wad)t feiner 93ercbfamfcit ba« 9jolf,

ben Demo«, unb regierte bcn Staat mit fait monar^
d)ifd)er Wewalt ; nie gab er bcn fd)lcd)ten Steigungen

unbficibenichaftenbcis Volfc« nach, fonbern begeifterte

c« für bie »röfjc bc« 9Jatcrlanbc«, für ibeale rftcle,

für itünftc unb Wiffenfchaften. (£r fclbft oerwaltctc

mit auHcrorbcntlicbcn Volimad)ten bie ^inan^en; bie

anbent ^imter Würben mit feinen 9lnhängcm befc^t.

Ginen Jcil bcr bebeutenben iSinfünfte oerwenbete er,

um 91., namentlid) bie 9(tropoli«, mit ben berrlicbftcn

Hau unb ©ilbwerfen (f. oben) flu fd)müden unb e«

jum Si$ ber bilbenben Münfte flu erheben. Die bra*

matifdic ^oefte würbe burd) Üfchtjlo«, Sophofle«,

firatco unb Aratino« auf ihren $>öf)cpunft gebracht

unboon Staat«wegen burd) ba«Ibcatergclb(Ih*ori*

fon) , ba« aud) bem ämtem Bürger ben Zutritt jn

bcn 9lufführungen öffnete, unb bic 9(u$ftattung bcr

Untflüge unb Vorftellungcn geförbert. $hilof»Phic

unb Sjcrcbfamfett blühten, unb bie berühmteften (&te-

lehrten unb SiünftlerÖricchenlanb« Ttebeltcn oorüber

gehenb ober bauemb nad) 91. über, ba« bic erfte Stobt
ber hetlcnifd)cn Welt, ihr geiftiger SJftttelpunlt würbe.

Die äußere 3Had)t 9lU)cn« erlitt im 9lnfang ber
s
J5criflcifd)cn »Seit burd) ben Wieberau«bruch ber Reinb

feligfeiten einige 93crlufte. Durd) bie Sfieberlagc be«

Xolmibe« bei »oroneia 447 ging bie Hegemonie über

93öoticn Ocrloren, 445 fielen Guböa unb SKcgari«

oom athenifd)cnVünbni« ab, ein gleichzeitiger (Einfalt

bcr Spartaner in 9lttifa brad)tc bcn Staat in höd)ftc

öefahr. Dod) würbe Sparta burd) ^erifle« ju einem

30]äbrigen ^rieben bewogen, in bem 91. auf bie £>cgc

monie flu i'anbe Oerflid)tcte. Überfleugt jebod), baft

cin6ntfd)cibungöfampf um bic !öcrrfd)aft über^eflaet

unocmtciblid) fei, befd)loft er, ohne ihn bfrau«}ufor^

bem, burd) Verftärfung ber Seemacht 91. fluni erfolg

reichen öefteben flu befähigen. Durd) 9lnlegung oon
Kolonien, wie $h"ri<ri unb 9lmphipoli«, würbe bic

Secherrfdjaft erweitert, attifdie ©ürger al« Hlcrttdien

auf U?ayo«, 9lnbro«, in bcr C£herfoncfo« unb an ben

Sfüflcn bc« Schwarflcn 3J.eere« angcftcbelt ; bic 3"^
ber 91. jin«pflid)tigcn Orte bclief ftd) auf faft 300,

ber jährliche Iribut ber Scebunbftaaten auf 600
Dalentc (2,700,000 ÜKf.). 93cträd)tlid)e Summen
gingen aud) ein burd) ^öltc unb $>afengclbcr, beven

Ertrag mit beut blühenben Ipanbel wueb«, burd) bie

Sd)u^ftcucr berWetöfen, burd) btcCMolb* unb 2 Übet

bergwerre, namentlich an bcr thrafifd)en ftüfte, burd)

$ad)tgclbcr tt , fo bafi bic ^cfamteinnahme ftd) faft

auf 10 s||
nii- W. belicf, unb bafi irou ber bebeutenben

9(u«gaben für 3wdc bcr Shmft unb bie oerfd)iebencn

Solbc ein Staat«fcba& toon 6000 Dalenten (faft 30
9KU. 3Kr.) gefammclt würbe. (Sine flotte oon 300
Dricren war ftet« frieg«bcreit ; bic 93efeftigungen be«

^iräeu« unb bic Sd)iff«wcrftcu würben erweitert unb
eine brüte VerbinbnngSmaucr flWifchen 91. unb bem
$>afen erbaut. Die£anbmaeht beftanb au« faft 30,000
SKann, wooon 13,000 !c>opliten, 16,000 URann Sanb*
wehr waren. So fonntc, al« Sparta bcn £ntfd)ci*
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bungSfompf l)erbeifübrte, 9t. in ben $eloponnefi<
fdjen ftricg (431-404) mit ^uDerftdjt eintreten.

Der 91uSbrud) ber $eft, bie ben Siern ber Sürger»

fdjoft wegraffte, unb ber tob beS ^erifles (429) Der«

urfadjten jebod) nnm DcrbängniSDollen UmfdjWung.
Hn l ; f! Stelle trat [ein ebenbürtiger 9iad)folger,

unb ebrgetjige, gewiifenlofe Demagogen, wie Äleon,

fuebten baS 93olt für ftd) \u gewinnen, baS, ber ge-

wohnten feften Leitung beraubt, ftd) feinen Derberb*

lid)en ©igenfebaften, übermütiger Selbftüberfcbäfcung,

frreitfüdjtigem itoteigeift unb bffrifdjcr fcärtc gegen

bie Untertanen tnngab. 3laö) SlleonS Xobc fefcte vl\

(iaS burd), baß 421 ein triebe mit Sparta gefd)loffen

würbe, ber 91. bte^eit gewährte, frifd)e firäfte $u fam<

mein unb ben Jiampf fpäter mit ^lueftc^t auf (Srfolg

wieber aufjunebmen. «ber bcrberbrcdb
/erifd)e(5brgeij

beS 9llfibiabeS ftürjte -.'I. Don neuem in fricgeri(d)c

Serwidelungen ; er Derfübrte baS leidjtfertige, oben

teuerlurtige 9jol( ,511 ber gewagten Unternehmung gc

gen Seilten (415 -413), bie mit bem Untergang

einer großenftlotte unb eines ftarlcn SanbbeereS enbete,

unb würbe bann, Don feinen Wcgnero oerbannt, ber

gejäbrlid)fte fteinb feinet VaterlanbeS. Tunis bie auf

feinen SRat Donogene fpartanifdjc ©efefcung Dcfclctaas

(413) würben bie Wtt>ener gezwungen, fid) Ijinter bie

SRauern mrüdwieben, unb Die 9?erbinbung mit (Su-

bito abgefdmitten; bureb, bie (£rrid?tung einer fpartani

fd)cn flotte mit perftfdjei £>ilfe würben bie bebeutenb*

ften «Staaten bei* SeebunbeS, ber fdjwcren Steuern

unbber9StUfürbcrrf<baft9ltbenS mübe, *um94bfaU er-

mutigt. Dabei berrfdjte in 91. ein WüfteS ^arteitreiben

;

411 gelang eS fogar ben hänfen ber oligard)ifdjen

^arteibäupter, bie Solonifd)e SJerfaffung auf turje

,Heit \u ftüt )0n. Die Äüdlebr beS 9ll(ibiabeS, ber nun
roirüidj aüeS aufbot, fein 93aterianb ju retten, war
nufcuv , unb als 91. nad) 93eruid)tung feiner legten

flotte bei $qoSpotamoi (405) oon ben Spartanern
belagert würbe, Derljinberten Il)cramcneS unb anbre

Ctigardien burd) fjinbaltenbc SBerbanblungen einen

l;elbenmütigen SSiberftanb unb überlieferten 91. 404
mebrloS bem Sieger, um oon biefem bie £>crrfd)aft ,ju

erlangen. Die 5eftungSmauem beS ^iräeuS unb bie

langendauern würben gefd)leift, bie ÄriegSfdjiffe bis

aufAWölf ausgeliefert unb ber Secbunb aufgelöft ;
aud)

mußte fid) 91. gegen Sparta jur £>cere*folgc oerpflid)-

ten. Die QroBrttad)tftcllung 9lU)enS war Dernid)tet.

•Herfa« btt Ztabt.

Um eine neue 93erfaffung ein juridilen, würbe in 91.

Don ben Spartanern ba<9 oligardnfd)« Scegiment ber

Dreißig Dtjrannen eingefeßt, bie burd) fcinrid)-

tung unb Verbannung ber beften Bürger bie fdjwrr

ften ifetben über bie Stabt brad)ten, bis fie bon ben

7tlüd)tlingen unter Xbrafubul00403 geftürjt unb un
ter bem 91rd)ontat be£(SutleibeS bie bemofratifd)e^er^

fafiung in erwaS gemäßigter ftorm micberbergcftcllt

würbe. Der Weift ber t£intrad)t unb ber ^Jurureiit.

ber bie alten Crbnungen erfüüt batte, tonnte freilid)

md)t burd) ©efe&e jurüdgerufen Werben. Uberbic«!

war burdj bie großen Wenfdbenoerluftc wäbrenb beS

Ütiege# bie ©eoölferung eine gatu anbre geworben,

löegeiftcrung für bobe^Mam&C^ferwiUigfeit Waren

iirfd)wunben unb trofc ber Srfd)öpfung bcr^>ilfQuellen

bie S!aife nur \u geneigt, ftd) oom Staate baä SiidjtS

tun beulen -,u (äffen, ftür feine äuftere Stellung

(am inbeS H. ber ;-\\v\n \n gute, in ben Sparta burdj

fem Streben nad) ber Hegemonie mit feinen alten

Sunbe^genoffen geriet ; er DerfRaffte ibm Q)c(egenbeit,

ftd) Don ber fpartanifd)en 4>errfd)aft ^u befreien. Äonon

ftedte nad) Vermutung ber fpartanifd)eu flotte bei

Äniboä (394) bie ©efeftigunaen bt$ ^irneu« unb bie

Verbinbungämauem b,er, uno im Vlntal(ibifd)en^rrie'

ben (387) behielt V. wenigftend bie ^errfdjaft überHtm*
noö,3mbroiSunbS(^roS. Der übermütige 9$erfud)bed
fpartanifd)en Selbberm Spb.obriaS, ftd) bed ^Siräeud

au bemäd)tigen, Deranlaßtc aud) bie Vit honet
, fid) an

bem Kriege jwifd)en Sparta unbDbeben ,^u beteiligen.

Sic ftegten über bie fpartanifdje flotte bei 9faroö(376)
unb bet Seubtä (375) unb fdjloffen mit etwa 70 Stäb
ten unb Unfein einen neuen S e e b u n b. Durd) einen

Sonberfrieben mit Sparta jog fid) 9L 371 aui bem
JVricge jurüd, in beffen femenit Verlauf Sparla unb
Dbebcn tftre fträfte aufrieben. Wber e& fehlte bem
$ol( an 6ittfid)t, um biefe gÜnftigcSage auszunutzen,

unb bie Uoftfpicligfcit ber «ölbnerbcerc nötigte ed tu
brüdenber SBclaftung ber SBunbe^genoffen ; baber fie-

len bie utäd)tigften ab, unb VI. mußte ftd) nad) beut

unglüdlicbctt Sßerlauf be* 99 u n bergen 0 f f c n (r i e g ^
(357 - 355) entfdjließcn , fte freizugeben unb feinen

Seebunb auf (£uböa unb einige tletne Unfein \u bt*

fd)rän(ert. tili ^bilipp Don iftafebonien in bie grie*

d)ifd)en $>erbältniffe einzugreifen begann, fonnte 9L
fid) Weber ju entfd)loffener öcgenwebr, bie Demoftbe
neö mit patriotifd)em Gifer anriet, nod) \u einer frieb-

lid)en5Jerftänbigung, ju wcld)erberÄönig bereit war,

entfd)ließen ; jene war burd) bie Sd)Wäd)e 9ltf)em3 er^

fd)Wert, biefe geftattetc ber 9?ationalftolz ber Wtbener
nid)t. So fd)wanftcn fie jabrclang ^iKi.tci: (übnen
VI ti lauf on, ^bilipp bie Spi^c ,ui bieten, unb fd)Wäd)

lid)cn ftricbcnöDcrträgen b,in unb ber, wäbrenb ber

(luge 3Jia(cbonier, einen offenen S9rud) mit 91. Dcr-

mcibcnb, immer weiter üorbrang unb fid) in 3Rittel*

gried)enlanb feftfe^te. (Sö war *u fpät, aU ftd) 91. 338
mit Dbeben jum bewaffneten 3&iberftanb Derbanb, bod)

(ämpften bie 91tbener bei (£bäroneia mit allem $?elbcn*

mut, unbib,rc9heberlagewar eine nlbmlid)e. Obwobl
$biüPP 91. eine milbe unb ehcemuHie 93ebanblung \u

teil Werben ließ, fteDte eä ftd) nad) feiner (£nuorbung

(336) unb auf bie falfdjeftunbe Don 9llejanberä lobe
(335) unter Demoftbenc«} nebft 2beben an bie Spitye

ber Grl)cbung, bie baä ma(ebonifd)e 3od) abfd)üttcln

foüte. Sie fdjeiterte, aber 9llcyanbcr fd)ontc 91. axni

9ld)tung Dor feiner 93ergangenl)eit. Durd) bie wed)fel

reieben ftämpfc ber Diabod)en würbe aud) 91. fdjwer

getroffen. (£0 mußte ftd) wicberbolt ma(cbonifd)e iöe j

ja^ung unb 9inberung feiner93crfaffung gefallen laffen

unb (am cnblid) 262 burd) 9lntigonoi (»onatas gan,z

unter mafcbonifd)c ö<rrfd)aft. 9jon biefer 229 burd)

Vlratüv befreit, fd)loß eö fid) beut 9ld)äifd)en 93unb

an unb ftanb in ben firiegen }Wifd)en 9Ra(eboniern

unb Äbmern auf ber Seite ber letytcrn. 9Benn ti

baber aud) nad) ber Unterwerfung Dongan^ricd)en^
lanb ftd) unter bie £bernufftd)t bed römifdjen Statte

balteräoon 3Jia(cbonien beugen mußte, bebiclt eö bod)

in 9lner(ennung feiner grofecn 0efd)id)te feine innere

Selbftänbigteit, nur baß bie Börner bie arifto(ratifd)e

9iegicrung«form begünftigten , bem 9(reopag einen

größern SüirfungSfreifii gaben unb bem erftcu Stra^

tegen eine 91 rt Siegentfdjaft übertrugen. 9lle Siß grie >

d)tfd)cr fttmft unb 9jJiifenfd)aft fptcüc 91. aud) unter

römifeber Jperrfdjaft eine große Siolle, unb feine 9ibe-

toren= unb ^pbilofopbenfd)ulen erfreuten fid) eines ,;abl '

rcid)en S3cfud)$. 6inellnterbred)ung erfuhr biefe (Snt

Widelung , als 91. für 9MitbrabateS gegen bie iRömer

Partei ergriff. 9tad) längerer, fd)redenSDoÜcr

agerung eroberte Sulla 87 ben^iräeuS unb bie Stabt

clbft, ^erftörte alle 93efeftigungen, 9Berften unb 9lr

enalc unb gab 91. ber ^lünberung preis. 9lud) in

ben 93ürger(riegen ftanb eS auf ber Seite ber 93cfieg*
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ten. Ginc neue Wlan.ycit fönt für VI. burd» ben Staifcr

ipabrian, ber fid) roiebcrbolt längere $eit in VI. auf«

hielt, bie Stabt burd) »auten fc^iuüctte, ben Xempel
be« olü,ntpifd)en £cu« Oollcnbcte unb bte »Übung««
anftalten $u einer oom Staat au«geftattctcn Unioer<

fttät Oercinigte. Wletd)jettig oertoenbete ber iRfjetor

fcerobe« Vltttcu« feinen 9teid)tum jur Bcrfdjönerung

ber Stabt unb erbaute unter anbernt ba« Obcion.

tiefer üon fpätern Maifern begünstigten 9?ad)b(üte

Vltben« matten bie Stürme ber B&lferroanbcrung ein

Gnbc. 3roarbie©otcn, D << e« 267 eingenommen bat

ten, würben üon Xcrippo« balb mieber üerjagt, aber

895 eroberte Vllarid) bie Stabt, 52t» fdüofe ftaifer 3«-
Unnau L bic Uniüerfttät , nad)bcm iftre geiftige 33c

beutung »dum mit bem Sinfen be« £>cibcntum« gc*

fdnuunbcn mar, unb feitbent üerfanlVl. in üdfligeBer^

geffentjeit. $cr 9came Vltben« trat erft jur £eit be«

lateinifd)cn ttaifertum« 1205 mieber berüor, al« ein

burgunbtfd)cr9iitter, Otto bc la9tod)c, cinfcerjogtum

VI. grünbete, ba« feinem $>aufe bi« 1308 oerblieb, 1326
an ba« Jlöniqreid) Siulicn fiel, 1394 aber oon bem
Florentiner $Uvio Vkciajuoli erobcil mürbe. 3>a«

öerjogtum, ba« Vittita unb «öotien umfaftte, ftanb

unter oeneuanifdjer Oberhoheit, bi« Sultan SRofjam

utebn. ben^erjog 5rance«coVlcciajuoli 1458 oertrieb

unb Vittila feinem JHeid) einoerleibte; bie Vlfropoli«

erbielt eine türtifebe «efa&unq. %n bem Wriege, ben

«enebig 1684— 88 mit bem Sultan führte, belagerte

Woroftni bie Stabt; 28. Sept. 1687 fiel in ben $ar
tbenon cinc«ombe, tocldjc bie barin aufgehäufte 9Äu*

nition entjünbete unb burd) bie Grplofton ba« berr

lid>e »aumerf jerftörtc. ^te «cneuaner behaupteten

«.übrigens nur bi«4.VIprtt 1688. ^m^. 1772 nmrbc
bte Stabt \um 3<bu$ gegen bie Staubjüge ber Vllba

nefen mit einer SHauer umgeben, für beren «au Diele

mcrtüollc Xenfmäler be« Vlltcrtum« Oerwenbct rour»

ben. Vlud)fürbie»efeftigungen bcrVlfropoli« mürben
bic Materialien antiter »auroerfe oerbraud)t. J od)

finb«efd)reibungen unb 3<idjnungen Vltben« Por bie»

fen ^erftbrungen Oorbanben : ber fran jöftfebe ©cfanbte

in Stonftantinopel, Warqui« be Wointcl, lieft 1674

burd) ben Walcr 3. Garreü, ^eid>nungcn anfertigen

;

1675 lieferten 3. Spon unb ©. VBbccler «efebreibun

gen oon VI. Vlnfang be« 19. Jahrb. mar VI. (Vltiniab,

Vltine, aud) Setine) eine Stabt oon 10,00t) Gtnro.,

Oon benen bie moblbabenbern Jürlen toaren. 1822
bcmädüiqtcn ftd) bie aufftänbifd)cnÖricd)cn berVlfro-

poli«, 9iefd)ib ^>afcha begann 1826 beren Belagerung,

nad)bcm er bie Stabt erftümtt hatte, unb jtoang 5. Juni
1827 bie gricd)ifd)e«cfohung jurttapitulatidn. Gut»
febieben tourbe Vitben« Stbidfal baburd), baft Mönig
Otto im Februar 1834 feine iHeftben^ oon ^iauplia

nad) VI. oerlegte, nad)bcm im 3abre oorber bie Xür
fen bie 9lfropöli« geräumt Ratten ; al« bie !t>auptftabt

be« jungen Mönigrcidj« mud)« c^ allmäblidi ju einer

mobemen Stabt empor.
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1868); Jt)er, Ancieut Athen», its history. topo-

graphy and remaios (2onb. 1873); 3Bad>«ntutb,
^5)ie Stabt VI. im Vlltcrtum (iJeipj. 1874-90, »b. 1

u. 2); ÜBurnouf, La ville et l'acropole d'Athencs
aux diverses 6poques (^Jar. 1877); fcerfeberg,
VI., l)iftorifcb- topograpbifd) bargcftellt (öalle 1885);

Gurtiu« unbüaupcrt, Vltla« üon VI. (Bett 1 878)

;

9Kid)aeli«, 2>er ^artbenon (fieipi- 1871); o. Vöt

lamomi^, Vlu«m)batben (Berl.1880); Böttid)cr,
3)ie Vlfropoli» oon VI. (baf . 1 888) ; 8Re0.crs 9ieifebüd>ct

:

»Wricdtenlanb unbSlcinafien« (5.VIufl.,2eipi. 1901);

©urtiuS, Stabtgefd)id)te oon VI. (©erl. 1891); 2u*
gebil, 3»r ©efebidüe ber Staat«Oerfaffung oon VI.

(ileipv 1871); Bodb- Staat«bau«baltung ber Vltljc

ner (3. Vlufl. ; br«g. Oon Fränfel, »erl. 1886, 2 ©be.)

;

Xbpf f er, Vlttifcbe ©encalogic (baf. 1889); 0. Vöila

momift, Vlriftotelc« unb VI. (baf. 1893 , 2 «be.);

SKartin, Les cavaliers ath6niens(^Jor. 1886); Sie

-

lod), Die attifebe ^olitif feit ^crifle« (Seipj. 1884);

©regorooiu«, ©cfd)id)te ber Stabt VI. im Wittel

alter (Stuttg. 1889, 2 Bbe.); befiaborbe, Äthanes
aui XV., XVI., XVII. siecles (^ar. 1855, 2 »be )

;

M o n ft a n t i n i b e « , ©efd)id)te Vlttjcn« oon G brifti ©c
burt bt« 1821 (gried)., 2.Vlu«g., Vitben 1894) ; «am
buroglu, ©cfdjidbtc ber Vltljener. Die lürrenberr^

febaft (gried)., baf. 1889— 91, 4 »be.); «bilabel-
pbeu«, Wcfd)id)te Vitben« unter ber Sürfcnberrfdjaft

1400—1800 (gried)., baf. 1902, 2 »be.).

Althen, footcl mie Vltbt)len.

5lthcnagorai<, duiftlid)* piaton. ^büofopb, ber

! fomtoollcnbetfte unter bcnfogcn.VlpologetenberiWei'

ten ^älfte be« 2. Sabrb- n. Gbr., au« Vltben, foll nad)

feiner »efebntng jum Gbriftentum (um 160) an ber

katcdietcnidutle tn VUeranbria gelehrt baben. Jn fei

nen jmei Herfen, ber »Legatio pro Christianis«, einer

an ben ftaifer Warf Vlurel unb beffen Sobn GomtitO'

bu« etroa 176 geriditeten Vlpologic be« Gbriftentum«,

unb ber um 180 Oerfafden Sdjrift: »Deresurrectione

mortuorum«, seigt er ftd) al« freier, tief eingebenber,

mit ber^bilofopbte ber©ried)en mobloertrauter Ixn
fer; feine Siebe ift befonnen, tooblgcorbnct unb häufig

überjcugcnb. Spejififd) d)riftlid)e Sä^e ftnben ftd» bei

tynt roenig. ©efanttau«gabe üon Otto (^ena 1857)

unb Sd)toartt (i'eip*. 1891).

'Jlthciiai«? , Xodjter be« Sopbiften ?eontio« ;u

Vltben, geb. 401 n. Gljr. Vlu«ge,^eid)net burd) Sd)öu
beit, ©etft unb »ilbung, tarn Tic nad) bem lobe be«

»atcr«, nod) $>cibin, nad) Monftantinopel unb mürbe
hier 421, jum Gbriftentum übergetreten, unter bem
5camen Gubofia Wattin bc«Äatfcr« Ibeobofm« 11.

Später bei bem Matfer oerleumbet, jog ftc fid) 444
nad) ^eritfalem utrild, mo ftc 454 ober 460 ftarb,

al« S3ol)lläterin berftird)en unb Vinnen bodjocrebrt.

Vlud) al« Didüerin ftanb ftc in VInfeben. Tod) erroeift

ftd) bie« nad) bem crbaltenen gröftcm»rudjftüd eine«

©ebid)te« oom i?eben be« beil. Gtjprianu« al« in Tei

ncr Steife geredjtfertigt. Gbenfo gefd)madlo« ift, n»a«

if)r in bem oon ibr überarbeiteten unb ooQcnbelett

»ileben Jefu« eine« ©eift(id)cn i?atrifio«, einem $(h
merifdjen Gento, gehört. VIu«gabe ber »rutbftüde

oon üubroid) (.Vlönig«b. 1893). «gl. ©regorooiu«,
Vlthenai« (3. Vlufl., ücipj. 1892).

SltncnäiN», l)VI.berWed)anifer, oerfaftte gegen
Gnbe be« 3. Clahrf). ü. Gbr. eine an WarceUu« (Oer

mutlid) ben Gröberer oon Stjrafu«) geridüetc Sd)rift

|

über »au unb ©ebraudi oon tttieg«mafd)inen (br«g.

üonSBcfcbcr, »Poliorc6tique desOrecj«, ^ar. 1867).

2) ©ried). ©rammattfer au«92aufrati« inVigt)pten,

lebte im Vlnfang be« 2. J,<\\n\\ n. Gbr. in VUeranbria
unb JHom, mo er ba« »©elcbrtcnmabl« (»Deipno»o-
phistae«) oerfafjte. ^n beut Skr! teilt er feine Gjr<

terpte au«mehr al« 1500, gröfdenteil« nicht mebr Oor
I banbenen Sd)riften unter ber Farm oon Xit'cbgefprä

d)cn mit, bic er bte öäftc bei einem ©aftmal)l in

[
9tom, an bic gebotenen ©enüffe anfnüpfenb, über bte
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oerfd)iebenften GegenffSnbe be« fi ei u g [ i cf> e n , ge feil fcfi a f t -

lieben, öffentlichen unb wiffenfcbaftlidjen fieben« bat*

ten läßt 3>a8 Originalwerf umfa&te SO ©üdjcr, aue

benen etwa im 6. yabrb. ein 9lu8,$ug in 15 93üd)ern

gemacht mürbe; Don biefen finb bie bcibcn erften unb
ber Anfang be« bat ten nur in einem 9lu«jug beS 1 1.

Sabrb-, ba« 15. lüdenbaft, bie übrigen nemlid) Doli»

ftänbig erhalten- Sine milk Don Dtacbncbten Aber

Sitten, Gebräuche, Wewerbe, Äunft, Siteratur u. o.

unb eineSRcnge ton Fragmenten au« ^rofailern unb
Siebtem, namentlich ber mittlem attifeben Scomobie,

Derbanfen wir allein ber mutanten SJcufioarbeit be«

IL 9lu«gaben Don Cafaubonu« (Genf 1697; Rom-
mentar, 2eiben 1600 u. 5.). Sdjwcigbäufer (Straßb.

1801—1807, 14f3be.), 5)tnborf(fietD3. 1827, 3?3be.),

Weinefe (baf. 1859— 67, 49Jbe.), Äaibel(baf. 1887—
18*>. 3 93be.).

ilthriiäum (gried). Althen aion), urfprünglid)

Sempel, veiligtum ber Göttin 91tljene; bann 9Je$eid)«

nung tjöbcrer Untcrrid)t«anftalten. (Sin foldje« 91.

friftrte ftaifer fcabrian um 135 für ^?t)ilofopt)i« unb
SJcrcbiamfeit in Du- in; bie feit tauguftu« ü Iii ich ge-

worbenen 9$orlefungen neuer Siteraturwerfe würben
hierher oerlegt 35ie 9lnftalt , fpäter auch Schola ro-

mana genannt, beroatjrte ibren Stuf bi« in« 5. Sabrb.
$n ben ^rooin^en. a. 93. in finon unb Siime«, wur»
ben ähnliche 9ltbenäen gegrünbet. ftür ben Orient

ftiftete Sbeoboftu« II. um 424 ein 91. au Ronftanti*

nopet 3" neuerer 3«t warb ber 9?ame 9t einigen

9llaDemien, j. 93. ber SHarfeitler, beigelegt. 3n ben

Sfiebei lanben bei&'n bie bumanifhfebenböbernSchulen
(GD,ninaneu)9ltbenäen. 9t ift ferner beliebter Site! wif»

fenicbaftlicber. namentlid) pbilologifcber 3fitfd)riften.

Athenaenm , englifd)e 93ocbenfd)rift für üitera*

tur. Munfi unb giften fcfaaft, 1828bcgrünbet. feit 1880
tm »eü& oon(SbQrlee3öentwortbDilfe, feit 1869 oon
beffen Gntel. Sir tfhorles 93. Tille (f. S)ilfe I u. 3).

Herausgeber unb Gefchäft«leitcr war feit 1830 ^obn
granci« (geft. 1882). 1853—69 würbe bie Sfrbaftion

oon 93. £>. JMron geleitet, gegenwärtig oon Norman
3Wi vi oll 93gl.^obn li. granei«. John Francis and
the A., a hterary chronicle (£onb. 1888, 2 SBbe.).

Athene, Gulengottung, f. (Eulen.

*Übcne(^alla«9t genannt), in ber TOmhologie
ber Grudjeu bie ewig jungfrauliebe loditer See {$tu8

(baber 93a rt ben o-i. »Jungfrau«), aber obne eigent«

liebe Mutter, ba 3eu« nad) ber Derbreitetften «age
feine oon ibm febwüngereerfteGemablin, bieOfeanioe

SJf eti v ( »itlugbeit > ), au«$urd)t oor ber Geburt eine«

Sohne«, ber mächtiger al« er felbft werben fönne. Der»

fdblungen halte, worauf jur ,^eit au« feinem oor $>e«

pbäito* mit einem 93eil gefpaltenen Raupte bie Göttin

in ooUerSlüftung al« 2anienfd)wingerin (fyiflo«) ber«

Dorfprang. (Sine wie beroorragenbe SteQung 91. Don
alter« ber im 93oll£glauben einnabm, geigen bie $>o<

menfdben ©ebidjte, weldje bie »bell» ober eulenäugige«

(glaukrtpb) Jodjter al« fiiebling ibre« 93ater« Tdjil»

bern unb ftebeifeierIi(ben(£ibenmit3fu«unb9lDoIIon

fo ^ufammenfKürn, ba% bie brei (Kottbeiten al« ^n»
begriff aller göttltd»en Warfjt erfdieinen. 9lu«genom«
men^eii« unb9lponon. bat fi* bei feineranbernÖott»
beit bteurfDiünglid)e9Mturbebeutung fo febr nad) brr

inteOerturOen ober etbifeben Seite au«gebilbet wie bei

9t 93eibe. bie urfprünglid)e 9iaturbebeutung wie bie

etbifebe 91uffaffung, geigen fid) am innigften oerbun»

ben in bem ffultu« be« attifd>en Sanbe«. bfffeufcaupt»

^abt 9(tbrn nad) ihr benannt unb bie wicbjigfte Stätte

ü)rer Serebrung war. Sdjon ber atbenifd)e fianbe«'

bero« (Sredjtbeu« (ober (Sricbtbonio«) ift ibr

, 6. Hup.. II. »3J>.

Pflegling, mit iBm jufammen Würbe fle in bem nad)

ibnt benannten (Sirditljcion auf ber91(i opoli« oerebrt.

9Bie3cu« gebietet [\t über83lt& unb Bonner unb fübrt

bie ttgi« mit bem @orgonenbaupte, ba« Sumbol ber

bimmlifdien Sd)reden, baber fte auf man eben JVult«

bilbem b(i&fd)lcubernb bargeitedt war. 911« ^efd)ü|^C'

rin unb gbrberin be« VI der baue o erfdjeint fte in

einer ganjen 82eibe Don Sagen unb Gebräuchen na»
mentlid) be« attifd)en ftultu«. ^lire älteften ^riefte»

rinnen, bie Refrop«tod)ter 91gIauro«, ^anbrofo« unb
iperfe, fmb nur 9ierfonifi!ationen ibrer für ba« attie»

nifebe £anb bebeutfamen (Eigenfdjaften, namentlid) al«

Saufpenberin. Son ben Drei h"itnen 9Jflüaungen,

bie unter reiigiöfen Gebräuchen in 9ltti(a bie oaat^eit

eröffneten, galten ihr \\vei al«@rfinberin be« Pfluge«.

Sie bötte ba« 9lnfd)irren ber Stiere gelebrt unb oor
allem ben für 9lttita fo widjtigen Ölbaum aefdjenft,

ben fle au« bem Ourgfelfen beroorwaebfen lieg, al«

fle mit ^ofeibon um ben 93efi6 ber 9)urg unb be«

Canbc« ftritt. Gemeinfam mit Den eleuftntfcben Göt-
tinnen Demeter unb Äore würben ibr in 9lttita beim

erften Reimen ber Saat bie ^rodjarifterien unb
im $od)iommer bie Stiropborien gefeiert, in

berfelben 3abre«jeit ebenfaü« mit SBeyebung auf bie

93cgetatton bie (J r r b e p b o r i e n. 9Jcil ber SoritcUung,

baf} 91. gleid) ^eu« Stunn unb Ungewitter erregen

tann, bängt bie allgemein Derbreitete unb befonber«

in ältern Reiten beroortretenbe 9luffaffung al« einer

friegerifdjen Gbttinjufammen. %n biefer (Sigen»

iebaft erfdiemt Re im 3Ri)tbu« al« bie treue fcelferin

oller wadem gelben, wie be« ^cricu«, ©encropbon,

aafon. ^erafle«, ©ionirbeSunbOboffeu«. 9lud>fpielt

He im Rampf gegen bie Giganten eine beroorragenbe

Stade. Tod) ifl ihre Sapfrrlcit ftet« eine beionnene,

nie bie blinbe be« 9lre«, ben baber ber SRnthu« immer
oon ibr befieat werben läftt $n biefer 9^e.uebung

würbe fte im Srultu« Domelnulid) al« fcbü(ienbe unb
abwebrenbe Göttin Oerebrt , wie namentlid) auf ber

93urg oon 9(tben al« $romad)o« (>93or(ätnpferin,

93efd)üperin<). 9(1« fold)e fteüten fie aud) bie Ma-
bien mit ,jur 9lbwcbr gefd)wungener San^e bar. 3 lt*

gleid) ift fte Siegoerleiberin. 9118 ^crfonififation be«

Siege« (9t 91i!e) batte fi* gleid)fa08 auf ber 93urg

oon 9ltben einen nod) beute erbaltenen Seuipcl; aud)

pflegte man fie in 3empelbilbern, wie ,Scn>x mit ber

Siile auf ber auSgeftrcdten $>anb bar,}u|iellen. 35ie

Öaupttätigteit ber 91. liegt aber in ben 9Berfen be«

^rieben«. 9Sie afleGottbeiten natürlichen Segnt«,

förbert fie ba« Gebeiben ber ffinber unb ift Verleibe»

rin ber Gcfunbbeit (9t $>Dgieia in 9ltben) unb 9(b*

mebrerin böfer jhranfbeiten. Sieben $tu9 gilt fie in

9liben al« Sd)it^gottbeit ber Gekbled)t«oerbänbc

Ci^bratrien), in 9ltgen unb Sparta aud) ber 95oIf«*

unbSiat«Derfammlungen,Diclerort«,Domebmlid)wie'

ber in 9ltben, als Srhinuenn be« gefamten Staat«»

wefen« (91. ^olia«, ^oliü<fao8). 911« foldjer aalt

ibr ba« atbenifdie ^auptfeft ber ^anatbenäen. %a%
&efl ber 91. 3tonia bei ftoroneia war ein 93unbe8»

feft ber gefamten ^dotier, unb in^aträ würbe Tie al«

IfJan ad) a i« al« a4äifd)e@unbe8göttin oerebrt. 91m
aügemetnften ift ibre Verehrung at« Göttin ber93ei«^
beit unb fo al« 9Jorfteberin be« getarnten geiftigen

Üeben«. 9(llr«, wa« $erftanb unb Seioheit Tcbaffen,

aüe 933iffenfd)aft unb Äunft be« ftriege« unb ^rieben«

tommt oon ibr, ber bie SJienfd)en eine t^iille Don Gr«

finbungen Derfd)iebenfter9lrtoerbanfen. Vielfach galt

fle al« (Srfinberin be« Sdjiffbaue« fowie neben 9?oiei»

bon ber Stoffebänbigung. Sd)on bei Horner \)ci\se\x

aaeGrjeugniffe wciblid)er icunftarbeit, be« Spinnen«
3
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unb 93eben§, SSerle ber 91. SRand)e9Jaü"abien trugen

in ber Sinfen Spinbet unb JRocfen (ogl. 9lrad)ne).

9118 ficbrertn unb 9Wd)ü$erin ber ftünfte unb $anb-

Werfe würbe fte in Ät^en al« <£rgdne an ben (SbaN

feien (Sdjmiebefeft) neben $>epbäitt>3 gefeiert, flucti

ouf baö ©ebict ber ÜJhiftl unb Crdbeftit erfrredten fid)

iljre ©rfinbungen: Tic galt al8 (Srfinberin ber Irom*
bete fowie ber $t)rrbtd>e, be« SBaffentanje«, ben fle

felbft jur Seier be« Siege« über bie ©tganten juerft

getankt b«ben foHte. 91ud) bie &löte foH fle erfunben,

jcbodj, aLöbaSÖJefidit entfteOenb, Wieber weggeworfen

h a Lumi . Tie SRömer ibentifijierten fte mit itjrer ©ötttn

ber 9Bei«brit, SRineroa (f.b.). 93gt ©. fcerraann.
De graeca Minerva (fieipj. 1887); O. 9Hülter,

Kt§tn< oon Ccttctrt (?ari«, Eouort).

$ana«9l(.WcineSd)riften«,93b.2,3. 134 ff., 93re«l.

1847); 93ergf, ©eburt ber«. (»Stlcine Sd)riftcn«,

?3b. 2, S. 835 ff., fcaüe 1888); 93oigt, Beiträge jur

TOijthologie bc« 9lre« unb ber 91. (»Sripjiger Stubten

für Haffiidie ^tjilologic-, 93b. 4, 1881).

3>ie ältere ftunft ftcQte 91. al« 93ovtämpferin bar,

mcift weit auöfcbjeitenb, im langen, fteif gefalteten

©cwanbe, bie tragenartige 9lgü! mit ÜReöufenbaupt

unb Sdjlnngen um bie Sdjultern, §elm, Sd)ilb unb
Speer fübrenb. daneben Huben fid) aud) Sipbtlbcr,

namentlich, boctmltcrhimlutf au« Vitben (ogl. lafet

»Serrafotten«), wo bie ©örtin burd) aüe 3«t üieb»

ling«gegenitanb ber Shinit blieb. $>ier fdjuf ¥bei>

biad ben ^bealtopu« ber Ööttin in jabtreieben 93ilb«

werfen, Don benen bie brei berübmteften fid) auf ber

9ltropoli« befanben: bie 11.5 m beb/, bie IL 93 ar»
t be n oo in reiebitem Sdjmude. mtt btr Sitte auf ber

Wedi i
cn bariteücnbe ©olbelfenbeinftatue, 438 o Sbr-

im ^artljenon aufgeftettt, oon ber aujjer ^aufaniaä'

©efebmbung mehrere Äopien, Wfe bie beim 93arOafion

ju 9ltben gefunbene SJiarmorftatuettc, eine 9lnfcbau»

ung geben; ba« jur (Erinnerung an bie 93crferüege

jiüiidjen 93artt)enon unb Gred)tbeion crrid)tete ebemc
Äoloffalbilb ber 91. 9iromäd)o« unb bie wegen ibrer

Sdjönb.eit bod)berübmte 1 em n i f et) e 91., gleidtfaü« aud
6rj, al« 5rieben«göttin oljne fcelm (9J?armorfopte m
3)re«ben). S)ieSolgejeitbilbete ben$öpu«ber9l. nad)

ber Seite be« Sd)WungooQ>9Kaieftätifd)en au«, bc>

fleibete bie ©ottin mei|"t mit langem, wirfung«ooO ge-

faltetem SRantel unb ftatt be« anliegenbeu attiidjen

mit bcm langen torintbtfd>en $>elm. rfud) ber I9efid)t«>

tt)pu«, in ber attifdjen Shinft runblid) mit offenem,

mäbd)enbaftem 9lu«brucf, Wirb jc^t bewegter, mit

länglidjen, fdjarfen Söfl«1- 3Mef«r ©podje gebören

bie meiften ber erbaltenen Statuen an, beren berübm»

tefte bie 9t oon $3 eile tri mt£ouore(ogl.9lbbilbung)

ift. 93cm befonberer Scbdnbeit ftnb aud) bie ^alla«

©iuftiniani be« SBatitan« unb bie ber 93illa 91lbani in

Moni, oon ed)t gried)ifd)er frrinljcit ber formen ein

foloffaler Sorfo au« ber JBilla SJiebici im fiouore.

Unter ben 9Kotben ber% ift auf 5>afenbilbem befon-

ber« häufig ü)re GJcburt au« bem Raupte be« ${u*,

gelegentlid) aud) ber Stampf mit ben öiganten unb
ber Streit mit $ofeibon bebanbelt. 9luf altifd)cn

SÄünjen pnb (Sule unb Olioenblatt il)rc Attribute,

anbenuärt^ ber^nb" bie Solange. $Jgl. 93er-

nouiii, Uber bie SRineroenftatuen (93afcl 1871);

Sd) reib er, 3)ie9l. ^Jartbeno« be« Wbiaö unb ifjre

9?ad)bi(bungen (Seipj. 1883); 9t Sdjnciber, 5)ie

©eburt ber Vitrena (93ien 1880) ; 2 e rm a nn , 9ltl)cna •

tüj)en auf gried)ifd)en SRünjen (3JJünd^. 1900).

«tbcnoböro«, 1)% oon %at\ o«, floifdjer

(ofopb, Sd)üler be« $oftbonio« ju ^bobo«, war Jdd>

rer be« 91uguftu«, lebte längere Qtit in iKom unb
febrte fpäter nad) £arfo« juruef, wo man feine 93er-

bienfte, bie er fid) burd) @tnfüb,rung einer guten ©e-
meinbeorbnung um biefeStabt erworben, nod) fpäter

burd) einen Opferbienft einte. 93on feinen jablrcidjen

Sdjriftcn über bte ^flidjten) cyiftiercn nur nod)

Sitel unb eiiuclne 93rud)ftücfe.

2) ©ried). 93ilb^auer ber rljobifdjen Sd)ule, fd)uf

mit 9lgefauber unb 93olQboro« bie 1506 in 9fom wie*

ber aufgefuubene ©ruppe bc« Saofoon (f. b.).

21 1 l»c n<< (\pt. 84in{), Stabt im norbamenfan. Staat
©eorgia, ©raffdjaf t Slarfe, ©abnfnotenpunft, mit ber

1795 gegrünbeten Staat«unioerfttät unb 91dcrbau>

fdjule, »aumwoH« u. 9lderbaugerätefabrifen, 93aum»
wollbanbel unb omx» 10,245 &inw.

öitljcr (Sicbtätb^er), in ber93l)t)fif unb9lftrouo*

mie eine feine, ben ganjen SBeltraum (S e 1 1 e n ä t b e r)

unb bie Zäunte §wifd)cn ben SJ2oklülen ber fiörper

erfüüeube Subftan^, bie man annehmen um;;, um bie

Sortpflanjung be« 2id)tc« ju ertlären, ba« al« eine

weüenartig fid)au«breitenbeperiobifd)e9lnberung bed

eleftriid)en unb magnetifd)cn $olarifation«juüanbeS

be« 9libcr« angefeben wirb, b. b. be« 3uftanbe«, ber

tur (Srflärung ber e(c!trifd)en unb magne(ifd)cn (Ii -

fdjeinungen angenommen wirb. 3>ie fiebre oon bie*

fen @rfd)cinungen unb oom Sid)t Werben baber unter

ber ©ejrtdmung •$b*)Ü' be« ^tbei«« $ufammen'

Scfafet. 93gl. 5>erfc, Unterfudjungen über bie 9lu««

reitung ber elcftriften Srraft (2. 9üifL, Seipj. 1894^

;

5Drube, Qb^be«fÜ)eti(®rttttg. 1894); 0. fleb'

mann, Sleftrijität unb Sid)t(93raunfd)W. 1895); 3)cr«

felbe, 3)ie elcrtrifd)en2id)terfd)rinungen (^aüe 1898)

;

Naumann, SleftriAität unb Sid)t (£eip}. 1902).

viltber , cbemifdje 9?erbinbungen , bie au8 2 5Role«

fülen eine« 9lltobol« unter 9luötritt oon öai'ier ent»
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Aether —
«eben. Tai S?orbilb biefcr fförpcr ift ber flthb.lätber,

ber au£ Siilmlalfohol entfielt:

C,»V + r-jHjdSi = C,IIl.O.C>Ha + NaJ
,>Ni;äj! 9otrtuntat^q(at iäitbtil4tt)«r gobnatrtum.

Ätbolätber ift ein etnf acber Weil erjwei gleite

9llft)Ig,ruppen enthält; lä&t man aber ein Sllfoboljobür

auf bie Slatriumoerbinbung eincS anbem SUfobolS

einmirfen, fo entfielt ein gern i fester wL, auS 3ob-

ätbnl unb Katriumanüjlat j. 93 ber Slmblätbp,lätber

CjHj.O.CjH,,. & entfteben aud) bei feinwirfung

ton Scbrocfelfäure auf ?Ufo^ole, inbem jucrfl Sllfol<

icbtoefelfäuren auftreten, bie mit Sllfoholen & liefern.

«. ftnb flüchtige ftlüffigfciten ober bei bobem gRole-

fulargewid)t ftarre fförper, leidster alä SBaffer, barin

nabeln unlödlid) unb febrbeftänbig. (Sie werben burd)

Äalilauge nid)t angegriffen. 3bre Siebepunfte liegen

ftetS nid niebriger al» bie ber ulfob^ole mit gleichem

ftoblenftoffgebalt. ©anj oerfdjieben ftnb bie jufam«
mengefeftten Ä. ober (£fter. 2>iefe entfteben bei

Ginanrtung oon Säuren auf Sllfobole, leid)ter, Wenn
man Wlfobol mit bem Sali ber betreffenben Säure
unb einer ftärfem SRineralfäure beftiQiert:

2C,ttsKOt + .0,11,0 + H,804
rfftgfaure« »all «UoQoI €^ro«fel|flure

= 2r,H
3C,H60 1 + K^HO« + 2H,0

(ffftgiäurtätbtjlätbtr f4»tf*I(auvei Äolt JBa((«r.

li'tcr fmb meift püd)tige, oft angenehm riecöenbe

glüfftgfetten, leidster al« SBaffer unb barin Wenig ober
nid)t lödlid). Sie Werben burd) Kalilauge jerfe&t. Per»

feift. inbem fid) Sllfobol unb boJ Äolifatj ber betref.

fenben Säure bilben:
I ..Hj< !,H,< i

, + KilO = (
2
HaO + CjH.KO,

tfffigiauxtätbbUibcr Äalibgbrat SWo&ol effsfaurt« «ort

Unter erhöhtem 2 nid Werben fie aud) burd) SBaffer

^erfe^t. 3Raitd)e Sfter fommen in ber Statur Por
V3ali4t)lfäurcmelbhlätberim©aultberiaöl),unb einige

bebinaen ba§ Siroma Pieler grüd)te (f. $rud)täther).

Sud) Die m die ftnb jufammengefe^te 'il.

Aether, Sd)mefelätb,er, Ätb^lätber; A. aceticua,

Cffigätber , Abromatus fttbPlbromib;A pro narco-

si, tftbplätber für Starfofen; A. petrolei, Sletroleum-

ätber; A phosphoratns, eineSJöfung oon Styoäpbor
in Vltber; A. sulfnricus, Sdjwefeläther, ^tt^Ulätber.

üittjer , in ber gried). ^tbojoQie ^erfonipfotion

ber obern reinen §tmmel$litft, Soqu bei Srcboä unb
ber9taj (9tad)t), eine ber©runbfub|tanjen, aud benen

ftd) baaSBeltafigebilbet bat. 3n ben Orpbifcben fymt-
nen ift «. bie fSeltfecle, bai feurige Clement alle*

fiebenS. Später würbe ber& 0 1-3 ber $immel£raum,
als SBobnung ber ©ötter, namentlich beS &tvß, ge-

badjt.— 3n ber gricdjifdjen SJ b i 1 0 f op b i e ift Ä. ein

fteS ©lement, ba3 ben ^immelSraum erfüllt, ober

belebenbe Särmeprin^ip, baS gebadet wirb al£

BtafHeriMd Jyeuer, Pon bem aHeS Sein, fieben unb
£enfen flammt.

&tt)crbnf(6e, ein oon 9iid)arbfon angegebener

Apparat, ber vi Iber fobr fein jerftäubt unb baber

fdjnefle Serbunjtung beSfelben berbeifübrt, bient jur

Crjeugung 5rtlid)er (SmpfinbungSloftgfeit bei fleinen

Operationen,

tfltbcrbarapfmafdjlne, f. 3k»mpfmafd)ine.

«ttbrriftbe Clc (f lüebtige öle, ©ffenjen),
fiücbtige ^lüfftgfeiten, benen bte t< flanken in ber Ke-

gel tbren eigentümIid)en<Serud)Derbanren. Sieftnben

nd) id;r Derbreitet im ^flnn^enreid), am reid)fid)ften

in ben ftamilien ber tlmbefliferen, fiabiaten, ßompo«
fiten, ffruitferen, Vurantia.^een , 3X&rtaAeen, Saura*
jeen, ffoniferen, unb jwar befonberd in vlüten, Sa»
«en, 5md)tfd)alcn, meift bei ber nämlidjen Sipanje

in allen Organen oon gleicher ©efdjaffenljeit, bii*

atBerifdje Öle. 35

weilen aud) m jebem Organ ein eigentümlicbc* fit

Sonnenfdjein unb SBärme begünftigen bie «Bilbung

ber ätöerifdjen Öle, unb baber liefert biefelbe l^flanje

im Süben oft Piel mebj ätberifdjciäi Öl ald im 9for»

ben. dagegen ift bad Ol aud Blüten in norblidjen

<Segenben in ber Siegel feiner. Vud) Mluun, 3tanb>
ort, Sabrgong un,bJrultun)erbältniffe beeinfluffen bie

ätberifdjen Ole. Uber ibre «ntjtebung in ben tyflan«

! jen ift mdjtö bclannt (einige a. 6. entfteben erfl bei

ber 3<ri^törung bei $flanjengemebe3 a\ii Stoffen, bie

b'iS babin getrennt ooneinanber Waren. So ftnb btt»

tere SRanbeln gerudüol; wenn man fje aber mit

SBaffer verreibt, wirft bad in ümen entbaltene @mu(*
fin auf baS %m^(|balin fermentarrtg ein, unb letytere?

fpaltet fid) mm m IBittermanbelöl, •Blaufäure unb
j3 uder. W)nl\d) en titelt ba8ätberifd)eSenfölerftbeim

Verreiben ber Senffamen mit SBaffer. Sigentümlidje

a.D. bilben ftd) bei ber (Störung frtfd)er ober abgeftor«

bener Sipanjenfubftanj (Ferment öle), rctd)ltd) j.S).

auS bem hn öerbft abfallenben fiattb , wo fie bann
ben d)arafteriftifd)en ©emd) im entblätterten fiaub-

walb bebingen. Sinige ä. O. bat man aud) oijne ^ilfe

ber iMlou.v^n fünftlid) bargcftcllt.

^flan^en, aud benen ä. ib. gewonnen Werben,

werben öielfad) fultiüiert, namentlid) 9iofen, Pfeffer-

minze, Saoenbel ; bie größten Jcultureit ftnben ftd) in

Sübfranfreid) bei ©raffe, GanneS, 3lma. 9Ran ge-

winnt bie ätberifdjen 6le ouö einigen ieljr ölreicben

^fjlanjenteilen, wie ©ergamott«, 3itronen-, Orange-
fdjalen, burd) Slufreifeen ber Ölbrüfcn berfelbcn an
einem Softem oon Kabeln ober an einem Ketbeifen.

Ta^ hierbei freiwillig abfliefienbe Öl ift oon groger

fteinljeU. SHe Sdjalenrüdftünbe geben beim Sluö-

preffen minder feined OL SBeiiaud bie 92cl)r^abl ber

ätberifeben Öle Wirb burd) $efnuation berfrifeben ober

getrodtteten S?flanjcnfubftanj mit SBaffer ober SBaffer-

batnpf gewonnen. Ta-ö ^ftinationeprobutt ift ein

meift trübe? SBaffer, ba£ ätberifd)e3 Öl gelöft enthält

unb baber ftarf nad) bemfelben n e du (b e ft i 1 1 i e r t e 8,

ar omatifdje«, ätber ifdjeS, abgcjoaeneSSBaf •

fer). Sluf biefent SBaffer fdjwimmt bwOL 3"r2"n*
nung beö ätberifeben Clc* 00m SBaffer bei ber Ver-

arbeitung großer Stengen bient bie Florentiner
3rtafd)e (f. b.). 3Rand)e Sjflanjen geben bei ber3)e-

tillation überhaupt (ein ätbertfd)ed öl, unb einige

ehr garte $flanjengerüd)e ($eild)en) Werben burd)

bie$eftiÜation bebeutenb mobifi^iert; in biefen fällen

muß man ftd) begnügen, bie ätf)crifd]en Öle an $ett

\u binben (f. Starfümerie). SHan ertrabiert aud) bie

SJegetabilien mit 9Rctbt)ld)lorib, S?etroleumötber unb
ähnlichen flüchtigen ftlüfftgfeiten unb trennt bad fehr

flüchtige SöfungSmittel burd) t>orftd)tige ^DeftiUation

Pon bem jurüdbleibenben Cl. 2)urd) fraftionierte

3)<fti0ation hat man au« manchen ätherifdjen ölen
ben SJeftanbteil, ber iräger be8 ©erud)e* tft, oon an-

bernSieftanbteilen getrennt unb auf foldjeSBeife ton-
zentrierte ä. ö. gewonnen.

3>ie ätherifeben 6le ftnb flüffig, meift farblo3 ober

gelb, einige braun ober rot, einige grün ober blau

(ßamülenol); fie fmb in SBaffer wenig, in Silfobol,

Utber, Shloroform, Schwcfelfohlenftoff unb fetten

ölen leid)t lödlid). Sie riechen burchbringenb unb
geben ben ©erud) ber Siflanje, oon ber fie itammen,

oft bann erft ganj treu wieber, Wenn man )ie in oiel

Sllfohol löft unb bie fiöfung mit SBaffer oerbünnt.

Sie fd)meden brennenb, brechen bad ^id)t fehr ftarf,

lenfen ben polarifierten Sid)tftrahl ab, um dien auf

$apier einen ftettflcd, ber an ber Suft afl matit idi mie-

ber perfdjwinbet, löfen gette, ^arje, Schwefel, $boä'
8*

!
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pbor, Brennen mit rufjenber stamme, ftnb meift leid)«

»

ter alä ©affer, Heben meijt über 140°, tonnen beftil»

licet »erben, wobei Re aber in ber Siegel nte^r ober

weniger ibren Gerud) Deränbern, unb Derflüdjtigen

)icb am leidjteften mit SBaffcrbämpfen. $)ie ^ufam«

menfetyung ber ätberifeben Öle ift febr Derfdjieben.

93iele linb Gemenge oon Terpenen, anbre enthalten

nebeit ben ffoblenwafferftoffen fauerftoffrjalticje ftBr«

per, wieWbeböbe, Wfobole,^b«u>le,J?etone, «Suren,

(Eiter; nur wenige ftnb fcbwefelbalttg (Senföl, Sfrtob*

loucböl) SBei nieberer Temperatur fd)eiben manche

ä. C fefte Körper au$ (Stearoptene, Jtampf er),

Wäbrenb 6lä opten_f!üffig bleibt. Sin berSuft neb«

men bie ätberifeben Öle Sauerfioff auf, Werben babei

meifi bunfler unb bidflüfiig unb erleiben tiefgrei«

fenbe «Jeränberungen. Tne ätberifeben Öle werben

bäufig oerfälfd)!, unb erft in ber neueften 3eit bat bie

Abernte ber ätberifeben Öle fo grofje Ofortfd)ritte ge«

madjt, ba§ man bäufiger als bieb« 9$erfälfd)ungen

mii Sidjerbeit naebweifen fann. Tic meiften, Diefleid)t

afle ätberifeben Öle wirfen auf bie §aut, wenn aud)

in febr oerfdjiebencm Grabe, rei^enb. 3m Wunb be-

wirten fte in fleincr 3)ofiö Stbfonberung Don 3peid)el,

im Wagen unb 3)arm Dermebrte periftalnfcbe SJewe*

guitg, utelleicbt aud) 9>ermebrung ber Sefretion; grö

feere* 3>ofen rufen (Sntjünbungen heroor, jugleid)

Wirten fte auf bad 9ieroenfDftetn, bejonbert bai Ge*

birn. auf bie 3irtulation unb bie 9?ierentätigfeit. Sie
bieuen alö Wimeimittel (bäufig in ber ftorm Don Ol«

jurfer), ju üir&ren, ffonbitorwaren unb Parfümen,
bie billigem ald l'öfungämittel für £>arje, jur Tcmv
tunerung be* Spirituä, in ber $orjellanmalerei,

einige, bie rebujierenb wirfen, jur 5>arftellung Oon
Siiberfpiegeln. $g(.$ufemann, T>ie ^flanjenitoffe

S.
Aufl., tBcrl. 1884 , 2 S3be.); ««finfon, gabri»

tion ber ätberifeben Öle (8. Wufl., SBien 1901);

Sornem an n, T>te flüchtigen Öle bed ^flanjenreicbä

(Seim. 189J), Gilbemetfter u. $of f mann, Tie

ätberifeben Ole (©erl. 189«); bie «3erid)te Don Sdjim-

mel u. Komp, in fietpug.

«ätbcrtfdic SBäffer, fooiel Wie beftinierteSBäffer.

fotberiftcren, «Iber al3 anäftbctifd)e« Wittel an«

Wenben; ogl. Wlftlfitber.

"31t berman (griedj.), für SBärmeftrablen nid)l

burebläffig. f. Sänuefirablung.
tiibcrnarföfc, f. ^etäubenbe Mittel,

aitbcroma, f. Griipbcutel.

,
totberomanfe ofitljerfuebt), bie SJenujjung be§

$tbere (ftatt bei Vllfobolä) alä $Jeraufd)ungömitteI.

VI: herom an, ätberfrtcbtig.

tttticromaröfer Drojeft, f. Wrterienentjünbung.

üttbcrfrtjtucicliäurc, f. #lbblfd)mefelfäure.

"Sit ber ton <[pr. oi^erfn), ftabniiiabt in ßancafbire

(Snglanb). 7 km fübweftlicb oon Molton, mit VJaum
wollmbuitrie unb nwiu IH.21I Qinw.

aitbcrhjcinßctft, f. ilbnlätber.

Sltbeftä, lal. flaute ber Stfcf}.

Slthctfinie (grietb ), Gefell ofigfeit, Sflgellofigfeit.

2ltbctofc (gnecb), ein Stimptomenrompler, bei

bem bieMranfen Ringer unb^ben unaufbörlicb lang-

sam bewegen unb oft febr abfonberlicbe Ringer* unb
3cbenfiellungen Aeigen. 5)iefl. fommt meift im Vln

fcblufe an organiube öirnfrnnfbeiten oor, fo nament-

lich nacb Scbloganfäüen ald (albfeittge fogen. poft.

beniiplegifchc 11.

tfuhirito 3fter (b. b- Htbieu« [= philotiophus]

aue ^iirien), oorgeblicber Berfaffer be» grietbifcben

OriginnlS einer fitb fälfcblitb alfi latemtfcben Vudjug
bc« ffirebenoater« ^ieronmimi bejeiebnenben roman«

c — ^ft^iopiett.

|

baftcu SBeltbefcbreibung, bie in barbarifdjem Satetn

im 7.3abrb- n. Gbf- abgefaßt ift (br5g. oon b'^loejac,

%ar. 1852, unb £v Suttfe, Seipj. 1854).

fiitbltt, fooiel wie Wcettilen.

Ötthiopia , amtliebe Qejeicbnung be£ ffönigrctcbS

Wbefrtnien.

tätbiopien (bebr. ftufd)), alter geograpbifeber

Warne, im weitern Sinne fooiel Wie Süblnnb, wobin
man bie Ätbiopier (b. b- bie febworjen $ölfer) Der«

fe^te; im engern baä füblicb Don flgtjpten am 92i(

aufwärts gelegene Sanb gwifeben Tar aut unb bem
ttrabifeben Weerbufen, alfo ba8 beutige 9hibten unb
^Ibeffinien. §erobot teilt bie ^ttbiopter in öftlicbe,

fcblicbtbaarige (bie braunen $olfer am mittlem 9K1

mit einem ber weiften Stoffe junäcbft ftebenbm förper«

lieben unb fpracblicben itjpu«) unb meftlicbe, wott»

baarige^cger). SSäbrenb bie letytera bie tieffte Stufe
menfd) lieber Jhtltur ehtnebmen, gelten ibm bie Don
ben öftlicben ^tbiopiem bewobnten Sänber am obem
9hl ali Si$e uralter 3>Dilifation. Vllc ju ben 5ft>

lieben ^Ubiopiem gebörige SJBlferfcbaften nennt er bie

Wafrobier (Sanglebenben), bie 3cblbt)0pbagen(5ifcb«

effer) unb bie Sroglobnten (^Bblenbcwobner) unb at8

$>auptftabt Vitbiouicnö Weroe (Öegerawije). Genauere
9facbricbten geben fpätere SebriftfteDer, namentlicb

^tolemäoä, ber juerft ben 92igerfluB unb eine grofte

Vln^abl fonft mibe fann ter ätbiöptfdjet Wülfer anfübrt
aber ald£>auptftabt9lurumid(^[mm)bejeiebnet. ^\itb
sßliniu8 bilbete ber 9iil bie Grmje jWii'cben bem Bft-

lidjen unb weftlicbm Späterbin Übertrag man
ben 9famen 9. auf bie cbrifllicben Keicbe in Ylbeffe

nien; baber Derftebt man unter ben ätbtopifcben
Sbriften bie beutigen cbriftlicben «befftnier, beren

alte (femitifebe) Scbnfifpracbe, baS Geej (Ge'e«), man
bie ätbiopifebe tu nennen pflegt (f.fttbiopifcbeSpraebe

unb Siteratur). SHe Dorbanbenen ätbtopücben
Altertümer am mittlem 9til geben 3*ugnii oon
ber boben &u(tur jener $ölfer. 91uf bem reebten Ufer
bti Strome^, oberbalb ber (Sinmünbung bed Vi :ba ra

.

liegen bie Trümmer Don Weroe (f. b.). Sebr beben«

tenb ftnb aud) bie ffluinen ber altem $>auptftabt 9ca-

pata am Gebel 93arfal, 4 km Dom Rieden Werawi.
3wet Gmppen Don ^ramiben umgeben im fcalb

freit? bie Trümmer Don ad)t Tempeln. (Entfernt oon
ben übrigen ftebt ein febr grofter Tempel Don faft

160 m Sänge, ben hi reiche Säulm unb Sfulpturen

u'eren. SBefonber« Wtcbtig i|t bie ebenfaüiä am SJerge

S3arfal gefunbene grofee 3"fd)rift be3 JcBnigS ^ianepi

(f. unten) aud bem 3. 770 o. Sbr.

Gefcbiebte. Unter ben legten ^naftienbe«9teuen
9teiebe3 war bie Wacbt flgt)pten4, ba8 nod) unter

Setbod I. (Orunnen bei Ombod, Süftenftraftm,

Bergbau) um 1820 unb unter SiamfeS II. (Tempel'

bauten Don Abu Simbel. ©eit ©aüi unb 5Babi 3e»
bua) um 1280 Wubien planmäßig foloniriert halte,

immer mebr u erfüllen. So fam tS, baft febon um
840 D. Sbr- bat oberägDptifcbe Tbcben in ättnopiicben

V^-fiB gelangte. Son ba ab ging ber 3<rfall ^tgt)p«

tenft noeb reißenber oor ftd). Gegen 770 fübrte ber

feit 790 regierenbe ^ttbiopierfomg $iand)i einen

ftelbjug perfBnlicb nad) UnterägDpten, wo ftd) ibm
^eftubibaft Don $>erafleopoltd anjcbloB, Wäqrenb
^Bnig Tefnacbt ba% $baraonenreicb tu erbalten be«

l'trebt war. ftürft Vü-mnn oon ^)emtopoli8 magna,
ber bie beiben militöriieben Statthalter ^iandji« in

^ignpten, Vuanun unb Samerfefni, bebrängl batte,

utuBie ftd) ergeben; bie ^Beteiligungen am Stngang
mm ^ai)ilm würben genommen; fAlwnlid) fiel aud)

Wempbiö. 3" peinlid)ec «Seife erfüUte ^Jiand)i in
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&tl)topiicf)e 5Krdje — #t()topifd)e Legion. 37

allen Tempeln, bie fein 3"fl berührte (Wmon«tempel
tu 2 iu-l'on, ^tabt entpel *u jpermopoli«, Satetnpel *u

freliopoli«), bie Sorfcpriften ber Seligion. 3ule&t

Ietftete Sefnadjt in Saö ben Sreueib bor ben &t-

fanbten be« ätfn'opifcben Eroberers. 3m Saufe ber

näcpitcn 40 §a()vt ließ bie § r rrfdpaft ber Könige Don
Sapata über llnterägppten, wo in yotfepen ©ofepori«

jur Segierung gelangt aar, etttm« nad). Srft um
728 o. <£br. unterjochte Sabafo, einer ber Sad)>

feiger $iambi«, wieber ba« ganje Sanb; SRanetb°"
nennt ü)n ben Stifter ber 25. Stynaftie, bie er au«»

brücftid) ald äüjiopifd) anerfennt. Sein Sohn odja-

batafa (Sebidjo«) erbaute am ijeili^en See oon fiar«

naf ein flehte« SRagajin, Wo man nod) fein ©ilbniä

mit allerlei unägpptifd)em3i*rat erblidt; geftürjtunb

getötet würbe er um 693 burd) ben ftttnopier Sa«
parfa. 3)tefcr fonnte ftd] im ßampf um tögppten

gegen ben Slffprcrfönig Wffarljabbon 671 nid)t be»

haupten: er räumte Sieben uno \loff in feine $>eimat

m u 1 d) (9htbien) jurüd, fammelte Ijter ein neue« §cer

unb ©erjagte bie öon 91 ffarbabbon eingelegten 22 (Stau-

fürften. $od) ein Sadjejug Slifurbnnipal« brängte

bie Vitbiopier 668 wieber bis hinter Sieben hinauf;

ba«felbe Qkfäid wiberfuljr Sabarfa« Sacpfolger, fei-

nem Seifen Sanut»9lmon, ber 667 bi« $>eliopoli8 (bei

^Xetnpbi«) Porgebrungen mar. 3"3W>f^en Rattert ftep

bie Ägypter felbft roieber fo Weit gefräftigt, baß ftc

unter w'ammetid) I. Pon Said unb 3Eempt)i8 quo tpr

üanb von beibenjfrembberrfcbaften befreien tonnten;

$fammetid)« II. fceer gelangte um 590 fdjon bi« ?Ibu

Simbel, wo bie Sölbner ipre Samen in bie Siefen»

bilber be« Samfe«tempel8 rieten. So War eS mit ber

ntpiopifeben Sorperrfcpaft übcrtögppten juSnbe; um
524 fepidte Jrambpfe«, ber Ägypten erobert batte, eine

ISjpebition au Scpiff gegen ben \ätb,iopierf5nig Safti-

fanen, mit Erfolg; unb unter Sktreio« japlten bie

ftufd)iten Subien« ben Werfern Sribul unb {teilten

tlnten Sruppen.
Sacp bem SüdAuge ber vi t fi

i

op t er au« äg^pten be»

nugte bie öeii"tltd)feit bie biebere ftrömmigfeit ber

$>errfcper Pon Sapata ba^u, ftd) felbft bie entfd)eibenbe

(Gewalt im Staat amueignen; »im Samen ber Gott-

heit« fefcte fte bie dürften ab unb ein. 3>abei Perfdjob

ndi ber politifd)e Sdnverpunft be« Seidje« aHmäb*
lieb nad) bem Süben: luäljrenb Sapata ber Si$ be«

^rieftertumS blieb, erbauten fidj bie Äönige eine neue

fteftbtnj in SÄeroe. 3>ie« batte aut &olge, baß ftd)

^ttpiopien« Sdjidfale je länger befto mefyr oon benen
^LgnptenS loälöften. 35ie ätbiopifdje Äultur paßte pd)

aOmäbüd) üjrer barbarifdjen Umgebung an : bie gröm»
mtgfeit fteigerte ftd) in£ Sunbertidje, bte üorber burd)

ben ©influfj beä aräjifierten ^igpptcn Oercbelte ©e«
iittung Oerrel, unb bte allgemeine $Hlbung ftanb balb

auf fo niebrigerStufe, baß man bte ägppttfd)e Sd)rift

nid)t mebr Oerftanb, fonbern nur nod) als ftnnlofe

58erjierung ber ®enfmäler oerwenbete. Um270 ü.ttl)r.

fd)üttelte Äönig^ Wrgamon auf turje 3«t bie Über-

maebt befi ^rie)tertum« ab. 3ntmer lofer Würbe bie

Serbinbung mit bem Sorben: nur einmal (28o.Sbr.)

>erfud)te eine ber »Äanbafe« betitelten ftöntgimten

oon sxeroe Da» mjwtiajen iomi|cp geworoene »gi)p =

ten jurüd}uerobem; öergebenS. Sjielmebr jerflörte

barauffjin^ctroniuS, ber ©üqrerber römifd)en Wien y
truppen, ben alten £önigöft$ Sapata. Weroe felbft

blieb unberührt : tS würbe mit ber 3eit ein fu b 3 n i

«

f dber Staat; nur fcbwaa^ejleimebelleniftifdjer Statin
gelangten nad) bem Sflben unb Oerbinberten fein

SurüdTmfen in Obttige öarbaret. 3u Sero« 3eit

ia>eint bie Stobt 9Reroe bereit« inKrümmern gelegen

ju baben. 2)ama(« fpaltete ftd) in ,jWci Seile: ein

nubifd)e« ©ebiet, ba« juweilen wieber Sapata ge-

nannt wirb, unb ba3 oon ben fräftigen 9)ergoölfem

^Ibeffmienfl ff. b., S. 84) geftttfete Vifum im Siib»

often. Vlutf Dem 5. (ober 6.) nad)d)rt)tlid)en ^abrf).

fennen wir einen »93afili8fo«« Silfon oon Sapata,
ber ftd) in ungefd)idtem ©ried)ifd) mit Vlrc« oergleid)t.

Um feine 3e,t ober furj nacb ibm bat VltlfiopienS

Cbrif'ionifierung ftattgefunben, Wnt)rfd)cinlidi

burd) Safobiten. 2)ie djriftlidje fiebre fanb in bem
frommen fianbe rafd) ©oben: al« 639 ilgupten bem
3älam anbeimfiel, flüdjteten jal)lreid)e Sgriflen nad)

Subien,~ba« bamal« fd)on al« $>ort d)riftlid)en Glau-
ben« galt. SSäbrenb fld) aber in ttbefftnien ba« o" in-t

•

ftentum bi« beute gehalten bat, Würbe ba« d)riftlid)e

Subien burd) bte unaufborlid) über ba« Sote Weer
berüberflutenben 9lraber, bie, anfänalt'di oielfad) nod)

Reiben, fcbließlid) jum Wobammeoanigmu« über-

traten, UJlamifiert unb oon %jum einerfeit«, ben notb,

beibnifd)en Segerlänbern anberfeit« abgefdjnttten.

(£b,e e« jebod) gän^lid) iSlamifd) würbe, b,at e« im
beutigen 'D ong oin 5Wifd)en 650 unb 1275 eine an»

febnltd)e ^riftltdje 33lüte entfaltet; fo mujitc 962 ein

©efanbter be« ägtjpttfdjen^cbfdjibibenfüriten, ber ben

»Srirfü« (Sbriafo«) Subien« jum 3«lam befebren

Wollte, unoerridjteter 9)inge abrieben, unb nod) um
1250 Oermod)ten 3)robungen be« nubifd)en jconig«

einer Sbriftenoerfolgung in ^Igppten ©inljalt ^u tun.

$lüein 1275 warb Songola erobert, ßönig ^)aoib

toerjagt unb fein Seffe Sd)efenba(), ber ftcb ben ^lgt)p-

tern unterwarf, burd) einen Ufurpator au« bem
Stamme ber ©eni Äenj (bei %ffuan) geftflr^t ; fett»

beut war Subien nid)t nur Wteber agpptifd), fonbern

aud) mob^ammebanifd).— kleinere d)riftlid)e durften-

tümer, wie ba« oon (Slefanttne (bi« 1174), Wloa
(in berSäbe be« fpätern Gbar*»«"

".
"°d) im 10- 3abrb-

erwäbnt) unb äKotra (jwifd)en 9lloa unb 3)ongola),

Waren fd)on oor bem Untergange be« bongolantfdjen

S^riftenreidje« bem Je* In in oerfaüen; ba« Seid) Se»
naar, um 1500 oon ben nigritifd)en $unbfd) er»

obert, War Pon ?lnfang an mof)ammebanifd). Sgl.

SiebubrunbSd)urj> im 3. Sanbe oon fcelmolt«

»2Beltgefd)id)te« (Seipt. 1901).

öitt)iopifd)c ftirrfjc, fooielwie abefftnifdjeßirdje;

f. Vlbefftnien, S. 34.

»iitl)iopifd)c »äffe, f. 9Renfd)enraffen.

öitl)iopiirt)c Sicgiott (bienu bie Safel >?(tbio-

pifdje 5auna«), tiergeograpbifcqe Segton, ben groß»

ten Seil be« afrifanifd)en kontinent« unb bie oft lief)

Pon Wfrtfa im 5nbifdt)en Ojean gelegenen 3nfcln

3Kabaga«rar, Mauritius*, Sobriguej, S^union, bie

Sefdjeßen unb (£omoro«3nfeln umfaffenb. 5)ie ä. S.
bilbet einen in fid) unb aud) an ben ©remen oerbält*

ni«mäBig gut gefdjloffenengeograpbifcbenöejirf. 3m
S. flößt fte an bie mittellänbiid)e Subregion ber palä*

arftifd)en Segion, bie ben nbrblidjften Seil VIfrifa«,

füblid) bi«jum ISenberrei« be« irrebfe« geljenb. um»
faßt; bie Sabara beberbergt *. S. eine au« Vlngebö--

rigen beiber Segionen gebtlbete Sauna. Öftlia^ in

Arabien tft bie Vlbgremung gegen bie orientnIifd)e

Segion Weit fd)ärfer. Rlimatifd) tft ber Gqarafter

überwiegenb tropifd). 53on bem cinl)eitltcf)cn Sppu«
ber Segton unterfcqeibet fid) febr febarf S^abaga«(ar,

ba« mit ben benachbarten Snieln eine befonbere Sub-
region bilbet $luf bem afritanifeben kontinent ba*

gegen finb bie brei Subregtonen, in bie biefer jerlegt

Wirb (bie oftafrifanifepe, weftafrifanifdje unb fübafri-

fanifdje), unter ftd) wenig oerfd)ieben, Weit weniger,

al« bie« fonft bei geograpptfdjen Segionen ber Satt tft-
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3)en bebeutenbften Umfang beftfot bie oft a f r il a»

nifdje Subregion; fie umfaßt Sübarabien, ben

2 1! ben «gnptcnS, Vlbc flinien unb ben Subän unb er»

ftreeft ftd) füblid) biS jum Mgamifee unb ber $ala-

^aniDintc; weftlid) erftreett fttjid) tueit nad) bem3n*
nern beS ftontmentS, unb Ujre Begrenzung gegen bte

Weftafrifantfd;e Subregion ift Wabrfdjeinlid) nu C.

beS SfongogebietS ju fudjen, o$ne jebod) eine irgenb-

toir fdbarfe ju fem. SiefeS ungebeure (Bebtet btlbet

größtenteils ein gewaltige* fcod)plateau, mit Aus-
nahme beS fcbmalen Streifens an ber Oftfflfte, ber

Säler beS MilS unb Miger fotoie beS Jcilimanbfdjaro,

Stenia unb ber abefftntfeben (Bfbirge. SS finb We-

niger fBälber alS offene, mit(Bräfern unböebüfd) be«

beefte ,1 Indien, bie alS SBobnplafc ber licre m &rage
foinmen. $n btefer Subregion lebt bte größere 5Webr-

Vit)! ber für bie ä. M. d)arafterifttfd)en Xiere; rviun-

pferb (ftig. 7), ftubuantilope (jtg. B), afrifantfd)er

eicfnnt (gig. 8), 2öwe föig. 6) ftnben fld>, wie im
ganzen (Bebtet, aud) biet; Dagegen befibt biefe Sub«
region nur wenige ü)r eigentümlid)e Öattungcn unb
Birten, bie meift einen btfdjränften SerbreitungSfretS

baben. So ift auf baS (Bebirge WbefftntenS befdjränft

ber Öeloba'Äffe(Tberopithecua), unb Don Antilopen

ift Neotregus in VI ben im en betmtfd); ba9 Somal'
lanb befi&t einen eignen Straufj, ein eignes Qtbra
unb bte merfwärbige Antilope Walleri. Son 3n-
feftenfreffern ift baS Müffel l)ünbd)en ( Don Käufen bie

(Battungen Saccostomus unb Palomys, Don ben Xrug«
rotten Pectinator für biefe Subregton d)araftertftifcq.

9lm Mil lebt alS ttjr eigentümlidjer Sögel ber Sdmfj

fdjnabe 1 (Balaeniceps), im obern Mil ber glüf$elb/cbt.

Sie weftafrifonifdje Subregion umfaßt baS

WeitltdjeWfrito füblid) bei öambiafluffeS unb erftredt

ftd) jcntral bis an bie Oftgrenje beS JfongogebtetS,

bis jutit (Bebiete ber grofeen Seen; bie Sübgrenje ift

nod) ntdjt üar gelegt, uteücicbt wirb fie gebiloet burd)

ben ftunenefluft unb bie Äalabariroüfte; tn biefe Sub*
region fällt baS gewaltige SBalbgebtet JjentralafrifaS,

unb eine ganje Meibe Don Arten fmb für biefelbe

djarafterifhfd); unter ben Affen (Borilla ($ig. 1),

Scbimpanfe (ftig. 2), MJanbritt (frtg. 8), ferner ge»

Wtffe Halbaffen; Don Snfeftenfreffern Potamogale,
Don Wägern ber ben Slugbörnd)en Derwanbte Ano-
malorua unb ber grofje Aalocodus; an Stelle beS

oitsmtralafrifanifdjen Sar«nfd)WemeS (fttg. 9) tritt

in 5Bfftafrifa baS Sarocnfdjwein, unb Liberia bojttyt

aud) eine eigne Art beS ftltiBPferbeS. Ser b«roor«

fted)enbfte SqarafterDogel ift ber graue Sapaget (3ig.

13) , augerbem beftimmte Birten ber ¥>crl;iübnfr ($tg.

14) unb bie 8ananenfrefferr$ig. IS). $on Reptilien

finb ca. 18 (Battungen auf SBeflafrifa befd)r5ntt, Don
Wmpljt'bien 2 (Battungen DonJhötenfrbfa)en (^ig. 16),

Don !jnierten fpielen bte prädjttgen (Boltatbfnfer eine

befonbere Motte. 3)ie TOottuSfenfauna WfrifaS fd>eint

nod) glnd)fomttger geftaltet als bie übrige Tierwelt

beS fonttnentalen teile« ber ätbiopifd)en gauna.

^tefübafrifanifAeSubregionumfafet eigent.

lid) nur bie Sübfpt^e WfrifaS, im wettern Umfang
tann bie ftalabariwüfte bie nbrb(id)e (Brenge bilben,

troßbem entbält bie fübafrifanifdje Subregion eine

9?eibe eigentümlidKr tiere: Don ben fyifeftenfreffera

ftnb eS bie (Bolbmutte fowie bie atterbingS aud) nod)

Ofta frt fa gebenben Siefantenfptbmaufe unb ber Stlipp«

l'djlicfcr (Hyrax, ftia. 18); Don Den ^Raubtieren ift auf
Sübafrifa befd)ränlt ber Srbwolf, Don ben 3abn>

armen eine Wrt (Srbferfel, Don ben ^aarjebem oer

Springbod, bie (Elenantilope, baS fcaartebeeft, bie

(Biraffe (#ig. 4), Don ben Magern eine IRaulmurfS'

ratte; Don ben ÜBUgcIn ift als befonberS wid)tig ber

Strauf) ($ig. 15) ermahnen; Meptilien finben fid)

14 (Battungen, barunter Dor allem alS afrifanifdjeS

Sbaraftertier baS (Ebamäleon ($ig. 17); Don Wmpbj'
bien finb 4 (Battungen Dodjanben. Tie ^nfeftenwelt

hingegen übertrifft bie anbern Subregümen burd) bie

3ab,l etgentümlidjer Ärten.

Wie mabagaffifd)e Subregion ift eine ber

merfwürbig[ten unb beftdjarafterifterten Siegtonen ber

©elt; negattD ift biefe Subregion auSgejetdjnet burd)

baS 5eb,en Don ^ffen» 2owen, fieoparben, $>üänen,

3ebraS, (Biraffen, Antilopen, Siefanten, Winno^
roffen, Stadjelfdjweinen, gtdjbörndjen, lauter örup-
Den, bie für ben afrifanifd)en kontinent bejeid)nenb

finb. dagegen ftnben fid) befonberS in bem fBalb*

biftrift^abagaSfarSeineMeibe bodjft d)arafteriihfd)er

formen, bauptfädjlid) Halbaffen unb 3nfeften|reffer.

5Bon erftern gebört SKabagaSfar bie fibermiegenbe 3obl
ber Birten ju, ganj auf S^iabagaSfar bcfd)ränft ift baS

eigcnttim!id)e tjingertier (8'fl- 10) unb Sari ($ig. 11);

Don ben ^nfeftenpreffem gilt bieS für bie go-inilie ber

©orftenigel mit mebreren (Battungen, unb ebenfo fin-

ben fid) mebrere Mager nur in Der mabagafftfd)en

Subregion; von ben übrigen Säugetieren ift eine

bödjft etgentümlidje dbarafterform Cryptoprocta
ferox. Sbenfo augerorbentlid) retd) ift bie ntabagaf*

fifdje Subregion an eigentüntlid)en Sögeln, er leb«

ten aud) bie erft in btftorifd)er 3ott auSacftorbenen

ZaubenDögel Tronte unb Solitär unb Der Miefen»

Dogel Aepyornia (ber Sögel Mod ber orirntalifd)en

M2ärd)en?f. fttteS m allem lägt bie ftauna ber maba»
gafftfdjen Subregion aud) tnbenMeptilienunbanbem
Xierflaffen eine gewaltige $erfd)tebenbeit Don ber

übrigen ät^topifdjeu Mcgton erfennen, waS für ein

bebeutenbeS Wter unb eme lange fortgefc&te 3folie«

runig biefer 3nfeln fpridjt.

ttitr)topifd)c ©yradjc nnb «tterntur. Sie
Stbiopi(d)e Sprad)e, urfprüngltd)(3ee | genannt,

jur füblid)en (Bruppe ber femitifd)en Spiad)en ge«

bbrig , ift n al;e mit bem Vrabtidjen , am nädtften mit

ber Sprad)« ber fabäifd)en ^nfd)riften SübnrabtenS
Derwanbt, Don wo auS fie in Dorgefd)id)tltd}er &t\t

nad) Wbeffinien gelangte. §ier Würbe fie bie ber»
fd)enbeSprad)ebcSariumitifd)cnMeid)eS, begann aber

Dom 9. 3abrb- ab burd) bte Steberbcrftcttung ber

fogen. Salomonifd)en 3)Dnaftie unb bie Sinfübrung
beS Vmbarifd)en alS ^of> unb StaatSfprad)e |u

febwinben unb lebt jeut nur nod) als Stitd)enfprad)e

ort Sie ift für bie Dergleid)cnbe @rforfd)ung ber

emitifd)en Spraken burd) bte Sewabrung mandjer

altertümlid)er Wörter unb formen Don Sebeutung;

bod) ftettt fie im ganzen eine iüngere (EntwidelungS*

[tufe bar alS baS flrabifdje unb jefgt ädertet bamtti*

fcbeSinflüffe. 3)teSd)rif t ftammt Don ber fabäifd)en

ab, läuft aber, Don einigen alten ^nfdjriften abge>

feben, Don !m!S nad) red)tS unb ift eine reine Silben-

fdjrift. Unter ben ältern Remtern beS fttbioptfdjen

ift 2uboJf (17. 3abrb-), unter ben neuem Shllmann

(f. b.) berDoaubcben, ber unter anberm eine (Brüllt-

matif, ein SBörterbud) unb eine (Ebreftomatbie beS

Ätbioptfd)en lieferte. Son ben neuern Sialeften finb

baS Vlmbnnicbe Don SrätoriuS ($>alle 1879) unb
(Buibi (Mom 1889, 2. flufl. 1892), baS tigrino gleid).

fa(lSDon$rätoriuS($>a(Ie 1871), Don Sd)reiber(^ien

1887—93, 2 Söb t.) unb Don Sito (Mom 1895), baS

ttgre Don Wer; ($>atte 1888) bearbeitet.

Sie jiemlid) reid)e ätbiopifdje Literatur ge>

bort fo gut wie auSfd)IirBlid) ber d)riftlid)en 3eit an,

beren ©egtnn in baS 4.3abrb- fättl ; ib" beiben älteften,
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fiiicr batierbaren 3)enfmäler ftnb }Wei in Wrum ge*

funbene bcümifcbe SrönigSinfchriften auS bem 4. unb
5. 3k>brfi. Schon febr früh, würbe bic ganje©ibel inS

«Ubtopitchc fiberfebd. ©on biefer fiberfcjjung lourbe

baS 'Heut Xeftament oon ©latt herausgegeben (2onb.

1830); eineÖefamtauSaabe beS VItenZc)tamentt bat

SiUmann begonnen (Üeipj. 1853—71, ©crl. 1894,

3 ©De., unDoQftanbig), ber auch baS »©uch §enoch«,

bie «Ascensiolsaiae«, baS>©ud) ber^ubiläen« u.a.,

j. mit ÜberffJ^ung, berauSgegeben hat 3>iefe unb
tmbrt theologtfcbe Serie, barnnter nod? ber »$irt beS

fcermaS«, bie »Wpofaltjpfe beS (53ra«, ba8 »§ejraeme«

ron beS ©fcubo«Gpipbaniu8«, ba8 »Taufbuch ber

ätbiopifeben Studie« u. a., finb tcilö al8 alte Über«

fc$ungen, beren Originale nicht mehr erhalten ftnb,

teils für bie (2$cfc^id)te beS CljriftentuiitS in Wbeffinten

oon ^ntereffe. $ie nichtti)eologifche fitteratur fft

unbebeutenb. SUm miebtigften finb einige Cbronifen

(barunter baS »Kebra Nagast«
,
nod) ber btwantini«

feben U hromf bcö Zopten SobanneS öon 9Jtfiu inS

fctbiopifebe überfefct unb für Äthiopien weitergeführt;

l.Stril brSg.unb fiberfefet öon Rotenberg, ©ar. 1883),

baS ©eie&bucb »Fetha Nagast« (brdg. unb überfefyt

Don Öuibi, »om 1897— 99), bie überfebung beS

»Pbysiologus« (hrSg. unb oerbeutfeht oon Rommel,
2eioj. 1877). Sie meiften $anbfcbriften, beren 3<*bl

fieb xur 3<ü in Suropa auf ca. 1200 beläuft, befinben

ftcb Au£onbon(ftatalogDon3>ilImann, 1847; Sürigbt,

1877), ©ariS (Katalog oon 3otenberg, 1877), ©erlin

iftatalog Don5>iflmann, 1878), tm©atifan, inOrforb
(ftatalog oon 3>ittmann, 1848), St. Petersburg, Sto*

penbagen. Bübingen. Sien zc. Sehr reich ift b'Vl bbabieS

©noatiammlung (J?atalog,©ar.l859). ©gl.guma»
galli, BibliografiaEtiopica (Wail. 1893), unb boju

bie jablreidjcn 9iad)trßge oon &ifd)er (im »ßentral«

Matt für ©ibliolbcfSwefen«, ©b. 11).

Aethiops (Wöhr, Wetallmohr), altpfiarma«

jeutiiebe ©räparate oon fdjwarxer Sarbe; A. anti-

monialis (Ylntimonmohr), ©emifd) oon Schwefel«

antinton unb Sebroefelqucdltlber; A. mineralis

(Wineralmoljr), i d) tu a rjcS Sehwefelquccffi I ber ; A.
martialis ((5 i fenot ob r), im wefentlichen (Sifenorö«

bulorob.

9ltw8 unb ^orpbrjrtatf, mittelgried). 9?oOette

oon uoet Srcunben, oon benen ©orphoriaS bie ©raut
beS Vltbi« Hebt, ber auS Witleib mit bem 3uftanb

feine« ftreunbeS biefem erlaubt, im 5>unfel ber 3iocbt

feine Stelle bei ber (Beliebten einzunehmen , morauä
tragifebe ©enoia'elungen entfteben. 3)ie ^abcl fehrt

in einer altfranjdfifcb.en, altbeutfcben tc Bearbeitung

toieber; fte ßnbet ftd> in ber »Diaciplina clericalis«,

in »1001 9ta$t«, im »Secamerone« SJoccaccioä (X, 8).

©gl. S. ©rimm. kleinere ©diriftcn, ©b. 3 (©eil.

1888); ©org, Sagan om A. och P. (Upfaltt 1882).

Utbletif (o. grird). athlos, »Settrampf«), bie

Shinit ber üt bieten, b. Ii. Sctträmpfer, eigentlid)

ibentifo^ mit Qtjmnaftif (f. b.), im ©onberfinn aber

im ©egenfa^e ^u ber barmontidje Wn^bilbung oon
ftörper unb Öctft erftrebenben freien Äunft ber Ötjm-

nafrif bie y.vtdi erioerbämA&iger 9luSflbimg betrie«

bene f8rperlid)e9lu8bilbung xu einfeitiger ©iiluofltät,

oomebmlid) imj^auft« unb SHingfantpf (f.^?t)gme unb
©anfration). ©on ben Sinficqtigen aU banaufttcb

unb ben ©eift abftuinpfenb unb oerrobenb ebenfo ge>

tabelt unb gering gefebäjü. tote bie ©onrnaftif gepriefen,

»ar fie bei ber großen Wenge ber ©riedjen boeb an«

geieben; glaubte man bod^ m tfir bie ^ortfübntng
altebrroürbiger Srabttion unb in ü)ren Jüngern bie

Nachfolger etneS ^erafleS unb £l)efeu8 ju feben. 3>ie

oft fdjon im Jhiabenalter begonnene WuSbilbung er«

folgte burdj ben ©omnaften, ber bie tedmifäV Wn«
leitung gab, unb ben Wleipten (f. b.), ber bie auf
©ewinnung ber für Sanft- unb 9iingfampf erforber«

lieben Wu^relfraft unb ft&rpeiid)ioere berechnete, fet)r

genaue Siät anoibnete; beiben ©erufdarten tuanbten

fid> oft auSgebiente Wtbleten ju. %vo$ aufecrot bent«

lieber Äörpcrfraft waren bie Wtbleten Shanrijeiten

leicht unterworfen; bie gewaltige Slciicbmaffe, bie baS
9)cofaif au3 ben Ernten be« Haracaaa im fiatera«

nifefien Wufcum öeranfcbaulicht, machte ibnen $>i&e

uncrträglicb, , unb Wegen jeglichen Wangels an m'tt

waren fte nicht minber empftnblich gegen Kälte. ÜHacb

gefchehener 91uSbtlbung jogen fie xu bcnSettfämpfen
bei ben Spielen ber Nation wie ber einzelnen 3taa>
ten unb enoarben ftch bureb i^re Kunft oft erbeblich,e

Summen. $n Korn traten gricebifche zubieten juerft

188 o. Cht", auf. 3n rechte Wufnabmc famen fie aber

erft feit 9luguftu8. Weift ©riechen unb oon ber &)f
lofigfeit ber ©labiatoren unb Schaufpielcr befreit,

genoffen fte in ber ftaiferxcit mancherlei ©orrechte

unb bilbeten förmliche ©enoffenfebaften, unb il)re

©orfteQungen gehörten fortan bis jum Ausgange
beS IpeibentumJ au ben üblid)ften ©otfSbeluftigungen.

©et ber Schwiertgfcit, bie & Oon ber ©qmnajtif ju

trennen, laffen fid) auch nicr)t oiele ©ilb werfe au3
bem griechifch • römifchen Vlltertum, bie fltbleten bar«

[teilen, mit Sicherheit naebweifeu. (Sine Wuänabnte
macht baS in ben Saracaüa« Obernien ju 9Iom ge«

funbene, jebt im Sateran bafelbft beftnMicbe Wofaif,

baS unjweifclbaft ?ltt)leten mit maffigen, ftarf auf«

gebunfenen fförperformen barfteüt, unb bie 1885 in

SRom gefunbene ©ron^eftatue eineS ftycnbeit gauft«

fämpfcrS(imS^ennenmufeum). 9ttl)letcnftatuctt fehei«

nen auch fejn : ber Wpor^omenoä (f. b.), ber 9iin«

8ier mit bem Ölfläfd)chen (in $re«ben unb im ©ati«

an ju JRorn), ber 3)i8foSwcrfer (f. b.), ber Sauft«

fämpfer in SrcSben unb bie JRingergruppe inSlorenj

ff. Safel »©ilbljauerfnuft m«, Sig. 12; Xafel VI,

gig. 2 u. 8). ©gl. ©ömnafttf.

yn neuerer 3«it baben at^lctifche Übungen, befon«

berä bie be§ ©ewichtftemmenS.StcinftoBcnS unb Sein«

SenS, aud) obgefeb^en oon ber berufsmäßigen ber

jirfuSOorftettungen, als cin3weig beS Sports wieber

geregelte Pflege gefunbeu, werben m gt &Bern Stäb»

ten Europas unb 9?orbamcrifaS in befonbem SlubS
betrieben unb bilben ben ©egenftanb oon SSettfätupfen.

Vlitch baS in (Engianb unb ben ©ereinigten Staaten

nod) beliebte ©oren gehört in ben ©ercieb biefer Übun«
gen, bie hauptfächlich ben 3nlauf ungebilbeter ©olfS«

maffen finben, unb oon beren (Sinfeitigfeit unb oft

auch SF?or)cit fich bie 5turnhmft ebenfo gefebieben [eben

will Wie im Altertum bie ©tjmnaftif. ©gl. Sil«
berer, fcanbbuch ber «1.(2. 9luR., SBienl900); Sie«
bert, ffatechiSmuS ber W. (SBcifeenfclS 1898).

ttthloue (fpr. dutsn), Stobt in ben irifdien ©raf^

[chatten Seftmeath unbWoScommon, ju beiben Seiten

beS Shannon, unterhalb Cough 3tce, ein ftrategifch

wichtiger ©la^, hat ein fefieS {taftel!, neuere ©efefti«

gungen , eine große ftafeme unb (i89i) 6742 (Sinw.

9ttf)od (fpr. di^Bn, Saubfd)aft in ber©raffcbaft©crth

(Schottlanb), tief in ben ©rampianS, mit groficm ©c«

hege (52.600 ^eftar) für Stotwilb unb ©irfbübner.

"3lthott (ivt.mlO, fchott fcerxogStitel ber Samilie

Stewart ^urm Ii, beren fllmqerr 3obn be Wo«
raoia um 1225 nachweisbar ift. $en Xitel ©raf
oon 91. führte feit 1357 Sir^ohn Stewart, filtefter

Sohn oon Sir 5iameS Stewart oon Sorne unb 3o«

hanna, SSitwe Rönig 3afob8 1. oon Schottlanb. Um
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1450 betratet« bie (Srbtodjter ber ©tcwartS, 3jabeUa,

bcn oirStooibWurrai}. ©eine 9tad)fommen erhellen

IHOti bcn fd)otttfd)en ©rafen«, 1676 ben MarquiS*
unb 1703 ben^erjofl^tttel. 3>aS£>au$ gehörte im 17.

unb 18.$at)rfj. jur Partei ber^afobiten, unb mehrere
Vltbofl.8 würben beätmlb geästet, 3m englifd)en Cber»

lau-} bat ber iebeemtalige Herzog feit 1786 Si& al8

Wraf Strange, ©egenwartiger (Y.Jfcerjog iftSohn
SameS fcugf) $>enrt) Stewart Wurraq, geb.

Ü.Wug. 1840. £orb«2icutenant ber öraffdjaft ^exti).

At home (engl., fpr. flu »ju &auje«), in Gng«
lanb Warne thfatralifcW$$orjMungen fatirifdjenSn«

iiaiiv. bie Dom ©cbaufpieler froote (aeft. 1777) juerft

aiä UrioatDorfteQungen aufgebraßt, bann (1834)Dom
tf'omifer WatbemS unb feinem ©djüler |)ate$ aud)

öffentlich gegeben würben. Wuchfooiel wie empfangt
2ltt>oii, f. Asplenium. fabenb.

Mtljotf (neugried). $»agton Oro8, türt. ?line*

ro3, ital. Monte Santo, »heiliger ©erg«), Bft-

liebfte ber brei fianbjungen ber Gbalfibifcbcn fcalb»

infel, ein 50 km langes unb bis 10 km breitet, burd)

eine fdjmalc, niebere Srbuinge mit bein fteftlanb Oer*

bunbeneS ©ergmaffto, ba8 fieb im ©erg ju

1935 m$öf)e erbebt, üppiger fiaub* unb Straud)*

walb, oermifd)t mit Weben-, öl« unb Obftpflanjungen,

bebedt bie oon jahlreicben 3Rcerc3cinfd)nitten unb
frelfenoorfprflngcn umfäumte, öon Sd)lud)ten unb
Tälern burdjfe&te fytlbinfel. 3" ber alten ©efd)id)tc

ift fte berübmt burd) ben Untergang ber perfifdKn

flotte unter SRarbonioS 492 o. l£br., ben bie am VI.

tobenben ©tünne herbeigeführt Ratten, iuc-3 Ii a i b JcrjcS

vor feinem 3uge gegen Reilos 483 einen in ©puren
luvt bleute fubtbaren iVann! burd) bie niebrige Sanb*
junge graben liefe, ben 3 Söhre fpäter über 1200 Drei*

ruberer paffterten. 3efct ift bie fcolbinfel merfwflrbig

als Sifo einer eigentümlidjen W önd)8republ if,

bie 20 gro|c tflöfter, 12 Dörfer (Sfiten), 2503ctlen

unb 150 ©inftcbelcien mit 6000 meift gried)iid)cn

unb rufftfdjen Wöndjcn umfaßt. 3>en lefctcrn »erben

neuerbingS politifdjc Umtriebe jugefdjrieben. ^ebe

ber gried)ifd)en ßirdje angehörenoe SJation befiel

unter ben jhöftern eins ober mehrere, bie jährlid) Don
Aahlreidjen pilgern griechtfd)>orthobo;cr Religion be«

fud)t werben. Sie $rioilegien, wdd)e bie in üöüiger

Wbgefcfncbenbeit lebenben Wönd)c genießen, öerban*

fen fie Wurab II., weil fle fid) nod) oor ber {Erobe-

rung ftonftantinopetS freiwillig unterwarfen. 9?od)

heute barf fid) fein Mohammebancr im heiligen 93e«

jirf nieberlaffeu. 3)ie Regierung ber geiftlidjen Sie*

im b Ii f fit li vt bie aud 20 Vlbgeorbneten (einem au8
jebem ftloftcr) unb 4 SBorftchern beftehenbe heilige

©tynobe Don Rartjaä, bem reyenb gelegenen $>aupt<

ort ber $albinfel. $>ie berühmteren ßlöfter finb ©t.
Üaora, am ftujje beS weithin im Archipel fldjtbaren

SergeS ?l., auf beffen hößitem ©ipfel bie ßapeHe ber

^erflärung fteht, ^atopabi unb baS äufeerft male«

rifd) gelegene ^ographu. 3n ber innern Sterne«

rungS« unb SBcrwaltungäfonu ber ^löfter befleht feit

alter« ein merfwürbiger Untcrfd)ieb. me einen, bie

eigentlichen SDnobtcn, ftehen unter einem Wbt
(^egumeno«); bie anbern, bie fogen. SKonaftira
ibiorrbbJhma, haben eine republifanifdje SBerfaf»

fung. 3fr jenen führen bie SRöndV ein Heben ber ©e«
uteinfamfeit, in biefen leben fte nadj ihrem 33c lieben

unb erhalten bom m ! öfter nur 93rot unb SBein. T-ic

fiebengart auf bem ift fiußerft mSfeig unb ftreng;

fein IBcib barf ba8 ©ebiet betreten. 3>te außer ben

ßloftern auf bem bennblid)cn ©fiten ftnb ©nippen
oon etwa 60 einzelnen Käufern, in beren Jebem 4—

— 9(tt)03.

5 SKöndje jufammen Wohnen, nod) flrcngerer 3"d)t
unb hartem ©ufjübungen unterworfen al£ in ben

Älöftern felbft. 8Biffenfd)nftlid)e Stubien treibt man
auf bem \>l. nidjt, wdhrenb er im Wittelalter ber$)aupt«

fib gried)ifd)er ©elehrfamfeit unb d)riftlich>b^jantini«

fd)er ftunft war. Sie 3a^l ^er §anbfd)rijteu ber

Stloflerbibliothefen (meift theologifdjen 3nhalt$) wirb

auf 18,000 gefchä^t, bie teilwetfe ju ben foftbarften

tfleinobien ber3)ipIomatif unb ^alaograpl)ic gehören.

(Äatfllog ber gried)ifd)en ^anbfdjriften öon£ambro8,
(Jambnbge 1895— 1900, 2 Jöbe.)

©efd)idjte ber «tho«flöfter. 2>en 9?amen «.
leiten bieVllten gewöhnlich ab oon bem ©iganten^ltboö,

ber im ftampf mit bcn ©öttern bcn 93crg nuo 'J 1k)
<

falien hierher gcfd)(eubert haben foH. ©d)on in oor«

d)riftlid)er 3ett war ber 91. ein Heiligtum ber um«
liegenben $ölfer, beffen Bewohner oon ©penben ber

Pilger lebten. S)ie ©pi^e bcS ©ergfegel«, wo heute

baS fttnlilein SRariä Himmelfahrt fleht, frönte ein

Scoloffatbilb bed tfjrnf tfrtjen 3eu£, unb in einem Scm

-

pel am ©tranbe (jcjit Vlbtci btS $f)iIotheo«) feierte

man fährlid) ein großes &eft fämtlidjcr Wthoniten.

l£hr«ftlid)e Sremiten traten auf bem Sl. um bie Witte
be8 9. 3ahrh- auf; um 880 Würben Jclöftcr erbaut,

bie bcn 91. alS ihr (Eigentum erhielten, aber oon flra«

bern unb Snrajcncn oiel ju leiben hatten. Skr eigent*

lid)e 93egrünber ber tflofterfolonie Würbe um 968 ber

Möncb. VI t h a n a
i

i o S , bc r b a -3 Wufterflo[ler ©t. Saora
erbaute; b^ntinifd)e WönchSprariS mit $anbarbei t

unb ©ebet, gemeinfd)aftlid)er Wahljcit unb Unter«

werfung aller unter einen einzigen gaben ber Kolonie
^>alt. ©citbem erhoben fidj unter Konftantin Mono«
mad)o8 (1042— 54) neben fiaora anbie Jtlöfter im
großen ©til, namentlich leropotainu unb 93atopäbi,

neben etner9ÄengefteingemaucrterJr1aufen mit$hrd)e,

©arten, Vlderfclb, Obftwalb unb eingefricbiglcm 93e«

Ti&: im ganjen über 180 felbftänbige Wnlagen mit
700 Mönchen. Hu8 ber ©ra$bnd)hütte ttub bem
3entralfird)(ein Warb nad) unb nad) ein prachtooücr

Tempel nebfl^lofter, baneben bie fortlaufenbe Warft*

gaffe mitjtaufläben unb 9lrbeit8fct)uppcu, gepflajterte

ycebengaffen , Jpclufer, ßapcßen/ ©arten, bie flcine

Haupt|tabt bcö VI. 2)ie(Srbauung ber 20©roünbtcieu,
bie man jebt auf bem% finbet, fättt iWifd>en 970 unb
1385; bie lüngfte ift St. 35ionb3. W. warb nad) bem
Verfall be8 gried)i|d)en $aiferreid)8 ba8 neue 3eru*
falcm ber ©lawen unb Rumänen ; wa8 ber lrlofter>

bunb heute beftyt, ftammt au8 ben ©lawenlänbcrn
an ber Donau unb au8 SRujjlanb. 5Son bcn 20 ©rotj.

abteien finb (£hi(antari, 3agrapl)u, ©imopetra, ©t.

$aul, Xcnophu unb KufTtfo ferbo*bu(garifd)e ©tif«

tungen, ad)t anbre: ©t ©regorio, ftarafalu, 3)od)ia«

rio, jhitluniufi, Xcropotamu, $antofratoro8, ba8
trapejuntifd)« 3t. 3)iont)8 unb felbft ba8 pracbtooUe

fiaora, Schöpfungen ber dürften oon 3o.fl& unb ©u*
fareft. Seinen Anteil, Weber an ber ©rünbung nod)

an ber SBiebererneuerung, haben bie Slawowa!ad)cu
nur an 3wiro, fyrotato. ©«phigmenu, ¥h»Iolheu,

Äaftamonitu unb ©taoronifita.

93or ber atl)anartanifd)en 9?eform htefjen bie (Sin«

fiebler $>eftyd)aften (9lu^cnbe), Wa8 baS Oöllige 9ier«

funfenfein bcö ©eifte8 in ©ott bezeichnen foüte, baS
man burd) unoerwanbteS 9(nfchauen oon Qruft unb
92abelgcgenb ju erreichen meituc. Snvdi 93efämpfung
biefer Schwärmerei erregte im 14. Saiuij. ber latcinifd)e

Mönch 93arlam einen streit, ber baburd) beenbigt

Warb, bafjein$onjil inßonftantinopel baSgchcimniä«

ooOe Sid)t, ba8 bie ÜthoSbewohner erbliden wollten,

mit bem unerfchaffenen 2idjt be3 33crgc3 Jabor für
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ibentifd] crflärte. Um 1765 Würbe SJorftaub ber Uta-

bemie Don SBatopäbi ber gelehrte ftornot EugeniuS
iöulgari; er fanb nur fieben Schüler cor, balb aber

ftrömte au8 berSürfei, auSStufjlanb unb Italien eine

fo große ^Injab,! b«rju, baß bie Wfabcmie gegen 200
Zöglinge in 170 gellen $ählte. 3)ocb bie Yltbo8mönche

Zwangen ben einer fretcn ^ilofopfne bulbigenbcn

iöulgari, feinen Soften ju Derlaffen. $>a8 3nftirut

Dcrtümuterte unb warb enblid) al8 »gefährlich fürSle«

ligion unb Sittlidjfeit« burd) ben üfumenifdjcn ?a«
tnarchen oufgelöft. Sgl. Sallmero^er, Fragmente
au8 bem Orient (2. YlujI., Stuttg. 1877); ©aß, Sur
©efdjidjteber^oSflöfterröieücn 1865); flangloi«,
Le mont A . fl&ar. 1866) ; 2 am b r o 8 , ©in 53efutf) auf
beraÖerge«. (beutfd),SBürzb.l881); ©he'be'oi^fcer

$erg%(.(griecb. r JtonftanL 1886); Stilei), Athos, the

mountain of tlie monks (Sonb. 1887); 3Rtller, Le
mont A. ($at. 1889); fc. 33rodbau8,2)ie Sfunft in ben

YttfjoSflöftern (2eipi. 1891); ^Mt^tv, 3He $aupt>
urrunbenfürbie©e(aiiaiteber91t^riDfter(baf. 1893).

aunorttacctamiborfnuoltn , f. «nalgen.

öithra, im gricd). 3Kathu8 Softer be8 icönigS

^ittt)eu3 Don Srö^en, Don tftgeuS (ober ^ßofeibon)

SRutter be83njcfeu8. SDiefer übergibt il)f bie entführte

$elena jur $ut 9118 bie 3)io8furen bic Sdjwcfter

befreiten, warb ?I. gefangen unb begleitete al8 Sfla*

bin bie Helena nach iroja. 9laa) ber Eroberung ber

8tabt warb fte Don ihren Enfeln3)cmopf)on unb Vifa*

ma3 erfannt unb nadb ftthen jurürfgebradjt — Eine

anbre ift bieCfeanibe1* Don%tla8 sDaitter ber §Daben.

Sltfjrepfic ^gried).), ungenügenbe Ernährung, be»

fonber8 ber burd) foldje bei JKnbern hervorgerufene

Somptomenfompler, al8 2)armfatarrb, 2)nrmcnt«
\.ir . Innig, Durchfälle, bie auf JVacfyene zurückführen*
ben §>autfranfhciten, wie $empf)hgu8, Soor tc.

ärirjrioffop (gried).), uon SBoüafton unb SeSlie

angegebenes 3faftrument, mit beut bie nächtliche

Strahlung burd) ein ^ermometcr gemeffen wirb,

beffen ftugel mit fd)Warzer SBolIe uiuwidelt ift unb
fid) im SÖrennpunft eines uietaüifcbcn fcoblfpiegelfl

befinbet. 3)cmfclben $wcd bient mtlctö vi f t in o

*

meter, bei bem ein Thermometer in einem 1'u-taü =

^linber in horizontaler Sage angebracht ift unb mit«

tel$ SdjWanenfcbern iebe ©armezuleitung Don unten

unb Don ber Seite Ijer gewintert toirb. SBirb ber

YtpDarat m einer h<Hern wad)t im freien aufgefüllt,

fo finft baS Thermometer, Weil e8 burd)Ylu8ftrahlung

fortioährenb SBärme Derliert, ofmeErfafc bafür ju er«

balten, bebeutenb unter ben Semperarurgrab ber um
gebenbenüuft. ©enauercSefuUate ergeben bieYlftino«

iueter Don töngftröm unbShwolfon. Jßgl.Stnfolaticm.

Aethüsa L. (© 1 e i ß e) , (Sattung ber UmbeUifercit

mit ber einzigen Ylrt A. cynapium L. (gemeine
(Steiße, (Sartenfd^ierling, ^unbSbeterfilie,
f. Safel »Öiftppanien I«, gig. 3), einjährig, mit ge«

frreiftem, bereiftem, äftigem Stengel, im Umriß faft

glcidjfeitig breiedigen, oberfei 18 buntel«, untcrfeit8 heller

grünen unb befonber8 h«er ftarl glänjenben, jtoei« bi8

dreifach fieberteiligen ^Blättern unb fugetig eifBrmi*

gen, bunfelgrünen Orriidjten. 2)ie (Sielte toäd)ft in

ganj Europa; fte? tann (eicht mit $eteruKe DerU)edt)felt

werben, lumal fte hauHd aI8 Unhraut unter berfelben

lüäcbjt. Sie unten'cheibet fich aber Don ber $eterfi!ie

burch bie bunflem, glän^enben 8lätter unb beren toi«

berlichen, fnobtauchartigen ©eruch beim Sieiben. $>ie

QHrtfee toirft nicht minber heftig al8 gebeerter Schierlina.

9t1)1) ffpr. t\i)^>, Stabt in ber irifchen ©raffchaft

Äilbare, am fchtffbaren Narrow, hübfd) gebaut, mit

Juäjwebcrei unb (ia»i) 4886 Sin».

tftt^(C,He , einwertige Yltomgrnppc, bie für bic

^itl)t)lDerbinbungcn (vlthnlalfohol C.Hj.OH, ftifml-

äther CjHj.O.CjHJ charatteriftifch tft unb am We-
thDl CH, entftebt, inbem 1 «tom H burch CHS Der-

treten »trb : C,H5 =CH,. CH,. SBei bem Serfud), Ä.
ju ifolieren , biibet fich 93utan C4HI0 .

öuhtjiaibcmjb. f. YiibcbDb.

Ölttjtitalfotjol , foDiel wie vllfohol.

tiitt)t)lätt)cr («tther, Schwefeläther, vi i h u (

oy^b, 9iaphtha, Schwefelnaphth«) C4H loO
ober C1H,.O.CfHB entfteht bei (Sinwirtung Don fon«

zentrierter Schwefelfäure, $h»^Pborfäure, (£rjIor«

jinf jc auf 9llfohol C,Hj.OH unter Ylbfebeibuug Don
3Baffer Efi. 3"r 2>ariteIIung erln^t man eine Wi\>

fd)ung Don vlllohol unb Schwefelfäure in einem 3)e»

ftiüationSapparat unb lägt in bemfelbcn lVar,c, wie
Ä. abbeftiOicrt, ««ohol aufliefen, fo bafe baS Volu-
men ber ftlüffigfeit unb ber Sicbepunft (140°) un«
Deränbert bleiben. STJan unterbricht bie Operation,
wenn burch ba8 bei ber vüherbilbung abgefchtebene
sBaffer bic Schwefelfäure $u ftarf Derbünnt wirb.

3mrdj jWcdmäBige ßüh^orrichtungen (5)ephicgma«
toren) Wirb ba8 5)eftiIIat Don Wlfobol unb SJaffcr,

burch 33afchcn mit Sobalöfung Don fchwefliger Säure
befreit unb bann über gebranntem Jralf reftinjiert.

Sei ber Sinwirfung Don Schwefelfäure HtS04 auf
Yllfohol C

4
H80 entlieht juerft unter vlu8tritt Don

SBaffcr vithhlfchwefclfnure C,H6..S04H, bie fid) mit
einem anbem Seil Yllfohol tn #tf)er unb Schwefel«

fäurc umfefrt : CtH4.0H+

C

JH4.S04H=C1H6.O.C1H,
-f-H-S04 . SRon fann baher mit Wenig Schwefelfäure
Diel vllfohol in Yl. Dcrwanbeln, ohne baft bie Säure
eine anbre 33cränbcrung crleibet al8 bie Serbünnung
burch SSaffer, ba8 bei ber 93ilbung ber ^Ül)ttlfchwefel-

fäure entfteht. Ylu8 2 9Rolefiilen Yllfohol entfteht

1 SRolefül SL SRan fteüt yI auch 0118 Ylirofjol unb
©euzolfulfofäure bei 135—145° bar, wobei reine

fdjweflige Säure auftritt.

& ift eine farblofe, leidjt bewegliche ftlüffigfeit,

riecht angenehm, erfrifchenb, fchutedt breunenb unb
uerbunftet unter ftarfer Semperatnrcrniebrigung. 6r
ftebet bei 35° unb erftarrt bei —129°. (£r ift unge»
mein entjünblidj, brennt mit leuchtenber flamme,
unb fein $ampf efplobiert, mit Suft gemengt, fcr)r

heftig. Spej. ©ew. 0,73« bei 0°, 0,722 bei 15° (ber

mebyinifche 0,720 bei 15°); er ift mit Yllfohol unb
Chloroform mifdjbar, löft fid) in 10 Seilen ©affer
unb löft felbft Vs« feines ©ewid|t§ an ©affer, aud)

löft er jv.rjc. gette, äthcrifdje Öle, vllfaloibc, 93rom,

3ob, Schwefel, ^h^Sphor, Diele Shloribc, vjromibe,

3obibe, $hromfäure. ßfrifd) bereiteter vi. reagiert

neutral, in nicht ganz gefüllten ©efäfecn wirb er mit
ber Rtil fauer, c8 entfteht 93int)lolfohol unb SBaffer*

ftofffuperort)b, O^on btlbet ein cyploftoe8 $>Dpcroyt)b.

Seim 6rl)i^eu mit SSaffer unb Schwefelfäure auf
180° entfteht Yllfohol. Chlor Wirft fcljr heftig auf vi.

ein, e8 fann fogar (Sntjünbung eintreten, unb e8 bil*

ben Ttch «eben Ghloraafferftoff, Ghloral, Yllbeh^b

unb (Shlorätbhl eine 9icil)e Don Subftitutionopro«

buften, beren icfytc8 ©lieb, ber $crd)lorätber
C4C1, 00, in farblofcn ffriftatlert auftritt, ftedjcnb

fampferartig riecht unb bei 68° fchmiljt 83rom wirft

fchwädher unb 3ob nur fehr wenig auf ein. 9t.

wirft auf tierifebe ©ewebe reizenb, ä^enb, eingeatmet

erregt er ba8 ©ehirn bi8 ju traumartigen 93oifteUun*

gen unb lähmt e8 bann rofdi bi8 zur YJewuBtlofigfeit.

C bient, mit Yllfohol gemifcht, a(8 2öfung8mittel ber

Schieübaumwofle jur Bereitung Don Äouobium, fer-

ner $um (Srtrahieren Don fetten, jur Entfernung
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42 &tfn;lbromib —
Pon grettfledcn, jur ©ereitung djemifcber Präparate
uii b in ber Wcbijin jur (Erzeugung allgemeiner unb
örtlicher Siarfofe, gegen Steroenfdjmcrjeu unb SRbeu»

maträmu«, als frampfftiflenbe« innere« Wittel bei

id)merjbaften Seiben, aud) als erregenbe« Wittel bei

beginnenber Obnmadjt ic beliebt tft eine Wifdjung
tum 3 Reifen Alfobol mit 1 Seil <L (Spiritus aetbe-

reus. Ätljerroeingeift, $>offmann3 Tropfen).
Wiijbröudjlid) roirb A\ als SBeraufd)img«mittel gr
trunfen (namentlich in ^rlanb feit Witte ber 1830er

^atjre, in ben preufjifcben ffreifen Wentel unb §el)be»

trug). 3)ie ©tn^elbofi«, bie oft roieberbolt roirb,

djröanft jroifd>en 8 unb 15 ccm. 2>er Ä. erzeugt

eltfame Träinue unb einen Kaufet), ber fetyr fdjneü

oieber üerfebroinbet, fo bafc ber Trinfer fid) an einem

Sage roobl fediämal betrinfen fann. AI« 9?ad)rotr«

!ung jeigen fid) SBerbauungäftörungen, aQgcmeine

Scbroäd)e, 3«ttem unb nernofe 6rfd)öpfung, (£rfran«

fungen ber fieber unb Bieren, fettige (Sntartung ber

§er&mu«fulatur. T>a8 Atbcrtrinfen jroingt roie Wor-
pbium &u t)äuftger ÜBicberbolung unb Perurfadjt au«

leöt tiefe 3crrüttung &*« Hf)aralUr9, 3erftorung ber

3£iUen3fraft, §aüujinat{onen unb Unfäbigfeit, jtoi»

fdjen ©ifton unb Tatfad)cn ju unterfebeiben.— Sßalc»

riu« Sorbit« ftellte Ä. 1540 au« Alfo&ol unb Sdjtoe»

felfäure bar unb nannte ilm Oleum vitrioli dulce.

Später erbielt ber Vi. ben Kamen Sdjroefelätber, aber

93. JHofe roie« 1800 naeb, bafj er feinen Sdjroefel ent*

Ijält. 3u Anfang be« 19. 3abrb- gab ©ouuat) bie

jept gebräud)(td)c StarftetlungSmetbobe an. Später

bejebäftigte bie 6tberoi(bungätl)eorie bie Sbemifer

lange 3eit, erft SBiniamfonS Arbeiten füllten 1850

JU ben beute gültigen Anfdwuungen. §ad\on erfannte

1841 feine anäftqefterenbe Srraft, unb ber3<ü)nar$t

Worton fübrte i()n 1846 in bie $rarj£ ein.

ÖUlWlbromtb (©romätbtol, ©romätber)
CsH6Br entftebt auS Ätb^len C,H. unb ©romroaffer»

toff HBr unb roirb au« ©romfalium unb Vlihtil

cbrocfclfäure bargeftctlt. $L ift eine farbtofe , atber*

artig riedjenbe, brennenb fdjmedenbe glüffigfett Pom
fpej. ©ew. 1,47 bei 13», fiebet bei 38°, ift entjünblid),

roenig lö«lid) im SBaffer, mifebbar mit Vlltofjol unb
^itl)er unb burd) £id)t unb fiuft leid)t jerfefebar. (£8

bient jur Ttarfteüung oon Anilinfarben unb al8 an«

äftbetifdje« Wittel bet furjen Operationen. 3)ie burd)

31. erzeugte Slorfofe ift ntd)t fo tief roie bie be« QHjlo

roformS, aber fie »erläuft obne befonbere Erregung
unb obne Grbredjen unb ift für $>erj unb Atmung
roeniger gefäbrlid). VI. barf ntdjt Perwedjfelt kht

ben mit Dem giftigen £übt)lenbromib C,H4Br,,

ba8 au« ft. unb ©rom bei 180— 200« entjtcbj (f.

Ättiulen).

fbtbt)(cf)(orIb (Gf)!orätbt)l, Wonodjlor»
ätban, (iblorroafferftoffät^er, ©aljätber)
CtH,Cl entftebt bei (Einroirrung oon CH)lor ouf AI«

(obol ober auf vu fnnt. roirb bargeftellt burd) (Einleiten

oon Sblonoafferftoff in Alfobol unb al« Kcbenpro*
buft bei ber C£bIoial6ereitung erhalten. (£8 ift eine

farbtofe ftlüfitgfeit, riecht ötberartig, fdjmedt fü^ltcb

aeroürjbaft, fpej. ®ero. 0,k, ftebet bei 12^*, ift roenig

löälid) in Gaffer, mifdjbar mit Alfobol unb Ätber.

teid)t enttünblid), gibt mit tllilor Ät()t)libend)lorib

CHj.CHCl,, julc^t ^Jcrd)lorätber C.Cl,. @uiejroi=

fä)en 1 10 unb 130° ftebenbe Wifdjung biefer Sub-
ftitution§probufte ift ber Äranfdje Ätber (Aether
anaesthetirus), ber ötberartig aromatifd) neefat. füg«
lieb brennenb iebmedt unb ali örtlidje« anäftbetifd)c§

Wittel benu^t rourbe. 3e$>t perroenbet man Ä. in

ber Seerfarbeninbuftrie.

?(tf)ij(eitbtamin.

Ütbt)lcit (Sla^t, Sttfjcn, ölbilbenbeS ©a«,
fcbwereS Äoblenroafferftof f ga8) C,U4 ober
CH,.CH, entftebt neben Scbroefeltupfer, roenn man
ein ©emijd) oon Scbrocfelroalferftoff H4S unb Sdjroe»

feiroblenftoffbampf CSt über rotglübenbe« Shipfer

leitet; ferner bei trodner 2Jeftiüation pon Stetntob'
len, fetten, ^arjen (babrr im fieud)tga«), ober roenn

man 9Ufol)ol» ober fltberbämpfe burd) ein rotglüben»

btS StV.ir leitet, au3 Vltlnjlbrontib unb a(fot)olifd)er

Kalilauge :c. ^ur ^arjteüung leitet man Vlltobol«

bämpfe in Scbroefelfäure, bie bei 165° ftebet, unb
forgt, bog bie Temperatur nie über 170° fteigt. AI'

fpbol C,H60 roirb in C„H4 unb SBaffer H 40 jerlegt.

iL bilbet ein farblofe« ©a8 Pom fpej. Öci». 0,»78,

ried)t füfjli(b unb fann nidit eingeatmet roerben. (Eine

Wifdjung Pon '27,5 Sauerftoff mit 72,:» Vi. roirb oon
Wäufen ol)ue ivgenbroie erbeblid)en giftigen Sinfluf}

geatmet (5« löft fid) wenig in SBaffer, leid)ter in AI»
fobol, ift au(b in fltber, Serpenttnol unb fetten Dien
löSIid) unb roirb bei 0° burd) ben Ti uef oon 42 Vit-

mofpbären ju einer farblofen^lüfugfcit Perbidjtet, bie

bei tieferer Temperatur erftarrt. Jhitifd)e Temperatur
13°, fritifdjcrSrud überÖOAtmofpbären. ^« fdjmiljt

bei —169* unb fiebet unter geroöbnlid)em X nuf bei

—105°. il ift tcidjt entjünblid) unb brennt mit
leuditenber flamme. Wit Sauerftoff ober fiuft Per»

mifdjt, e;plobiert tS bei Annaljerung einer flamme
auberorbentlid) ^eftig. Oei Kotglut Aerfe£t e« fid) in

Wetban CH4 unb ffoblenftoff. Wit Sblor oerbrennt

e« mit bunfelroter &lamme ju (Tblonwafferftoff, roätj«

renb ber Jfoblenftoff Ttd) rufjfönuig abjdjcibet. Wit
bem gleidjen Volumen (Tblor gemengt, bilbet Ä. eine

ölarttge Ölüfftgreit (baber ölbilbenb^ QJa«), ba«
Ätbnlencblorib (dlablcblorib, Öl ber ^ol»
(änbifdjen Sljemifer, 1795 Pon oter bollänbi»

fdjen Gbentifem entbedt) C,H4C1, ober CB^CLCH^Cl.
3)ie« ift ifomer mit ^tb^libendjlorib , ried)t unb
< di in erft füHlid), Hebet bei 84* unb roirb al« örtlia>e«

anäftbetifd)r3 Wittel benu^t. fttbPlenbromib
C,H4Brt entftebt au« 8L unb ©rom, aud) au« ^tl)t)l-

bromib unb ©rom bei 180—200°, ift farblo«, ried)t

angenebm, fd)medt füylid), ift giftig, erftarrt bei 0°,

fdjmiljt bei 9°, fiebet bei 131°, gibt mit Ammontal
Htbölenbiamin unb ^Jipcrajin. Wit 3Bafferftoff Per»

binbet ftd) Vi. bei (ftegenroart Pon $latinntobr ju

Ätban C,H„, mit Sd)roefelfäureanbt)brib gibt e« Sar*

bnlfulfat, mit (onjentrterter Sa^ioefelfäure Ätbbl-
fdiroefelfäure, bie mit Saffer Alfobol bilbet. Tu-fcr

^rojeB rourbe al« 53aflö ber T^arftellung Pon Spiri=

tu« au« SteinfoblengaS (Wineralfpiritud) emp»
foblen. Wit (Sbromjäure gibt Ä. Gfftgfäure, mit

fibermanganfaurem ftali ffofjlenfäure, Ameifenfäure
unb Cralfäure.

öitbt)lcnalfol)ol (Atbblenglnfol, OJl^fol,

AtbanbioOCJH.O, ober CH.OH.CH^OH entftebt

aud AtbPlen CtH4 unb SBafferMoffbiornb H tOt unb
auS oerfcqiebenen tttbblenoerbinbungen, ift färb* unb
gerud)lo«, bidflüffig, fd)medt füfj, fiebet bei 197°, löft

Kd) in IBaffer unb AKobol, nid)t in vitlirr. gibt bei

Crübation öltjfolfäure, (vlP.or^liäure unbOralfäure,

mit3infd)loribÄtbnlalbeb9b unb jrrotonalbebt)b unb
bilbet, baer jroei$t)brornlc entljält, jroei {Reiben Sfter.

uitht)leRbcrnftciufäiirc , f. ©ernftemfäure.

Öttljtilcnbrointb i , tß,twf,„
«tbt,lend,lorfb ) ^ ^W™'
«ttbDlenbiomiu C,H

4
N, ober NH.CH-.CH^H,

entftebt bei Sinrotrfung pon Ammonial auf Vitimu n

bromib unb bei gäuImS organifa>er Stoffe. Ttrflidx

irlQinQictt. rt cd) t oinmoniüfiibiilEcb. lcicbt lüisltcb im
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S3affer, reagiert ftarl alfalifdj, erftarrt bd 8,5°, ftebet

bei 1 17« unb ift äufeerft giftig.

iÜthtjlcnbiain«iifilbcrpho<*»bat,i.^raentainm

thtlwleugltifol, f. &tbölenalfobol.

totholcuimin, f. $iperaün.

shthnlcnmtldM'äure,
f. D?ild)fäure.

totlttilcnnaDbUjulcn, f. «cenapbten.

«ÜtbUlenogijb C,H40 ober CBL.O.CH,, tfomer

mit « tbD lalbelnib. rntfle^t auS bem 3J1 on o d) ; o refler beS

©Infol* burd) Beijanbeln mit ffalilauge; ätberifcb rie»

fbenbeftlfifftgfettDom fpej.©ero. 0,898, ftebet bei 12,5*

reagiert neutral , fd)eibet aber auS mandjen 2J?etaII>

fallen $b,brort)be ab.oerbinbet fid) mitSBaffer ©lr>-

fol. gibt ntitSafferftoff imentitel)ung8moment«tbo>
alfoqol u. wirb burd) etiuaS ßalilaiige polljmcriftert.

Aethylennm chloratum , «tbb,lend)lorib, f.

fitbnlen.

üubrjlnrün, f. Criflantgrün unb SRetbblflrün.

^itl)i)libcttd)lorib («Ibeböbtölortb, (£ tj l o r =

fitbnliben) C,H4a, ober CHj.CHCl,, ifomer mit

«tbtjlendjlorib, enthebt bei (Sinmirfung Don $bo8*
pboilupftdjlorib auf «Ibebfib, DonSaljfäure auf «ce-

rtjlentupfer unb wirb alS 9Jcbenprobutt bei Sarfiel*

lung Don (£f)(ora( erbalten. (£8 ift eine farblofe Slüf*

figfeit Dom tyc$. ©eto. l.n bei 20°, ried)t djloroform*

artig, fd)iuerft füfelid) aromatifd), ift löSlid) in «tto«

bol unb %tt)er, nidjt in ©affer unb ftebet bei 60°. (£8

ift atS anöftbetihbeS TOittel benußt »orben.

äthiiliBcabiätbtilätbcr, f. Rectal.

&tbnlibcnmild)iäiirc, f. HKiId)fäure.

ihtlwlibcnornb, f. ^llöcr)ijb.

fctbnljoMb (3obätb»l) C»H6J entftebt auS
HtbDlen C,IL unb Slobtoafferftoff JH, aud) bei (Sin*

toirfung Don yobroafferftoff auf «Ifol)ol. 9Ran über«

giefjt roten 3?bo8pbor mit «tfobol, fefct aUmäblid)

Sjob ju. beftilliert nad) 24 Stunben unb trodnet baS

genmidjene UeitiHnt. farblofe, etwaS lauebartig rie*

djenbe Slüifigfeit oom fpej. ©c&. 1,97, ftebet bei 72°,

ift in ©affer faum IBSlid). mifd)bar mit Vllfofiol unb
ihber. fdj iiut entjünblid) unb jerfetyt ftd) an ber Suft,

befonber* fdinfll am 2id)t unter Bräunung. 68 bient

tur^Cariteriung djemtfdjerPräparate unb in berXeer*

farbminbuftrie.

Sitbnlnitrtt, f. Salpetrige (Säure.

öitntilorub, footel tote tttfnjtätljer.

öitht)lort)blit)brat, foDiel toie Wlfobot.

fctbnlfdjttjcfclfäure («tberfdjtüefelfäure,
Scbroefelweinfäure) C,H6S04 ober S04(CtH,)H
entftrbt beim SJermifeben fonjentrierter Sdjioefeliäure

unb «Itobol. SKan fättigt bie TOifdmng mit tobten*

faurem Bartjt, filtriert, Oerbampft bie fiöfung jur

JrriftaQifarton unb jerfejh baS Salt mit Sd)roefcl>

fäure. Sirupbide gtümgteit Dom fpej. ©ew. 1,315

bei 16f. ift löSttd) in SSatfer unb «tfobol, gibt beim
vrrbiBrn mit «Ifobol Ätber unb Sdjroefelfäure, mit

Gaffer «tfoljol unb Sd)u>efelfäure, bilbet teid)t m-
licbe. friftnüifterenbe 6al,ie, Don benen ba8 jerfliefj»

liebe »atriumfalj NaC,H,S04 -f H,0 al8 abfübren*
? Wittel tu- mint wirb. (£rbi$t man ft. mit bem

Sali etner anbern Säure, fo erhält man ben ftt^öl«

efter ber lefttern. 3>wbalb bient bie t. jur 2)arftel»

lung Don uiiammrngefe^ten fttbem.

fctbtiffulfbtjbrät, f. TOerfaptan.

siitbnlf" If of arbonfäurc , f. ftmtbogenfäure.

ätbDltodfferftoff , f. Vlthan. [genbeit.

«fbDmfe (gned).), SKutloftgfeit, Kiebergefd)Ia«

Afhjrris (Ketxia), f. ^rmfüfier.

Jlttliutf flrortunatiartnö, r&m. (Srammatiler,

ho 4. 3abrb- «• ttb1-» Serfaffer einer auf ättem

Quellen beruljenben ÜberRdjt ber 2J?etrif, bie au3«

fübrlid) bie 9»etra be« §ox% bcbanbelt (brög. Don
föeil in »Grammatici latini«, ©b. 6).

9(titnfe(grie(b.),(Sntjiebung ber bürgerlidjen@bre

al« Strafe, ejjrloftgfeit; f. ©forenreebte.

ffltlna, Stabt in ber itai. ^roDina (Saferta, ffrei«

Sora, an bcrSRelfa, mit Seften f^flopifdjer 3Rnuern,
^ßapierfabrif unb (1901) ali (Semeinbe 4646 @inio

"fl. mürbe 1360 burd) ein Srbbeben ganj jerftört.

«btioloflie (gried).), bie 2ebre Don ben Urfndjcn

ber Äronftjeit; f. ftranfbeit.

?ttitlan , Jlratcn'ee im mittelamerifan. Staat
Guatemala, 20 km lang, über 600 m tief, mit fd)rof>

fen &el8ufern unb obne fidjtbaren Vlbflufj. Qnt Süb*
ufer ber Ort bie alte SHefibenj ber 3utugtlfönige,

mit SBaumioollweberei, Mineralquellen unb 9000
inbianifdjen eimoobnern. ttut Süboftufer ber tätige,

3572 m bobe Sultan beW.
Wticb («Hin), f. «tfcbm,

2(tf drff, ÄreiSftabt im ruff. fflouD. Saratou», an
ber SRebtojebija, ihtotenpuntt an ber 93al)n Stam*
bou»- Snratouj, Ijat (1897) 9750 (Sinio., bie ftd) mit

Sanbioirtfd)aft unb ©etreibebanbel befd)äfttgen.

anfing,
f. SommD.

3ttfiufott (fpc. ttmnrn), Ifiomo^ Bit In in, engl.

Kcifenber, geb. 6. ffliärj 1799 in ?)orffI)tre, geft. 13.

Wug. 1861 tn Äent Urfprüngltd) «rdjiteft, bereifte

er, burd) fcumbolbtg Sdjitberungeu au« 3entralaften

angeregt, ben Ural unb «Itai, bann 1845—53 mit

feiner ftrau einen grofjen$eil Sibiriens unb ber3Ron»
golet faft au8fd)lieBlid) jur «ufnabme Don 3eid)nun*
gen, beren er gegen 600 $urüdbrad)te. 6r Deröffent«

lidjle: »Exploration inoncutaland western Siberia«

(fionb. 1857) unb »Travels in the regious of the
upper and lower Amoor« (baf. 1860).

aitfnnc* (fpr. attttnp, Sir JRobert, engl. 3ted)t3«

gelebrter unb Staatsmann, geb. 1621 auf einer ber

älteften ftamilien in Ötoucefter, geft. 18. ftebr. 1709,

tourbe 1645 JRecbtgantoalt, 1661 Secorber ber Stabt

53riftol, 1672 9iid)ter am Sourt of (Sommon ^leaS,

legte 1679 bicS %mt nieber unb *og ftd) auf feine

Scfi jungen jurüd. Son bort au8 fudjte er DergebenS

1683 burd) 9ficd)t£gutad)ten in bem berüd)tigten 9t^e*

boufe«^Jrojefj ju gunften 2orb 9ruffeIId ju roirfen unb
oeröffentlidjte nad) ber Keoolution Don 1688 feine

»Defence of the late Lord RaaaeU's innocency«,

toorin er ber fpätern 2egi8latur über TOajcitätSDer»

bred)en ben 3Beg Dorjeicbnete. 1684 Derteibigte % ben

megen einer aufrübrerifdjen Sdjjnätjfdjrift angeflag«

ten Spred)er be« Unterbaufe«, Sir SiEL SBiUiamk
9?ad) ber Vertreibung 3afob8 JJ. tourbe er 1689p
erften ^räftbenten be8Sa>aßfammergerid)t8 erbooen;

ba8 Cber^auS übertrug ibm in bemfelben $abre ba8

«int be§ Spred)er8. 1694 legte «. feine Butter nie«

ber. Seine »Parliamentary and political tracts«

(2onb. 1734 , 2. «uft. 1741) ftnb für bie englifdje

^eicbS« unb 53erfaffung8gefd)id)te toidjtig.

ültlanta, ^wuptftabt be8 norbamerifan. Staates

©eorgia, 836 m ü. DJ., 10 km Dom (Sbattaboocbee

SHoer, Änotenpunft Don elf ©ifenbabnen, mit fd)önem

Rapitol, StabtbauS, jmei 9?egerumDerfttäten. grauen«

bod)fd)ule, mebi^inifdier Scbule, StaatSbibliotbet. be

beutenber^nbuttrie mßtfen, TOafd)tnen,©aumroolIe,

Sabaf, ^anbel in ©etreibe, SaumtDoQe unb Sabaf
unb (1900) 89.872 &.n\v. — %xt Stabt mürbe im 9ür>
gerfrieg belagert unb 2. Sept 1864 Don ben llntonS*

truppen ntebergebrannt

Mtlanten, f. tttlaS.

Atlantic (engl.), ber «tlantifdje Ojeau.
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44 2Itlantic — 9lt(antifc&er Ojcan.

3lHantic,^>auptfJabtb<r(SvQff^aftEaf8 bednorb«

amenfan. Staated Sorna, am Oft»9fifbnabatona,

Söabnfnotenpuuft jWifd)en $c8moincd unb Omafja,

mit (iooo) 5046 Einw.
üttlantic <Sirtj (fpr. im, fcauptftabt ber öraf-

fc^aft Vltlanric unb beliebtes Seebab auf einer Kütten»

nebrung im norbamerifanifdjen Staat SRem Sciicri,

mit (1900) 27,838 Einw.
Atlantic Transport, engl, Snmpfetlinie. f.

Dampffd)iffaf)rt fäejtbeilage).

Sttlanttocn, Warne berIjJlejaben unb £)l)aben ald

Söchter bti Vitlad.

9ltlantiö, ein fabelhafter 3nfelfbnttnent, ber einen

Seil bed jejjigen Wtlnntifcben Ojeand eingenommen
ba ben foH. Sic einzige 9iarf)itd)t barilber gibt $laton

(im »Simäod« unb »Kritiad«), ber fid) auf Solon

unb bie 3af>rbüd)er ber ägD,ptifd)en ^riefter beruft.

3)ie 3nfel, größer ald Siböen unb Kleinafien jufam»

mengenommen, Don Königen beberrfdjt, bie mtt$gt)p<

ten unb GJriedjenlnnb Kriege fübrten, foü" ntctjt weit

Don ben Säulen bed §erfuled gelegen f)aben unb I

81 ub bed, Atlantica sive Mannheim, vera Jupheti

posterorum sedes ac patria (Upfala 1675— 78,

3Qbe.); ©afllö, Lettre sur l'Atlantide de Platou

fljar. 1779) ; Wa r t i n , fitudes sur le Tim6e de Pia-

ton, ©b. 1 (baf. 1841); $>eer, Urwelt ber Sdjwctj

(2. tfnfL, dürid) 1879); (Harte, Examination of

the legend of A. in reference to protolmtoric com -

munication with America (aud ben »Transactions

of the EL Histor. Society«, fionb. 1886).

Sltlnutifrhe SfohH, bie Sd)iffabrt auf bem Vit-

Inn tilgen Ojean; ein Sd)iff »auf atlantifd)er galjrt«

befäbrt nur biefed Webtet.

ftttantiffbet Ojcon (hierju Karte »XiefenDer»

Ijältniffe bed *atlantifd)enOjean8«), berjenigejeil bed

SeltmeereS ungefähr ^tnifc^ert bem nörbltcben unb
I füblidjen^olarfretd, ber AWi|d)en benfteitlänbern oon
Wmerifa, Europa unb \flfrifa liegt unb füblid) Dom
Kap $>orn burd) ben Weribian biefed Kapd gegen ben

Stillen Ojean, füblid) Dom Kap ber ©uten Hoffnung
I burd) ben Weribtan bed lefctcrn StapS gegen ben 3n»
I bifdjen Ojean abgegrenjt wirb. 2)anad) bebedt ber

$ig- 1. *>ur4f<$ntlt burtj ben tRorbatlantif $en Djcati oonÄlbrattar Uber Dia bei ra, 9ljo rcn. »ermubn J

bl* 9ten govl 9ia$ Wettlingen be« G^aQenger com Januar bil 3uli 1873. Sange unb liefe 1300:1.

fdjltcislid) in einem Sag unb einer 9iad)t Derfunfen fein.

Uber biejpolitifdje Sierfaffung unb bie Steicbtümer ber

VI. gibt $laton jiemltd) audfübrlidje Söcridjte. Uber
fein einziger ber meljr realiftifcheu altern Sdjriftfteller

bat eine anbreurfprünglid)c92ad)iid)t barüber f) inten

l äffen, unb oon Strabon unb ^Bliniud wirb bie 23af)r«

beit ber Erjäblung ^latond bereitd bezweifelt. Sieber

ift, baf; fd)on falb,' bie Finthen Dom titlad, nad) bem
bie 3nfel benannt ift, an SBorftetlungen über SSölfer

unb fiänber im äujjerften Seiten anfnüpften, unb bie

Vlnnnbme, bnfj nad) jener SRid)tung trofc bed fd)roffen

flbfd)luffed au ben Säulen bed§er(uled bieSIklt tuobl

nidjt m Gnbc fei, tonnte leiebt in benfenben Köpfen
entfielen. Später mag bie übertriebene Kunbe Don
irgenb einem 9tatureretgnid mit jenen Spefulationen

in SJerbinbung getreten fein, unb $(aton fa&te btefe

©age auf, um fie für feine etlichen unb politifeben

3becn \u Oermerten. Sehr allgemein bat man bie

Sage Don ber 91. , ttie fd)on 58ird)erob in feiner 9Jb«

banblung »De orbe novo non novo« (Vlltborf 1685),

burd) bie Vlnnabme au erflären Oerfud)t, bafi pbönt«

fifd)e ober fartb^agifcqe §anbeldfd)iffe, burd) Stünne
unb Strömungen öerfdjlagen, an bie Kanaren, W^oren
ober gar an bie ameri(anifd)eKüfte gelangt unb glüd«

lid) beimgefebrt feien, ^ebenfattd tft audgefdjloffen,

ba| in bi)(orifd)er 3eit ein Kontinent eriftierte, beffen

Ubeweft etum bie Kanaren unb froren barfteäen; ed

müßten fonft biete ^nfelgruppen in «Jauna unb Tjlora

weit mebr Übereinftimmung jeigen, ald tatfäd)lid) ber

Rad ift. ^Dagegen fann ht ber Sertiäneit, Oom obern

Oligocän bid etwa fn bie Witte ber äftiocänperiobe,

ein norbatlantifdjed geftlanb erjfttcrt babon. ©gl.

9Itlantifd)eOjean einen gtädjenraum Don 79,776,346

qkm (1,435,974 D9K.), Wobei bie ja6lreid)en Wittel-

meere unb Slanbmeere (9iorbfee jc) nidjt eingered)-

net ftnb.

2)ie fürjefte Entfernung ber beiben gegenüberlic'

genben Küften befinbet jtd) nalje bem Äquator unb
beträgt bort 2900 km. $ie Sief enncrb^ältnifie
bed 9ltlantifä)en Ojeand Tmb unter allen Ojeanen uer»

gleid)dweife am betten befannt. 9lud benfelben ergibt

ftd) bie (Sgiftenj Don einer audgebeb^nten , ben Ojean
in ber Witte Wie ein SRüdgrat burd)jteb^enbcn unb ge*

Wiffemtagen bie Sängdadjffe bcdfelben bilbenbeu %to>

benerb^ebung. Sie beginnt ald ÜRetyfianädrücfen
bei 3dlanb,fe^t ftd) fort in bein tlAorenrüden ober

ttjorenplateau, Wenbet fta) bann öftltdi nad) St$aul
nabe bem Äquator ald 31 orbatlantif d)eSd) welle,

um Wieber in Sübricbtung ald Sübatlantifcbe
Schwelle WeiterRieben; auf tfjr liegen Wfcenfion

unb Sriftan b'Vlcunba. Sie Siefen biefer ganzen,

minbeftend 15,000 km langen relatioen Erbebung be -

wegen ftd) meift jWifdjen 2000 unb 3000 m. (San j im
9?Ö.oerbinbet eine unterfeeifdje Erbebung örönlnnb.

3dlanb unb bie flache 9?orbfee (Siefen aeriuger ald

1000 m) ; ibr gebort fpeAieü ber® 1) ni 11 e % b om f on •

Küden jWifd)en ben öäröer unb 92orbfd)ottIanb au,

er fd)eibet in ber Sicfe bad eidfalte ©olarwaffer Don
bem warmen atlantifd)en (Öolfftrom«) IBaffcr.

3u beiben Seiten nun bed zentralen $>od)ptateaud

liegen je jWei fct>r tiefe Qeden ober Wulben mit 4000
bid 6000 m «Saffertiefe; auf nörblicber iöreite bad
9?orbamerifanif d)e ©eden, bad bid unmittelbar

an bie weftinbif(hen 3"f«l" fid) audbcf)nt, im SB. ; bie
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a ft>e rbiT* e TOulbe nu O. 3m Sübatlantifdjen

Ojean entfpredjen bicfen Bilbungen einmal badlöra-
fitifd)e$eden unb fobann bie SBeftaf ritanifd)e
SRulbe (ogl. bie ffarte).

Wn auffaflenb Rad)en Stellen ober ©änfen meift

fctjr fletnen Umfang« tft bie SReereägegenb jtutfdjen

^ortugal-SKaroffo ernerfeit« unb ben 9ljoren<5^ana*

ren anberfeitS befonbcrS reid): f)icrb,cr gehören bie

(Störunge unb GJetttjäburgbanf, bte 2>aeia-,

ioneepeion«, Seine, ^ofepbinenbanf, bie

Crin \t b Ülicebanf u. a. m. SRcift ttmrben btefe

Banfe beim 2egen Bon Selegrapbenfabeln gefunben

;

bie Xiefe beS SBafferS auf Üjnen beträgt oft faum
100 m, fo baß man auf bober See f)ter anfern fönnte.

Siepulfanifdje 9!atur biefer Banfe fdjeint ftcber.mandjc

beherbergen große &tfd)reid)tümer. 2)ie $lnmtfd)e
ffappe am Oitabhang ber Sfeufunblanbbanf mit

©öidmngStpinfeln bis ju 29° fdjeint ihre (Sntftebuug

erratiieben rlnbäufungen ju Perbanfen, bie hier Pon
ben fdjmeljenben (Jtäoergen nieberfaflen. Giue auf'

fäOtq fteile SJobenerbebung, bte aber 1145 m unter

Softer bleibt, tft inmitten biefeS Seile* be8 VI Man«

tifdten CjeanS aufgefunben , bie ftarabatjbügel
<(>tg. 2). tn 49° 40' nörbl. Cr. unb 29° 10' toeftl. 2.

S>ie fteilen SJöfdjungen biefer ©obenevbebung (bis ju

35°) beuten auf eine getpaltfame unterfeeifdje Hebung
an jener Stelle. ?luf ber äKeereSftrede, bie Don bei

9teufunblanbbant ausgebt, äber bie eben genannte

e s e e a a

? 12I

A: 4V>48J nürdl. BrtU* B: 49* S8ttl
' nördl. Breit*

W 10+' will Läng» t9* 'J^' wftl. Längt.

?\$. $rofit bur$ ben f dbtiäen lett btrgarabaq»
b ü g 1 1. 1 : 200,000. (tiefe unb Üänae in gleichem SRafcftab.)

grlämifdje Sappe bintpegjiebt unb au ben ftarabab/

bügeln Porbei ofttoärtö bis ödanb fid) erftredt, liegen

bie meiften ffabel nad) Storbamerifa , baber ff a bei«

plateau genannt, obfdjon bie Siefen ftarf tpeAfclu

unb bi3 4000 m unb barunter binabgeben. 5m 9i33-

pon $rlanb rft bie große, um ben einläuten SR o da 1 1

»

felfen fid) anlagernbe Bedeidjtung mit Siefen Pon

»eniger al8 1000 m auffäüig. 3Me größten bis jeßt

im fltlantifdjen Ojean gefunbenen Siefen tourben

n örMi d) pon Querto Sico Pon bem amerifanifeben

Sd)iffe Btafe 27. 3an. 1883 gelotet, nämlid) 8341 m
in 19° 39' nörbl. S3r. unb Hö°2tf- toeftl. 2. unb 7723 m
in 19° 30' nörbl. ©r. unb 6«° 12' toeftl. 2.

Tic mittlere tiefe befl Vtttantifcbcn Cyani tft

)U 3763 m beredmet (nörbliäer % O. 3743 m, fflb*

lidjer «. 0. 3780 m). $a« Profil $ig. 1 , S 44,

[teilt nad) SKeifung be« Cbnßfnger etnen Sntrd»

fdbnitt oon D. nad) SB. burd) ben nörblidjcn Titian

tifdjen Ojean bar. 3)ie 2ängen unb Siefen fonnten

in bemfelben narfirlid) nicht in gleid)cm Berbältnitf

gegeben roerben. Siadi^rofil burd) ben fQbliaVn Seif

Per ^arabanbügel (t^ig. 2), obwohl nid)t burd) bie

^adjfte Stefle (1145 m) gelegt, fommt ber rid)tigen

VufiafTung biefer Berbältntffe ju $>üf*; in bemfelben

tft bie ifeÜiteSJobcnanfteigung be«^ltlantifd)en O^ean«

nad) 2änge unb Siefe in einljeitlidjem 9Ra|ftab bar*

gefleat

Über bie Semperatur befl 0berflftd)entpciffer3

geben bie beiben Semperaturfärtdjen für bie manu«
ften unb fälteften 3Ronnt8mitteI, fluguft unP ac«

bruar ^ig. 3 u. 4), Wuffdjluß. 3)urdj ben Sfrgleid)

beiber ßärtdjen erfennt man an bem ^ßorrüden ber

3. Zeinperatur ber Wterelobtrf Hebe im
ge bruar (in a*lfiu«grab*iO.

Temperatur ber TOeere*oberf lid)t Im
Stuguft (in <Xe(fiu<araben).

^fotbernten bt9 91uquft nad) bem $o(e \u gegen bie

gletdjen 2inien be« Jyebruar auf bem nörblidjen ?lt*

luntifdjen Cjenn unb umgefebrt auf ber füMicben itnlb»

füget ben (Sinfluii pon oominer unb Stuter auf bie

Gnoärmung be*3 Cberfladjenmaffer«. 5>er Qeriauf

ber ^io-bfnnen jeigt ferner bie afltuäblidje Abnahme
ber Semperatur pon bem Äquator nad) ben ^>olen 5U

;

bod) ift bied ungleid) beffer im füblid)en fltlantifdjeu
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46 2ltlantifd)cr Djecm (Strömungen, Sargaffofee).

Oxean al« im nörblidjen ausgeprägt, überhaupt Weift

ber erftere eine weit gleichmäßigere 38ärmeoerteÜung

a(8 bcr Untere auf. \ttuf ber füolidjen $>albfugel lau«

fen bie 2tnien gleicher Temperatur ungefähr parallel

unter fkt) unb mit ben geograpbifeben SJreitcnpnral.

lelen. 5m 9forbatlantifcben Ojean nehmen bie 3fo*

tt)emten ber hohem ©rcitengrabe eine auffaQenb von
S38. nad) 920. geneigte 82id)tung an; an ber Cftfüfte

Don 92orbamcrifa, fübücb tum 9teufunb(anb , fmbet,

xumnl im $3inter, ein 3ummmcnbrängen unb eine

fächerförmige "Ausbreitung berfelben Don hier oft'

wärt« gegen bie Stifte l£uropa« unb big hinan« über

bie ^Polargrenie nad) 3«lanb unb Spißbcrgen ftatt.

Ter (Bruno bieferllnregclmäßigfciten ift jum größten

Teil in bcnbcrrWnbenStromoerbältniffen (f. unten)

xu fudjen. 3m befonbem fenbet ber Öolfftrom S3af*

fer äquatorialen Urfprung« norboftwärt« bi« in« $o«
larmeer hinein.

Da« Stromftjftem be« äquatorialen Ätlan*

tifd)on Ojean« (ogl. bie JTarte »9Recre«flrömungen«

bei 3lrtifel »9J2eer«) lägt fid) feiner (£ntftei)ung nad)

in ber fcauptfadje auf bie regelmäßigen Suftftromun*

gen unb bie Stuftengeftalt jurüdfübren. Ter vJ2orb*

oftpaffat unb ber Süboftpaifat rufen je einen nad) 38.

gerichteten Äquatorial ftrom beroor, Oon Denen

ber füDlid)e.ftärfere(bäufig aÜcMcbledjthinalSflqua»

torialftrom be.jeidjnet), oon ?lfrcnfion unb bem^qua*
tor her auf JFap San 32oque gerid)tet ift, wäbrenb ber

nörbltcbe, fd)Wäd)ere, jroifcben Dem 38enbcfrei« unb
10° nörbl. ©r. auf bie Antillen xu läuft. Der füb*

lid)e^iquatorialftrom fpaltet fid) beim Utap San JhVquc

in bie iübwärt« gerid)tete brafilifebe unb bie norb*

Weftlid) ber Sfüfte folgenbe Quapanaftrömung.
Sie (entere fann al« bie eigentliche ftortfeßung bcS

Äquatorialftrom« bezeichnet werben; Re fliegt mit ge*

fteigerter G)efd)Winbtgfeit nad) bem ßaiibiicqen 9J2eer

xu, in ba« üc bei ber^nfe! Trinibab al« raribifd)e
Strömung eintritt, ^roifdicn beiben äquatorial*

ftrömen (etwa 4—8* nörbl. 3Jr.) finbet fid), nad) 0.

fließenb, ber ©utnea* ober ftquatorialgcgen*
ftrom, oon höherer Temperatur unb oft glcimer Öe-
fdjrotnbigfcit rate ber Äquatortalirrom, Derfelbe be»

ginnt im Sommer febon in 45w, im Sinter erit in

ca. 26° weitl. 2. o. ©r.. erreicht bie afritonifd)e ßflite

etwa bei Sierra fieonc unb bei ber Jrüile oon Liberia,

nimmt bann eine füböitltd)e 92id)tung unb größere

GJcicbwinbiafcit an unb erreid)t fein ISnbc in etwa
2° nörbl. 3Jr. oor ber ©uebt oon Iramerun. 3n ber

9läbe ooni Jfap^alma« bat ber Öuineaftrom fteOen«

Weife GMcbwinbigfciten bti xu 100 Seemeilen in 24
Stunben. Die Qief cbwinbigfetten biefer äqua-
torialen Strömungen im offenen C\can liegen

jWifdien 12 —24 Seemeilen in 24 Stunben; 1 cee«
meile in 24 Stunben entfpncbt O.om m in ber Se»
funbe. alfo 12 Seemeilen im 2auf eine« Tage«, 2K cm
in ber Sefunbe. Der Sübäquatorialftrom unb ©ita»

tjanaitroni läuft oft beträdjtlid) fcbneUer, bt« au 60
unb 8u Seemeilen im Tag.
Da« Stromfpflem be« fflblidjen «tlanti»

fd)en C.tean« fejit fid) xufammen aus folgenben Strö»
mungen: 1) Die brafilifebe Strömung febemt,

Dom Jfap San 3loque nad) S. getjenb, mit einer

Öcfdiiöinbigfcit oon 18— 20 Seemeilen über ben fia

$lata I)tnau0 ber ftüüe ju folgen. $on etma 25°

TAH Sr. an wirb burd) bie ^leftioinbe etn Teil ber

Strömung nad) SO. abgebrängt, ber fid) aUl füb«
atlanttfcber ^erbinbungeitrom bt£ ungefähr
jum iKenbian oon Qrecntoid) unb bem 40. ©reiten«

parallel erftredt unb bann wteber Oon hier nad) 91.

unb 9?2B. umbiegt unb jum ©enguetlaftrom (f. unten)

toirb. 2) Die falte ffap ^orn»Strömung, bie,

nad) 920. fücfienb, fid) mit bem oon 9233. berfommen«
ben warmen 93a ffer unter bem GinfluB ber oorberr»

fdjenben 33eftioinb« ju einer öftlidjen Drift oeremigt
Da« 3u iamiU(nftT0nl<n polaren unb äquatorialen

33affer« gibtHnlag xu ben jwifd)en 45—65" fübl.Qr.

foroie 2b—40° roeftl. 2. rjäufia beobachteten fd)roffen

Temperaturfprflngen an ber Meeresoberfläche unb m
Stürmen ($ampero«). 8) Die »eftafrifanifd)e
Strömung ober Qenguellaftrömung xieht Dorn

Süblitben Siömeer h« falte ©etoäffcr nad) 92. (ant»
arftifd)e Drift), bie fpäter bem fiaufe ber afrifa*

nifd)en jrüfte folgen. Diefe Strömung geht bann in

ben fübluben ^iquatorialftrom über unb läßt in ber

92äbe be« Äquator« al« falter Strom bie Oren^en be«

fehr toarmen @uineaftrom« um fo fdjärfer heroor»

treten. Vn bcr ÄÜfte oon Deutfd)*Sübioeftafrifa roirb

bie Temperatur nod) außerbem burd) au« ber Tiefe

aufqueüenbe« falte« $3affer erniebngt

Da« Stromfpftem be« nörblid)en 9Itlanti>

fdjen Ojean« bilbet nod) bcutlidjer al« ba« be« füb*

lid)en einen geid)loffenen STreiölauf. Der au« ben

ftquatorialfrrömen beroorgehenbe öolfftrom (f. b.)

unb bie mit ihm xufammcnbängcnbe öftlid)e Drift

(Öolfftrombrift) finb an üd) fräftigeral« bicenU
fprccbcnbcn ©eioegungen be« fübluben Yltlantifchen

Ojean«. Tvur biefe öfilube Drtft fann itap $tm«terre

al« Scbeibepunft gelten, benn e« läßt fid) ein Oftftrom

an ber 92orbfüite unb ein Sübftrom an ber 98eftfüfte

ber 3benfd)en S>albinicl oerfolgen. Der erftere foll

bie $)ud)t oon ©i.^capa umfreifcn unb au« berfelben

at« 92ennelftrömung nad) 9233. heraustreten, na«
aber nur fehr feiten ber ftafl ift. Der Sübftrom an
ber Suite Portugal« ift namentlid) bei 92orbunnben

ftarf ausgeprägt; er geht in bie fanarifebe Strö*
m ung über, bie nieber ihrerfeit« im 9torbäquatortal*

ftrom fid) fortfeßt. 9luf ber ?3eftfeite be« nörblubrn

Yltlantifdien 0,^can« allein treten polare Ströme auf:

bcr l'abraborftrom, ber feinen Urfprung auö bcr

Daoiöftraße (md)t üon Cftgrönlanb) herleitet unb
füMid) oon 92cufunbtanb im rechten 33tnfel auf ben

hier öftlid) geriducten ©olfflrom flößt. Sin weitere«

Siibwärtsflicßcn biefe« ^olarftrom« al« Unterftrom

unb an ber ^nnenfette be« Öolfftrom« wirb gefolgert

au« bem Eintritte tief gebenber Eisberge in ben Wolf»

ftrom fowte au« bireftm Teinperaturmcffungen. Da«
falte 38affer läßt fieb al« falter 38all (c«ld wall

ber^lmenfaner) ungefähr bt« nach Äapt»attera« nad)»

weifen, e« ftammt aber aud) jum großen Teil au«
bem St. Slorentgolf. Gin weiterer falter, au« bem
Giemeer ftammenber Strom, ber o ft g r ö n l ä n b i f dj e

Strom, geht an ber Oftfüfte oon Gkönlanb entlang

unb biegt beim Jfap ftarcwcU in bie Daoi«ftraße hinein

;

er blodtert bie Oftrüfte iebwer mit 6t«, bagegen hält

ber au« bcr Öolittrombrift ftammenbe fogen. 3r*
mingerftrom ^Stanb« Süb> unb 33cftfüfte eisfrei.

3u ben bemertcn*werten (Sigentümlichfciten be«

3lilantifd)en O.iean« gehört bie Sargaffofee, bie

fid) inmitten be« norbatlanttfcben Stromfpflem« in

bem ruhtgen unb warmen Öebict AWifcbcn 25 unb
35° nörbl. ©r. oon ben ©ahamainfeln bt« ju ben

9l,ioren hinüber erftredt. Uber bieien 9J2cerc«teiI berr»

feben überall wäbrcnb eine« Teile« be« CVüjre«. teil*

weife baS gan^r ^ahr hinburd), Sttüen unb (eid)te

33mbe. $>icr trifft man. balb xerfrreut uno gan^ Dfr .

einiclt, balb biebt anrinanber in gelbem ober langen

Streifen, fd)wimmcnbc« Sccgra« (f. Sargnssum). Die
garbe be« Sargaffotang« ift gelblidjgrün bi« braun.
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Sfirgcnbfi bieten biefeSangeberSdjiffahrl irgenbroelcqe

tynbernifie, bagegen bergen He ein reidjefi Sierieben.

Über bie (Srbbebenregionen be8 Vltleinti«

fijen OjeanS Dgl. Slrtifel »(Erbbeben «, mit Karte.

Jter tttlantifdje Ojean jcidjnet {leb burd) fymme*
trifebe Verteilung ber© in b D e r | ä 1 1n i f f e au«. Sin
SuibfitOengürtel (tflquatoriatfalmen), im Juli mi*
icben 10 unb 16° nörbl. ©r., im Januarjtroifdjen Dem
Äquator unb 6° nörbl. 5ör. , trennt bie wegionen ber

regelmäßigen Siorboft» unb Süboftpaffate. x>cr Starb«

oftpaffat ivirb im !^ burd) einen jioeiten Kalmengürtel,

ben be* KrebfeS, abgegrenzt, ber einen ©ürtel ljnficn

&iftbrud& barftellt, auf beffen Starbfeite bie Dorberr»

•\benb ttJfftlidjen SBinbe ber gemäßigten 3one »oeben.

Tiefe leßtem hoben, namentlich, im Sommer, im SB.

tifdjen Ojean Don 9?. nadj S. ju paffieren Ijaben, im
augemeinen im nörblicben Wt lernt tfeben Ojean auf ber

öftlid)en Seite unb jenfeit beä ttquatorä nalje ber

braftlifdjen Küfte entlang, biS Heb auf ber ©reite Don
Mio be Janeiro ber SBeg um baS Kap §orn von bem
um bnöünp ber ©uten Hoffnung abjiocigt. 3)tc norb»

roärtS fegelnbcnSd)iffe bagegen |ud)en, üor bem Süb»
oftpaffat laufenb, bie loeftlicbe Seite ber SRegion beS

StarboftpaffatS auf unb Derfolgen, toenn nad) Guropa
beftimmt, ben legten Seil ü)reS SBcgeä mit Jpilfe ber

loeftlicben SBinbe beS nörblid)en Sltlantifdjen OjeanS.

SJgl. Sir SB. Sbomfon, The depths of the sea

(2. Slufl., 2onb. 1873); Serfelbc, Voyage of the

Challenger. The Atlantic (baf. 1877, 2 ©be.); »Re-
ports on ocean soandings and temperatures in

©ampf eriscge im 9! o vb at t a n t i( $ert Cjcon. fögt. Srdärung €. 48.)

eine fflbtoeftlidje, im O. eine norbtocfilicbe Sichtung,

»äqrenb ber ^affattoinb auf ber Oftfeite mehr nöro«

li<b, auf ber SBeftfeite bei CjeanS mel)r öftlid) geriaV

tet ift l'üm erbalt fo im großen unb gan.jen baS

©üb einefl SBinbfrei3lanf3, in beffen 3<nrrum bie

Sljorengrupp« liegt, übereinftimmenb mit bem KreiS«

lauf ber SÄeercäftröme biefeS Cjeanfi. Süblid) Dom
Äquator loeht ber Süboftpaffat, tm O. ift er Don fiap»

ftabt, im 33. Don Rio be Janeiro ab norbroärtä be«

merfbar. Süblid) Don bem Süboftpaffat befinbet fid)

aueb nrieber ein SBinbftillengürtel, ber be£ SternbocÖ,

an ben fid) roieberum ein ©ebiet Don SBeftminben,

ganj toie auf nörblicber ©reite, anfd)ließt. (Snblid) ift

unter ber SBeftfüfie best tropifchen Wfrtfa ber Süb'
tteftmonfun ju «rtDäfjnen, ber, au8 bem Süboft«

paffat entftebenb, große ^Regenmengen an bie Äüften
biefeS ffontinentS fübrt

Jm großen unb ganzen befielt auf jeber §albfugel

je ein ffreifilauf ber Suftftrömungcn, äönlidi bem ber

Safferftrömungen, unb jtoar mit beut Uqrjeiger auf
bar norbticben, gegen benU^rjeiger auf ber füolirben

Vennipbäre.

Siefen SBinb« unb StromDerbÄltniffen entfprerbenb,

lauft ber ftur£ berienigen Segelfd)iffe, bie ben Titian'

H. M. S. Challenger« (baf. 1875); »?ltla8 beS %t*

lantifdjcn OieanS«, berauägegeben Don ber beuneben

Secioarte (2. Wufl., $>amb. 1902; baju »Segelbanb»

bud)<, 2. Slufl. 1899); «ttlmapr u. a., $>anbbud)

ber Ojcanograpijie unb maritimen Meteorologie

(Sien 1888); befonberS aber D. ©oguellawfti,
$>anbburb ber Ojeanograpbie (Stuttg. 1884; SJb. 2
Don Krümmel, 1887); $offmann, 3ur aXcdjanif

ber MeercSftr5mungen an ber Cberflärbe ber Ozeane
(iöcrl. 1884) ; 8 1) un, 91uS ben Siefen bed SeltmeercS

(Jena 1900); Scbott, Ojeanograpbie unb Weteoro'

logie ber beutfehen Sieffee 'gypebttion (baf. 1902).

«Berfefertberbälrntffr be# Wtlanttfrfieti O^eani.
Ser Vltleintifi.be Ojean befiel Don allen SReeren ben

lebbnfteften 23erfclu\ gefteSampferroege »erben

feit 1892 Don allen großen SampfergefcUfdiaften auf

ben Steifen Don (Suropa nad) IRero Sjorf unb jurüd imxt»

gebalten, um bie Gkfabr ber 3ufonimenftöße einan«

ber entgegenlaufenberSampfer mbglirbft luminbern.

SBegen ber (£iö* unb 3iebelgefal)r bleiben biefeltompfcr*

toege im^rübiabr unb Sommer weiter füblid) oon ben

iReufunblanbbänfen entfernt al8 im ^erbft unb $Biu<

ter. SerÜuSweg nadj ?3. liegt ftet8nörblicb com ^eim»
toeg, alfo wirb »rechts« gefahren, teie auf ben beut»
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{eben Stfcnbafjnen. UmficbenbeS Kärtchen jeigt bie

Dier Deiicbtcbencn 93ege, uon beneti ber mit 1 bezeich-

nete bcr 9luSmeg Dom ©nglifcbcn Kanal nad) 9?<to

9Jorf in ber 3*«t &om 16. 3an. bis jum 14. 9lug. be*

beutet; fimie 2 ift ber §etmweg Don 9?cw ©ort na*
bem ßngliidjcn Kanal in ber &tit Dom 15. Oan. bis

juni 23. 9lug.; Sinie 3 9lu8weg Dom 16. Äug. bis

piui 14. 3an.; Sinie 4 Heimweg Dom 24. 9lug. bist

jum 14. oiin. Öefe&lidje ©erpflid)tung jur 3"nebal«
tu ml biefer 9Bcge befiehl bis je&t nocg nicht; bie ge-

troffene freie Vereinbarung bat fid) bisher gut bewährt.

Die geograpbifcbe Sage ber SBcge jeigt bie Starte. Über
bie Derfdjtebenen Don ben 98tnbcu ahhängtgen Se«
g e I f cb i f f $w e g e über beti 91tlantifdjen Ojcan f. Scg*
lerwcge, bie (Entfernungen jwifdien fcäfen be$ 91t«

lautlichen CjeonS f. DampTerwege. ©gl. 9lrt.»Dampf«
fdnffabrt« mit ber »93eltDerfebräfarte«.

Die micbtigftcn europaifdjen Seehäfen bcS 9ltlan»

tifdjcn OjeanS fmb: Hamburg, ©remen, 9lmfterbam,

92ottcrbam, Antwerpen, Sonbon, Siocrpool, ©laS*

goro, fcaore, ©t. «SJa.jnire. ©orbcau;, Siffabon unb
Sahir; anbenamerifanifd)cnKüften: Quebec, ©ofton,

9<cm f)ort . ©altimore. 9?ew Orleans, ©abin,9iio,

SMonieutbeo unb ©uenoS 9lireS; an ber afrifamfdjen

ftüfte: Kapitabt. DaS erfte betriebsfähige Kabel Don
SBatmtia in^rlanb nad) fceart'S Content in9Jeufunb«

lanb tourbe 1866 Doücnbet. 3e$t ift bie telegrapbi«

fd)e ©erbinbung (Europas mit bem uörblid)en 9lme»

rifa burcb 14 felbitänbige Kabel gefiebert. Daoon lan«

ben 9 Habel auf ^rlanb, 4 bei ©reft unb einS in

©rcetfiel. Deutid)lanb hat fid) feit 1900 burd) fein

Kabel ©reetficl«((£mben»)9l,$oren«9?ero ©ort oon bem
guten 93iUen ber (Snglänber freigemacht (Sine eng*

Itfcbe ©cicUfcbaft nerfügt Aber 6 ber tranSatlantifdjen

Kabel, »oei aiiierifaniidu- ©cfcüfaiaften befifyen 4 unb
2 Habel, eine framöfriebe ©cielifcbaft beftyt 2 Habel.

1874 würbe baS Kabel ooüenbet, baS Don Siffabon

Aber Wabeira unb bie Kapüerbtfcben Unfein nachher*
nambueo in ©rafilicu führt 1884 ift ein jmeiteS Ha-

bel oon Siffnbon nad) ©rafften m©etrieb genommen
Worten. Die gan^e Ojtfüfte Don Sübamerifa ift Don
Kabeln befäumt, bie m ©erbinbung mit ben burd)

^ablrcidje Strände aneinanber angefehl offenen weft«

tnbiidjen ^nfeln lieben, bie wieberum mit SCRittelame-

rifa unb ben gereinigten Staaten Derbunben fmb.
9facb »apilabt führen Don (Suropa 2 Habel, einS längs

ber weiiofrifanifcben Küite unb einS über bie Kapocr
ben unb 3t. fcelena. 91frifa ift mit Sübamerifa burd)

ba* Srabcl ©iiiao«93crnambucoDerbunben. ©Ql.ft i n b •

tat). A direetnry for the Northern Atlantic Ocean
(15. 9lu?g.. 2onb. 1895); 3>erfelbe, a saüing direc-

tory for the South Atlantic Ocean (9. «u8g., mit

Suppl., baf. 1899); »Segeibanbbud) für ben Wtlan<

tifdten C^ean« (br^v Don ber Deutfdben Seetnarte,

2. Hüft., fcamb. 1899).

91tlautofauricr, ©ruppe ber 3)inofaurier (f. b.).

2t t lue* i, ilK' e i:i-^a i; l: Atlanten), aQgemetn ge«

bräud)lid)e Benennung einer Sammlung Don £>im*

mel««. üanb» ober Seefarten, Don Stäbtegrunbriffen,

trupferftidien, anatomifeben, d)irurgi|*d)en , patbolo*

gifd)en unbtecbnifd)en9lbbilbungen. Sie nmrbe juerft

oon Wercator im 16.^abrb. für feineSammlung Don
S2anbfarten (f. b.) gebraucht, auf beren Xitel bie mD/
tbologifd)e ^igur bt9 ?Itla§ (f. unten ben befonbem
Huifel) nie Präger ber$>immel8fugel abgebilbet mar.

- 3" ber ©aufunft b*ifjen Atlanten bertuli{d)e

Wännergeftalten, bie an Webauben anftatt bcr r aa-

len ober fünfter tum fragen ber ©orfprünge, ©e>

flmfe ic. ober be3 ©ebälfö angebracht flnb (ogl. VUlaä,

@. 49). ©ei ben ©riedjen jtebt ber hdftigereunb ernflere

borifd)e Stil biefe Atlanten ober Selamonen (>^ra«
ger«) ben meib(id)en JTarnatiben (f. b.) Dor, bie ber

tonifdje Stil liebt, ©eifpiele boben ftd) unter anbemt
in bem boriidben HeuStempel ju Slgrigcnt erhalten.

9lud) bie fpätem ©auftile bis |ur ©egenwart haben

bie Utlanten in ©eftalt Don ganzen uno halben Tvuju

ren, ©. ali Präger Don ©alfonen, benu^t.— jin ber

Anatomie beißt %. ber erfte S>aieairbel, f. SBirbel.

titlad (arab., »abgerieben, fatji-
,
franj. Satin),

©ewebe mit glatter, lebhaft glänjenber Obeifladje,

bie burd) bie eigenartige ©inbung ber Keltenfäbeu

(^tlaSbmbung, f. ©emebe) entfteht. SXan toebt Sei»

ben», Seinen*, 3Soü* unb ©aummoüatlaS, le^tcre

ftnb tneift fünf», ber SeibenatlaÄ (% im engern

Sinn) ad)tbinbig. 91. bflrfte im frühen Altertum ht

China ober fyibten in meebantfdier 92ad)abmung ber

^lattftichftiderei auf bem "iBebfruhl entftanben feitt.

^erfifdje Seibenftoffe be* 6.-8. 3ahrh- ^eiß«t r baß
ber 9ltla8grunb in ben mit grofjen ^ierftguren ober

^agbfjenen gemufterten Wem eben beS^Rittelaltcrd be«

oorjugt würbe. 3>ie Aufnahme bc« % in Europa
fallt mit ber (Einführung berSeibenfuItur jufammen.
3m Altertum bifij ber wohl ©latttn; bte ©e»
jeidnumg Satin erhielt er erft im 16. oabrt).

9ItUi# (f. Karte »"Älgerien« ic), 23CK) km langes,

Don ber Küfte Don $uniS bi8 jur atlanttid)en Hüfte

SRaroffod reidjenbc« ©rbirg^fnftem, Don bem auf ben

tunefifdjen 91. 300, auf baä algeiifdie Steppenplateau

ber Sd)ott8 1150 unb auf ben maroffamfd)en VI.

850 km entfallen, ©on ber tunefticben Hüfte erftredt

ftd) ber 9L in jwei Ketten nad) 393. Die eine beginnt

am Kap ©on, bie anbre am Kap ©lanc. ©eibe ,uet)en,

.jablreicbe Sofalnamen fübrenb, in ^orm ftart Der»

äftelter 3üge jur algerifdjcn ©ren^e, entfernen fid)

mehr unb mehr Doneinanber unb errc:d)cn im iNittel

600 m im 31., 800 m im S., erheben ftd) aber in ihren

bbcbften ©ipfeln nod) ntd)l bis 1600 m. 9jjeftlid) Don
iebeffa febeibet fid) bad ©ebirge in brei Xeile, ben

Kleinen 91. ober Sella IIa« im 92., ba6 $>od)lanb
ber Schotts, ein Steppenplateau, unb bie (übliche

Kette beS ©rofjen ober Saharifchen 91. Septcrcr

erreidjt im rutebel 9lurtS bebeulenbe ^ötien (Sehe*

(iah 2310, SWabmcl 2306 m), erbebt ftd) 1200- 1300
m über baS Sd)ottplateau, ift im Sinter mit Schnee

bebedt unb febidt in ben$obnabergen einen norbmeft»

lid)en 9luSläufer jur nörblid)rn ftanbfette bet 9iuutale.

Die Sübfette fefct ftd) weftwartS in nnregelmofjigen,

raüelen ©era^rtgen (Ulab Wanl, Didjebel 9lmour,

ontagneS beS KfourS) fort, bie auf bcr Sübfeite

meift fahl, auf ber9?orbfeite mit ©egetatton berauben
unb Don .zahlreichen Sd)lud)ten bunhfurebt fmb, burd)

bie bereits (£ifenbabnen Don ©one, ^hilippeDiQe unb
Dran nad) ber Sahara führen. Die größte $>öbe er«

reicht hier ber ?f die bei Xouila (1940 m), an beffen

9IorbabfaQ ©erDDiÜe in 1380 m, an beffen bereits

95üftencharafter jeigenben SübabfaD Saghouat in

790 m liegt. 3" SKaroffo fteigt bie Sübfette im Didjc»

bei Seffab au 2140 m, nimmt aber bann fdnied an
$öbe ab unb wirb fd)(iefjlid) Dom tiefen 'I ai be^ 33abi

©ir(©ebr)burd)brod)en. Die9)!itteljone ber Schotts

(f. Stbott) ift eine 800— 1 100 m hohe Hochebene, eben

im 93., in ber Witte bügelig, im O. bergig unb in eine

SReibe Don abgefd)! offenen, jwifeben niebrigrn ^öben*
lügen liegenben ©eden jerfaHenb, m beren hefflcn

Seilen im 93inter baS SBaficr ftd) m fleinen, im Som-
mer meift auStrocfnenben Saljfeen fammelt Die

fliefjenben ©ewäffer ber $>odiebcnen enben in biefen

SdjottS ; nur ber große Sdjeliff münbet inS Wecr.
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$iefe $?od)cbene ift ein ©cbict ber ©iehjudjt, reid) an
ben 35eibcfräutcrn unb 4>atfo. 9iur in bcn fifur ge«

nannten Dörfern ber Oafen uuterftüjjt ein fpärlid»c3

Saffernefc bcn ©obenbau feftfjafter Stämme. 35ie

Öod)ebene berScbottS ift im C. nur 80, im S8. 170km
breit. 3e mef)r fte ftd) Derbreitcrt, befto ftärfer wer-

ben ber nörblidje 3"9 bei A. unb bie fruchtbare ilü«

itenlanbfcfcaft, baS Seil (f. b.), eingeengt 3>a8 nörb«

liebe Slanbgebirge bed ^ItlaSfr^fteiaS , ber Kleine %
ober £eltatlad, 3erfätti in eine 9leib> Heiner ©e»
btrg*gruppen, unter benen bie berfianbfd) oft Jfabtjlien

hn Xid)cbcl fialla 2308 m unb ba8 Serifgebirge im
I fdicbel ©abor 2006 m erreichen. 9?ad) 38. erniebrigt

l'id) bie 92orb!ette unb gebt fdjlieftltdj in bie Wilbe unb
jerrin'cne ©ebtrg8lanbfd)aft Sr 9iif über, bie baä
nörblicbe 9J2aroffo einnimmt unb ftdt) biS jeruan er«

ftredt 3n gr SRif wcdjfelt ba8 Streiken ber AtlaS-

fetten, mbem bie eimeinen Saiten nicht mebr Don
D9J0. nad) 23S23., fonbern Don 0. nad) ©. unb
bann nad} 9W3. unb 92. Derlaufen, fo baft ba8 ©e*
birge an ber Strafte Don Gibraltar feine $ortfefcung

in ber Sierra SJeüaba Spanien^ finbet. ®ine An3al)l

Don tjlüifen (Sd)cliff, Setybufe. Sftebfchcrba) buräV
brid)t bie nörblidjen Letten auf bem jum SRittelmeer

gerichteten Sauf. S3o an bcn Duellen beS SSabt ©ir
bie fübliche algerifdje Stanbfette ftd) gegen 9t53.

ttenbet, beginnt ber $ob,e ober 9J?aroffanifcbe
A. (3brär-n«2)c*ren, im Altertum Styrin, fabtylifd)

£fd)ebel Abraffen ober 2>ramt), ber in mehreren
nebenetnanber laufenben 3öfl°t nad) 2B«S3. gegen

bai SJieer jum ßap ©ir jte^t $>ie ffammböhe be»

trägt an ber ftüfte 1500, Weiter im 3nnern 1000, im
D. bis über 2000 m. 3)ie l>öd>fte (Erhebung ift ber

$fd)ebel Ajafchi (4500 m) an ben Duellen ber 9Ku-
luja, nach Xbomfon ber Somjurt (4700 m). Süb»
weftlid) berStabtSKaroffo erreid)t bcrlfrcliliB 8600 m.
öäbrenb ber Anftieg von dl. atlmäblid) erfolgt, fällt

ber A. nad) S. fteil ab. ©on ben Raffen finb bie be*

gangenften ber %aft ?ifi>n*Xelremt (2182 m) Don ber

iVutuja surCafe Jafilelt, 5Jifi-n-Seluet (2480 m),

Sagbcrot (3500 m), t ifl ftimiri (3036 m). 3m S. ift

ber nad) £l)omfon 3000—3400 m botje A n t i -A 1 1 a 3

Dorgelagcrt, ber Dom SBabi Drna burd)brod)en wirb.

Xer SübabfaU be3 9Äaroffanifd)en A. trägt burd).

auJ ©Süftencbaraftcr. 3n 9Jc*aroffo b,at baS rttlad«

gebirge nod) au$gebelmte SSalbungen Don 3fl>ent»

Derfd)tebencneid)enarten, beren ©eftänbe in Algerien

meift fdjon Derroäftet Ttnb.

SKorpboIogifd) unb genetifd) trägt baS ^Itladlanb

feinen afrifanifdjen , fonbern euroDäifdjcn df)arafter.

ISi eä einer intenftDern Srnltung in ber Sierttär^ett

unterworfen gewefen ift, fo fdKicfjt e§ ftd) als ein auS
mehreren parallel laufenben 3onen bcftcljenbeS fiaU
tung#gebirge an ben Wpcnnin unb bie ©ebirge Spa»
nienä eng an. Sue& unterfdjeibet Pier ^onen: Sie
nörblicbfte am SRittelmeer ift bie Du(fanifd)e, Wirb
meift aus 3nfeln unb Xeilen bc3 Jrleinen WtloJ ge*

bilbet unb riebt Don ber §nfel ©alita n5rblid) Don
ber tuneftfepen JMlfte nad) 53. , bilbet einen Steil ber

fianbfdmft ffabD,lien ffiblid) Don 3>cHt)S , fann weft»

lid) Don Cran bis ju ben ^aferinaSinfeln Derfolgt

Werben unb wirb au8 ©afalt, Stractjpt unb ^Ijono«

litb fowie Don wenigen Weftcn Don Xertiärablage-

rungen jufammengcfcfyt. Sarauf folgt eine AWeite

3one aufl alten Scbiefem, ©neig unb ©ranit, etn ar>

«bäifdjc^ unb aItpaläo3oifd)eS ©ebirge, ba8 naf;e ber

Jhifte b\S jur Strafte Don ©ibraltar Derläuft (5mc
brirte 3«"« beftet)t au5 roten Sanbfteinen unfc Ron-
glomeraten ber jungpaläo3oifd)en 3<u% Äarban unb

tHei)txi Aono. »Sfjifon, 8. Sufl., IL Sb.

^Serm. ßnbltd) folgt al3 Dierle 3one ba3 flarf gefal»

tete ffreibefalfgebirge bii jur Samara. 3roifd)en ben
burd) ba3 ffalfgcbirge gebilbeten ftetten liegen tertiäre

Ablagerungen ; im S. Don Dran wirb bie icrcibefor«

mation burd) ben 3ura abgelöft. (Srjlagerftätten

(Jhipifer, ^ifcn, ftlbct-^altiged *il«t) finb Dielerortä Dor*

l)anoen, aber nod) wenig aufgcfdjloffen, aud) Stein«

falä, StalT,9Karmor Werben gefunben. ©letfdjer fehlen

beute im % ; bod) tragen bie b,od)ften ©ipfel ben gröft'

ten Seil bc8 3ab>cS eine Sd)ncefapp^ 35er «. tit

arm an ^Jflanjen. Wn ben gegen bie troffnen 9iorb*

weftwinbe gefdjfl^ten ?lbbängen beginnt ber 23alb

in 1200—1400 m ^>Bh,e. 6r entbält fommergrüne
Laubbäume bc8 norbifdjen glorengebiete?, Biabel«

böiger Wärmerer JJIimate, Dor allem 3«ber (Pinus
Cedras vnr. atlantica), ^infopo^anne unb c fduMi

,

ßrlen- unb @id)enarten. SDie ©aumgren^e jWifd)cn

2400 unb 2700 m bejeidjnet ein ffranj Derfümmerter
Sieben (Qnercns Ilex) unb ber anmutiqe 3wcrgftraud>
Prunus prostrata. Sträudjer Don Ribes, Rosa, Bcr-
beris unb Junipcrus (J. thurifera) bilben weiter b,in'

auf bie untere alpine Formation, bie bann in Siefen«
matten, gcfd)müdt mit Wof)Iried)enben Labiaten (La-

vaudula, Mentha, Thymna, Calamintlia, Hyssopus),
.uilejjt in bie ©eftänbe beS&elägeröllcS übergebt, beffen

^fTanjen 3. %. ben dljarafter ber Alpenflora jeigen.

2Die ©ewol)ner beä %. ftnb ©erber, bie in ben fd)wer

jugänglidjen Jeilen nod) in Döüiger Unabljängigfcit

leben. — 2)cr 9iame ?(., beute nirgenb« in Wfrifa in

©ebraud), ftammt au8 bem Altertum, ©gl. SdjncK,
3>ad marottanifd)e Atla8gebirge(Grgän$ung8beft 103
,ui »©etermann« Mitteilungen«, 1902); Siobifö,
Keife burd) TOaroffo (4.9luSg., 92orben 1884); ^»00»
fer unb ©all, Journal of a tonr in Morocco and
the Great A. (Sonb. 1 879) ; 2 e n 3 , SimbUftu (2. Aufl..

2eip3. 1892, 2 ©be.); 3. Xfjomfon, Travels iu

the A. aud Southern Morocco (fionb. 1889); ©ra*
ham, Mogreb el Acksa, joumey in Morocco (baf.

1898).

3Ulö8 (»Präger«), in bcrgriecb.aRätbologieSobn

be3 Titanen 3apeto8 unb ber Dfeanibe ttlijmene, Don
ber Dfeanibe ^leione ©ater ber ©lejaben; nad) man«
djen aud) ber $«)aben unb $>cfperiben, bei §omcr
aud) ber Äaltjpfo. (Sr trägt ben ^hnntel, nad) S>«fwb

Don 3c"8 gc3Wungen (nad) fpäterer Sage 3ttr Strafe

für feine ©cteiligung am Stitanenfampf), auf bem
^>aupt unb ben $>änbcn, am Weft(id)en (Snbe ber 6rbe,

wo Stag unb 9?adjt ftd) begegnen, in ber 9üäbe ber

4>efperibcn. 9Rit ber erweiterten ÄenntniS bc3S8eften3

Dcrfe^teu bie örtedjen, anfnüpfenb an einf)eiuiifd)e

Sagen Don einem bj'mmeltragenbcn ©erg, ben Sifc

beä A. an baS gleidjnamige ©ebirge in Afrifa; fpä»

tere ©orfteüung mad)te i&n 3um berbenreid)en Röntg
unb lieft ibn wegen feiner llngaftlidjfeit Don ©erfeuä

burd) ben Anblid bc8 9J?cbufenbaupte8 3um ©ebirge

Derfteinern. Aud) Jperafleä fam auf feinem 3"g< nod)

ben §efpcribenäpfeln 3um A. unb nafim ifjm bte.^im»

melsla ; ab, wäbrenb er für ibn bie Gipfel Ijolte. Auf
©ilbwerfen erfdjeint er, bie JpimmelSfugel tragenb,

mit bemAuSbirud äufterfter
vJWüf)fal ; biefer Art i|t ber

5ameftfd)e A. 9iad) ifjnt benannte man männliche

©eitaltcn al8 ©cbälfträger Atlanten (Dgl. S.48).
^Itla^bccrbnitut , f. Sorbus.

91tladb(itmc, f. Lunaria.
2ltlntfcr,\, Mineral, foDicl wie 9Ralad)it.

ittln^nlac*, farbige^ ©lad, ba3 burd) AuSblafcu
in einer SKetallform mit fladjen ©ertiefungen Der«

fcl)en unb bann mit farblofem ©loJ überfangen wirb,

fie^tertf läftt m bcn ©ertiefungen 3Wifd)en ftd) unb

4
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bem fyarbgla« eine bünne £uftfd)idjt, unb wenn c3

bann matt geäftt wirb, entftcfyt atla«artigcr ölanj.

9ltlo^ots (Satin», Seiben», gerolebolj),
atla«artig glanjenbc« §olj, gelb, braun, purpurrot

unb geäbert, wirb ju feinen £ifd)lerarbeiten bcmißt,

911«* ötammpflanjen gelten: Ferolia guianensis in

SBeftinbicn unbSübamerifa, Chloroxylon Swietenia

in ^nbien, Maba guianenais auf ben Öabamninfcln.
9lud) baH §oU be« (Elfcbeerbaum« (Sorbus tornüna-

lis) unb be« Pflaumenbaums Iviv.t 9t.

tttladpapiet (Satine>apier), feibenglanjcn«

be« ^Buntpapier, beifeit ölanj burd) (Einreiben mit

feinftem üEalfpulbcr erjeugt ift.

Atlas powder (engl., fpc. wub«, »9ltla«pulber«),

amerifan. Sbnamit au« 9JitrogltMcrin, 9?atronfal«

peter, fcoljfafer unb foblcnfaurer HKagncfta.

tttlatffpat, fralbebclftein, f. 9ltla«ttcin.

SUlaeifpiuncr (91 1 1 n Sntumia [Attaens] At-
las L.), ber größte Sdjmctterling, 235 mm breit, auf
ben klügeln, tum benen bie borbern ftarf fid)clfomtig

finb, zimtbraun, mit fdjwar^wcißer Querbinbc unb
großen, fd)War,j gejäumten Senftcrfleden, finbet fid^

in iSbina, Oftinbten, auf ben Sunbainfeln ic

91 1 laufte in (9ltla«fpat), toeißer ober rot(irf),

bläulid) unb grünlid) gefärbter ü'alffpat bon fein«

faferiger Struftur unb fcibenarHgem ©lan,t; finbet

ftd> befonber« in (Englanb, wirb $u fleinen Sdunud«
fadjen, Derlen IC oerarbeitet, bie wegen ber 28cid)beit

be« Material« wenig beftänbig ftnb. Bei und gebt

al«9l. aud) cinftafergip« au«Springen, bcmSSaabt-
lanb ic, ber nod) weiter ift.

9U latfturi), leidjter SSoIlertftoff au« Streidjgarnen,

gemalft, geraupt unb gefroren, mit 17 Stetten* unb
17 Sdmßfaben auf 1 cm. ©ante: tfette Streidjgnrn

9h\ 16 metr., Sd)uß Streidjgarn 9fr. 13 Vi metr.

SltlaäPogel, f. Äragenuogel.

Sltlatfjcbcr, f. Cednw.
SUltn, Ortat:t Dftuferbc« 9itlinfee«, imnörb»

lieben ©rihfcb« Columbia, 9Hittelpunft be« feit 1898
aufgeblühten ©olbbergbaue« ber ©egenb, bom flnnn»

Horb (Snea) b«r teil« burd) (Eifenbalnt, teil« burd)

Sampfer aufbem SBennettfee u. Safu 3nlet erreichbar.

attmatt, f. SBrabma.

Sltmat, ein 9Jiünbung«arm ber 9JIcmel (f. 9?iemen).

Qltmen, f. 9Umung.
Sltmtatric (gried).), 9Umung«funbe, bie fiebre

öon ber Wtmung (f. b.).

Sltmibnt), Ort im Siftrift SKit^bowr ber äg^pt.

$roöinj (9Jfubirieb) Safalieb, mit usk?) 5653 (Entw.

3ltniibomctcr, f. 9ltntomcter.

SRtmifd)c Itfiitbrof c, flrap^tfdje Sarftcüung ber

ftcuditigfeit«mcrte ber öerfdnebcnen 33inbrid)tungcn

(f. SSinbrofe).

9Umofaufi« (gried)., SBaportfation), Slfeung

mit SBafferbampf, ein bei ©ebnnuutterblutungcn an
Stelle ber 9lu«frahung bielfad) angewenbetc« fceil-

oerfabren, beftel)t bann, baß man mittel« eine« be.

fonbern Apparat« ben unter boljer Spannung fteben»

ben SSafferbampf auf furje 3'i* frei in bie ©ebär»
mutter cinftrömen lägt, woburd) ibre Sd)leimbaut
eine metyr ober weniger aiunjetidjnte Skrfdjorfung

erfährt. — JBci ber 3* ftofaufi«, einer 9lbart ber

91. , Wirft ein bom Xampf burdjft römt e« metallene«

Otnftrument burd) Jtontaft. SDie SiJirfung«weife ift

ehte äbnlicbe.

3ltinoloqic (gried).), Sebrc bon ber Ißerbunftung.

3ltmoü)|c (nried).), bie Trennung berSJeftanbteue

©a«gemi|cbe« mittel« eine« poröfen ßörper«,

burd) ben man ba« ©a«gemifd) binburd)pre&t

m
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Sttbl Sltmomctcr.

91ttnotnrtetr(grted).,91 1m t b om e t er,€b a p o r o>

meter,5Jerbunftuna«meffer), 3n|trument jum
Neffen ber Gköße ber SJerbunftung. 9J!an fann bie

SJerbunftung burdb, bie SBenninbenmg be« Volumen«
ober burd) ben ©ewid)t«üerluft be« ber Serbunftung
auegefchten 3Bafier« beftimmen. 3)ie 91. ber erften

Älaffe (SRübrt), Sßreftel, Santont, ^idje unb HKorgen«

ftern) berfagen bei Sroftwctter. 35a« 91. öon Otts
(f.91bbilbung), ba« bie Serbunftung mittel« ^Bägung
beftimmt, beftebt au« einer ber 93nefwage äbnlicben

9Jorrid)tung A, beren 3p'ö« D auf bem 9aiQftrtd) ber

Sfala ftebt* wenn man ba« leere Sdjäldien C auf ben

Stift B fefrt. ©ei
ber ©eobad)tung ^===^M TT^^^'Sc
Wirb bie Sdjale C
mit ©affer gefüllt,

ber Stanb be« 3«'
ger« D am Qirab*

bogen G notiert

uno nod) ©erlauf
ber 93eobad)tung«'

periobe (24 Stun»
ben) bie neue Sage
be« S'iflerS bc*

ftimmt S5te S)if«

ferem ber beiben

9lblefungen gibt je

nad) ber 9iatur ber

Teilung entWeber

ba« öewid)t be«

berbunfteten 93af»

fer« ober feine £>ßb<
in SNtQimetern an.

3Me gan^e 9Sägeborrtd)tung ift in einem fiüftdjen E
eingefd)loffen, in beffen unterm &ad) ein Sd)äld)en

mit Qblorcalctum F aufgefteOt ift, um bie fiuft im
3nnem be«felbcn troden ju balten. Sie bi«b«r nn

gefteflten SBerbunftung«beobad)tungen geben Wegen
be« Sinfluffe«, ben bie Xemperatur unb bie £uft>

bewegung au«üben, bte©erf)ältniifeber9jerbunftung.

Wie fte in ber 9tatur ftattfinbet, ungenügenb Wicber,

unb jWar niciü ju groß. S>a bie ©erbampfung«-
gefd)Winbigfeit bem Semperaturunterfd)iebe jwifaicn

bem trodnen unb feud)ten £bfrmometer eine« s

i; iu

d)rometer« proportional ift, tonnte llle 1895 ba«^ft)>

d)rometer al« 91. borfd)lagen.

9Itmofp|)äre(3)unftbüUe,2)unft!rei8,fiuft'
f r e i «) , bie einen uörper umgebenbe ga«fömtige bulle,

m«bef. bie SuftbüDe, bie imfre (Erbe umgibt imb auf

ifjrer SBabu burd) ben £>immel«raum begleitet. Ob
bie übrigen Planeten fowic bie Sonne unb ber 9Jionb

eine fil)nlid)c9I. bcHben wie bießrbe, ift lange AWeifcl-

baft geblieben; bod) fann man annebmen, baß bie

meifteu biefer Ökftirne eine 91. baben. 2)er 9Konb be<

fißt feine 91. ober eine bon gan^ itnbebeutenberSid)te.

Sie 91. ber Srbe ift ein G)a«gemenge, ba«, wie alle

©afe, ba« Qcftrcben bat, ftdj au«^ubcbncn. infolge«

beffen würben fid) feine Zeildjcn burd) ben ganzen
SBeltraum berbreiten, wenn fie nid)t burd) bte 9ltt'

jiebung«ftnf: ber Srbe baran berbinbert Würben.
Sie 91. bat, Wie bie (Erbe felbft, im großen unb ganzen
bie ©ejtalt einer Jhigel, bie an ben ©olen abgeplattet

ift. Stcfe 9lbplattung ift fowobl eine golge ber 6ib«
rotation, an ber bie 91. teilnimmt, al« aud) ber x>to

fdjiebenen Semperaturöcrteiluna. Sic 91 b p 1 a 1 1 un g
ber 91. ift wegen ber letd)tern 9Jerfd)iebbarfeit ibrer

2eild)en ftSrfcr al« bie berSrbe, fann aber nid)tburd)

eine beftimraie 3ab l angegeben Werben. 9lu« ber 6r-
fdieinuna ber Sämmeruna. bie .tucrit 9l!baten. föäter
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ffeplcr, be la jpirc, Samt ort unb ©ef)rmann benußt

haben, bte $>öl)e ber 91. abzuleiten, ergibt ftd) bie«

ielbe, wenigstens fotocit )ie cinelid)treflefticrcnbeJtraft

beftßt, ju 60—80 km. Sie 9lnwenbung ber Slafti«

gitätdgeieße auf bie 91 fü^rt ju ber ©onteüung oon

emer ftctigen Abnahme bei Sidjtigfeit ber fiuft, bie

erft bo aufboren wirb , wo bte Scbwerfraft ber 6rbe
ber 3CTtrifugalfraft ba3 öleid)gewid)t hält. Siefe

Betrachtungen, bte juerfl tun $>aüeb, fpäter Oon 3Ra«

notte, be fiuc unb fiaplace burdjgefübrt fbib, geben

für bie fc&be ber 91. ein oiel größere« SRefultat alS

ba3 au3 ben Sämmerungäerfcheinungen abgeleitete.

9lu3 ber Wnnafmte, ba& bie Sidjtigfett in ben obern

Sd)id)ten ber vi. nad) bcmfelbcn ©efeß abnimmt wie

in ben untern, folgt jcbod), ba&, wo* oon fiuft über
80—90 km bjnauägebt, ein oerfdjwinbenb fleiner

©rud)teil ber übrigen \'( ift, unb bafj man befyaib

für gewöhnlich, bie $>Blje ber 8t ju 80—90 km an

nebmen fann. 63 beträgt ber

kuft&rud . 760 217 51 9,3 l,t< 0,1 1 0,ooi mm
in ber $5$« 0 10 SO 80 40 80 100 km

Saß aber bie 91., trenn aud) bei äujjerft geringer

Siebte, eine fet)roiel größere $öbe bcft&en muß, gcfjt

baraud bcroor, baß bte nuS bcm Weltraum [lammen'
ben Sternfd)nuppen, bie ftd) erft in unfrer 91. burd)

Reibung entjünben, in §öl)en öcm mehr als 200 km
beobad)tet ftnb, fo baß man aud) bort nod) baö 53or-

banbenfein oon fiuft oorauäfeßen muß. £benfo beu-

ten bie (rrfdjcinungcn ber lcud)tcnbcn28olfen barauf,

baß bie 91. l)ö her alS 80 km fein muß, unb wenn baä

Polarlicht einen ©etoeiS für baS ©orbanbenfein oon
fiuft bietet, fo beutet baSfelbe auf eine S?öljc ber 9t.

öou 200 km. 9lud) auS ben tljeoretifd)cn Unterfudmn«
gen oon Äerber, ber bte 91. alä ein obtifdjeS Softem
breebenber SKebien betrautet, ergibt ftc^ bie £>öbc ber

H. über 200 km.
1 S bcmifrfjr «öcfdjaFf entjett.] ©i§ 1894 Wußte man

nur, baß bie fiuft au8 Sauerftoff,S tiefftoff unb Sohlen«

fäure beftebe, unb erft 1895 fanben 8tat)leigl) unb
9iamfat) einen neuen ©eftanbteil: Tirgon, föäter ent«

beefte SRamjaio nod) boJ Keitum, ffrtjpton, 9?eon unb
SRetargcm. fießtere öier Stoffe ftnb aber nur in Oer»

id)totnbenb fleinen SRengen oorbanben, fo bafj man
fie »ernad)Iäfrtgen fann. Trodue fiuft ber 91. be«

ftebt 0U3 CHrfftoff Cauerftoff Krgon *o$l*nfäu«
BolumprottnU . 78,o« 20,99 0,9« 0,o»

«<roi£tt#pro*fnlt 75,4« 23,19 l,$o 0,0»

2«r©eb;alt ber fiuft anSauerftoff iftüberaH

auf ber 6rboberfIäd)e unb minbeftenS bis 6 km £>öljc

ber gleidje; fo fanb man ju Sromfb 20,92 ?roj.,

Treiben 20,90, $onn 20,92, Cleoclanb (9Joibnnie-

rifa) 20,98, $arrf (Sübamerifa) 20,89 ^roj.; bie ej»

tremften SBerte (aud) Salbluft eingefd)loffen) ftnb

21 unb 20^e $roj. für bie fiuft im freien, toäbrenb

in @ebäuben ber ©ehalt btö etwa auf 20,65 $ro).

ftnfen femn. Ter fto!) !en »an read) all beträgt nur
0,« ^roj. hn Kittel ober 30 fiit. in 100 cbm fiuft;

für ^}ari« n>urbe gefunben ein SWafimum im 2>ejem«

ber mit 30,4 fi., inimum im ^uli mit 29,s fi., hn
treten 28,4 fi., in ber Stabt 81 fi. Sie fiuft über ber

Cftfee bat einen ©eftalt oon 29,2 fi. (extreme 34 unb
22), amjrab&om 25,« fi., auf bemWtlantifcbenOxean

26,8 fi. Ter Wedalt an ftofjlenfäure ift bei 9Iad)t

etnxid größer alä am ?age, auf ber 9?orbf)aIbfuget

(28^) größer aM auf ber Sübf)ctlbfugel (26,«), bei

niebnger Temperatur größer ali bei holderer, unten

größer alä in ber £)öt)e 0ßic bu SRibi in 2880 m
27,8 fi., unten in 600 m 28,2 fi.). S)er fiuft tft aud)

«Bimontaf beigemifd)t, j. ©. im ?arf oon SRont. I

fourtS bei tyaviS 2 mg in 100 cbm, faft obne Unter*

fd)ieb ber 3abre3}ett, unb auf bem ^ic bu 3Kibi l,ss

mg. 3n SKontfouriS fd)tortnfte ber Wmmoniafgefjalt

beä KcgenS 1881—90 j»ifd)cn 2,70 unb 1,32 mg auf
ein fiiter SSnffer; ber Untafd)icb *roifd)en Stabt unb
fianb ift hierbei fe^r groß, benn Smitf) fanb für ben
Stegen in ©nglanb in ber Stabt 6,u mg, auf bem
üanbe 0,97 mg. Xa§ Ojon ift ungefähr in glcidjcr

Kenge wie Ämmoniaf in ber 91. oorbanben. 9ln

Verunreinigungen enthalt bte W. fdjwefligc Säure,
Stbwelfäurc u. falbetrigc Säure (^nbujtriegegenben),

©afferftoff (0,02 Volunuirojente) , Sdjwefelwaffer»

Reff, ftot)lenwnfferftoffe, Snfferftofffuberojnb :c. ; ein

Teil bicferÖafe flammt auS^äuIniäprojeffen imiier*
unb ^Bflanjenrcid) , auS ber Atmung ber organi{d>en

S3elt, SBerorennung§projeffen ic.

I^urdjfirtjrtflfrit.'i Sie Surd)ftd)tigreit (längt ab

oon ber Schtfacit ber fiuft, b. tj- öon ber 9lbtoefen*

heil frember 8eimifd)ungen (9?aud) , Staub , 9tebe(),

unb oon ber oötifd)cn (»leid)artigfeit ber fiuft; man
fann baberbie&urdjftcfjtigfeit je nad» ber medjanifdjen

unb obtifd)en Srübung ber 91. beurteilen. 1) SKe*
(banifdje Xrfibung. Ter burd) ben Sinb Oom
SBoben aufgejagte Staub Wirb burd) bie infolge l£r*

wärmung auffteigenbe fiuft je nad) bcrSdjwere feiner

5ei(d)en tn oerfdjieben große «pö()en l)inaufgerragen.

9lud) 8iaud)teild)en, bie au^er burd) bte gewöhnlichen

!peii«üede burd) Öra8« unb SSalbbränbe fowie burd)

boJ SHoorbretmen erjeugt Werben, femer Saljftäub'

d)en, bie beim @ellenfd)lag etnporgefd)(eubert wer«

ben, trüben bie Sd)id)ten ber 91. je nad) beren ööbe,

fo ba& bie mecfjanifdje Trübung auf 93ergen geringer

ift alä unten. $icrburd) Wirb Die 9(u3fid)t oon ©er-

gen in bie ebene hinab (ehr oemtinbert, ba man au£
ben Weniger trüben Sdjidjten in bie ftärfer getrübten

blidt; baber enujfieblt tS ftd), 9luä)td)t8punftc bann
,ui bcfud)en, Wenn Siegen bte 91. ausgewaschen hat.

Witfen fanb mit feinem Staubiähler am 9Ronte 9Rot>

torone bei ©aoeno in 1 cem fiuft:

am %ui tn 300 m 400 m «00 m §M)t

4700 8300 2200 1450 6taii6tetlc$en.

3n Stäbten ift bte S^1 *>cr Staubteilchen [ehr groft,

im Sinter (Setzung) bi« ju 600,000. 3m SuraV
fd)nttt fann man in 1 cbm Stabtluft 5 mg Staub
annehmen, b.f). eine Im bideSd)id)t über bcm Seid)«

bilbe SerlinS würbe über 300 kg Staub enthalten,

©ei gleicher fiuftfeud)Hgfeit ift baS ^robuft au§ ber

Stäubdjemabl unb berSeite ber gernftdjt einenaheju

fonftantc $u)I. SRit junehntenber geudjtigfeit nimmt
bie 3)urd))id)tigfeit ab, wahrfd)einlid), Weil bie Teil-

chen burd) ben fid) an fic anfeßenben Saffcrbampf
oergrößert Werben, ©ei 400 Teildjen m 1 cem be»

trägt bie örenje ber Scrnrtdjt etwa 400 km, bei 5000
aber faum 25 km. 2) Sie optifche Trübung Wirb

bewirft burd) SJZifdjung tocrfd)icbcn warmer unb Oer-

fd)ieben fcudjter fiuft. Wie bei 93etterumfd)lägen, ferner

burd) boJ Spiel auf unb ab fteigenber fetner fiut>

ftrömdjen ober fiuftfäben, wie c3 an h<i&*n, fonnigen

Tagen beobachtet wirb, unb burd) SRcfler, be$ Sid)ted

an ben fiuftntolefülen (f. nächsten 9lbfcbnitt). 3m
erften gaEl nähert fid) bie fiuft ber ftonbenfationS*

grenze unb bilbet unburchftrhtigere Schichten ; im jwei«

tcn^all tnttfortwährenbe9lblenfung berfiichtftrahlen

ein (flimmern ber fiuft) ; im brüten erfdjeint bte fiuft

fclbft beleudjtet unb oerfdüeiert bie &erne. Sa bog

fiiebt polarirtert ift, geftattet ein WicolfcfjcS ^riärna

(f. b.) eine flare5'ntrtd)t ®emeffen wirb bie Surd)«

ftchtigfeit ber 91. entweber mittels beS SiaphanonteterS

I (f. b.) ober burd) birefte ©cobad)tung irbifdjer (Segen«

4*
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ftänbe, beren (Entfernung man rennt. SBgl. SHel an»
ber, Sur la condensation de la vapeur d'eau dans

l'atmoaphere (Ipelftttgf. 1897).

[9immel#färfisi»0.1 Tie älteffe lf;eone über bie

blaue ?,c.n'c i-z-s Rimmels gab Sconarbo ba Sinei m
feinem »Trattato della pittura«

; feitbem fmb btele

anbre, namentlid) bon 9Je»ton, SRunde, 9iid)olS,

'IlaufiuS, örüde jc, aufgeteilt, bie aber niemals alle

(Erfdjeinungen befriebigenb erflären fßnnen. SieS

bennag bie icjft attfeitig anerfonnte %b,eotit bon fiorb

Sahleigb (1871). treffen Sonncnftrablcn, bie fid)

in Wellenbewegung fortpflanzen, auf fleinfte Seil-

dien, bie in ber 91. Srübung berborrufen, fo »erben

biefe Seildjen jum Selbftfd)»ingen angeregt unb bil»

ben fo (frjcugungSmittclpunfte neuer Wellen. Tic

matbematifdje )Öcrcd)nung ergibt, bafj baS tum ben

Seildjen auSgebenbe ober, h>ie man aud) Jagen fann,

reflcfticrtc £id)t fnnfid)tlid) feiner Sntenfuät ber bier«

ten Potenz ber Wellenlänge beS auf baS Seild)cn tref-

fenben £id)tcS umgefebrt proportional ift, b. b- baS
rcflcftierte £id)t ift um fo intenfioer, je Heiner bie

Wellenlänge beS urfprünglicbcn 2id)te§ ift, ober ba«

furjtvetlige blaue £id)t »irb ftärfer rcflcftiert als baS
langwellige rote. $n bem bom Gimmel refteftierten

Cidjt ift «au 4- 5mot parte alt 9ttt

* « — 7ra«l » • rot

violett 6— 8ma( * • gel»

• 0—10ml « « rot

®8 mujj baber bie blaue ftarfce überwiegen. Sie

Xfytone »on JRcujlcigb ift gültig für Seilcben, bie Hei-

ner als 0,ooo35 mm, b. b- flciner als bie fleinfte in

!8etrad)t fommenbe Sellenlänge, finb. Seile, bie eine

Wellenlänge mebrfad) übertreffen, reflcftiercn nad)

ben gewöbnlid)cn KcflcnonSgefefocn, Weißes £id)t alfo

aud) Wiebcr Weif;; ;e trüber baqer bie 91. ift, um fo

mebr bcrrfd)t bie Weifje $«rbe »or. Später (1899)
bat Siatjleigb gezeigt, bat"; man an bie Stelle frember

Xcildjen bie Suftmolcfüle felbft fcfcen fann, rocldje bie

JReflcrion bewirfen; bie fiuft an fid) ift aber nidjt blau

(f. Ubanometer). — Über Suftbrud, fiuftelcftrijität,

Suftfcucbhgfcit , Sufttempcratur unb Winb f. bie bc
treffenben Vlrtifel.

3(tmofpbäre, im medbanifdjen Sinn bie (Sinbeit,

auf bie man bie Angabe beS SrudeS begebt, bem
eine ftlüffigfeit, ein Sampf ober öaS ausgefegt ift.

Um oergleid)bare Angaben 3U erbaltcn, nimmt man
nidjt ben Wabren Wmofpbärcnbrud beS betreffenben

CrteS an, fonbent ben mittlem 'Wtmofpbärenbrud,

ber unter bem 45. ©rcitengrab am SJfcercSfpiegel

berrfdjt, rebujiert auf 0°. WS Giiüjeit gilt allgemein

berjcnigeSrud, ber einer Ouedfilbcrfäulebon 760 mni

.v c baSQMeidjgcwicbtbält. ftrüber würbe eine üued»
filberfäute bon 28 ^Sarifer 3ofl = 757,9« mm an«

genommen. SerSUmofpljärenbrud beredjnct fid) unter

ber Slnnabme obiger feerbältniffe ju 1,0333 kg auf

1 qcm. vi n-3 praftifdjen ©rünben fcjjt man aber ben

Wtmofpbärenbrud = 1 kg auf 1 qcm unb unter«

idicibet, um 9Rij$öerftänbniifen öorjubeugen, »alte«

unb »neue« 91. 9?ad) (euerer »erben je&t allgemein

bie 3nftrumentc jur 3)rutfmeffung eingeteilt. 3" ben

Sänbern, in benen cuglifdjcSlJjiafj eingefübrt ift, toirb

mit englifd)em ^funb unb englifd)emÜuabratjoll ge«

rcdjnct. l£3 ift 1 kg auf 1 qcm = 14,222« engl. fSfb.

auf 1 engl. U^oü, 1 engl. ^fb. auf 1 engl. Q30II

= 0,0703 kg auf 1 qcm.
3ltmofpi)«re, elcftrtfcfcc, f. (5leftrifd)e8 gelb.

3ltmofpbrtriltcK, bie natürlidjen JBcftanbtcile ber

atmofpbärifdjen fiuft, befonberä ©auerftoff, Ojon,

Äoblcnfäure, flmmoniaf, Salpetcrfäure, falpetrigc

Säure, SSaffer, namentlid) in £infidjt auf bie burd)

fie beroorgerufenen d)emifd)en ^ßrojeffe, toie SBerbren»

nung, 93enoitterung, Atmung ber Organismen, (Er-

nährung ber Bffatqen :c

2ltmofvhtiri!ttic <8bbt unb ^lut. Sa bie 9lt«

mofpbäre benfclben VnjiebungSfräften bon Sonne
unb SDconb unterttorfen ift toie bie feften unb püffi-

gen Seile ber ßrbe, fo ift au ermarten, baft bie Gr»
|d)cinung ber (Bejeiten eben 10 »ie auf ben Weltmeeren
aud) in Der Wtmofpbäre auftreten toirb. 2)a nun nir

3eit ber Spjögien bie Sonnenflut mit ber SKonbflut

unb jur 3f 't ber Duabraturen mit ber SKonbebbeju«
fammenfällt, fo müßte ber öarometerftanb jjur

ber Sljjtjgicn bergrößert unb 3ur 3'it ber Duabra*
turen berfleinert »erben. Wngeftellte 93eobad)tungen

(bie älleftcn 1815—27 bon Soubarb in ^arüf) baben
ergeben, bafe ßbbe unb ftlut ber mtmofpbäre unmerf*
lid) flein ift. ?lnbrc 93cobad)ter ftellten eine beutlid)

au8gefprod)cne Sdjioanfung bc3 5JaromctcrftanbciS

bon ca. 0,1 mm feit, bei ber ein IVa rimum bei ber

Jhtlmination be3 SJionbeS unb ein aJJinintum bei fei-

nem Wuf» ober Untergang auftrat. Ser örunb ba-

für, baß bie Gleiten ber^ltuiofpbäre an einigen Orten
beobad)tet »erben unb an anbern nid)t, liegt in bem
Umflanb, auf ben fdjon Saplncc btnge»iefen bat, baß
burd) bie periobifdjen Hebungen unb Senfungcn be£

Weltmeered bie unteni Suftfd)id)tai ab»cd)felnb 31t-

fammengebrüdt »erben unb fid) »ieber auSbebnen.

Sabcr muß baSSarometer bei ber^lut fteigen unb bei

ber ebbe fallen unb auf biefe S3eiieSdj»anfungen3ei-

gen, bie entfpred)enb bem (Sange beä l'i'onbeis auftreten

;

bie bbdjften biolicr bered)neten Sd)»anfungen über-

[teigen nid)t 0,7 mm. Weil fid) biefe Sd)»anfungcn
beä 4Weerc8 nur auf bie bemSKeere bcnod)bartcn fiuft*

maffen übertragen, fo tonnen fie aud) nur in ber 9fäbe

be« 9Reere8 beobad)tet »erben. Srofcbem bie ©röße
ber atmofpbärifdjen ebbe unb^lut einen uniuerflicbcn

Wert beftyt, bat bod) oaib bie £ylutbc»egung ber 9lt>

mofpbäre 311m Wufftellen bon Wetterprognofen bc-

imiu- Sic Sage, an benen augcrge»bbnltd)e Witte
rungöerfdjeinungen 3U er»artcn ftnb, nennt er »fri-

tifd)e< ; fie faden alle auf einen $oll> ober 9Ieumonb
unb »erben nnd) ber Öröfee ibrer Wirfungen in brei

klaffen geteilt, je nadjbemnod) anbre »glutfaftoren«

auf biefen 33ou* ober 9!eumonb ober in bie Wabe bed«

felben fallen. Siefe Sbeorie lägt ftd) »iffenfd)aftlid)

nidjt begrünben; aud) ift bon berfd)iebenen Seiten

nadige»iefen, ba| bie Wetterborberfagen mit ben tat-

fädilidjen $crbältniffen fefjr feiten ftimmen.

*ltmofpbärifd)c(Sifcnbafjn,f.eifcnbabnf^ftem.

91tmofpbärtfrf)c^rcud)ttgrctt.f.£uftfeud)tigfeit.

2ltmo|"pl)äri|d)c Stltngci\iigc, f. ^auStctegra-

pljt'e.

9ftmofpf)ärife6e hinten, f. Spcrtralanalqfe.

ÄtniofpbärifttjeSWafditncfobiclwieatmofbbä-
n t du- Santpfmafd)ine (f. b.) ober atmofpbärifd)e OdaS»

fraftmafdiinc (f. b.) bon Otto unb Sangen.
gümofpbärifctje $f!an$CM, f. Gpip^jten.

^Itinofbbärifrljcr W ieberfdjlag, ba§ aud ber

fttmofpbäre als Siegen, Sdjnec, (Graupeln unb $>agel

berabfallenbe Waffcr.

aitmofpbäroloßic (gried).), Sebre bon bertttmo-

fpliäre unb ben Vorgängen in berfclben.

atttnung (Kcfpiratton, bier^u Safcl »Apparate

Sur WtmungSpbqftologie« mit Seft), ber ©a3»ed)fel

erOrganismen. Sierc »ie ^flan3en berbraudjen »äb-
renb ibrcSSebenSSauerftoff, bilben $oblcnfäure unb
geben biefe an baSumgebenbc Niobium (üuft oberWaf-
fer) ab. Sin biefen ©aSauStaufd) ift baS Seben gebunben.
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[Zum Artikel Atmung/

Apparate zur Atmungsphysiologie.

Zur genauem Untersuchung der physiologischen

Leistungen der Atmnngsorgane sind eigne Methoden

und Vorrichtungen ausgebildet worden, die teils die

nähere Bestimmung der in die

Lungen ant'gcnomuienen Luft-

mengen und «leren chemische

Anal.w criii' glichen, teils der

graphischen I>:tr8t«llung i Sclbst-

rferang 'I<t mechanischen

Umungsappurut
gewidmet «ind.

I>iis Spirometer igriech.,

.[(• mmr**er) ist ein von

Botehinaon angegebener

Appantt, der dazu dient,

das Ltift<|uantum zu be-

stimmen, das beim Atmen
aus den Lungen entweicht

t Spirometrie). Das Spiro-

meter Mmimt im Prinzip

mit dem ge-

wöhnlichen' Ja-

someter ül>cr-

ein. Die durch

cinenSchlauch

(Fig. 1) anter

die G locke des

Gasometers geleitete ausgeatmete Luft hebt die durch

Gegengewichte im Gleichgewicht gehaltene Glocke

and kann direkt an einer Skala gemessen werden.

Man ermittelt mit Hilfe des Spirometers die sogen.

I. Spirometer.

gens zu denselben Zwecken wie das Spirometer auch

Gasuhrm ; nnch sie können zur graphischen Kegi-

striernng eingerichtet werden.

Pas Pneumatometer igriech., Atmu»gitmf$Ber) ist

ein Instrument zur Messung der individuell sehr ver-

schiedenen und durch Krankheiten der Brust ver-

änderlichen Muskelkruft der Kinatmung und Aus-

atmung. Es besteht nach Waldenburg aus einer der

Nasen- und Mundöflhung luftdicht anzupassenden
Maske, die vermittelst eines Gummischlauches mit

einem Quceksilhcrmanometcr verbunden ist. Das von
einer Skala abzulesende jeweilige Sinken des Qneck-
silbers bei dem Kinatmen, das Steigen desselben bei

dem Ausatmen bestimmt die Große der Muskel leist ung.
Respirationsapparate dienen zur Ermittelung der

in längern oder kürzern Zeiträumen und unter be-

stimmten Verhältnissen vom tierischen < Organismus

verbrauchten und gebildeten Gasmengen. Haupt-
sächlich handelt es sich dabei um den durch die At-

mung aufgenommenen Sauerstoff und die durch sie

ausgeschiedene Kohlensäure. Die wichtigsten und
genauesten Bestimmungen dieser Art sind mittels

des Apparate» von Regnault und Reiset (neuerdings

von Ptliiger und dessen Schillern verbessert
i
und

mit Hilfe des Pettenkoferschcn Uespirationsapparates

gemacht worden. Mit letzterm konnten zum ersten-

mal exakte Bestimmungen an Menschen angestellt

werden. I>ie Versuchsperson befindet sich hier wäh-
rend der '24 stündigen oder noch längern Beobach-
tnngszeit in einem geräumigen Kabinett, in dem sie

essen, schlafen, arbeiten etc. kann. Die Luft dieses

Baumes winl fortwährend abgesaugt und durch frische

ersetzt; die abgesaugte wird gemessen und an gemes-

senen Stichproben analytisch untersucht. In neue-

ster Zeit haben

Sonden u. Tiger-

ste.it einen ähn-

lichen Apparat
konstruiert und
benutzt, dessen

Atinungskauimer

100 cbm Inhalt

hat, während der

I V/o Ikapaxität, d. h. diejenige Luft

menge, die nach einer möglichst

tiefen Einatmung durch eine mög-
lichst kräftige Ausatmung aus den

Lungen herausbefordert werden kann. Aus
der (irölie dieses Luftquantums, das im Mittel

beim erwachsenen Mann etw a 1 Lit. betrügt,

kann man Schlüsse aufdie volle oder nur teil-

weise r Aktionsfähigkeit der Lungen ziehen.

Wenn dieGlocke des Spirometers mit einer

Sehreibvorrichtung versehen wird, die auf einem sich

drehenden, mit angerußtem Papier ül>crzogencn Zy-

linder zeichnet, kann man es in einen graphischen

Apparat verwandeln, der die hin und her geatmeten

Luftmengen selbsttätig registriert (Spirograph, APro-

pUtkyrmograph). Neuerdings verwendet man übri-

i! ,,r. Konv.- L*xikon, G. Au/l.
,
Bälag*.

2. Petto ii kofera Kenpiratiousapparst.

Raum des Pettenkoferschcn Apparates nur 12,7 cbm
betrug.

Fig. S gibt die Einrichtung de« Feltenko/ertehen

RarpirationtapparaU* in der Modifikation wieder,

wie sie im physiologischen Laboratorium von Oxford

benutzt wird. Die Richtung des der geräumigen



Apparate zur Atmungsphysiologie.

Atraungskammcr zugeführten und von ihr wegge-

führten Luftstroms ist durch Pfeile kenntlich gemacht,

el>en»o der Weg der von Weiden Strömen entnommenen
und zur Analyse benutzten Zweigstronic. l>ie große

G mißt die tiroße der Gcsamtvcntilation,

die beiden kleinen igt

und g*i die der abge-

zweigten Luftmengen.

I >ic mit s bezeichneten

(iefahe enthalten mit

Schwefelsäure ge-

tränkte Bimsstein-

stiiekc and dienen zur

Trocknung der Luft

;

die beiden Gefäße n

sind mit Natronkalk

beschickt u.haben die

Aufgabe, die Kohlen-

saure zu absorbieren.

Ihre Gewichtszunahme

zeigt die Menge des

absorbierten Gases an.

Für Untersuchun-

gen, die sieh aufkürzere

Zeit erstrecken < Nach-

weis der Gaswechsel-

großc beim Marschie-

ren ,
Radfahren, Berg-

steigen etc.), wird neu-

erdings zumeist der

Apparatvon (leppertu.

Amte benutzt. Fig. S

stellt ihn und die Art

seinerAnwendung dar.

I )ie untersuchte Person,

hier ein feldmarschmä-

ßig ausgerüsteter Sol-

dat, atmet dabei bei

geschlossener Nase durch ein Mundstück, das mit

einem die Ein- und Ausatmungsluft voneinander

trennenden Paar von Ventilen (einem Inspirations-

und einem Exspirationsventil) verbunden ist. Die

ausgeatmete Luft entweicht in einen Gasmesser, der

von der Versuchsperson auf dem Kücken getragen

der während der

luchsdaucr abge-

gebenen Exspirations-

luft anzeigt. Ein be-

stimmter Bruchteil der-

selben wird durch eine

Ncbenleitung abge-

zweigt und zur analy-

tischen Untersuchung

auf Sauerstoff- u. Koh-
lensäuregehalt aufge-

fangen. In Fig. 4 ist

das Ventilgehäuse die-

ses Apparats dargestellt; am Boden desselben erkennt
man das 1 doppelte; Einatmungsventil , an der Seite

die Ventilklappe für die Exspiration.

Eine Reihe von Apparaten dient der graphischen
Begistrierung der Atemltewegungen. Für die mecha-
nische Analyse der letztern ist e» nämlich erforderlich,

den zeitlichen Ablauf der Veränderungen zu kennen,
denen die Ausdehnung des Brustkorbes während der

Aus- und Einatmung unterliegt, sowie den der Span-

nungsänderungen gewisser Atmungsmuskeln. Eine

durch Sclbstregistrierung gewonnene graphische Dar-

stellung 1, Atmungskurve) belehrt über Frequenz und
Tiefe der AteiuWwegungcn und läßt Änderungen der-

selben sowie der normalen Form der Brustkorbbewe-

gungen leicht erkennen. Beim Menschen verwendet

man zu diesen Zwecken Pneumographen und Ste-

thographen.

3. Rnspirationaapparat
von Uuppert a. Zuritt

5. Pneumograph von Marey.

Fig. 5 gibt den Pneumograph von Marey wiedei,

der, mit Hilfe der beweglichen Arme a und a' sowie
der Bänder bb und h'h' um den Brustkasten befestigt,

dessen Ausdehnung bei der Einatmung und seine Ver-
kleinerung bei der Ausatmung wiedergibt, k ist eine

Aufnahmekapsel (s. Text zur Tafel IlämodynamUchc
Apparate bei Artikel Blutbewegung) ; sie wird durch
einen Schlauch mit einer Schrcibkajurl (s.

selbst) verbunden. Durch
die Thoraxvergrößerung
wird die Kapsel k kompri-
miert, und die Schreibkap-

sel registriert dann mittels

des mit ihr verbundenen
Schreibhebcls den Grad
und Nachlaß der Kom-
pression auf einem rotie-

renden Zylinder; p ist eine

Stahlplatte, die der Be-

wegung einen elastischen

Widerstand bietet.

Fig. 6 ist der Zirkel-

st et hograph von P. Bert;

seine Aufnahmckapsel k,

die wieder mit einer

Sehreibkapsel verbunden
wird, registriert durch die-

se die Veränderungen, die

irgend ein Thoraxdurch-
messer bei der Atmung er-

fährt. Die Kapsel und
die ihre Widerlager dar-

stellende, am zweiten Zir-

kelarm befestigte Gegen-
platte p werden auf zwei

diametrale Punkte des

Brustkorbes aufgesetzt; r ist ein Gummiring, der bei

der Verkleinerung des Brustkorbes während der

Ausatmung die Zirkelarme wieder in ihre Anfangs-
stellung zurückführt.

Der Phrenograph ist ein von Kuventhal ange-

gebener Apparat zur graphischen Registrierung der

vom Zwerchfell, dem wichtigsten Einatmungsmuskel,
ausgeführten Bewegungen. Dieser Apparat ist nur
bei Tieren anwendbar.

Zirkelitcthograpb
von Bort



Xtiming (ber Sie«

©ci bcn ntcberften Sieren tritt bie Körperober-

fläche in bireften GfoSauStaufd) mit bent ©affer, in

bcm biefe Organismen leben. ©et einer b,öf)em Stufe
bewirfcn befonbere Einrichtungen (9ltmungSwer!-
jeuge, SRefpirationSorgane), baß oaS um
gebettbe HWebium in nahen Skrfeljr mit allen Giemen»
tat b&3 Körpers treten fann. So führt bei ben 65-
1 enteraten (Ounflen u. a.) unb bei mannen SB ür-
mern baS Säaff et gefäßftjftem einen Söafferftrom
burd) ben Körper; bei ben ^nfeften bringen 3^1ht*

brifd)e, baumartig ftd) beräftelnbe Stögen, Sr ad) cen
(?". b. ), t>on ber Körpcroberflad)e auS in bie Körperteile

ein unb leiten ihnen fiuft ju. Sei ben lumern Sieren

nimmt baS ©tut in eignen Organen Sauerftoff auf
unb entäußert ftd) feiner Äofjlenfäure (äußere 91.)-

ES tritt bann burd) ben Kreislauf mit allen ÖJcmeben

in nat)c ©erührung unb taufdjt feine ©afe gegen bie

ber 3<D<n auS (innere 9t.). Ser äußern 91. bienen

bei tftfeben unb anbem SBaffcrticren bie Kiemen,
febr blutreiche ©lättd)en, bie, bom SBaffer umfpült,
ben in biefem gelösten Sauerftoff aufnehmen unb
Äohlenfäure an baS|elbc abgeben, ©ei Sögeln unb
Säugetieren beforgen ihm gen ben 9luStaufd) mit

ber9ltntofpf)äre. ©me freilich meift unerhebliche äußere

91. finbet aud) burd) bie mit ©lutgefäßen reid)lirf) ber-

forgte£>aut unb burd) bio Cborflacfic bcS©erbauung8»
fanalS ftatt (.yaut- unb Sarinatmung).
3 n n e r c 91. ©om Herjen auS ftrömt arterielles,

b. t). fauerftoffrcid)cS, an Kohlenfäure arme« ©lut
ben Körpergeweben 31t, mit beren Elementen cS in

ben bünnmanbigen Haargefäßen (Kapillaren) in fef)r

na\)t ©erührung tritt; cS gibt biefen ben für fte nöti-

gen Sauerftoff ab unb empfängt bafür bon ihnen

Xohlenfäure. SaS auf biefe SBcife an Sauerftoff är-

mer, an Srofjlenfäure reicher geworbene benöfe ©lut
gelangt in ben ©cnenjum Jperjcn jurüd. 3e ener-

gifcber ein Organ, 5. ©. ein SJluSfei , arbeitet, befto

größer tft fein Sauerftoffbebarf, befto erheblicher

leine Koblcnfäureprobuftion. Sie innere 9L tft fcljr

bebeutenb im ®el)ira unb in ben 9Ku»feln, gering-

fügig in ben Knochen unb im Fettgewebe.

äußere 91. Sag beim SurchftrÖmcn beS Körpers
bcuöS geworbene ©lut Wirb Dom fyxtfn burd) bie

Hungen gefd)icft, gelangt hier tn nahe ©erührung
mit ber atmofphärifd)en fiuft, gibt bie bon ihm auf-

genommene Kotjlenfäurc ab unb nimmt bafür Wieber

Sauerftoff auf (fiungenattnung). 9lrterialifiert

lehrt tS bann jum iperjen jurüd , um aufS neue bcn

Kreidlauf burd) ben Körper ju beginnen.

Sie fiuttgen ftnb brüfenartige Organe, bie ftctS

paarig finb unb bie ©rufthohle ausfüllen, ohne mit

tbrer Säanb Oerwadjfen $u fein. Kur an ber fogen.

fiungenwurjel hängen bie Hungen mit ben fiuftröhren»

äften unb bcn großen Blutgefäßen jufantmen. Sie
Suftröhrenäfte berteilcn ftd) baumartig in immer fei-

ner werbenbe 9lfte. SaS Enbe eincS jeben fleinften

£uftröhrenäftä>enS trägt blä8d)enartige 9lugftülpun>

gen, bicfiungenbläSdjen ober 9(loeolen (f. fiunge).

Siefe beftchen auS einer elaftifdjen öntnbfubftanj, in

ber ftd) ein bidjteS 9Jcfowcrf bon blutführenben Haar-
gefäßen »erteilt. SaS SBlut wirb baburd) gewiffer-

maßen auf einer großen ftlädje (etwa 200 qin) aus-

gebreitet, waS für ben ©aSauStaufd) feljr Wichtig ift.

biefen fiungenbläSeben gefd)ieht ber 9luStaufd)

ämifd)en ben ©afen beS ©tuteS, baS burdj bie fyuuc»

gefäße ber 2ungcnblä3d)en ftrömt, unb ber in ben
le&tent enthaltenen atmofphärifdjcn fiuft Sie Er-
neuerung ber fiuft in ben fiungenbläSdjen Wirb burd)
bie Cin. unb 9Ju«atmung ©nfpirahon unb ®r-

unb beS 2Hcnfd)en). 53

fpiration) bewirft Ser 9Jccd)ant3mu£ biefer an einen

©lafebalg erimternben Bewegungen, bei benen ftd)

bie fiunge ganj pa)Tto Oerhält, ift folgenber: ©ei ber

Einatmung wirb ber ©ruftraunt erweitert; bie fiunge,

bie an ber ©ruftwanb anliegt, muß ben ©etoegungen
ber lefctern folgen unb ftd) auäbchnen, Woburd) ein

Strom äußerer fiuft burd) bic fiuftröljre in bie fiun-
gcnblädd)cn einbringt Sie Erweiterung be$ ©ruft-
raum$ bei ber Einatmung beruht auf ber Sätigfeit

ber SnfpirationämuSfeln, namentlich bc83werdiietle3
unb ber 3»oild)enrippentnu8reln. @rftered brfidt in-

bem <S ftd) beim Einatmen abflacht unb tiefer her*

unterfteigt,auf bie ©aud)ehtgeWeibe unb brängt baher
ben ©auch heroor; lefctere heben bie Stippen unb er-

weitern baburd) bie ©ruft 3e nadjbem bie Sätigfeit

Sau^atm-n. Kroflatmcn.

Sdbe ^guren bei na^btüctti^cm Kutatmnt. c^roai jt Unit

ru^iget, vunttierte tief fte« einatmen.

Stemtypu* ber beiben ©cfcöCe$tcr.

be33^ erd)felle5 ober bie ber©rufttnu?fcln beim9(tmen

überwiegt, unterfd)eibet man ©aud)atmung unb
© ruft a't mutig ober abbominalen unbthorala*
len 9ltemtt)pu8. ©ei biefem wirb mehr bic ©ruft,

bei jenem mehr ber ©aud) herauägewölbt unb am?

gebehnt. Sa8 ©aud)atmen l)errfd)t beim Wann, bai

©ruftatmen beim SBcib bor (f. 9tbbilbuno). ©ei tiefer

Einatmung, namentlich bei 9ltemnot unb angftboHer

91tembchtnoerung,nehmen freilid) nod) jablreidjc anbre

aJiuSfeln an ber Erweiterung ber ©rufthöhle 9lnteil.

3m ©egenfa ^e jum Einatmen erfolgt baS ruljigc 91 tt S »

atmen in ber Siegel nur baburd), baß bie bei ber

^nfpiration au£ ihrer Gleichgewichtslage gebradüen

©ruftwanbttngen nad) ber Erfd)laffung ber 3ufpirO"

tion8mu8!eln burd) Schwere unb Elaftijität wieber

in jene jurüdfehren. Hierbei wirb ber©ruftraum unb
mit ihm aud) ber Staunt ber fiunge bcrUcinert unb

fo ein Seil ber in Ü)r enthaltenen fiuft ausgetrieben,

©eint angeftrengten 9ltmen «ehen fuf> 6ei ber Aus-
atmung bie ©auchmuSfclu jufammen, berengem ben

©audjrautn unb treiben baS 3werd)fell ftärfer nad)

oben. 9U3 !on!omitierenbe 9ttmungSbewe-



54 2Itmung (beS 9Renfd)enV

gungen bezeichnet tncm bie refpiratorifdjen 8ewe*
gütigen ber Sttmmbäubcr unb ber 9?afenflügel; fle

treten bei Atemnot beutltdjer Ijerbor.

Sic Erweiterung ber 2ungen bei ber ©natntung
bewirft bei ruhigem Wtmen eine ^uimhme beS 2uft*

gebaltS, bie etwa ein fünftel beS ©cfamtinljaltS be*

trägt. Surd) tiefere $1. ift ein Joeit bebeutenberer

2uftwccbfcl inöglid). Sie 2uftmenge, bie und.) einer

möglichst tiefen ^nfpiration aufgeatmet Werben lann,

bie oitale Kapazität ber 2nnge, beträgt für ben

Erwachsenen ca. 8770 ccm. «ber aud) nad) ber tief«

ften Ausatmung bleiben nod) etwa 800 ccm (SR ef i«

bualluft) in ber 2unge jurüd, nad) einer gewöfjn»

liehen ruhigen "Ausatmung fogar nod) 1600 biß

2400 cero. Tie Wenge ber ourd) einen gewöhnlichen

rubigen Wtentjug ein« unb ausgeatmeten 2uft beträgt

ungefähr 500 ccm. Sie ©rößen mcdjfein bei berfebie*

benen ^nbibtbuen unb Körperjuftänben , namentlich,

bei 9iube unb Bewegung beS Körper*, febr bebeu»

tenb. Sie jur S3eitimmung ber geatmeten 2uftmen»
8en unb jur Unterfudnmg beS jettlidjen WblaufS ber

[temberoegungen bienenben Sipparate, bie aud) 9luS»

fünft über franfbaftc SBeränberungen ber Yltmung
geben, finb auf ber bcifolgcnbcnSafcl Oefdjricben unb
bej. abgebilbet

Sic Bewegung ber 2uft in ben SltmungSorganeu
erjeugt eigentümliches? efpirattonSgeräufdje. SBei

normalem 2ungcngemebe bemimint man mit beut

auf bieSBruftmanb gelegten Ohr an oerfdjicbenen Stel-

len berfelben ©eräufd)e bon Wedjfcinber Sefcbaffcn»

tjeit. Ter bei ber ^nfpiration burd) ben Keblfopf unb
burd) bie 2uftröl)re ftreid)enbe 2uftftrom e^eugt ein

©eräufd) oon fdjarfem, blafenbem Gfmrafter, kaS an»

näbemb burd) bie WuSfpradje bon d) wiebergegeben

werben fann (brond)iale8 9?ef pirationSge»
räufd)). Sa cS burd) bie ftarren S3anbungen oer

2uftröljre unb itjrer 5?erjn>eigungen fortgclcitct wirb,

fo ift cS aud) an ben SBruftwanbungen, befonberS in

ber SRüdcngegenb, börbar, unb bjer um fo mehr, je

weiter nad) oben man baS C t)r anlegt JBetm über*

tritt ber 2uft nuS ben feinften 2uftr5t)renäitd)en in

bie 2ungenblä8d)en entftebt ta^ t> efif uläre 9iefpi«
rationSgeräufd). Tiefe* Im t bei oberflächlicher 91.

einen unbestimmten (£f)arafter, Wäbrenb tS bei tiefer

weid) unb fcblfirfenb ift unb ber WuSfprad)e eincS

f g(eid)t. SaS beftfuläre fttmen ift an ben borbern
unb untern 2ungenabfd)nttten am reinften ju fjören.

«et ber Expiration ift ein Seftfuläratmen in ber 9te»

gel niebt $örbar, fdtr beullid) aber ein im Kebjfopf

entftebenbeS unb burd) bie 2uftröbrenmanbung fort*

geleitetes Sroncbialgeräufd). SÖei ben Kranfreiten ber

iRefpvrationSorgane Werben bie SltmungSgeräufche

mannigfad) abgeänbert unb gewähren ein wertooücS

fcilfSmtttcl für bie Erfennung unb llnterfd)eibung

ber einjelnen Kranfbeiten.

Können aud) bie StefptrationSbeWegungen biS ju

einem gewiffen (Srabe wiüfürlid) beroorgebraebt Wer*
ben, fo gegeben fte bod) gewöhnlich, unwtQfürlicb unb
rbtjtbmifd). 2)ie burcbfcbnittlidje ghrequenj ber «tem»
jüge (SRefpirationSfrequenA) beträgt beim 6r>
Wacbfencn 16—20 in berSJcmute. Wudfelanftrengung,
riffelte jcoermebren bieWtmung«3ab;i. 5)ie Anregung
m biefen unwillfürlidjen unb rböt^iutfcben Wem«
Bewegungen erflärt ftcii auS bem S^emidmud ber
Sungenatmung. 5)ie eingeatmete armofp§ärifd)e

£uft beftebt aud:

Caurrftoff

«tltfftoff 79,oo

dagegen enthält bie GyfptrationSluft hn Kittel:

eauerfioff 16,ot Sotuntproient

«tltflioff 79,-»

«to^(en|diu;« .... 4,ao «

Severe entbält alfo etwa ehr fünftel Sauerftoff We«

niger als erftere,i^rÄof)(enfäuregc^alt überfteigt ben*

ienigen ber eingeatmeten 2uft um me^r al$ baö §un*
bertfach,e- Tic ausgeatmete 2uft ift nahezu auf bie

Körpertemperatur erwärmt, grerner enthält fte biel

3Bajfcr, ba8 bon ben feudjten SSanbungcn ber 2uft«

Wege herrührt, über welche bie ein» unb ausgeatmete

2uft ftreid)t SJcitn ruhigen Wimen ift bie \Htmung8'

luft nabelt OoÜftänbig mit S3afferbam»f gefättigt

25er oben gefchilberte Öa3au8taufd) in ben 2ungcn
befteht ununterbrochen bad ganje 2eben hinfcurd);

wirb er unmöglid), fo tritt fdjnell (^rftidungdtob ein.

$a£ 8lut entbält Weit größere Gtaämengen (8lut>

gafe: ffohlenfäure unb Sauerftoff), al3 tä 3U abfor*

hieren im ftanbe wäre. 5)iefe ©afe ftnb größtenteils

loder gebunben
; fte machen fid) frei (2) i f f 0 3 i a t i 0 n),

fobalb baä ©lut in ©erüh^rung mü einem SRebiura

tritt, ba3 arm an biefen ©afen ijt, unb treten burd)

Tiff ufion in biefcS über. Umgefebrt nimmt ba§ iBlut

bie betreffenben @afe auf, wenn ba$ SRebium, in ba8
tS gelangt, biefelbcn in reid)lid)em Mengen beftyt.

Kommt alfo baS an Scbbjcttfäure reiche, an Sauerftoff

arme oenöfe 9lut in ben 2ungen in ^Berührung mit

ber fauerftoffretchen unb fohlenfäurearmen atmofphä«

rifchen 2uft, fo gibt eS an biefe feinen ffohlcnfäure»

überfcbuB ab unb nimmt bafür Sauerftoff auf, ber

burd) ben ©lutfarbftoff , baS Hämoglobin, loder ge*

bunben wirb. 3n ber 2unge tritt bemnacb ber um*
gefehrte JBorgang ein Wie in ben QJewebSfapillaren

(f. oben innere «.): baS oenöfe $lut, baS ber 2unge
juftrömt, wirb in ihr arterialifiert

5)ie öröjje beS Q)aSweä)felS Iä|t ftd) burd) bie

ocrfchiebcnftcn SRomente jel; r beeinfluffen. So Wädn't

bie Wenge ber burd) bie 2ungen auSgefchiebcnen

Kob^lenfäure mit ber ÜRenge beS mü ber Wahrung
aufgenommenen KoblenftoffS; fte wirb er^eblid) ge»

fteigert burd) WuSfclarbcit, niebere Temperatur ber

Umgebung unb ^ablrctdjeanbreSinflüife. Sie Sauer»

ftoffaufnahme braucht nid)t notmenbiä ber Pohlen =

fäureauSfdjeibung genau parallel xu gehen, benn Sil

bung bon Kohlenfäure erfolgt aud) burd) SpaltungS»
oorgänge obne bireften Sauerftoffoerbraud) au8 bem
ölut, wäbrenb ein Seil beS aufgenommenen Sauer»

ftoffä Saffcr unb unooüftänbige DftibationSprobufte

hübet, bte oorläuftg im Körper aufgefpeiebert ober auf
anbern 23egen audgefdjteben Werben. 9iad) «ierorbt

nimmt ein erwachsener HRenfd) in 24 Stunben etwa
746 g (520,601 ccm) Sauerftoff auf unb fcheibet etwa
867 g (443,409 ccm) Koblenfäure auS. SaS Scrhält»

niS ber ausgeatmeten Kohlenfäure ju bem gleid)jeitig

aufgenommenen Sauerftoff beißt ber refpiratori»
fd)e Quotient $on großem Einfluß auf ben (9aS*

wechfel ftnb 2ebenSalter unb Körpergröße. Kinbetr

unb fletne Sicre oerbraud)en verhältnismäßig mehr
Sauerftoff unb hüben mebr Koljtenfäure als große

Tiere unb als @rwad)fene. Sine fcfjr hohe Steipira»

tionStätigfeit jeigen hefonberS biefleinen^ögel. Kalt»

blütige Siere (&röfd)e, 5i|"d)e) ^aben geringen ©aS»
wechfel, ebenfo mandje Säugetiere wäbrenb oeS 2Bin»

terfdjlafS (Murmeltiere u. a.). 3ur Ermittelung beS

SauerftofföerbraucbeS unb ber Ko^IenfäureauSfdjci«

bung bebientmanfrdjberlRefptrattonSapparate

(f. Seyt mr Safei).

Sie 9itmungSmuSfeln Werben ju tljrer Sätigfeit

burd) beftrmmte bon einem gewiffen Seil beS ,$«üral»
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neröenftylemS,bemAtmungSjen t ru m, auSgcbcnbc
Anregungen, bie ihnen burd) peripberifdje SJcröen

juge^en, ücranlaßt. SaS AtmungSjcntrum ift

automatifd) tätig (f. Automatifd)); feine 2ätigfeit

wirb aber burd) bte ©efd)affenf)cit be3 ©luteS unb
burd» bic fenfibeln Sterben beeinflußt. 3)a8 ©erlangen
bc* OrganidntuS nad) Sauerftoff unb nad) Entlüftung

Don angehäufter itohlenfäure wirb gcWiffermaßen zur

Duelle Der ©cfricbigung btcfer ©ebürfmffe. Solange
ber t£Ötu£ in ber ©ebärmutter oerWctlt, ftnbet jWt

fd)en feinem unb bem mftttcrlidjen ©tut, vermittelt

burd) bie OJefäße be3 SRulterfucbenS, ein lebhafter

SimtftonStocrfehr ftatt Sobalb baS fötale ©lut ärmer
an Sauerftoff wirb alä ba8 mütterliche, nimmt eS auS
btcfem Sauerftoff auf. tiefer ©aSauStaufd) wirb bei

ber (Geburt unterbrochen, unb infolgebcffen berarmt
ba3 ©lut bcS Sieugcborncn an Saucrftoff, Wäbrcnb
ber Jtoblenfäuregebalt fteigt- 2)a3 Jftnb würbe er*

jriefen, Wenn nun nid)t burd) bie ©eränberungen

im ©aSgcbalte beS ©luteS bie Sungenatntung auS*

geldft würbe. 35aß ber erfte Atemzug in ber lat eine

&olge biefer ©eränberungen ift, ergibt ftd) barauS,

baß alle Etnflüffe, bie ben ^lacentarfrciSlauf unter*

brechen ober oeränbern (j. ©. ßoinpreffton ber 9fabel*

fdjnur, Ablöfung ber ©lacenta, $ob ber ÜRutter), ben

erften Atemzug ber Srrudji herbeiführen. Auch, im
extrauterinen Sehen wirfen Sdjwanfungen im 0a3*
gemalte beS ©luteS auf bte Atcmtätigfcit ein: ©ermin*
berung beS noruialen ©aSauStaufcbeS in ben Sungen
üerftäfft bie A., ©ermebntng beä ©aöwedjfelS ber*

minbert fte. SRan fann bic A. ob,ne jebe ScbenSgefaljr

Dollftänbig aufbeben, fobalb man burd) Einblafen oon
3auerftoff ober ahnofpbärifdjcr Suft in bie Hungen
ba£ ©lut mit Sauerftoff fättigt unb bie $ol)(enfäure

fortfdjafft ,Vi btefem ^uflanb, in Welchem bie AU
mung*bewegungcn wegen Sättigung be3 ©lutcS mit

Sauerftoff ftinfteben (Apnoe), befinbet ftd) ber gö»
tuS bis zum Eintritte be§ erften Atemzug«. Anber»

fettd werben bie AtmungSbewegungen um fo flärfer,

je ärmer an Sauerftoff ober je reidjer an STohlcnfäure

bal ©lut ift (3)bäpnoe). 2>ie büSpnoifcbe A., bei

ber eine große 3at)l oon afzefforifeben AtmungSmuS*
(ein in % atigfett geraten fann, ift al3 ein regulatori»

iä>er ©organg aufzufaffen, ber entWeber eine Sauer»
ftoffoentiebrung ober eine Iroblenfäureoerminberung

bt.yotdt. ftoblenfäureretdfe <3a3gcmtfd)e er^ettgen

felbff bann Dxßpnot, roenn fte mebr Saucrftoff ent>

balten aI3 atmo|>t)ärifd)e Suft. dbenfo fäb^rt ,\uv

iitfSpnot bie Armut ber einjuatmenben fiuft anSauer»

ftoff in großen ^>Bb,cn (bei SuftbaQonfabrtcn) ober

beim Aufenthalt in einem fefyr fleinen 92aum. 3m
tcfytem ^aüt tritt aud) bann StySbnoe ein, »enn nur
ber (Srfafc beS oerbraudjten Sauerftoff3 unterbleibt,

für bie gortfd)affung ber brobujicrten Jiof)lcnfäure

aber geforgt toirb. einem abgefd)(offenen Kaum
fann baber bie A. unterhalten werben, toennfid)bariu

9iarrtumfuberort)b befinbet, ba3 burd) auftropfenbcS

Saffer m Sauerftoff unb 5Ratriuml)i)brorl)b jerlcgt

tohrb ; le^tereSabforbiert bte burd) ben AtmungSprojeß
erzeugte Äoblenfäure. §»at Sauerftoffmangel ober

Äoblenfaureüberlabung eine befrimmte ©renje über*

fdjritten, fo bujjt baä Atemzentrum feine (Srregbarfcit

»ollfiänbig ein, unb tS trittSrftidung (A f p b. b f i e) ein.

$a3 AtmungSjenrrum fann aud) burd) fenftble

?u' au- n, befonberd burd) bte an bte fiungen tretenben

3»eige be82ungen--9Ragennero3 ober Nervus va^ns,

reflfftorifd) erregt werben. 2>urd)fd)neibung oberwei»

^ung ber Sagi mad)en fid) in lüid>ft bemerfenSwertcr

Seife burdj Scränberung ber Atmung8frcguen3 unb

I Ahnungätiefe geltcnb. 3He Erregung be3 3<ntntm8
!
buref) ben ©amtS läßt manoom Atx5bel)nungSjuftanb

berSungen abhängig fein. Jrttnftlia^eS Aufblafen ber

Sungen mit Suft löft fofort eine (SrfbirationSbewe*

aung au3, Wäbrenb Anfnugcn bon Suft auS ben
Sungen fog(cid) eine 3nfbiration erzeugt. 9iad> ber
<

3>urd}fdmetbung ber ©agi fallen biefe (£rfd)einungcn

fort, unb man fann annehmen, baß jebe ^nfpira-
Hon einen 9ietj für eine Expiration, jebe Expiration
aber wieber einen JReij für eine neue 3nfptration ab»

gibt, unb baß biefe beiben SRei^e burd) bie ©agi Oer»

mittclt Werben. Sie ganze Erfdjcinung Wirb al9 bie

Selbftfteuerung ber A. beieid)net S)ie Stäligfeit

bc8 Atemjentnuttd Wirb aud) burd) anbre Empfin*
bungSneroen beeinflußt Sritt bei einem neugebor»
nen JHnbc bie A. nid)t alSbalb ein, fo fann man
fie burd) §autreijungeu berfd)iebener Art in ©ang
bringen; ebenfo regt man fie bei Ohnmäd)tigen burd)

©cfpri^en beS ©cftd)t3 mit faltem SSaffer an.

9M< Jpautatmung (^erfpiration), ber burd)

bie Oberhaut oermittelte Q)a8wed)fel, ift bei Säuge»
tieren im ©erhältnid jur Sungenntmung fehr gering.

SBon größerer ©cbeutung ift fte bei mannen ntebern

Sicren; 3rbfd)e nehmen nad) Entfernung ber Sun»
gen ungefähr ebenfooiel Sauerftoff auf wie früher.

2)armatmung ift ber burd) bie Sd)leimhaut bc3

SerbauungSapparatS bewirfte @aSau§taufch. Ser in

ber berfdjlurften Suft enthaltene Saucrftoff wirb oom
©lut abforbiert, für biefen gelangt &of)Icnfäurc in bie

5)armhöhle 3itrücL Sie Samtatmung hat bei bot

Säugetieren einen nod) öiel geringem Ilmfang als

bie ^autatmung , fpiclt bagrgen bei einigen 8i|d)en,

x. ©. bem in moraftigen ©ewäf|crn lebenben Sd)lamm*
oeißcr (Cobitis fossilis), eine große SJoüe.

©afferftoff fann, mit ber nötigen SWenge Sauer»

ftoff t>ermifd)t, längere 3e't ohne 9iad)teil eingeatmet

werben, Währenb er bei Abwefenf)eit »on Sauerftoff

fdmell Erftidung herbeiführt, ©iftige öafc, bie burd)

ihre Aufnahme in ba« ©lut fd)äbltd)c ober löbliche

©cranberungen erjeugen, ftnb: ftohlenoyt)b, Stidftoff*

ojt)b, EtjanWafferftoff. Schwcfelwaffcrftoff, ©h^Phor»
wafferftoff, Arfcnwafferfloff ic. 3)a5 ßohlenor^bgaS
toerbrnngt ben Sauerftoff au3 feiner ©erbinbung mit

bem ©lutfarbftoff unb mad)t baburd) bie Sauerstoff»

jttfuhr unmöglid). ©eraufdjcnb unb betäubenb Wir*

fen: Stidftoffort)bul (SadjgaS), ßohlenfäure. 3rrc«

fpirabcle ©afe, bic Stimmriöcnframpf bewirfen, ftnb

unter anbern: Ghlorwafferftofffäure, Rluorwaffer«

Sjfffäure,Unterfalpeterfäure, fdjwcflige Säure, Ehlor,

mmoniaf. ©gl.Sped, ©hl)f'o,o0' e menfd)lid)cn

j

ArmenS (Seipj. 1892); Sonbe'n unb Xigerftebt,
Unterfud)ungen über bie Sefpiration unb ben ©e»

famtftoffwcdjfcl beSSWenfdjen (»Sfanbinaoifd)eS Ar«
d)io für ©htynologic«, Seipj. 1895).

Sltmung ber Wanden befteht wie bie ber Siere

in Aufnahme oon Saucrftoff unb Abgabe oon S?oh»

lenfäure. 2)urd) ben in jeber lebenben ©flanjenjclle

fortgefe^tftth abfpiclenben langfamen©erbrennungS*

öorgang Werben ©etricbSfräfte für bie Unterhaltung

ber SebcnStätigfcit ber 3etle gewonnen, ©ei befon«

bcrS lebhafter Atmung, wie fte in frifd) feimenben

Samen unb in aufblühenben imofpen ftattftnbet,

wirb ein Jrraftüberfchufj erjeugt, ber alSJcmperatur*

ftetgerunq bemerrbar wirb. Sefjlt ber jur Unterhal-

tung berAtmung nötige Sauerftoff, fo hören *unäd)ft

bie SebenSättfjerungcu ber ©flanjcn, wie ©Jad)Stum,

Sei^barfeit, 3«ntätigfeit, ©rotoplaSmabewegungen,

auf, bei längernt *S5auerftoffmangeI tritt ber Er»

fricfungStob etn. ©ringt man eine lebenbe ©flanjc in
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einen fauerftofffreien {Raum, fo bauert bießoblcn«

fäureauSfdjeibung nod) einige Zeitlang fort, inbent

bic ^ftonje ben ba$u notigen Saucrftoff rtuS beut

3RoletularDerbanb ibreä eignen Rorperä gewinnt

(intramolefulare Wtmung). 3)a bie grünen
^ßflanjen im £id)te bei ibrem ©rnabrungSöorgange
bic.UoljIenfäure berfiuft jerfe^en unbSauerftoff au8«

[Reiben , fo toirb bei iljncn ber mit ber Wtmung ju»
\

fanrmenbangenbe Waoiucdifcl am Sage Derbedt

Sltmung, fiinftlirüc, f. Unfall.

MtmungdapDarat,
f.

JRefpiratiomBabparat.

fid) in ifolierter Sage norbtoeftlidj Don da tan in unb
wirb wcfllicb unb fiiblid) Dom $ale be$ Simeto, nörb»
lid» von bem beS Wlcantara fdjarf begrenzt; mir im

fteflt bie SBafferfcbcibe jwiföen beißen ftlüffcn

al$ fTariuu- dürfen Don 850 m fcöfie bie öerbinbung
mit ben übrigen ©ebirgen ber 3nfei fftt. 3>ie Seiten
be4 aufierorbentlid) fladjen JJegelS haben eine febr

[
fanfte ©öfdmng Don 2— 6°, bie nad) oben ipfidjft,

aber 6—8° nid)t überfteigt. 2)cr etliptifd)e 3entral.
fegel erbebt ftdj au8 einer &lüd)e, bem^ßiano belfiago,

nod) 300 m ijod) mit einer ööfdmng Don 20—30°.

Mtmung$funbc (Wtmiatrte), bic 2eb>e Don
ber Atmung (]. b.). [matifdje ftureu.

2ltmung4furen, f. 3nbalation$ruren unb $ncu«
2(tmun<v?mcffer, f. Safel »Äpbarate jur ?it»

mungöphDjtologic«.

dltmungdroerf&eugc, f. Sltmung, 3. 53.

üi tno (Dielleidjt d. gnedj. aithö, entflammen, bren»

nen, alfo »Beuerberg« , ital. (S t na , bei ben Siblin*

nern SR on g i b e 1 1 o , Dom ital. monteunb arab. dache-

bei. ba8 ebenfalls >$evg« bebeutet), 3279 m bober
SBulfan auf ber^nfel Sizilien (f. bie tfarte), ber bödjftc

(SuropaS, befielt nu8 einem einzigen Ungeheuern,

aber fIn dien ftcgcl, beffen Umfang an ber faft freiS--

förmigen öafta 145 km beträgt. 2)er ©erg erbebt

25urdj einen (£inftur$ bcS öftlidjen JfegelmantelS ift

bie Salle belJöoDe entjtanben, ein gewaltiges Jfeffeltat

baS feinen Urfprung am QJipfclplateau felbft nimmt
WuSbrücbe auä bem 3<"tralfegcl unb feinem Ämter
ftnb feiten, meift laffen nur uerftärfter SRaudj unb
Wl'djenrcgcn bic crfiöbtcXätigieü im^nnern erfennen.

Sie WuSbrüdbe finb meift fcitlidje, bie fiaDamafjen
burdjbrechen ben au8 (ofem Material aufgebauten
SDfantcl be8 ©ergeä, no<6 ebefte biö aumQJipfel empor»
geftiegen ftnb; e8 bilben fid) rabiale 3Valien unb am
untern Snbe beSJRiffcS ein ober mcbrcre£atcral*ober

Sdjmorofcerlcgel, bie ben Jöerg nun« umgeben, am
btdjteftcn an ber Sübfeite unb in bem (Gürtel Don
1000—2000 m fcöbe. S)ie 3abl biefer tfcgel, benen
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bie 2aba enrftrömt, beträgt über 2<)0. 3n ber Salle

bei SBow ift bie Struftur beS SerqeS am beften ju

erlernten; mehrere Rimbert regelmäßige Schichten bon
bunfler Süaoa Wedjfeln mit Sägern bonSuff unb Ron
glomerat ab. Srojj; fetner iu>l>c unb feineS Schnee

retdjtumS ift ber Vi . infolge feiner eigentümlichen geo*

logifdjen Sauart in feinen obern unb mittlem Mb
bangen überaus quellenarm. Ser Serg gleicht einem

rtcftqen Qütec, ber baS ©affer bis ju bcn tiefern

Suffen unb tonigen Waffen htnburdjläßt, wo bann
ftarfe CueÜen berborbreihen , bie höd)ften in 400 m
$>otK. 3n Seuig auf bie Segeta tion (äffen fid)

am -Jl. brei ÖürtelunterfReiben: bie bebaute Legion,

bie bid 1400 m reicht, bie beften Sorten Wgrumen,
(betreibe, Öl unb ©ein liefert unb befonberS an ber

3üb« unb Oftfeite fortwäbrenb im (Stnporfieigen be-

griffen ift ; bie bcwafbete9?egion, bie einen ©ürtel bon
12 km Sreite bilbet, mit ftredenWeife »od) jiemlid)

biebter ©albung (Raftanien, bann (Sieben, julekt Si»

nien). bis 2200 m; enblid) bie fabele Legion, eine©üfte

bon £abaftrömen unb 9lfd)enfelbern, bie im ©inter
mit Schnee bebedt ift. (Sine eigentliche Alpenflora

finbet ftd) & nid)t Ser oberfte Regel ragt ganj

fab! üi bie s>nbe.

Gewöhnlich befteigt man ben $L bon dalania auS

über Wcolofi. 9Ran übernachtet in ber Gafa (Stnea

ober ^nglefe, 2942 m ü. SR., einem bon 9J?ario öc»
meuaro, bem f)od)wrbienten 3ttnaforfd)er, mit Unter»

ftü^ung englifdjer Offiziere 1811 errichteten, 1887 er-

weiterten Webäube, in bem ftd) ein Obferbatorium

für aftronomifebe unb meteorologifd)eSeobad)tungen

befinbet. OftwärtS babon liegt bie Sorte bei ftilofofo,

ber 9ieft emeS Sd)u$haufeS auS ber .Seit $>abrian8,

nach GntpeboflcS benannt, ber hier eineScobctdjtungS*

ftatton gehabt unb fich in ben si roter geftürjt haben
\oVL Sie Sefleigung beS RraterfegelS ift wegen ber

jebem Schritt toeichenben ¥lfd)e febr erotübenb. 9lm
Stanbe beS RraterS, beffen größter Surd)mefjcr üfloo)

527 m beträgt, fleht man unmittelbar über bem
Sdjlunbe beS SultanS; bie Siefe beS xiraterS, bie

gleich berfcöbe beSRraterranbeS wedjfelt, betrug 1900
252 m. Tie \Hnt?ndjt Dom ©ipfcl ift unbergleid)lid).

Ser gehört ju ben jflngftcn geologifdjett Sil-

bungen ber 3nfel Sizilien; er begann feinen Regel

\ncm unterfeetfeh in etner weiten Sucht aufzubauen,

bie rief in bie Oftfeite Siziliens einbrang. Sein ab»

foluteS Alter ift au nur 50,000 3at)ren gefebäbt loor«

ben, unb ba im SHittel ber lebten brei yahrbunberte

auf ungefähr je 10 3ah« ein Ausbruch fommt, fo

würben olfo ca. 5000 Ausbrüche biefen gewaltigen

Regel, beffen Solumen man ju 2,08 geogr. Ruiw«
meiden berechnet bat, unb ber ben Sefub um ba§ 20«

fache übertrifft, aufgebaut haben. Son bcn AuSbrü«
djen beS 8. bor Seginn unfrer 3fitrechnung ftnb bie

bon 396 unb 122 o. 6hr- biftorifch beglaubigt. Giner

ber gewaltigften Ausbrüche war ber Dom 4. fsebr.

1169, an welchem Sage zugleich ein Gib beben Sizi-

lien unb Ralabrien erfdjütterle; weitere namhafte
Ausbrüche fanben 1329, 1536, 1537 ftatt; baS 17.

v.brh war an furchtbaren Ausbrüchen reicher als

irgenb ein anbreS, von 1603—20 war ber Serg faft

in beftänbiger Sätigfeit, unb 1669 erfolgte bie be*

beutenbfte unb $erftörenbfte aller bisher befannten

Grubttcne». 9iach borauSgegangenen Grbcrfchütte»

rungen bilbete fid) 11. SJtara oberhalb SJicoloft ein

rieftger Sbalt, an beffen unterm Gnbe burd) ?luffd)üt-

tung bon Scblade unb flfche bie beiben ÜKonti diofft

enrpanben. 2)ie hcrauSftrömenben fiabamaffen Wälj»

ten ftdj in einer »reite bon 4300 m gegen S.; ein

9lrm richtete ftd? gegen Calanta, brüefte bie Stobt»
mauer ein unb floß burd) ben Weftlid)en Stabtteil

inö SÄeer. ©in Seil beS $>afenS würbe ausgefüllt, bie

Prüfte Weit borgefchoben. Srft im^tuli enbete bcrÜuS'
üfud). Gin fiabaftrom bon 15m sJDuid)tigfeit unb bon
einem Solumen bon 980 SRiH. cbm bebedte 50 qkm
l'anbeS

; xwölf Stäbte unb Dörfer waren ganj ober

teilweife burd) bie £aba, fed)S anbre burd) bie Grb*
beben jerftört. Shn 18. 3ahi

-

h- frab namhafte "MuS-

brüd)e bie bon 1763, 1787 unb 1792, im 19. bie bon
1809, 1819, 1852. 1865, 1874, 1879 unb 1886. Öut
bezeugt unb in (Sinjelljeiten gefchilberl ftnb unS 98
bon fehr berfdn'ebcner Sauer, wovon 16 im borigen

^aljrhunbert. Sgl. &e r r a r a . Deacrizione dell' Etua
(Palermo 1818); Smbth, Descriptive memoir of

the resonreea, inhabttants and bydrograpby of

Sicily (fionb. 1824) ; 9t o bw e 1 1 , The Etna, a history

of the monntain and its eruptions(baf. 1678); Sil«
b e ftrt,Un viaggio all'Etna (9iom 1879), unb nantent.

lid) ©. SartoriuS bon ©alterShaufen, UtlaS
beS ft. (©Otting, u. ©eint. 1848—61), unb nad) ben
SKanuffripten beS lehtern: »3>er Ä.«, herausgegeben
unb bollenbet bon VI. b. fiafaulr (Seipj. 1880, 2
Sbe.); dholf» Carta volcanologica et topografica

deU* Etna (Safel 1892); Strobl, &lora beS (in

ber »Öfterreid). botanifchen 3«tfdjrift€, 1886—87).
Mtnat) (% t n a » t a n a) , ein ju ben WtbabaSfen (f. b.)

gehöriger, nur nodj 370 ßöbfe .jählenber Snbianer*
flamm beS norbweftlichen %merifa am Jfupfer»

(«tnah-) 8luB-
fätnatnoterial, Subftanj bon nicht belannter3u«

fantmenfe^ung, bie man in Wmerifa ju SfolationS*

förbem ber StraBcnbahnen benubt.

i&tod)a Opt. otstf^a), f. @fparto.

^Itofa , Ort im norbamerifan. Snbianerterrito«

rium, im fianbe ber Sfd)ofta, mit reichen Jlohlcn«

gruben in ber 31 nl;e.

dftöüen (f. Rade »9llt»©ried)cnlanb€), gried).

£anbfd)aft im ©. bon SRittelgriechenlqnb, jtbifchen

"Jlfarnanicn, bem fianbc ber Soloper, Unionen, Ör*
tner, bem ojo(ifd)en SotriS unb bem 9Reer gelegen,

an ber Stifte unb bem VlcbelooS eben unb fruchtbar,

fonft wilbeS, walbbebcdteS ÖcbirgSlanb. WIS ^aupt«

flüffe fmb ber WchelooS (VISpropotantoS) an ber ©oft«

grenze unb ber GuenoS (l'h-bono), unter ben Seen
ber .vsjria unb ber SrichoniS (See bon ?(grinton) ju

nennen. Sie auSgebehntcn ©eiben im jcntralenSec»

beden, nährten tre|flid)e Sferbe. Ser 9iame^L flammt
bon tfltoioS her, ber, auS (SliS flüdttenb, mit einer

Sdjar Speer im S. ÄtolienS fich nieberliefe unb bic

ungried)ifd)en 2eleger, Büreten unb ganten ber»

brängte ober unterwarf. Surd) feinbfelige Haltung
ben dtadjbarn gegenüber fowie burd) Serfchmeljung

mit nicbtgriechi(d)cn ÖebirgSbölfem entfrembeten ftd)

bie tötolier bem übrigen l^cllenentum, fo baß fie in

berSlütejeit gricchifcherRulturalS wiibe, räuberifd)e,

bon ben Hellenen gemiebene Sarbaren erfd)einen.

fötil in ber marebonifd)T5mifd)en Seriobe greifen fie

in Die <Sefd)id)te ©rtechenlanbS tätig mit ein. Stäbte

gab cS wenige; bie wichtigften waren: Shcrmon,
Sal^bon, *leuron unb SholfiS.— 3m b«üig«i ßö»
nigreid) örkchcnlanb bilbet Ä. mit Wfarnanien
(f. b.) einen 9iomoS.

SteÄtolterjcrfielen bon alters her in einzelne flehte

©emeinwefen, bertetbigten aber ihr fianb tapfer, Wenn
He bon aufjen bebrofjt Würben; fo jd) lugen fie 426
ben albenifdjen ^elbhcrrn Semoftl)ene8. Son Se*
beutung für baS übrige ©riechenlanb würben fie burd)

ben &tolifd)en Sunb, ju bem fte ber Ginfaa beS



58 ätolifdjer Ärieg

vlntiparroS wegen ihrer 93efetltgung am fiamifd)en

Jrrieg oereinigte (321). vln feiner Spibe ftanb eine

Verfammlung mit einem föate, ben Vertretern ber

Vunbeämitglteber, unb einem Veamten, ber im ffrieg

unb im Uneben bie ODdn'te ©ewalt augübte. Salb

fd)loffen fid) ihm anbre Staaten TOütclgried)enlanb8

an; fo geriet er mit bem Wcbäifcben Vunb in Streit

9?ur auf feinen Vorteil bebaut, fdjlofj er fid) an5Utafc»

bonien an, madjte aber, mit biefem verfallen, autf) wie*

ber mit Umt auf einige 3<it trieben. 9tad) bem Sun»
beSgenoffenfricg (f. b.) jwang $^tlipp oon SHafcbo»

nien bie &tolier ju bem ^rieben Oon9faupafto8(217).

vludj nmbronb ber Kriege 9J?afcbonien8 mit 9iom

febwanfte ihre ^olttif. «u8 $>af$ gegen WtipP neig»

ten fte ftd) ben Römern au, fanben aber Wegen it)rer

innern Üneinigfcit unb Unentfd)loffenbeit bei biefen

fein Vertrauen, unb 0I8 fte baburd) oerftimmt ben

ftbnig ^IntiodioS III. oon Serien in ber Sd)lad)t bei

ben2fjermo»ulen(191) unterftübten, mußten fte nad)

tapferer ©egcnwcljr alle otäbte, bie Urnen bie "Körner

abgenommen, aufgeben, 600 Talente jaulen, (Skifein

ftellen, burften nur mit ben 9? ömern jufammen Jrrieg

führen tc 5)er *ltolifd)e Sunb war bamtt oernid)tet

(189). 91ad) ber Unterwerfung gan$ ©ried)enlanb8

burd) bie Siömcr bilbete fi. einen Seil ber ^rooinj
vld)aia. 3)a8 entoolfertefianb lag Oeröbet, bi8 eSÄon»

ftantin ui r Vroohtj 92eu*(£pirud fcblug unb unter bie

Verwaltung beSVräfeften Oon^Utnicuin fielltc. Vgl.

Sranbftäter, 3)ie ©efd)td)ten be8 ätolifd)en San»

be3 ie. (Verl. 1844); SSoobfyoufe, Aetolia, its geo-

graphy, topography, antiquities (2onb. 1897).

*Utolifd)cr Strien, f. SunbcSgcnoffenrriege.

Sit olle , eine «Irl oon Äoraücninfeln (f. b.).

aitom, aitömgctoirbt, f. WtomiSmuä.
aitomiflfeit (vltomijität), f. SBertigfeit

Sltomiätnud (oom gried). vltom, ba8 »Unteil-

Dare«), bie in ber mobernen $f)t)fif unb Winnie oer«

fjerrfdjcnbe Vluf f äffung ber tfbrper, nad) ber biefelbeu

au8 ooneinanber getrennten (bi$freten) ScftanbteUen

uifammengefetat finb, bie unjerftörbar, in Ü)ren

Vefd)affenb^etten unoeränberlid) unb felbft ein»

fad) burd) ib,re oerfd)iebcne räumliche vlnorbnung
unb ibre Sewegungen alle finnenfäHigen Srfd)einun»

gen in ber ftörpcrwelt beroorbringen. Qe nadjbem
man annimmt, ba& bie (Elemente ber fförper abfo*
(ut einfad), b. fd)led)terbing8 in feiner SBeife au»

fammengefebt unb alfo aud) abfolut unteilbar,
ober baß fie nur relatio einfad) finb, infofem feine

ptftftfaliftbe ober d)emifd)e Äraft eine Verlegung ber»

feloen, bie an ftd) benfbar wäre, betoirfen fann, bat

man biefelbeu 9ltome (im engern Sinn) ober Äor»
puäfeln (»$örperd)en«) genannt, ein Sprad)ge»

braud), an bem jebod) nid)t überall ftreng feffgebalten

Wirb. 3>ie Vegrünber bcS vt finb bie gried)ifd)en

$bilofopl)en fieufippoS (f. b.) unb 2)emofrito8 (f. b.)

gewefen, benen ftd) im "Altertum nod) GpifuroS (f. b.)

anfd)lo&. 3n ber neuern $ljilofoplne würbe berfelbe

Oon ©affenbi (f.b.) aufgenommen unb oonSDeScartcS

(f. b.) unb £>obbe8 (f. o.) Weitergepflegt 9?ad)bem

fd)on bie lebtgenaimten oerfud)t Ratten, bie ©runb»
()ebanfen be3 vi. mit ben naturwiffenfdjafHieben Xat»
ad)en in engere Verbinbung tu bringen, ergriff bie»

felben jule^t bie 9?aturwiffenfd)aft, um ben «tjum
Slang einer erflärenben §i)p0tl)cfe ju erbeben. Säenn
nun freilid) aud) bie (Srflärung ber Wahrnehmbaren
9faturerfd)einungen mit ^>ilfe ber «tonte anfänglid)

nur eine fe^r rob> war, fo ift bod) ber *t biftorifd)

fd)on baburd) fetyr bebeutfam, ba& er überb>aiujt biefe«

Problem fteUte. 3n biefer §tnfid)t ift ein wefentlid)efi

— 9ltomi3mu8.

Moment, burd)ba8 er fld)bem®enfen empfiehlt, bieS,

ba§ er bie vlnwenbung ber matbematifd)en ^Debuftion

in Ii oljem 65 rabe begünftigt, iagerabejuberaudforbert

33äf)renb bie aualttatioen Verfd)iebenbeiten ber ftnn«

lid)en @rfd)einungcn bem mat [jeutatifdien Kenten ein

unüberfebreitbared ^inbemiS entgegenftcElcn, erlaubt

ber vt, aQefi auf ©rößenbeftimmungen jurüdjufüb*
ren unb baburd) ben matbeinatifd)en ©efe^en unter»

morbnen. vlud) an ©egnern ber atomifttfd)en ftn»

fd)auungen hat esf febod) in ber ©efd)id)te ber $bilo»

fopbie md)t gefehlt @o oerfud)te ßant biefelben ganj
ju beteiligen unb ben -Begriff einer ftettg ben SRaum
auSfüllenoen Waterie an Deren Stelle ju feben (fton*

tinuität8l)t)potbefe). 5>ie geiler feiner 9iad)folgct

(3d)eQing, ^egel) baben jebod) biefe ^bee fe^r balb

in ÜDiifjfrebit gebracht; in neuefter 3eit ift inbeä oon
naturwiffenfafaftlidjcr Seite bie bcjeidjnete ^>t)potbcfe

auf8 neue aufgeftelll Worben (f. Sliaterie). ®em Sin»

fluß St'antiS bürfte aber iuol.il ber gorifd)ritt im (Se»

biete ber atomiftifd)en 92aturauffaffung jum Seil mit

3Uiufd)reiben fein, ba& man gegenwärtig bie (Sriffenj

oon Atomen nid)t me^r al« etwa« fo gnnj Selbftoer»

ftänblid)ed unb abfolut Sid)cre8 betrad)tet, fonbern

eben nur al8 ba8, waS fie ift, eine (allerbingd m ben

ftärfften Vebürfniffen unfer« 2)cnfen8 wunelnbc)
$)t)potl7efe, bie un9 ben 3ufowmenhang ber (*rfd)ei«

nungen ocrfiänblid) mad)en foQ (fritifd)er vt im
©cgenfa^e jum bogmatifd)en). 2)er Vhilofopbie

ftcllt ber W. nod) nad) anbrer Stiftung f)in eine Hu\»

!|abe; Werben nämlid) bie materiellen vltome cdS bie

e^ten unb wabren Elemente aVitä Sein8 gebadtt, fo

fragt ftd), Wie ba8 griftige öefd)ef)en fid) ju benfelben

oerbalt Söäljrenb ber SlatcrialiSmu« (f- ««»*

mofrit, ber bie Seele für einen feinen Stoff erflärte,

baSfelbe überhaupt leugnet, mad)t ber ^t)lojoi8mu8

(f. b.) ben Verfud), ben Wtomen aufter ü)ren medja«

nifd)en (Sigenfd)aften aud) nod) (Smpfinbung al8

wefentlid)e8 SWerfmal jtuufdjreiben; anbre (fo 3)u

VoiS JRe^monb) fef)en in ber Verfnüpfung pft)d)ifd)er

®rfd)einungen mit ben ©ewegungen ber Wtome eine

2atfad)e, bte für unfer 2>enfen ein für allemal un»
begreiflid) fei. Siefer gehen fieibnij unb V>erbart, in»

bem fie mit bem vi jwar eine urfprünglidje Vielheit

einfacher SScfen a(8 ©runblage ber ganjen 9Birflid)»

feit annehmen, biefe aber a(3 wcfcntlid) geiftige Sin»

heilen (bie SRonaben fieibni}') ober WenigftenS als

unräumlid)e, immaterielle metaph^ftfd)e vSefenheiten

(bie Slealen $>erbart8) befinieren; in nod) anbrer

SBcife hat Softe (f.b.) bei aller 9(nerfennung berVebeu»
tungbcratomiftifd)en^lnfd)auungenfürbie(Srtlärung

ber materiellen S3elt bie Subftanjialität be8 ©eifrigen

feftjuhalten gewußt, auf ©runb ber Voraueifeftung,

ba& bie Vielheit ooneinanber unabhängiger Elemente,

bie ber vi. unb mit ihm bicplurdiftifd)e3Retapbü,rtf an-

nimmt, überhaupt nid)t al8 bie lebte ©runblage ber

SSirflid)feit gebadjt werben fann. iievltomefmbihm
nur >Shtrd)gang8' ober .rnotenpunftc« in bem uni»

oerfeOen ©e)d)eben, ü)re Sclbftänbigfeit eine fd)ctn»

bare, ftbnlid) betrachtet aud) <S. o. $artmann bie

9ltome nur al8 >3rrabiationSpunftec berienigen

(ihrem 33efen nad) metapbhftfd)en) jrraftwirfungen,

Weld)e bie (Srfdjeinung ber SKaterie heroorbringen.

vlüe biefe 8forfd)er ftimmen barin übercin, bafe fie bie

vltome jwar alä ein fiebteä für bie natunoiffenfd)aft»

Iid)e vluffaffung ber materiellen Seit, nid)t aber al8

bie lebte ©runblage beSSeinä überhaupt gelten laffen.

Über Die oerfchiebcnenöeftaltungen beävltombcgriffS

f. Waterie. Vgt8ed)ner,Überbiephhrtrnlifd)eunb

philofophifd)e vltomenlebre (2. «ufl., Seipj. 1864);
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8. 2 a fett) i fc, (Sefd)td)te ber Sltomiftif Oom Mittelalter

bi* Xcmton ($>amb. 1890, 2 Sbe.). Wedjanifd).
9} a turtniffenfiljaf tltdje 3tit>iiitf)i:ortr.

5>ie oon ber!ftaturwiffcnfcbaft auSgebilbeteSltom-

tf>eorie ift aug praftrfchen Erwägungen allgemein

angenommen worben. 3tur mit §Ufe biefer Sbeorie

ift e£ bis jefct gelungen, jahlreia)e phtjftfalifcbe Ser-

bältmjfe oon einem allgemeinen unb ljöljcm (äeftd)t£*

punft aufmfäffen unb tiefer gubegrünben. 3)ie neuere

Abernte aber beruht oöllig auf ber fiebere Oon ben Mito-

men,, bie Ou r eine eigentümliche SluSbilbung erfahren

bat. Sie würbe 1804 oon 2>alton begrünbet, ber ge*

funben hatte, baß, Wenn flä) jWei ßörber in mehre-

ren Serbältniffen miteinanber oerbinben, bieWengen
btä einen bei gleiten Wengen be£ anbern in ben Oer*

febiebenen Serbhtbungen jtetS in einem einfachen 33er-

baltniS fteben (öefefr ber einfachen unb mul-
tipein Proportionen). (£3 oerbinben fid) j. S.

7 Zeil« etfcfftoff mit 4 Zeiten €aunftoff |U Stictftoflmonoob,

7 ' • • - 8 » » etictflofjbionb,

7 • • « 12 • « • etttfflofftrlojpfc»

7 • » 1« • • etidftofftetrorpb,

7 . . 20 . . eutfftofltxutorvb.

flbnlid) oerbinben ftd)

200 Zeile Cuetffillcr mit 35.» Zeiten Cbtor ju OueeJft tbenbf orür,

200 • • • 71 » « » Duetffilbertfclorib.

Sftmmt man an, baß )1d) bie d)emifd)en Serhinbun-

gen burd) Slneinanberlagerung oon Atomen bilben,

bie ein beftimmteS, unoeränbcrlicbeS öewiebt beulen
unb nid)t toeiter teilbar ftnb, fo erflärt bie atomiftifche

X^eorie in einfacher Seife bie Sl onftan j ber Serbin*

bungd- ober SiquiodenlgeWtd)te(f.#quiDalent). 9idä)

ber Slufftellung ber Sltomtbeorie burd) 3)alton, ber

uierft mit bem SBort Sltom einen befttmmten, Haren

Segriff oerbanb unb bie qualitarioe 33erfd)iebenbeit

bcrSltome ber üerfdjiebcncn Elemente annahm, Würbe
bie ooOfommene Slu3uu|mng berfelben aber teil* in«

folge ber nod) febr mangelhaften Hilfsmittel, teils

burd) unriare Slnfchauungen nod) auf lange 3<it Oer*

$ögert 3>alton hatte fchon gezeigt, toie man bie rela-

rtoen öewiebte ber Sltonte beftimmen fönne; aber

man oerweä)felte fpäterSltomgcroicbt unbSiquiöalent,

unb erft feit ben Semübungen oon fiaurent unb Q)cr»

barbt ftnb biefe Segriffe fdjarf ooneinanber getrennt

toorben. Son ba an basiert ber Sluffä)wung, ben bie

mobeme Chemie in unfern Jagen genommen bat
I iird) medjanifche 3crtciIluu3 einer Subftam erbält

man ftetS meßbare, gleichartige Sartitclä)en (Wole),
bie nod) ade Sigenfcbaften ber betreffenben Subftanj
»igen unb auS fl einem Seüdjen, ben Wolefülen,
belieben. $iefe fornten nid)t Weiter in gleichartige

$robutte jerlcqt werben, baS benfbar fleinfte unb
nid)t mehr meßbare Seilchen SBaffer ift ein Wolefül.

9hm befteht aber SBaffer au3 S3afferftoff unb Sauer-

ftoff , unb fomit ift bie Weitere I eil bar reit beS Wole-
fülS bewiefen. Sin Wolctül SSaffer beftebt (Oll 2 Ato-
men ©afferftoff unb 1 «tom Sauerftoff , unb fo er-

qibt ftd), baß man unter SRolefül bie benfbar flehtfte

Wenge eined jufammengefebten ftörperS unb unter

Vtom bie benfbar flemitc Wenge eined d)emifd) ein

fadben ÄörperS , ber in Serbinbungen enthalten tft,

ju oerftäen bat
3iadi bem %loogabrofd)en ©efeb. enthalten gleiche

Volumen aller Q6a\t eine gleiche ^Ima^l Wolefüle.

Ämrnt man an, baft 2 Solumen 6$Iorwafferftoff,

bie au5 1 Solumen (Ehlor unb 1 Solumen Staffer-

itj|f entfielen, 1000 Wolefüle Sblorwafferftoff ent-

saften, fo enthält 1 Solumen baoon 600 unb mithin,

nad) bem «oogabrofehen ©efe&, 1 Solumen Sblor

ebenfo Wie 1 Solumen Safferftoff glcicbfaTIS je 500
aJiolcfüle (Shlor unb 500 SWolefülc Safferftoff. 3>a

nun aber febeS Wolefül Ghlorwaffcritoff auS 1 ?ltom
Cb^lor unb 1 9ltom SBafferftoff beftcht, fo müifen in

ben 2 Solumen Kfjlorwafferftoff 2000 ^Itome enthal-

ten fein. 1 Solumen ober 500 3Äolcfülc ISblor unb
1 Solumen ober 500 3Rolefüle Safferfto^ haben alfo

jur Silbung %er 2 Solumen dhlormaffcritoff je 1000
Yltome beigefteuert, unb folglid) hefteht aud) 1 ÜJiole«

tili (Ttjlor aud 2 Atomen Oylot unb ebenfo 1 SRole

ful SBafferftoff au5 2 Atomen SBafferftoff. 3>ie 9Ko*
lefüle ber Elemente ftnb alfo Wie bie Wolefüle ber

Serbinbungen auü Vitomen jufammengefe^t; wäh>
renb biefe leßtern Wolerüle aber au3 2, 3 unb me^r
oerichiebenartigen Sltonten befteben, finben ftd) in ben
Wolefülen ber Elemente ganj allgemein 2 glcia)artige

Sltome. S)arau8 eraibt fid) nun eine febärfere Defi-

nition: Wolcfül ift fonad) bie fleinfte Wenge eineä

(Elements ober einer d)emifd)en Serbinbung , bie im
freien 3uftanb auftritt ober an d)emifd)en ißro^effen

teilnimmt, 9ltom aber bie fleinfte unteilbare Wenge
eineä einfachen StoffeS, bie in eine ebemifebe Serbin-

bung eintreten ober jur Silbung eineS WoIefülS bei-

tragen famt. Slu8 biefen Serb^öltniffen erflärt ftd) bie

C^chehtung, ba& Elemente im Woment ber \Mbfd)ei-

bung auS emer Serbinbung (im6ntfteb,ung§mftanb)

d)emifa)e SJirfungen heroorbringen fönnen, Die man
fonft nicht beobachtet So Wirft ber SBafferftoff be-

fanntlid) rebujierenb, aber manche Sröroer werben
nur bann burd) ihn rebu.uert, wenn fte ftd) in berfel-

ben ftluffigfeit gelöft befinben, in ber SBafferftoff ent-

wicfelt Wirb. Sin Seil beä SBaffcrftoffd tritt bann
gar nidbt gasförmig auf, fonbem Wirft im Woment,
wo er frei wirb, auf bie regulierbare Subftan^. 2)iefe

gefteigerteSBirfung im Gntftet)ung#,wftanb erflärt ftd)

burd) bie Sinnahme, baß imSBaffcrftoffga« je 2S(tome
unter Slufwenbung einer gewiffen ilraft miteinanber

tu Wolefülen üerounben |tnb, unb baß, wenn bic

Sltome beSWolcfülS in eine d)emifa)e Serbinbung ein-

treten fotlen, biefe Kraft junäc&it überwunben werben

mufj. 3" bem Woment bagegen, wo ftd) bie Sltome

au§ einer d)emifd)en Serbinbung I5fen, alfo nod) ntd)t

ju Wolefülen oereinigt finb, treten fte mit ihrer gan-

zen freien Slffinüät auf.

SBenn gleiche Solumen aller (Dafe eine gleiche Sin«

jabl Wolefüle enthalten, bann brüefen bie Solum-
gewia)te ber ©afe jugleid) ba8 Serbältntö ber Wole-
fulargewid)te ber betreffenben Storp er au$. SBenn ftd)

bie SolumgeWichte Oon SBafferftoff, Stirfftoff, Sauer-

ftoff, (Jhlor wie 1 : 14 : 16 : 35,5 »erhalten, fo oerhal-

ten ftd) aud) bie ©ewichte ber Wolefüle jener ftörper

wie biefe 3ohlen. Sa* Solumgewicbt ber &a\t ift ju-

gleich, baS Wolefulargewid)t ber betreffenben Srörper,

unb ba ganj aQgentem 1 Wolefül einer gaSföroügen
Serbinbung glctd) 2 Solumen ift', fo i)t baS Wolc^
fulargewiebt Diejenige Wenge eineä ßorperS, bie in

öaSform ben 9iaum oon 2 Solumen SBafferftoff

(Ghlor jc) einnimmt, unb ba 1 Wolefül=2 SUomen,

fo ift bie §ä(fte beS WolefulargewichtS baS Sltom-

gewicht Werfwürbiqe SluSnahmcn Oon ber jweiato-

migen Struftur ber Wolefüle bilben Sbo8bhor,91rfen,

Ouecfftlber unb Slabmium. DaS SUomgeWidü beS

Sihoöpljorä ift 31, aber ba* Soluntgewia)t bed Sbo§*
pborgafcS ift 62, unb mithin ift 1 Wolefül ShoSphor

(2 Solumen) = 4 Sltomen ober 124. ebenfo oerhält

ftd) Slrfen, wäbrenb bei Ouectftlber unb Slabmium
1 Wolefül= 1 Sltom ift Wan hatte bteba bie Sltom-

gewiebte feör allgemein auf SBafferftoff H = 1 beso-

gen; nad) Seretnbarungen üon 1898 begeht man
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jefct bie «tomgeteilte ouf ©auerfioff 0 = 16, »eil

bie SerbinbungSge»id)te ber »triften Clemente auS
ben SoucrftoffDerbinbungen abgeleitet ftnb, unb iueit

bie Qtenautgfett, mit ber ftd) baS SerbältniS ber 93er«

bhtbungSgettridjte beS SauerfioffS jum SBafferftoff

beredmen läjjt, nidjt febr grojj ift. 2>aju fommt, bafj

bie auf 0= 16 belogenen «tomge»idüe ber mriften

häufiger oorfommenben Elemente febr^tabe an gan-
jen 3ablen liegen. 2)?an bejeidmet jefct biefe «tont«

gewidjte als internationale, bie auf H = 1 be*

Aogcnen, bie beim Unterriebt einig« Vorteile ju bieten

flehten, alS btbaftifdje. J)ie abfolute örb&e
unb baS abfolute ©ewid)t ber Gliome lägt ftd) bis jefct

iii di t mit boÜerSc&firfe beftimmen, mbeS ergeben Oer«

febiebene SRetboben übereinftimmenb, bay, bie SHntcn»

fionen ber «tonte fofir roa^rfd^cinlieb Heiner ftnb alS

Vi,ooo,ooomm unb größer alS Vto biefer Sänge. 92a$
aRarwell wiegen435,000 SrinionenSafierftoffatome
1 g, aber aud) oon ben fd)»erften «tomen, benen beS

Iii Li geben immer nod) mehr als 1800 Xridioncn

auf 1 g. Über getoiffe JRegelmäfugfeiten in ben «tom-
gc»id)ten f. (Elemente- Sgl. 3)alton, New system
of chemical philosophy (i!onb. 1802— 27; beutfd),

Serl. 1 812—14, unüoüftänbig) ; 6 1 a 8 , Untcrfudmn«
gen über bieGJcfe&e ber d)emifd)en Proportionen, über
bie «tomge»id)te unb ihre gegenfeitigen Serbältniffc

(beutfd), £cip$. 1867); Gebelten, «Beiträge jur öe«
idiid'.te ber «tomgetoidjte (Sraunfdj». 1884); £otb.

Wen er, Über bie neuere Cnttoidelung ber djemifdien

«tontlcbrc (Sübing. 1886); SRoScoe unb färben,
5>ie Cntfiebung ber 2>altonfd)cn «tonttbeorie (beutfd)

Oon tfablbaum, fieipj. 1898).

2ltomi,ytat («tomigfeit),
f. ©ertigfrit.

attomocfmr.ät^flcinitcßSängenmaBinOberitalicn,

früber Vii i*unto, jefct 'Ao 3Mto.

21 t om ref ra 1 t i on . Sejeidjnel man ben SreibungS«
eyponenten einer Subftan,} mit n, ifjre 2>id)tc mit d,

fo ift^ baS fpeaiftfcbeSredjungSoermBgenberSub«

ftanj. SJicfe ©röjje mit bem 3J?o(efularge»id)t multi«

pli^iert, ergibt baS 91 ef raftionSäquiOalent ber

Subftanj. Sei ocrfdjieben jufammengefefoten Serbin*
bungen entfpred)en gleidjen Ünterfdjiebcn in ber d>e«

mifdjen 3ufammenfctyung Qteic^e Unterfdjiebe berSRe«

fraftionsäquioalente. (5«J (äffen ftdj baber für bie

rin$elnen Elemente «tomrefraftionen beftimmen, in»

bem man Serbinbungen miteinanbcrOerglcid)t, beren

gormcln nur um «tonte eine« rinjigen Clements oon-
einanber ab»cid)en.

21 tu nit Ii eoric, f. «tontiSmuS, 3. 59.

21 tomuerf e 1 1 u«g, ber cigentümlidje gufammen«
bang muidien ben Atomen djemifdjer Serbinbungen.
Tie einfadjften SScrbältniffe geigen Körper, bie auS
nur 2 «tomen gleid)»ertiger (Elemente befteben:

H— Cl. 1 «tont eineä j»ei»ertigen Clements oerbin«

bet ftd) mit 2 «tonten eines eintoertigen, unb eS er-

gibt ftd, baS «UbO^g. 2>ie 4 Salcn3cn beS Jtobjen»

ftoffatomS tonnen burdj bie Salcnjen üon 4 eintoer»

/ tr

tigen Atomen H , aber aud) burd) 4 Salenjcn

H
O

oon 2 jtoeimertigen «tonten C^q ober burd) 3 93a«

(enjen cincS breitoertigen unb 1 93alenj eineS ein«

toertigen «tomS gefättigt »erben H—C m N. 93c>

banbelt man bie 93erbinbung CH,C1 mit Natrium, fo

mirb ibr baS Gblor endogen, unb nun treten 3toei

«tomgruppen CH, jufammen 5U ber 93erbinbung

C
4
H«. 3Ran mufe annebmen, bafj in biefer 2 «tonte

fioblenftoff miteinanber Oerbunben ftnb, unb baß
iebeS berfclben 3 «tome H binbet. So gelangt man

H \ II

ju ber ftomtel H—C—C—H. SaS cbemtfcöe Serbai»
H / \ H

ten berSerbinbungen, bieSilbunggetDifferUmtoanb«
lungeprobufte bei Cinioirfung Pon Cbemifalicn gc>

ftattet einen Sdjlujj auf bie «., unb man fommt j. S.
beim ©tubiunt ber Serbinbung C.H.N ju ber «n«
fdjauung, ba«; bie bei ben ftoblcnftoffatome unter ftdj

eng oerbunben ober Oerfettet ftnb, bajjbiebreiSSaficr«

ftojfatome mit bem einen ffoblenftoffatom Oerbunben
finb, toäbrenb baS Stidftoffatom mit bem anbern
^obleuftoffatom Oerbunben ift 3)ieS »oirb auSgebrüdt
burd) bie &ormel H,C-CN. 3n «Ibeboben tutrb eine

boppelte Serfettung jttnfdjcn Sauerftoff unb Jfobten«

H

ftoff angenommen, toic cS bie Srormel CH,—C=0
auSbrüdt. SBenn fidj biefe Serbinbung in eine ge-

fättigte Oertoanbelt, fo tritt an bie Steue ber tappel-

ten emfadje Serfettung:

H H
CH,—C=0 + 2H= CH, - C—0—H.

Sri biclen Serbinbungen nimmt man eine ringför-

mige Serfettung bon fcdjS Roblcnftoffatomen an, bie

abmea^fclnb boppelt unb einfad) unter- _„
einanber oerbunben ftnb. 2)em ent- ^
fpridjt bie gormri beS SenjolS: HC f > CH

3)icfer8ting aus feebö Aoblenftoff- HCL J'CH
atomen ift febr feft unb fann nurburd) nu
febr ftarfc Cintoirfung gefprengt »er«

LU

C—CH ben. Sebrletdjt werben bageaen

j s
1

SSafferftoffatome burd) anbre
HCj^ ^..CII demente ober «tomgruppen

H.C-C L / C-^CH, erfefct, Wie cS bie ncben|tebettbe

\(j Formel beS aKefttölcnS oeran»

fd)aulid)t. 2)ie mit ben Molilen

ftoffatomen oerbunbenen «tomgruppen nennt man
S e i t en f e 1 1 en ; fte erleiben biemannigfadjftenSanb.
lungen, oi>ne bag ber Scmolring angegriffen »irb.

2ltomt)olumcit, baS Solumen tn Hubi Zenti-

metern, baS oon einem ©rammatom eines Clements
in feftem «ggregahuftanb eingenommen »irb.

9(tomtoärme, baSSrobuft oon«tomge»id)t unb
fpejififd)er 98ämte, alfo biejenige in SBärmeeinbriten

auSgebrüdte ©ärmemenge, bie man einem öramm-
atom eines Clements jufübren mujj, um feine Tem-
peratur um l 9 ju erböben, ift bei im feften «ggregat«

juftanb beftnblid>enClementen annäbernb gleid) groß
unb beträgt gegen 6,4. «m genaueften bewäbrt fid)

baS ©efe| bei ben iVct allen, »äbrenb fonft erbeblid)e

«uSnabmcn oorfommen (Sor 2,7, SernUium 8,7,

S^oSpbor unb 3d)»efel 5,4, ftoblenftoff 1,8, Silicium

3,8). Tie «. fann alfo gur Cntfd)eibung über baS
«tomgc»id)t ben u tu »erben. 2)abie9J2olefular»ärmc

einer Serbinbung gleid) ber@ummeber«tont»ärmen
iljrer Seftanbtcile ift, fo läßt fic ftd) annäbernb bereib/

nen. &ür t^lüfftgfeiten ließen fid) eütfadpcSerbältnine
nidit ermitteln, bie «. einatomiger Waje beträgt 3,o.

21 tonte (gried).), ©djlaffbeit, SKangel an natur«

gentäfeer Spannfraft (tonus) unb Clajtijität organi«

fd)er £ei(e, oerbunben mit Slutmangel unb fd)led)ter

Crnäbrung, fällt am bcutlid)jten auf bei SBunbbei-
lung, bei GntiflnbungSoorgängen jc. 3ur «. neigt
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• Mich baS höhere 9Ilter. 9118 ntoiüfcfi bcjct^*

nrt man auch einen Weniger fiefttgcn Verlauf einer

Srfranfung bei geiebwächten SRenfd)cn in bemfelben

Sinne wie afl^eitifcr), 3. ©. atonifetje ©idjt.

21 1out (franj., fpr. ata), im Jlartenfpicl fooiel Wie

Xrumpf ( iVarbc).

a tout prix (frau)., ftnr. a tu prt), um jeben ©reiS.

Atra bilis (lat., »febwarje ©aüe«), einer ber oier

Scrbir.aifäfte ber ©alenfdjen SDSebijin, galt als Ur«
iatbe mancher Äranfbeitcn, namentlich melandjoli*

feber ©eutütsftimmung (9ltrabÜtt6t);atrabtlär,
fd)war)gaQig.

Arracia ars (lat.), nach, ber Stabt 9ltray. (f. b.)

benannt ; f. Sdjwarje ffunft.

Atragene (9llpenrebe), f. Clematia.

Slrrasneniftcin (Atramentarius lapis), bei ben

Älten fcbwefclfaureS (Stfenojhbul.

Atramentum (tat.), fäwarje ftarbe, Sintc, in

ber aldnmiftifcben Sprache oft foüiel wie Stein ber

Sltrani, f. VlmalfL [Seifen.

3t trato , &l«B in ber fübamertfan. Sepublit ßo«
lumbien, entfpringt unter 5° 12' fübl. ©r., 8220 m
ü, 3H. in ber SBeitforbitlcre unb fliegt norbWärtS
mm Wolf oon Urabrf, an beffen Sübweftfcite er ftet)

in 15SKünbungen ergiefjt. ©on feinem mitbenjhrüm-
mungen 865 km langen Sauf fmb 155 km für See«

icbtffe, 400 km für Stampfer fahrbar. 3)a baS fdjwad)

geneigte ©ett eine große SBafferffiHe bat unb ein nur
320 m boljer fc&beujug feinen füblicbften 3"fl"Bf ben
ttbagueba, oon beut jum Stillen Ojean gebenben

San $uan trennt, fo Würbe 1870—71 bie fcfwn oon
Jpumbolbt angeregte Äanaloerbinbung AWtfdjen 9lt«

ianttftbem unb Stillem Ojean mittel biefer ftlüffc

unterfuebt, aber nach 3nangriffnat)me beS Manama»
fanalo nicht ausgeführt.

Jltrcsr, im 9lltertum Stabt ber ©errbäber inXbcf«

falien, fübweftlid) Oon fiariffa, beim ©aläofaftro Oon
9llipbafa. SRadj ihr ficüjt bie Atracia ars (Räuber*

fünft) unb ber oon Römern unb ©ojantinern oiet

oenoenbete grüne, Weißgeflcdte SRarmor.
a tre(itaL), jubreien; atrevoci, jubrei Stimmen.
21 trebaten (Atrebates ober Atrebatii), feit ©olf

hn fl oon ©allia ©elgica (im heutigen 9lrtoiS), mit

ber fcaujnliabt Sccmctacum ober SJemctocenna (9lr-

raS ober Utrecht), {teilten 15,000 Ärieger gegen £äfar,

ber fie unb bie SReroier an ber Sambre beftegte. 3um
Jeil gingen bie ¥1. nad) Britannien hinüber unb
befefcteu füboftlicb oon ben 3)obuni beibe Ufer ber

Xbemfe ; ihre jefct teilweife toieber ausgegrabene foaupt*

ftabt mar GaHcoa (Sila>efter in ©erffin're).

*tt recht , ©raffdmft, f. 9lrtoi3.

Ätrcf , in feinem Unterlauf ©renjflufj jWifchen

¥erfien unb bem ruffi|dj.»afiat. rransfaipifcrjcn ©c*

biet, entfpringt unter 37« 10' nörbL ©r. unb 59°

6ftl.fi. in 1225 m fcöbc am ©ebirge $>afar«9KeSbfcbtb,

fliefet in burduoeg anbaufähigem unbbeoBlfertcm5£al

WeftWärtS, nimmt rechts ben 00m Äopet 2)agb fom*

menben Sumbar auf unb münbet nur 10 m breit in

bie feiebte $>affan ßuli«©ai beS M'afpifdjcn Mccxtx.

Die SKünbung beS 550 km langen ^luffeS fam 1871

m ben Sefi^ ber Staffen, bie 15 km nßrblid) baüon
baS $ort Sfdjif ifdjlar erbauten.

iltrcmograph (gried).), 5<bert)alter jur ©efeiti«

gung beS SdjreibframpfeS; f. Sdjreibframpf.

ütrefte (griceb., lat. Imperforatio, baS»Unburch'

bobrtfein«), organifchcr 5>crfd)lu6 einer normalen

Cffnung ober eine« ftanalS (Alfter, ©ebärmutter,

Scheibe, aud> «ugcnliber, SRunb, Jpamröbre ic), ift

metft angeboren unb bcrul)t auf ©ilbungStjemmung.

|
Seltener ift bie Öffnung ober ber Jtanal eineS nor»
mal gebilbeten OrganS infolge OonSntjünbungSpro«
jeffen in ber Sanb beS Kanals »oieber oerfchloffen

toorben. 2>ie Sl. toirb burch Spaltung ober 35uräV
fted)ung ber ben >t anal oerfd)lieHenben!lKcmbran ober

(SJetoebSmaffe befeitigt. 2>iefe Operation ift aber oft

fdjioicrig ober überbaupt nid)l ausführbar, unb loetm

fie gelingt, ift eS fdjtoer, bie b,ergefteüte Cffnung offen

ju erhalten.

2ltren«, im gried). SRhthuS Sohn beS ^elopS

(f. b.) unb ber SuWoöa»"^ älterer ©ruber beS

Sbt)flte3, ©ater beS 'Agamemnon unb SRcnelaoS, ber

fogen. «triben. 9Kit thheftcS tötete 91. feinen Stief*

bruber dhchfibbo8' flüchtete oor bem 3om beS©aterS

nach 3Rt)fenä 311 ^önig St^eneloS unb erhielt, alS

beffen So^n @urt)fth,euS (f. b.) gefallen toar, bie ^>crr»

fdjaft über 9K^fcnct S)cn Sluch, ber auf ihrem J^aufe

ruhte (f. SantaloS unb ^JelopS), pflatuten bie ©rüber
fort. Sbh'fteS ©erführt feines ©ruberS (Semahlin
Vlerooc unb toirb Oerbannt. 91uS 92ad)e fenbet er beS

91. Sot)n $leiftt)eneS, ben er geraubt unb als fein

ßinb erjogen, jur ©mtorbung beS 9t. nuS; allein

^ßleiftheucS toirb oon bem ihn nicht fennenben ©ater
getötet, ©erfö^nung beudjelnb ruft 91. XbhefteS mit

feinen Söhnen jurücf, tötet biefe unb kju ihr t^leifd)

bem ©ater jum Wahl oor. Dljne ihre §erfunft \a

tttiffen, heiratet 91. beSXbtjcfteS Siebter ©clopia. 2)iefe,

bie ber eigne ©ater unerfannt gefd)änbet, gebiert

ÄgifthoS (f. b.)..ben 91. für fein SVtnb hält, ^eran«

getoaebfen, foll 9XgiftboS ben eingefangenen Tb^efteS

töten; aber biefer erfennt ihn an bem Schwerte, baS
er einft bei ©clopia jurürfgelaffen, als Sohn, ©elopia

fühnt mit bem Schwert ibre©lutfd)anbe, unb91gi|tboS

erfd)lägt mit bemfelben 91. bei bem wegen beS Oer«

meintlidjcn XobeS beS XhheftcS Oeranftalteten Opfer«

feft, um fid) bann mit X^hefteS ber $>errfdmft oon
Sßt)fenä ju bemäd)tigen nad) ©ertreibung ber 9ltri«

ben. Sin nod) Oorb,anbeneS uraltes Siuppelgrab in

iV'ofcnä galt Oorbcm als baS ^chabhauS beS 91.

3ttri, Stabt in ber ital. ©rooin: Seratuo, 430 m
ü. 3»., nabe ber©iomba, 7km oom91briatifchenaÄeer

entfernt, an ber (Sifenbabn 9lncona-©eScara, ©ifchofS«

Tt&, $at eine gotifche Jtatrjcbrale mit fd)öncm ©lodeu»
turnt, merfwürbige ©rotten unb owi) ca. 9100 (als

öemeinbe 13,448) Sinw., bie 93cinbau, ^abrifation

üon Seife unb fiafri^enfaft unb ^»anbcl betreiben. —
91. ift baS alte Hadria (Adria), fceimot ber&amilie

beS AaifcrS $)abrianuS.

Atrla mortis (lat., »©orböfe beS £obcS<), bic

Organe beS ßörperS, in benen bie wid)tigften fiebcnS«

Oorgänge ablaufen, ©c^irn, ^>crj. fiunge, unb beren

©erlebung oft plöblichen Sob herheif üljit.

aitrirfn'c (griech ), ^>aarlofigfcit.

SUtrtbcn, 9ltreuS' Sö^ne 91gamemnon unb 9Kcne«

laoS; ügl. 9ltrcuS.

aitripalbn, Stabt in ber ital. ^roiunj 9l0ellino,

öftlid) oon 9(oeüino, mit ben SRuinen ber alten Stabt
9lbcQinum (f. 9loeIIino), b,at ^anffpinnerei , gabri*

fation oon %\xd), $>ütcn ic unb (1901) 6682 Ginio.

Atriplex TL (Weibe), ©attung ber Sh^cnopobia-

jeen, Jrrautcr, feilen ^)albfträud)er ober Sträudjtr

mit fehr Oerfd)iebcn geftalteten ©lättern, unichein«

baren, in äljrcnförmig gruppierten Knäueln fte^enben

j

monöjifchen ober biöjifchen ©lüten, untermifebt mit

einzelnen 3witterblüten. ©twa 120 9lrten in ben ge«

mäßigten unb fubtroptfdjen Siegionen, finben Ttd) be«

fonberS auf Sdyutt unb faljreicbem ©oben; einige

9lrten hüben in ben ©rärien unb Steppen ein guteS

©ic^futtcr; bic einh,cimifch.en fmb läftige Unfrciuter.
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A. Hnlimtts L. (SReermelbe, SJJecrportulaf), in

Sübeuropa, Korb* unb Sübafrifa, Serien, ein

Strauch mit fäucrlidi faltigen ©lättern, bie nebjt ben

jarten Stengeln in ©nglanb unb fcouanb alS Salat

gegeffen Werben; bie jungen Sproffe erfefcen in ©or«
rugal ben Spargel. A. bortense L. (©orten« ober

3udermelbe, wilber Spinat), ein frautartigeS

©eWnebS mit herjfönntg'breiechgen, geahnten, roten

glattem, im nörblidhen Suropa bt-3 Sibirien, biente

febon bei ben Alten alS ©emüfe unb Wab jebt befon

bcrS in ftronfreieb unter bem Kamen Arrode, aud)

alS 3ierpflanje fultiöiert. 2>ie Samen Wirten etwas

bredjenerrcgenb unb abfübrenb. ©on ber ftraud)«

artigen A. portulaco'ides L. (©ortulafmelbe), an
ben enropäifd)en Küften, »erben bie jungen Sprofje

Wie JTapem eingemacht. A. litorale L., mit (ineolifcb,

langet tlidicn ©lättern, an ber Korb« unb Oftfee, an
ben Ufern ber großem ftlüffe, in Korbaften, wirb m
ISbina als ©emüfc gegcfjen unb erjeugt eine $aut»

tranlbeit (A t r i p I i j 1 8m u 8), Diefleidjt berDorgebradjt

burd) eine Heine, baS Kraut bewobnenbe Spinne.

tttritttn (tat), im altröm. Jpauä bie beberfte ©or-

balle, in bie man auS bem ©orhof (vestibulum)

burd) bie fcaupttür eintrat (f. Safcl »Ardjiteftur V«,

Srig. 4 u. 6) , urfprünglid) baS ©emad) bcS JperbeS,

Wober ber Kante (Don ater, »febwarj«, nämlich, Dom
Kaud)). SS erhielt fein £id)t Don oben. 3U beiben

Seiten fübrten Stiren in bie Limmer ber Seitenflügel

beS $>aufe8. m-i TOittelpunft bcS häuslichen Sebent
eutbtett baS 9L baS gbtbett, ben fcerb, bie SScbftüble

ber SflaDtnnen, bie ftamiliengötter, bie ©elbfifte. AIS
fpäter ber fiuyuS junahm. biente baS 91. DorjugSweifc

als (SntpfangSfaal ber Klienten unb erhielt als foleber

eine anbre AuSftattung, Derlor feine ©ebeutung unb
Würbe mit ©rannen, Kafenpläfeen ic. gefdmtücft, fo

befonbcrS in ben Käufern Don ©outpeji. S)ie Käume,
bie bie Atrien ber Xempcl bilbeten , bienten ju aint«

lieben 3ufammenfünften unb ftunftionen ;
aud) wur

•

ben ArcbiDe, ©ibliotbefen barin untergebracht. Be-

rühmt war baS A. Libertntis, burd) AftniuS ©ollto

jur erften öffentlichen ©ibliotljef beftimmt. ou ber

tbriftlidjen Ardptefrur tft A. ein Dierfeitiger $>of Dor
ben ältcften ©otteSbäufern , befonberS ben ©aftlifen

(f. ©aftlifa, mit ©lan), nad) SScften gelegen, Don
dauern mit Säulengängen im 3nnern umgeben, in

bcrSRitte mit einem »Brunnen Derfeben. §ier Derweil*

ten bie ©üßenben ; aud? biente ber ^Jlafc als Aföl. —
$n ber Anatomie bie ©orfammer beS fterjenS. —
Über 91. ber ©ulfane f. b.

Atropa L.($oll!raut,S:oIirirfd)e), ©attung
ber Solanaceen, fahle Kräuter mit einjeln fte^enben

»Blättern, r&brig«glodigen ©tüten unb fugeligen, fafti«

Sen, Dielfamigen ©eeren. 3»<iWrten. A. Belladonna
,.(gemeineXollfirfd)e,SSolf8!irfd)e,S3olf8-
Wut, SeufelSfirfdje, f. 2afel »öiftpflanjen n«,
ftig. 9), mit fleifd)iger, au8bauernber SSurjcl, bis

1,& m bobem, äftigem Stengel, eiförmigen, jugefpife-

ten, furjgeftielten, ganjranbigen ©lättern, einjefn

acbfelftänbigen, großen, l)ängenben, braunDioietten

©lüten unb glän^enb fdjwarjer, fäuerlid)'füß<r ©cere

auf bem fternförmig ausgebreiteten Keld), Wficbft in

Saubwälbern ber ©cbtrgSgegenben in Suropa unb
SBeftaften unb ift eine ber getäf>rlicbiten inlänbifdjen

©tftpflanjen. Sie enthält 'ntropin, ^oSc^amin unb
Vlpoatroptn. $Bur$eI unb ©lätter enthalten über«

Wiegenb $>t)o$ct)amtn, bie reifen ©ceren nur Urropin.

^urjel unb ©lätter werben arjncilid) benu^t. ©ei

©ergiftungen mit A. beobachtet man Sroclcnbeit

ber SWunb« unb Kad)cnb,öble, Erweiterung bec Sjju«

pillen, Scbitönmgen, jagenben $$ul8, häufigeres unb
tiefereS Vltmen, geriueteS ©eftcht, <pavn- unb Stuhl«
Derhaltung, babet fdjrecfhafte 3)elirien , ^aniumatio«
nen (baher Xollfraut), Krämpfe, ©ewu&tloftgifett unb
lob burd) üähmung ber KcrDcnjcntren. äKan fucht

bei ©ergiftungen 2Äagen unb 3)anu ju entleeren

(höbe (EmgieBungen) unb gibt SRorpfnum. ®ie ^flanjc
wirb juerit Don beutfehen Ärjten unb ©otanirern bcS

Mittelalters erwähnt 3n Italien foll fte wegen ber

pupiUenerwciternben SSirtung au einem ScbönheitS«

waffer benutyt werben fem unb baöon ben Kamen
©cüabonna ^.fd)öne ^rau«) erhalten haben.

31tropafäurc, f. Ätropin.

Sltropotcnc, im 91Uertum Käme beS nörblichen

XeÜeS Don SRebien (f. b.), bie t>«utiae perfifd)e ©ro-
Dim %fcrbeibfd)än, Don ber 3>iabo<ben» biS auf bie

Safanibenjeit ein eignes Keich, erblich in ber gamilic
beS WtropateS.

aitropljic (griech-, »ErnährungSmangel«), ©er«
minberung ber Maffe beS ganzen Organismus ober

einzelner Seile beSfelben , entfteht metft bei fd)led)ter

©erbauung, crfd)Bpfenben fluSleenutgen, fieberhaften

3uftänbcn, ©lutoerluften ic ©ei einfacher ober

quantttatitoerH. nehmen bie eicmcntc berOrgane
an ©olimien Oberdahl ab, bie q u a I i t a t i d e ober b c

«

generatibe % ift mit chemifcher ©eränberung ber

©ewebSelemente Derbunben. ©raune
f.
^er^*

tranfheiten.

9ltropiu (5)aturtn) C.^NO», «Ifaloib, finbet

ftch in ber SoQfirfchc (AtropaBelladonna), im Stech«

apfel (Datura Stramonium) unb in ber feurjet Don
Scopolia japouica unb bilbet ft<b f'bt leicht auS
.^oScb.amin, weldjeS baS W. begleitet. (SS bilbet färb*

unb gerad)lofe Kabeln, fehmeeft lange anhaltenb bit-

ter, löft pd) fdjwer in foltern ©affer, leidjt in Wlfo-

hol, fttfjer unb Shlorofornt, fd>mü,^t bei 115°, bilbet

febwer friftaDifterbare, leidet in SSaffer unb 9llfo»

hol, nia^t in Äther ISSIiche Sähe, ©eint (Erbten
mit Saljfäure ober ©arDtwaffcr (paltet Tidj baS H.
in Xropin (ÜRcthhlor^piperibin) C,H l5N0 ober

(CHt.CH.CHJ)1 .NCH,.CHOH unb in Sropa«
fäure (©bcnw,lböbrafrjliäure) C^100, ober

C.H, . CH . (CH,OH) . CXDOH, bie bei O$bation ©en-
joeiäure unb beim Griten mit Saljfäure bie mit
^imtfäure ifomeretttropafäure (©hfnt)lafrDIfäure)
CH,.C.(C4H6).CX)OH liefert. «. tft b&bft giftig

(©aben Don 0,003-0,01 rufen ftürmifche Grjdieinun*

gen h^rDor, 0,1 g wirft töblid)). SRan benu^t V. alS

Ärjtteimitteljur Unterfudjung beS WugeS (eS erwei«

tert bie ©upiQe) unb alS Heilmittel beiSntjünbungen
b?8 9lugeS, bei $>ornhautgefd)Würen, noch Operatio«

nen, um berSntjünbunqDorjubeugen, bei©rond)iaI«

aithma,habituenerSruhiDerftopfung,gro6erSd)Wäche

ber iperatätigfett, brohenber Atemlähmung, Kcural«
gien beS KiagenS, Kei^uftänben ber ©aüengänge,
©lafe, öebännutter, bet Gpilepfte. A. jeigt in man»
eher «putftebt antogoniftifcheSigenfchaften gegen SKor«

phium^binbert ober nicht beffen fchmer^ftillenbe ©ir«
fung. SRan tann baher lebtereS bei gleichjeitiger$ar«

reichung Don VI in größerer 2)ofiS anwenben alS

aüein. WuSgefprochener ift ber Antagonismus bcS

A. gegen ©ilofarptn unb ©höfoftigwm. A. würbe
1831 Don SRetn entbedt ©eiger u. i>effe fonben eS

1833 im Stechapfel, unb ©lanta wies bte 3b«ntitöt

beiber Alfaloibe nach.

Atröpos, f. ©ücherlauS.

SftröpDd, eine ber ©arjen ober SWoiren (f. b.).

Qltroytät (lat.), ©raufamfeit, Scheu^lichfeü.

Atrypa, f. Anttfüßer.
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WUtMtt, f. Strycknoa.

Sltftfcin (9ltjin, 9lticl), engl. Ackeen), nieber*

«önb. ©ouüernemcnt auf ber 9forb)üibc von Suma
tra(f.ftarte »fcintermbien«), üon ber9Utd)infüifoefüb*

wörtS biS 4° 25' nörbl. ©r. hu O. be,j. 2° 53' im 23.,

53,222 qkm. 5>aä Sanb wirb üon beut qanj Suma*
tra in eine dftlidje unb eine Wcfl \ id)e $j>äifte teilcnben

©ebtrge bunbjogcn, baS Jr.cr int 91bong»9lbong (5Bul*

fan?) 3350 m errcitbt. daneben finb au£gcbcf)nte

Srreden welligen ober ffod)cn SicflanbeS, t>ou jafjl«

md>m£üftenfluffcn beiüfiffert, für JRetS« unb ©arten«

bau geeignet ftlora unb Sauna ftnb bie üon Su*
matra, t><)onbcrS Wichtig ftnb Pfeffer unb9lrefanüffe.

1\. ©eüölferung würbe 1897 ju 531,705 gejäljlt,

barunter 326 Europäer. 3933 (Jhinefen. $)ie «ltfd)i-

nefen ftnb oon ben übrigen Stätnuten Sumatras fcf;r

toend)ieben: mittelgroß, bunflcr, aud) fleißiger, gute

Ärieger unb Seeleute, fittenloS, graufam unb leiben-

fdmftlid) bem Cpium ergeben. 3b,re etbuologifd)c

Stellung ift nod) unftd)er; bie Süradje gehört jur

üoltjneft'idjen Samilic (Sörtcrbndj üon üan Sangen,
$>aa(\ 188«)» bie Sdjriftjeicbcn futb malaiifd). 9lüßcr

Sanbbau unb $iebjud)t wirb Weberei, ajJetaOarbcit,

fieberet unb fcanbel getrieben. $olitifd) ift 91. geteilt

tn bret 9lNtftcntreftbentfd)aften: Dftfüfte (mit Sulof«

Semawc). Söcfrfüfte (mitäRalaboeg) u. ©roß*9Ufd)in

;

ba^u fontmen bie 3nfel Simalu unb bie unabfjängt*

gen öottaflänber (24,000 qkm). Tic §auütftabt

S ota 9iabfd>a, an ber Stoi^c ber ^nfcl 7 km üon
berSRünbung b<5 fc^tffbaven *?ltfrf)tnfluffcö gelegen, ift

feit 1876 mit ibrem ^afen Dlep-lah, burd) Sifcnbabn
üerbunben. Si& beS ÖouüerneurS, mit öefa&ung (im

alten ftraton. ber3itabeÜe ber 91 t fd)i nefcn) unb fd)*öncr,

üon bcr SJegierung erbauter SRofcqee; nad) ber 3«>
ftörung im Stiege tmtrbe bieStabt, foft qanj auS$?ol$,

neu erbaut, greibafen finb bie Qnfeln «Bei unb Katja

fomie Xilot-Semawe; bie9lu§ful)r betrug 1892: 1,4,

bie einfuhr 44 3RiCL 9J?f. — Anfang beS 17. 3af)ri).,

al* baS Anfang beS 16. Jahrb. begrilnbete Neid. 91.

auf feiner fcope ftanb, erftredte fid) fein öebiet längS

brr 93cfrfüfte Sumatras bis Senfulen unb längs ber

Cftfüfte bis ftamüar, mäbrenb ein Xeil ber angren»

icnben Sinnenlänber unb ber ^albinfel SJcalaffa ibtu

Tribut jaulte, innere Unruhen führten füäter eine

Trennung beS SteidieS b^erbei. Jmdi ben Sonboner
Vertrag Dom 17. Uft.irj 1824, ber bie {Bedienungen

ber ©nglänber unb fcoüanber in Ofrinbien regelte,

würbe Sumatra ben fcotlanbem allein überlaffen,

babei aber bie Souüerönität beS 9icid)cS 91. gewäfn**

letftet mit ber ©ebmgung, baß britifdjen Sdjiffen unb
Untertanen ber freie Wufentljalt in ben §äfen üon 91.

geftattet unb Dom Sultan Sidjcrtjeit »v^cn ben feit

yabrfjunberien lwtx> di ai bin See* unb 3Kenfd)cnraub

üerbürgt werbe. 63 blieb aber ein Sib ber Seeräuber
unb mußte öfter« üon üerfdnebencn Stationen gejüd)«

tigt werben, aud) oonGnglanb unb ben 9Heberlanben.

1871 erlangten bie Kieberlanbe üon Gnglanb gegen

9lbtretung t^rer ©eft^ungen in ©uinca ba8 8icd)t,

auf Sumatra nad) ©utbünfen ^u üerfab>en. Vl(ö fid)

ber Sultan mehrmals bed Wcnjd)cit' unb Seeraubed

fdmtbig niad^te, erflärten ihm bie 92ieber(änber 25.

SRärj 1873 ben Jfrieg, mußten aber infolge erlittener

Sfcrlufte unter ©cneral Städler, ber felbit fiel, unb
tn^bef. wegen be3 Wonfund, ber bie ©erbinbung jWi*

fdjen bem Canb unb ben Sdjiffen Wodjenlang unter»

brad), tyre Inippen lurüdjiebcn. (Srft im SJejember

langte ©enerat oan Smieten mit einem ftärfem 6j.
üebitiondforü« üon 12,000 SKann üor 91. an. Eotta'

üob^tma, unterhalb ber fteftung SKoefabi, Würbe ein«

genommen, bie Sinie beS 91tfd)infIuifeS unb bie feften

Serfe auf beiben glufwfem befebt unb ber befeftigte

$alaft (ßraton) be3 Sultand 24. San. 1874 erftürmt.

2)od) War bie SBepauütung bc8 eroberten 2anbe8 we*
gen üerbcerenber Ätanfbeiten fdjwierig unb mit 5?er»

lüften üerfnüpft, ttnb ber Stieg jog fid) alä ©ueriHa
bis jebt tun. Unter ©eneral üan Der $>et)ben (1878
biS 1881) war baS Sanb nab,eju unterworfen; aber

als man bie Strenge mit SRilbe ücrtaufdjtc, erb,ob fid)

91. bnlb Wicbcr, 1896 unter Sufu Oemar, bcr eine

3citlang ©unbcSgenoffe bcr Siieberlänber gewefen
war. 2)ie ©enerale Setter unb ü. §eub warfen ben

9lufftanb nieber; feit 6nbc 1900 Indien nur fleine

©anben im ©ebirge, Witte ^uli 1902 in Seunangan
unb ben ©aiulanben nod) ftanb, unb bie Crganifa*

tion beS SanbeS rüdte üor. $gl. ©etb. Atcbin cn
zijne betrekkingea tot Nedcrland (Seiben 1873);

©erlad), Atjih en de Atjinezen (9lrni)eim 1873);

St i c 1 ft r a , Bescbnjringvan den A^jeh-oorlog ($>aag

1885, 3 Sie.); »3)ie f)oIlanbifd)en 6rpebitioncn ge»

gen 91.« (fleiüj.1875) ; ©rooSboof t, Geschiedenis
van den Atjehoorlog 1873—1886 (Utrcd)t 1887);

Snoutf '$urgronje, De Atjeheru (Sataüia 1894

bis 1895, 2 Xle.); harten üon Siefrind (1: 150,000)

in ber 3cu<fd)rift bcr f. ©cograütjifdjcn ©cfeafd)aft

in 9(mfterbam (1881), unb »Kaart van het terrein

des oorlogs in Groot-Atjeh in 1876« ($reba 1884).

3ltfrijiiiff , RrciSftabt im ruffifd) • oftfibir. ©ouü.
Seniffcift,am2fd)ulqm, anberSibirifd)en (iifcnbabn,

mit Wäbd)cnürogqmnafium unb (isst) 6714 @inm.
Atta« bie 3ugameifc, f. 9lmeifcn, S. 419.

Attacca (ital., »fnüüfcan!«), mufifal. 91uSbrud,

gewöbnlid) am Sd)luK eineS Sa^eS ftepcnb, wenn ber

barauf folgenbe Sa^ beSfelben SonftiidteS ot)nc$aufc

folqen foH.

$Uta<i)i (franj., fpr. ^*), ©eigeorbneter, ©egilfe

bei einem ©eid)äf t, 9lmt ober bei einer SKiffion ; üor*

jugSWeife ^Begleiter eineS ©cfanbten, ber nur jur9>er»

meljrung beS ©lanjcS ber ©efanbtfdjaft bient ober

bie biplomatifdjeSaufbagn erft beginnt; aud) eineWi*

litärperfon, bie einer ©efanbtfd)aft mit JRücfftdjt auf

bie militärifdjen ^tereffen beigegeben (>attad)iert<)

ift (SKilitär*, 9Karineattad)0- ®a8 ©eutfebe

SReid) hat 1902>aud) begonnen, einzelnen ©efanbtfcbaf»

ten im 9IuSlanb $ianbclSattad)dS(f.b.) bei.uigeben.

31 ttadement (fran^., ftnr. mf<ymdn8), 9lnb,änglid)'

feit, ©rgebenbeit, 3"n«9«nö-
Sttta Plereit (franj., fpr.«taW.)f anhängen; ftd) an*

fdjlieBen, anfdjmicgen, als 91ttad)< (f. b.) beigeben. —
3n ber fiodjfunft: &leifd), ©emüfe tc. fo furj ein»

fodjen, baß eS fid) auf bemSobcn bcS©efd)irrS braun
anfebt , oljne anzubrennen.

9lttadt (fram. Attaque), »9lngriff«, SBorwSrtS«

bemegung gegen ben geinb mit ber 9lbftd)t, \ut 9ln»

Wcnbung ber blanfen 9Baffe ju fommen. S)ie 91. ber

Infanterie geißt Jöajonettattade, bie ber ßaüal*

lerie Sgarge (bal)er d)argiercn) ober db,ol (f. b.).

93gl. aud) Sdjroärutattade.

Wttatficrftoft, En ber eSredjtfunf! ein moqltdjft

fd)neller Stoß in eine üom ©egner gegebene Öloße.
Attagenus, f. Süetffäfcr.

Attalea Humb. et BonjA., ©attung ber Halmen,

böge ober fiammloie 9)aunte mit großen, gefieberten

iBIattem unb biden, fdjweren grüdjten mit qoljig*

faferiger 9itnbe unb gcwolmlid) brei eßbaren Samen.
23 91rten in Sübamcrifa üom Sa $lata bis $>onbu«

raS, am Ijäufigften im ©ebicte beS 9lmajoncnftrom8.
A. fanifera Mart. (^iaffabe, (Sgiquidjiqui, f.

Safel »gaferüpanjen I«, &ig. 6). A. Conane Mart,

Digitized by Google



64 Bttalta — 9Utcnt.

in §onbura8, 12 ra b>tf) , liefert au3 bem Stamm
©almwein; bie ©lätter bienen alä Stadjftrob, unb bei

bot religiöfen 3cwwonien an ©almfonntag. Aus
ben 9iüi|en gewinnt man ein bem heften Äofosöl fc^r

ähnliche* Jett (<J o f) u n e Ö t), unb bie fe^r garten Stein-

ferne (Cocos lapidea) finb ein gutcö3)recbfclmaterial.

Anbre Arten liefern genießbare öfrüdjte.

ftttalta (gried). Attaleia), jwei oon pergameni-

fd)cn Siönigcn gegrünbete ©labte ÄleinafienS: 1) bie

berühmtere in }?ampbblicn, bon AttaloS 11. ©bila*

bi'lptjotü erbaut, baS heutige Abalta; 2) eine Stabt

im nörblid)cn Stybien beim heutigen Serbfdjifli.

Mttaio, fobiel wie Orlenn.

9Ittäl(i4, 9?ame mehrerer $£5nige Don ©ergamon:
1) A. I., geb. 2ß9 b. £f)r., c^eft. 197, folgte 241 feinem

©ater (Sumcneö I. in Der Jperrfd)aft unb naf)m nad)

bem 3ieg über bie ©orberafien plünbernben Stellen

bei SarbcS um 239 ben SönigStitel an. 3n feinem

Mampf geqen Antiod)o8 vicrar bei Äoloe fiegreief)

(227), warb er balb banad) burd) ScleufoSlH. Sotcr

unb Antiocbo« JH. auS bem eben gewonnenen feleu-

fibifdjen Slcinaften Wieber berbrängt unb fd)loß iid)

21 1 an bie Kömer an. A18 er aud) im jweiten SJJnfc-

bontfdjen rieg in öriedjenlanb gegen ©bilipp V. fod)t,

Würbe er 197 ju Jbebat bom Silage gerührt 3um
©cbäd)tni8 feines ©allierfiegeS ftiftetc er bier Grup-
pen auf bie AfropoliS in Atf)«i (ben Äampf ber Götter

gegen bie (Giganten, beSX^efeuS qegen bieAmajoncn,
bie Sd)lad)t bei 3Raratbon unb feinen eignen Sieg),

Wobon einige Statuen nod) in benSWufeen ju©enebig
unb Neapel, im ©atüan unb im Soubre borf)anbcn

finb, unb begann ben ©au be8 großen 3cu8altar8,

ben fein Sotm GumencS II. bollenbete, unb beffen

Sfulpturen fid) jefet in ©erlin befinben (f. ©ergamon).
2) A.II. ©bilabelpljoS, geb. 210 0. ßljr., geft.

138, jweiter Sofm be8 borigen, folgte 169 feinem

©ruber GumencS II., nadjbem er ba$ S3of)l feiner

Ipcimat in 9iom bertreten hatte. Cfr iefyte ben bertrie»

benen Ariaratbc«©hilopator bonSfnppabofien wieber

ein. Gegen ©rufiaS bon ©itbpnicn erbat er SRomS
$)ilfe, begünftigle ben Sturj best ©rufiaä burd) beffen

Solm Sfifomcbc« (148) unb hatte Anteil an ber (Er-

hebung bcü Aleranber ©ala8 (£fjeopator GuergeteS,
150— 145) auf ben ftrifdjen Jbron. &en Römern
half 'et. bei ©ertreibung bee? ©icubo-©l)ilippo8, bei

©efämpfung berAcbäer unb ber (Erobern ngJforintbS.

3) A. HI. *f)ilometor, Sofjn GumeneS' II.,

Reffe unb SJadjfolger beä oorigen, wütete gegen An»
bermanbte unb a>. eunbe, trieb aber balb barauf, bon
Schwermut ergriffen, nur nod) Gärtnerei, ©ilbfjauerei

unbGqgießerci. (Erftarbl33. 3n feinem Xcftamcnt
(ftälfebung?) waren bie Römer a 13 (Erben feiner ©üter
eingefe^t ; ber Senat berftanb barunter ba8 ganjcStcid)

unb mad)te ^Sergamon nad) ©eftegung bei? ^riftoni*

fo3 130 3ur römifdjen ^robinj. 2)te ^(ttnliben for*

berten Äunft unb Süiifenfdjaft, fammelten ©üd)er unb
Jhinftfdjä^e unb beriefen biele (Öelef)rte an ifjrcn ftof.

©gl. 3»anf o, Über bie «ttalen (©re8(. 1815); SBe.
gen er, De aula Attalica literarum artiumque faut-

rice (Stopenf). 183«).

31ttnluc< , toefhöm. Jtaifcr, h»arb burd) Wlarid)

409 n. etjr. junt ©egenfaifer bcS $onoriu3 erboben,

aber fd)on 410 toieber abgefegt. 414 naf)tu VI. auf
1'liaulfS @ef)ciB nodjmal« ben ffaifertitel an , geriet

aber in bie £änbe beö Conflantiufl, beäftelbljcrra be8

^onoriuä, unb würbe bon biefem berbannt.

'ülttar, fobiel wie Sfofenöl.

'ilttär, 2rertbub2)in, einer ber größten mt)fti=

fd)en 2?id)tcr ber ^erfer, würbe in einem 3)orf bei

9Jiid)apur 1119 geboren unb fjodjbetagt um 1230 bei

2id}engi3»(£f>an3 Anbringen getötet, ©r war ur*

fprünglid) ©ewürjfrämcr (baf)er fein ©einame
»öcWür^främerO; bod) wenbete er ftd) frül) ber 3)fn-

ftif unb ber ©ocfie ju. ©on feinen 3af)lreid)en Sid)«-

tungen finb biele berloren gegangen. Unter ben er*

baltenen fmb bie Wtcbtigften: baS glAn^enbe »Man-
tik ut-tair« (>©ogelgefpräd)<), eine mit befd)aulid)cn

tSrjäfjlungen burebwebte fufifd)e Allegorie (IjrSg. unb
in£ ^ranjöftfdje überfe^t bon (8arcin be XaffQ, $ar.
1857— 83), unb ba£ nod) bolfStümlidjcre, aber Weni-

ger bebeutcn bc »Pend-name «(»©ud) be<§ 9iate3 «), eine

iHcif)e bon furjem fiefjrgebidjten unb 3?eimfprüd)eu

(fjrög. u- überfef^t bon 4)mbleQ, 2onb. 1809, unb S.
be Sart), %ax. 1819 ; beutfd) bon Keffelmann, $lonig€>b.

1871). ©gl. ©erfifdje fiiteratur.

atttnbantc, äKarco, ital. ÜRaler, geb. 1452 in

Sloren3, War feit 1476 in ber Wiuäsfüfyrung bon SKi*

niaturmalereicn in ©ibeln, 3Re^> unb Sbangelien-

büdjem, ftntipfjonarien unb SRanuffripten ftafftfdjcr

Tutoren für ben $>erjog &eberigo bon Urbino, für
bie SRebiceer, ben 'Tom bon t^lorenj unb für ftönig

Dinttlim-j SorbinuS bon Ungarn tätig. @r fompo*
nierte feineSanbberjierungenjRopfleiften,3nitialen jc

pf)antafie« unb gefchmadboü im (Seift ber^rübrenaif-

fance unb gab iljncn burd) @infik|uug bon Kadjbil«

bungen anttferöemmen, ©üften, Statuen, (Sbelfteinen

unb bon allerlei ^iergeftalten einen großen maleri»

fd>cn unb ftofflieben meij. Seine £>auptwerfe ftnb:

iKcBbud) in ber ©ibliotf^efju ©rüiiel (1485— 87),

Jpanbfcbrift be« aRarcianu« CapeCa («torfuäbibliotlje!

in ©enebig), ber Kommentar bed irii. $>ieron^mu3
xurn ©rop(;eten §efefie! (^ofbibliotbcf in SSien), ein

^faImenbrebierbe8b«il«?ifron^niu3(9,?ationalbiblb-

tb,ef in $ari3). ®r lebte nod) 1511.

9(tteirifle(franj., fpr-aiftt^', »©efpannung«), ©e-
fd)irr" unb Öefponnwefen ber Artillerie, Sräin tc

8l«cm|>oncreii (lat.), fld) in bie3eit, bie Um-
ftänoe fd)iden» feine 3«t abwarten.

Slttcmftcttcr, VI n brea8,öolbfd)mieb, auöÖrie«-
lanb gebürtig, trat nad) fängerm Aufenthalt in ^ta>
lien m ben 3>ienft ber $>erjöge bon ©apem, war
Auerft in griebberg (Obcrbabcrn) unb feit 1681 in

Augsburg tätig, Wo er 1591 ftarb. (Sr würbe ald

SJad)8bof|tcrer unb Xreibarbeitcr febr gerühmt. —
Sein Soljn 3)abib arbeitete bon 1592—98 neun
filbeme Änuifire für bie baprifchen dürften, führte

1601 bie Silberarbeiten an bem Wündjener unb fpä*
ter an bem pommerfd)en Stunftfdjranf (f. b., je^t in

©erlin) axii unb fiebelle bann nad) ©rag über, wo
er 1610 ftammergoibfehmieb be$ ffaiferS Shibolf II.

Würbe. 3n ber faifcrlid)cn Sd)a^fammcr ju %&ien

befinbet fidj ba8 filbeme, mit ßmail benierte ©ebäufe
einer Stanbuhr mit feinerSKarfe D. A. F(ecit). Aud)
wirb ihm bie fogen. haböbuvgifd)c ^auSfrone (eben-

bafelbft) *ugefd)rieben.

"ültteuboru , Stabt im preuß. SRegbcj. AniSberg,
ffreiSOtpe, 255mü.3Ä., an ber ©igge unb ber Staat«,
babnlinie Finnentrop -Rothemühle, hat 2 fatf)olifcbe

unb eine ebang. S¥trd)e, ©pmnafium, Amtsgericht,

Söaljwerfc, SRcfilnggußwaren- unb fieberfabrifation,

Äalfwerfe unb owo) 3337 meift fatf). (Sinwohner. 2)ie

benachbarte Sanbgcmeinbe A. hat 33al\werfe, Stein*
brüd)e, ftalfbrennerci unb (iwo) 3545 (Sinw. 3n ber

SRähe baS Srüptenbergfdje Sd)loß Sd)nellenberg
unb bie JRuine Salbenburg. — A. fam 1180 an
ffurföln, trat bann ber $>anfa bei, ging aber befon-

berS im 16. 3af)rb. in feinem ^>anbel fcfjr jurüct
Slticnt (lat.), ad)tfam, aufmerffam.
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Sittentat (3itHlprojc&, Strafred)t). 65

Attentat (Tat.), tm früljern gemeinen 3 i » i ip r o

»

jefs(attentatum, innovatio) jebe Störung eine« Dom
Öefefc gegen 93eränbcrungen gefdjüfcten proAcffualen

Jupnnirl Sin folget Würbe j. 93. gefdjaffen burd)

ben Proaefebeginn : ber 3ufmn& Dcr SitiSpenbenj

(SeCbtSbängigFeit); bejüglid) fetner galt berSafc: >Ut
lite pendente nil innovetur«. Sin 9t hiergegen mar
namentlid) bie 93cTäuf$erung beS im Streit befangenen

tlnfprucbeS ober ©egenftanbeS. 93orjug8toeife aber

bebeutete 9t eine Störung beS burd) bie Sinlegung

etned ^Rechtsmittels gefebaffenen Sd)WebejuftanbcS

(nihil innovari appellatione interposita!), inSbcf.

lebe wettere Verfügung beS SichterS in ber Sadje;

eine fold)e würbe bann burd) ben Oberrid)ter als nid)

«

tig aufgehoben (mandatnm attentatornm revocato-

rium; f.9Red)t8mittel,Sufpcnrtoeffeft). 93gl. ©efeell,

Sgitent beS orbentIid)en3toiIproAeifel!(3.9lufI.,fleipj.

1871—78), § 52 ju 3hr. 21 ff., § 66 $u 9tr. 15.

3n ftrafredjtlichem Sinne bezeichnet man oft

al* 9t ben »93erfucb« einer gefe&roibrigen $anblung,
tnebef. einen Angriff auf baS Seben eincS Kegenten

ober einer fonft beroorragenben Pcrfönlicbfeit Gm oon
einem Untertanen gegen baS Oberhaupt beS Staates

gerichtetes 9t toirb als $>od)t>errat bejtraft. Übrigens

fc c \cxd) nel man im gewöhnlichen Sehen mit bem wort
iL (fpraeblid) ungenau) aud) bie wirtliche Snnorbung
einer politiieben Periönlidjfeit Sgl. 9lnard)i3muS.

Potitifcbe Morbe fhtb fd)on im Wltertum oor»

getommen unb mürben, wie bie (Srmorbung beS |>ip*

parebo« burd) fcarmobioS unb 9lriftogetton in 9ltben,

oft als §elbentaten gefeiert; bod) gingen bie Srotor»

bungen oon Monarchen im Altertum gleid)mie im
Mittelalter meiftenS auS perfönlid)en ©eroeggrfinben

beroor: $errfd)fud)t, eigemtufe ober 3lad)fud)t; fo bie

Srmorbungen Philipps oon Sdjtoaben burd) Otto oon
93ittdSbad) ( 1208) u. Wibrecht« L burd) Johann Par-
rietba (1308). Morbtaten jur Siernicbtung be« 93er.

treterS eine« großen ©ebantenS ober Softem« burd)

überfpannte Mcnfd)en fommen juerft in ber 3eit ber

erbitterten SReligionSfämpfc beS 16. unb 17. yabrfj-,

unb jmar oon ieiten ber fatbolifdjcn Partei oor; aufter

ben üerid)iebenenMorbanfäßen auf bieKönigin Sli)a=

betb oon Gnglanb finb hier namentlid) bie(£rmorbung
9äilbelmdoonDranienburd)93altbafar&<frarb(1584),

bie ^einrieb« m. burd) 3acaueS Siemen! (1589) unb
fcetnricbS IV. burd) ftranj JRaoaillac (1610), ferner

bie Pulwroerfcbroörung beS ©uto gawfe« in Sonbon
(1605) au nennen. 3m 18.3ahrf). erregten befonber«

ba« 3t 5 Samtend' auf fiubroig XV. Oon granfreid)

(1757) unb bie Snnoibung Wuftao« EQ. Oon Sdjioe*

ben burd) Hauptmann 91ndar[tröm (1792) 9luffeben.

Sie i di an Morben unb Morboerfuchen auS politi»

fchetn ftanattSmu«, mitunter aber aud) blojj auS an
S&rrücftbeit grenjenber ©telfeit ift baS 19. 3abrfi.

So gefebahen in ßranfreid) 24. 5>ej. 1800 baS
&öaenmatd)inenattcntat 9lrena3 unb Cerad)i3, im
Februar unb SBärj 1804 bie mifeglüdten 93erfd)ioö

rangen (XaboubatS unb $id)egrud gegen ben Srften

ftonjul ©onaparte, auf ben ald Aaifer tn Sdjonbrunn
13. £ f t . 1809 ein beutfd)er Stubent Stapft einen 3Rorb»

oerfud) madjte; am 13. $ebr. 1820 bie Srmorbung
bo3 ^er^ogS oon 93err^ burd) Souoei ; fünf Attentate

Sen fiubroig 93bilipp (25. 3unt unb 27. 35e^. 183G,

Oft. 1840, 16. «pril unb 29. 3uli 1846) außer

bem »erat 28. 3ult 1835 mittel* ber auä 22 «etoebr

laufen beraeiteaten^)ölknmafd)ine &ic8d)iei, tooburd)

SRarfdjaH Kortier unb 13 anbreSRenfdjen umfamen

;

na di Attentaten rat & 1862 unb 1853 (5. 3uli) folg^

tm 28. 91prÜ 1855 ba8 9i $ianoriS, & Sept. 1855

IS*3« 4 *om>..8*rtfon, «. «ufl., II. «b

ba8 93eHamare8, 14. %an. 1858 ba§ Sprengbomben =>

attentat ber Italiener Orfini, SRubio unb ^ßieri, unb
24. 3>ej. 1863 ein Weiterer SWorboerfud) gegen 9?a>

Soleon m. 91ud) ba8 republilantfdj« Softem if» oor
Rorbbuben nicht M*cr : 24. ^uni 1894 fiel Sabi ar

not, Sröfibent ber franjöfifcben 9tcpub(it, ju £oon
bem 2)old)ftid)e bc3 italienifcben 9lnard)iften Caferio

jttm Opfer. 3n Italien warb 15. Wo». 1848 ber

pap)tlid)e URiniftcr ©raf 5to\\\, 27. SJfarj 1854 ^er.^og

ffarl III. oon 9^trma ermorbet, 8. 35ej. 1856 auf
ßönig Srerbinanb n. oon 9/eapel burd) ben Solbaten
3Hilano unb 17. Woo. 1878 auf Äöntg Gumbert in

Neapel burd) ^affanante ein STcorboerfud) gemaebt

;

ber le^tgenannteÄönig erlag 29.$uli 1900ju^Kon5a
bem Sd^uffe bc3 9lnnrd)iften 93re3ci 3n Spanien
oerfuebte 2. ftebr. 1852 ber 93riefter SWariin UWerino,

28. Mai 1856 ber Mönch ^uented bie Königin 3fa*
bella mermorben, Würbe 28. Sej. 1870©enefal ^Srim

töblid) oerwunbet (geft. 30. $eA.), unb 19. ^uli 1872
auf König 91mabeuS, iowie 25. Oft. 1878 (bttrd)Mon-
im ii) unb 30. T'c.v 1879 in Mabrib auf 9llfon3 XII.

(unb bie Königin ßbriftine, burd) Otero) ein mift'

lungeneö 91. oerübt. 3" öriecbenlanb warb9.0ft.
1831 ©raf 3. Kapo b'^ftriaS, ^räfibent beg Staate«,

oon ben 93rübcrn SD?auromid)ati8 erfd)offen unb 18.

Sept. 1861 oon bem Stubenten 35rofto3 ein Morb-
Oerfud) auf bie Königin 91malia gemad)t 9lm 10.

Sunt 1868 warb Surft Michael Obrenooid III. oon
Serbien im $arfe oon Sopbfdjiber bei 93elgrab

oon ben Sabaoanooic'S ermorbet, nad)bem JVürft

3)ani(o L Oon Montcnearo 12. 9Iug. 1860 burd)

ben politifeben Flüchtling Kabitfd) in Sattaro meud)'
Itngd angefdjoffen worben War. 3n Bulgarien
würbe burd) $anftawiften 27. Mai-, 1891 ber Mi'
nifter 93eltfcl)ew, ein 3at)r fpäter bor biplomatifcbe

9lgent 93ulfooic" in Konftantinopel getötet; ihm folgte

18. 3ul» 1895 ber in frflbem ^af^un oft Oergeblid)

angegriffene, aber 15. $$uli 1895 in Sofia töblid)

oerwunbete Stambulow in ben Stob nad). 9luf 93e»

fehl feine« Steffen Muftafa IV. würbe 28. ?uli 1808
ber türfifdje (Srfultan Selint EI. ermorbet; bat?»

felbe Sdjidfal hatte 4. 3uni 1876 9Ibb ul «ft«. 91uf

9l(e;anber II. oon 9i u jj 1 a n b, einem 9?eid), ba« man
eine burd) Meudjelmorb gemeifeigte S)efpotie genanu*

bat, Wo nod) 9^aul I. 23. Märj 1801 ba8 Opfer einet

9lbcl8oerfd)Wöntng(©raf Labien, breiSubom« u. a.)

geworben war, tourben oiele 9Ittentate oenibt: am
16.9lpril 1866 in Petersburg Oon bemruffifdjen TObi*

Hften Karafofow, 6. ^unt 1867 in ^ari« beim $Jefud)

ber SSeltauSftellung oom Polen 93ere3owffi unb 14.

9lpril 1879 oon Solowiew; nad)bcm bie 93erfud)e ber

9Jihiliften, l.Scj. 1879 ben faiferlidhen ßifenbabnjug
bei MoSfnu unb 17. gebr. 1880 ben SBinterpalaft in

Petersburg in bie fiuft ju fprengen, inifelungjpn wa*
ren.ttmrbeifllejanbern. 13.Män 1881 buid) opreng«
bomben (SRuifafow unb Öenoffen) getötet, ©cgen
9lleranberm. würben ebenfalls wieberholt, übrigens

erfolglos, Attentate oerübt (fo 13. Man 1887, fd)on

im SBerfucbe »erbinbert, unb 29. Oft. 1888 auf beu

gifenbahiMitg bei 93orfi). 9lud) mürben 3. ^uli 1862

auf benÖroftfürftenKonftantin unb ben ©rafen93ie»

lopolffi in 93arid)au, 5. &ebr. 1878 auf ben peterS»

Lun : r 2' btliauptniann 'Trcpom (burd) {fem Sofflt«

litfeb), 16. ?Iug. 1878 auf ben 9lbteilungSd)ef ©eneral
Mefeitjew in Petersburg, 21. gebr. 1879 auf ben

©ouoerneur Krapotfin in GharfoW, 25. 91pril 1879

auf MefenjetoS Wadjfolger SDrentelen unb 8. Märj
1880 auf ben Miniiter &riS*Melifow Morbocrfudje

gemaebt; ifjncn folgten bieGrfd)ie&ungen beSMilitär»

5
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66 Slttentatdflaufei, belgifdje — Stttenuation.

gerid)tSprofurator8 SrrelnifoW in Dbcffa (25. 9foD.

1882) unb beS ©olijeioberften Subcihn (burd) bcn

9h^iliftcn Segejew 28. Ee,*. 1888). AuS fanatifdjem

$rembcnf)a& Derwunbete ber japanifdje Sdjubmann
Sfuba Sanw 23. Tlai 1891 ben örojjfüriten»52)ron

folger 9JtfoiauS (II.) in Ctüi mit bem £>äb«l. Ta
itatfcr gcrbinanb I. Don Öfter reidj Würbe, nod) oK1*

ttönig jcrbinanb V. Don Ungarn, 9. Aug. 1832 burd)

bcn Ipauptmann a.$. JRcinbl \w Silben bei 23ien, fein

92ad»folgcr ftranj ^ofebfj 18. $ebr. 1853 Don bem
ungarifdjen Sdjneiber Sütbcntji angegriffen ; erflpd)cn

Würbe 10. Sept. 1898 bieffaifcrin&lifabeU) DonOiter-

reid) in (ttenf burd) ben ilalientfdjcn Anard)iften 2uc»

djeni. ^n ßnglanb Dcrfud)tcn ber ftctlner Offorb
(lO.Suni 1840), ber Simmergefcllc granciS (30.9Hai

1842). ber fietjrling C'Gonnor (29. gebr. 1872) unb
Siobcrid 3Raclean (2. SWärj 1882) bie Königin ©if«

toria ^u ermorben. 1889 erfolgte ein A. gegen ben

©ijefonig ^Smail Don Ä g b, p t e n , 8. gebr. 1872 gegen

ben ©yehmig Don Snbien, ©raf SRatyo (crfolgmd))

unb 12. 2>e,j. 1879 gegen feinen 9Jad)folger 2orb £ü>
ton. 5" 9iorbamerifa fielen 14. April 1865 ber

©räftbeut ber ©ereinigten Staaten, Abrab,am£incoln,

bcni Sübftaater ©ootb unb 2.$uli 1881, ebenfalls in

Saftjington, ©räftoent öarficlb (gefl. 19. Sept.) bem
Stellen jäger öuiteau jum Opfer; in ben jentral« unb
fubamertfanifdjen 3?cpubltfen finb bie Grmorbungcn
Don StaatSobcrbäuptcrn (3.©. 29. Aug. 1864 bie Gr-

irf)icfjung beS ©cneralS ©arrioS, (Sjpräfibenten Don
Saloabor, 5. Aug. 1875 bie Srmorbungen 9JJorcno8,

^raTibcuten Don (Scuabor, 21. April 1877 bie Gills,

^räfibenten bon ©araguab,, 7. 3uli 1890 bie Wenen*
be.V, ©räfibenten bon Saloabor, 26. ^uli 1899 bie

$>eureuj\ ©räfibenten ber3)ominifanifd)en iRepublif)

red)l ijiiuii.v ^n3)eut[d)(anb ftnb $u nennen : bie

@rmorbung $o|jebueS burd) Karl fiubwig Sanb in

3«annf)eim (23. Man 1819), bie beiben Attentate auf

griebrid)©Jilb^lmIV.oon©reuf$en burd) ben frudern

5öürgermei)terlfd)cd)(26.?[uli 1844) unb ben geucr.

Werfer Sefeloge iu 5s*efrlar(22.9J?ai 1850), berSHorb-

berfud) Oefar ©cderS auf ilbnig Silbelm I. bon
©reuten, ber fd)on alS ©rinj 12. 3uli 1849 ju 9rie-

beringel^eim bebrobt roorben war, in ©abcn.©aben
(14. yuli 1861); ferner bie beiben ©erWunbungcu
©iSmardS burd) gerbinanb ©linb (Hoben) in ©erlin

7. Wai 1866 unbburd)SruHmannin^ifftngenl3.^uli
1874; enblid) ber crfolglofe9WorbDcrfud)9Jiaf fcöbelS

auf tfaifer SBilf)elm I. in ©erlin 11. 3Äai 1878 unb
2. ftuni 1878 bie erbeblid)« ©ertounbung be^Kaiferd,

ebenfaCö in ©crlin, burd) ffarl »obiling. «m 16.

9iou. 1900 warf in ©reSlau eine gei|»e«geftBrte grau
Sdjnapfa ein ©eil nad) bem 3Sagen , worin J&iifer

Silljelm II. fajj, o^ne ju treffen.

20. Siabr^unbert ijt fdjon burd) jaljlreidje Wt«

tentatc oertreten: am 26. ^au. 1901 würbe Orban be

3b'ior^,Q)ouoemeurberbe(gifd)en$rot)injSufemburg,

non bem Stattbaltercibeamten^eanSdjneiberauä^r-
Ion burd) einen !ReoolDerfd)uB cnnorbeL Slm 6.9Kärj

1901 abcnbS würbe Äaifcr SSilbelm II. in ©remen
burd) eine oon bem 20jäbrigeuSd)if)äarbeiti*r2)ietrid)

SBeilanb geworfene eifeme 2afd)e am 3od)bein unter

bem redeten «uge oerwunbet 2)er töblid>cn ©erwun«
bung, bie am 6. Sept. 1901 jwei Sdjüffe beS 9lnar»

d)iften Sjolgofj in ©uffalo auf ben ^räftbenten ber

©ereinigten Staaten oerurfad)t luttcu, erlag SHac

Rinlc^ 14. Sept. 1901. «Im 16.3u(i 1901 fd)OB^rau

Ol3ewffa au$ 92anterre in $arid auf ben Dorübcr»

fabrenben ©autenminifter ©aubin. (Segen ben japa«

nifd)cn ©erfebr^minifter Jöru ^ofbi rid)tetc 21. 3uni

1901 ein ücrfommener Stubent Xofio ein ?lm
6. gebr. 1902cTfd)oj} berfteUenlofe mafebonifd)e@t)iu

naftatlebrer Sraranbmlow in Sofia ben bulgarifdjen

Unterrid)t3mini)'ter ÄantfdjeW. 3nt 9Rärj würben auf
ben aRoSfauer Oberpoltjeimeifter Xrepow brei 3Rorb<

oerfud)e gemad)t, 15. flpril ber ruffijdje 9JHnifter bed

3nnem, Sipjagin, in St Petersburg burd) ben Stu*
benten ©albafdiow erfd)offen, am 18. SMai ber ftou

oerneur Don 93ilna, (Beneral d. 2äab,f, burd) jwei 3?e=

Doloerfdjüffe etned ^irfd) Sehid) uerle^t, Wäbreub
gegen ben QJouDeroeur Don tyaxtoto, dürften Dbo^
lenfTi, TOittcSuni unb 11. «ug. 1902 «nfdjläae Der

übt Würben, ftm 25. 9Rai 1902 fdjleuberte yi K.apcl

Tineenjoöuerriero Steine gegen ben Föniglidjen 3ug.
©gl. ö. ©ejolb, 3ur öcfd»id)te bc« politifdjen Htm*
djelmorbS (©cilage^ur Allgemeinen3ritung«, 1899,

9fr. 92 u. 93).

Sitte» tattff laufcl, bclgifdjc, f. Auslieferung.

Gittert tion (frani-, fjnr. attanrtiona) , Aufmerrfam«
feit , 91d)tfamfeit.

Stttetmation (lat.), ©erbünnung, Sd)Wäd)ung,

inSbef. bie ©erminberung beS »pCjififct)on (MeWid)tS in

einergörenben ölüfftgfeit. $iefe enthält3uder, eiweife <

artige Stoffe, Salje jc unb ift baber fpyififd) jd)Werer

als feaffer. ©ei ber (Gärung wirb ber 3uder in Alto«

bot unb jloblenfäure ^erfe^t, unb ein Seil ber anbern

gelöftcnSubflanjen Reibet ftd) ab. 3>aSfpeiififd)eöe*

wid)l finft mithin, Weil bie glüffigfeit an feften otoffen

Derannt, unb Weil ftlfofyol leidjter ift a(S «Baffer. ©e>
jeidjnet p bieAräometeranjeigc in berfrifd)en9J2aifd)e

ober SBürje ber ©rennereten, bej. ©rauereien unb ra

bie Anzeige in ber Dergornen ftlüffigfeit, fo ift p—

m

bie fd)ein6are 2)iefc ftcfjt in einem gewiffen ©er«

bältniS jur SOßenge beS Dergornen ,
0,urtcrS unb gc»

ftattel, ben Öang ber ©ärung ^u Derfolgen. 2)tr auf

empirifd)em SBege gefunbene «1 1 f o b o 1 1 a 1 1 o r a, mit

bem man bie tn Wräomcterprojenten auSaebrüdtc

fd)einbare 91. multiplizieren muf, um ben wlfobol»

gebalt A ber glüffigfeit in öeWidjtSprojenten ju er-

balten (A=a|^p—m]), ift nur für unDeränberte 0ä>
rungSDerbälrmffe fonftant unb b^ängt ab Don ber

urfprüngliäVn Konzentration ber flarcn9Jtaifd)e ober

Dom SJert p. &ür bie ^ablen jwifdjen p=5 unb
p=30 wed)fe(t er 3Wifd)en 0,4>m unb 0,48io. (Er ift

ferner abbängig Dom ©ergärungSgrab unb Wirb ertf

gegen (JnbebcS ÖiärungSDerlaufS fonftant ©ergleid)t

man bie fd)rinbare s
?l. mit ber urfprttnglidjen V(räo>

meteran^eige, fo finbet man, We(d)er ©rud)teil ber

(efytcrn fd)einbar Derfdjwunben ift TtcS ©erb^ältniS

Don p:p—m, Worin man p alS (Sinb^eit annimmt
nennt man ben fdjeinbaren ©ergärungSgrab
unb bejeidjnct i^n mit v; man finbet if)n burd) bac

©erljältniS p : p—m= I : v, WornuS v= . ©er-

treibt man bcn «lIfo[)o( auS ber Dergornen glüfmv
feit burd) .\Todien unb [teilt baS urfpriing(id)e ÖctoirtV

burd) 3ufa& D°n «Baffer Wieber ha-, fo ergibt baS

Aräometer ben Gjrtraftgeljalt n ber glüfftgfeit 2)ie

Differenz jwifd)en bem &;traftgeb,alt p ber unDergor«

nen glAffigfeit unb n, nljop n, gibt bie Wirf Ii d)c

A., unb auS biefer leitet man ben wirf (idjen ©er-
gärungSgrab ab. 3>crfelbebefagt, WeldjerScil Don
einem Aräometergrab Wirflid) burd) bie öärung Der»

fd)wunbcn ift AuS bem wirflid)en ©ergärungSgrab
crfäbrt man unmittelbar ben ©rudjtcil beS 9JJaifd)'

crtraftS, ber Wirflid) in Alfolirl übergegangen ift ; ei

geftattet, benS3ert,Derfd)iebencr SRaifdjen unb 9Raifd)>

metboben fcb,r juDcrläfftg ju fontroOicren. SDic fdjein*

bar« Ä p—m ift ftetS größer alS bie wirflidje. 3)cr
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Unterfd)icb3h)ifdjen beiben(p—in)— (p -n) ergibt bie

9htenuation£biff ercn3 d= n— in. 3Jian fin*

bet tftn, inbem man öon bem ©jtraftgehalte ber alfo*

bolifcben ftlüffigfeit n bie 9lr8ometcrprojente ber nur
rem ber Robleniäure befreiten ftlüfftgfeit m abgeht;

d tft um fo großer, je alfol)olreid)er bie SfJttfftgfeit ift.

Süübiert man bie fdjeinbare burd) bie toirriidje 91.,

io erhält man ben 9lttenuatton8quotienten

q — ber nad) ber öerfdjicbenen OTaifdjfonjen*

tration oerfdjicben groß ift. Cr ift höher bei größerer

unb niebriger bei geringerer $>id)tigfei!, aber er ift

für ein unb biefelbe juderbnllige ftliifftgfctt in bent

fpätern Gtörungäftabmm, toenn bie 9ltteuuntion8bif*

ferenj ftd) ber $al)l 1 nähert unb fie äberfteigt, jiem«

lieb tonftant. man bcnufyt biefen Quotienten für bie

nteiften facd)arometrifd)en ^Berechnungen. Sgl.§ o 1 3 •

ner, 3>ie 9IttenuationSlehre («erl. 1876).

Slttcrbom, $ef)r Daniel 9lmabeu8, fdjrteb.

Xidjter, geb. 19. 3an.l790 in Cftgotlanb, geft. 21. $uli

1&55 in Itoiala, ftubierte feit 1805 inllpfala, begrün«

bete mit Jtreunben 1807 ben »9lurorabunb«, bie fpä»
tem »$bo«pboriften« (f.Sd)mebifd)e2iteratur),beren

»Poetisk kalender« er 1812—22 ^erauSgab. 1817
bi«3 1819 bereifte er 2>cutfd)lanb unb Stalten, hmrbe

brer be^tronprmjenCefar, 1821 $rioatbojent ber

"id?t< inllpfala, 1828$rofeffor ber $f)tlofopbie,

18:« ba 9 mürbe 91. in bie Sdjtoebifchc

9lfabemie aufgenommen, ma3 ihre 9lnerfenmmg ber

SRomantif bebeutetc. 91. ift romanttfeher 2l)rifer unb
fdmeb in moljininqenber Spracbe ben bebeutenben,

aber megen anegoritoerStjmboliücrunn.cn Schölling«

feber $bt<ri nid)t Populären Stomanjcn'frant •Blun-
morna« ^»SJie SJlumen«) unb pocfieüolle Ipriid)e

SKärdienfpiele in Zitdi 9lrt, aber Vertiefter: »Lyck-
salighetens 0 « (1824—27, 2 »be. ; beutfd) öon 9?eu3

:

»3>te ^nfel ber ©tüdfeligfeit«, £eip3. 1832—33), ein

bramatif<M Öebidjt, ba« 9lttcrbom8 fdjönfte, ed)t 11}«

n'cbo ®ebid)te, mie mentge fd)mcbifd)e, enthält, unb
boä Fragment »Fägel BI&« («Sögel ©lau«)- Gin
beroorragenbe« literarhiftorifd)c>3 werf tft »Svenska
rriare oeb skalder« (1841,693be.; Suppl. 1864); feine

» Vandrings miuneuner«, in benen er feine SReifeein«

brüde roiebergibt, unb au8 benen g. SWaurer >9luf«

Zeichnungen über berübmte beutfdje Sßänncr unb
grauen« (,93er!. 1867) überfefcte, enthalten üiel 2fn«

tereffanteS. 6ine@efatntau8gabe fcmerSBcrfe (»Sam-
lade dikter«, 6f3be.; »Samlade skrifter i obnnden
«til«, 7 Sbc.) erfdjien Örebro 1854—70.

-Jtttcrburh (fpr. atttttSri), graneiß, ©ifdjof Oon
Sodjefter. geb. 6. SRär3 1663, geft. 3. 3R5n 1732,

mürbe 1691 v$rcbiger in £onbon unb barauf fbnig«

lieber üaplau. £uxf)fiidiltdb gcriditet, befftnipfte er

bie liberalen 5ötfrf)öfe unb bio i^bigpottei. 1704
mürbe er 2>efan oon GarliMe. 1712 öondb^ift^urd)
in Crforb unb 1713 ©ffdjof Hon JRo*efter. 1720
fnftete er einnarofcitifd)e^erfd)tii'6ntng^(91.«S(TfdjtD5*

rung) an, bie 1722 entbrdt warb; 91. tourbe abge-

fegt, oerbarmt unb flanb bi« 1728 in ben $ienften

bee ^rätenbenten. SBgl. StlliamS, Memoire and
correspondence of A. (fionb. 1869 , 2 $be.).

Jftterration (lat., Ätterrtff ement, franj., fpr.

^n*ÄwÄn«) , 9lnfdjmenunung oon 2anb.

Ätterftt (St amm e r f e e), ber gröjjte ©ee be8 Salj«

lammerguteJ (f. Äarte »ßfterreid) ob ber dnn«J«), im
oberöfterreidj. 9Iltergau, meftlid) oont Xraunfee in

465m 9ReereSl>öbe gelegen, ift oon S. nad) SR. 19,5km
lang, 2—4 km brett, 44,7 qkm groß unb bi« 171 m
tief, nfmmt hn @. We Geeadje a» «bfluß be8

SKonbfee« auf unb flieftt felbft im 9?. burd) bie 9lger

jur Sraun ab. (Er tft fifdjretd), b^tt im Sommer eine

Temperatur bi* m 20° unb mirb mit Üampffcbtffen
befahren. §m SD. unb ©. ift er Don fd>roffen 93erg»

mänben (.^ödengebirge, ©cbafberg) eingerahmt. $>ier

liegen bie al8 ©ommerfrifdjen beliebten $ürfd)cn
Unteradj, ©urgau unb Sikifjenbad). 9lm toeftlidjen

Ufer liegen bie Dörfer 91. (383 dinm.) unb SRujV

borf; gegenüber am öftlidjen Ufer ©teinbad), mit

alter Jcira^e, unb ©epregg, Sunbort römtfd)er Alter-

tümer; an ber 9forbfette be« See« ber SKarftflcden

Sd)i3rfling, baö 2)orf Seeroaldjen unb ba« in ben

See eingebaute Sdjlofj ff am m er mit 93abnbof ber

S!ofalbabn SiVcflabntd-Rammer. 9lQe biefe Crtc finb

beliebte Sommerfrifdjem
31tteft :M\ t tcü ät , lat.),fd)riftltd)e, namentlid) oon

ehter ©eb^Brbe auSgeftelltc ©efdjeinigung (f. .Seugnid).

9ltteftieren, ehtent etroaS (münbltd) ooer fd)riftlid))

bejeugen, befd)etnigen, j.SJ.eineSRedmung attefticren,

b. % ibre 9ttd)hgteit beglaubigen unb [it 3ur 3a^««(t
anmeifen.

ntnH (griedi.) bebeutet: 1) attifd)e HKunbart (f.

©ricd)ifd)eSpradje); 2) eine djronifartige 3)arftellung

ber ©efcb,id>te 9lttifa*3 oon ben älteften fyHtn an mit

befonberer IBerüdTtdjttgitng ber ftaatlidjen unb fafra«

len Altertümer. Soldje^nrftellungen öcrfafjte feit ber

xpeiten ^alfte be*3 4. ^aljrb,. ü. Cb,r. eine 9ieil)e üon
Sdjriftftellem , bie fogen. 9lttb,ibenfd)reiber, unter

benen bie bebeutenbften 9lnbrotion unb befonbcrS

l;
!; 1 1 o d) 0 r 0 8 moren. 3brf S^riften rtjurben oon ben

©rammatifem biel benu^t. Sammlung ber $)rud)«

ftüde in 9)ttiller8 »Fragmenta histor. grate.*, 9ib. 2
2lttirb, f. Sambucus. [($ar. 1848).

Qlttinn?, 1) XttuS ^ontponiuS, rom. bitter,

109—82 ü. Cb^r., erhielt ben ©einamen 91., mit bent

er gemöljnlid) benannt mirb, öon feinem langjähri-

gen 9lufent^al| in 9lt^en (86—65). 9tod) Sont p
rüdgefe^rt, fyelt er Ttd) oon jeber politifdjen Jätigfeit

fern, na^m aber bod) eine ^öd)ft angefebene Stellung

ein, inbem er fid) burd) anfertige öefänigfeit, m ber

Öm fein grofjeS Vermögen bie TOittel bot, mit ben

Jmuptern oer entgegengefe^ten Sßort«pn# wie Cicero,

©rutuS, 9lntoniuS, OctaOtan, im ©mtemc^men m
erhalten mugte. SRamentlid) mit Cicero oerbanb i^n

Oertrautefte 8freunbfd)aft , oon ber beffen an iljn ge»

richtete ©riefe 3eu9n'8 ablegen. Um bie romifdje

Siteratur t)nt er ftd) burd) fetne Sätigfeit als !Bud)*

^änbler oerbient gemadjt, inbem er bie Stbriften fei«

ner 3«tgenoffen burd) feine zahlreichen Sflaoen Oer*

oielfältigte unb meithin berbreitetc. Sein £eben be«

fchrieb au8führltd) Gorneliu8 3iepo8. 53gl. 93 0 i

f

•

f ter, Cicero unb feine ftreunbe (beutfd), Seipj. 1869)

2) fcerobeS, Sihetor, f.
$>erobc8 91tticu8.

2lttigiirt (jpr. .ttnji), Rieden im franj. S>epart. 91 r»

bennen, 9lrronb. Stolzier*, an ber 9li<Sne unb ber Oft«

bahn, mit neuem Stabthau«, 3"rf«*fabrif, 95eberei,

unb (not) 1703 Cinto. — fcicr reftbierten feit Cb>b*
roig n. häuf*9 bie fränfifepen Jrönige; in ber alten

ffinbe liefe pd? 9Bittefinb 785 taufen; aud) tat ^ier auf

ber Spnobe üon 822 Subwig berfjrontmc SÜrd)enbufK.

21ttifn (gried).), unburd)brod)cner , geglieberter

9luffa^ über bem jpauptgeftmS eine* öcbäubeä, ber

jur Serbedung bed ^Dad)e<3, jur 9tufnabme Oon Sta«
tuen, SeliefS ober 3nfd)riftcn bient. 3>ie ©liebemug
ber 91. befteht meift in einer leidjten ^ßilafterftcllung

mit 3ierlid)em ©eftm*. S^'f^' 11 &cn ^ilaftem be>

finben ftd) oft bertiefte gelber. S)ie 91. finbet fid) oor*

rngSiocife an romifeben Triumphbogen (f. Xafel

«9lrd)iteftur V«, gig. 7).

5*
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Sütifa, eine her adjt fianbfdjaften Don SRittelgrie-

1

djenlanb (f. bie Staden »9Ut-©ried)enlanb« unb »Um»
gebung Don 9Uben«), grenzte im 92. an Söotien, im

fe. an 2Kegari8, im ©..an ben ©aronifdjen 9J2eer*

bufen, im O. an baS 9Jgäifd)e SÄeer unb umfaßte

einen glädjentnbalt Don nabeju 2200 qkra. 3>ie ^aljl

ber (Sinwobner betrug in ber blübenbften 3eit
. 3"

Seginn beS Seloponncftlcben Scriegeä, ca. 250,000

unb war beim (Snbe beSfelbeu auf 130,000 gcfunfen.

35a3 Sanb bilbet eine nad) 3. in ba8 9J2eer bJnauS*

laufenbe$albinfc(, bie mit weit auSgebebntem Ruften*

geftabe (baber 91., »Äüftenlanb«) an ba3 Don 2B.

nad) O. laufcnbc ©ebirge Äitbäron (f. b., 1410 m)
ftd) anfdjliejjt. iVit biefem bängt, gegen SO. jiebenb,

bad attifd>megarifd)e ©ren^gebirge (jejjt $atera, im
Altertum wabrfdjeinlid) 3torion genannt, 1144 m),

jufammen; im O. reibt ftd) ber SarneS (f.b., 1412m)
an ben Ritbäron an. Son ibm auö Aie^t ftd) ei" fcU

ftger Jpöben^ug nad) ©SB. , ber ftd) ber 3nfel ©ala«

mt3 gegenüber alä %aIeo§ xu 468 m erbebt (jejjt

Sfaramanga). (5r fdjeibet bie atljemfdje (Sbene (Se*

bion) oon ber eleufinifdjen. ©üböftlid) Dom $arne8
liegt ber SrilettoS (aud) Sentelifon ff. b.l genannt,

1108 m), ber ba8 Cebion im 920. abfließt, burd)

feine uncrfd)öpflid)en 9J2armorbrüdje eine BueKe beS

©lan*e8 unb 92eid)tum8 für 9ltben. (Sin 4 km brei'

teö Zal trennt ben SrüettoS Don bem burd) feinen

$>onig berübmten IpnmettoS (jcfetSreloDuni, 1027 m).

9lbgefonbertüon biefen$>ügelretben erbeben ftd) norb«

öftltd) oor 9ltben frei au£ oer (Sbene jwei Serge, ber

üöiabettoS im ©. unb ber 9lnd)e8mo3. 3>ie ©üb-
fpifce Don V. enblid) wirb gebilbet burd) ba8 fiaurifd)e

(Gebirge (f. Saurion), baS in ba8 Sorgebirge ©union

(fefct fl?ap ftotonnää) ausläuft. Sefonberfl gegen SB.

breiten ftd) mebrere (Ebenen au3: bad fd)on genannte

Cebion, bie getreibe' unb ölreidje Sbene iwifdjen bem
inufttoS unb JtortjbatloS, in ber Althen liegt, Dom
epbjfoä unb ^liffoä fpärlid) bewäffert, unb eine

$weite im 92S8. AWifd)en bem SarneS unb bem Sfa*
hon, baS Qdeftlbe Don (SleufiS ober bie 33)riaftfd)c

Sbene, ebenfo fornreid) unb woljlangebaut, toie bie

erfte, unb bewäffert burd) ben eleuftnifcben Rcpbifoä

(je$t ©arantaporo«), ber auf bem Jritbäron ent«

fpringt. Seibe (Sbenen bilbcten bie SebtaS ober

S3L f tc (fiüftenftrid)), ber man bie ^aralia ober bie

Sübfüfte unb bie 3>iafria im bergigen Siorben befi

fianbeä mit ber Sbene Don 3J2aratt)on entgegenfebte.

9(ttifa8 Soben beftebt jumeift au$ rriftaUinifd)en

©d)iefem unb Wannorarten unb ift leicbt, etroaS

bürr unb fteinig. S)aiu fommt ©affermangel, um
baä fianb für ben 'Äaerbau jiemlid) ungeeignet ju

mad)cn. 3)er $>tmietto8 unb boJ ^entelüon lieferten

ben trefflidjen 9J2annor, aud) ©erDentin; beim 53or*

gcbirgeÄoIiaS, unmeit^^aieion, grub man bie feinfte

i&rpfererbe. (Sin au ard)ilcftonifd)cm (Sebraucb Dor>

Jüglicb geeigneterÄalfftem Don blauer^arbe brad) bei

£teufiä; ben grbfeten ©d)a& aber barg ba3 Saurion*

gcbirge in feinen ©über* unb Sleigruben, beren alte

©d)laden gegenwärtig mit denrinn Don neuem Der»

fd>molAen werben. Tio Seroobner VttifoJ jeicbneten

Ttd) burdj fcblanfere öeftalt, feinere ©inne unb grö«

feere 93ett>eglid)feit oor anbem ©tammen Öric^en.
ianbö quö. Die Sobenfultur toarb mit größter ©org*
falt unb Shinft gepflegt

; bod) fonnte baJ Heine Sanb
bie unDerbältniSmätug ftarfe SBeOblfcrung (etwa 90
Wenfcben auf I qkm) nur mit Seibilfe einer (Sinfubr

Don faft 1 9J2i(I. Webimnen (ju 51,;. Sit) ernähren.

5?on befonberer Sortrefflicbfeit Waren namcntlicq bie

Cliocn unb geigen. 3>er attifd>e ÜBein War uid)t be»

fonberö gefd)fibt, befto föftlidjer ber Von ig Don §i)*

metto«. 5>a8 Jierreicb lieferte befonberö feolle unb
ftäfc. 2He von ,}iegen unb ©cbafen war im
Serglanb bebeutenb; $ferbe Würben in wenig,

Sfel unb SKauttiere in gro&er «niabl gebalten. 9lct»

d)en (Gewinn gewährte bie Atfeherct entlang ber bud>
(igen ftüfte be£ fianbeS. Unter bem Geflügel Werben
Sicb^übner unb Rranfoline gerübmL 3)ie tiefen Sucb*
ten unb Ulnfer^lä^e Wedten frübjeitig bie Sewobner
VittifaS unb ber noblen ^nfcln jtxr ©d)iffabrt unb
Ipanbel ; ber $>afen bei* ^SiräeuS, ber Sltbenö ^anbelS-

febiffe Wie feine ftarfe ©eemadjt barg, war einer ber be-

lebteften ©eeplä^e bereiten ©elt. Vlud) bie^nbuftrie

9IttifaS War anfebnlid), namentlicb in SBoüenftoffen,

funftreid) bemalten Xongefd^en unb SRetaQwaren.

2>aS alte H. verfiel in fernen, b. b- Qkmeinbcn.
ofjre ;)ahl war Wed)felnb unb betrug in rbmifd)er

3eü 174; Don etwa 1Ö0 ftnb unS bie Kamen erbal»

ten. Steift entfprad)en ben 2>emen jufammengebaute
3)orffd)aften, bod) nid)t immer, ba einzelne Kenten
im Gebirge über gro^e SRäume u* ausbreiteten (Dgl.

Hfycn, (äefdncbte). 3Jiel)vcre fernen, bie nid)t burd)'

weg raumlia) jufammenlagen, bilbeten eine ?b^l«
(©tamm), beren e5 anfänglid) 4, feit Äleiftbene« (um
510) bi3 807 D. Cbr. 10, fpäter 12, julc&t 13jab.
3>ie filtern LOMtaUn ftnb: Sred)tbeiä, ftgeift. ^San-

bionlS, SeontiS, WamantiS, DneiS, ÄcfropiS, $)iDpo-

tboontüS, Vimmo unb $lntiod)iä. $u biefen famrn
fpäter bie 2 ^b»)Um %intigoni8 unb 2)emctriaS (nad)'

her ^tolemaid unb ^lttalid genannt), enblirb aiS 13.

^b>)l« 4>abrianiS, welche bie 3«feln 9lttira3 umfaBtc.

^auptftabt war Pütjen. 9?ennen8werte anbre Orte

waren: Slcuftä, Oropud, 9tbamnud, baS fd)lad)ten'

berübmte 3Raratbon, Srauron. Son ben 3nieln
an «IttiraS ßüfte Ttnb bie bebeutenbften: ©alamiö,
bem ^iräeuä gegenüber, ©elbina (jtlbi S>agioi ©eor-

gio3) am Singang bß8 Saronifcben uJieerbufenö unb
•Velena (jcjjt ilcafromn ) an ber ©üboftfüfte.

3)ie ältere ©efd)id)te Don 91. f. 9ltben, ©. 28 f. ^m
heutigen Scönigreicb Q)ricrbcnlanb bilbet 91. einen 92 o»

mod, ju bem bii Dor furjem aud) Söotien geborte, unb
ber 1896 : 313,069 (Sinw. umfafett Sgl. Surfian,
(Seograpbie Don G)ried)en(anb, Sb. 1 (£eipA. 1862);

Rettmann unb Sartfdj, Sb^ftmlifd)c ©eograpbie

Don Oriedjcnlanb (Serl. 1885); Soll ing, ^elleni«

fd)e 2anbc«funbe (in 3. SJfüllerä ..^anbbud) ber flaf-

ftfd)en 9(ltertumSfunbe< , Sb. 8, 92örb(ing. 1889);

bie Don ber Association litt6raire Parnasse lie« aus-

gegebene »Description physique d'Attique« (9ltbcn

1884 ff.)) GurtiuS unb Jtaupert, »arten Don Vt

(aufgenommen Don Offizieren be3 preufeifd)en ©enc
ralftabed, 34 »arten, mit Xer: oon S2ild)böfcr. Serl.

1881—1900); 92. fiepfiuS, ©eologie Don W. (baf.

1893).

2lttila, Tm^er, mit ©djnüren befe^ter 92od ber

ungarifd)en 92ationa(trad)t; bann baS äbnlidje Uni'

formftüd ber ^»ufaren.

9trtUa((S&el, genannt ©obegifel, »©otte«©ei'

Bei«), »önig ber Jpunnen, ©obn TOunbjufd, folgte

434 n. mit feinem (wobt altern) Smber Sleba

feinem Ob«im 9iua (92ugila) als Äönig ber $>unncn

unb würbe burd) (Smtorbung Slebad (445) Vlllcin»

berrfd)er. SBilbbeit war ihm ebeni'o eigen wie iBürbe,

Smft unb ©ered)tig(eit ; aud) fremben Solfem er«

fd)ien er al« ein gewaltiger ^errfeber. ©o bilbete 91.

einen gewaltigen Sölferbunb, bem bie 9lca$iren,

UmtUuren, Qtimaren, Sonofuren, Soidfer, Sorod»

ger, uljjiniuren, 9lngi8ciren, Sittugoren, Sarboren,

Sueben, 9llanen, SKarfomannen, Ouabcn, ©elonen.

i
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STtyren, 9?euren, ©aftarner, ©rufterer, ftranfen, ?lle>

mannen unb ©urgunber, Cftgoten, ©ebiben, S^ü«
ringer, Rentier, Surttlinger unb 3iugier angehörten;

Don Stönentarf bis ©annonten, Dom SRöetn bis an
ben Sfofptfdjen See reichte [ein SRadjtgebiet. Seine

3teftben$ lag in Dberungam unweit Sotaf. Er ber

-

Wüftete 441 Uföften, SStlDricum, Tbraften unb boljnto

447 feine Streifjüge big in bie 9?äf»e Don ßonftanti»

nopel auS. 35er oftrömifdje Jlaifer XljeoboftuS IL er*

faufte 448 ben ^rieben um einen bon 700 auf 2100
«funb ©olb 1,9 2KiU. m.) erböten jäbrlid)cn

Srtbut, ehte einmalige 3abjung Don 6000 ©funb
<= 5,5 SRitL HJ?f.) unb bte Einräumung bei Süb*
bonaulanbeS. 3roar tourbe nad) beS SljcoboftuS

Sob« (460) burd) bie Jcaiferin ©uld)erta unb if)ren

©cmaljl SRarcian ber Sribut Derweigert; aber 91. far)

üd) burd) bie 3u^dWei|ung feiner 93erbung um
©rata 3ufta $>onoria, bie Sdjwefter beS weftromi-

fdjen ftaiferS ©alentinian m., unb burd) beffen

©ünbniS mit bem Seftgotenfönig Sljeoberid) L Der»

anla&t, fi<&, na* ©fften ju Wenben. 2Rit 500,000

Jhiegern burdjjog 91. 461 3>eutfd)lanb, fiel in 9?orb-

gaDten ein, jerft&rte eine SReilje Don Stäbten (SRcfo

u. a.) unb bebrobje Orleans, als 9letiuS, ber t$«lb«

berr ©alenttnianS, unb bie SBeftgoten ber Statt ju

£ilfe tarnen, worauf 91. in ber leiten Jtatalauni-
feben Ebene jWifdjen SrotoeS unb Wt[\ Stellung

nabm. Jpier fam eS im §erbfte 451 $u einer gewal*

ttgen ©ölferfd)lad)t: 165,000 (nad) anbern 300,000)

fcrieger fielen, barunter Jtdnig £b,e°bcrid), unb bie

Sage ließ bie Erfdjlagenen nod) in ben fiüften fort«

tämpfen. 91. teerte natti ©amtonien jurücf. 452 brang

er in Italien ein, $erftBrte9lauileiaunb bebroljteiRom;

bodj ©ifdjof fieol. erfaufte um ffolje ©elbfummen ben

grieben, ber 91. wegen Senaten unb 3ÄangelS in fei*

nem §eer erwfinfd)t war. 91. ftarb 453 balb nad)

feiner »ürffe^r, Wäbrenb er feine Sjodjjeit mit ber

©urgunberin ^Ibieo feierte, an einem ©lutfturj. SKtt

9L ertofd) bte äRadjl beS bunnifdjen 3BeItreid)S ; geaen

feine Söfme (SHaf, 3>engiftdj unb $?ernac(3rna$ ober

^macb,) erfämbften bie germanifd)en unb ffytbifdjen

©ölfer ü)re Selbftanbigfeit burd) eine Sd)tod)t am
ftlufe Sfctab in ©annonten (f. $>unnen). ©gl. Sb, ei-

ner, Saint-Aignan ou le sidge d'Orlfeans par A.

<©ar. 1832); Sbtcrr»), ßönig % unb feine 3eit

(beutfdj oon ©urefbarbt, 2eip^. 1855); fcaagc, ©c
fcbtdjtc 91t (il a8 (Gelle 1862); fr fcirtb , Uber SBolga«

tamm «nb S?iung<nu (Si^ung§berid)te ber bntor.

?irabemie, 1900, »b. 2, S>eft 1); ©eilage jur »«fl-

gemeinen 3«tun9« 177 Dom 4. Wug. 1900.

üttinenjien (lat), fooiel toie^ertinenjien, f.3«'
bebör. 1= 15,7o*$ü.

Eitting, 5Iöfftgfeitgma6 inginnlanb,= 6ftannor
Slttingbaufcn , Torf im fd)toei^er. Danton tlri,

nabe ber M cuf; , gegenüber flltorf , mit (i»oo) 526 !atb.

Ginmo^nern unb einem 1897 reftaurierten Sdjloß

ber au8 SdjilterS »fBilb«lm XcII« befannten

IVrnberrenfamilie ö. %). — 9?eben ber 53urg unb ben

Wütem in Uri befa^en bte bie ©urg Sd)wein8berg

im bemifd)en Gmmental, nad) ber eine jüngere fitnie

ben Kamen führte 5)er »on SdnUer fcrbcrrliditc

(Vreibcrr ift SSernerH-, ber 1291 aI3 Siegelbcnja^»

rer beS 2anbe£ Uri ben @toigen ©unb ber 93a(bftätte

oom l. «ug. ftiften b^lf unb 1294— 1321, »ie e8

fd>etnt, ununterbrod>en bte Stelle eine3fianbammannS
berleibete. Sein Sobji 3obanne$, ber 1331— 57

aid £anbammann bem Xafe oorftanb, beteiligte fid)

an ber Erweiterung unb «uöbilbung ber (Jibgenof*

fmfebaft. Kit i$m erlofd) ber Wannegftamm US öe-

fd)Ied)t§. ©gl.to.Ciebenau, ©cfdjidjtcberSfrci^erren

D. «. («aräu 1865); Ödjäli, 3)ie Anfänge ber (Sib^

genojfenfd)aft (3üridbl891); 3)urrer, 3)te9?uineW.
( .Wn^etger für fd)meijerifd)e

,«ltertum§funbc«, 1898).

«tri« (WtbS), ein in ^qrbgien einb,etmifd)e5, mit
bemJrulte berSiD

/bele*?lgbifti8Derbunbcne8 mb,tbJfd)e$

SBefen. 9?ad) ber Sage Don ©effinuä in ^b.rngien

entfpriefet auS bem ©lute beö Don ben ©öttern au3
j^urd)t Dor feiner SRiefenfraft enhnannten Sof»neS ber

Jhjbele ein SRanbetbaum; beffen $rud)t geno| Kana,
bie Sod)ter bcö 8I"&Q?KeS SangarioS, unb gebar

bierauf ben W. Untertreten n)äd)]t er ju fo nnmber*
oarer Sd)ßnb,eit auf, bog Jhjbelc ben Jüngling lieb«

gewinnt. 9(18 er ftd\ mit ber ft5nig«tod)ter Don T<^

ftnuSDermäfjten Will, Derfe^t ü)n bielSöttin inSBalnt'

fhm; er fliegt in8 ©ebirge unb entmannt ftd) unter

einer ftidjte, in bie fein ©eift entweicht, Wfi^renb ©eil*

djen feinem ©lut entfpriefsen. 3eu8 gewährt ber ©öt-
tin auf i^re Bitte um SBieberbelebung nur, bafe fein

fieib nieberWefe. Setn©rab befanb ftd) auf bem©erg
^inb^moiS im Heiligtum ber JFtobele, beren ^riefter

um feinetwiüen Derfdjnitten fein mußten. 9?ad) an-
berer Sage trifft ben bie Entmannung ali Strafe

für Sreubrud) an ftbbele- 3)er Jrult be« ber ftd)

mit bem ber Säbele weit berbrettete, gipfelte in bem
ü)m jäbrlid) beim flnbrud) bcS 5rüb,ltng8 gefeierten

Seft. 3)te erften Xnge waren Srauertage: eine mit

©eildjen befrämte \$id)lt würbe in fcierltd)er ^Srojef»

fion m ba8 Heiligtum ber ööttin getragen, bann 91.

mit tobenber SKuflf unb Saferei in ben ©ergen ge-

fugt, wie tljn bie ©öttin gefud)t blatte; ber b ritte Sag
war ber ©luttag, b. f). ber Sag ber Entmannung unb
be3 SobcS beS an bem fid) bte ^riefter (©afli)

unter Wilben SSeljflagen Derwunbeten, Worauf bie

2Bafd)ung be8©Ube8 ber ©öttin unb ein Wilbeö&reu»

benfeft bie 2reier befdjloffen. S)te ihmft fteüt ben «.

bar als jugenbltdjen Birten Don Weid)lid)er ©ilbung,

in eng anliegenber, 9lmte unb ©eine bcbedVnber Slei-

bung, mit Dljrbgifcber 3Kübe unb $)irtcnftab. ©gl.

JRapb in 8Rofd)er8 »Seyifon ber SEbtyologie«, ©b. 1,

Sp. 715ff.
21 tHfrfi, waS auf 9Itttfa unb befonberS auf beffen

Jpaubtftabt Wtljen ©emg b,at; bab,er, Weü 9ltijen al«

Stft ber ©ilbung uno feinen SebenSart galt, foDtel

Wiefein, elegant, Wt^ig; attifdjeS Salj, 3Btb\

<Mtttfrf)c vBaftö (attifd)er Sfiulenfug), eine

uterft in ber attifd)en Vlbart beS ionifd)en StilS er»

fdjeinenbe %onn beS Profils frei ftebenber Säulen,
bie au8 jwei

SBülftenbeftebt,

twifd)en bie eine

j)ot)ifcl)le ein*

gefügt ift. 2)iefe

brei Seile rubren

auf einer Dier«

ectigen «latte

(f. «bbtlbung).

91ud) ber roma-
nifdje unb goti«

fdjeStil bebient

ftd) biefer 5orm, Inbem er fte mebr nieberbrüdt unb
auSlabet (f. Safel »©auftile n« , gig. 27). 3)er er«

ftere Dermittelt ben Ubergang Don ber ©latte ju ben

freiSrunben ?33ül|ten gern burd) Dier an ben untern

95ulft angefe^te Erfblätter, ber lebtere unterfd)ncibet

bie £oblfef)le unb gibt ben SBülften fdjärfere , bis-

weilen fantige ©roftle.

«trifte 1JI)tlofo|Jt)tc. bie feit «naragoral unb
befonberS feit Sofrat« in «Iben blü^enbe ©büofopb.ie,

Ätttf4e Sofia
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70 2Utifd)e 9iebner — Attrappe.

ber^laton, AriftoteleS, «ntift^ened, «riftippoö u. a.

angehören.

ilttifdic M ebner (pratores attici), hertömmlidje

©ezeidmung für bie zehn Siebner: Antiphon, Anbo«
fibeS, Sitjftoa, 3fofrateS, %\<u>i, AfcbineS, SxmtoftheneS,
üüfurgoä, ^mpereibeü, 2>einard)0$.

SlttifrfK 'Sprache, f. ©ried)iid)e Sprache.

Mtütitbc (franz.), fcaltung, Stellung ober Sage

menfd)lid)er ftiguren, in fünftlerifd)em Sinn *ur An«
beutung eineäbebeutunggöottenSeelenzuftanbeä ober

fiebenSmomentd gewählt, baljer für btebtlbenbeftunft

(©ilbbauerei wie Malerei) oon Sßidjtigfeit. 35ie gün«

ftigeStfirfung einer glüdlid) getroffenen A. Deranlaftfc

neuere bramatifd)e ftünftler ju bem ©erjud), bie A.

in Xarftellung fogen. lebenber ©über (f. b.) zu

nod) felbftdnbigerm Irunftalt zu erbeben. 3)ie be*

fannte Abenteurerin Habt) £ am i 1 1 o n (f. b. 8) wen»

bete juerft gegen (Enbe bcS 18. 3al)rhunbcrt8 ba« ihr

eigentümliche Jalent, lebenbe ^Jerfonen zu f inneren,

bei ihrem Aufenthalt in Italien auf bie 9tad)bilbung

ber Antifen an unb öeranftaltete balb nad)her aud) in

®eutfd>lanb, granfreid) unb (Englanb 5ffenttid)e pan- I

tonumtfetjeiurfteuungmanttfer Statuen. $)iefe2>ar«

fteltungen würben in 3)cntfd)lanb oon griebrid} Sieb«

berg gezeichnet, Oon 2)raggcnborf lithographiert unb
j

Oon Siubolf ÜRarggraff m SRündjen mit $ert Oer-

zen, ©telfad) erhöbt unb erweitert warb biefe (Er»

fiubung burd) bie beutfehe Sd)aufptelerin Jpenbet*

Sd)üh (f. b.), bie burd) 9ict)bergä 3eidmungen in

granffurt angeregt würbe, ihr SiracbahmungStalent

auf biefe belebte $lafttf \u richten. (Ein gewanbter,

fd)ön gebauter Körper, eine feine ©eobad)tung8« unb
eine ed)t fünftlerifcbe (ErfinbungSgabe Gereinigten ftd)

in bieferStorftellerin, um ba3§öd)fte in biefemSrunft«

jroeig ju leiften. $ie !pmbel»Sd)ü& fud)te aud) in

ganzen Keinen oon Attitüben wedtfelnbe fcanblung

unb Perfdjiebene Momente ber Qcuttnföaft zur An«
fdjauuitq ju bringen. Aud) it)« Attitüben ftnb üon
©erour unb bitter föranff. a. SÄ. 1809) gezeichnet

unb geftocqen. Weniger ©lüd hat (Elife ©ürger in

Starfteüungen biefer Art gehabt; ©ortreffltd)eS leiftete

bagegen Sophie Sd)röber. Unter ben männlichen

Sün|»lern erlangte ber in Amerifa üerftorbeneS e d en

•

borf, gmannt$atrirf$eale, ber zugleich ©orlefungen

über feine 2)arfteüungcn ^ielt, grofjen SRuf. $)ann

ftnb ©rofeffor ScellerunbSRappom ©erlin auf ben

©ebanfen gefommen, mit einer eignen ©efeüfcbaft

öffentliche ©orfteüungen in ber 9iad)ahmung plafti»

fd)er JTunftwerfe ju geben, unb hat»«« bamit einen

grofecn, wenn aud) femcSweg« rein fünftlerifcben (Er-

folg erhielt ; benn e8 würbe hierbei ba$ ftnnlid)e @le«

ment über (Gebühr fultiPiert. Sie haben bin auf bie

Wcgenroart zahlreiche 9lad)ahmer gefunben, bie aud
bem ganzen (Senre eine niebrige Spefulation auf ben

finnlicbenJReij gemacht haben.— 3m ©alle tt beißen

Attitüben alle Stellungen auf (Jinem gufe ohne diüd»

ficht auf ihre ©ebeutung.
^Ütiud, 2., röm. dichter, \. ?lcciu§.

31ttt&i4mit# (gried).), im toeitern Sinn attifdjeS

Sefen (roie j. ©. ottjenifetje Reinheit, eble gried)ifche

Au«bruct8» unb AnfchauungSweife, aud) politiiche

Hinneigung ju Athen), inSbef. bie HJiunbart oon At»

tifa, fpejicii pon Athen, bie burd) bie muftergültigen

Söerfe ber athenifd)en dichter unb ^rofaiften be5 5.

unb 4. 3at)rb. ö. Chr. jur herrfchenben Siteraturfbrcuhe

ber gefamten griechifchen 'JEelt würbe (pgl. ©ried)ifchc

Sprache) ; fpäter bie feit ber 3«t beS Auguftu« auf

•

fommcnbe unb namentlich oon ben fogen. jungem
SophM'tc« »ertretene 9Jid)tung, bie $rofa burd) 3"'

riidgehen auf bie Sprache ber attifd)en filaffifer fünft«

lieh us fct'ben (ogl. @d)mib, Ter A. in feinen

frauptöertretem, Stuttg. 1887—97, 5©be.). Atti«
iiften hei&en bie Anhänger biefer 9tid)tung, möbef.
biejenigen, bie lenfalifche Sammlungen altattifa>er

SSörter oeranftaltcn, wie ^h<^nid)o«, ^>arpofration,

Tortur.

^ttitrboroufth (fmr. IttftStrt), Ort inüKaffad)ufett3,

©raffchaft ©riftol, mit Uhren«, Juwelen« unb Äat«

tuninbuftrie unb d«oo) 11,335 (Einw.

3lttlmat)r, gfetbinanb Pon, Seemann, geb.

26. $an. 1829 *u fcatt in 2irol, Würbe 18&4 Schtff^^

fähnrid) in ber i>fterreid)ifchen Warine, nahm 1886
aUtitorüettenfapitän an ber Schlacht bei fiiffa teil unb
war 1866—82 ^rofeffor an ber TOarineafabemie. (Er

fchrieb: »3)ie (Elemente bt& internationalen Sceredüä*
(Söicn 1872—73, 2©be.); »Stubien über Seetattir

unb ben Seefrieg« (?ola 1875—78, 2 ZU.) ; ©ei

träge jum «^anbbud) ber Ozeanographie unb man
timen Meteorologie« (föien 1883) ; »35er ftrieg Cfter*

reid)S in ber Abria im 3. 1866« ($ola 1896) ; »über
maritime Strategie unb Seefriegäreebt« (baf. 1901).

«ttof (Ataf)» Stabt in ber &iöifion Kawalpinbi
ber britifd)«tnb. $n>Pinj ^ganbfehab, am linfen Ufer

bed otttm^, ber SKünbung bed ftabul gegenüber, mit

ftarfbefe^tem Sort auf einem Seifen am $luft unb
0891) 3073 (Einw. -?er 3nbuS, über ben eine ©rüde
(aud) für bie 6ifenbabnÖabor-$Jefd)awar) führt, ift

hier 183 m breit, bei 9cieberwaffer 9, bei $»od)Wa}fer

20 m tief unb oon glatten tfctew<mben eingeengt. —
A., ein ftrategifd) Wichtiger ^unft ber Korbweftgrenje
3nbiensJ, wirb juerft im 16. 3ahrl). enoähnt. Über A.

unb burd) baä Srabultal führten feit Aleranber b. &r.,

ber nörblid) öon A.benglufe überfchritt (326 ü.Cbr-).

Piele JSrieg^jüge gegen 3nbien (jimur 1398, Sdjah
9<abir 1738 u. a.).

"Jlttorncn (fpc. auir-v.!, in (Englanb ber SteOber«

treter einer Partei in Sechsfachen. Seit 3a^hun<
berten tu Iben in (Englanb bie AbPofaten (couusels)

unb bie $roturatoren ober Anwalte (wUdtora, früher

aud) attorneys genannt) ooQig getrennte ©eruf^*

fteinbe. 2>en le^tern fallen bie ©orbereitung be« ^Bro»

jcffeS, bie (Eingehung ber 3nformation, bie ©erhanb»
lungen mit ben ^arteten, furj, bie ganje ©orüer-

hanblung ju, bid bie Sache bem Abüofaten zum
münblid)en©ortrag Por bent ©erid)t übergeben werben
fmm. Ter Aboofat tritt nid)t für bie Partei ali beren

Stelloertreter, fonbern neben ber Partei ober ihrem
Anwalt auf, mit bem er in ber SRegel allein berfehrt.

Seit ber Anwaltäorbnung Pon 1843 muß jeber An«
toatt bei bem ©eridjt, wo er praftijieren will, imma«
trifuliert fein. 3ur 3mnuitritulation ift ber9cad)Weil

einer fünfjährigen fiehrjeit unb baS öeftehen einer

Prüfung Por einer b»erju eingefejjten Äommiffton er»

forberlid). Tie ^a!u ber Anwalte ift mehr als boppelt

fo grofe wie bie^ahl l>« eigentlichen Abüofaten; letz-

tere erfdjeinen in (Englanb allein alS gelehrter Stanb,
wa« bei ben Anwalten nid)t ber 8aU ift. 2>agcgcn

ift ber A. general ober©enerolfi8fal(i(ronanwalt)
ein Pon ber föniglid)en Stegierung aud ber itlajfe ber

Sachwalter enimiiiter unb angeftellter ©eamter, ber

cor ben ©erid)töhbfen foWohl in 3»ötU»rojeffen in

Sadjen ber «rotte auftritt, al£ auch in beren tarnen
in gewiffen Sailen ©erbrechen anflogt. 3>er A. ge-

neral ift jugleid) TOtglieb be8 ©eheimen SiateS.

31ttraftion (tat), Anziehung.
3tü rappe (franz-), Sralle, Sdjlinge, ftaaftrief, trü«

gerifdwr Schein; ein auf Xäufd)ung, Rederei bered)»

neted Spielzeug, hohle 9tod)bilbungen oon Bieren,
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Attribut — ft&en. 71

grüßten,(Siern jurAufnahmeoon (Sefdjenfen, Süjjig

fetten unb Seher.jartifeln. Aitrappicren, erwifthen.

Attribut (lat., »baS beigelegte» ), bie einem Dinge
tufommenbe Ctgenfdjaft, baS Kennzeichen, 3Kerfntal.

2lnSbefonbere nennt bie Sogif alle biejenigen 3Rerf'

male Attribute, bie notwenbige folgen ber in ber

Stealbeftnition (f. Definition) jufammengefa^ten (We»

fentiiefien) beftimmungen rineSbegriffeSftnb. 3n ber

llietapfjtjfif Reißen ebenfo bie bauernben ©runb'
beftimmungen ber Subftanj (nadj Spinoza Denfen
unb AuSbefimmg, nad) D. jpartmann ybee unb
SiHe). — 3n ber Xljeologie Derftcljt man unter

Attributen wefentlidfie (Sigertfcbaften Rottes, v ^. VHt-

madjt, Swigfeit jc. , im Unterfdueb von ben bräbt»
taten, bie Don Ujm in feinem bcr&ältnio mr Seit

auSgefagt toerben (j. b. Scfiöpfer, SHegterer), unb ben

Proprietäten, bie f trf> auf bie Dreieinigfeit be*

ueben. — O' 1 ben bilbenben fünften, bcfonberS

tn ber bilbbauerfunft, ftnb Attribute gewiffe, bem
§auptgegenftanbe ber Da rftcHtm

cj
beigegebene^etcben

bestimmter Stgenfd)aften unb 3"1*änoe, 'ine Art Don
Sümbolen, bie ba,ju bienen, ber 2rigur ober bem Silbe

mehr bebeutfamfeit unb Deutlidjfeit ju geben. Die
Anwendung ber Attribute in ben bilbenben Äünften
grünbet fieb auf ba3 Unoermögen ber (entern, fowobl

geiftige ©genfdjaften unb begriffe auS^ubrüden, als

and) befonbere Umftänbe unb qiftorifebe Datfadjcn

bar aufteilen, bie ber ftebtbaren DarfteÜung unfähig

ftnb. 3Äan unterfefieibet Wefentlidje unb jufällige^fon«

oentionelIe)Attribute. 3U Den »oefentlidbcn Attri»

buten geboren folebe, bie in fiel) felbft ihre bebeutung
tragen, j. b. bie Slü^el ber (Semen, baä ©anlangen*
baar ber fturien, bie «traljlenfrone ber ^eiligen. 3"*
fällige Attribute ftnb folebe, bie bloß auf einem gc»

wijfen, biftorifd) geworbenen ttbereinfommen berufen,

} b. baS Äreuj als Sinnbilb beS (SlaubenS, bie Saubc
alS Stjntbol beS Jöeiligen (Seifte?, ber Scblangenftab

als Sombol ber $r,jte, bie balme als Sinnbilb ber

^iegeöfreube, ber ßljweig alS Snmbol beS JricbenS.

Uber bie Attribute ber fcetligen f. ^fonologie (mit fli-

teratumadbweifen). — Die boefie, bie unmittelbar

auSbrücfen fann , Wa8 bie bilbenbe jfunft nur an tu»

beuten oermag, bebarf auS eben biefem ©runbc beS

finnlicfien Attributsjur Atusftattung tl)rer(ßjaraftere

gar niefit unb oerfüllt. wenn fte ftd) beffen bebient,

leicht m tote, froftige Scbilberei. bgl. Allegorie,

ttttrtbutfb (lat), m ber Seife eines Attribut«,

flrrrition (lat., »3erreibung-) bezeichnet im rö=

mtfcb fatb,olifcfien i'cbrfi)!tem, im©egenfafce }ur#on«
trition (coutritio cordis), bie mangelhafte 9teue,

welche bie Sünbe nur batst um ber «strafe willen, alfo

au8 ßfurdjt oor ber Strafe, aber jur

Abfolution binretebenb ift, weil fte bie

boUfontmene 3?ene erfefet, wenn fte

ben borfa^ ber befferung niebt auS»

fch liefet

ttttritu«, f. J&autwolf.

9lttuaricr, germanifcb^eS bolf,

f. t£hafuaner.

Jltnm, al tagtjp t. ©ott, ber in Oer»

feine benen 2 labten, $eliobo(i$, bi»

tbom(f.b.) u.a., alSOrtss^eiligerOer»

ehrt würbe. Sein beiliged Xtcr war
berfiöwe unb bie Scfilange. Aud) ber

in föeltopoli>3 toerehrte Stier 3J?ne0i£

Würbe für eine berförperung beS A.
gehalten. 3n ^etiopoltä Würbe er

al§ Sonnengott aufgefa&t unb galt baficr fpäter inS-

befonbere tue öott ber Abenbfonne. S. Abbilbung.

Itam von
ychop 0 1 1 b.

"J'tturctf, Crtinbcnejuela mit großartigen Saffer»
fäQen bed Orinofo (f. b.).

2ltüriud, Slufe, f. Abour.

9trtooob(fpr.attK>ubb),(Seorge, bfioftfer, geb. 1745,

geft. 11. 3uli 1807 in Bonbon, lebte alö ^cßow beä

iiinilt) College in Cantbribge, erhielt fpäter eine Sine»
füre unb erfonb 1784 bie t$ a 1 1 nt a f eb i n e , eine bor»
rid)tung jurScacfiweifung ber(Sefcfe be8 freien ftalleS

ber ftörper. (Stäb^ereS f. ft<ulmafd)ine.)

Sltmoobfcbe Formel, f. StabilitätSfuroe.

5ltt)pifrl) (grieeb, ), ohne It)pitv, unregelmäßig,

regellos, 5. b. atljpifcber berlauf einer frranfbeit,

ein oon ber Kegel abweiefienber berlauf; at^pifefie

S p r a d) e, fehlerhafte, befonberS ftotternbeAuöfprache.

«rb«, 1) f. Attt«.— 2) Sobn be8 SUcane«, ttönigä

ber 3Käonen, bater beSfi^boä u.S^rrbenoS, Stamm»
öater ber l^bifdjen Äbnige (A t to, a b e n).— 3) Sobn be3

StybierföntgS JhröfoS, bem ein Drauntgeftdb,t oerfün«

bete, A. werbe burdj eine ©ifcnfpi&e umtommen. AIS
A., oon 23affen fem gehalten, enbltdj bie (SrlaubniS utr

3agb auf einen am Cltunp im l'ttjfierlanb baufenben
(Sbcr erhielt, würbe er babei burdj feineS begleiterö

Abraftoö fef)lgef)enben SBurffpiefe getötet. AbraftoS,

oon ffröfoS heg nabigt, tötete fid) auf A.' (Srab.

^iljammoniaf , fooiel Wie Ammomar.
titjbarbt, f. bar^umb;t)brort)b.

titnbeizen , f. (Snleoagc.

ültjcl, bie Gifter; auch fooiel wie berürfe.

Ötttcit , bie Srjeugung oon bertiefungen auf bei

Cberfläche oerfdjiebener Körper bureb Anwcnbung
oon Söfungämitteln. 3ft ber jtt äjjenbe ftörper nicht

ooHfomnten homogen, fo werben einzelne Seile ftärfer

angegriffen als anbre, unbeSentfteb^cnSJaifter, Welcfie

bie Wahre Struftur fefieinbar homogener Störper er*

femten laffcn(bJibmanftättenfcbe Qriguren beiSJieteor»

eifen) unb bisweilen jur berjierung erzeugt Werben
(DamaS deren, Moire m6tallique). Überuelit man
bie Oberfläche homogener Äörper mit einer oon bem
Afemittel nidit angreifbaren Waffe (A^grunb), fo

fann man burefi öraoieren unb 4L ber blofjgclcgten

Dbcrflädje mit einer 8flüfftgf*?it OftfjWaffer) 3rich»

nttngen ^eroorbringen, bic nach, befeitigung be« A^'
grunbeS mit ftilfe oon Druderfdbwärje oon ben ge-

litten blatten auf Rapier übertragen Werben fönnen.

Sollen in ber Aäung oerfefiiebene Abftufungen ober

löue erreidjt unb bedbalb einzelne fiinien mehr ober

Weniger Oertieft werben, fo unterbricht manbie^^ung,
itberueht bie ui fdhü^enbcnDeile mit einer SJöfung beS

A^grunbeS unb fe^t bann ba3 Ä. fort. Dic8 ift baS

Dtef ä^en, bei bem bie bunfeln, eingeölten Stellen

mit Druderfdjloärje gefüllt Werben unb bie Sidüer

fteb^en bleiben. Abgrunb befiehl auS einer ^ufam»
mcngefcbmoltenen aWifdjung oonSadjg, Afpfialt unb
bed). AIS waffer benu&t man auf i?upfcr Oer»

bünnte Salbelcrfäure, audj eine fiöfung oon falpeter*

faurem Jhtbfer mit einer fiöfung Oon Salmiaf in

(Sffig unb etwaS Salpelerfäure, ober eine 3Jiifd)ung

oon oerbünnter Saljfäure mit einer H'benb fieifien

fiöfung Oon d)(orfaurem ftali. 3um m Stabl
(Sibcrograpb^ie) benubt man eine sJJ2ifd)ung auS
.^ol^efftg, SSeingeift unb Solpeterfäure ober eine fiö*

fung oon Ouecf|ilbercbtorib mit SSeinfteinfäure unb
einigen Dropfen Salpelerfäure, auch, eine faure 2ö*

fung Don falpeterfaurem Silber (ÖUjp bogen) unb
eine Söfung Don 3ob unb ^obfatium in Saffer. Die
abgefpülte unb getroefnete blatte fdiii jjt man burch

einen Übcrjug mit ?jfirniS ober Dalg oor bem Koften.

3um A. bcS ltlb,ograpb,ifcfien SteincS wirb meift Oer«

bünnte Salpeter» ober Saljfäure angewenbet.
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Sltjcnborf , Torf im preu|j. Slegbej. SRagbeburg,

JhreiS Halbe, bat eine eDangeliföe uno eine fati). Jrirtbe,

Spiritus« unb ftalfbrennerei, 3"der» unb 3i<bor ien --

fabrif, eine ©raunfoblengrube unb ü»oo) 3584 ein».
äiöfclbcr , f. «Mauren.
üttjfigurcn, regelmäßige Vertiefungen, bie bei

Wnnfcung, b. t). bei Gtntoirfung Don CöfungSmitteln,

fc«. «Baffer bei Wlaun (fcig. 1), Stemfalj GJig.2) ic,

Saljfäure bei foljlenfauren Verbinbungen, ftlufjfaure

bei Quarj (Jig. 6—8) unb SUifaten ic, auf ben Jrri«

ftatlfläd)en entfteben unb inSonn unb Sage berStym«
metrie ber Jtrtftaflfläd)en entfpredjen (gig. 1—5).
'vHudj bie Figuren, bie f i i> bei tei(h>eifer Verbrennung
eineS u erbrennbaren SRineralS, j. V. bei? 3)iamant8

(ftig. 3), auf ben #riftaafläd)en einfallen, finb bieder
iu jäblen. 3)ie & erhalten anbre Oeftalt unb Sage
ourd) ein »Jjtnittel, finenDon bem frübern Derfd)ie«

benen d)cmifd)en Vro*efj ber «uflöfung b>rDorruft.

S)ie fianfig oud} burd) natürliche Vrojeffe crjeucjtcn

Veim §od)äfcen toerben bie fitster tocggeätyt unb
bie neben bleibenben Grbabenfyeiten mit Sd)toärje

überwogen. So geäfete Vlatten fönnen in ben 'Stöp e n f a [\

ctngefefot unb mit biefem jugleid) abgebrudt toerben.

Um SReffer* u. Säbelflingen, ©alanteriewaren jc mit

glänjenben Figuren auf mattem ©mnb au Derjieren

(uned)te3)amaSjierung), übersieh: man bie Stel-

len, bie i^re Politur behalten follen, mit pfiffigem

grunb u. fefot ba8©ame2>ämpfen DonSal3fäure auS.

WS fttratittel auf ÖHaS bient &lufjfäure Mluor*
wafferftofffäure). SRan rüljrtSlufjfpatpulDer mit »er«

bünntcr Sdjwefclfäure au einem bünnen Vrei unb
läfjt benfclbcn bei 30— 40° auf ber (SlaStafel ein-

trottnen ; bte nid)t burd) föfcgrunb gefdjttfeten Radien
»erben hierbei matt, ©ine Söfung Don tfluortoaffcr»

ftoff »ftluorfalium mit Saljfäure unb fdjtoefelfaurem

Äali gibt eine febjr gleidjmäjjjige $tyung. ?lud) fann

man DaS SJcufter, baS matt eingeölt »erben foH, mit

einem Jrautfdjufftcmpel unb einer fettigen ftarbe auf
baS QHaS übertragen unb mit ftluor«

toafferftoff-Sluorammonium beftreuen.

3)a3 Salj Ijaf t et nur an ber ftarbe unb
wirft nad) bem Wnljaudjen burd) biefe

binburd) auf baSÖlaS. SineauS&lttor»

toafferftoff«ejluorammonium, gefälltem

fdjroefelfaurem Varbt unb raurbenber

ftluortoaffcrftofffäurc bargeftctlte Jinte

liefert in 1 5 Sefunben eine fdjarfeftfcung.

35ie Don Söttger unb VrometS erfun«

beneipbalograpbieliefert geeiste ©laS*
platten jum 3>rua.— 3um C auf 3»"'
toerben fcoljeffig, Salpeterfäure unb
Gblorfäure angetoenbet. @olb äjst man
mit SrönigSroaffer, Silber, 9Rcfrmg,

HKarmor u. Perlmutter mit öerbünnter

Salpeterfäure, »ergfriftall, «metttyft,

Wdjat unb anbre riefelfäureretdbe Sterne

ci|tt man mit ^lufifäure, Qemftein unb
Elfenbein mit fonjentrierter Sdjtoefel«

faure. 3um «i- au T ^(taD benufat man
aud) eine $tymaffe auS falpcterjaurent

Gifenort)b mit cttoa8 Statindjlorib für Gifen unb Stabt

unb auä Vlntimondjlorib mit $latind)lorib für aüe

übrigen TOctalle, mit "MuSna^me Don ©olb unb ^la»

tin. 2)te$t^maffe toirb auf einer ®la8to!atte ganj bünn
unb glcid)mäf|ig Derrieben unb mittels «nc8 ffau«

tfdjufitempelS auf bie feljrforgf&ltig gereinigte 9Retaü«

f(äd)e übertragen. SRan erbält eine ntatte fli^ung ober

eine feft ^aftenbe febtoar^e görbung. 9?ad) furjer 3«it

toäfdjt man mit ©affer, baS toenig Soba ober «b/
ammoniaf entbfilt, trotfnet unb reibt bie töbung mit

etwas fettem ßl ein ober flberjiebj fte ganj Dünn mit

Spiritus« ober Öllarf. Über bie (SaiDanofauftif

f. b. 3)ie älteften Ätun9en iei9en SBaffen auS ber

Witte beS l .Y >.l.ni, imbcrtS. Sie ßunft enttoidelte fid)

fe^r fd)neü unb tourbe auf Stiftungen unb alle Gifen»

gerftte angetoenbet. SÄan rieb bie Dertieften Steflen

mit einer wtfebung Don Sd)toau(ot unb Ol ein unb
befeftig te bie SRaffe burd) (Erbifcot (S d) to a r x S ^un g).

Vgl. TOiUer,$ie0la8äfrerei(3.9iufl., SBien 1896);
Sd)ubertl>, 3)aS ». ber SWetaÜe für funftgetoerb- ber9lid)tung beS geringitenfiöfungStoibcrftanbeSent-

licbe 3»ede (baf. 1888); ftainpmann, Seforierung fpredjcn, nenntman Wtf tIb<r' biejtoif(b,e

beS &lad»glafeS (^Kiüe 1889); S. SR eher, S)ie Sieb

baberfünfte (3. «ufl., fieipi- 1902) ; S i fd) e r , 2)aS ©e-

2. 8uf ber ffiürfelfl44« »on Sttinfal* bti «|un
fl
mit SBofiet. - 3. Km SHomom

b<lm öettrenneu in Soutrftojf. — 4. 8uf €po(tung<ftactcn oon e^roerfpat bei

Sfunf mit l>«&et 6oba(9fung.— 5. Sm Jticfeljinlcrj bei Sfung mit Sctjfaurc.—
6. 8n einem regten, 7. an einem Unten Duaritttftall bei 8|ung mit ^(uftfdurc.

S. an einem Duar})n>iDing be<g(. — 9. ftaltfpatfugei na* florier S|ung.

& finb gleid)fam negatioe SBad)Stum8formen ber

Jrriftalle; T« «eigen, bafe bie £öSlid)!ett berjcriftaüe

unb alfo aud) Der djcmifdjc ^ufammenb.ang ihrer

SKolefüle nad) Derfdjiebenen Stiebtungen Der)d)icben

ift; tudbrenb amorpbc Äörpcr nad) auen Stiftungen

bin bie gleid)e SoSlid)(eit beftyen unb beS^alb Shigeln

uon folcqen Körpern bei ftarfer ^l^ung bie ihtgclform

bebalten, Dertoanbeln ftd) ihm ein auS einem Srriftall

bei ftarferer Ä^ung in polbebrifdje ftorper (fogen.

fiöfungSgeftalten) Don Der gleidjcn Sbmmetrie
toie ber RriitaH (JJrig. 9). 2>ie ©egrenjungSfläd)en ber

Vi . (unb ber S5fungSgeftalten), bte fogen.« | f l ä d) en,

fteben fenfred)t au ben Shdjtungen beS größten fiöfunaS-

toiberftanbeS, finb alfo lebiglid)Dom SKolefularbau Der

JrriftaQe abbängig unb rönnen felbft als ©runbform ber

Jrrtltallfubftana aufgefaßt ober burd) rationale3ablcn

auf biefe belogen toerben. SMejenigen Siegionen beS

JrriftaüS ober ber fiugel, bie am rafdjeften ber 3«r*

ftörung burd) ein Söfungfrntttel anbeimfallen, alfo

famtgebiet ber ölaSä^erci (Vraunfdjto. 1892); ©oc
beim, SSaffenfunbe (fieipj. 1890). Vorlagcntoerfc

:

fcanfen, 3)er ffunft«©laSä^er (32 Safein, SJüfi'elb.

1895); fcaaS, SJfobemc ölaSäbereten (Verl. 1901).

Uber in ber «ebyin f. «frmittel.

. bte jtoi|d)en ben tiefen

«. ber tt(tfelber übrigblcibenben Srb^abenbeiten & ^ •

bügel ;
aud) Wt ent)pred)en, toett auS ben fi ^erDor-

gebenb , ebenfo toie biefe DoüTommen ber Summetrie
beS IrriftaHS. 33id)tig ftnb bie IH. befonberS Mir (£t>

fennung Derftedtcr ^emiebrie (ftig. 5, 6, 7) uno 3toil»

linaSDertoad)fung (Öfig. 8) ;
Dgl. JrriftaU.

Ü^flädjcn, f.^tiiguren.

Digitized by Google



2l&ger3bovf — 2lube. 73

3It»9cr«(borf , Dorf tn Weberöfterreid), ©ejirfSb-

£>ie$tng, on berSübbabnliuieSBien-Xrieft, mit 3a«
brifen für ©rüdcntoagen, Älaöiere, ©afcglüblid)t>

materialien, WetaU« unb fcoljgalanterieaaren, lieber,

itattunbrud, Korten, SBirfroaren, Seife, einer Dampf*
fdge unb HMO> 8008 Cht».
•ilßgntnb, f. Giften unb Jhxpferftecberfunft.

fctjtliigcl, f. %tgurm.
»liefolt, fooiel »pie Saliun^brortb ; «fcrali.

lauge, eine fibfung beäfelben in SJaffer.

ilBfalf , gelöfajter ßalf (Gfolctumbiibrortjb).

t?funft a b i e rm a n i e r), f. Shipferftea>erfunft.

3tt?iaugc, ;co|ung oon Jcaitum» ooer iKatrtum-

feobrorub.

Hamann , f. ©ilb.jauber.

tttuntttcl (Remediacaustica, Epicaustica), Wit»

tel, bie 3erftöcenb auf ©etoebe beö tierifdjen Körpers

träfen (ftfcung, Kauterifation). Die cbemifd)en

SL (fonjentrierte Sctjae f elffture, Salpeterf&urc, Saty
u. effigfäure, Sifrfali, «fcnatron, flfrfalf, eblorjtnf,

Äupferottriol, $>öllenftein) entheben ben ©elpeben

Safter ober oeranbern ober »erftören baS (Eitoeifj

berfelben. Wnn toenbet fte in «ubftanj, in Söfung,
in Salben-, Saften* ober^uloerform an. 3)aS ftärffte

fL ift bie Ijifee, ju beren 9lntoenbung baS ©lüq«
eifen (ein toeifjglüfjmbertSifenftab), ber^aquelinfdje

©rennapparat ober burdj einen ftarfen {taloanifdjen

Strom glübenb gemalter ©latinbrabt ff. ©alöano*
iciuutt) oettuBi rotro. vicroet lotro oas oeriujrte wm*
hiebe jofort getötet unb ht einen fdjtoarjbraunen

Stborf oerroanbelt Wnn benuät & jur Äerftörung

»on fogen. »ilbem ftleifd) an SBunben, bei SBudje«

rungen ber \Mugenbinbebaut, ber Sdjleimbäute, jur

©lutftiüung buräj bie Sdjorfbilbung, jur ©eljanblung

ton giftigen ©unben, Wiljbranbpufteln unb SRcu-

hlöungen, bie ber Operation jugängüd) ftnb. 3c
nad) ber Xiefc, bis ju ber bie 3frftörung bringen fotl,

toenbet man ba 1b ba§ eine, balb ba8 anore Wittel, in

ben lefetgenairnten §äUen am ftä>erften ba3©lübeifen
an. 91 Dienen midi jur (Erregung öon 6ntjünbung
bei torpiben, fdjlcdjt heilenben, jtinfenben feunben,

branbigen <äMd)tt>üren, $ofpitaloranb, DtpbtljerittS.

äftnarron, foöiel toie 9?atriumbt)brojrt)b;

natronlauge, eine Söfung bcSfelbcn in SSaffer.

ih^papp, f. Gnleoage.

&*policrcn, f. WetaHograpbJe.

Ut?ftein, n/fdjmolteneä Vlfefali m Stangenform.
<itt?itiftc, •otängeltpen au8 falpeterfaurem Silber

(^öaenftein), Waun, Äfcfali, C^lorjinf ic jum ^l&enku i.V. \ . . V> mit»on ojtnocn ic.

^infnblimat , fooiel toie Ouedftlberd^lorib.
vilnung , oeraltete* SBort für Speifung, Speife;

im Wittelalter eine SHenftbarfeit, Pcrmoge beren Un*
t

:
t umen ibre ^crren mit ©efolge auf Steifen beJ)er<

bergen unb befdftigen nuiBten. Später traten an bie

Stelle ber (Selb- unb 9Jaluralabgaben, toie ^)er«

bergegelb, ftutterbafer, «l^gelb »c — 3n ber Säger-
forad»e ftutter, »ober für SSaubo&gel.

Xtp&atl CÄeftbotfer), f. 3>ögel.

«tlQtoaffcr, f. %en unb Jrupferfte^crfunft.

An, in ber G&emie ^eiajen für ein Wtom öolb
(Aarum).
ilub , Stabt im baör. JRegbej. Unterfranfen, ©e»

Vrteamt Ocbfenfurt, an ber GtaHad) (jur Sauber),
bat 2 falb. «iraVn, eineSönagoge, einSa>lo&, «Imtö-

geriebt, »iebbanbel unb awo) 1158 meift tat§. ®in-
»obner. Unfern bie 9hünc SettbeUburg. er-

b>tt 1415 Stabtrety.

9Iubabe (franj., fpr. b&»», Pon anbe, »SKorgen«
röte«), foöiel wie tagelieb (f. b.), ba« ©cgenteil oon
Serenabe. Sie ber Slame ber (entern, fo ift (im 17.

—

18. Salirli.) aua) ber ber für SJnftrumentalioerle

gebraud)t loorben.

Ütubagnc (fmr. mnnf), Stabt im franj. 3>cpart.

Mibonemünbungen, 9lrronb. IVarfciUe, an ber §u*
oeaune unb ber Gifenbabn oon 9KarfetHe nacb ^üa-
mit owi) 5368 ©inj»., bie Obft* unb SBeinbau unb
Xomoarenfabrifation betreiben. 91. ift ©eburtciort

be8 StaatSmamteg ©artbäemä, bem ijier ein S)enl-

mal erriebtet tourbe.

Aubaine, Droit d' (fpr. bo*5n),f.grembenredjL
aiubaricUipr.sban«), 2;b<fobore, berbebeutenbfte

^ramatiler in neuprooenjalifa^er Sprad)e, einer ber
,Vübrw . geb. 26. War} 1829 in Vloignon, geft. ba

l'clbft 81. Oft. 1886, flammte auS einer Su$brurfer'
familie, beren ©efa^äft ermeiterfübrte. Seine lörifa>en

Didjtungen, *art unb fd)toermütig, finbinberöamm*
lung »La lüöugrano entrednberto« (»3)er balb«

geöffnete ©ranatapfel« , 1860, 2. Hüft 1876) Oer-

einigt Seine 2)ramen : >LouPastre< (»5)cr ^>irt«),

»Loa Pan döu pecat« (»Xai ©rot berSünbe«, 1878
in SJfontpenicr aufgefübrt; fran,v oon Vlrene, 1888),

»Loa Raabatori« (>I)ie (intfubrung«), finb oon
einer leibenfaiaftlidjen ©lut erfüttt unb oon padenbem
9icaliämu8. 9iad) feinem %ob erfdjien »Le Soleil

d'outre-tombe. (Warf. 1899). »gl. Saint-Siimp,
A. (Öap 1882); Wariiton, A. (WontpeÜier 1883);

©latje in ber »Revue des languearomancs«,1886;
i'cgre', Le poete A. (^Jar. 1894); ©ourrcline,
Lettrea ä Mignon. Le poöte A. (Woignon 1899);
Seit er, £b«obor 9t (Warb. 1901).

3lubc ((pt. m, redjter Siebenflufe ber Seine, ent»

ipringt am Wont Säule (512 m) auf bem Plateau
oon Sangreä, 2)epart Cbermame, pießt norbtteftlid)

überSa Serte
-

, SBarunb 9lrct3 , too er fdjiffbar toirb, unb
münbet untoeit JRomillt) nad^ einemSaufe Oon 248 km.
Sebeutenbere 9febenflüff* redjtg «ujon unb 53oire.

Mitbedpt.sb«), Departement imnorböftlid^en Jranf*

reieb, nad) bem Tv l u>; 9lubc benannt, auS ber lieber«

djampagne unb Seilen oon JBurgunb gebilbet, grenjt

im 31. an ba£ Deport. Wame,hn O. an Obermame,
im S. an (Söte-b'Ör, im S933. an SJonne unb im 9i2B.

an Seine-et-Warne unb bat einen ^lädicnraum oon
6025 qkm (109,4 SXSl) unb (i»oi) 246,163 (Sin». (41

auf 1 qkm). StoS Departement jerfäüt in fünf 9lr-

ronbifiementö: Xroüeä, 9lrci8-fur-91., ©ar-fur*9l.,

©ar-fur-^eine unb iKogent-fur-Seine. ^>nuptftabt ift

Sropcö . ©gl. 33 o u t i o t unb S o c a r b , Dictionnaire

topographique du depart. de l'A.(Bac 1871); £e$»
eitler, Geographie dn depart. de l'A. (iroöe*
1 884) ; S b a tu p i o n , Le depart de l'A. C£ar. 1894).

ilnbc ((pr.BV), %i)iopt)ilt, franj. ttbmiral, geb.

22. Koö. 1826, geft. 81. Dej. 1890 in Soulon, trat

1840 in bie Kriegsmarine, »oarb 1870 Sinienfd)iff8«

fapitän; er tat mebrere Wale in ben Kolonien Uule^t

in Senegambien) unb überfeeifd^en Stiegen Dienft.

1870 nabm er an bem 3U0 ber ©ourbafifdien 9lrmec

gegen ©elfort teil. 1879— 81 war er ©ouPemeur
oon Wartinique. Seit 1880 ßonterabmiral, toarb er

mit ber Seitung bed Sorjpebo&cfend beauftragt, ba«i

er aud) al8 Warineminilter (1886—87) begünftigte

unb audbilbete. Seit 1886 ©ijeabmiral, toar er Wit*

glieb be89lbmiraliultSrab3. @r fd)rieb: »Dn uouveau
droit maritime international« (1875) ; »Entre deux
campagnes. Notes d'un marin« (1881); -La Mar-
tinique, »on present etsonaveuir« (1882); »A

1

et a bord« (1884) u. a.
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ttubclbnirt, öon «übel 1874 erfunbene« Ber

fahren, ba« ben fc^ort früher öerwenbeten pfjotogra>

pbifdKii »©la«brud« benufct. Da« photographi|d)c

92cgatiD wirb mit lidjtempnnblitbem (Ebromatleim

überwogen, öon ber Rüdfette bem Sicht ausgefegt unb
wie eine Sidjtbrurfplatte in ber treffe gebrudt. Seim
«. wirb ber «bbrud öon biefen ©la«brucfplatten jur

Übertragung auf ben lttbographifd)en Stein ober

VU-a'A benufot.

Kttbcnaä (fpr. U'-v.m), Stabt im franj. Deport.

«rbed)c, «rronb. Briöa«, 310 m ü. SN., 110 m über

bem «rbwbctal, an einer 3u>eiglinie ber Bahn 2ö,on-

9RarfeiUe, bat ein Sdjlofj au« bem 13. unb 16. 3ahrb.,

ein .t>anbel«gerid)t unb ü90i) 6919 (atö ©emetnbe

8362) (Einm., bie Stöhlen- unb (Eifenbergbau , Rof)

feibengewinnung unb flarfcn Seibcnbanbel (91. bilbet

ben wtd)tigftcn SJiarft für Robfeibe in ftranfreid)),

Bapierfabrifation unb Werberei treiben.

Staber (fpr. wir), Daniel 0rran;ot9 (Efprit,

franj. Operntomponift, geb. 29. 3an. 1782 in Saeu
(ber foeimat feiner (Eltern, bie aber bereits in Bariei

anfäfftg Waren), geft. 13. 3Rai 1871 in^BariS, würbe
öon fernem Bater, ber eine fcofdmrge unter 2ub»

wig XVI. belteibete unb nad) ber Reoolution einen

Jhmftbanbel eröffnete, für ben^Kinbelejtanbbeftimmt,

tamponierte aber febr früh unb erhielt 1804, nad)

mehrjährigem «ufentbalt in Sonbon, bie (Erlaubnis,

fid) ber 9nq8 m wibmen. Bon ber Kompofition öon
Romanjen unb Snftrumeutalwcrfen (unter anbem
öier (XeUofonjerte für fcurcl be Jiamare, bie unter

beffen tarnen gebrueft ftnb) ging er 1811 jur Opern*

fompofition über unb würbe nodj 1812 Sattler Gheru«
biniä. Bon 1613 ab gelangten Heine fomifd)e Opern
feiner Sompofition im Xb/ätre fret)beau jur «uffüfj

rung, ton benen befonber« »La bergöre ch&telaine«

(1820) bemerft Würbe. Dod) batiert feine «nerfennung
al«öeifte«erbeBoielbieu«erftfeit ber«uffübrung öon
»Rfaurer unb Sd)loffer« (»Le macon«, 1825), einer

aud) in ba« beutfdje Repertoire fd»nett Übergebenben

unb fid) lange befjauptenben Spieloper. Vorüber-

gebenb hatte n* «• berLanier Roffint« angefd)loffen

(»La neige«, 1823), fanb aber ben BJeg jurnationalen

(Eigenart jurürfunb mürbe einer berberoorragenbflcn

Repräfentantcnberfiufifpieloper, aufeerbem »Macon«
befonber« mit ben SBerfen »Die Braut* (»Lafianoee«,

1829), »gra Diaöolo« (1830), »©uftaö III.« (»Die

Baünadüv 1833). »Der febwarje Domino« (1837),

» Die Jtronbiamanten« (1841) unb »De« Dcufel« «n-
teil« (1843). «ber febon 1828 war «. aud) in bic

erfte Reib« ber iromponiften großer Opern getrelen mit

ber »Stummen öon Bortici«, einem SBcrt . ba« mit

Rofftni« »Dell« (1829) unb 9Kcö,erbecr« »Robert ber

Deufel« (1831) eine öoüftänbigc Umwälzung im Re*
pertoire ber örofjen Cper beröorbradjte, aber «über«
einjigerBerfuchauf biefem Webtete blieb. DieStumme
erlangte eine «rt politifd)cr Bebeutung baburd), baß
ibreSrftauffübrung in Trüffel 1830 baä Signal jum
xHuvcrucb ber Reöolution gab. Die öieberbolung
be« (5]rperimentä, bie ^auptroüe einer ntdjt fingen»

ben ^Serfon ju übertragen, in »Der ©Ott unb bie

©ajabere« (1830), fdjlug febl. Überbaupt fte^en in

ber ©efamtfumme ber (48) Opern Wuber« ben auf«

ge^äbJtenDreffcrn eine groge^abl öonüBerfen gegen*

über, bie nur Wenig (Erfolg botten unb fduteH wieber

öerfdjwanbrn. Dod) fe^te \H. feine Dätigteit für bie

*üb,ne fort biä in« bobe fflreifenatter (»Le reve d'a-

mour«, €nbe 1869). Seine testen Äompofitionen

waren einige nidjt in Drud gelangte Streidjquartette.

%t bereit« 1825 jum Ritter ber (£b,rcnlegion ernannt,

würbe 1829 a»itglicbberWabemic ber fdjönen fünfte,

1842 al« Rad)folger (EbmibiniS Direftor be« ^arifer

|

ftonferöatoriumä, 1847ftommanbeurber@bren(egion
unb erhielt 1857 ben (Ehrentitel eine« fntfei itcfien ^of

i tapeOmeifter«. Die Sßcbr^abl ber Opern «über« ift

}

auf Deyte Scribc« fompomert, beren mebr auf Sntrt«

I genfpiel unb geiftöott pointierte« Sefen geriebtete

I

3»fdmttt in «. ben fpejiell geeigneten muftfalifcben

Interpreten fanb. Dabcr barf man Diefe in feiner

3Rufi! nidft fudien
; fie ijt im ©egenteil oftoberflädüid)

unb leichtfertig, aber ueto angeneb^m unter^altenb,

öoll anmutiger Äofetterie, geiftreid) unb gefdjmarföoU,

püant, felbü fein friöol, htrj, ber edjtefte *lu«biud

be« mobernen franjöfifd)en fieben«. 3n «über« Je»

ftament fanb ftd) einißrei« öon 5000 J^ranf au«gefefyt,

ber niijaii t-Ucti für bie befte fomif(b,e Oper öertetlt

Werben foH. 93gl. Äo^ut, Biographie Vfuber« (in

Reclam« UniDerfalbibliotbef).

Anberg («übrig), ©erg, f.
Sdjm^er «Ipen.

ttnbergtite (fpr. mwrö, djineftfdje unb japan.

Xonwaren mit blauroter ©lafur; aud) («I bergine)
ber (Eicrapfel (f.

Solanum), nad) beffen (bisweilen)

blauroter ^arbe jene Sonwaren benannt ftnb.

Slnbcrleii, Varl «uguft, proteftant. Dbeolog,

eb. 19.Roö. 1824 in fteübnd) bei Stuttgart, feit 1851

rofeffor ber Xtyoloqit Ui Söafel, Wo er 2. 9Äai 1864

ftarb. Seine j(>auptfd)riften finb: »Die Dbe*>f°Pbie

Ötinger« nad) ihren ©runbjügcn« (2. «u«g., Bafel

1859), »Der Prophet Daniel unb bie Offenbarung

Johannis« (3. Wup., baf. 1874), »Die göttlidje Offen«

barung« (baf. 1861—64 , 2 SBbc).

SHnucrt, SubWig SWariboe, norweg. ^utift

unb ^olitifer, geb. 22. Roö. 1838 in Shriftiania, geft.

bafelbft 6. ßfebr. 1896, feit 1864 ^rofeffor ber bor»

tigen juriftifd)en gafultät, gehörte 1884 al« Suftij«

mtnifter tux\c 3«t bem »«prüminifterium« Sd)Wet«

gaarb an. Bon feinen juriftifd)en Sthriften feien ge-

nannt: »BeviBsystemets udvikling i den noroke
criminalprocea indtil Christian V's lov« (Cbrift.

1864); »Bidrag til knndskab om almenningerne«

(baf. 1868); »De norske retskilder og deres anven-

delae« (baf. 1877, Bb. 1); »Den nordwke vexelret«

(ffopenh. 1881); »Den noreke obligationsrets spe-

ciclledel« ((Ehrift. 1890—94); » Grundbögeraes his-

torie i Norge, Danmork og tildels Tyskland« (mit

beutfd>er Einleitung, baf. 1892). $n ben «bbanb*
lungen .Opljsninger om det juridiske mkultet«

(Chrift. 1870) unb »A. IL Schweigaards barndom
ogungdom« (baf. 1883) gab er Beiträge \nv Öe«
fd)id)te ber norwegifd)en Red)t«wiffenfd)aft. Siber-

fprud) öon fd)Webifd)er Seite erregte feine Brofd)Üre

»Kieler- Traktatens opgivelse som unionens rets-

lige grundlag« ((Ehrift. 1894). Rad) feinem Dob er»

fötal . Nordes folkeretslige Stilüng« (baf. 1897).

JtubcröillicrC (fpr. ebdmriiji, Ro.tre Dame be«
BertujO, nörblid)er Borort öon Bari«, im Deport.

Seine, «rronb. St.*Deni«, am Kanal öon St.«Deni«

unb ber Rorbbahn gelegen, mit einem jur mittlem

BefeftigungSlinte ber ^auptftabt gehörigen gort, al»

ter 3öanfahrt<sfird)c, ^abrifen für d)emifd)e Bmbulte,
Bapier, Sadlebcr, ©la8, aRctallfpiegcl u. a., einem

fiagerhau« unb dwi) 31,215 (Einw.

Au besoin 'um;,, fpr. o Kfaing), nötigenfall«

(befonber« bei ber Rotabrcffe auf !föed)fcln).

3lubignac (fpr. switfö«, «bbd b', f. öe^>elin.

3lnbign«* (fpr. eMitfo, %1)loboxt «grippa b',

franj. 5«lbherr, Staat«mann, 5>iftorifer unb Dichter,

geb. 8. 8r<br. 1552 in %oni (Rieberd)arente), geft.

29. «pril 1630 in ©cnf. Seine SKutter ftarb, inbem
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Tie ihm ba* ficben gab; fein ©ater, Ramler be*

mg* bon Siaoarra, berfdneb an ben im Hugenotten»

frieg erhaltenen $öunben, nadjbem er ben Hnaben für

bie proteftantifd)e Sache begeiftert öatte. $er junge

lebte bann in enger t?rainbfd)aft mit ^einrieb, IV.

unb fämpfte in ben Sdjladüen mit, bie §einridj auf

bot Xbron bon frranfreid) führten. Seine »Histoire

universelle« (gebrwft in wubignö 3)ruderei ju

iJcaiüeMur-SeOre 1616—20, 3©be.; neue «uSg. Don
bl fluble, ^ar. 1886— 97, 9 33be.) ift für biefe #eit

(1550—1601) eine ber wid)tigften ©ef<ticbt*quellen.

K idi .v>einndi-j Srmorbung würbe % oerfolgt unb
mit bem 5obe bebrotjt; ec 6egab ftd) nadj öenf, um
ben Hefl feine* bebend bort ,ui Derbringen. Seine bc<

beutenbfte Sichtung ift: »Lea Tragiques« (1616,

nusgabe nad) nubtgne* $anbfdjrift Don Sieab, $ar.

1897, 2 ©be.); er entwirft barin oon ben ©reuein ber

9ieligion*rriege ein büftere* ©Hb, ba* burdj ba* nuf*
lobent eine* eblen 3"rne* unb bie MuSbrüdje eine*

Ql'lbrnben $>affe* eine feltfam grelle ©eleudüung er*

fäJbrt. nn ^atljoS, ©ewalt unbitühnbeit ber Spradje

mirb 91. auch, bon ©idor§ugo nicht übertreffen. 3?on

feinen Satiren berbienen (Erwähnung bie »Confessiou

de Sancy« (ber mebrmal* feinen ©lauben änberte),

gebrütet 1660, unb bie »Aventnres du baron de Foe-

neste« (bom gried}ifd)en <paivto$<u, »fd)einen« : ber

alle* auf ben Srtu-in berechnet), in f)albga*rognifcber

Sprache, boUftdnbig gebrudt 1630. einen nbrife fei*

ne* «eben* bat er für feine Äinber in ieinen SJJemoi*

ren(beurfd) in SdjiQer* »§iftorifcheu 9JJemoiren« II, 9,

3«na 1795; aud) bon ©aum, ©erl. 1854) aufgefegt.

Sein ^eunb$rondnn foQte feinep literarifdjen 9?ad)=

lafj oeröffentlid)en ; bod) Würbe biefer bon ber ©enfer

SJegierung befdjlagnabmt, aber neuerbing* freigegeben

unb bon meaume unb be ISauffabe für ihre Öefamt*
au*gabe berSBerfennbignÖ C*Jar. 1873—92, 6©be.)

benufct. — Sein Sotm (Sonftant b'91., ber ^ur fn=

tboli'djen Hinte übertrat, War ber©ater ber2Harquife

be 9Jtaintenon (f. b.). ©gl. Ipenfe im »$>iftorifd)en

Xafdjenbud)« , 1873 ; 9R o r i II o t , Discours sur u vie

et les ceuvre« d'Agrippa d'A. (baf. 1884); b. Sa Ii*,

Ylgrippa b"H., eine ^mgcnottengcftalt ($>eibelb. 1884).

Anbin («*. Mag), Stobt im fraiu. 3>epart. noeb/

ron, Hrronb. ©iüefrandje, an ber Orleanäbaljn, bat

eine alte ßirdje, Sdrtorjruinen, bebeutenben ©ergbau
auf Steinfobjen unb (Iifener3 , ba* in bem jur ©e<

meinbe V. gehörigen Orte 2e ©ua Oerbüttet wirb,

aKarmorbrüdje, au*ge.^eid)nete ^d>afjud)t unb dwi)
2156 (al* ©emeinb« 9973) (SinW.

Anbl. , bei ^flanjennamen wbfürjung für 3ean
»abtifte (£b,riftopbore «ublet, geb. 4. Kob. 1723

in Salon, bereifte t^anjöfifd)»©uöb,ana, ftarb 6. 9Rai

1778 ht^ari*; fdjrieb: »Histoire des plantes de la

Ooiane franqaise« (1775, 4 ©be.).

Jublet (f*. Ma), 1) 91 Iber t, franj. SWaler, geb.

1850 in fori*, Sdjüler bon 3acquanb unb ©^röme,

trat $uerft im Salon bon 1873 mit bem 3nnem einer

c?cbläd)tertDerfftatt in Srtport auf, fultibierte bann
eine 3eitlang ba* ®efd)id)t*bilb (1876 9?ero vergiftet

vsflaben, SRnfeum bon St.»<£tienne; 1877 be«

fd)»idjtigt ben Sturm, $tird)eju Ireport; 1878 ber

Jberjog r?on Wuife bei .^einridj III. in Otoi*) unb fanb

fdjliefelid) im Porträt unb im mobernen ©enre ba^

©«biet, auf bem fid) bie gemfrit feine* Kolorit*, feine

getffretd|e ^eid^nung unb bie pifante fiebeubigfeit fei*

ner Huffaffung am beften bctoäbren fonnten. Seine

m'ten fcoupttoerfe biefer Wrt ftnb: bie SSafd)ung ber

SJeferbrften unb ein 3nl>alation*faal in" SRont $orc.

?iad)ben» ec eine Keife nad) bem Orient unternommen,

folgte 1882 bie 3frf>nb"ie Ijeulenber 3)ertt»ifcbe in

Sfutari unb 1883 eine leberwboÜe Sd)ilberung be*

treiben* ber eleganten S3abegefeQfd>aft am Stranbc
oon Irfport. Seitbem Jböb,ltc er feine SRotibe meift

au* bem Seben ber bornebmen Frauenwelt, inbem
er junge grauen unb 3Häbd)en beim Sbiel, auf bem
Spaziergang ober beim ©lumenpflüd'en in boll bon
ber Sonne beleudjteten ©arten* unb ^arflanbfdbaf*

ten barfleHte.

2) 3ean ©apt. C^rift., »otanifer, f. Aubl.

ilubobeu,
f. ©oben.

3tnbonne(fi»r.&6«nn),©eiirf*^auptftabtim fd)toeijcr.

Äanton SKaabt, norbtbeftlid) bom ©enfer See, unweit
ber tSifenbalm ©enf-2aufanne, 521 m ü. um-
geben bon reijenben^iUen, Sd)löffern unbVluöfidjt*«

punften (Signal be 93ouglj), mit ©bmnafium, ©ein»
bau unb o«oo)1737einw. Örabmal be* franaörtfa)en

flbmiral* ®uaue*ne.
flnbvat, Monti* b* (fer. mono bMnröc», ©ebirgä*

fette be* jentralfran^öfifcben SKafrto* (©ebirge oon
Wuoergne), iwifdjen bem obernüot unb feinen hieben»

flüffen (Eolagne unb Irubere , mit granitifdur, oon
bulfanifd)em ©eftein überlagerter 39afi*, erreid)t bei

einer mittlem ßrhetumg oon 900—1000 m im sJJiaiU

f)ebiau 1471 m ^ofje unb bietet, Don tiefen Sdjludv
ten burdj^ogen, auf ben Jpoajflädjen SSeibcn für iHin*

ber unb Sdjafe, oon benen bie bünngefftte ©eoölfe-

rung Jfäfe gewinnt.

Anbrietia^an«., ©attung ber ffrujiferen, au**
bauernbe, rafenbilbenbe Kräuter mit purpurroten,

feiten Weißen Blüten unb eiförmiger bi* länglicher,

feiten linealifeber Snidjt. !Bon ben jwölf Vlrten in ben

©ebirgen be* Wittelmeergebiet* werben mehrere, Wie

bie formenrei(6e A. deltoidea DG. in ©riecbenlanb

unb $t(einaften (f.Safel »^[ierpflanjen U, ßrig. 6), auf
5elfengruppen, ,ui dinfaffungen jc fultibiert.

•itubrt) be Woutbibicr (fpr. m\ v mongbiMO. 9tit*

ter, ber nad) einer mittelalterlidjen Sage bon bem
Verräter ÜDcacaire ermorbet würbe. 3)a ber $)unb be*

(Srmorbeten ben SWacaire anfeinbete, fo fdjöpfte man
$erbad)t unb lief) ben $äter, ber ben Ütorb leugnete,

einen ^nieifampf mit bem jpunbe befteben, in bem ber

§unb Sieger blieb; Hiacatre legte bann ein ©eftänb*

ni* ab. 3)ie ©eid)id)te ift juerft bargeftellt in ber

•Chanson de geste« bon ber Königin Sibylle (nur

in $)rud)früden erhalten, l)r*g. bon Sd)eler, Trüffel

1875) unb in bem franfooenejianifdjen öebiebt »Ma-
caire« (6r*g. bon ©uejfarb, ^ar. 1866, unb bon
Wuffafia, Sien 1864) au* bem 13. 3abrlj. unb bann
febr populär geworben. Sie fanb fidi al* ©anb'
gemälbe im Sd)log SKontargi* unb ift ©egenftanb
einer altbeutfdjen (Srjäbjung tn bon ber $>agen* >©e*
famtabenteuem«, 9er. 8. — Unberbient war ber ©ei»

fall, ben ba* 3)rama »'Der ^unb be* nubrt), ober ber

©alb bei ©onbh« fpäter auf ber ©übne erbiclt; bie

Aufführung biefe* SKadjwcrfe*, worin ein breffterter

Giebel bie Hauptrolle fpiclte, ,\u SBeimar beranlaftte

©oetbe 1817 ^ur 9<ieberlegung ber bortigen Xheatcr*

intenbantur.

9tubttrn (fmr. aotino, 1) ^auptftabt ber ©raffdjaft

(Sa^uga hn norbamerifan. Staat 9?ew i)orf, am
Owa*cofee, SBabnfrcujung^punft, mit pre*b^teria*

nifd)«tl)eolo(jifd)em Seminar, Staat*gefängni* (f.nu*

burnfdje* Aftern), gabrifen für 9)cafd)inen, Stoße,

TOuftfinftrumentcn unb (iwo) 30,345 (£inW. — 2)

Öauptftabt ber ©raffdjaft 9lnbro*coggin im Staat

IRaine, an ben 9lnbro8cogginfäHen, ©aJ^nfnoten, 2e*

wi*ton (f. b.) gegenüber, mit Sd)u$* unb ©aum-
woüfabrifen unb (iwo) 12,951 ®inw. — 3) 2>orf in
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Alabama, ©raffcfyaft See, Baljnftation bei Cpclifa,

mit «Idcrbau» unb ©ewerbfcbule unb awo) 1447 (Sinw.

2(iiburttirf)c<< Stiftern, Sdjweigfaftem, gemein-

fome «lnb,altung ber (befangenen jur vlrbeit mit un
bebingtem ©djweigegebot ; f. ©efangni«Wefen.

ttübuftoit (fpr. «üfldnfl), «Irronbiffementetjauptftabt

im fram. Deport Greufe, 45« m ü. SJL, an ber Dr
Iean«batjn unb ber Sreufe, f>at ©djlofjruinen, einSol

lege, eine ^nftgewcrbefdmle, eine ©ewerbefamtner

unb (looi) 6638 (Sinn)., bie fid) init Stcppidjfabrifa'

hon (bon europäifajem 9hif), (Srjcugung bon Stud),

Herfen jc. befd)öftigen. «. ift ©eburtSort ber ©d)rift<

ftcüer ©anbeau unb Äffolant

Slubuffon (fpr. B6üf[6ng), Bierre b\ ©rofjmeifter

ber 3ob,anmter, ber »Scfyilb ber JHrcf>e« genannt, auS
bem ©rafengefd)led)te be ta 9)?ard)e, geb. 1423, geft.

1503, trat 1435 in bie Söicnfte ftaifer Siegmunb« unb
jog unter (Srjtyerjog «llbredjt bon Cfterreidj gegen

bie Stürfen. 3m englifd)*fran3öftfd>en Ärieg jeichnete

er fid> 1437 bei 2ßontcreau au8 unb fämpfte mit beu

«Innagnafen gegen bie 3 dummer 26. «lug. 1444 bei

St. 3afob an ber Bir«. 3n btn 3oljanmterorben auf

9il)obo« eingetreten, erhielt er fdjon im erften 3at)t

bie Scomturei Don ©alin8, Würbe 1467 SKitglieb be*

Sed)^cbnerau§fd^uffe8, Procureur du tresor (Pfleger

be« Sdjafce«), erhielt bie neuerridjtete Baüei ber

auöergnifd)en3unge, bie «lufftdjt über ben rtyobifdjen

ftefrungSbau, ba§ ©rofjbriorat bon «lubergne unb
warb 1476 ©rojjmeifter an OrftntS ©teile. 9118 9Ko«

bammeb n. 23. SRat bis 28. 3uli 1480 SfjoboS be-

lagern lieft, rettete er Stabt unb 3nfel. ©ein Bcrid)t

hierüber, batiert 13. Sept. 1480, Warb öfter gebrurft;

3nnocenjVHI.t)erUeb ilmt flum fiob,n 14.9Wär3 1489
bie JJarbmalSwürbe. Sgl. 58 ou lioure, Histoirede

Pierre d'A. (Bar. 1676 u.B.; fcaag 1793; abgefurjte

«luäg., Brügge 1887); (Smil ©tred, ^terre b'H.

(Gbemn. 1873, Programm).
iliibuifontcpbirijc , famtartige Steppid)e, bie in

«lubuffon gewebt werben.

3(ucae£, f. «Iraufaner.

Mucof(in unb 9t\toMt (fpr. «<fl3na), altfran].

SRobelle, bie ju bem Beften gehört, Wa8 bie fiiteratur

be« BcittelaltcrS b^röorgebrad>t Ijat. $>cr ungenannte

Berfaffer fdjeint ein Stallone gewefen xu fein, bod) ift

ber Stert in ber eitrigen §anbfd)rift m8 ^8icarbifd)e

umgefdjrieben. 5Die Süidjtung, bie in ben Anfang beS

13. 3^r^- gff«fr( Wirb, fbielt in Beaucaire an ber

JRbone. «lucaffin, ber©rafenfol)n, liebt ba8 gefangene

Sarajenenmfibd)en Kicolete, unb eS gelingt ii-.m, trofo

aller $inberoiffe, Weld)e bie (Sltern berBereinigung ber

fiiebenben entgegenfteilen, mit tt)r ju entfliegen. 68
folgen einige pljantafrifcbe «Ibenteuer; bie Siebenben

werben auf8 neue getrennt, unb Scicolete gelangt

fcbUefetid), in ©pielmamtStradü berflcibet, nad)BeaU'
caire, Wo «lucaffin injwifdjen nnd) bem Stöbe feine«

©aterS ©raf geworben ift unb fid) mit ifir berm&b.lt.

Tu' Novelle bejeidmet fid? als eine (Santefable, weil

fie abwedifelnb au« poetifd)en unb Jirofaifdjen 9lb«

fdinitten beftebt. SBon neuern Bearbeitungen fmb ju
nennen bie bon Sainte^alatje (»Les nmours du bon
vieux temps«, Bar. 1752), bie Oper oon ©ebainc,

foniponiert oon ©r<ftr^ (Bar. 1779), ©raf Blgten*
Trama »Xreue um Streue«. SDie franjofifdie Über

fefcung BibaS (Bar. 1878) ift oon bem Scünftler mit

lieblidjenSIabierungen auSgeftattet. SDic befte beutfdje

Überfe^ung ift bie üon 9Silb,elm^>erj im »©pielmannS»
bud)< (2. Vhitl.. ©tuttg. 1900); eine anbre oon ?\v\{\

©unblad) erfdiien in SieclatnS Unioerfal6ibliotl)ef
1

1891. 2)en alten Stert bietet bie flufigabe oon
|

Sudjier (4. KlifL, Boberb. 1899). (Sin ^atTtmile be«

ganzen XeytcS gab BourbiUon ^crau« (Oyf. 1896).

21 ud) (fpr. '"iii". ^auptftabt bed franj. Depart. ©er«,

UnK am ©erä, Snotenpunft an ber Sübbab,n, 166 m
ü. SR., jerfällt in bie Oberftabt unb bie Untcrftabt,

burd} eine monumentale ©tiege miteinanber nrrbmt

ben, b^at eine umfangreidje ftatljebrale, ©te.«B?arie,

au§ bem 16. 3ab,rt)., bie ftd) befonbert burd) bie $>öbe

ib,rer ©ölbungen unb bie Scbönbcit ber ©la^fenfter

unb db^orftüb,le auSjeid^net, SDenhnäler bed 3ntcn<

banten b'Ötign^ unb beS WbmiralS Biflarct»3ol)eufe

unb (looi) 12,423 (£inw., bie Branntweinbrennerei,

Obftbau, ^»anbel mit Bieb, ©eflügel, ?Beinunb Brnnnt.
wein (l£au b'^lrmagnac) betreiben. Sttie ©tabt ift ©i{(

be8 Bräfcftfn» «ineö ^anbe(9gerid)tS unb eineS Srj»

bifdjofö unb beftfet ein Streunt, ein tbeologifd)eS unb
ein Seljrerfemmar, eine Bibliot^ef, ein SRufeum unb
ein 3ronb>uS- — W ba5 alte Eliumberrum,

ßauptfiabt ber 9!u8fer ff. b.), fpäter Sth be8 ©rjj»

bifd)ofe'BrimoJ oon Aquitanien, feit 10. Sab.rb,. aud)

berörafen oon Wnnagnac Bgl. Safforgue, His-

toire de la Tille d'A. («lud) 1851, 2 Bbe.).

Auchenia, ba^fiama.
2litrf(anb (fpr. aotiSnb), Stabt auf ber 9?orbinfel

KeufeclanbS, unter 36° 60' fübl. 8r. unb 174° 50'

öftl. 2., liegt malerifd) am rVuft be8 SRount 6ben, an
ber Sübfeite bt$ $)afen8 SBaitemata, eine« gmfd)nit=

tc« be8 in bie Oftfäfte tief einbringenben ^»auraft-

golfe« , ben ein nur 9 km breiter SltymuS öon bem
weftlid) gelegenen 5D?anufaubafcn mit bem Stäbtdjen

Onefutnga trennt. 91. ift Sib eine« beutfd)en «im -

ful«, eine« anglifanifd)en unb !atbolifd)en Bifd)of^.

bat mehrere <£otlege«, Bibliotb,ef, Shifeum, Ibrater,

mehrere wob,ltätige Wnftaltcn, 6 Banfen, botanifdjen

©arten, 3)od8, ©Sgewerle unb dwo) 38,340 ßinw.
% ift SOampferftation für ja^lreidjefiinien unb ki neu -

babnfnotenpunlt ©. Jfarte »9?cufeelanb«.

2lurf(anb (fpr. SnSnb), 1) Sir William dben,
Baron et, bann erfter Sorb "M., engl. Söiplomat unb
Sd)riftfteÜer, geb. 3. «pril 1744, geft. 28. SRai 1814,

trat 1774 in« Barlameni, war unter bem altern Bttt

1776 Sorb im .^anbel«amt unb oerbanbelte 1778 mit

ben amerifanifd)en Kolonien oergeblid) Wegen eine«

^rieben«. @rwar 1780—820berfefretär, 1783Bi3e>

fd)a^meifter oon 3^lanb unb 1785 ©efanbter am
fran3öftfd)en $>of , wo er 1786 einen Widrigen $>an«

bel8t>ertrag abfd)lofe, 1788 ©efanbter in 9Rabrib unb
1790—93 BeDolImäcb.tigter bei ben ©eneralftaaten

ber 92ieberlanbe. 9?ad) Bnglanb 3urüdgercb,rt unb
jum Baron ernannt, oerteibigte er im Obernau« auf«

eifrigftc bie ^Bottttf feine« greunbe«, be« jüngern Pn.
Bon 1798—1801 war er ©eneralpofhneifter. 3ab>
reid) ftnb feine Sd)riften über fojiale, politifd)c unb
fommcrsielle fragen. — Sein jüngerer So^n, So*
bert 3o^n, geb. 1799, 1854—69 Bifdjof oon Batb,

unb 38ett8, geft. 25. «pril 1870, öeröffentlidjte einen

Steil feine« für bie 3eü Don 1772—1814 widjtigen

9?ad)laffe« (»The journal and correspondence of

William Lord A.« , Sonb. 1860— 62, 4 Bbe.).

2) ©corge (Eben, ©raf brit. Staatsmann,
Sob,n be« öorigen, geb. 25. «lug. 1784, geft. 1. %cm.
1849, war 1810—14 SWitglieb be« Unterlaufe« unb
nabm 1814 feinen ©ity im Obernau« ein, ber $3big--

partei angeb^5renb. ©r Würbe 1830 §anbel8imnifter,

1834 erfter fiorb ber «Ibmiralität, 1836 ©eneralgou«

oerneur üon Oftinbien. «In bem ung(üd(id>en Vat*
gang ber ©;pebition bon «Ifglianiftan trugen feine

nad) ben erften (Erfolgen getroffenen leid)tfmnigen

«tnorbnungen wefentlid) bie©d)ulb. S&agegen madjte
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er ucf) um ^nbiend fianbwirtfdjaft unb 93olf«unter*

ridjt öerbient. 3m 3Rärj 1842 nad) (Snglanb jurüd*

gefebrt, bcfleibete er, febon 1839 jum (£arl of 91. er-

nannt, 1846—49 abermals ba« 9lmt eine« erften £orb«
N-r 9lbmiralität. 93gl. Drlid), 3ubien unb feine JRc-

gierung, 93b. 1 (Sripj. 1859); Srotter, Earl of A.

(in ber Sammlung »Rulers oflndia«, Öonb. 1893).

21 nrf l rt ti bei tt feilt (fpr. aoöJnb«.), jU \Kc\i] c cl n nb ge

börige 3"felgruppc, 330 km fübweftlid) Oon jenem,

jwifdjen 50° 30' unb 51° fübl. 93r., beftebenb au« ber

440 qkm großen ipauptinfel ftudlanb unb ben flci»

nern 91bam«, Gnberbt), Si«appointment u. a., 852,4

qlun gro&. Sie 3nfeln ftnb bergig (bi« 549 m), teil«

mit 93ufd)werf bewaebfen, teil« mit $orf bebedt. 25a«

ftlima ift fühl, feucht unb lehr gleid)mäf$ig, bie 9Jegc»

tation gehört 3. I. ber alpinen unb ber fubtropüdjen

3one (baumartige Same) an. Sie Stierwelt ift ber

neufeelänbifd)en oerwanbt; brei ßanboögel ftnb ben

^nfeln eigentümlich, bie früber fefjr jablreidjen See*

bunte aber oertilgt ober üerfd)eud)t. Sie 91. waren
bei ibver Sntbedung 1806 unbewohnt unb ftnb ec-

nod) jefct; ein 1850 burd) Snglänber gemad)ter 93er»

fudj jur 9(nlage einer bauernben yfifd)crciftation,

mürbe balb wieber aufgegeben. Sie ©ruppe »oar

1874 eine ber Stationen für bie 93eobad)tung be«

93enu«burd)gan ge«.

Au contraire (franj., fpr. 0 tonjtrSi'), im ©egenteil.

An co

a

im n t (franj., fpr. 0 tur&nu), auf bem fiau

fenben.

Auct. obetAut., bei naturwiffcnfdjaftlidjen 9Ra

men fooiel wie auetornm, autorum, bejeidmet, baf;

ber 9tame oon Dielen Tutoren gebraucht toorben ift.

Aactor (lat.), Urbeber, 91nfttftcr, »eförberer, 93e»

ftätigcr.23ertreter,©ew<Ujr«mann einerSadje; bab>r:

A. delicti, ber, Welcb/r ein 93erbrcd)en Oorfd)lägt,

billigt ober unterftü&t; A. generis, Stifter eine« ©V
idjlecbt«, 9lbnberr; A. juris, ein angefebener JRedjtö'

gelcbrter, ber Äefponfa erteilt, im Corpns juris cor*

{ug«toeife jeber 3turtft ber Statferjeit; A. legis ober

iX'natnsconsulti ober consilii publici, Urheber eine«

©efefce«, Senat«befd)luffe« ic, fei e« burd) 93orfd)lag

(lator), ober burd) 9lnraten, Serteibigen (suasor),

ober burd) 9(nfeben unb 93efebl (prineeps, SWadjt

baber im Senat); A. libri, 93erfaffer eine« 93ud)e«

( 91 u 1 0 r) ; A. (primus), ber urfprüngltdje (Eigentümer

ober 93efifcer einer Sadje unb bei »erfäufen ber na*

türlitbe ©ewäf)rletfier, bafjer aud) ber 93erfäufcr unb
ber 93eHagte, ber für eine entwehrte Sad)e (Srfafc

innen mut; ; A. secundus, ©ewäl)rletfter, Äaoent für

einen anbern, 93ürge (fidejussor), befonber« bei 53er»

taufen für ba« Gigentum«red)t ber93erfaufenben. 3m
römifd)en9)ed)t wirb namentlich ber93ormunb (tutor)

m Schiebung auf 9led)t«banblungen feine« sJJfünbel«

al« A. bezeichnet, inbein ber beoormunbete Unmün
bige ftd) nur mit ber auSbrüdlid) unb unbebingt er«

Märten 3"fnmmung feine« bei ber 5Red>t«f)anblung

gegenwärtigen 93ormunbe« (»auetoritatis interpo-

sitio«) wirffam oerpflid)ten fatm.

Auetor ad Herennium nennt man ben unbe

fannten 93<rfaffer einer einem gemiffen ßerenniu« ge<

wibmeten Iatetnifd)en Sibetoril in brei x3üd)ern, bie,

um 85 0. (Ehr. Derfa&t, näd)ft 6ato« Sdjrift über bie

£anbwirtfd)aft ba« ^toeite, ooUftänbig erhaltene^rofa-

©erf unb jugleid) bte oor,jüglid)fte fieiftung ber römi«

fd)en Literatur auf biefem (Gebiet ift. Obwohl nad)

gried)ifd)en Ouellen arbeitenb, fudjt ber 93erfaffer, in

bent ba« fpätere 9lltertum unb ba« SKittclaltcr Cicero,

teuere einen geroiffen Sornificiuä faben, ben ©egen»

ftanb Dom national»romifdjen Stanbpunft ju be^an

beln, inbem er bie griedjifdjen Jrunftau«brüde burdj

lateiniftbe erfe^t unb bie SJeifpiele altern römifd>eu

Sdjriftftellern entlehnt ober felbft bilbet Hauptauf-
gabe oon War; (fietpj. 1894).

Auctoramentum, Auctoräti (lat.), f.©labia»

toren unb Exauctoratio.

Auctoris nominatio (laudatio), f. Benennung
bc« Urheber«.

Aucuba Thunb. (91 uf übe), ©attung ber Äoma-
jeen, fable, immergrüne Sträudjer mit gegenftänbi»

gen, ganzen, (eberartigen 93lättern, fleinen, braun»
roten, biöjifd)en SJlüten in enbftänbigen Stifpen unb
93eerenfrüd)ten. A.japonica Thunb. (91 0 f i) t)at gro^e,

hellgrüne, entfernt gefögte S3lätter unb foradenrote

beeren. Siefer feböne Straud) wirb 2— 2,2 m boeb,

Wäcbft in 3opan, auf bem M orea- unb Sud)uard)ipeC
gebeif)t am 9*^etri , in ftranfreidj unb Snglanb im
freien, wirb aber in 3Iorbbeutfd)lanb im K'altbau«

überwintert. IVan fultioiert biete Parietalen
, aud)

folcbc mit gelb unb Weiß gcflecften ©lättern. @r fam
1783 nad) (Europa. A. himalaiea Hook.ß. et Thonu.,
oom bftlicben Himalaja, wirb 5—6 m bod), bat etwa«
fd)inälerc93lätter unb orangerote ©eeren, wirb gleid)»

fall« al« 3'frpflauj« fultioiert, ift aber empfinblid)cr.

Aud., bei Sicmamen 9lbfür3ung für 3. 93. 91 u*
bouin (f. b.).

Andacter calumnläre, Semper aliquid
haeret (lat.), »93erleumbc nur fed, etwa« bleibt

immer f)ängen« , eine fdjon bei ©acon oon ©erulam
al« fprid)Wbrt(id) be^eiebnete 9{eben«art

2lubar. , Sternbilb, f. Orion.
21übe «ii-r. BbO, ftluft im füblichen ^ranfreid), ent»

J

fpringt am 8Roc b'91. in ben öftlid)en 93orcnäen, fliefjt,

]

anfang« burd) enge Sd)lud)ten, gegen % bi« Sarcaf»

fonne, bann, auf bem linfen Ufer oom Qanal buSftbi

begleitet, gegen D. unb münbet mit bem Hauptarm
bei örau»bc*93enbre« in ba« attütelmeer, mit bem an»
bem, ber fanalifierten Siobine ober bem ßanat oon
9?arbonne, füblid) oon biefer Stabt beim $ort be la

Kouoelle in« "JJieer. Sein Sauf ift 223 km lang. (£r

ift reiftenb unb reid) an Sintftoffen unb ©eröu, mit

benen er mehrere ebemalige Stranbfeen ganj ober

teilweife au«gefüüt bat.

21 übe, Scpartement im füblidjen ^ranfreid), be*

nannt nad) bem glcidjnamigen Srlug (f. oben), ift au«
Xeilen oonfiangueboc, unb jWarKarbonnaitf, iÄafe.i,

Sarcaffej unbfiauragai«, gebUbet, grenzt gegen 31 an

bie Scpartement« lavn unb^^rault, gegen 0. an ba«

SRiltelmeer, gegen S. an ba« Separt. Cftp^rcnäen,

gegen 9S. an 91negc unb gegen SJ9S. an Dbcrgaronne

;

c« hat ein 91real oon 6341 qkm (115,2 Giß.) unb
(i90i) 313,531 ginw. (49 auf 1 qkm). Sa« Separtc*

ment verfällt in oier 9lrronbiifement«: (Jarcaffonnc,

(Saftelnaubarb, fiimouy, Karbonne, fcauptftabt ift

(Sarcaffonne.

Audeb. , bei Xiernamen 91bfürjung für 3- 93.

9lubebert (f. b.).

21 u beb er t (fpr. Wbh), 3ean 93aptifte, Statur*

forfdjer unb 9Kalcr, geb. 1759 in SRodjefort, geft.

5. Sej. 1800 in ^?ari«, malte 1789 für ©igot b'Orct)

Stüde feiner naturbiftorifdjenSammlung unb lieferte

eine »Histoire naturelle des Singes, des Makis et

des Galeopitheques« (^ar. 1800), woju er bie 3eidV
nungen felbft ftad). 93efonber« aber brad)te er bie

3dumination ju hoher 93oÜfommenljeit. Seine His-

toire des Colibris etc.« ($ar. 1802) würbe, wie aud)

bie »Histoire des grimperaux et des oiseaux de

paradis« (baf. 1803), nad) feinem Xobe oon Se«rat)

ooßenbet Sen Sejft ju beiben 9Bcrfen lieferte 93ieiOot.
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9tubcf r oi U ttätarb (fpr. ub'fröd r muw, f. Öram
3önfd)e üiteratur (12.— 13. 3<ibr&-)-

9lubcnarbc, f. Cubenaarbe.

9lubcnfhaU» (fpr. aobtntoao), Stabt in Cancafbke

(Gnglanb), 6 km öftlid) twn aMand)efter, mit einer

V.rdae im frilbenglifcben Stü, 93aumWoII«, aMafdji

nen* unb ifmtfabrifation unb (i»oi) 7216 Gin».

Srtttbt) (C u b 6, , 0 u b c , fpr. oub), £eil ber «ttoebtueft

probten beS britifäVmb. JlaiferreicbS (f. Jtarte »Cft»

tnbien«), jttifcb,en ÖangeS unb Rcpal, 63,983 qkm
grofemit 0»» 12,650,831 ein». (11,Ol 6,209 fcinbu,

1,620,930 aMobammcbancr, 9316 Triften). 2>aS foft

aanj ebene2anb wirb burcbfloffen bon ben fdnffbaren

Rebcnflüffen beS ©angeS: QJogra unb Ghtmti. 3ahl«

reiche grofje unb fleine Seen fmb über baS flanb jer»

ftreut. 5>ie mittlere 3«ü)rcStempcratur beträgt 25°;

bie jät)rlid)e Regenmenge Wecbfelt iim'djen 710 unb
960 mm. $>ic wilben Siere fmb meiit ausgerottet,

bod) finben fid) nod) fieoparben, Söölfc, RtjIgauS,

Antilopen, öerWilbertcS Rinbbief), sabJreidjeS wil«

beS Öeflügel, Wiftfcblanqen. 9irferbau ift bie $>aupt«

befdjäftigunq, ihm fmb 3,549,480 Jpeftar gewibmet;

fcauptprobufte fmb ReiS, SBeijen, SMobn, Ölfaat,

3uderroftr, 83aumWoflc, 3"bigo, Xabaf. Sünftlid)

bemäffert werben 1,003,004 Ipeftor. 35er 93iel)ftanb

betrug 1890: 135,869 Sjferbe, 62,599 Faultiere unb
efet, 5,770,271 Rinber, 1,19 1,715 Düffeln. 1,698,556

Schafe unb 3»fl«"- $er 2Hfd>erei bienen 2954 93oote.

Salbungen mit wertvollen .t»ol*arten finben fid) an
ber Rorbgrenje; bie ftaatlicben «Batbungen bebeden

2800 qkm. &er früher ftarfen Saljge»innung ift

au§ fisfalifcben (»rilnben ein 6nbe gemacht Worben

;

anbre wertoolle ^Mineralien finben f idj nid)t. S)ic

buftrie (^nbigobereitung, ©olb» unb ©überarbeiten,

aMuffelinWeberei, Stiderei) ift unbebeutenb, ber $>an«

bei (aud) mit Repa!) lebhaft. Tie Roljilfanb-9l. tSifen«

baiin ftebj mit ber am Sübufer beSöangcS hm jictyen

ben Gaft ^nbiamSifenbalm in 93<rbinbung, eine bi'itte

fiinie burdjfdjncibet bie ^rotoinj oon S. nad) R. 91.

ftef)t feit 1877 unter bem ©ou&erneur ber Rorbmcft»

probinjen , ber jebodj feine (Srlaffe für 91. als Ober«

fommiffar bon 91. jeicqnet, baS aud) meift eigene 93er*

roaltung bat. 91. ift eingeteilt in bier $ibiftonen

(i.*aflmau, Sitapur, ftaiwbab, Rai 93areli) 3U je brei

$)iftritten. fcauplort ift fiafbnau. — 91., baS $an»
tfdjfila in SKanuS ©efefcbud), ift in ber altinbifdjen

öefdjidjte ein blüb^enbeS ftbnigrcid) unb tourbe im
6. o.iin l;. b. <*m\ ber ©d^aublab ber ^rebigten beS

3)ubbb,a unb feiner Sdjüler (f. oubb^iSmuS). 3ab,r-

b,unbet1elang treu bem neuen (Blauben, würbe 9l.

me^rfadjoermüftct; 1 194 n.e^r. erhielt t$ mo^amme'
banifd)e ftonige (^b^öriben) unb mar bann lange eine

^rouinj beS SKogulreidjS. 1760 fdjroangfidjbcrSBeftr

Sobfdjaf) cb'baule^ tum $>crrfd)er auf unb »ererbte

bie SBürbe. R\vt\ ^a^rjelmtc fpäter tvurben trutopen

ber Cftinbifdien .ftompagnie in 91. aufgeteilt, bie 9lb-

gaben bes 9?abfdja an bie $fompagnie neu georbnet unb
1801 auf l,3.s Will. $fb. <5terl. crf^Ö^t. 2)ie Wabfdjaji

a»ob.ammeb 9lli (1837—42), 9lmbfd)ab 9lli Sd)a^
(1842—47) unb SBaqib 9lli Sdjab, (feit 1847) Waren
fdnitif$e WoSlemS. Seit 1842 mürbe bie Regierung
wemadjläfftgt, ba8 fianb bom ^of auSgefogen. 9lm
7. ^ebr. 1856 berfünbete ber cnglifdje©eneralgout>er"

neur Sorb 'Tnlhoniie bie Sinuerleibung beS itönig^

reidjS. SSegen ber SöillKlr ber (Snglänber bei ber Sc«

qelung ber (Brunbabqabe berXalufbar3(Ö)roftgrunb-

befi^er) brad) ber SKiIitäraufftanb bon 1857 (f. Oft-

inbien, ©efaiicbte) auS; banad) gab 2orb Ganning

(f. b. 2) ben SalufbarS bie ^älfte ber ilmen genomme«

! nen örunbrente juriid. Sgl. Drltd), ?(nbien, 93b. 2
(Ücipj. 1859); (£. 3rmin, The garden of India.

i History and afTairs of A. (£onb. 1880).

ilublmmlö, nad) ber >3norra Sbba« eine fiub,

bie auS bem fiüffig merbeubenllreiS entftaiü) unb mit

j

ibrer SKilcb ben Riefen 9Jmir ernährte. 91ucb (eette uc

auS ben oaljiteinen ben 83uri, ben Otammbater beS

(äötterqefdüecbtS, beroor. c. Rorbifcbe 9Kt)tbologic.

Audiatur et altera pars(lat, »man fjore auch,

ben anbent Seil«), Red)tSgrunbfa$, Wonad) man im

I
Unheil uor ber Urteilsfällung auch ben (Gegner bes

HlägerS b^ören foU : »6ineS SKanneS Sebe ift feines

SMann co Rebe, man foU fte biütg f)ören beebe«.

9Cubi<nciö (fpan.), böserer öcridjtSfiof, Sribunal,

namentlich in Sübamerita.
Audlente«(lat., »fcörenbe«), altfird)lid)e93ejeid>«

nung für bie jtatedmmenen (f. b.) unb eine beftimmte

öruppe ber in JHrdjenbuHe ©teljenben.

9liibieui (lat.), Wchör, iBorlaffung bei dürften

unb fonftigen bodjgeftenten ^erfonen (ba^er 91. er»

ballen). 3n ber frübern ©ericbtSfpracbc üerftanb

man barunter eine ©ericbt$ft|wng , inSbef. bei bem
beutfdjen Reid^Sfammergericbt unb ben franjöftfaVn

Parlamenten, fotoie auch, ein Sjer^ör, einen 93orbefd»eib

ober eine münblid)e93erb,anb(ung. Vln.1i in bermober<

nen QJerid)tSfprad)e wirb ber 93erbör8» ober 93erlwnb*

lungStermin ^umeilen 9lubien3termin genannt.

51 ub ierne (fpr. »jom'), fcafenftabt im franj. Te«
partement ftiniSterc, 9lrronb. Guimper, am 9ltlanti«

feben O^ran unb ber @ifenbab,n 3)ouamenej-9l., mit

einer Sdjiffab,rtsf(bule , ©eebab, 9luftembanfen, 8i»

feberei, ^abrifation bon eijemtfalieu unb »onferoen

unb (iwi) 2459 (als ®cmeinbe4677)6in». S)ie fiier»

nad) benannte 93 ai bei 9ltlanrifd)en Ojeanl mirb

burd) bie Üanbfptfoen Pointe be%<enmarcb unb Pointe

bu Raj gefcbl offen unb ift gefä^rlicb, ju befahren.

9tubiffrct = *V««?1»icr qpr. omt-paiW. @bme
9(rmanb (Bafton, !perjog Don, franj. Staate»

nwnn, geb. 20. Oft 1823 in $ariS, Sohn beS ©cne-

raleinnebmerS ©rafen 9tubtffret, mar 1846—48 91ubi«

teur beS Staatsrates, warb r>on feinem WrononM.
bem Jtanjlcr $>er3og bon ^?aSquier, aboptiert, 30g ftcb

1848 nad) feinem Scbloffe Sact) surüd unb trat erft

feit 1863 Wieber al$ ®cgner be« ^weiten Jcaiferreid)S

auf. 1871 3U111 SMitgliebe ber Rationalberfammlung
erwäblt, fdjlofo er fid) bem reebten 3entrum an, bc«

fämpfte bie 93onapartiften unb war 83erid)terftatter

ber gnquetefommiffion über ben Stieg bon 1870.

911S eifriger Crleanift beteiligte er fid) an ben 93er«

fud)en, bte 9Monard)ie IjerjufteHen, entfebieb fid) aber

nad) beren Scbeitem für bie erriebtung einer fonfer>

batioen Republif unb warb 1875 311m ^räftbenten

ber Rationalberfammlung, 1876 3U bem beS Senats
erwablt. 911S bie Reuwab,len 5. ^an. 1879 eine ent-

färben republifanifebe ^Majorität im Senat 3ur$olge
hatten, Würbe 91. burd) 3Marte( erfe^t. dagegen warb
er im Januar 1879 SMitglieb ber 9(fabemie.

9(ubiitronrt (fpr. ebangfstr), Ortfd)aft im frans.

2>epart. fcoubS, 9lrronb. 3Montbfliarb, 325 m Ü.1M.,

am 2>oub8 unb ber £t)oncr Sobn. !mt bebeutenbe

©ifenwerfe, 93aumwonfpmnerei u. »^kbtfti, Sidio*

rienfabrif unb (iwi) 5359 6inw.
91 ubi 0111 et er , f. Sonometer.
9lubiphon (lat.-gried).), bon Rb,obeS angegebener

Hörapparat für Sebwerbörige, befte^t auS einer büu*
nen, na^u quabratifd)en platte bon $>artfautfd)iif,

bie an einem QJriffe befeftigt ift unb bureb ?Vaben ge«

fpannt eine fonbe^eCberfläebe erbält. 93eim($ebraud)

foU bie platte an bie Dberfiefer3ä$ne, ber Öriff in bie
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fcanb genommen unb gegen bie fonber gefrümmte

f>!äd>e bev platte gefproä)cn werben.

ttnbitcur in' Li 11;. , fmr. «wtUr), fotriel wie 9Jubitor

(f b.), mSbef. früher bei Militärgerichten ber ben ©e«

riebtäfrrrat beigegebene Wecbt^elebrie, ber bei Unter»

fudmngen baä Dedmifcbe bei* 5Rcd)tägauge§ leitete, je»

hoch Weber richterliche noch bic ©cfiigniife cme8 9ln»

walts blatte. 3n Deutfd)lanb ftanb ein ©cneral»
aubtteur an ber Spi&e be8 aRilitärjufrijWefcnS.

Slußerbem gab c3 Storps«, DioifionS», ©ouöerne«

malte unb* öarnifon&tubiteure. Seit ber Ginfüh c

rung ber 9?eich§militärirrafgericbt$orbnung führen

bte ben ®erid)tiberren ber böbern 0erid)t$barfeit )u

georbneten ritterlichen SJtilitäriufn'jbeamten benDttel

Ärieg3gertcbt8räte unb O ber fr iegSgeri alte-

ra te (§ 13). Soweit reid)3« ober lanbcürcchtlicb ben

9lubiteureu außerhalb be« ©eretcb« ber SJKlitärftraf-

recbtstpflege öanblungen ber ftreitigen ober freitoifli«

gen Gfcridjtdbarfeit ober anbre jurifttfd)e Cöefdjäf tc

jugewiefen finb, nehmen jefct bie ßriegS» unb Ober»
friegSgericbtSräte (f. b.) ü)re Stelle ein ((JinführungS«

gefe& nir SWilitärftrafgericbtgorbmmg, § 20). V u b i

«

teuroff i jier, offiziell untetfudjungfüfjrenber Offt»

.jier, f. Offizier. S. aud) SKilitärftrafgeridjtäwefen.

ilubttor(lat.), eigentlict) §örcr, 3"h°rer ; in man«
eben beutfchai Staaten früher ©ejeid)nung für einen

9tipirantcn jum ßintritt in ben yuftijbienft , ber an

ben ©efdjäften unb ©erhanblungcn teilnahm, aber

obne Süj unb Stimme (aud) 9tubitcur, fo in$»

befonbere in Öfterreid)); m ber hrd)lid)en Sprache ein

jur ftlaffe ber Andiente* (f. b.) gehöriger Äaied)u»

mene ober ©üßer.

Auditor Camerae (tat), im ehemaligen Kirchen»

male ber oierte ©eamte m ber Camera apostolica,

ein Prälat mit richterlicher ©ewalt über bie uim päpft»

lieben §of ©«hörigen, über bieftremben inSRom fowie

in fcppetlationsfachen innerhalb J&rd)cnftaate§.

Jlubitorium (tat.), £>örfaal , bcfonberS an Uni»

mfitäteu; juljörenbe ©erfammlung. 3* ber fird)»

lid)en Sprache ber Stanbort ber Audiente* (f. b.) in

ben Äircben, aud) Sprechzimmer in tflöftern.

Auditus (lat.), ba« ©chör.

Shtblctt (fpr. oBbio, Stabt in Stafforbfljtre (Gng«

lanb), bat Äoblcn» unb CSifengruben, SifenWerTe unb
<i90t> 13,679 CinW.
ftubonin (|pr. BbuSn«), 3«an ©ictor, 3oolt>9'

geb. 27. 9Ipril 1797 in $ari3, geft. 9. Scoo. 1841,

warb 1833 $rofeffor ber Entomologie am fföufcum

unb fchrieb: »Recherche* pour servir a l'histoire

naturelle du littoral de la France« ($ar. 1830,

9 ©be.) unb »HUtoire des insectes nuisibles a la

vigue et particulierement de la pyrale« (mit SWilnc

Abwarb* unb ©lancharb, baf. 1842). 3m »Regne
animal« ßuoierS bearbeitete er bie 3nfelten.

Jiubra« (fpr. sbT&ng), 1) ©irarb, fraru. Jrupfer»

ueeber, geb. 1640 in Sbon, geft. 1703 in Sßari«, bil-

bete fieb in $arU1, bann brei 3abre in JRom. 2ub«
wig XJV. ernannte tfm jum ^offupferfteeber unb liefe

bie ftleranberfcblacbten fiebrun^ oon ü)m ftechen.

^lufeerbem ftad) W. nod) ^a^tretdje ©lätter nad) Uuif

fael, Üu'an, Wnnib. Sarracci, S)omcnid)ino, ^ouffin,

fZignarb u. a., bie ftd) burd) eine große (3eWanbU)eit

unb malerifcbeSBirfung ber©cbano(ung auS^etcbnen.

il ift ein Steuer im großen, t)iftorifd)en Stil unb f>at

auf für feineßeii ungew&finlid) großenÄupferplatten
gearbeitet. Sein ÄupfcrWerf »Les proportioas du
corps humain« (1683; neue 91u$g., $ar. 1855, 30
tafeln) wirb nod) jefct gefebäbt. — Seine 9?cffen SBe«

nott geb. 1661 in Sgon, geft. 1721 bei ÜRontargtS,

unb 3ean 91., geb. 1667 in Ctjon, geft. 1756 in^ari«
bilbeten ftd) unter iljtu ebenfaüä m tü<htigen Shipfcr-

ftetfaern aud. Sgl. 35upleffi§, Les A. Opar. 1892).

2)(£bmonb, Äomponift, geb. 11. Wpril 1842 in

I Styon, geft. 17. Vlug. 1901 in ©ifor«, So^n bt» San»
! gerS unb Üonferoatoriumdbireftord juWarfetile, SRa»
]
riuS 91., erhielt feine Uuäbilbung am 9Hebermet)cr»

fdjen ftirdjenmurthnftitut in ^ariS unb würbe bann
|
al* üapeflmeifter ber 3ofepb«fird)e ju aRarfeiüc an«
gefteflt. Wnfängüd) war ffhrtfcenfomponift , ging

j
aber früh Cpcrettenfompofition über unb Oer«

legte, als er bamit reüfHerte, 1877 feinen ©obnftjj
nad) ^ari8. SSon feinen 1862—99 aufgeführten 36
Cperetten unb tomifeben Opern hatten » Der (ttrofV

mogult (1877), »OlioettenS 5>odueit« (1879), »La
Mascotte« (1880), »QJiüette be Sfarbonne« (1882)
unb -Ii; i[i \vhKtt (1890) ben grbfjten (Erfolg.

2lubfd)ilrt (9lugila), Cafengruppe in Xnpottö,
au8 ben Oafen VL im $3., $fd)alo in ber SRitte, £efd)'

' feneh im O.beftebenb, ,\Wifd)en29°unb 29°30'nörbl.

;
»r. unb 21° 50' bi8 22" 30' öftl. 40 m ü. W. Die

j
Oafen, öon benen W. 4000, Dfdjalo 6000 (Sinw. hat,

finb Oon Sanbbünen umgeben. Die mohammeba»
nifd)en Sewobncr verfallen in brei ^auptftämme: bie

9?abfd)iÜ in 91., bie SRobfcbabra in Dfd)alo unb
bie Sutja in 2efd)ferreh. Die eptem finb libhfd)er

$>erfunft, reben aud) heute nod) einen Dialett be§

Samaftrht, Währenb bie üielleid)t aud) libtjfchen 9Kob»

fd)abra arabifd) reben, Wie bie Sutja, bic ed)te Wrabcr
finb. Die Wobfd)abra finb gewanbte $)anbeldleute,

bie mit ihren ftarawanen bi3 ©abai jiehen ; bic Stab»

fd)ili treiben ©artenbau, bie Sinja leben üon ihren

Datteln unb ffamelen. $om Siwa^cngnfi abhängig,
an ba« fic oon ihren 100,000 $almen jährlich 250,000
^iafter Jribut entrichten, Werben fie Don einem SRubir

reaiert, ber feinen Si& in Dfchalo hat. — Schon ^>e«

robot überliefert un8, baß bie SRafamonen (f. b.) aü«
jälidid) Oon ber Sin to )ur Oafc Angila jogen, um
Datteln ju ernten. Später fd)emcn fid) hier libhfdje

Stämme feftgcfejjt ju haben; bann herrfd)te, wie Weiter

öftlid) in Siwah, ber 91mmondbicnft. 3ufliniö" WO"*
belle bie heibnifdjen Sempel in d)riftlid)e fiird)en um.
3um Sd)u& ber Karawanen Würbe ein Maftell in 91.

angelegt; £eo 9lfricanuS im 1 ^alirli. wiQ bort nod)

Sd^lbffer gefehen haben. Hamilton befud)te bie Oafe
1852, 0. ©eurmann 1862 unb Kohlf« 1868 unb 1879,

ohne üon alten öebäuben Spuren nachjuweifen. SBgl.

o. ©eurmannin »^etermannS Mitteilungen *, VC*

gän^ungdheft 8 (Gwtba 1868); KohlfS, ©on In
poli§ nad) 9lleranbrien 1868—1869 (3. 9tuig., 9ior«

ben 1885); Derfelbe, Rufra (2eip
tv 1881).

Audub.t bei Siemamen 9lbtürjung für 3. 3.

9lububon (f. b.).

9fubnb0U (fpr. Cbütring ober (tn^U oob)uben), ^dl)n
3ame8, Dmitholog, geb. 4. SDiai 1780 bei 3cew Cr»
leanß, geft.27.3an. 1851 in Siew 9>rf, bilbete fid) in

^ari§ unter Daötb in ber SWalcrei auS, betrieb feit

1798 al8 &armer in ^cnnf^loanien an ben Ufern beä

Sd)uhltiO omithologifd)e Stubien, ging 1810 nad)

fcenberfon m Sccntucfri, burd)ftrid) Oon hier au3 bie

Kälber unb befuhr bte Strome, um ba8 fieben ber

Sögel ju bcobad)ten unb ftc nad) ber Statur ju zeich-

nen. Seine fBerfe enthalten forgfältige53eobad)tungen
unb lebenSüoHc Sd)ilberungen berDiere mit üortreff«

ltd)en 9(bbilbungen. 6r fd)rieb: »Birds of America«
(2onb. 1828—40, 4 »be., mit 435 Dafeln; 3. 9lufl.,

9Zcw ?3orf 1865, 8 ©be.); »American ornitbological

biography « (ßbinb. 183 1 —39, 5 ©be.) unb »Synopsis

of the birds of North America* (1839; neue 91u«g.
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1861, 8 Bbe.). 1833 lieft er fich auf ber «anhatten«

infel in ber Släift von 9iem Bort nieber, too er mit

3ohnBachmann (einem 1873 in Sübcarolhta üer

ftorbenen beutfd}'amerifanifd)en Pfarrer unb 9?atur-

forfcber) »The quadrnpeds of America« (Bhilab.

1843—49, 3 Bbe.; 2. Aufl., SRett Bort 1854) unb
»Biography ofAmerican quadrnpeds« (Btjüab. 184H

biä 1850) bearbeitete, frreiligratb bat iljm in beni

»*Wann ber Sälber, berSaöannen« öegmuenbcn öc«
bicht ein fdjöneS Senftual gefefet. Bgl. »Life of A.,

the naturalist
,
herausgegeben t>on feiner Sitroc

(«ero Bort 1869); STCrS. fcorace Saint 3ohn, A.,

the naturalist in the New World (baf. 1856) ; »A.

and his journals« (brSg. t>on feiner Snrelin Bforia

Ä., mit U)iffenfd)oftIicben Anmerfungen öon GoueS,

9?em Dort 1897, 2 Bbe.). [Calenberg.

3lubt)naioC, ber britte SRonat beS mafebomfd)en

9l»e, urfprünglid) unb $um Ztü nodj jefct (in

§annoüer, Dlbenburg, SdjleSmig-fcolftein) gleich-

bebeutenb mit 91 a unb And), b. b. fliefeenbeS Saffer;

nach blutigem Sprachgebrauch ein fruchtbarer, längS

cineS ÖluffeS ausgebreiteter Veter* ober Siefengrunb
(«ueboben, f.Boben), fo bieöolbeneflue (f.b.).

flut, 1) Ünrer Webenflufj ber Sefcr, mtforingt im
Sicbcngebirge, burd)fHeßt große SKoore uno münbet
oberhalb Nienburg.— 2) Stabt in ber fädjf. irreiSh.

;\ roida u , AmtSt). Sdjroarjcnberg, am 3ufammenfluf5
non Bhilbe unb Sd)roar,}U)affer, frnotenpunft ber

Staatäbabnliiiien tDjcmnifc-Äborf unb 3ro '£*'au-

Schnmr,Imberg, 349 m ü. hat 2 eöang. ßirdjcn,

eine JHealfcbule, gadrfcbule für Blecharbeitcr, ßlöppel-

fdutle, Amtsgericht, SieicbSbanfnebenftelle, (Sifengiefje-

rei, 3Kflfd)inen*, Säfd)e«, Blech« uno Bietallttiaren«,

Bfcifenfopf«, Jtartonnagen», Stuhl», Blecbfpulen».

Sertjeug«, Senf* unb&arbenfabrifation, Baummoll'
meberei, Bierbrauerei :c. unb (isoo) 15,246 meift

eöang. CSinteobner. %, urfprünglid) ein Bortoerf beS

benachbarten JTlofterS 3eDe, erfiiclt 1642 Stabtredü.

Sitte, Hertmann öon, f. §artmann non Aue.

9lucn, Stabt, f. Omen.
ülucnbruggcr öon 3lucnbrugq, Scopol b,

SWebijiner, geb. 19. 3foö. 1722 in <Üraj, geft. 17. SRai

1809 in Sien, ftubierte in Sien, mirtte bafelbft 1751

bis 1768 als Arjt am fpanifd)en §ofpital unb fanb
1754, baft bie öerfdncbenen SdjaQarten, bie bei bem
Anflopfen an bie Bruftroanb gefunber unb franfer

Berfonen entfielen, einen fef»r wichtigen SÄa&ftab für

bie Beurteilung beS SuftanbeS ber Atemorgane ab

geben. ÜRach fiebenjäbriger Brüfung feiner Beobach

hingen öeröffentlichte er feine epo<bemad)enbe (£nt<

bectung in bem Sert »Inyentum novum ex percua-

sione thoracis hnmani interni pectoris morbos de-

tegendi« (Sien 1761).

31 u cn r crfjt (A u r e d) t), eine fruit nod) in Scbleften

gcltenbe ©eredjtfame, beftimmt, ba& bie unbebauten

Wrunbftiide einer 3>orffd)aft bem Kittergut jufaUen,

fofern nid)t ein anberer fict) als Eigentümer auStteift.

«uer, I)« Ions, »ittcr non 93elSbadj,»ucb
bruder, geb. 1 1. 3»ai 1813 ju SBelS in Dbcröfterreid),

geft. 10. 3uti 1869 in Sien, tnurbe 1837 in fiin,^

Lehrer ber italienifchen Sprache unb 1841 3)treftor

ber f. f. $?of* unb StaatSbruderei in Sien, bie unter

feiner Scitung ju einem ber aroBartigften 3njtitute

biefer Wrt erblühte. SA. erhielt oabcT aud) bie Ooerlei

tung ber ftrarialpnpierfabrif Sd)löglmübl bei ©logc;

ni^ unb 1862 bie ber f. f. ^orjellanfabrif, bie er bU
1864 führte. 1868 trat er in ben Shibeftanb. SA. för-

berte bie Srfinbung beS 3iaturfclbftbrudS (»2)ie (£nt-

bectung beS KaturfelbftbructS., SBien 1854), fuchte

biegafem berSRaiSpflanj« »um Spinnen unb SBeben,

beren »bfäüe aber $u Rapier ju nerwerten unb ner-

bffentlid)te : »Sprad)ent)alle, ober baS Bater Unfer in

608 Sprachen unb SNunbarten, mit lateinifchen Xn»
pen« (SSien 1844) ; »3)aS Bater Unfer in 206 Spra-
chen mit ben nationalen SchriftReichen < (baf. 1847);

»X^penfd)au beS gefamten (Srbfreifesi« (baf. 1845);

»5)a3 thpometrifche Softem in aflen feinen Buch
ftabengrbgen unb (»eftalten« (3 Xafeln, baf. 1845);

>Gkfcbtd)te ber Sien er §of« unb StaatSbruderei«

(baf. 1851); »3>er polbgrapbifchc Apparat ber Siener
Jpof- unb StaatSbruderei (baf. 1863); »örammati*
feber «tlaS, ober theoretif£b«tabeüarifd>e 2)arften«ng

aller nad) Stämmen georbneten Sprachen beS Srb»

frcifeS« (baf. 1854); »Beiträge jurÖefchid)te ber "Wuer«

(2. 8btfCf baf. 1862). ©n öon SA. öerfajjteS Serf
»Einfang unb (Snbe meines 3)ienftlebenS« mürbe auf

Befehl ber öfterreid)tfd)en Regierung öor bem Ii rf^ '

nen öemid)tet.

2) fieopolb, Biolinfpieler, geh. 28. 3Rai 1846 ju
BeSjprim in Ungarn, erhielt ferne muftfalifebe ?luS«

bilbung am Beftev Äonferöatorium , bann auf bem
$onferöatorium gu Sien unb genofj julc^t nod) in

$>annoüer ben Unterricht 3oachim8. 1863— 65 ttirfte

er als ffonjertmeifter in Süffelborff 1866—67 in

$wmburg unb ging 1868 nad) BeterSburg als Solo»

öiolinift oeS ÄaifcrS unb Biolinprofeffor am ffon»

feröatorium. 1887— 92 mar % Dirigent ber Shm»
phoniefonjerte ber ihtiferlid) rufftfehen SÄurtFgefeU«

fchaft. SA. iät)lt ju ben beröorragenbften Bioimfpie»

lern flaffifdher 9hd)tung.

3) 3gnaj, fojialbcmofratifdber Bolitifer, geh. 19.

Wpril 1846 in S>ommelftabt hei Baffau, erlernte 1859
bis 1863 baSSattlcihanbmert unb fd)loft ftd) inlVim-

eben ber fojialiftifchen Arbeiterpartei an. 1877—78,
1880— 87 unb feit 1890 mar er Witgüeb beS beut-

feben 9iei(hStag8. «IS SRitglieb beS BorftanbeS ber

fojialbcmofratifcbcn Bartei öertrat er ben (ärunbfa^

unbebingterUnterorbnung unter jenen unbbefämpfte

auf ben Barteitagen alle Sonberbeftrebungen. 3ur
3eit toobnt er in Berlin.

4) fcanS, febmeijer. «rthiteK, geb. 26. Wpril 1847
in SäbenSmil, ftubierte feit 1864 auf bem ^oltttcäV

nifum in 3üritt) öornehmlich unter Semper, fiflbfe unb
Sr.Bifcher,erbielt 1867 baS 2)iplom alS «rtbitett unb
mar bann eine 3«tlang am Stabtbauamt in Schaff«

häufen tätig. 1869 ging er nach Sien, wo er in baS
Weifteratelier öon $b. ^panfen eintrat, bem er jetm

3ahre lang als Wftftent an ber «fabemie ber bilben*

ben fünfte unb als Bauleiter beS JHcichSratSgebäubeS

flur oetic |tnno. ^>ann ivuroe er ai» protenor an oer

f. t StaatSgerocrbefcbule angcfteUt. 1885 ging er auS
einem Settbetoerb für ein neueS eibgenöfnfdjeS Ber«

»altungSgebäube unb ein BarlamentShauS in Bern
alS Sieger beröor, unb 1888 ging er nad) Bern, too

er 5unäd)fi baS BermaltungSgebäube errichtete. 1890
mürbe er junt Brofeffor berwdjiteftur unb ^laü-.f an
ber Uniöcrfhät ernannt. 3« ber ftolge entmarf er bie

Bläne ju ben Boftgcbäuben in Solotqurn unb IMeftal

unb ju bem BermaltungSgebäube ber (Sottbarbbabn

in Sutern. 3m 3rilt)japr 1894 mürben fobann bie

Arbeiten für ben Die beiben bisherigen Bauten ber

BunbcSnerfammlung öerbinbenben Wittelbau nad)

feinen Blänen begonnen. 3>ie Boüenbung beS gc«

maltigen SRonumentalbaueS, ber fid) an bie formen
ber italienifchen $)ochrenaiffance anfcbliegt, eroUv.e

im trrühjahr 1902. SA. ift trbu-ubürger öon Bern.

3lucrbnrij, 1) AmtShauptftabt in ber fäd)f. ffretSh-

|
3»idau, an ber ööl&fd), Änotenpuntt ber StaatS-
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oabnünicn §erta§grün- Battenberg unb 3*°*^*"
Ölsnifj, 460m Ü.9K., bat 2 cöangcltfdu- unb eine faü).

$tird)e, ein ®d)ullebrerfcminar, eine Seal«, eine §an«
beld* unb eine lanbwirtfd)aftlid)e Schule, 91tut8gerid)t,

Cberforfrmeifteret, Stidferei, ©arbinen«, SBeißWaren«

unb Rongre&ftofffabrifation, ©leid)erei, Appretur«

anüalten, gärberei, Sampfnegeleien unb awo) 9674
meift eoang. dinwobner. Vi. geTjörte bon 1525 bt8

ms 19. Sabrfj. ben (Sblen 0. b.^Iani^. 3n ber 9?iÜ)e

bie Sungcnbetlanftolt ?Ubert8berg. — 2) $orf in

ber fäd)f. fcreiS» unb vitntah. QHjemnig, bei Sf-.um,

bat eine eoang. Mache, Strumpfwtrferei unb (1900)

2183 Cm». — 3) Stabt im batyr. Wegbej. Ober*

pfalj, »qirfSamt <£fd)enbad), 452 m ü. SR., an ber

ISifcnbabn Manna -(ffd)enbad), b<" 3 Äirdjen,

rlmtSgencbt, (Sifenerjbergbou, 3ifd)md)t unb dooo)

1873 meift fatf). ©tnwoljner. £$n ber 9läl)e inert-

Würbige ©erfieinerungen. — 4) gierten unb fiuftfur«

ort m ber ^cff. Vroümj Starfenbura, #rei8 ©cn8«
b/tm , an ber ©ergftrafje unb ber (Sifenba^n ftranl»

furt-£eibelberg, pal eine eOang. ftirä)e, eine SJcine»

ralqueüe mit ©ob, SKarmorbrud), Steingutfabrif,

53einbau unb (i»oo) 2071 (SinW. 3n ber 9Iät>e bo8

groBbcrJo^l. Sommerfd)lof$ Sürftenlager unb bie

Ruinen be8 ©ergjd)Ioffe3 «. ober Urb ad). Sgl. 2.

$ offmann, 2)ie SRarmorlagerDon «.(Dannft 1894).

-ilucrbnrii, 1) §einrid) (eigentlid) Stromer),
^rofeffor ber SRebijin unb Senator in fleißig, geb.

1482 ;u Vluerbad) in ber banr. Oberpfalj, geft. 1542,

erbaute 1530 in ber ©rimmaifdjen Strafe j$u 2eip»

31g ein $au8, bad mit feinem langen, winfeltgen §of
(Vtuerbacbd $? o f) früber ber Sammelpla| be8

Sleucften unb Sdjönften war, Wa8 Don ©aren auf

bie aReffen fam. Vefonberä berübmt ift ber nod) jc&t

bcftebenbe SemfeQer bafelbft (Vi u erb ad) 8 Sedier)
burd) feine ©eudmng jur gauft«Sage, bie ©oetl)e

Derwertct bat Von r)ier au8 läßt bie Sage ben Sof-

ter Öauft auf einem gefüllten &a& biuau8reiten, ba8

heraushieben bie fogen. SBetjjfittel 0ergcben8 Oer«

fud)t batten. 9iod) beute beftfet ber Meiler jWei alte,

um 1600 gemalte, jebod) mit ber 3abrc8jabl 1525
bc$eid)nete ßlbilber, bie ftd) auf bie Sage begeben.

Sgl. «. ©uftmann, ©er SBirt üon «uerbad)3 Äel«

ler 7C (Scipj. 1902).

2) ©ertfjolb, Sd)riftfteller, geb. 28. gebr. 1812
hn SorfeSforbftetten im witrttcmbergifdjen Sd)war$»
»oalb, geft. 8. gebr. 1882 in (Sanne8, entflammte einer

unbemittelten jübifdjen ftamilie, ftubierte feit 1832 in

Bübingen, SKünd)en unb £>eibelberg erft bie SRed)te,

bann ^b'lofoobie unb begann frül) \u fdjriftftcflem.

Von ben Verfolgungen bor ©urfd)enfd)aft betroffen,

Würbe er 1H37 jweiÜWonate auf bem $ol)enafperg ge-

fangen gebalten. 3n feinem erftcnSRoman: »Spinoja«
(Stuttg. 1837, 2 ©be.), befunbete er feine Vorliebe

für biefen Genfer unb für )übifd)e8 2ebcn, offenbarte

feine pbilofopbifd)e <Brunbrid)tung unb feinen fd)ar»

fen Ven'ran b, Gigenfdjaften , bie aud) in feinen foä*

tern, fd>einbar ganj anberä gearteten 3Berfen immer
loiebier beroortreten. 3u bem nädjften Soman : »3>id)*

tcrunbÄaufmannt (Stuttg. 1839,2©be.;4.umgearb.

«uflL 1860), fdjübert ba8 bewegte fleben be8 VreS-

lauer (EpigrammatiferS ÜRofeS Gpbroi»« (1731

bi8 1790) unb gibt ein intereffanteS 8ilb oon bem
Seben ber beutfdfen Israeliten be8 18. ^a^rbunbertä.

Valb Iic& er eine überfebung ber Söerfc Spinojaö

mit Viograpbic folgen (Stuttg. 1841, 5 Vbe.; 1871,

2 Vbe.). «ber ben ftdjern ©oben für fein Xalent fanb

er erft, ald er bie Erinnerungen an fein beimifd)e8

SDorf im Scbwarjioalb jum öegenftanb anfpredjen«

mtrttxt «**». SetUon, «. KnfU« IL 8b.

ber Snablungenmad)te. Seine »Sd)toarjniSlbcr 5)orf*

gefd)id)ten€ (1848— 53, 4 Vbe.) erwarben % feine

europäifd)e Verübmtbeit toor allem burd) bie glücflidje

Scbilbenmg bc8 TOilieuS. Von einfädln ©enrebil«

bern fteigt ber Stfdjter barin )u tragifdjen (£aäblun*

5en empor. 3u ben beliebteren gebören >3)cr iiauter-

ad)er«, »$>ie grau Srofefforint, »300 ber §ajrlc«

unb »2)er ficbn^olb«. Seine tbeoretifd)en @iunb»
fä^e m Oolf8tümlid)cr Sd)riftftcllerei entwidelte W.
in »Sd)rift unb Vol!« (fieipa. 1846). Von iH)nlid)er

©efinnung erfüllt war ber oon üjm berauSgegebene

toerb reitete VolfSfalenber > 2>cr©eOa tterömann * ( 1845
bi8 1848), bem er fpäter ben »Volföfalcnber« (1858

bi8 1869) folgen liejj. ber feit 1850 in Bresben,

feit 1859 in Verlin lebte, fdjeiterte mit feinen brama-
tifdjen Verfud)en »Wnbrce £>ofer« (fieip3. 1850) unb
»3)er SSabrfpmd)« (baf. 1860), aud) fein fojialer 9Jo*

man au8 ber ©egenwart »9icue8 Sebent (9Jiannb-

1851, 3 Vbe.) butte wegen feiner auSgcflügelten unb
überbieS Wenig fünftlerifd) fomponierten $>anblung

feinen (Erfolg. Sagegen traf er mit ben neuen 5)orf*

gefd)id)ten »Varfüfjele« (Sruttg.1856, 34. Wufl.1902),

»3ofepb im Sdjnee« (baf. 1861) unb »©bclweife« (bnf.

1861) Wieberum ben @efd)macf be8 Vublifum8, unb
bie8 um fo mebr, al8 er feine gefd)minften ©aueni-
geftalten mitöefüblen auSftattete, bie einem Ocrw&lm*
ten ftäbtifdjen Sefepublifum entfprad)en. Viel ©cifall

gewann ba8 gebanfenreid)e 3^tbi(b feine8 9Ioman8
»Vluf ber t>5be« (Stuttg. 1885, 3 ©be.; 14. «ufl.

1893), aud) ber Vornan >Da8 2anbbau8 am JRfjeiu«

(baf. 1868, 3 ©be.; 4. «ufl. 1874) fanb trofc mangel-

pafter ßompofttion Wegen feiner reiben pbilofopbi*

idjen Sefleyionen fein ^ublifum. dagegen bereitete

fein näd)fter3ioman: »Salbfrieb« (baf. 1874, 3 ©be.),

mit feinem jerbaeften Stil imb feiner jerfabrenen, un*
intercffanlcn Jfompo)"ition gröfjern Greifen eine (5nt»—

täufd)ung. S)ie neuen 35orfgcfd)id)ten »9iad) breißig

3abrent (baf. 1876, 3 ©be.) ftanben, Wie bie meiften

Sortfe^ungen, nid)t auf ber ^>5be ber erften Samm-
lung, unb bie (£rjäf)lungen »Sanbolin Don Meutert'

böfenc (©erl. 1879) unb »Srigitla« (Stuttg. 1880)

oerraten nod) mebr bie abnebmenbe Straft Mit ©ei«

fall begrüßt War oorijer bie oon SRenjel, Jfaulbadi,

2.9lid)terunb3J?et)crbeiminuftricrteSammlung»3ur

guten Stunbe« (©erl. 1872, 2©be.) unb bie »Saufenb
©ebanfen be8 RoIIaborator8« (baf. 1876). 9t, eine

lebenbige, rebfelige 9?atur, batte am pointenreid) ju«

geftubten SBort eine auffallenbe greube; bie »Scbla«

ger« unb »Sruder«, bie ibm reid)(id) einfielen, fonnte

er nid)t unterbrüden. Seine ©auem fmb nur t)al&

ed)t. Äluge ©credmung unb tbeoretifd)e Siefleyion be«

ftimmte fein Staffen faft mebr aI3 bie greube an ber

lebenbigen Vergegenwärtigung ber fd)önen (Sinbrüde

feiner frühen ^ugenb. SDie antifemitifebe ©ewegung,
beren erften ttnfturm er nod) erlebte, nafnu er fid) fepr

$u Serien. Seine »Sdjriften« gab er juerft 1851—59
in 20 ©änben berauö, bie neuefte ^lu^gabe (Stuttg.

1893—95, 18 ©be.) enthält nur feine beften SRomanc.
»Sämtlid)e Scbwarjwülber 5)orfgefd)id)ten« erfdjic«

neu 1900 in 10 ©änben. 91u8 (einem 9fod)laB er«

fd)iencn »3)ramatifd)e(5inbrüde« (Stuttg. 1893). Vgl.

»"iluerbad)8 ©riefe an feinen greunb Qafob 9f., ein

biograpWd)eS SJenfmal« (granffurt a. 9R. 1884 , 2
©be., mit einer Vorbemcrfung Oon Spielbagcn) ; 6b.
2a8fer, ©ertbolb 91., eine ©ebenfrebe (©erl. 1882).

Slucrbadjä ftcllcr, f. Wuerbad) 1) (^emrid)).

Auerberg, bewalbete Vorpb^rfuppe be8 Unter«

barje8, bei Stolberg, 576 m I)od). 9?ad) bem ©rafen

3ofepb »on Stolbcrg (geft. 1839) trägt bie Jhippc

6
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82 Huergeftütjcl — 2luerfpcrg.

be« Serge« ben SWamcn 3of eplj«t)öf)e. ?luf ibretn

38 m bolje«, au« Gifcnftangcn fonftruierte« Srrcu$

al« WuäftditSturm.

tlueracflügcl, foDiel ürie Wuerljiüjn.

31 11 er bn l)n bell er, in ben ftrbennen, Norwegen
unb SRußlanb beliebte &unbe Derfdjiebcner JRaffe , bic

aufgebäumte« Slucrwilb Derbctlcn, fo baß ber 3äger

ftd) bcrnnfdjleidjen (ann.

31 lic r Ii n iinucr, $orf in ber fäd)f.$rei£l).3wicfau,

Wmt«f). Schwakenberg, an ber 3widauer Mulbe, In:

I

WrgentanwatjWerfe, äratjtiieljerei , fcoljfurnituren»

fabrifation unb ü900) 1253 GinW.
3(uerb,ut)n (Tetrao Urogallus L., altbeutfd) 11 r

b,ub,n, f. Safel »$üb,nerDögel I«, ßftg. 2), Scbarr»

öogel au8bergantilicberSalbtjübner(Tetraonidae),

1 m lang, 1,4 m breit unb in ber &eift$eit 6—7,5 kg
fd)wcr, tft fel)r fräftig gebaut, mit furjem, ftarf ge»

Wölbtem Sdmabel, mittellangen, abgerunbeten 5lü»

geln, breitem Sdjwanj, niebrigen ftarfen ftüßen mit

befiebertem 2auf unb langen Mfytn, am 9tanb«

mit fteberrubimenten gefranft finb. Gr ift auf bem
SRürfen fd)mär$lid), amOberflügelfdjWarjbraun, roft*

braun gewäffert, bie Sd)wan,jfebern finb fdjwarj, mit

weißen Rieden; bie Srufi glänjenb ftafjlgrün, ber

Unterförper fdjwarj unb wetß gefledt 3)a« Wugc ift

braun , bie nadte Sraue unb eine nadte Stelle um
taiWufll ladrot, berSdjnabel Ijornwciß. SMcWuer»
f) e n n e ift um ein drittel Heiner, obneSlugenfled, ober«

feit« fdjwarjbraun unb roftgelb gemifdjt; bie Steuer,

febern finb roftrot, fd)tt>an gebänbert, Oberbruft roft»

rot, Saud) roftgelblid), fdjwarj unb weiß gebänbert.

2>a« lebt poltjgamifd) al« Stanböogel einzeln unb
nirgenb« ^öuftg m mit fiaubfjol i genufdjtcn &id)tcn»

wälbcrn Guropa« füblid) bis au ben ttlpen unb Sb,«

renoen, in 9lorb» unb Mittelauen bt« jum Saifalfcc,

in 3:urfiftan unb im ?lltai, näljrt fid) Don 9tobelf)ol$»

famen, Sud)edern, Beeren, 3nfeften, Söürmern,
Sd)neden , aud) Don ifnofpen unb Slättem. $>ie in

feinem Magen gefunbenen »perlen« finb abgerun»

bete üuarjfömer.
2>ie SegattungSieit (Salj) be« Wuerwilbe« fällt

in ben "?lprtl. 3)ie $äf)ne, bie btd balnn DereinjeU im
SBalbe ftel)en, fud)cn bann gegen ftbenb gewiffe Orte
(Bai jplähe) auf unb übernachten auf Säumen. So»
balb ber Morgen bämmert, ftimmt ber §alm feinen

Saljgefang an, ber mit einem erft langfamen, bann
ftd) fdjneu roiebertjolenbcn knappen (Friller) be-

ginnt hierauf folgt ein SCon, ber Wie Älod flingt

< b c r a u p t f d) l a g), unb ber ftd) mit bem Saut beim
Wufforfcn einer §lafd)e Dergleichen läfjt. 2)en Sd)luß
bilbet ba« SdHetfen, ätjnlid) bem leisten ©eben
einer Senfe. SBäljrenb biefe« Saljgefange« läßt ber

£>al)n bie Flügel bangen
, fd)lägt mit bem Sd)wanj

(bem Stoß) ein Slab, fträubt bie Gebern unb trippelt

umber. Sobalb c« Sag geworben, reitet ober fteb,

t

ber fcabn ab, b. b,. er ftreictjt Don bem Saum auf bie

(Erbe, um bort bic §ül)ner, bie ib> mit iljrem fiodruf

»fad fad« begrüßen, m treten. SiSroeilen baljt aud)

ber feabn auf bem Soben. Srinben fid) mebrere öäb^ne

auf bcmSa!}p!at}, fo fäntpft berftSrferebiefd)tt)äd)em

ab. $a ber ^apn roät)renb bei Sd)!eifen3 taub ju

fein fd)cint, tpeil beim Äuffperren bed SdjnabelS jur
^eroorbringung be8 3d)leifen« ber gortfa\) be8 Unter-

fiefer« eine burd)Slutftauung aufgetriebene ^autfalte
oor ben (Mebörgang fd)iebt, unb ba er babei mit f)od)

S;bobenem ffopf md)t nad) unten äugt, fo benuj^t ber

äger ben furjen Zeitraum bc« Sd)leifen8, um ben
Wuerfjaljn anjufpringen, b. fj. Ttd) ib^m mit 2—3 n»ei«

ten Sdjritten mögltdjft gebedt ju nät)em. Si« jum

näd)ften Sdjleifen mu| ber Schübe t>5ITig beloegungS*

lo« oerfjarren, ba bervtuerb.ab.n bann fei, r fd)arf äugt

unb tjört. .viat ftd) ber Säger burd) toieberbolte« %n«
fpringen bi3 auf Sd)ußa>eiie genäljert, fo gibt erfeinen

Sd)uu mitJpafenfd)rot, aud) roobl&ugel, UKib,renb be8

Sd)leifen« ab, weil ber §abn in biefem SiebcStaumel

oft felbft einen Jel)lfd)u& nid)l beamtet unb ruliiij fta;:u

bleibt. Ivr.'luerbabn wirb jur lieben ^agb gerechnet.

T'ie Sd)ieB^eit für bie Äuer^ätjne bauert nad) bem
©ilbfcbongefe^ für Greußen öon Wnfang September
bi« Snbe 9Rai, für Rennen oon Anfang September
bi« @nbe Januar, ^n ber britten ober merten 3Bod)e

ber Salj ftreid)en bie §äl)ne nad) ü)ren gewohnten,

oft Weit entfernten Stanborten jurüd, unb bie Rennen
fdjrettcn jum 9?ejtbau. 2)ie $>enne legt 10—12 gelbe,

braun geflcdte Gier (f. £afel >@ier II«, gfig. 8), bie

fie 4 $3od)en in einer pad)en, Wenig tierftedten, oft

an 93egen liegenben Wmbe bebrütet, o!mc fid) babei

burd) bie flnnäberung oon S)(enfd)cn ftören \u laffeiu

Sie geftattet, baß man fie aufgebt unb \u iljrem 2d]nK

ba«9(eft mit einer <£infriebigung oerfte^t $a8§ieifd)
ber alten .vüljne ift Imrt unb jäq, ba« berRennen unb
jungen $>äbne fefjr fd)macfb,aft. 3n beröefangeufd)aft

balten fid) %luerb
/ üb.ner fefjr fd)led)t; man fann bie

Gier t>on einerXrutbenne auSbrÜtenlaffen, bie vui:a

d)cn aber Hnb feb,r fd)Wcr aufju^icb.en unb fterben in

ber Siegel bei ber jweiten 3Waufcr. Über einen Sa*
ftarb jwifeben ?luerl)cnne unb Sirfb^aljn, ba« 9ia de l *

§ubn, f. Sirfbub,n. Sgl. 3Burm, 2)aS «uerroilb,

beffen 92aturgcfd)id)te, ^ege unb 3agb (2.Üufl., Sien
1885); fccrfelbe, 5)er Vluertjabnjäger (baf. 1888);

«. 8. 9Re»jer, Unfer ?luer«, ttadel- unb Sirfwilb

(baf. 1887); «jtjnf, 2)a8 «uerwüb, feine 3agb, ^cge
unb Sflege (Sfeubamm 1897).

3(uerlicf|t CMuerfdjeS fiidjt), f. SIcudjtga«.

31ucrod)<5 (Äuer, Bos primigenius Bqjan.), ber

XL t nt, Ur be« Nibelungen liebe«, poln. Sur, fälfd).

Iid) Sifon genannt, Sieberfäuer au« ber (Gattung

Siinb (Bos) im engern Sinn, ift ausgestorben, lebte

aber ju (Eäfar« 3<d unb aud) nod) im Mittelalter in

3)eutfd)(anb unb Snglanb, im 14. ^aiirh. 3. S. nod)
in Sommern neben bem SBifent. Gr batte ba« 9ln«

leben be« Od)fen, war unterfe^t gebaut, fdjwarj mit
einem Weiftlidjen Streifen auf bemSiüdgrat, mäbneu-
lo« unb mit grofjcm QJeljlnn , ba« wie beim ungari*

fd)en ober römifdjen Odjfen oorwärt« unb bann auf'
wärt« gefrümmt war. Sind) Gäfar Jod er faft bie

Gköjje be« Glefanten erreid)t b,aben. ®rwar febr fdjnell,

wilb unb Wütenb, unb feine 3agb galt unter ben 2>eut»

fdjen ab;« bic rüljnilidjfte. 3)a« gleifd) würbe gegeffen.

©ürtel au« bem Seber be« Wucrodjfcn galten al« febr

foftbar unb Würben Don ben grauen getragen, bie

Börner faßte man in Silber unb bcnufetefieafoXrinf«

gefäße. Man hielt bie Wuerodrfen aud) in foniglid)cn

Sarfen unb paarte fte mit jabmenftü ben; bie jungen
würben bann aber nid)t üon ben Wuerocbfcn in ber

Ver be gebulbet, unb bie ftatber biefer Saftarbe famen
tot auf bie SBelt. 3ulc^t fd)eiitt ber in Mafooten
gelebt ju b^aben. Som 17.^abrb- an werben bie9?ad)>

nebten über ben 9Iuerod)fen unudn r , unb fpäter bat

man dm allgemein mit bem S3ifent (f. b.) Derwedjfclt

Über ba« Serljältni« be« )Iuerod)fen ju ben bomefti*

jicrten Staffen be« Sinbe« f. 8?inb.

91uerdber0, Serg im fädjf. Srjgcbirge, hn SO.
Don föbenjtod, 1018 m bod), mit vinc>fid)t«tunn.

3lucrflbcrfler ©rütt, f. Serggrün.
Mttcrfdjeö 8id)t, f. Ceucbtga«.

Slucrfpcrg (flowen. 2urja0# Marftflcden in

Sttain, Se3irf«^.©ottfd)ec, b,at eht aite«Stammfd)loü
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Suerfyerg (9JbelSgefd)ledjt) — Stucrfperg (»9lnaftaftuS ©rün« ; gürft ÄarloS). 83

ber dürften unb ©rafen 91., mit JRi'iftfattmtcr u. Sßavt,

U.08M) 263 (al3©emeinbe2942 flowen.) ©inwojjner.

Slucrfpcra., ein nad) ber Überlieferung im 11.

^V.brh. auS ©d)Waben nnd) Ärain eingewanbcrteS

9IbelSQefd)led)t, baS angeblich um 1020 fid) aud) in

Sriaulnieberliefe, iml3.3aljrl). im2>ienft»unbfieljn8«

toerljältniS ju ben ^erjagen ÜärntenS, ju ben ©rafen
Don ©örj unb \\i ben Patriarchen 9lquileiaS ftanb

unb bie widjtigiten framtfdjen fianbeSämter beflei-

bete. 3tn 15. 3ab,rb,. würben bie beiben Söbne Xljco»

balbS b. 9t, Voltyarb VI. (geb. 1401, geft. 1451) unb
gngelbarb L (gen. 1466), bie ©rünoer ber beiben

Jöauptlinien, ber Volfbarb'Sd)onbergfd)en unb
(Sngelbarb fdjen, beren lefetere |aljlreid)e ©cfd)led)tS«

itteige entwidelte. — 3>er bebeutenbfte Vertreter ber

©olf barb»3d)5nberg_fd)eu fiinie in 9InbreaS,
geb. 1556 alS ber füngfte Soljn SBolfgang (Engelberts

(geft. 1580), geft. 1594, ber, 1583 mm faiferlid)en

Oberfien ernannt, 1589 ben Oberbefehl über bie froa«

tifdje unb ©etriniaer ©renje unb burd) feine Xapfer»
feil gegen bie Surfen ben ©einamen »ber djriftlidje

flcbifleS« erljielt; burd) ben an ber Jhilpa 22. Quni
1593 mit Shipredjt b. ©Osenberg erfod)tenen Sieg

über ben Vafd)a $)affan bon VoSmen rettete erSiffer.

2 eme fiinie erlofd) 1604. — Ivr ©ngelb,arbfd)en
fiinie entfproffen jwei Hauptjweige: ber ^anfrajifrfie

ober frainifd)e unb ber Volrtjarb * ö[terreid)ifd)e. 3)ie

berborrageubften 5Kitglieber beS entern Waren:

1) ^> erbar b VIII., geb. 15. 3uni 1528 in SBieu,

gefallen 22. Sept 1575 bei ©ubaffi gegen bie Sür^
fen, am flebifd)enHofauSgcbilbet, würbe 1548 Haupt-
mann ber USfofcnfiabt $engg unb bielt ftd) 1566 bei

Sobi maefer gegen bie Xürfen. 1566—72 befleibete

er bie ftrainer fianbe§bauptmo^tnfdjaft. 3)er eüange»

Itfdjen fiebere befreunbet, begünftigte 91. aud) in #rnm
bie bon $rimuS i ruber in Angriff genommene 9lc-

fonnation, begegnete ben antiproteftantifdjen SKaß»

regeln ber fatbolifdjcn Hierarchie würbig unb feit;

aueb unterftfibte er ben ^wetten Sdjöpfer einer flo»

Wenifd)en Siteratur, SD?agifter ©eorg 35almatin, ben

Herausgeber beS winbifdjen ©ibelwerfeS. 9lufeerbem

War SL bie Seele ber innern froatifcfjen ©rembertei«

bigung; feit 1569 War er ftelboberjter ober ©enera»

lifnmu« allba. Sgl. 3labicS, ^erbarb VHI., grei»

berr *u 9L (Sien 1862).

2) 3°f)anne8 SBeidbarb, ©raf, bann erfter

fturft »D« 9«&- 11« SRär* 1615, geft. 13. 9?ob.

1677 in fiaibad), mürbe bon gerbinanb III.p Gr-

jieber beS SfjronfolgerS gerbinanb (IV.; geft. 1654)

gemadjt, jum erften Staats« unb ßonferenjminifter

ernannt unb 17. Sept 1653 in ben 9teid)Sfürften<

ftanb erbeben. tL erfdbeint 1654 aud) alS ^erjog Don
SRünfterbergunb {Jranfenftein in Sd)lefien unb infolge

ber Scbenfung ber grofjen $>errfd)aft SSklS alS ober-

&fterreid)ifd)er ^errenftanb; aud) fübrte er bie Xitel:

gefürfteter ©raf m Xbrngen unb ©raf ju ©ottfebee

unb SBelS. Unter Äaifer fieopolb L erfter 3Rmifter,

brachte er mit fiobfotoib ben ©eb^eimüertrag ^vanV
reid)ä unb ÖfterreicbJ über bie eDentueÜe <£rbfd)aft

(vabSburg * Spaniens bom 19. 3 n n. 1668 ju ftanbe.

\x plante bann eine tribelallianj ber brei fatboli»

fä)en Hauptmäcbte: Öfterreid), Sranfreid) unb Spa-
nien, lourbe aber, alS er ftd) burd) 0^anfreid)S ©er-

mittelung hinter bem SRüden beS ÄaiferS ben Äarbt'

nalSbut ermerben Wollte, als 9RaieftätSt>erbred)cr

öerurtetlt unb $ur ^nternierung begnabiat.

2(ucrfpcrfl, l) 'ein ton 911 efan Der, ©raf oon,
alS Xutiter unter beut 9Zamen 9lnaitafiuS©rün
befannt, geb. 11. Wpril 1806 in fiaibad), geft- 12. Sept.

1876 in ©raj, auS ber ^anfrajifdjen ^auptlinie ber

©rafen Don %. (f. oben), ftubterte ^b,ilofopbie unb
9ted)tStt)iffenfd)aft in ©raj unb SBien, mad)te Seifen
burd) 3ta'i<"f Sftanfreid) unb ©nglanb, übernabm
1831 bieSertoaltung ber ererbten ©üterunb trat 1832
in ben fiaibadjer fianbtag, roo er burd) feine liberalen

Sieben balb ,$u <elnfe^en fam. 1839 beiratete er bie

3?eid)Sgräfin SBaria ü. WttcmS unb lebte, objie ein

bffentltdjeS Wmt ju befleiben, abtoedjfelnb auf feiner

Btffatltg ©urffelb, in ©raa unb in SSien. SSegen
ber Itberalen Ballung feiner ©ebid)te ju ben Öübrern
ber freifinnigen Partei OfterreidjS gcredjnet, toarb er

im Wpril 1848 in baS beutfdje Vorparlament unb
balb barauf in bie5ranffurter92ationalt>erfammlung

getsätilt, auS ber er jebod) \d)on ,ju Gnbe September
tüieber auSfd)ieb. Srft ngd) bem Sturj beS SÄinifte«

riumS ©ad) (1859), alS Öfterreid) in fonfritutioneüe

JBafjnen emlenfte, erfaßten 91. »ieber im 5ffentlid)cn

Scben. Gr tuurbe 1860 bon ber ftrone in ben »ber*

ftarften Seid^Sratc für Scratn berufen unb 1861 un-
ter Sd)merlingS SDWnifterium jum lebenSlätTglidjen

SRitgliebe beS ^errenbaufeS ernannt unb entibirfelte

1861—67 in bem Jrrainer, feit 1867 in bem fteicr*

märhfdjen fianbtag eine glänjenbe Xätigfcit gür
VluerfpergS 2Hd)tungen ift baS Vorwalten beS rcflef*

tterenbenSlcmentS unb etn Übermag bon 3Retapbern

d)araftertftifd); bod) gelingt ihm aud) oft ein ed)tcS

fiieb. 2)er Hauptinhalt fetner 3>id)tungen ift bie 9lb*

nung unb Vorbereitung einer neuen unb freien 3'it-

9luf bie unbebeutenben »Vlätter ber Siebe« (Stnttg.

1830) liefe er ben KomanjcnmriuS »3>er lebte JRit*

ter« (baf. 1830; 8. 9luff., Werl. 1860) folgen, ber ben

ritterlichen ftaifer 9)ca;imilian L feiert. Sobann er*

fdjtenen (anonbm) bie »Spaziergänge etneS Sicner
Joelen« (Hamb. 1831; 7. «uff., ©erL 1876), Hym-
nen auf ben Sieg beS grüblingS unb beS fiid)teS, im
bamaligen (HJietteniidjfd)en)ßftcrreid) ein bebeutfamcS

3«id)cn ber3eit. Sieffinniger ftnb bie folgenben 2)id)«

hingen: »Sd)uü«(Seip,j. 1836; 14.«ufl.,©erl.l890),

atlegorifd)e Sd)ilberungen bon glSnjenbem jcolorit,

toorm ber 3)id)ter unter ben Srümmem einer jerfal*

lenben SSelt bie ßeime einer neuen fudjt, bie ib^m in

«merila aufjublüljen fd)eint 9Iud) feine fleinern 3Md)»

tungen, bie gefammelt als >©ebid)te< (fieipj. 1837;
18.9tufl.,©crl. 1893) erfd)ienen, burd)flingt bernäm-
lid)e ©runbton Wie bie gröfeern ©erfe- f£ Würbe fo

ein Vorläufer ber fpätern politifdjen fib.rifer, obfdjon

er beren rabifale Xenbenjen niemals teilte. 9?adj

längerer ^Paufe erfdjienen bie »Nibelungen im 3irarf«

(2etp3- 1843 ; 2. Wufl., Verl. 1853), etne fjumorifti-

fd)e3)id)tung; enblid) baS Iänblid)eöebid)t»3)erVfaff

bom ftablenberg« (baf. 1850 , 8. 9lufl. 1877), baS in

ber ibt)üifd)en '©cbilberung ber Grefte, ber3abre5J«*«n
unb beS VolfSlebenS bon poetifdjcm SBert ift. 91. liefe

noch » VolfSlieber auS iirain« (Seip). 1850) unb »Sto*

bin $°°b* (Stuttg. 1864) erfd)einen, le^tereS eine

bortrefflidje Vearbeitung ber englifd)en VolfSbalTabe.

91 ud) beforgte er bie Herausgabe bon fienauS >9!ad)'

lafet (Stuttg. 1852). Slad) feinem Xob erfd)ien: »3n
ber Veranba. Gine bid)terifd)e 9iad)lefe« (Verl. 1876).

Seme »©efammelten SBerfe« würben bon fi. 9L Srranft

(Verl. 1877, 5 Vbe.) IjerauSgegeben. ®er »Vricf-

wed)fel jWiftf)en 91. ©rün unb fi. 91. tJrranfl« erfd)ien

©erlin 1897. Vgl. SabicS, 9InaftafluS ©rün unb
feine fyeimat (Stuttg. 1876); 3)erfelbe, 9lnaftaftuS

©rün, VerftboHeneS unb Vergilbtes auS beffen fieben

unb 93irfen (fieibj. 1878).

2) ÄarloS (Äarl SBilbelm), gürft, öfterreid).

Staatsmann, geb. 1. SNai 1814, geft. 4. 3an. 1890
6*
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84 Sluerfperg — 9luerftebt.

in ©Ken, ftanb eine gelang im HRilttfirbienft unb
lebte bann auf feinen (Sutern äftbetifdjcn unb Ittera-

rifd^en Neigungen. 1846—47 fd)lofj er fid) im böb>

mifd)en Sanbtag ber beutfaVböljmifdjen ftortfdjrittS.

parlei be8 9lbel8 an. ©ei ©eginn ber berfaffungS»

mäßigen Regierung inßfterreid) berief i^n Sdjmerltng

jum erblidjen SRitglieb unb ©raTtbentcn brt Herren»

Ijaufc*. wo er ebenfo tote im böbntii<ben Sanbtagftd)

al8 gewanbten unbfd)lagferttgm©orfäntpferber©cr'

faffung unb ber StaatScinbett erwteS. Unfang 1868

würbe er ©räfibent brt ©ürgerminifteriumä §erbft«

©iSfra. ©erger. «18 ©euft im Sanuar 1868 hinter

Sluerfperg« SRücfen über einen WuSgleid) mit ben

Sf d)ed)en unterbanbelte, 30g fid) VI. bemonftrattb auf

feine ©üter jurüd unb er|telt im September feine

ßntlaffung. 9tad) Berufung feine« jungem ©ruberS,

Mbolf $1. (f. unten: 3), an bie ^pifce beS SRtnifte»

riumS wieber jum ©räfibenten brt §errenl)aufrt unb

bc8 SReicrjÖrateS in Streit, Weld)c bie groften äugeftanb«

niffc an Ungarn unb bie Grabung ber 3öüe nidjt

bewilligen tuoQte. Sie bon $1. angebotene (Entlaf»

fung würbe bom SRonardjcn nid)t genehmigt, unb rt

gelang im 3uni 1878 enblid), aud) bie legten fünfte
beS Slu8gleid)3 gegen bie Dppofitton ber meiften ©er*

faffungetreuen jur Vlnnabmc »u bringen. 3)a bie

©erfaftungepartei ibn aber aud) in ber Orientpolüit

im Sttdje liefe, forberte % öon neuem feine ßnttaf»

fung, erhielt fte URitte Februar 1879 unb würbe jum
©räfibenten brt oberften 3ted)nung8bofrt ernannt.

«uerftebt (Wuerftäbt), $orf im preuft. »egbej.

9Rerfeburg, #rei8 l£dart8berga, am (EmSbad) unb ber

StaatSbagnlinie Strauüfurt-Öro&b'ringen, bat eine

ebang. Jtirtfje unb (i«00) 561 @tnw., merfwürbig burd)

bie © d)l ad) t, bie tnor 14. Oft. 1806 jroifcben ben

©reu&en unb Jvran^ofon jugteid) mit ber bei ^rsta

(f. b.) gefdjlagen Würbe (bgl. ba8 Äärtdjen). $ad

*8rt$'n jur e*tac*t 6ei «uerflebt (14. OJtober 180«).

1872 aud) jum Oberftlanbmarfdjau* brt böbrnifeben

SanbtagS ernannt, unterftüjjte er bie ©olitif beS 3Ri-

nifterium3, nabm abernad)beffen9iüc!tritt 1879 feine

Gntlaffung al8 ©räfibent brt !perrenb<utfe8 unb 1883
aud) al« bobmifd)er Oberftlanbiuarfdfall.

3)H b 0 1 f , & ü r ft , ©ruber be§ borigen, geb. 2 1 . 3uli

1821, geft. 6. San. 1885 auf Sd)lo& foolbegg bei

St. gölten, Würbe Offizier, nabm 1860 feinen «b»
fd)ieb unb lebte ber ©erwaltung feiner öüter. 1867
bon ber oerfäffungetreuen ©artet ber böbmifdjen
törunbbeft&er gewählt unb bon ber Regierung junt

böbmifd)enOberftlanbmarfd)au' berufen, leitete erbrei

3abre lang bie oft ftürmifdjen ©erbanblungen brt

böbmifdjenfianbtag« mit größter Unparteilichkeit unb
Umfid)t. 5m SRärj 1870 fam «. al8 Sanbrtpräfi-

beut nad) Salzburg, Wo er mutig für bie ©erfaffung
unb bie «ufrcd)terbaltung ber 9icid)8einbeit eintrat.

SDer Sturj brt 9Rinifterium8 Jpobcnwart»Sd)äffle

bradite «. tm 9?obember 1871 an bie Sptäe ber ci81ei»

tbanifd)cn Regierung, bie er ftreng berfaffungSmäfug

fübrte. 3)ie 5)urd)fül)mng beä «u8gleia>8 mit Un-
garn, nad) langwierigen ©erbanblungen 1877 burd)

ba6 perfbnlid)e Eingreifen be8 ßaiferd ju flanbe ge<

fommett, braute baS üRimfiertum mit ber Majorität
i

48,000 SKann ftarfe preuftifd)e ^>auptl)cer unter $er«
jog ftarl bon ©raunfd)wcig langte 13. Oft. abenb«
ju fpät in «. an, um ben Saaleübergang bei Röfen
nod) befe^en ju fßnnen; aud) batte man bon ber 3läb]e

bti $aboutfd)en ^>eere« (30.000 HRann) im preufei-

fd)en Hauptquartier feine «bnung. Staboul fonnte

baber, im ©eftfre beS Äöfener ©affe8, ben fteilen $al-
ranb be8 linfen Saaleufert 14. Oft. früb erfteigen.

Sie ©reuften, boran ©lüdjer mit ber Steiterei unb bie

Sibifton Sd)mettau, bie um 6 Uljr morgend bon
aufgebroeben waren, trafen bei §affenbaufen auf ben

bom 92ebel gebedlen ^einb, unb jwar beffen ^aupt*
mad)t, bie mebrere Angriffe jurüdwie«. (5rft nad>
ber Wnfunft ber Sibifton SÖaHenSleben fdjritten bie

©reuften gegen 9 lUn* jum Eingriff auf $>affenbaufen,

obne (Erfolg; $>crjog Karl Würbe burd) beibe «ugen
gefd)offen, Sd)mettau töblid) berWuubet. 2>er Ober-
leitung beraubt, brangen bie preuätfd)en Gruppen
bereinjelt bor, Würben aber bon bem inuoifd)en ber-

[tärften geinb immer jurüdgeworfen. Ünblid), als

Die 9Runition berfd)offen war, trat baS preuftifa>e

$>eer, obwobl injwtfd)en bie Sioifton Oranien beran»

gefontmen unb nod) über jwölf frifd)e©ataiQonebor«

banben waren, ben SHüdjug tn guter Orbnung on.
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«fl fn ©uttftibt, too fie auf bie $rümmer ber VIrmee

t>on 3ena itieft, begann aud) bei i!ir bte Vluflöfung.

Xie ©Teuften jä^ten bei V. 47 tote unb 221 »er«

tounbete Offiziere; Oon üjrec Infanterie toar faft bie

VMifte ber $um Stampf öefoutmenen tot ober Oer«

wunbct 2)ie granjofen oerloreu 7000 SRann, bar-

unter 270 Offiziere. Im: out erhielt bcn Ittel »Sperjog

Don VI« Sgl. ö. 2etto»o*©orbcd, SterSfriegoon

1806 unb 1807, 8b. 1 (©erl. 1891); 0. Sreuenf elb,

VL unb 3ena (Spatmob. 1893), unb bte etgcnfjünbige

Relation beS ftunigS über bie Sd)lad)t (oeröffcntlidjt

oon ©aifleu in ber »Seutfdjen Runbfdjau«, 2>C5em*

Der 1899).

2luerciualb, 1) SpanS 3al o b öon, fianMjof»

raeifier oon Greußen, geb.25.3uli 1767, geft. 8.Vlpril

1833, trat 1770 in« $eer, befudjte 1774 bie UmDer*
filät SlönigSberg unb oerlicft 1783 ben 9Rilit«rbien[t.

1787 würbe er Üütgtteb ber Weftpreuftifd)en Sana*
'dnft, bann 2anbfci)aftSbirertor in 3Rarientoerber,

1797 ©räftbcnt ber toeftpreuftifd)en Kammer , 1802
ber cfipreuftifdjen unb litauiidjen Stamm er in itöntg

berg, 1806 Vätrflidjer öebcimer Oberfinanj«, ScriegS*

unb 3>omänenrat, aud) Kurator ber Unioerfltät Rö«
nigSberg. Seit 1808 ©ebeimer Staatsrat unb Ober»

praftbent oon Oft • unb SSeftpreuftcn unb fiitauen,

nal>:tt er an ber 3t ein -Jpa rbcnbergfdioit Reform f)er*

oorragenben Vlnteil. VHS 1810 bte Oberpräfibentcn«

itenen aufgeboben tourben, trat VI. alS ©räi'tbent an
bte Spijje ber oftpreuftifdjen Regierung unb erhielt

1811 bte SBürbe eineS ilanbfjofmeiflcrS beS Äönig»

tridfi ©reuften. Vluf StcinS Anraten berief er im
Januar 1813 oime föniglid)e©enebmigungben2anb»
tag , ber bie Grridjtung ber Sanbto ebr unb ben ©e*
girrn beS ©efreiungSfantpfeS beid)loft. 1824 jog er fid)

aud bem StaatSbienft jurüd. ©gl. ©otgt, Beiträge

jur <i>eid)id)te ber Familie Oon VI. (ÄöntgSb. 1824).

2) SpanS VIbolf Srbmann oon, preuft. ©ene«

ral, Sobn beS oorigen, geb. 19. Oft. 1792 auf beut

oäterlid>en Oute Raulen, geft. 18. Sept. 1848, ftu*

bierte 1810—13 in SlöntgSberg bie Redjte, mad)te

1813 als greitoilltger bie tod)lad)ten bei ©roftbeeren,

2)ennetoi& unb Seipjig unb ben Orelbjug in $>oHanb

als fieutnant mit, toarb 1815 nad) ber Sdjladjt bei

Waterloo ©ülotoS Vlbjutant unb trat 1818 in ben

©eneralftab. 1841 toarb er Oberft, 1846 ©rigabe*

fonraumbeur in Reifte unb 1848 in ©reSlau. 1848
5um SRttgliebe ber bcutfdjen Rationaloerfammlung
oewäblt, fcfjloü er fid) bem redjten 3^ntrum an; fein

S3erf ift ber ben Beratungen ,ju ©ruttbe gelegte Snt-

tourf ju einem beutfeben SebrOcrfaffungSgefe|j. VllS

ber Straften™ tupf in Srranffurt auSbrad), ritt er mit

bem dürften £id)notofft oor baS &riebberger Xor,
um fid) nad) ben erwarteten befftfdjen Sruppen um*
jufeben. Son Vlufftänbifd)en, bie Sidmoroffi fud)ten,

angefallen. warb VI. burd) einen $ifto(enfd)ug getötet.

3) Rubolf Oon, preuft. ^inifter, ©ruber bti

oorigen, geb. 1. ®ept. 1795 in SRariemoerber, geft.

15. 1866 in ©erlin, tourbe oon 1807—12 mit

ben föniglid)en $rimen im @d)logju Königsberg er*

$ogen unb war mit oem $rinjen iJtEiielm (bem fp&*

tem Scdifer) befreunbet. ®r mad)te ben rufitfdjcn

Selbutg unb bie ©efrciungSfricge mit unb oerlieft 1821

ali Rittmetfter ben SÄtlitätbienft, um feine ©üter

in Oftpreuften m bemirtfd)aften. 91(8 Sanbrat bed

irreifei Speiligenbeil 1824—34 unb bann alSOeneral*

lanbföaftärat oon Oftpreuften ertoarb er fid) all*

gemeinei ©ertrauen, tourbe Oberbürgermeifter oon
85nig8berg unb a>ol)nte feit 1837 ben fianbtagen ber

¥rootnj ©rcujjen aL8 «bgeorbneter unb ©teUoertre»
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ter beS 2anbtag8marfd)aII3 bei. 1842 warb er }»tn

Regierung8prä)tbenten in Xrier, (£ube «.iv, 1848
,jum Obcipräftbenten ber Sroüinj Sreuften, 25. Sunt
aber ^uut SRinifterpräftbenten unb ^inifter bc8 nit%»

loärttgett ernannt. ©ergebcnS fudjte er bie 3)emo»
fratie ju unterbrtlden, näbm fdjon 7. Sept. feine (£nt*

laffung unb tourbe toieber Oberprä)lbent in ©reuften,

blieb jebod) 5Witglieb ber Rationalocrfajnmlung unb
unterftüfote bie monard)iid) fonftitutioneaen Einträge,

ott ber preuftifd)en (Srften Hammer 1849 unb 1850
fotoie im Staatenbund }u (Erfurt leitete er als ©ra*
ftbent bte©erbanblungen; bann tourbe ü)mbad Ober*

präftbium ber Rbeinproüinj übertragen. 3m Sotu*
«ter 1851 jur XiSpofttion gefteUt, toetl er bie ^Bieber*

einfübrung ber ©rooin,jiallanbtage totberriet, geborte

er feitbem tmWbgeorbnetenbauS jur Opposition gegen

baS ÜÄinifterium Wanteuffel. Rad) beffen entla)fung
trat VI. 6. Roo. 1858 al& Winifter of)ne

r
©ortefcitiue

in bad liberale iWnifterium ber «neuen Vlra«. Seine
Reformpläne fdjetterten an ber Srage ber Speeres«

organifation. Radjbem baS Vlbgeorbnetenf)auS ben

Vlntrag auf Spejialifterung bedSxilitärctatS im©nb*
get angenommenbatte, trat mit bem ganzen 2Winijtc*

rium aud) VI. im SWära 18H2 jurüd. 3"mCbcrflburg-
grafen oon Warienburg ernannt, blieb er in perfön*

lid)cm ©erfebr mit bem Jtönig.

4) Vllfreb oon, preuft. StaatSminifter, iüngfter

©ruber ber oorigen, geb. 16. 2>ej. 1797 in 9Rarien-

toerber, geft. 8. 3ult 1870, mad)te ben ftelbjug oon
1815 mit unb be^og bann bie Unioerfttöt in JtönigS»

berg, too er SJiitbegrünber ber ©urfd)enfd)aft mar.

Seit 1819 im StaatSbt'enft, toar er 1830—44 Sanb-
rat, toarb 1837 in bcn ©rootnjiallanbtag getoäf)lt

unb ftellte auf bem SpulbigungSlanbtag 1840 ben

Vlntrag auf Sinberufung ber feit 1815 oerfjeiftencu

Stänbe. 1842 toar er Sttitglieb ber nad) ©erlin be-

rufenen proüinjialftSnbifcben VluSfd)üffe, unb 1845

tourbe er jum ©enerallanbfdjaftSbireftor oon Oft«

preuften gerofiblt. Vluf bem ©ereinigten Sanbtag 1847

forberte aud) er eine ©erfaffung nad) ben ©erbeiftun*

gen oon 1815 unb unterfd)rieo bie oon ©inde ent*

roorfene»3>eflaration berRed)te«. Vlm 19.3Kä:nl848

alS Rrinifter bei 3^nem in baS SRintfterium Vlrnim*

©oi^euburg berufen, bereit er biefen ©often aud) in

bem am 29. 3Wärj Oon l£ampbaufen gebilbeten ftabi*

nett, trat aber, oon ber Rationaloerfammlung an*

gefeinbet, 14. 3uni jurüd unb ftimmte bann alS Tt\U

glieb ber Rationaloerfammlung mit bem redjten 3en»

trum. @r toar bann bis 1852<RitgliebbeSpreuHifdjen

üanbtagS, too er bie reaftionäre ©olitit beS SRiniftc*

riumS Wanteuffel entfd)teben bcISmpfte. @r warb
baber bei feiner ©hebertoabl ,utm 2anbfd)aftSbireftor

1853 oon ber Regierung nidit beftätigt unb totrfte

1858—62 unb bann »oieber 1867 bis ju feinem %ob
alS 3Rttglieb beS VlbgeorbnetenbaufeS.

Stuf , ber Ubu, f.'üulen.

Au fait ^franj., fjw. a fS), über etloaS unterrid)tet

obcrbelebrt, m ettoaSeingetoeibt; baf)er: einen au fait

(b. fi. in stenntntS oon ettooS) fe^en.

ainfniten, f. Ä[tung.

„ aiuf bänf ett , b:e 5euer eineS 2>ampffeffeI8 burd)

Offnen ber Feuertüren unb Sd)lieften ber Vlfdjenfälle

flein balten, um feinen $ampf y.t erzeugen, aber baS

V5affer in ben »effeln brift su erbalten. SoÜ bie SR*
fd)ine toieber anaeben, fo toerben bie Breuer »oor*

gebolt«, man toirft neue Noblen auf unb öffnet toie*

ber bie Vlfdjentüren.

aitifban, ber über bem Unterbau (©runbbatt,

gunbament) aufgeführte Seil eineS ©auwerfcö; in
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engerer ©ebeutung bie gante ober teitwetfe (Erhöhung

eine« ©aue8. Über vi. in ber (Ebemie f. S^ntJbele.

ttufbaubetf, f. 3>ed.

8lufbäumen, 1 ) OH u f b o l * e n) ba8 Ittjfliegen befl

geberwilbcS ober ba« frinaufflettern öon Raubtieren

auf einen ©aum; 2) ba« Aufwideln ber Kette auf ben

Kettenbaum be« SSebftublä (f. ©eben).

Hufbauteu (5>ecl8bauten, Eedbäufer), bie

gefcbtoffencn Siäume auf bera Oberbedf eine« ©ctuff«,

j. JB. Kambanfe, ©ad, ©rüdenbau«, $ütte.

91ufbercÜuufl(,f)ter^uIaf.'9lufbercitun!i8mnf(6i*

neu I u. IN mit Jcyt), bauptiäd)ltd> mit mechanischen

Mitteln bewirfte Trennung ber nubbaren, meift berg-

männifd) gewonnenen Mineralien, ®r*e, Kohlen ic,

»ou ben fte begleitenben unfyaltigen (tauben) Minera«
lien ober ©cbirgSartcn (©ergen) fowie bie Verlegung
unb Sonberung be« nubbaren Mineratöorrat« nad)

©ehalt, Korngröße ober Art ber ©emengteile *u

3weden unmittelbarer ©erwenbung ober bcr3ugute-
madjung auf fcüttenwerfen u. bgL ©ine boHfommcne
Sonberung tft oft nicht tu erretten. 2>ie A. ift al«-

bann im Wefentlicben eme tunlichjt weit aetriebene

Anreicherung (Konzentration) be« Sntbbaren.

[Sfnfbrrdtnns öe« «rje.J 3>ie erfte rofje Sonbc-
rung erfolgt febon tn ber ©ruhe, inbem ber ©erg»
mann bie > V:: ::< tunlid)ft aurüdbehält unb bte

reidjften, bireft »erwertbaren Stufferje au« bem
übrigen $aufwerf auSflaubt. 2>a8 lebtere Wirb über

Sage burd) AuSfrünen über einen »oft Don 60

—

80 mm Stabweite tn%Bänbe(Sd)eiber&e) unb ba«

burdjfatlenbe ©rubenfletn (SBafdjerje, SBal*.-

erje, $ od) er je) getrennt Tie SBänbe werben in

ber Siegel einer Jpanbfd)cibung (©orfcheioen mit-

tel« Sctjlagefäuftel, SReinfdjeiben mittel« £ . ebant-

mer) unterworfen, Wobei abermal« reidje, »crt)üttbare

Stufferje, gefonbert nad) Art unb ©ehalt, fowie reine

©erge erfolgen.

3)a« »erwachsene 3n»fd)en»robuft nebft bem ©ru-
benflein fällt ber naffen A. anfjeim. Sunächft Wer-

ben bie grögern »erwachsenen Stüde burd) mafd)ineHe
3crfleinerung aufgefd)loffen unb mit bem übrigen

fcaufwerf bon ani)aftenbem Staub unb Sd)lamm
burd) Sbribwaffer gereinigt (geläutert). 3">« ^ov-
ober ©robjerfleinern bient ber Steinbreajer. c

£xii

AbiSutern gefcbiebS jwedmäjjig in um eine horizon-

tale Acbfe freifenben, weitmafepig burdjlodjten, foni»

fdjen fiäutertrommeln (©ortrommeln) mit
©raufceinridjtung. 3)te an beren Gnbe aufgetrage-

nen größern Stüde gelangen auf feftliegenbe tafel-

förmige ober fretfenbe runbe Klaubettfdje ober

umlaufenbe 5!ef ebänber, wo ein forgfältigefi Auö-
flauben unb Sortieren ber »erbüttungSfiibigen reinen

unb reidjen Stufferje fowie ber »erwactjfeneu Sr3c

ftattfinbet unb bie ganj tauben ©erge au«gefd)ieben

Werben. 3)ie »erwachsenen ©rje werben Weiter jer-

fleinert. S)a8 Mafj ber 3' rfletnerung barf jebod) über

ba« 3»el: 3frlc
fl
un9 b<r »erwadjfenen Stüde in mbg-

tidjft gro^e Körner, bie möglichst mir au8 ber einen

ober oer anbern ber öergcfenidmfteten SKineralarten

befielen, nia^t f)inau«geben. 2>enn je feiner xerflcinert

Wirb, befto gröber werben in ber Siegel bet bem fol>

genben naffen Verfahren bie flufbereitungStoerlufte,

namentlich, für ©belerje. T.t jebod) bie tfrje neben
berben Partien unb gröbern Aggregaten feljr ^äufig
r.uct) feinere unb feinfte (Sinfprenglinge bilbcn, er-

geben fid) bei ber3erflcinerung faft in jeber beliebigen

Korngröße au^er reinen auch immer nod; mclir ober

Weniger öiel oerwadjfene Körner unb Jeildben, bie,

naebbem fte toon jenen abgefonbert werben finb, noeb
|

weiter jcrflcinert Werben müffen. gfir bie unter fol-

cb,enUm)tänben erforberlid)e ftufenWei[e3erfleinerung

oerwenbet man meift © r o b > unb & e i nW a 1a werfe,
an Stelle ber lefytern aud) $od)Werf e u. SWüblen.

3)a8 burd) bie erften©robwaljWcrfe aufgeidjloffenc

$aufwerf Wirb mit ben burd) bie Steblödjer ber fiäu-

tertrommel gefallenen f lauern Seilen be« ©ruben-
flein8 juiammen jweefmägig mittels Sieb- ober

Alaffierabbarate in &erfd)iebene Horugvbfjon ge>

trennt. An ba« Klaffteren fdjhegt ftcb, bie ©e barbeit
unmittelbar an, burd) bie ein febe« ftömergemenge
nad) bem fpe^iftfci)en ©ewidjte (ber 2>id)te) gefonbert

(f ortiert) Wtrb. ©letd)e ©röpe ber einzelnen Körner
i[t baju jwar nid)t notwenbig, aber für mögliä)ft

idjarfe unb fdjneüe Sortierung fefjr erwünfd)t. «eim
$>anbfe|en wirb ein Seil be« Kömergemenge« auf

ein Sieb gebracht, mit biefem unter SSaffcr getaudjt

unb wiebert)olt rafd) auSqefütjrten fenfrcd)ten Stögen
au«gefeöt. Qnbem bie Börner hierbei (ebe«mal ^ret

im Gaffer auf bafi etwas uorangecilte Sieb wieber

binabfmfen , orbnen fie fid) nacb, if)rer ^Didjte, unb
balb bilbcn fid) auf bemSieb beutlid) getrennte Scf)td)'

ten, fo bag beim ©or^anbenfein von jwei uerfd)ieben

bieten ©rjarten, j. ©. ©leiglanj unb ;{mi bienbc

(fpej. ©ew. 7,5 unb 3,»

—

*A)>JU unter)! bie bidjteften,

reicf))ten (Er^förner (reiner ©leiglanj), barüber bie

fd)wcrften üerwadifenen Stüde, bjerauf bie fpejififa>

lcicc)tern reinen (Srjfömer (3infblenbe), bie leid)tern

üerwadjfenen Stücfe unb ju oberft bie tauben ©erge

(fpej. ©cw. etwa 2,5) \u liegen fommen. 2)ic berfd)ie-

benen Scbia^ten muffen bann uorftd)tig ein '.ein abge-

hoben Werben. Ski« §anbfeben ift je^t faft überall

burd) bie med)anifcbe Arbeit tum Sebmafd)inen
üerbrängt. S)ie babei erhaltenen »erwachsenen Stüde
(3wif^enbrobufte) Werben weiter jcrfleinert, um bann
nad) ber Korngröße flaniert unb in entföreefjcnben

^einfornfekma)d)inen nad) ber 2)id)te gefonbert xu

werben, hierbei erhält man öon neuem reine 6r*e ab>

Jertigprobufte, reine ©erge unb burd)Wad)iene Kör
ner, welch Untere nod) Weiter jujerfleinem finb, u.f.f.

Körnchen bon weniger a(« 1 mm (Sanbe unb
2Hcble) werbm junäd))t nad) ber ©leiebf äliigfeit
im Gaffer burd) Stromgerinne (SJiehJf ü^rung,
6pij}fa|ten, Spiblutten) fortiert ©ei ben gleid)

fd)neu, alfo gleidjfällig nieberfinfenben Kömd)en öer

halten ftd) bie 3hird)mcffer umgefchrt wie bie um 1

(ba« SBaffergewicbJ) berminberten fpe^tfifc^en Ge-
wichte, fo baft i. ©. ein ©leiglanxfom öon 1 mm
2>urd)meffer glet^fäUig ift mit einem Ouarjforn bon

J'*

-1 = 3,» mm Durdjmeffer. 3ebe gleid)fäUige,

au« öerfchieben großen @rj- unb ©ergeteilchen ju»

fammengefc^te Sorte wirb nun für fid) mSrübeform
wieberbolt einem Sdjlämm- unb CauterbrojeB auf

fchwachgeneigten Sanb- ober Sd)la mmherben
unterworfen (&erbarbeit), um ^ierburch nach, ber

Korngröße flaifiert unb fomit auch, nad) ber Mineral-

qattung gefonbert ju werben bis jur (Irjiclung »er-

lauf8fäf)iger, möglichst ftarf angereicherter G" r
,5

fehlte il) e ( 3 di liege 1. ©ei Mineraiten öon ganj ober

annäbemb gleichem fbegipfehen ©ewicht, bie auf naf*

fem SSege md)t öoneinanber getrennt werben rönnen,

tritt bie in neuefter .Seit bod> entwideltc VI. mittel«

magnetifdjer (crVfd)ciber (f. b.) wirffam ein. 3n
anbem fdjwierigen gällen, Wo bie A. armer, erjbal-

tiger Sd)lämme mit vtife bc« Saffer« allein nicht

tum 3'e'e führt, benubt man neucrbing8 nadj bem
<£lmoreberfaljren mit übcrrafd)enbem(Jrfolge Öl
(SrbölbeftülaHonSrüditänbc). 2>iefe«, mit berbünn*
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[Zum Artikel Au/btrtitung.]

Aufbereitungsmaschinen I.

Aulbereitungsmaschinen für Erze.

so lange zerstampft, bis die Körnchen durch die Ma-

schen des vorgesteckten Siehe« I) mit dein ausflicßen-

den Wasser ausgetragen werden. Beim VerjHX-licn

armer goldhaltiger Erze schüttet man kleine Mengen
Quecksilber in die Tröge, um die meist sehr feinen,

leicht fortzuschwemmenden Gcddteilchen gleich nach

Die erste Aufgabe der maschinellen Aufbereitung

ist die stufen weise Zerkleinerung der durchwachsenen

großem Stücke, kleinern Stüekchen, Körner und
Körnchen. Zum Vor- und Grohzerkleinern dient

der Steinbrecher. Die Maschine hat einen feststehen-

den sowie einen beweglichen Hartgußkinnbacken

und ahmt die Kaubewegung nach. IHe in Fig. 1 darge-

stellte Form, Breuers Sektorator , verbindet mit der

kauenden eine abwälzende Bewegung des in starken

Federn hängenden Brechbackens und wird hierdurch

mm Brechen besonders harten Materials licfähigt.

Weitere Zerkleinerungsmaschinen für Erze sind da»

Walzwerk, das Pochwerk, verschiedene Mühlen u. a.

(seltener angewendet).

Walzwerke eignen sich als Grob- oder Fein-

walzwerke zum Aufschließen sowohl von grob als

auch von lein eingesprengten Erzen. Eine der heue-

ren Formen des

BrechWalzwerks ist

in Fig. t veran-

schaulicht.Von den

beiden scheibenför-

migen Hartgußwal-

zen ist nur die links

gelegene

fest ver-

lagert ;

die rechts

befindliche wird

durch ein auf die

Lagerschalen wir-

kendes elastisches

Svstem, hier durch

Gummipuffer , in

ihrer Stellung gehalten, kann aber, wenn ein zu

fester Körper ix. B. ein Eisenstück) zwischen die ge-

geneinander rotierenden Walzen kommt, diesen durch

Ausweichen durchfallen lassen.

Pochwerke bestehen aus einer Anzahl hölzerner

oder eisener, durch eine Leitung im Pochgerüst senk-

recht geführter Stempel , die an vorspringenden An-
j oder aufgekeilten Muflen durch eine wagerechte

1. Sektorstor. 3. Kalifornisch»! Pochw erk.

ihrem Freiwerden zu .u na! garnieren (Fbrhirerkfamal-

gttmation , s. Gold). In großen Pochwerksanlagen

können bis mehrere hundert Stempel in einer Reihe

angeordnet sein.

Für arme Pocherze eignen sich auch Kugelmühlen.

2. Walzwerk.

Daumen welle abwechselnd emporgehoben werden und
l>eim Niederfallen mit den unten an ihnen befestig-

ten Pocheisen (Schuhen) die untergeschobnen Erz-

»tüeke zerstampfen. Fig. S veranschaulicht ein kali-

fornisches Pochwerk moderner Bauart, mit zwei

Sät/.en zu fünf eisernen, beim Anheben drehbaren

Stempeln. Jeder Satz arl>eitet in einem besondern

Poehtrog a, in dessen Sohle für jeden Stempel ein

kleiner Amboß eingesetzt ist. Das, wenn notig, durch

Bteinblther vorzerkleinerte Haufwerk wird aus

groben, hinter dem Pochwerk angebrachten prisma-

tischen Vorratsl>ehältern möglichst gleichmäßig in

die mit Wasser gefüllten Tröge eingeführt und hier

MtijtrM Konv. • Ltxikon , ff. Aufl., Btilagt.

4. Konischo La

n

g t r o in m e

L

I Die durch Steinbrecher und Walzwerke erzeugten

Fragmente werden nebst dem abgeläuterten Gruben-
klein durch Klassierapparate in verschiedene Korn-

I größen getrennt. Den Hauptteil der gewöhnlichen
Klassierapparatc bilden zylindrisch <»l< r konisch ge-

formte Siebe aus gelochtem Eisen - oder Stahlblech

oder aus Drahtgeflecht. Itic zylindrischen Siebtrom-

meln drehen sich um geneigte, die konischen Trom-
meln um wagerecht gelagerte Wellen. Die Größe der

Lochweiten ist annähernd nach geometrischer Progres-

sion zu- oder abnehmend geordnet. IHe gebräuchlich-

sten Loch weiten sind wohl 20, 13, 8,5,3,2 u. 1,5 mm.
Fig. 4 veranschaulicht eine konische Langtrommel,
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II Anfbereitnnffsraaschinen L

die, aus drei Sieben mit verschiedenen Loehwciten

zusammengesetzt, vier Klassen in anwachsender Reihe

liefert. Hecht« wird eingetragen, die drei Durchfall-

klassen werden in Abteilungen de» unihüllenden

Blechmantels gesammelt und unten nebst dem links

herausfallenden Trommelaust rag narh den entspre-

chenden Setzmaschinen abgeführt. Erheblich vorteil-

hafter als die Langtronimel ist Schmidt-Manderbach»

Klassiertn>mmcl mit spiralig oder konzentrisch inein-

andersteckenden Sieben von nach außen abnehmen-

den Lochweiten. Aus praktischen (iründen legt man
jedoch neuerdings für die verschiedenen darzustellen-

den Klassen meist besondere Siebtrommeln mit Blech-

montel, Spritzwasserbrausen und Übergangsruü»chen

in stufenförmiger Folge an, derart, daß die oberste

Trommel aus dem eingetragenen Körnergemenge die

gröbste Klasse, die nächst tiefere Trommel aus dem
in sie eingeführten Durchfall jener die nächst kleinere

Klasse ausscheidet etc. Manche Werke bevorzugen

jedoch wegen Er-

sparnis an Raum
and Kraft sogen.

Rätter fStoB-, Schüt-

telrätter) mit über-

einander schräg an-

geordneten Plan-

sieben , die durch

eine Daumenwelle
in schiebende, sto-

ßende oder schüt-

telnde Bewegung
versetzt werden.

Jedes der darge-

stellten Produkte
von gleicher Korn-
größe wird durch
Setzmaschinen

.V HydraaliiehoScttmasehtnc, nach der IMchte ge-

sondert (sortiert).

Die Stauchsetzmaschinen ahmen dos Handsetzen

nach ; einfacher und zweckmäßiger aber sind die

auch in der Regel angewendeten hydraulischen Setz-

maschinen (Fig. 5) mit festliegendem Sieb, auf dem
diesell>e Wirkung dadurch erzielt wird, daß das

Wasser durch die Bewegung eines Kolbens abwech-

selnd eine auf- und abwärts gerichtete Strömung er-

hält, hierbei das auf dem Siebe liegende Setzgut

jedesmal emporhebt und dann wieder sinken läßt.

Um ununterbrochen setzen zu können, hat man bei

den Graupen- oder Grobkornsetzmaschinen eine selbst-

tätige Austragevorrichtung a für die schwerste Ers-

sorte angebracht und läßt die nächstfolgende Sorte

(nebst allen leichtern) durch einen horizontalen Was-
serstrom über eine niedrige Scheidewand in einen

zweiten Setzkasten hinüberführen, wo wiederum die

schwersten Körner zu Unterst abgeschieden und selbst-

tätig ausgetragen werden, die leichtern zum nächsten

Kasten wandern u.s. f. Man reiht bis fünf solcher Setz-

kasten aneinander; aus dem letzten nimmt dann der

Wasserstrom nur noch die tauben Berge als Abgang
mit sich fort. In den Feinhtmsetzmaschinen ist der

ununterbrochene Betrieb dadurch erreicht, daß über
dem weitmaschigen Sieb eine Ijige größerer Körner,

das sogen. Bett (GraupenbeU), ausgebnutet ist, desser

Material von annähernd gleichem spezifischen <ie-

wichte wie die schwerste Erzsorte sein muß. Wäh-
rend das Bett durch die Wasserstöße aufgelockert

und gehoben wird, dringen die schwersten (iräupehen
allmählich durch dasselbe in den untern Raum

i Unterfaß) und können durch Ziehen eines Spundes
h abgelassen werden. Neuerdings ist dieses Bcttr

setzen vielfach auch bei den (irobkornsetzmaschinen

statt des oben l>eschriebenen Siebsetzens eingeführt.

Die aus den Pochwerken, Mühlen oder Feinwalz-

werken und aus der Läutcrarl»eit stammende Trübe,

das stark zerkleinerte, durch Sie!>e nicht mehr recht

zu klassierende Mineralgemisch enthaltend, geht zu

den Stromgerinnen, in denen die Körnchen aus sanft

{liebendem Wasser sich in gleichfälligen Sorten nie-

derschlagen. Leitet man die Trübe in einen Sund-

spitzkastenapparat (Fig. 6), so werden im ersten

kleinstem Spitzkasten die schwersten Teilchen und
in den weitern Spitzkasten infolge der allmählichen

Verlangsamung des Trübestroms immer leichtere,

gleichfällige Sorten niedersinken, die dann durch im
Tiefsten seitlich angebracht«, mit Schieber verschließ-

bare Öffnungen c zum Austrag gelangen können. In

die für die Band-

förmigen Sorten,

die Sende, bs*

stimmten Spitz-

kasten läßt man
aus je einem bei-

nahe bis zur

Spitze niederge-

führten Wasscr-

« *

n3
7. K I nr t> amersuffl hrun j

DurclMchnlU bei A BL

6. Spttzkaatsnapparat.

rohr Klarwasser eintreten (Fig. 7), das durch seinen

Druck nur den der Abteilung entsprechenden Körn-
chen das Zuhodenfallen gestattet, die etwa mitgerisse-

nen leichtern Teilchen aber emportreiht und in die

nächste Abteilung mit übertreten läßt, wo derselbe

Vorgang sich abspielt. Die aus dem letzten Sand-

spitzkasten oben allfließende Trübe (derCberfall | ent-

hält nur noch die feinsten Teilchen, die Schlämme,

suspendiert; diese werden in oesondern

kastenapparaten von gleicher Bauart, aber mit mehr
Abteilungen und ohne Klarwasscreinströmung , zum
getrennten Niedersinken in gleichfälligen Schlamm-
sorten gebracht. Statt Spitzkasten wendet man neuer-

dings auch Spitzlutten an, in denen die Trübe gezwun-

ircn wird, auf einem zickzackförmigab- und aufsteigen-

den Wege ihre festen Bestandteile fallen zu lassen.

Die früher allgemein übliche Graben- oder Afehl-

ßihrung lein langer Kanal mit mehreren Abteilungen,

an «Ion sich ein System breiter Kasten [das taby-

rinth] nebst einem System noch breiterer Sümpfe
anschloß) gilt dagegen heute als veraltet, und es wer-

den derartige Einrichtungen fast nur noch zur Klä-

rung der schlammigen Aufbereitungsabwässer benutzt.

Die weitere Verarbeitung der durch die Strom-

apparatc gewonnenen gleiehfälligen Sorten geschieht

durch Verwaschen auf Herden (Konzentrieren), ein

Schlämmprozeß, bei dem man jede dieser Sorten für

sichindünncrSchicht über eine geneigte Fläche, Herd)

lieniltlließen läßt, während gleichzeitig oder nachher

ein dünner Wasserstrom darüber geleitet wird, um
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Aufbereitungsmaschinen I. m
die tauben, spezifisch leichtern and daher gröbera

Körner, die in die ubern, am schnellsten fliebenden

Wasseraehichten hinaufragen, mit sieh fortzuschwcm-

men, wogegen die spezifisch erheblich schwerern,

daher wesentlich kleinem Erzteilchen ganz oder eine

gewisse Zeit lang auf dem Herde zurückgehalten,

klariert und dadurch auch nach ihrer Art gesondert

werden »ollen. Leider wirkt der Erreichung diese«

Zieles die Adhäsion entgegen , und zwar um bo star-

ker, je feiner das Material ist. Deshalb wird bei ge-

wissen Herden die Arbeit des Läuterwassers noch
durch ein häufigesAbkehren oderAbwaschen der Herd-
absätze oder durch eine Stobbewegung unterstützt.

Bei dem uralten, einfachen Kehrherd geschirht

da? Abkehren von Hand mittels weicher Besen; bei

dem neuern englischen Sandrundherd(round-buddleJ,

einem abgestumpften , flachen
,
gemauerten

Kegel mit Zementoberflache , durch um eine

lotrechte Welle kreisende Arme mit daran be-

festigten Bürsten oder herabhängenden Tuch-
lappen , die über die auf dem Herd abgesetz-

ten Krzsande auflockernd und waschend hin-

wegfahren. Beide Herdarten gehören zu den
Vollherden, die behufs Entfernung der bis zu
gewisser Dicke auf ihnen angehäuften Absätze

zeitweilig auber Betrieb gesetzt werden müssen. Auf
dem obersten (innersten) Teil der Herdfläche ruht das

Reichste imeist Fertigprodukt) ; es wird für sich mit der

Schaufel abgehoben. Der Abstich des mittlem Teils ist

dagegen fast immer Zwischenprodukt und bedarf noch
ein- oder mehrmaliger Weiterverwaschung auf Her-

den, bis der erforderliche Reinheitsgrad erreicht ist.

Die Absätze de» untersten Herdteils sind entweder
armes, ebenfalls noch wiederholt zu schlämmendes
Zwischenprodukt oder Abgänge.

Linkenbach* Schlammrundherd (Fig. 8), zur Ver-

arbeitung feiner Schlämme geeignet, gebort zur neue-

ren Klasse der Leerherde, die einen ununterbroche-

nen Betrieb zulassen. Die flachkegelförmige feste

Herdfläche ist wie die des Sandrundherdes hergestellt.

Über sie fliebt aus zentral liegender, mit der lotrech-

ten Welle kreisender Aofgabevorriehtung m der

Trübestrom in dünner Schicht. Die schwersten Erz-

teilchen schlagen sich alsbald nieder, wei-

ter abwärts die halbschweren, während
die Abgänge direkt in das erste Periphe-

riegerinne ablaufen. Die von n herabflie-

benden Läuterwasser spülen im Verein mit

den Länterbrausen k die halbschweren

Zwischenprodukte über die kreisenden

Blerhtafeln o hinweg nach dem zweiten

Peripheriegerinne und von da nach p ; zu-

letzt werden die schweren Teilchen (meist

Fertigprodukte) durch die Schliechbrau-

sen s aufgewirbelt und über die Vorlage-

blechtafeln t nach dem dritten Gerinne

gespült, tou wo sie nach u weiter ablaufen.

Bei den gleichfalls häufig angewendeten Drehherden

(kreisenden Kegel- oder Trichterherden dagegen die

nach auben oder nach innen geneigte kreisrunde Herd-

flieheaus Holz oder Eisenblech drehbar, wahrend Auf-

gabevorrichtung, Läuterwasserzuführung u. Schliech-

brausen fest angebracht sind. Letztere werden neuer-

dings zweckmäbig in ßogenform ausgeführt. Bei der

Rotation der Herdfläche wird diese abwechselnd mit

Trübe gespeist und von Klarwasser bespült, wozu
dann das Abbrausen der abgelagerten Schüeche tritt.

Die Herde mit Sto&bevegitng sind ebenfalls teils

Plan-, teils Rundherde. Der gewöhnliche 'Salzbur-

! ger, Schemnilxer) Längsstoßherd, ein Plan- und Voll-

herd, erhält, an Eisenstangen mit verstellbarer Nei-
' gung aufgehängt , mittels einer Daumenwelle in der
Längsrichtung regelmäbige Ausschübe und beim Zu-
rückfallen durch Anschlagen an Prellklötze kurze
Stöbe. Die Ansschübe wirken beschleunigend auf

den herabfliebenden Trübestrom, durch die Stöbe

8. Llnkenbschs Schlanimrundherd.

schnellen dessen feste, vornehmlich die Erzteilchen,

jedesmal zurück. So belegt sich der Herd allmählich

mit einer bis zur Höhe der Seitenhorde anwachsen-

den Schicht, deren Kopfteil die reichste Sorte ent-

hält etc., wie beim Sandrundherd (s.oben). Erzsandc
werden vom Längsstobherd sehr gut konzentriert,

Schlämme weniger. Dazu kommt der Nachteil der

jedesmaligen Betriebsunterbrechung für das Abste-

chen etc. Der QucrttoBherd (Rittinger-Herd) gestattet

9. Stein* Plannem t oühord.

dagegen als Leerherd ein ununterbrochenes geson-

dertes Austragen der verschiedenen Produkte neben-

einander, labt jedoch leicht an Schärfe der Sonderang
zu wünschen übrig. Meist vorteilhafter, t>esonders

für Schlämme, ist Steine Piannenetoßherd (Fig. 9).

Auf eine endlose Planne aus Gummituch werden die

Trübe und das Lüuterwasser bei d geleitet. Während
die auf schwach nach vorn geneigter Hol /.unterläge

gleitende Planne nach links über Walzen fortgezogen

wird , erhalt der Herd in derselben Richtung kurze

I Prellstöbe , die das Fortschreiten der schweren Erz-

teilchen in der Stobrichtung bis zu der diagonalen

Brause begünstigen. Die verschiedenen Schliech-

Digitized by Google



IV Aufbereitnugsmaschinen L

Sorten werden in vorgelagerte Gerinne abgespült, so I

daß da» erste Gerinne links die schwerste Krzsorte
(

i'z.B. Bleierzschliech i aofnimmt etc. and die Abgänge
vorn rechts ablaufen. Für sehr feine, zähe Schlämme .

hat sich der SU'ßrundhenl von Bartsch besonders

gut liewährt, ein mit rotierender Aufgabevorriehtung

nnd Bogenbrause versehener Kegelherd, der in deren

Drehrichtung regelmäßige kurze Aussehühc mit dar-

auf folgenden Rückstößen erhallt. Bei der KotUrolUdrr
Hrrdarbrit benutzt man Sirhertröge von handlicher,

flach muldenförmiger Gestalt, die man nach Hineintun

einer kleinen Probe des zu untersuchenden Herdbe-
lages und nach Anrühren derselben mit Wasser hin

j

Lüutertrommeln d d von Schlamm gereinigt und
geht ebenfalls zur Vortrommel c. Die gröbern Körner
werden z. T. auf einem Lesehand ausgeklaubt , zum
andern Teil auf Grobkornsetzmaschinen verarbeitet;

die hier fallenden Zwischenprodukte und die mittlem

Körner passieren ein Fcinwalzwerk und zugehörige

Setzmaschinen. Die feinern Körner gelangen von c

teilweise nach den Klassiertrommeln e f und g und
nach den Setzmaschinen h h, teilweise nach der

Mitteltrommel i und von hier entweder nach den
Setzmaschinen k k oder nach den Trommeln 1 m n

und in die Setzmaschinen o o. Die fertigen Produkte

der Setzarbeit fallen in Sammelkasten des untern

10. Ociamtinordnan; einer Erzwäncho.

und her schwenkt, wohl auch durch Nachahmung
der Längsstoßhi-rdhewcgung mit dem Handballen
erschüttert derart, daß die tauben, leichten Teilehen

abgeschlämmt werden und zuletzt nur die Erzteil-

ehen, nach ihrer Dichte gesondert, zurückbleiben.

Außer Sicherproben finden auch häufige chemisch-

metallurgische Untersuchungen der Aufbereitungs-

pmdukte statt.

Die Gttttmtanordnung einer für lettige Zink - und
B1derM U-stimuiten KrzwMacbe ist in Fig. 10 dar-

gestellt. Das hei der Förderung bereit* in Stückerz

und gemischtes Fönlergut geschiedene Bohcrz wird

auf die im ol>ersten Stockwerk liegende Hängebank
des Förderschachtes gehoben. Das grol>e Stückerz

erfahrt im Steinbrecher eine entsprechende Zerklei-

nerung, während das gemischte Fördergut über zwei

wagerechte Stabroste a, a gestürzt und mit Hilfe

eine- Wasserstrahles in Stücke über 00 mm und
durchfallendes < irula-nklein getrennt wird. Die Stin ke

samt den vom Steinbrecher kommenden Fragmenten
gehen nach dem Grobwalzwerk b und von da nach
der Vortrommel c. Das Grubenklcin wird in den

|
Stockwerks und in daselbst befindliche Förderwagen.
Sämtliche noch nicht genügend aufgeschlossenen

Zwischenprodukte aus h k und o erleiden eine letzte

Zerkleinerung i Feinwalze, Pochwerk, Mühle) und
treffen mit der aus den Läutert rummeln d d und den
L'ntcrfiLssern der Setzmaschinen stammenden Trübe
im Sumpf des Heberades p zusammen und werden
von diesem nach dem Spitzkaslen q geleitet. Die not-

wendige Konzentration der Trübe wird vorher in den
Verdichtungstrichtern r r, die Reinigung von groben

Bestandteilen in der Gnrantictrommel « bewirkt.

Zur weitern Verarbeitung der in den ersten Abtei-

lungen von q niedersinkenden Sande und Mehle
dienen festliegende Sandrundherde, auch wohl Salz-

burger Stoßherde. Die in den hintern Abteilungen
von q niedersinkenden Schlämme werden zusammen
mit dem Überlauf der Verdichtungstrichter den Quer-
stoßherden zugeführt, während der Oberlauf von q
liebst allen sonstigen feinen Schlämmen und dem aus

den Niedersehlagssiiinpfcn etwa zurückkommenden
Material auf kreisenden Kegclherden und Planncn-

oder Bundstoßherden fertig verarbeitet wird.
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[Zum Artikel Aufbereitung.]

Aufbereitungsmaschinen II.

Aufbereitungsmaschinen und Verladeeinrichtungen für Steinkohlen.

Die mit Kohlen gefüllten Grubenwagen werden in

der Regel mittel* Kreiselwipper (Fig. 3 u. 6a
l
aj

durch I>rehen um ihre Längsachse auf die Klassier-

vorrichtungen entleert. Zur Absonderung der Stück-

kohlen dienen Roste. Der liriarUche Rott besteht aus

a
1. Dorgooton- u. Emde- Kost. « Seitenansicht.

zwei ineinander geschobenen Einzelrosten aus hoch-

kantigem Flacheisen, die mit bestimmter Voreilung

des einen Rostos bewegt werden. Die Roste System

Baum und Humboldt haben i—i - Eisen mit runden
oder quadratischen Löchern. Der Borg-

mann- u. Emde-Host (Fig. 1) besitzt Quer-

achsen mit seitliehen Rudern, die von
einer Hauptachse nun durch Gliederketten

gedreht werden, und längaliegende, hoch-

kantig eingebaute Flacheisen. Du* Kla.vi.T-

gut wird durch die Drehung der Ach*en

vorwärts geschoben. Noch wirksamer ist

der Karop-Rott mit ellip>enformigen Quer-

walzen, die um U0° gegeneinander ver-

stellt sind.

Die durch die Rostofi'nungen fallenden

kleinem Kohlen gelangen direkt oder mit-

tels Becherwerks auf Ritter oder in Sieb-

trommeln. Zum Absieben von
Würfel - und Nußkohlen eignen

sich Schüttet- od. Schwingnithr.

Der von Schilehinrmann u. Cre-

tner enthält ein oder zwei Laue-
tehe Ta/eUchwin'j

6 6, bt
n) mit Exzenteran griff am

Eintragsende und Kurbelschwin-
gen am Aastrag. Die kleinem
Sorten (Nuß (I n. QJ, l.rbs (I

o. II], Grieß, Staub) werden tanA
Pendel- oiler Kr- i- lrättcr oder

Siebtrommeln dargestellt. Der
Karliksche Pendrlnit/fr (i

hat einen in Form einer Pyra-

mide aus Winkeleisen hergestell-

ten Rahmen a, der im Kugelgelenk b hängt. Die

Pendelbewegung wird durch eine kurzhübigo Kurbel-

seheibe c unterhalb des Rahmenbodens erzielt. Der
Rahmen wird in Hohe des obersten Siebes von einer

die Eintragsratsche tragenden Lenkerstange d gabel-

förmig umfaßt, die am entgegengesetzten Ende auf Rol-

Utytrt Konv.-LtxUutn. 6. Aufl. , BHlag*.

len f läuft und elliptische Schwingungen der Siebteile

veranlaßt. Hinsichtlich derVerlagerung vorteilhafter

2. Laues Tafelachwlngsleb. • Soltenaniieht.

ist der Sehxridlalsche Kreisel- oder Doppelplanrätter

mit zwei getrennten, auf Stützhebeln rahenden, bez.

an ihnen hängenden Siebkasten, die, durch um 180°

bewegte Kurbeln kreisend bewegt, gegeneinander völ-

lig ausbalanciert sind. — Die um schwach geneigte

oder wagerechte Achsen kreisenden Siebtrommeln

enthalten mehrere konzentrisch ineinander gescho-

bene zylindrisch oder konisch geformte Blechsiebe,

deren Lochweite von innen nach außen abnimmt.

Karllkseher Pe
tult Kreisel«

4. II u nibold tscher Stecher.ndolrattnr
f l p p o r.

' Zur Zerkleinerung von Anthrazitstückkohlen und

I
Herstellung der für Füllofen so begehrten Anthrazit-

nüsse dienen die Humboldtschcn Slecher(Fig. f). Diese

I
bestehen aus zwei kräftigen gußeisernen Ständern a

i mit zwei oder mehreren untereinander befindlichen

t

Kohlentaschen b, in die Stahlnadeln c eindringen,
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die aufeiner gemeinschaftlichen Schwinge
«1 befestigt simJ. Di<- Schwinge erhalt ihre

Bewetronß mittel» zweier Lcnkcrstungcn
von den Schwungrädern g aus. Die Kuh-
len fallen von Tasche zu Tasche nach ge-

nügender Zerkleinerung durch ilie Ma-
chen v<»n Schwingsieben h.

Hei hinreichender Reinheit, genügen-
dem Absatz werden die abgesiebten Koh-
lensorten, getrennt oder zu Mischsorten

vermengt, verladen, nachdem aus ihnen

nach Bedarf auf umlaufenden LtM> und
Verladebandern (f. unten; die tauben Ge-
steinsstückc dureh seitlich stehende ju-

gendliehe oder weibliehe Arbeiter mög-
lichst ausgeklaubt sind. Starker verunrei-

nigte Null- ii r i
< 1 V> inkohb n kenn, n dage-

gen nurinSctzmaschinen unter Benutzung
der Unterschiede im spezifische» Gewicht

(1,3 für Kohle, 2,55 für Schiefer, 5 für

Schwefelkies hinreichend gereinigt wer-

den. Die Kinrichtung der gewöhalidMB
Kohlensetzmaschine ist wesentlich die-

selbe wie bei den Setzmaschinen für Erze
(s.Taf.I, S.II). Bei der ßaumschen Kohlen-
»etzmtuchinc (Fig. 5) wird jedoch die

Wasserbewegung nicht dureh einen Kol-
ben, sondern durch einen schwachen <ie-

blüscprcustrom bewirkt. Das dureh Ex-
zenterantrieb aufund nieder zu schiebende
Rohrventi! a lüfit die Preßluft abwech-
selnd aus der benachbarten Rohrleitung

5. Batimicb« Koblensclzmatchlnc.

in den hintern Setzkasten eintreten und aus diesem
midi 'lern N leni ruck* ii «le-, W.i— :~ i n! u . n-ln n,

worauf letzteres wieder steigt u.s.f. In der gezeichne-

ten Lage Ist der Lufteintritt b geschlossen, der Luft-

tiustritt o geOflnet. Die Kohlen als der leichtere Ge-

mengteil bilden auf dem Siebe d bald die obere

Schicht f und werden vorn an der Stirnwand g aus-

getragen; die dar-

unter abgesonder-

ten Berge fallen

durch einen mit

Schieber regulier-

baren Schlitz h in

einen Neben räum
i, ausdem sie durch

Schnecke k fortge-

schafft werden.

Die zu waschen-

den Kohlen wer-

den in der Regel

durch ein Beeher-

werkfWj/.fiMjnach

dem Oberstock des

\V:iM-hcgeb:iu-les

emporgehoben.Ih'e

Nußkohlen werden auf

( i robkornsetzmaschinen

(Fig. 6r), die Fcinkoh-

len auf Feinkornsetzma-

schinen (Fig. 6k) gewa-
schen , die eine größere

Sichtliche und darauf

ein etwa 8cm hohes Set»-
bett von norwegischem
Feldspat ispcz.Gcw.«\M

KlergTfibern^Schiefer lie-

gen haben.

Da bei der Setsarbeit

weichere Kohle leicht

zertrümmert wird , so

wird dio Wa^LUhle
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Aufbereitungsmaschinen 11. III

neuerdings zunächst nnr aar einem über den Setzma-

schinen angeordneten Tafelschwingsieb vorgesiebt, wo-

bei für die Setzarbeit neben Feinkohle zwei Nußsorten
ausgeschieden werden. Nach der Setzarbeit fließen die

XuGkohlcn zar eigentlichen Klassierung in vier Korn-
größen und zu gleichzeitiger Entwässerung auf zwei

Tafelschwingsiebe (Fig.6n). Die entwässerten Kohlen
fallen alsdann über spiralig gewundene Blechrutschen

unter größter Schonung in die Vorrats- und Verlade-

taschen (Fig. 60). Die Taschen werden in Briumsehen

Waschen mit geklärtem Waschwasser gefüllt, so daD
die Kohle durch den Sturz in die Taschen nicht leidet

(Fig. 7). Der Abfluß des Waschwassers wie des Über-
fallwasscrs nebst zertrümmertem Fehlkorn geschieht

durch ein zentrales, oben sich erweiterndes Rohr a,

das durch ein dachartiges Sieb b bedeckt ist. Die

Entwässerung vor der Entleerung erfolgt durch ein

Sieb oberhalb des Bodenschiebers c.

Die Gewinnung der für die Kokerei und Brikettie-

rung höchst wertvollen Feinkohle aus den Wasch-
wässern, ihre Abtrocknung, die Klärung der Wasser,

die für die Wäsche zur Erneuerung des Kreislaufes

braachbar gemacht werden müssen, begegnet außer-

ordentlichen Schwierigkeiten. In Z/aumsehen Wä-
schen wird die Feinkohlentrübe in einen unterhalb

der Setzmaschinen angeordneten muldenartigen Sumpf
geleitet, fließt von hier nebst sämtlichen Wasch wäs-

sern einer Zentrifugalpumpe zu und wird in drei

hochverlagerte kreisrunde, nach unten spitz zulau-

fende eiserne Vorrats- und Entwässerangstürme

(Fig. 8) gehoben, in denen die Feinkohlen sich nie-

derschlagen, die geklärten Waschwässer durch Über-

fall lutten a den Setzmaschinen wieder zufließen. Die

Türme werden bis zu 15 m Durchmesser und 1200
Tonnen Inhalt ausgeführt. Die Entwässerung vor der

Entleerung geschieht durch ein zentrales Siebrohr b.

Die Firma Schilchtcrmann u. Cremer baut kleinere,

mit Klärfiltern versehene Trockensiimpfe (Fig. 61)

in solcher Höhe ein, daß die Trübe ans den Setz-

den in der Bewegung sich kreuzenden Bolzen durch-

einander geworfen.

Die stündliche Leistung neuerer Siebereien und
Wäschen betragt etwa 100 Tonnen Kohlen.

7. VerUdetticbtn fflr Nutkohlen,System Oian

Die nicht zum Selbstverbrauch bestimmten Kohlen

werden in Waggons, in Schiffe, in die Fuhrwerke des

Landverkaufs verladen oder an Nebenbetriebe ( Koke-

reien, Gasanstalten, Brikettfabriken) zur Weiterver-

arbeitung abgegeben. Als Verladeeinrichtungen der

Trockensieberei dienen Transportbänder (Fig. 6c u.e)

und bewegliche Blechrutschen (Fig. 6d) oder Cor-

8. Vorrititurm l'atcnt Baum.

maschinen mit Gefälle zuläuft. Je schlammiger und

f-iner die Kohle, um so unvollkommner ist die Ab-

trocknung in den Türmen. Bei sehr staubreicher,

feinkörniger Kohle wird daher der feinste Staub wohl

trocken abgesiebt und dann der gewaschenen
,
mög-

lichst entwässerten Feinkohle in Schleudermühlen

(Desintegratoren) beigemengt, die über dem Vorrats-

turm aufgestellt sind. Diese bestehen aus zwei auf

Wellen sitzenden, entgegengesetzt und mit großer

l'infangsgeschwindigkeit kreisenden Scheiben, die in

konzentrischer Reihenfolge Stahlbolzen tragen. Die

zu mischenden Kohlen fallen zwischen die Scheiben

und werden auf dem Wette durch den Apparat von

0. Cornetschc* Vorladoband.

nrttchc VerladcMnder (Fig. 9c). Zur Veränderung

der Sturzhöhe sind die am Austragschnabel befind-

lichen Endrosetten a der letztern freischwebend im

Sehleppkctten b nufgehängt und können wie die Rut-

schen tief in den Waggon niedergelassen werden. Zum
Halten der Kohlen sind Winkelbleche oder Blceh-

kosten c in bestimmten Ahstünden aufgenietet. Die

für Stückkohle bestimmten Bänder enthalten statt

Platten zahlreiche, einen Rost bildende (iuerstangen,

so daß etwa anhaftender Gruß durchfallen kann, der

dann von den Kasten des untern Bandtrums rück-

wärts in Trichter d ausgetragen wird. Die Verlade-

bänder gestatten ein beiderseitiges Auslesen der Berge.
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IV Aufbereitungsmaschinen II.

durchwachsenen Kohlen und etwaiger Fremdkörper
lllolz, Eisenteile). Während der Verladung stehen

die Waggons auf Brückenwagen , die von der Ver-

ladebühne aas bedient werden , so daß die Waggons
das richtige Ladegewicht erhalten. Ans den Vorrats-

taschen der Wüsche werden die Nußkohlen, oft nach

vorhergegangenem Abbrausen auf feinmaschigen Sie-

ben, mittels senkbarer Blechrutschen direkt oder

mittels Transportbänder (Fig. 6p) verladen. DieFcin-

kohle gelangt in Trichterwagen (Fig. 6y), die auf

Transportbrücken von Hand oder maschinell zu den

(Fig. 10) erfolgt das Umkippen der Plattform bis r.u

45' selbsttätig durch dos Eigengewicht der Entla-

dungsmasse. Die Plattform ruht im vordem Teil auf

einem Plungcrkolben a; dieser befindet sich in einem

mit Glyzerin gefüllten Zylinder b, der mit einem
Akkumulator verbunden ist. Bei geöffnetem Steuer-

ventil überwindet der beladene Waggon das Akku-
mulatorgewicht, die Plattform c kippt in die geneigte

Lage, während das Glyzerin in den Akkumulator
tritt. Nach der Entleerung drückt das Akkumula-
torgewicht den Plunger in die Höhe und somit die

10. Kohlcnktpper, System 8ch m I ts - Ro h d e.

Koksöfen oder Brikettfabriken gefahren werden;
die Verladung in Waggons erfolgt mittels Trichter

(Fig. 6t), deren Schieber durch Handhebel (Fig. 6z)
leicht zu öffnen sind, und angeschlossener beweglicher

Lutten. — Per Rangiertet rieb auf den Zechenbahn-
höfen geschieht durch Pferde, Lokomotiven, durch
Seile, die sich über stehende, maschinell gedrehte

Spillen auf - und abwickeln, oder durch Kette (Seil)

ohne Finde, vielfach mit ililfe von feuerlosen oder elek-
trisch oder mit Dampf gctrieliencn Schiel>ebühnen.

DieSchiffsverladungdcr Kohlen wird in den Rhein-
häfen, in den Häfen des Dortmund - Flmskanals etc.

durch Fintleerung der Waggons auf beweglichen

Plattformen bewerkstelligt.

Bei «lern Kohlcnkippcr Syttcm Schmitz - Rohdr

Plattform in die horizontale Lage. Die Schüttrinnen

d sind starr mit der Plattform verbunden und lassen

sich zur Regelung des Kohlensturzes hochwinden.
l>ie Kohlenkipper entleeren stündlich 12— 15 Wag-
gons zu 10— 15 Ton. Ladung.

Nach System Gutehoffnungthiitte werden die Wag-
gons auf eine in einem Zapfen schwingende Bühne
geschoben und in solcher F'.ntfernung von der Dreh-
achse gehalten, daß das Kippen nach Öffnung der

vordem Kopfbracke selbsttätig erfolgt. Nach der

F-ntleerung schlägt die Bühne in die wagerechte Lage
zurück. Der Vorgang wird durch eine Handbremse
geregelt. Die Kohlen fallen in festliegende Taschen,

aus diesen durch senkbare Schüttrinnen in die Schiffs-

luken.
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Pfiffigen Sdjlammtrübe in frcifenben trommeln in«

nigfi gentifd)t , umfüllt beim ©mporfteigen in fp i

b

tajtenartigen Apparaten lebiglid) bie ©npartifeln unb
fonbert ftc fo öon ben im SBaffer nieberfhtfenben tau-

ben Scild)en. Mitunter, namentlich bei ber 31. öon
Wolberjen, fommen aud) dje mifdje ^ro^effe (9t &•

ft una , 31m a I g am a t i on ic) in auägebeljntem UJcaüe

jur tfnroenbung (f. ©olb). dagegen fpielt bie ©e«
nuburtg bemegterSuf t unb bie ber^rlte^Iraf t bei

ber 91. öon Srzen nur eine fet>r untergeorbnete SRolIe.

|ilufkerettung ber etctnroblen | bejWecft bie $er>

ftoffung reiner, möglichst Dortetlljaft abjufebenber

ßoblenforten. Sie ift ber Statur ber Steinfoblen unb
ibrer au3 ben 6infd)lüffcn unb ©egleitfdjid)ten ber

Sflöje ftammmben©eimenguitgen(Sd)teferton, Sanb-
fdjiefer, Sanbftein, SdjnjefelheS) anjupaffen. ©ei
nur geringer SWenge ber Beimengungen genügt meift

ein troefneä Jclaffieren beS ^aufwerte auf Soften unb
Sieben unb ein 3ln8lefeu jener öon $anb (Srodfen»
Reparationen), ©ei ftarferer ©erunreinigung ift

jebod) für bie Stefnfoblen Don mittlerm unb Ileinem

£orn bie naffe medjanifdje Vi. burd) bie Sebarbeit

nidjt ju umgeben (Kob, lenWäfcben). $iefe »heb
ncuerbingS ^wertmäßig Dor ber ßlnffierung auSge-

führt. 3a$ ©roße ber baraufteffenben Pohlen»

forten richten fidjnncb ben ©ebürfniffen ber jetoeiligen

3lbfabgebiete. 3m gaffe fel)r weitgebenbertflaffterung

untertreibet man Wob,l Stüd fohlen, SSärf cl*

fohlen (I unb II), 9lu&!ol)len (I unb II), (£rb8-
fohlen (I unbll), geinfol)len ober ®ri eft unb
Staub, ©n 3<tflon<m ift nur für burdjwad)fenc

ftoblwf^'de.^ntbrajitftücflo^len, unb fürSUeinfühlen,

bie öerfoft ober orifettiert »erben füllen, am $lahc,

fonft aber Wegen SBertDermmberung ju Dermcibcn,

tote benn aud) bei ©auart unb ©eWcgung affer 3lp*

parate, weiche bieJtoble paffiert, auf Deren bntlfdmt

Sdjonung ©ebaebt ju nehmen ift. (Meroafdjcne Stofy'

Im müffen Dor bem ©erlaben binretdjcnb cntWäffcrt

Werben. 2>a8 9tfiljcre über bie bei ber 31 ber 6rjje

unb Steinfobjen benubten ^Ipparate f. auf bcifolgcn«

ben Safein. über 31. ber ©raunfohlen f. b. ©gl.

Ocihfctimann, Sue 31. (S>eipj. 1858—72, 2 ©be.);

ö. 9t it tinger, Seljrbud) ber 3lufbereitung8funbe

(Sfcrl. 1867, 9?ad)trngel870u. 1872); «lltban«, 2)ie

(Jntmtdelung ber med)anifd)en 31. tn ben lebten 100
3abren (baf. 1878); S in fenb ad), 31. ber erje (baf.

1 888) ; 2 am p r e d) t , Sne Kohlenaufbereitung (£eipi
1 887) ; © i 1 b a r j , SHe medjanifd)e 31. öon Srjen unb
miueralifd)er troble in itjrcr 3lnwcnbung auf tp,pifd)e

©orfontmen (baf. 1896—98 , 2 ©be.); ftirfdjner,

önmbrife bererjaufbereitung (SSJienl 897-99, 2Slt).
«ufbetoabrung Don llrfunben (f. b.), auf bie

eine ©ud)eintragung ftd) grünbet ober ©ejug nimmt,

ift ben Qrunbbudjamtem jur $flidjt gemacqt (Sine

foldje llrfunbe barf nur bann berauSgegeben »erben,

Wenn an ibrer Stelle eine beglaubigte «bfdjrift auf«

beroabrt wirb (3icid)8gnmbbud)orbnung, § 9). Uber
bieamtlid)e ©erwahrung oonSeftamenten f.Xefta»

ment Segen ber ». öon ©ertbapieren f. 3)eöot

unb©onnunb, ^l. öon 3Baren f. 2agergefd)äft, SH»
ftanjgefdjäft, Offerte unb ©erjug, % öon (Selb f.

5krn>aljrung unb W. öon ^>anbcl8büd)ern unb
• ©riefen f. ©ud)baltung.

51 ufbchJ abrang ber ttebenStnirtef, f. ffonfer-

oieren.

aufblähen (Auflaufen, ©lä^f ud)t, % r om*
melfudjt, Sömöaniteä), Wuftreibimg bc8 erften

i'iagcnä (^Janfenä) bei SSieberlauern burd) (Sntttridc*

lung öon abnormen ©anmengen im 9D?ctgcmnl)alt.

9L fann öeranlaftt werben burdj Qknuft öon grünem
fflee (Su^cme, ©fparfette), aud) öon Üpöig gewadjfe»

nein OroJ, befonberd wenn bie Xtere bungng auf
taubebedte SBeibe fommen unb rafd) gro&e aWengen
öer^ebren, ober toenn baSÖrünfutter, öor allem {Rot-

üe«, ftd) in Welfem 3uftanb befinbet $n fold)en gäl«
len entließt ba£ 91. ölöjjlid) unb wirb fdjneff gefäbr*
lid). VI ümtili;

i

di öflegt t* ftd) auSjubilbcn, wenn irar«

toffeln unb Siübenftüde in ber Speiferöbre ftben blei-

ben unb burd) ©erftopfung (ebterer bte beim Stinb

normale SluSftofrung ber gewöbnlid)cn SRagengafe
burd) Stülöfen öerbtnbern. Reibet ein JRinb bäufig

fdjronifd)) an affmäbHd)em M., fo liegt meifteng eine

Einengung ber Söeiferoljre öor burd) tuberfulöfe

ö)efd)Wu Iftbilbung berfimuöbbrüfen, bie tnber©ruft-
fiöfjle neben ber ööeiferöb« liegen. W. tritt junndjft

in ber linfen glanfe b^eroor, fpäter wirb bie ganje
linfe unb enblid) aud) bie red)te ©audjwanb auoge-
befjnt (£8 ift feb^r (ebenSgefährlid) ; bie ^tere erftiden,

Wenn bie <S)afe nidjt entfernt werben, htbem bie au8-
gebe^nten ©aud)eingeweibe baS 3werd)feff berartig

tn bie ©ruftböble brüden, bag bie 9(tmung8au8beh'
nung ber fiungen beb^inbert Wirb (3Jiagenberftung

tritt ntd)t ein), ©e^anblung ift bei raötbem vi.

ob,ne 3&gern geboten. Wlan gebe gaäbinbenbe Wit-
tel (Salmtafgetjt löffelweife mit 50fad)em SBaffer Oer*

bünnt alle 10 »Knuten bi8 jur 3Birfung), fünftlid)e

Herbeiführung öon Siülöfen (Shteten ber 8aud)n)anbc

;

ein Strobfeil burd) ba8 3Kaul Rieben). ^>at bafi %xev

Kartoffeln ober 3? üb o: öerjehrt, ober leibet tS au d)r0'

nifdjem <H , fo führe man iualeid) ba8 Sd)!uubrol)r

(f. b.) ein. §raH8 nidjt balo Sirfung eintritt . wirb
ein Siofor, im Notfall ein SKeffer an Der linfen Senbe
(eine ^anbbreit unterhalb ber fienbcnwirbel ^wifdjen

ber legten Sipöe unb beut §üftl)öder) in ben bier ber

!paut btd)t anliegenben ^anfen geftofjen. 3)te Ope-
ration bleibt betm Kinb ohne üble folgen, ift bei

Sdjafcn unb aber gefährlid)er. 2)od) tritt baä
S&. bei weibenben Sdjafherben oft fo plß$ttd) auf, baß
ntd)t8 übrigbleibt, al8 fo fd)neff wie möglich ben

^ßanfenftid) mit bem SDleffer auszuführen.

9tufblUb;folge f jentripetale unb aentrifugale, f.

©lülcnftanb.

"Jlitf boiett, im SBaffer fhtfenbe Körper burd) ©e-
feftigung an leeren Sonnen ober ©ojen flott halten.

3iufbraffcn, bieStahen mehrquer ^urjtielridjtung

fteffen , loenn ber SBtnb mehr öon hinten fommt.
9liifbraufc»((£fferöeSjieren,9Kouffieren),

ba8 Entweichen öon ©a8 au8 einer glüfftgfeit unter

©ilbung zahlreicher ©l&8d)en, burd) bie ein Seil ber

^lüffigfeit fd)aumartig gehoben wirb. 91. finbet ftatt

bei Verlegung fohlenfaurer Salje burd) ftfirfere Säu-
ren, inbem bie lebhaft entwidelte ßol)lenfäure unter

ftarfem Sdjfiumen entweicht (©raufepulöer). ttud)

toenn eine unter hohem 3)rud mit Jtof)lenfäure ge-

fättigte glüffigfeit (Sobaioaffer, Champagner) plöb>

lid) Don biefem 3)rud befreit toirb, entweicht cht Seil

be8 gelöften (SafcS unter V.
3lufbrerficn, ba8 «u8weiben be8 ®Idj-, Sot.,

Dam«, Weh- unb SdjtoarjwilbeS. 3)er erlegte öirfd)

ober SÜebbod wirb auf ben Wüden geftredt unb mit

bem Oenidffinger bie® e d e (§aut)Don Demtröffet-
fn o p f (Äehle) bi8 jur©rufthöhIe burdjfdjnitten (a u f

-

gefchärft), um Die3)roffel (fiuftröhre) mit bem
Daran haftenben Sä) (unb (Spetferöhre) au8£ulöfen.

'Rem trennt Sd)lunb unb 3>roffcl unb fnotet erftern

ein, um ba8Austreten berÄfung(be8Speifebreie8) ju

Derhinbcrn. hierauf fd)ärft man bief)autDom 38 ei b«

lod) (Alfter) 3Wifd)cn bem ffurjwilbbret ()£>oben)
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bis $ur ©ruft auf, löft 93runftrutc unb Jhirjmtlbbret

auS, burd)id)ärft bie SBaucbjaut, fafjt bcn ©djlunb

bei feiner ©inmünbung in bcnSBanft, jieljt ü)n hinein

unb wirft ben SSonft (3Kaaen) mit bem ©efdjeibe
(tarnte) heraus. 9?ad)bem baS ©d)lof| (bie Söecfcn-

fnod)en) burd) Trennung beS biefelben öerbinbenben

SrnorpclS (ftaht) geöffnet ift, löft man ben SB ei b«

barm (SRaftbarm) öom SBeiblod) ob unb Aiefü ihn

bcrauS. 3ur beffern Sronferöicrung beS SMbbrctS

»»erben bie 3U bcibcn©citen beS JRürfgratS an ben beu-

len liegenben Söranbabern aufgestochen, um ben

©djweijj (baS 93lut) barauS 3U entleeren. ©djliefr

lid) löft man bie $>erjfammerwänbe (baS3weraV
feil) auf beiben ©citen ab unb reifet baS ©eräufd)
(^>erj, Sunge unb fieber) heraus, löterauf Wirb ber

fcirfd) Dorn gehoben, um ben Schweift auslaufen ju

loffen. SBeim 3d)war3Wilb wirb ber ©d)lunb an ber

Jtcl)le nur abgcftod)cn.

Slufbringeit, 1) Stangen unb Mafien eineS ©d)if-

feS gehörigen OrtS an ber 93cmaftung befeftigen; 2)

in iVriegfyciten ein $panbelöfd)iff mit SBaffengewalt

burd) ein ffriegSfdjiff fortnehmen (bgl. 93rife).

2htfbrud), baS©cfd)eibe, ba8betm9Uifbrechen auS
bem SBilb herausgenommen wirb; f. 9lufbrechen.

3hifbud)tcu jagt man öon ©djiffen, Wenn fie fiel-

brüchig Werben unb nad) oben burebbiegen.

Fulberten, eine SHinerailagerflätte bureb, Söefeiti-

gung beS bebedenben 9lbraume8 (f. b.) bloßlegen.

2hi f bem Strom liesest, mit einem ©d)iffe frei

Dom üaube öor 9lnfer liegen.

ttttfbirfen, f. $irf.

2hi fbort cu, 3ägerau§brud': ein ©eil ober ben

©cbweiBricmcn jufammennebnten (aufwideln).

Mufcnthflltöbcfd)rönfung,©eeinträd)tigungin
ber freien ®abl beS 9lufentf)alJS, erfolgt entweber

burd) 9lufentbaltSücrfagung ober burd) wufertt^alt-ä*

amoeifung (Konfination, f. b.). 2)ie Unterfagung beS

Aufenthalts an beftimmten Orten ober 9täumlid)feitcn
j

(tote SStrtSbauSüerbot jc.) ift eine in fleinern 93erbälh

niffen, wo genaue Überwachung möglich, fefjr brauäV
bare SJiafjregel gegenüber rtdjerbettSgefährlicben <ßcr*

foneu. 9cad) beutfdjem 9lcid)Sred)t rann bte 9L öon
ber böt)em SanbcStoolyeibebörbe nur gegen foldjc

9>crfoncn oerfügt werben, bte unter sJ$olijeiaufrtd)t

(f.b.) fielen ;
jebod) finb gentäfc §3 beS SreijügigteitS

gcfetycS öom 1. 9ioö. 1867 aud) bie lanbeSgefc^lidjen

süefttmmungen ber cinjelnen SBunbeSftaaten in Srraft

geblieben, benen ^ufolge beftrofte ^erfonen burd) bie

$olijeibeI)örbe einer 91. unterworfen werben fLunten

(ugl. aud) 9luSweifung unb Sret^ügigteit).

^iifeittr)aUdfarte,polijei(td)eS8efd)einigung,baf;

fid) jemanb alS unüerbädjtig an einem Ort aufhalten

bürfc. 5>te 91. War früber gttm flwed ber Srembcn«
polijei für biemeiftengröfjernStäbte beSeuropäifcben

öeitlanbeS nad) bem Vorgang SranfreidjS eingeführt.

Spier War biefc (Einrichtung juerft burd) 3)cfret öom
19. Sept. 1792 für^ariS getroffen Worben. 3n ^reu
jjen würben bie 9lufenthaltSfarten juerft 1807 für
ÜBerlin eingcfüt)rt, burd) baS ^afereglement öom 20.

SRftrg 1813 aber allgemein für größere ©täbte oor-

gefd)rieben. 3eber grembe, ber fid) längere 3«t (in

Greußen 3. 33. meb,r alS jWei, in SBatyeru meb,r als

brei Sage) an einem Ort aufhalten wollte, beburfte

bier3u ber befonbern tooliieilidjen Srlaubni«, bie in

gönn ber St erteilt würbe. 3)a8 beutfdje Keid)Sgefcli

über baS ^aftwefen oom 12. Oft 1867 bagegen (in

gliaft'fiotbringen nid)t eingeführt) »erbietet bie

«itferftcbuna (91. ber toten, «. beö fieibeS
ober 5lei|'d)c3, lat. Rosurrectio mortuonun), bie

bereinige SSicbcrherfteHutta beS im S»b aufgelösten

3Renfd)enför»erS unb feine SSieberöereinigung mit ber

Seele au neuem, unfterb(id)em Seben. 3)te üclire öon
einer foldjen W. pnbet fid) weber int abenbl&nbifdjcn

5>eibentum nod) im altern SKofaiSmuS, wohl aber im
s4JarftSmuS. £eilS unter ben Sin^üffen biefer 93or«

fteüung, teils alS Konfequenj beS Glaubend an ein

AufünftigeS mefftanifdjeS 9tetd) bilbete fid) bie Sehr;

beS föätcrn 2lubentum8 öon ber 91. aud, bereu erfte

Söuren ftd) bei ben *$roöheten (3ef. 26, 19; 5>cfcf.

37, 1 ff.) finben, unb bie befonberS öon ben tyfyaxi'

fäern gepflegt würbe, bie ftd) cht fünftigeS Sieben nur
alS SBtcberbcrfteuung tmb 91. beS CeibeS, ja beS &lei*

fd)eS öorftellen fonnten. 9luS bem ©d)eol (v>abcS,

Unterwelt, Xotenreid)) wirb ber SDJefftaS junädjft bie,

bie an ihn glauben, ju neuem Seben t)eröorrufen ; bann
follen einer weiter entwidelten, aud) Offenb. 20, 5.

12 f. öertretenen Sehrweife jufoljje nad) bem meffta»

nifdjcn Meid) eine Aweite, allgemetne 91. unb boS &e»
rid)t folgen. 3)aS©robfitmlid)e an biefer SBorftcttungS»

weife ift gefteigert in ben SKohammebamSinuS über«

Segangen. @ine anbre unb neue $3ebcutuna erhält

ie Sehre pon ber 91. hn Shriftentum O^gl. l.ftor. 15),

Wo fte mit ben ©ebanteu beS ewigen ScbenS unb beS

Sffeid)eS ÖotteS öerfnüpft unb burd) bie 91. 3efu (f. b.)

eingeleitet unb öorgebilbet wirb. 3m übrigen fdjlicjjt

fid) bie d)riftlid)e iiehrweife j. %. an bie pharifäifd)-

}übifd)e an, wät)renb bagegen ^auluS öon einem

himmlifdjen 9luferftehungSleib fpridjt, ju bem ber ge»

genwärtige in bem Verhältnis beS ©aatfornS tur

^flart^e flehe. 3" berfiebrentwidelung ber d)riftlid)cn

Jfircfjc treten mit ber geit brei öerfd)iebcne ©raub*
rid)tuugen auf, auf bie nod) jefyt alle bie zahlreichen

Phüofophifcben unb theologifd)en 93erfud)e, ben 3n»
halt biefer Sehre näher ju begrünben , utrüdgefübvt

werben fönnen. SDic einen, an ihrer ©pitye bie @uo*

I
[rifer, laffen iebe förperlid)e 91. fallen unb halten nur
bie UnauflöSlid)feit aucS wahrhaft geiftigen ScbenS

feft. (£S fällt baher bie 91. Aufammen mit ber 93ieber^

geburt ober fonftwie mit beut (Eintritte beS tjöfjci

n

öelbftbcwuBtfeinS im SRenfdjen. 3h"<" (gegenüber

fteheu biejenigen, bie eine wirflidje 91. beS SetbeS an-

nehmen, fo bafe ber 91uferftchungSleib ibentifd) mit

bem ie|ugcn, aber eine öertlärte 5urm bcSfelben fein

fofl. 3)iefe «uffaffung hat bt ben ©orten »91. beS

glcifcheSi fdjon in bem fogen. römifeben Symbol (f.

9lpo)tolifd)e3 ©laubenSbefenntniS) eine fhmbolifdje

geitftellung erhalten unb ift in bie förd)enlehre über.«

gegangen. Sie brittc, fd)on öon bem 9llcjanbriner

OrigeneS, ncuerbingS öon eht3elnen Sh'°to9cn, wie

JRotbe, öertretene 9lnfd)auung geht baöon auS, baß
ber wirffame ©eift niemals eineS förderlichen OrganS
entbehren forme, lägt baher bie öoüenbete $erfönlid)*

feit eine öergeiftigte Seiblichfeit wtebergewinnen. 3)ie

J5onfeouen3 oiefer9Iuffaffung ift bie93efchräntung ber

9i. auf bie geiftig gereifte SRenfchh«it, bie neuerbmgS
fogen. bebingte tlnfterblichfeit

8(uferftcl)uitcj %c\u. Obgleich bie ©eridjte ber

biblifd)en ©d)riftitener über bie 91-3. unb bie erfdjei«

uuugen beS 91uferftanbenen fo weit unb fo wiber*

förud)SöoQ auSeinanber gehen, bafj man bie 91. 3- in

93ejug auf bie ein telnen Xatfachen baS bunfclfte &af *

tum tm ganjen Oucllengebiet neuteftamentlicqer ©c
fchichte nennen fonnte, fo ift bod» nid)tS gcfd)id)tlid)

gewiffer, alS baß bie 9bpoftel bie 91. 3- md)t nur ein-

mütig (l.JBor. 15, 11) geglaubt, fonbern aud) i[ir(£öan«

aclium unb bie neue ©emeinbe barauf gegrünbet ha»
ben, unbbafenad) bem hiftorifd) unanfechtbaren 3eug«
niS beS 9lpoftel8 ^auluS (1. »or. 15, 4-8), wo fedjS
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<£rf(Meinungen aufgeführt Werben, Währenb bie eDan*

gclifd)en ©eriebte sunt) Dier anbre erwähnen, biefem

Glauben eine$:atfad)e juörunbe gelegen haben muß.
Siefto fdjwieriger aber ift «3, eine flare GrfenntniS

ton biefer Xa : | a che ober aud) nur Don ber 9lrt *u ge»

Winnen, mie jic tn ber SJorftellung ber ©ctjrtftftcllcr

ftd) wiberfpicgclte. renn wäbrenb auf ber einen

Seite ber Auferftanbcne ein gam natürliches menfd)»

lid>eä Sehen in einem gewöhnlichen materiellen 2eib

$u fübren fdjeint (er gel)t, ißt, lä&t fid) betaften), ftn«

ben ftdt) aud) 3"8C » bie ouf «me geifterbafte, ja faft

geft>enfiifd)e StofeinSwcife fuhren bauten. Sine Sö*
lung biefe8Siberfprud)8 fud)t man auf bogmatifdjem
3Joben gewöbnlid) in ber Annahme ju finben, bafj ber

DoHcnbete SefuS feinen materiellen, Don ihm bereite

abgelegten Seth in tranfitorifd)erSBeife nod)ma(8 unb
toicberbolt »wie ein itlcib« angelegt habe, um feine

(Staubigen Don ber Xatjädjttdtfett fctneS eWigenfiebenS

$u überzeugen. Unter ben geid)td)tltd)en fiöfungSoer«

fud)en ift Die rationalifnfdje Auffaffung Don einem
Sd)etntob jeftt fnft allgemein Derworfen, weü fte Wohl
bie A. 3v aber nid)t bie SHöglidjfeit ihrer großen rc*

ligiöfen 23irfung erflärt. 3)afür ift bermalen um fo

Derbreiteter bie SiftonShtypotbefe, weld)e bie Grfdjet»

nungen beS 9luferftanbenen fürVorgänge beS mnern
Seelenlebens ber^ünger erflärt unb ftd) babei baupt-

fädjltd) auf ben Umftanb beruft, baf; aud) PauluS
bie ihm geworbene, to n ': rfdjcmlicb Difionäre Grfd)ci»

nung ihrem SSefen nad) mit ben übrigen Don ü)m be«

richteten Sorgängen auf eine fitnie fefet.

^efuAuferitchungift feit ben früb^eften Reiten djrift»

lieber Irunft ©egenftaub ber bübnerifdjen Starfteüung

geWefen, fo häufig auf elfenbeinerneu öud)bccfeln, in

TOiniatureu,^olj|d)nitien,Äuvfcrftid)cn unb greifen.

2>od) beftben um Don feinem SJieifter auS ber SBlüte*

*cit ber Jrunft eine 3)arfteflung ber 91. ;V , bie alS flaf*

fifd) bejeidjnet werben fann. Kaffael wagte fid) an
ben Stoff, fam aber nicht über ben Gntwurf hinaus.

Gme Aufcrjtebimg Ghrifti tum Serugino befinbet fid)

in ber ©alerte be-3 SatifanS in 9tom, eine Don A.
Garracci im ilouDre $u Paris, fcäufig finb aud) $ar«
fiedungen beS 9lufeqtanbenen mit ^eiligen (mit Dier

heiligen Don gra Sartolommeo im Palajjo Pitti ju

fjlorenj, mit »wet ^eiligen, angeblich Don Seonarbo
ba Sinei, im ©erliner IQJcufeum).

3tufer?'tc()uug0feft, f. Dfterfcft.

3luferftcbuugSinänncr(Resiim ction inen), in

Gnglanb Benennung berjenigen Statte, bie Stuben
ausgraben, um fie an bie Anatomie ,$u berfaufen. 3>a

eS nämlid) infolge beS SorurteilS, basi in (Snglanb

aegen Seftionen Ijerrfdjte, fdjwiertg war, bie nötigen

^etdmame ju anatomifd)en tlnterfudjungen ju be«

fommen, fo bilbete ftd) ber Seid)enbiebftablald ein be-

fonbereö Gfcwerbe aud, fo bau fid) bie Staatsgewalt
aenötigt fall, benfieid)enraub burd) ein audbrücflid)eS

ÖJejeö unter Wnbrobung Don 6— 12monatiger ©e»
fangniüfrrafe juDcrbieten. 9SirffamerWare8inbeffen,

bog 1828, alS bie $erbrecb,en beS Sd}ufterS SBiÜiam
Surfe (f. b.) an ben Xag famen, eine SarlamentSafte
bie «Iblieferung ber in ben Wrmcnb^äufent unb öc*
fangniffen SBer)torbenen in bie anatomifdjen Säle er«

laubte, fobalb bie 9lngef/5rigen unb 5Jerwanbten nid)t

dtnfprucb erhoben. Sgl. ©aile^, The diary of a

Besurrectionist, 1811—1812 (Sonb. 1896).

2lufcrftcl)uuG«»pfIrtu\c , f.
Selaginella.

Jluffnhrcu, f. auflaufen.

9tuffai)rt, f. Mampe.
«nffallcn, ber Slugenblid, in bem ber Sorfteb-

fiunb juerft bie Sittcrung be8 SftlbeS empfängt.

Wtiffenberfl,3ofcPb»3frct^err Don, Sübncn»
bidjter, geb. 3U. Wug. 1798 in 2>onaucfd)ingcn, geft.

25. 2)cj. 1867 ju gieiburg i. Sr., ftubierte feit 181H
an lebterm Orte bie iRcdjte, nabm am gelbjug Don
1815 teil, warb Seutnant in MadSrube unb bradjtc

l)icr feine CrftlingSwerfe: »Sijarro« unb »^öieSpar*
tancr«, mit <ülüdmr Aufführung, Woburcb ermutigt

er nun eine lange weihe biftorifdjerSraucrfpicle nad)'

folgen ließ. 91. würbe 1822 SRitglieb bcS ^oftbeater*

fomiteeS, balb barauf Sräfibent bcSfelben. 1832 un-
ternahm er eine als »fcumoriftifebe Pilgerfahrt nad)

©ranaba unb Gorboba« (2eipA. 1835) Don ihm le»

benbig befd)riebene 9ieife nach Spanien. 1839 würbe
er babifeber v.mmuichafl. 9luffenbergS Xalent War
Don jener Dorherrfdjeub bcflamatoriidjen 5Rid)tung,

bie auS äufjerlidjer Siacfiabmung beS Sd)iHerfd)cu

Pathos IjcrDorgegangen war. Seine Dramen : »SDie

Örlibuftier«, »ftönig Grid)«, »$aS Cpfer bcS ai)emi-

ftofleS«, »SerguS 3Rac Soor« , »SaS 9?orblid)t Don
Ilafan«, »3)er fibwe Don Shirbiftan«, »2)cr Prophet
Don Sriorenj« u. a., erhielten pd) einige 3abre auf
bem SRepertoire. Seine 2rilogie»9ltf)ambra« (JtarlSr.

1829—30,3 Sbe.), ein »(SpoS in bramatifd)er8orm«,

ift nid)t of)ne ^liantaiio. aber ohne tieferes hieben unb
fünftlerifdjcS 9)iafj. Gine^efamtauSgabe feiner Söcrfe

ei-fd)ien in 2253änben (3. 9lufl., SicSbab. 1855; «ue*
Wahl 1851, 7 Sbe.).

bluffe nftc tu, Don, tirolifd)'färntner. 9lbelSqe»

fd)led)t, baS um 1173 urfunblid) auf ber Surg 9L bei

TOatrei in lirol auftaucht unb mit ftonrab L im
^ienftgcfolge beS ©rafen SÄeinb^arb II. Don QJörj*

Sirol feit 1286 in Äämten feine neue ^eimat pnbet.

9?ad) bem Sturze ber Starnberger (1293) würbe STou«

rab d. 91. ber Anwärter ibrcS 9iange8 unb ©ütcr*

bcft^eS, Sanbmarfdjall JSämtenS, 1294 Surgherr auf
ÄarlSberg unb balb fo reid) an Scfife, ber fid) bis

Steienuarf DerjWeigte, baBbicSolföfage foldjeSÖlücf

ber SSirfung eineS ^aubeiringeS jufdjricb. 1335 un»

tcrftüfcten bie Wuffcnfteiner wefentlid) bieSeft^ergrei*

fung ßärntenS burd) bie Habsburger, büßten aber

bann im 9lufftanb gegen bie §erjöge 9tlbred)t III.

unb üeopolb in. (1368) ihre 2Jtad)r|tcüung ein unb
erIofd)en 6nbe beS 14. 3^9^.

aiiifficrcit , f. gieren.

Slufio rbcruttg jum ©erbreche» , f. 9lnftiftcr.

3(ufforfrutig f f. SeftanbSgrünbung.

Qluffricreii, f. Sroftfdjaben.

3(nffrif*ctt bed »litte«, f. Siefmtdjt.

Sluffrif^en bcö SEBiubcd, f. Abflauen.
sJlnftii[)rungdrcdn , f. Urljebcrredjt.
v
iluf ritt tcrung ber fttnbcr, f. Srinberernährung.

Aufgabe, bei ^eitgefebäften ber ©egcnfontrah.ent,

inSbcf. ber bem 3Kafler ju nennenbe Srolongierenbe,

ber bie Papiere hereinnimmt (f. ProlongationSgc*

fd)äfte).

9(iifgabc jur ^Soft, f. 3ufteHung.
21 ufgang ber ©eftirne, baS ^erauftreten ber

(Seftime über ben jporijont beS Seobad)iei°S. §cr
wahre Aufgang erfolgt, Wenn ber 2Hittclpunft beS

OeftirnS in ben Wahren fcorijont eintritt, alfo ge-

nau 90° Dom 3«tii beS ©cobad)terS entfernt ift, ber

fd)etnbare, fobalb ber Stern Hd)tbar wirb, was
wegen ber Strahlenbrechung bereits gcfd)icbt, wenn
ber Stern nodb 35' unterm ^orijont ftehL 2>ie Alten

bradjten 9lufgang ber Sterne mit bem Auf« u. Unter-

gang bcrSonne inSejiebung.um barauS fcftere3eit»

Seftimmungen ju erhalten, ats biebamalige ungenaue
Berechnung ber 3abre gab. GS Würbe unterfebie-

ben: 1) $er heliafifdjc ober bclifdjc 9lufgang
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90 Aufgebot — 3ufgcbotSnerfat)ren.

(ortus heliacus), §rrfiljaufgang, finbetftattan bem
Jage, wo ber Stern in bcrSJZorgcnbämmcrung ju>

erft wiebcr ftdjtbar wirb. 2) 35er fo8mifd)e 91 uf <

gang (ortus cosmicua) ober ber 9lufgang einc8

Stentes gleichzeitig mit ber Sonne f all t für nal;e bei

ber (Sflürtif ftcfjenbe Sterne etwa 12—15 Sage früher

nl3 ber beliafifcbe 91. 8) 3)er afront)d)e Aufgang
(ortus acronychus), Sbfitaufgang, Aufgang eineS

Sterned bei untergcfyenber Sonne, ift beut foSmifdjen

Aufgang biametral entgegengefebt unb baljer um
6 SKonate baoon untertrieben, ©gl. SBiSlicenuS,
Safein jur ©eftimmung ber Jäljrlfcben 9luf- unb Un«
terafinge ber ©eftirne (öeibA. 1892).

mufgebot (©r o fl am a ti on), offentlia> ©efatmt-

madjung, 9lufruf. 1) 3m &ird)enredjt bic©efannt«

mad)ung einer beabfid)tigten eljelid)en ©erbinbung
bor berfammelter Jrtrdjcngemeinbe. 3>afl 91. foH nad)

bem Xribentiner ßonjil burd) bie beiberfeitigen Pfar-
rer beS SDomijilS ber Verlobten an brei aufeinanber

folgenben &eft«, refb. Sonntagen öffentlich wät)renb

beS ©ottcSbtenfteS erfolgen. Sricbtigfeit ber (£be bat

jcood) bieUnterlaffung beS Aufgebots nid; t jurtfolge.

Vlurb bie ebangclifd)e ftird)c nabm bie ^orfdjriften

bcS fanonifd)en 5Rcd)t8 über baS 91. an- Stagegett ift

burd) bie dinfü&rung ber 3ibilebe in biefer fcmftdjt

eine wefcntlidje 9lnberung Ijerborgerufen Worten.
2>cr ©Ijefdjliefjunq foU ein 91. öorljergeljen. gür bie

9lnorbnung beS Aufgebots ift icber StanbeSbeamte
{uftänbig, bor bem nad) § 1320 beS ©ürgerlidjen ®e>

i urud}t- bie (11k (f. b.) gefd)loffen Werten bnrf (re*

gelma&ig, wo einer ber ©erlebten feinen SSoimfib.

ober gewöhnlichen 9lufentl)alt Ijat). StaS 9L foU bie

©erfonalien ber ©erlobten unb ifjrer Sltern enthalten

unb ift burd) Ait)eiraöd)igen 9lu8t)ang befannt ju geben.

3>a8 91. ift nad) borgängiger Prüfung ber Stattfyaf»

ligfeit ber bon ben ©erlobten beabft^tigten (Sfie m
erlaffen unb au bcranlaffcn. 68 berliert feine Straft,

wenn feit beffen ©oüjiefyung 6 SRonate berftridjen

ftnb, oljne bajj bie (Slje gefdjloffen Würbe, ©on bem
91. lann nur bie juftänbige StaatSbeljörte biSben«

fieren. S3irb jebodj äntlidj befdjeinigt, bafj bie »le»

bcnSgefäbrlidje ©rfranfung eincä ber ©erlobten ben

9luffd)ub ber £fjefd)liefjung nidjt geftattet«, fo fann
ber Stnnbe&beamte aud) obne 91. bie (Shcfdjliefjung

bornet)mcn. SBenn übrigens bie Srirdje biefem ftaat-

Iid)en 91. gegenüber gleidjwoljl an bem fird)lid)en 91.

fcftbält, fo rann e$ lebiglid) als eine 9lufforbentng
jurgürbitk für bie ©erlobten aufgefafjt »erben. 33ic

eoangelifdjcn fianbeSnrdjen 3)cut|d)Ianb8 Ijaben ju«

bem baS 9L ber ftirdje meiftenS auf eine einmalige

$ro!Iamierung befdjränft. ©gl. 9?eid)8gcfcfr bom
6. gebr. 1876 über bie ©eurfunbung be3 ©erfonen«
ftanbeS unb bie Gr)efd)liefjung, § 44ff., ©Ürgerlid)c8

Öefe^bud), S 1316, unb ©nfübrungSgefefr jum ©ür-

fierltd)en ©efebbud), 9lrt. 46; Kommentare Aum ©er-
onenftanb«gefeb bon ©. ^infd)iu8 (3. 9Uifl., ©erl.

1890) unb bon Sartoriu8(9Ründ). 1901); ©lum-
ftengl, 3)ie Stauung im ebangelifdjen S>eutfd)lanb

nad) Sicdrt unb Stituä (Seim. 1879). 3n ßfterreid)

foU ba8 dreimalige 91. burd) ben fombetcuten (fat^o*

lifdjen ober eoangclifd)en)©farrer, be^.Slabbiner unb
nur bei ber 3ioilel)e burd) bie bolitifd)e ©ef)&rbe er»

folgen, ©erweigert ein tteifttidjer baS 91ufgebot (ge<

mifd)te (Sfic !) , fo erfolgt ÜRotaufgebot burd) bie boli*

tifd)e©et)örbe. 3)ie6r)e tft ungültig, Wenn nid)t Wenig,

ften« ein 91. erfolgte. 3>od) fann unter Umftanben
aud) bon allen 9Iufgeboten biSbenRert Werben.

2) 3nt b ü r g e r l i d) en SRedü berftebt man unter 91.

eine öffentliche, bon ber juftänbtgen©cb
/
örbe erlaffcnc

^tufforbentng jur 9lnmclbung bon 9led)ten unb 9ln»

tyrüd)cn. SRed)tltd)e 9Birfungen, x. ©. 9lu$fd)lujj bon
9lnfbrüd)cn, Untergang unbGrIöfd)en bonÄedjtenjc,

bat ein 91. nur in benbom©efefy befonberS benimmt cn

fällen. So erlifd)t j.©. ba8@igentumSrecbt an einem
©runbfrüd burc^9I., wenn ein anbrer bied ©runbftüct

30 3aljre imSiqcnbertb batte (§927 be8 ©ürgerlicb,en

©efe|bud)8). Weitere §älle bc8 9lufgebot5 fennt baS
©üraerlid)e ©efe^bud) jWed8 SobeScrflctrung (f. b.),

jroec£8 Äraftloäerftftrung (9lmorKfarion) bon Sdjulb«

öcrfdjreibungen (§ 799 u. 808), jWcd8 Gnuittclung

unbefaratter l£rben (§ 1965 u. 2358), bei ^potb.efen

(§ 1162 u. 1170), gegen Hadjla&gläubtger (§ 1970
u. 2061), gegen unbefaunte 8icallaftbercd)tigte (§

1122), Sdjtfföpfanbgläubiger (§ 1269), ©orfaufS-
bercd)ttQte (§ 1104) unb ©ormerfung8berecc)tigte (§
887). 91bl)nnbengctommene SScd)feI enblict) lönnen
bom Eigentümer beim ©eriebte be8 3a^uns8orte8
aufgeboten (amortiftert) Werben (^Becbfcloronung,

§ 73, 98). über ba8 9lufgebotäoerf aljreu f. b.

Aufgebot, im müitanfdjen Sinn, bcr9lufruf
(be8 ßi icgsiljerrn, ber Stegtcrung) an ba8 ©olf jum
ßrgreifen ber SBaffen, bann bie aufgebotene SJZaffe.

Sdjon bei ben alten ©ölfern (öebräer, Wömer) Wie

aud) im9Rittelalter fannte man ba89I., efl berfdjwanb
mit ber(£inrid)tung fteb^enber^eere, würbe aber burd)

bie franAöftfdjc 9?rOplution wieber tn8 Seben gerufen
(levöe eu masse), Öfterrcid) folgte 1809 in Hcinerm,

©reufeen 1813 in gröfjenn SRafeftabe bureb ba§ 91.

ber fianbweljr, fformation ber freiwilligen 3«g«r
biefem ©eifbiel. 9(ud) 1870 berfud)te man in tjfranf*

reieb noeb ba8 unregelmäßige 91. (TOobilgarben,Sranc
tireurö); nad) bem 5rieben8fdjlu6 Würbe aud) bort

bie allgemeine 2Ber)rbfüd)t eingeführt unb bie 9iufftel«

lung einer Territorialarmee borgefeben, cntfbrectjenb

ber beutfd)cnSanbrocl)r, bej. be8 2anbfturm8.
flufgcbotäförftt, ba8 amtlid)e3eugnid, baß ba8

91ufgcbot (f. b. 1) ftattgefunben, oljne bag ein gültiger

(Sinfprud) erfolgt fei.

ttufgebofäicrtnin, f. 9Iufgebot8berfar)ren.

ftufgebotäberfatn-cn (Sbiftaloerfa^ren ob.

(Sbiltaljitation), ba8 ©erfahren, baS btc bffent*

lid)e geriibtlidie Wufforberung jur 9lnmelbuug bon
9lnfbriicben ober 5Kcd)ten betrifft, unb bei bem bieUn.
terlaffung ber 9Imnelbung mit einem 9iedjt8nad)teil

bebro^t wirb, ber regelmäßig in bem 9lu3fd)lu& be8

betreffntben OTedjtS ober 9lnfbrud)3 beftebt. 2>a8 in

ber beutfdjen 3iöilbro^e6orbnung (§ 946—1024) ge»

regelte 91. gehört an ftd) jur ^uftänbigfeit ber 9lmt^*
gerid)te; bie 3u[f&nbigfeit barf jeboeb nad) § 11 beS

(EinfüljrungSgcfe&eS jur Si^^roie&orbnung unb
nad) § 3 be8 6infüljrung8gcfc&e8 jum Öerid)t8ber»

faffung8gefe|, aueb bureb oa8 Sanbe8red)t anber8
georbnet Werben, fofembie3uläffigreitbe891ufgebot8'

oerfab,ren8 auf lanbe8gefe^lid)cn ©orfd)riften oerubt.

Stüter entbielt bie 3iotlpro«Borbnung, aufeer all«

gemeinen ©orfdjriften, ba8 ©erfahren im ritt feinen

rcaclnbe ©efrimmungen nur bejüglid) ber JrraftloS»

erflärung (9Imortifation) bon Urfunben. ü>urd) bie

fogen. Siooelle bierju Würben aber Weitere ©orfebrif»

ten über bie QiinActljeiten be8 ©erfabren8 beigefügt.

2>tefe betreffen ba8 91. jum3wcd berSobeäerflärung,
ber 91u8fd)lic&ung be8 Sigentümeri? einei ©runb«
ftüd8, ber 91us[d)lieHung bon $tWotljefen<-, ©runb-
fdjulb» ober Stentenfcbulbgläubigern fowie berienigm
oon 9?acblajjgläubigern, ©efamtgut8glSubigern unb
Sdjiff8gläubtgern. 3Me ©e[rtmmungen über ba$ 91.

baben in 9lnfeljung biefer etnjelnen gdüc nid)t ben»

felben 3nb,alt 91ud) ftnb ©orbcljalte ju gunften ber

Digitized by Google



2tufgetcn — 2lufflämng. 91

SanbcSgefefcgebung gemadjt Worben. $n allen Jätlen

finbei ein Aufgebot ftatt, baS bie ©ejeichnung be«

Antragsteller«, bie Aufforberung jur Anmelbung ber

Ked)te unb Anfprüdje in einem bcfonbern Aufge»
botötermin fomie bie ©eftimmung btefe« Sernun«
unb bie ©cjcichnung ber angebrüllten 9tcd)tSnacbtcile

enthält S)ie Öffentliche ©efanntmadmng beS Auf-
gebots erfolgt im allgemeinen burd) Anbeftung an
b{c@erid)UMa»d unb burd) ©inrüdung inben »9ietd)S»

anjeiger«. S)ie AufgebotSfrift if* berfdjiebcn ge»

regelt. 3)aS Urteil, burd) ba« ber angebrobte 9ted)tS*

nad)tetl berwirfltd)t wirb, ljetßt AuS fcblußurteil.

3Mefc« Urteil tann nid? t burd) ein 9ted)tSmtttel, Wohl
aber burd) eine befonbere Srlage ang c f o dj t en Werben

(f. Anfechtungsflage), ©gl. bie 33erfe über ba« A.
tum an ber 0 leben (2. Aufl., ©erl. 1883) unb
$ aub e (3. Aufl., baf. 1900). — Über ba« A. in $a»
tentfadjen f. patent.

H ufgeieti , ein Segel mit Sauen ((Seitauen unb
ÖorbingS) unter ber &at}e jufammennehmen.

Muffle»», f. Agio. Über A. (oberAngelb) bei einem

fiauf , einer SJlietc tc f. Draufgabe.

2!ufftcrid)tct, in berfceralbif ein bierfüßtgeSSier

im <

äSoLppcnfd)üb , wenn eS auf ben Hinterfüßen fleht

^luinciang unb Stbgcfang, AuSbrüde, womit
bie Seile ber otrophe ber alten SRitmelieber unb ber

©efä$e be« 9Äciftergefangc8 bezeichnet Werben. Sne

Strophe ober baS »Öefäfe« beftanb meift au« brei

©liebem, bon benen bie beiben erften gleichartig gc*

baut waren unb jufammen ben erften Seil bilbeten.

Sie würben bon ben fpätemSJteifterftngent Stollen
genannt ober Aufge fang, im ©cgenfafce 3U bem
zweiten, emalieberigen Sed, ber Abgefang hieß.

Aud) bie moberne $oefte madjt bon btefem breigtie»

berigen Stropbenbau ben auSgebeb,nteften ©ebraud).

«ufgcfrf)ftieific3 SOIuftcr, in ber ©eberei ein

S?iuiter, ba« burd) berfchiebenfarbige JSette entftebt.

ilufgctricbcnlicit (Auftreibung), ©ergröße«

rung bei ©olumenS bcS ÄörperS ober etnjclner Seile

bcSfelben über ba« natürlidje SKaß, Wobei bisweilen

ein hoher ©rab bon Spannung entftebt. Oft ift A. fo»

biel Wie öefebwulft, namentlich, biffufe ©efdjwulft

eine« Organ« (A. ber Prüfen, ber Jtnodjen, ber ©e»
lenfe),bie auf ben oerfdjiebcnartigften franrbaften 3u»
ftänben beruhen tarnt. Snrrdj Ansammlung von ©af»
fer ober fiuft im UnterbautjeßgeWebe entfielt eine

A.. bie ftd) über ben ganjen $örper erftreden fann;

f. (Snipbbfem. Am häufigen ift A. be« Unterleibs

infolge Anfammlung Don Sflüffiafcit ober Suft im
©audjfellraum ober ben SJärmen (SKcteoriSmuS)

;
bgl.

Vancbfenentjünbung.

«ufajdjten, f. ©idjt (befl Schachtofen«).

ttufgrtff«rcd)t, f. $>öfered)t

31 u f g u h n f u f u m),Au«jugbcgetabilifdjerSub»
ftanjen, ju beffen Starfteüung man bie jerfleinerte

Subftanj in einer berfdjließbaren .^imibüdiie mit

jtebenbem ©Ziffer übergießt, bie ©üd)fe 5 9Jtinuten

in ein Skimpfbab bangt, bamt erfalten lägt unb bie

frlüffigfcit burebfeibt. (Sin Seil Subftanj fott 10 Seile

A. liefern. Äa 1 1 e r A. , f. aKajcrieren.

3(uffliif?ticrrf)cn , f. ^nfuforien.

iluftiafctt, 9Zieberlaffen öon SiaubtoBgeln auf
etnem Stein ober anbern niebrigen ©egenftanb.

'Jluftjrtltung, in ber3Jcufif eine ältere ©e^eidjnung

für bie ^ttnauäfdjiebung einer befKmmt erwarteten

^ortfdjreitung, j. ©. ber Stillftanb auf bem Duart»
fertafforb furj toor einem lang öorbereiteten Sdjluffe

ad. ftnbens unb Crgclpunft)
; aud) alle Sorb^alte (f. b.)

9(uff)cbuttg$r
,

(aa,e, im aTTgemeinen jebe ßlagr,

mit ber bie Aufhebung eine« Vertrag« ober einer ge-

rid)tlid)en Sntfdjeibung x. »erlangt wirb. SBegen ber

bie Aufhebung be« (&utmünbigung8bcfd)luffc« ober
be« Sd)ieb«[pntd)e« bejmedenben A. ögl. ©ntmünbi»
gung unb Sd)ieb8gerid)tlid)e« JBerfab^ren.

9luf^eifteu (a u f^ i f f e n), Saften, Segel ober flag-
gen mit einem Sau tn bie yvIk jiebfn.

9lufl)oleu f feemämtifd): in bte fytye aicb,en.

3lufljolung 1 , Brfinntrnniii
Mufb,olunööprojcrl| I

'* Wülu"erunB-
tlu^ol^cn,

f.
Aufbäumen.

«uft)üttc(oonAuf,Ul)u) ( Jcräb>$ütte, f.Sdjifti'

»ufibetm, Stabt, f. Alfcbena. ftütte.

Sluftbud, ^Iub, f. Dfanto.

9tuffobungf ein laftenfönuiger Dölbau auäJBret«

tern, ^fab^lcn, 6rbe, Strob u. bgL auf ber Äronc
(SRappe) be« Deidje«, ber im ÖKiüe ber ©efab,r errietet

Wirb, um baS Überlaufen be« ^SafferS ,-,u ber^inbern.

3luf fantern (ö. engl, cantcr, furjer ©alopp), bei

Settrennen jum ^la^ be« Ablauf« galoppieren.

_3Juffauf (franj. Accaparement), ber üon einzelnen

(Spefulanten) in fcljr umfangreidjcm ^Jiafj bewirfte

Anlauf einer SBare in i^rem (SrjeugungSgcbicte. S)er

A. fann bei gefd)idter Ausführung bem Auffäufcr
(accaparcur) großen ©eWinn abwerfen; beim ber

$rei3 tann bei im übrigen gleicher 9Karftlage infolge

mangelnber Jconfurrenj ber SBerfäufer f)öber gebalten

Werben, al« Wenn bie §urd)t, burd) anbre toom 9JJarft

berbrängt ju Werben, ba3u antreibt, bie SSare zeitiger

(o«3iifd)Iagen. Um bie« ju behüten, Würbe früher

bielfad) ber A. in«bef. bon ficben«mitteln al« Wudjc*

rifdjeä Sreiben »erboten. (Sin foldje« Verbot ift um
nötig, fobalb mit Serbcfferuna ber SrauSportmtttel
ba« SWarft gebiet erweitert uno bie ^JreiSgeftaltung

bon inbibibueüer Saune unb 3ufälligteit unabb^ängi«

ger Wirb. Äann e« bann aud) einer Koalition bon
äpefulanten gelingen, greife bon Sarcn ungcwbbn*
lid) bod) ju treiben, fo ift bie« bod) für ein große«

©ebiet auf bie 3)auer nid)t m5glid); benn ber Auf<
fäufer barf eine gewiffe ^rciSgrenje nid)t überfteigen.

Wenn er nid)t fdjließlid) felbft IBerluft erleiben null.

2lufflnren, feemännifd) fobiel wie orbnen; bom
SSetter: aufheitern, Wolfenfrei Werben.

SIttfflärung fommt mit Unterrid)t (f. b.) bann
überein, baß fte, wie biefer, ridjtige ober bod) für rieh«

tig gehaltene Segriffe $u berbreiten fud)t, unterfdjti^

bet ftd) ober bon ihm baburd), baß fte nid)t, Wie bie»

fer, biefelben bort erzeugt, wo überhaupt feine, fonbern

bort, Wo ihrer Meinung nad) unrichtige ©egriffe bor»

Oanben ftnb. Sie tritt baher nid)t, Wie ber Untcrrid)t (

bon bornherein pofttib belehrenb, fonbern ^unädjjt

bisheriges ^fürwahrhaltcn jerftorenb unb erft tn jWet«

ter Steine aufbauenb , b. h- Bleue« an bie Stelle be«

bisher gürwabrgehaltenen fefcenb, auf. SRan famt
Wirflid)e (wiffen|d)aftlid)e) unb feid)te (populäre) A.
unterfdjeiben, bon benen fid) bie eine auf wiffcnfdjaft»

lidje ©rünbe ftü&t, bie anbre auf außer ber SBiffen»

fd)aft liegenbe; je nad)bem bloß fd)äblid)e Irrtümer,
namentlich abergläubifche , entfernt ober aud) fyaxm»

lofe, ja Wohltätige ^Aufioncn, Wie 9Jlärd)en, $olf«>

glaube, um be« Sd)einS ber Aufgeflärthcit Willen be*

fertigt Werben, fann man notwendige unb überflüfftge

A. (»Auffläricht«) boneinanber trennen. Ritt bie A.
Wirft namentlich bie ^h^ofophie , infofern fie an bie

Stelle mehr ober Weniger berworrener, gan$ ober teil'

Weife eingebilbeter SorfteOungen bon ben Tinnen, au
bie Stelle unhaltbarer Segriffe auf Anfchauung unb
Erfahrung gegrünbete iBorftellungcn, foWie burd)

Digitized by



92 Kuffl&untyftienft

metljobtfchcS Scnfen gewonnene ©egriffe fc^t. 3e
nad) bem 93orftcnungSgebict , auf baö fid) bie 91. er

ftreclt , fonn man üon religiöfer, moralifdjer, politi*

fd)er, naturwiffenfd)aftlid)er, gefd)id)tlid)er ic. 9t reben,

bod) bezieht fid) bie 91. meift auf ba8 religiöfe ©ebiet.

9lufflärerifd) b^aben in neuerer 3*»t namentlid) ge«

wirft bie fogen. Seiften, bie SKo tu! v fj i lof opljen, fowie

Sode unb §>ume in Englanb, 93oltaire, SHouffeau, bie

TOaterialiften, Senfuauften unb bie $>erauSacber ber

Enji)flopäbie in granfreid). 2>en SRamen 9luf f lä-

rung3pt)üofophen nahmen für fid) in 9lnfprudj

bie meift in 2eibnij«9Solffd)er SBetfe, aber aud) Diel«

fad) efleftifd) philofoptjterenben Genfer beS 18. 3abrf).

in Seutfdjlanb, bie jumeift aud) ^opularpbüofopben

fmb. Sie namhafteften unter biefen 9lufflärung8«

Silofopben finb SteimaruS, SHenbelSfoljn , Nicolai,

jrDe, (Engel, 9lbbt foroie in b,öbemt Sinne £ef«

fing, 91ucq Kant gehört in gewiffer 93eife jur 91. Er
faf) baS 98efentlid)fte ber 9tid)tung in bem verauS»

treten auS Dcrfcbulbeter tlmnünbtgfcit unb erflärte

ba8 3eitalter frriebrid)8 II. als ba8 ber9l. 23gl.Kant,

SBaS ift bie 9t?; fleeftt, ©efebiebte beS Urfprungeg
unb EinfluffeS ber 91. tn Europa (beutfd), 2. 9lufl.,

fieipj. 1878, 2 93be.); Steuter, @efd)id)te ber reit«

giöfen 91. im 97cittclalter (83crt 1875—77, 2 S3be.).

Sttufflärungdbicnft, bie Ermittelung ber 93er>

fammlungSorteunbbcriöciucqungen fcinblidjerXrup*

pen burd) Patrouillen ber Siorpoften ober ber 93or«

fmt (f. Sid)erb>it$bienft) ober burd) Erfunbungen (f.b.).

3n allen beeren würben für ben 91. Siciterbiüiftonen

formiert, aud) werben in3ufunft bie93erfebr8truppen

(f. b.) burd) Siabfahrer unb fiuftfdjijfer babei gute

Sicnfte leifteu.

iMnfflfirungc<gruppcit, f. Sedaftif.

91 uftimune u , baS Stuber in bie SKittelfdjiffBlage

juriidbringen; einem anbern Sdfiff a., tä einholen;

ein Sau ober Xafcl a., eS ü'bcrfjolcn (f. b.); eine 83ö

fommt auf, fte nähert fid) fd)ne(l; mit bem Spill a.:

e£ nirficfbret)en.

9(uffrtuipen, Dom SSinbe, Wenn er fid) üon 9a.

über S. nach O. breljt (f. Krimpen).
2lwf iiubiguug, f. Künbigung.
Uuftagt, bn 91norbnung eines Don ben Staats

ober OrtöbÜrgcrn $u cntndjtcnben 23citrag8 jur

Befriebigung öffentlicher 93ebürfniffc (©ebuhren,
Steuern, inSbef. inbirefte); bann biefer 33eitrag felbft.

©emcinbc> unb KreiSauflagen werben oft furjWeg

Umlagen (f. b.) genannt. 3n ber amtlichen Sprache

ift 91. (praeeeptum) ein obrigfeitlidjer S3efcl)l. 91.

beijjt ferner eine Söefdmmung, nad) ber mit :U'üdftd)t

auf ju empfangenbe Seiftung, aber nid)t für fte, et«

WaS ju leiften ift. 9ta<b § 330 beS Bürgerlichen ©e«

fejjbud)8 gewährt bie unter Sebenben gemachte 91.,

einem Sritten etwas ju leiften, im 3weifel bem Srit*

ten einen 9lnfprudj gegen ben anbern. Übrigen^
orbnet ba$ 93ürgerlidje © efc ubudj bie 91. nur für bie

Sd)enfung (f.b.) unb für le&tmillige 3"*< n '

bungen. Sa8 le^te gefdjiebt in^bef.burd) bie §1960,
2192— 2196. 9lu§ biefen 93orfd)riften fei folgenbeS

lierüorgepoben: 1) Sie 91. gibt bemjenigen, m beffen

Vorteil fie ift, feinen 9lnfprud), bod) fann ibre 9JoU«

jiebung oerlangen ber Erbe, ber SJiiterbe fowie ber«

jenige öebadjte, bem ber SBegfaH beS 93cfd)Werten

unmittelbar ju ftatten fommen würbe. %cncx 93e>

bad)te ober fonft ber Srbe fann aud) üom 93elaftetcu

ticrauäoerlangen, um Wa8 biefer burd)Kid)terfüllung

ber 91 bereidjert ift, wenn biefer bie Erfüllung un-
m'öglid) mad)te ober trofr 3wang8ooüftrerfung nid)t

|

erfüllte. 2) Ser Erblaffcr fann" bei ber 9lnorbnung
j

:
— ähiflaffuttg.

einer 91., beren ^toci er beftimmt b^at, bie 93eftim*

mung ber ^erfon, an Weldje bie fieiftung erfolgen

fol£, oem 93e|"d)Werten ober einem Sritten überlaffen.

93ei einem 93emtädjtnid ift @letd)ed untunlid); übrt«

genS gelten binfid)tlid) Errichtung unb 9lu£legung

einer 91. bie betreffenben Sä^e Dom SBennädjtntS.

3m93erlagSbud)b^anbel Derfl^t man unter 9L
im Sinne be« § 5 be3 9teid)3gefe&e3 über ba3 93er«

lag8red)t Dom 19. 3uni 1901 bie (Sefamtjab,! ber«

jenigen 9lb3Üge, bie nad) bem 3nljaUe beS 93erlag3«

Dertragö ober nad) gefe&lidjer 93orfd)rift ber 93erleger

auf einmal beurteilen beredjtigt ift. Ser Sd)nft»

fteEer überlagt fein SBerf bem 93erleger entWeber

gegen eine 58eja()lung für immer ober überträgt ibm
nur boä 9ted)t ;ur einmaligen 91. 3nt le^tern §all

pflegen beibe barüber überemjufommen, aud wieviel

Eremplaren biefe 9t befteljen foll 3rid)t feiten ge«

fd)ief)t ti jebod), baB beibe Seile fd)on im DorauS über

bie bei fünftigen 9luflagen ju beobad)tenben 93cbiu«

gungen übereinfonunen. SaS obige ©efefr beftimmt,

bafe ber 93crleger (mangels abweidjenber 93erein«

barung) nur gu Einer 91. berechtigt ift, baft, wenn Um
baS 9Ied)t jur 93eran|tattung megrerer 9luflagen ein«

geräumt ift, im 3>Deifel für jebe neue 91. bie gleidjen

9lbreben wie für bie oorf)ergeljenbe gelten, bafj, wenn
bie 3abJ ber 9lbjüge nidjt Deftinnut ift, ber Verleger

berechtigt ift, 1000 9lb,jüge herjujpteüen. $>at ber 9jer«

leger burd) eine Dor 93egtnn ber 93erDielfältigung bem
93erfaffer gegenüber abgegebene Erflärung bie 3«l)l

ber9lb3flge niebriger beftimmt, fo ift er nur berechtigt,

bie 91. in ber angegebenen foötic bcrjufteüen (§ 5).

Sie üblid^en3"fdju&eremplare unb bie ein 3wanjigftcl

ber 3uläifigen 9lbjüge nid)t Überftcigenben greierem-

plare werben nid)t mit gerechnet 3u1
d)uBf5CDiplare

Darf ber 9>erleger nur Derbreiten, wenn fte al3 (ii fay

ober mr Ergfinjung befd)äbigter91b3Üae bienen (§6).

9Jor Der 9?eran)taltung einer neuen 91. bat ber Ser-

leger bem 93erfaffer jur 93omahme Don 9lnberungen

(Gelegenheit ju geben(§ 12). Ein 93erleger, ber oa8

5Red)t hat, eine neue 9t ju Deranftalten, tft nid)t Der»

pflichtet, Don biefem 92ed)te ©ebraud) ju madjen. 3uc

9lu8übung beS £Red)td fann ihm ber 93erfaffer eine

angemeffene Srift beftimmen. SRad) bem 9lblauf ber

gnft ift ber 9ierfaffer berechtigt, Don bem 93erlag8*

Dcrtrag jurüd^utreten, wenn nicht bie 93eranftaltung

recht^ettig erfolgt ift. Ser 93eftiminung einer ^ri)t

bebarf eS nid)t, wenn bie 93eranftaltung einer neuen
91. Don bem Verleger Derweigert wirb (§ 17). Sie
Unterfdjeibung beS preugifchen SanbrechtS, baS unter

neuer 91. ben unDeränberten 9lbbrucf in bemfelben

ftomiat unb unter neuer 91uSg abebben 91bbrucf in

Deränbertem Format ober mit 93eränberungen im
3n()alt Derftanb, ift nicht praftifd) geworben. Qebet

neue 9lbbrucf ift j

o

\\ t eine neue 91 u f l a g e. 9Birb einer

blo&en neuen 9luSgabe jum 3»cdt beS weitern 23er*

faufS ein neuer Sitcl mit Deranberter^ahreSjahl Dor«

gebrudt, fo nennt man biefelbe aud) Sitelauflage

(f. aud) 93er(ag8red)t). 93g t ftuhlenbed, SaS Ur«

heberred)t (fieipi. 1901); E. SRüller, Sa« beutfd)e

Urheber« unb 93erlagared)t (SRünch- 1901), unb ben

Kommentar Don 9lllfelb (baf. 1902).

3tuf Iniibig , f. 91blanbig.

"Jluflaitgcr, bie obern piMjcr ber Spanten (Sip-

pen) auf öoljübiffen; f. Sd)iffoau.

9(uf In ifeu, 93ergwerfe auf Rtü ober bauemb Der«

laffen.nidjt mehr betreiben; aufTäffig,nid)t betrieben.

Stuflaffuit'), bie -ur Übertragung beS Eigentum^
an einem ©runbftüd nad) bemWftrgerlid)en©cfej)bud)

| (§ 878) erforberlid)e Einigung be« 33eraujjererS unb
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Auflauf —
beS Erwerbers über bcn (Eintritt bcr $ed)l8änbcrung.

Sic 91. muß in ber Stege! bei gleichzeitiger 9lnwefcn«

beit beiber Seile oor bem ©runbbuchamt bebingungS«

loS erflärt Werben (bürgerliches ©efchbuch, § 925).

Unberührt bleiben jebod) bie lanbe8gefeßlid)cu 93or*

febriften, wonach bie 91. aud) oor ©erid)t, einem 9?otar

ober einer anbem 9}eb,örbe ober einem anbem S3e-

amten (j. ©. ÄatSfdjreiber, ftlurbuchbeljörbe, SJcrg«

antt, 9lnficbelung8fommijfion) gefd)eben fann (Gin*

fübrung8jjefc^um9}ürgerlid)en©efeßbuch, 9lrt.l43).

3n Greußen ift beifpielStoeife im rhetnifdjen SRcehtS*

gebiet aud) ber9?otar,in'öahcrnber9?Dtar, inSachfen

jebeS beutfehe 9lmt8gerid)t ober jeber beutfd)e 9iotar

unb in Württemberg ber 9?atöfd)reiber rtufjer bem
überall juftänbigen ©runbbudjamte jur ©ntgegen«

nähme ber 91. jujtänbig. Sie Soften ber 91. hat ber

Siäufer be8 ©runbftürfS $u tragen (©ärgerliches ©e*

fc$bud),§449). Sie frühere ftonu berbcmaltbcutfd)cn

5Red)t eigentümlichen 91. loar bie gerichtliche ^noefritur,

b. h- bie feierliche Grflärung be8 bisherigen 3nl)aberS

bcS ©runbftüdS, baß er fem 9icd)t aufgebe, worauf
bann ber (Erwerber bie 9lnnal)me beS aufgelaufenen

91ed)t8 erflärte. hiermit War häufig eine frmibolifd)e

Übergabe beS ©runbftüdS burd) Erreichung emeS
$>alme8, 3weige&, einer Scholle jc Perbunben. 9lm
längften hatten fleh biefe ©runbfn^e beim Sehen er»

halten, fonft aber War feit ber (Einführung beS römi*

fchen Micciu-? für bie gätTe, in benen ehemals jene

formelle 91. bie notwenbige GrWerbungSart war, bie

Übergabe ber Sad)e an beren Stelle getreten. — H.
einer Leitung, f. entfeftigung.

Auflauf, baS rcd)t8wibrige3ufammenlaufen unb
3ufammeitbleiben einer 93olf8menge an einem öffent-

lichen Ort. S>a8 SicichSfrrofgefehbuch (§ 116) Oer«

langt $um Satbeftanbe beS Auflauf8, baß fid) eine

97Ieufd)enmenge auf öffentlichen 28egcn, Straßen ober

!Blä£en oerfammclt, baß fte Oon einem juftänbigcn

3tötl • ober SRilitärbeamten jum 9lu8einanbergel)en

aufgeforbert worben, unb baß eine breimalige ber»

artige Wufforberung erfolglos gewefen fei. 9118 Strafe

Wirb ©efängniS bi8 3U 3 Wonaten ober ©elbftrafe

bis ju 1500 3Kf. angebroht. 3ft jebod) babei gegen

bie Beamten ober gegen bie bewaffnete SHad)t mit

Oereinten Jhräften tätlich. SSiberftanb geleiftet obcr©e*

walt oerübt morben, fo treten bie Strafen be8 'Huf»

rühr 8 (f. b.) ein. 9tod) bem öfterreich ifchen Straf*

gefeßbud) (§ 279) begeht ba8 Vergehen be8 Auflaufs,

wer gegen eine obrigfertliche ^erfon, Währen b fie in

ber SicnitcSauSflbung begriffen ift, mehrere SRcnfcbcn

jur ÜRithilfe ober «ir SSiberfefeung aufforbert. Sie

Strafe ift frrenger Ylrreft oon 1—6 SRonaten.
31 uf laufen (auffahren), bei Schiffen footel Wie

an ©runb geraten. Einern anbem Schiff a., ftd)

ü)m öon hinten her nähern.
»21 uf laufen bcr 3Sicbcrfäuer, f. 9lufblätjen.

»31 uf laufen Innen , f. flontratempoftö&e.

31 11 f legen, ein !panbelSfd)iff außer Suenft ftellen;

baS . fi über a., e8 fo ftellen, baß ba8 Schiff 00m SSinb

Slufleger, f. SRiemenaufleger. [abbrc()t.

Auflegung bcr $tänbe, ein bei ©riechen unb
SJömem wie bei 3uben übliches Stjmbol ber Seg«

nung, SSeiljung, Überlieferung, befonber8 gebräud)*

lieh beim Opfer unb bei Übertragung oon Ämtern.

$n bie christliche Jnrd)e ift bie 91. aufgenommen a!8

Symbol ber erbetenen Mitteilung be8 ^eiligen ©ei«

fteS, baher üblich bei Saufe, 9lbfolutt'on, Ordination

unb befonberS bei ber Firmung (f. b.).

9t uf liegen (Surchliegen, Decubitus), branbi«

g«9lbfterben ber ^aut an Stellen, bie länger bauern*

2Xuftöfung. 93

bem 3)rucf au8gefebt pnb, Wirb berui-facht burd)

mangelhafte ©lutürfulation an ber gebrüetten Stelle,

auch J>urd) aufgehobenen 9?ertocneinfluß unb bie jur
(Sntahrung ber ©ewebe ungenügenbe SBlutbefdjaffen*

heit. 3>a8 91. pflcat bei ^ranfen einzutreten, bie lange

3eit auf einer unb berfelben Stelle liegen müffen, bc
fonberS in berJfreujbeingegenb, auf ben großen Soll*

hügeln bc8 ©efäße8, an ben Serien, feltener in ber

©egenb ber Schulterblätter, alfo an Stellen , bie mit

wenig Srettyolfter Oerfchen unb unmittelbar über

Srnodjen gelegen finb. 9lm fchnellften unb fchlimm*

ften entwidclt'fich ba8 91. bei fd)ioäd)enben Kranfheiten

wie Sl)Phu8 unb bei fdjweren 9tüdenmart8leiben. 9ln

ber bctreffenben^autftelle hübet ftd) nad) anfänglicher

SRötung etn©efd)Wür, ba8 meift unterftarfen Schmer*
jen fid) ausbreitet unb Oertieft, manchmal fehr groß
Wirb unb jum Sobe führen fann. 3"r Verhütung
ift nad) Wöglidjfeit häufiger fiagewechfel erforberlid)

;

bie Unterlagen müffen glatt unb faltenlod fein; am
beften ftnb mit9Saffer gefüllte ©ummtmatraben, auch

bie (billigen) §irfcföreutiffen finb empfehlenswert.

$>urd) fiufttiffen in Sftngfonu fann man gefährbetc

Stellen entlaften. 93id)tig ift größte Sieinlidjfeit unb
häufiges 9Jad)fel)en ber bebrohten Stellen, bie, Wenn
fd)on gerötet, mit ftampfcrfpirituS öfters am Sage \w

wafd)en unb mit einem ©leipflaftcr ju fd)ü^en |inb.

Offene Stellen müffen antifeptifd) gewafdjen (2proj.

^arbolwaffer) unb oerbunben (SBorfalbe) werben.

9luf liegen: ein $anbelSfduff »liegt auf«, wenn
cS außer ^betrieb gefetet ift.

2lnf löfenbe Vebtugunej, f. Sebingung.
91 uf löfeube 9Jnttcl(Resolventia). ipuftenmütel,

loie ^pe'flfuanh«» Senega, Salmiaf, Liquor ammo-
nii ani8atus, ©red)wcin|tein; aud) abfflhrenbe Wittel.

3luflöfnug , eine Verfügung ber Regierung, bie

fämtlid)en Witgliebem einer gewählten 9krfammlung
(Parlament jc) ihre 9Ritgliebfd)aft ent^tefjt unb bamit
bie Scotwenbigfeit einer Neuwahl herbeiführt S>ie 91.

Wirb inSbef. bann Perfügt, wenn jioeifelhaft ift, ob bie

53erfaminlung nod) wirflid) bcn SBiÜen ber 9Bähler

barftellt. SHl SefugniS jur 91. ift befonberS parla*

mentarifchen ßörperfdjaften gegenüber ein wichtiges

Hiedjt bcr Jerone; bod) ift ein foldjeS Siecht auch in

9lnfehung oon ©emeinbefollegien, Äird)enoorftänben

u. bgl. ben 9lufild)t8bchörben nidjt feiten eingeräumt.

Tnt'-i) bie 91. Werben nur bie gewählten Witglieber

ber ftammer unb nidjt biejenigen getroffen , bie traft

erblichen 5Red)tcS ober auf ©runb einer Ernennung
auf ficbenSjcit ber Jrammer, inSbef. bcr (Srften ßam»
mer, angehören. 3)ie 91. bewirft ben Sd)lu& ber Sef-

fton unb bie fteuwaljl auf eine anberweittge Polle

3Bal)lperiobe. 9?ur auSnahmSweife (in Dlbenburg
unb Sachfen» Coburg *©otha) finbet ftd) bie 93citim»

mung, ba& bie Neuwahlen nur für ben Weft ber

"Sahlperiobe ftnttfinben follen. JHegelmäjjig ift in ben

ÜBerfaffungen eine Srift Porgefel)en, binnen beren im
5aÜ einer 91. bie Neuwahlen Porgenommen, fowie

eine weitere 3rift, innerhalb beren bie ncugeroälilten

9?olfSoertrctcr ocrfammelt werben müffen. yn öfter»

retd) heftest eine berartige SBeftimmung nid)t; in

^Breu^cn ftnb bie 98ähler binnen 60 unb bie Kam-
mern binnen 90 Sagen nad) ber 91. ju üerfammeln
(5Berfaffung8urhtnbe, 9lrt. 53). 3)iefe ©eftimmung
ift aud) in bie beutfche3?eid)8oerfaffung(9lrt.25)über*

gegangen. £ne 91. be8 9teid)Stag8 (9lrt. 24) fe|jt einen

93efd)luß beS SunbeSratS unter 3ufnmmun9
9aifer8 porauS. — 3" ber SRathematif baS Ver-

fahren, woburd) baS ©efud)te erhalten wirb. — Uber

& in ber Chemie f. fiöfung; in ber Webtäin eine

Digitized by Google



94 2luflöfunö3ücrmöQen — 9lufncu)me, topoörapl;i|^c

griffe 3*rf«foung beS Stute« (f. Septidiämie) ; ba« I

anmäblidje Sinfen ber Jcräfte unb ba« fcerannabm
J

befi Sobc«; manche Srweidmng«borgänge, z- ©. Ser

fettung unb SerflüfPgung franfbafter Au«fcbwi&un.

gen unb beren Auffaugung (f. JReforption). — 3n
Set Sed&ntI tft A. ein 9Rüblenproburi (f. SRüblen).

— 3n ber SRufif ift A. bie befriebigenbe Sortfdjret-

tung eine« biffonanten Jone«, bez. Afforb« (bgl. At»

forb). Aud) berftebt man unter A. bie SBieberauf»

bung ton Serfe&ung«zeid)en (g p i>p) burd) ba«

uflÖfung«zeid)en (Q).

9lufl0funatfbcrm0a.cn ($>eftnition«fraft),

bei ^irroftop u.&ernrof)r bietfähigfeit, fleine $etaü«
ber betrachteten Dbjefte \w unterfebeiben , ift bebingt

burd) bie Sollfommeubett, mit ber fpbärifcbe u. ebro

matifd)e Aberration ber Sinfen befeitigt ftnb A. eine«

Sri«menfüftem3 oberSeugungSgittcr« f. SriSma unb
31 uf loten , f. 2oL ISpcftralanalbfe

QluriuDcn, fomel wie Anluben.

31ufmad)una, AuffteOung ber Seredjnung eine«

Seefdmben«, erfolgt meift burd) befonberc Beamte,

bie 3) i«p ad) eure; ba« angefertigte 2>ofument licif;;

S)i«pad)e. Sgl. $>aberei. — 3m ©arenbanbel
berftebt man unter A. (franj. D6(8em)ballage, engl.

Insidi packing) alle Umhüllungen, Umfdjnürungen
unb Serparfungen, in welchen Die SBaren felbft im
(Sinzelbcrfebr berfauft werben. Sgl. § 5 be« Öcfcffe«

über ben unlautern ©ettbewerb.

"itiinunt iM), ftrategifd)er, bie Serfammlung
ber gefamten Streitmod)t eine« Staate« an ber be*

brobten ©renze. Bon ihrer zwedmäBigen Anorbnung
bangt jumeift ba« ©elingen be« ftelbzug« ab, ba ein

Serfducben ber heute in« tfelb geführten $?eere«maffen,

nad)bem fie bie Sifenbabn berlaifen, faum au«füf)r«

bar ift. 3)er taftifd)e A. ift bie gntwidelung ber

Gruppen au« bcrSJcarfd)« ober SerfammlungSforma»
tion tum ©efedjt; al« reglemcntarifcbe ©bolution ipo

ZieU ber Übergang au« einer geöffneten \u einer brei»

tern Stolonne (3. S. au« Settionen, refp. Abmärfdjen
in 3üg,e) ober zur fiinie. Sgl. ^eploijieren.

3lu)merffamfcÜ, ber burd) eigentümliche ©efüblc

d)aratterifterte feelifd)e 3uftanb, ber ber Apperzeption

(f. b.) eine« gegebenen 3"balte« borauögeht unb fie

begleitet. fBenn äußere (*inbritde bureb tbre Stärfe,

ii: re iMöfclidjfeit ober fonftige iHerfmale bie A. auf

ftd) ziehen unb ftd) jur Apperzeption brängen, fo

fprid)t man bon un willf ürlidjer ober paifiber,
Wenn umgefebrt bieA.fdjon imborau« auf bestimmte

Pon un« erwartete (Siubrüde ober Sorficllungen ge-

richtet ift. bonwillfürlicber oberafttber A. 3>a8

aagemeinfte unb regelmäßige ftennjeid)en ber A. be»

ftebt in gewiffen 3pannting«gefühlen , bie enttoeber

(bei ber auf finnhd)e ^inbrüefe gerid)teten 91.) in ber

9J?u«fulatur ber betreffenben 6inne«organe ibrenSih
baben ober (bei ber auf SorfteUungen unb Segriffe

gerichteten A.) ii* auf bie gan^e Koptmuefulatur Der«

breiten. Sei ber paffiben A. enttoidelt ftd) aber biefe

Spannung unb bamit ba« ©efül)l ber Jätigfeit erft

allmöblid) au« bem im erften Moment oorhanbenen

(Mefübl be« Srleiben«, unb e« bergest baber bi« ;ur

Apperzeption be« ßinbrud« eine gewiffe 3«t; bei Der

aftioen A. tritt an Stelle ber Spannung«« unb 6r«
toartungägefüble im SKbment ber Apperzeption ju«

naebft ein ©efübl ber Sbfung, ba« fofort oon neuem
in ein Spannung«« unb Xätigfeit«gcfübl übergebt.

Tot Ghab ber A. unb bamit bte Sdjärfe ber Apper«
Aeption tft je nacb bem3uftanbebe«Seiougtfein«wed)'

felnb. Sefannt ift bte (£rfd)cmung ber Srmübung ber

ju lange bcanfprudjten A. , wentger befannt ba« pe«

I riobifd)e Sdjtoanfen ibrer Stärfe, ba« fld) barin zeigt,

bau &• S. ba« eben bövkue Xiden einer Ubr bei be«

1 ftänbig barauf gerichteter A. in 3roiftbcncnumen bon
3—6 «efunben zu Perfcbminben fdjemt.

Mufnäbarbctt , f. Applifation«arbeÜ.

aiitfunbnic in ben Staat«oerbanb, f. Staat«»

angebörigfeit.

9Iufttabute be« Verfahrend, in ber beutfehen

3ioilprozeBorbnung (§ 239 ff.) bie bei einem burd)

Unterbrechung (f. b!) ober AuSfejjung (f. b.) bemirften

StiDftanbe be« Serfahren« abgegebene ßrflftrung

einer Serfon, bafe fie al« 9?ed)t«nad)folger ober Ser«

treter einer au« bem 8Red)t«frreit au«gcfchiebenen ober

al« neuer Sertreter einer Sartei ben :ßro}e{j fortfe^cn

»olle. 5)ie A. (früher M t a f f u tu tion) gefchieht burd)

3ufteUung eine« Scbriftfa^e« an ben ©egner. 3)icfer

fann im gaH ber Serj&gerung ber ©rflärung ent*

»eber bie A. gerichtlich erzwingen ober bei Unter»

bredmng burd? ftonfurßeröffnung bie Aufnahme«
erflärung felbft abgeben. SRit ber A. ift bie Unter»

bred)ung ober Au«ie$ung be« Serfahren« beenbet;

bie unterbrochenen Triften beginnen bon neuem zu
laufen. 2)ie A. ift nicht zu berwedjfeln mit ber Sic»
ber aufnähme be« Serfahren« (f. bX
Aufnahme, topographifrhe (Aufnehmen),

bie Anfertigung be« Silbe« eine« Seile« ber (Srbober»

fläche in Sczug auf ihre &eftaltung unb alle mit ihr

in Serbinbung ftehenben Statur» unb Jhtlturgegcn»

ftänbe zum 3»ede ber Jfartierung. 3m öegenfa&e

jur geometrifd)en ^elbmefefunft, ber ftatajterattf*

nähme unb ber Aufnahme für fpezieHe ©auunter-
nehmungen, beren (£nbrefu(tate in 3ahlen au«gebrüdt
werben faden, fann bei ber topographischen Autnabme
biezeitraubenbe birefteSqud^un^ffung mitSZaüftäben

oberSanbrnafe faft garn bermieben werben. S)ie Auf«
nähme eine« Sanbftrichc«, wenn berfclbe nid)t gan^

Hein ift, gefdjtcf't im Ani'Mufj an einetrigonoutetrifdje

9{c^legung unb erfolgt an Crt unb SteQe auf bem
Sapier mit ^>ilfe be« TOefetifche«, ober inbem bie Auf*
naljme in 3ablen burch ein Sachhmeter gewonnen, tu

ein geibbud) (Manual) eingetragen unb, berboüftän»

bigt burch einen fymbrig, im 3<mmer in ba« harten»

blatt eingetragen wirb, enblid) mit $>ilfe ber Sbot°'
araphie burd) ben SbototbeoboÜtben im &elb unb
Au«meffung unb Übertragung ber pbotograpbifcbcn

Statten auf ba« Sartenblatt gleid)fatl« im 3inuuer.

3)ie Aufnahme im detail auf Dem einzelnen Rarten»

blatt geflieht nachbemSefe^berorthographifd^cn
$>ortzontalprojettion (bgl. ^rojeftton), wonach
jebe horizontale Ißinie, im Stlb projiziert, genau in

fiänge unb ©eftalt wiebergegeben wirb, wfihrenb eine

geneigte fiinie nad) ^caHgnbe ihre« S5fd)ung8*
(Glebation«», Sieigung«») SinfelSberfürzt erfdjetnt

(unb zwar nad» ber Formel P[Srojeftion]=L [Wahre
Sänge] x cosinus a [Söfd)itng«winfclJ).

3)te 2Re&tif<bplarte (f. JReBtifdj), auf ber ba« Ori*
ginalfarten blatt befefttgt wirb, bilbet bie horizontale

unb fehr feft unb ftabil aufzuftellenbe SroieltionS»

ebene, über ber bie Jrippregel unb in neuerer 3«t auch

ber Sdnebetadjbtneter (betbe mit Fernrohr berfehen)

angebracht finb, al« bie eigentlichen Apparate zumAb»
feljcn (Sifteren) eine« aufjunehmenben Sun^f« »m
Serrain nach feiner Sttchtung, Entfernung unb^&heu»
läge unb enblid) 111m Stolzieren berfclbe» auf ba«

ffartenblatt (WeBtifchaufnahme, Rippregel»
aufnähme). Ter SRaBftab für bie im ftelbe ju er»

uelenbe Criginalaufnahme beträgt bei allgemeinen

fianbedaufnabmen meift 1 : 25,000, b. b- 1 km $3cg

= 4 cm Sapier. 3ft eine trigonometrifd)c Sceßlegung

S
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oorbanbeu (m ^reufjen über 10 fünfte auf 1 Oua»
bratmeile), fo bienen bie im $ofttion8« unb $>öben*

\ er \t i tfj tu» angegebenen unb im Serrain burd) Stein*

pfeüer« ober §ol,jpt)ramtbenflgnale tveit ftdjtbar ge»

matten Kefcpunfte bem Xopojjrapben als Crientie»

nmg«- u-ÄDntroÜ>unfte. S)ieStationSarbeit beginnt

bamit, ba& man ben äRejjtifd) f)omontal aufstellt, bie

platte burd) $reljung unter ©eobad)tung einer mit

§Üfe ber Kefcpunfle Dörfer eingetragenen Sinte orten«

tiert unb benStationSpunft auf Der 3Jlefotiid)platte

feftlegt- S5ie Operation, eigentliches Stationieren,
mufj. Wenn ber Stanbpunft nidjt gerabe auf einem
SJe&pnnft liegt, gewöb,nlid) mittels SHürfwärtSetn*
fdjneibenS nad) bret Kejjpunften (unter 3u«
grunbelegung ber geometrifdjen ^otljenotfdjen Auf-
gabe) unb ftorreftur ber Orientierung üor fid) geben,

geblt bie trigonometrifd)e Ke^legung, unb erftredt

fid) baS auhunef)menbe©ebiet nur über ben ©rbraum
emeS3D?efitifd)b(atte£,fo muß berXopograpb iur geo*
metrifdjen ober grapljifdjen Xriangulicrung ober

Kefcjegung fdjreiten: e$ wirb tuerft eine Sianb*
lim« marfiert (burd) flaggen, yalonS ober gludjt*

ftäbe) unb, mit SRaßitäben ober bem Stablmejjbanb

aemeffen, Derjüngt etngejetdjnet; bann beginnt bie

we^legung, mbem man Durd) ©orWärt8abfd)nei*
ben eine Slnjabl für bie Aufnahme widriger, gut

ftd)tbarer, bej. marfierter OrientierungSpunfte
feftlegt, bte aud) eine "Wufftellung beS 3JicBtifrf)e?

tum Stationieren Aulaffen müffen. 2)ieS gdd)id;.t

burd) ©ificrlinientjeben oon ben beiben Gnbpunften
unb einem brüten ftontroDpunfte ber ©aflS (Stanb*
lbrie) au«.

3ur Aufnahme berllmgegenb ber Station Wirb bie

S)iftanjlatte oerwenbet; jeber ^unft oon 23id)tig*

feit wirb nadj 92id)tung unb Entfernung abgemeffen
unb aufgeAetdjnet Sinb genfigenb fiattenpunfte
eingetragen, fo oerbt'nbct ber Wufneljmer biefe ju 0c»
länoelimen, als SBegen, ©ädjen, ©räben, 3)orf»,

SSalbgrenjen, unb erbalt fo einen ©runbrift ber SU
tuation in Olef. SJiit ber SituationSaufnafjnte
Wirb bie § obenauf nafjmc Derbunben, inbem oon
jebem miffenSwerten fünfte mittel? ber SReftapparate

aud) bie .\>öf;c gemeffen wirb, ipiertu bebtent man fjd)

ber gormel h = e tang a, b. f)- §öl)enunterfd)icb

»Wit'djen ber Statt anhöbe unb bem anoifierten $unft
Kt gleich, probierter ßntferratnq beiber mal tang beS

SifierwtnfetS. 5)ie §5be ber Station muß befannt

fein ober wirb auf ©runb ber befannten KeBpunft*
böben nnd) fif)n lieber Formel ermittelt, ©ei weiterer

Entfernung ber fünfte öon ber Situation Wirb bie

Refraftton ober atmofpljärifdje Strablenbrcdmng fo*

Die bie (Erbfrümmung in Kecbmmg gebogen. 9118

ipilfStafel für bie ööbcnbcredjnung (Kotierung)
benufct ber Wufnctjmer eine b^Pfometrifcbe Xabeüe
(ftotentafel, $5b>ntafel); bei ©enuftung oon
Kuller« ©djnellineffer (Sd)tebetad)ümeter)
lieft man bie $>öl)cn bireft ab. Sinb genug fünfte
(namentlid» Jcuppen,Sd)lud)tlinien, Xerraffenränber,

&t\)tl, Sinfattelungen, Xalfurdjen u. bg(.) nad) ibrer

^)öbe befttmmt, mo,tu bie SHftanjpIatte mitbenu|t
hHrb, fo gebt ber Vufnebmer an bie (£in^eid)nung ber

^öbenforntation. 3)tefe gefdjiebt meift in Äiöeau»
linien (Shtien glc irfk-n 9hoeaud, b. f). gleiten §öt)en>

abftanbeS oon einer beftinnnten TOüeauflädje , 8.
einem 3RecreSfpicgel; in 2.eutfd)lanb ift feit 1879 ein

$unft an ber Berliner Sternmarte al« Normal«
nullpunft befttmmt toorben). 3)ie Sioeaultnien
werben jur ^>arfteüung ber ^bbenformen auf (Srunb
folgenber Sorftettung beutet : 3ft ein ©ergfegel in

glcicben Äbftänben O^quibiftanjen) Oon 9Jioeaii'

näd)en burdjfcbnitten, unb Werben bte ftd) barauS an
ber Wufjenflüdje be« ©erge« ergebenben Sdjnütlinien

auf bie unterfte 9htnnioeaujlädje nun atö ^ioeau*
linien projiziert, fo ergibt fid) in ber 3?id)nung, baß
jebe höhere Äioeaulinie Don ber näcfjftniebrigen um*
fdjloffen Wirb, fowie baft bie SJiüeaufinicn ba enga-

aneinanber liegen, wo bie!Böfd)ung beS ©ergabbanges
fteiler ift. 3)er Serlauf ber SZioeaulinien läßt bjernad)

auf bie $>öbengeftaltung fd)lieBen. Slormalfdjidjtböbe

für preugifebe VI nfnahmm: 5 m. 3)er £opograpb
fann burd) Vlbfommen ober birefte SKeffung Mi*
fdjen immer je ^Wei ber oon ihm feftgelegten $i>qtt\»

punfte(ftoten) ben 3htrd)ganggpunft einer Siioeau«

linie (oon je 6 ober Weniger SRetem) ermitteln unb
nun unter fnd)gemäfjer eignerWnidjauung berJpBbfu*

fonnation ben 3"g Kiöeaulinien (ober $> Ori-

entalen, aud) 3fob^Pfen, ^öfjenfdjicbten*
linien) entwerfen, ober er bcnu(jt jur Interpolation

einen Sd)id)tenfudjer (Strablen» ober parallelen*

Diagramm, SRctroftropfj, 3«^i1">IationSmaBftab,
»Ouabrant, *Sd)ere, »S^> »SJreied) Oerfd)icben*

artigftcr ftonftruftion.

9fl3 $>tlfSarbett im 5)etail bient aud) bei ber forref»

ten SKe|tifd)aufnabme Oielfad) baS rotieren, in»

bem man unter 3ugrunbelegung oon bereits gemeffe*

nen (Selänbelinien oie in ber nädn'ten 9fäl)e berfclben

liegenben ©egenftanbe, Wie j. ©. Käufer, Umfaffun«
gen, SüntOel, ©äume, SS5cgWeifer u. bgl., burd) Stb-

fdjreiten ober 9lbfd)äBen eqt in einem IBrouillon
(Sfijje ober ftrofi) auf«id)net unb bann auf bie

WcBttfcbplatte übertrügt, ©iclfad) fte^en hierbei bem
Xopograpben aud) anbre $tlf3mittel 3U (Bebote, Wie

Ortfd)aftSpläne, ©emarfungSfarten tc. (ogl. 2anbeä*
aufnabme).

2)a3 am Sage Aufgenommene wirb in Sufdje feft*

gelegt. 3)a3 fertig aufgenommene SJie&tifdjblatt wirb

Aum Sdjlufi auSge,$eid)net, entWeber nur in fd)wartev

Sufdje ober mit Mafferfarbcn. SJormen für ben 3Äo*

bu8 ber 9lu8Aeid)nung .geben bie amtlid)en Signa*
turOorfd)rtften (inÖiterreid)3eid)enfd)lürfel).

3)ie 92ioeau(inien fmb gleid)faDS je nad) Sütdjtigfoit

tu marfieren. SoÜ bie ^Öbengeftaltung beutlid) unb
lesbar erfdjeinen, fo ift bie «uS*eid)nung in JBerg»

ftrid)en erforberlid), bie in ftetS fenfredjt auf bie 3ii=

Oeaulinten gezogenen, je nad) Dem ©öfd)ungSgrab mebr
ober weniger biden, fdjwarjen ober braunen Sd)raf*

fen befteben (nad) 2cbmannfd)er 3Ranier gerabltnig,

nad) SRüfflingfdjer sJJianier ie nad) bem üöfdjungö»
grab Derfd)ieben geftaltet, gefdjlängelt, gcftridjclt ic.)

;

ober bie ©öfdjung wirb mittels ^infelS tn Xufdje ober

Sepia gefdnumuert , laoiert aufgetragen. 3>aS Auf»
nnbmeblatt wirb bann mit allen 9?amen unb 3nbl?n
auSgewiefen unb bie ©nbausiitattungbcS fertigen pla-

nes burd) Xitel, Kummer, Sängen* unb ©reitenan*

gaben, TOafjftab, Korbnabel (fihtie, mit Korben unb
Süben bejeidjnct), 3)atum ber Wnfertiaung, Kamen
beS SlufnebmerS, SReoiftonSbemerfung beS fontroHie*

renben ©eamten auSgefübrt (f. fianbeSaufnabme).

Über baS pbotogrammetrifdje 9lufnal)meDerfabren ogl.

üfleBbüboerfabren. ©g(.o.©auernfetnb, Elemente

ber ©ermeffung8funbe(7.9lufl., Stuttg. 1890); »?lu^

weifung für baS ©erfabren bei Den ©ermeffungen jtir

^ortfd)retbung ber @runbfteuerbüd)er unb Karten«

(baf. 1896); »95orfd)rift für bie topograpf)Ud)c Vb*
teilung ber fianbeSaufnabtne« (baf. 1898, 2 $>eftc);

^orban, $>anbbud) ber ©emteffungSfunbc (4. u. 5.

HlrfLi Stuttg. 1895— 97, 3 ©be.).

9(ufnaf)tnrsebäube, f. ©abnbiof.
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9(ufnnfimcfd)citt, eine bon ber gifenbafmber'

Wallung bei ©ütern, bie nid)t in ganjen Sagen«
labungen aufgegeben Werben, mit 3uftimmung beS

AbfenberS an Stelle eineS SroditbriefbuplifatS auS*

gefteüte SBcfReinigung über ben (Impfang beSSradjt.

gute«, tiefer A. bot bie gleite rechtliche ©ebeutung
wie baS Srodjtbriefbuplifat (f. Qfrac^tgef^äft).

9lnfnehmen , f. Aufnahme, topogrnpbifdje. —
3n mtlitärifd)er §infid)t eine fed)tenb jurüdgebenbe
Sruppcnabteilung in einer rüdwärtigen Steßuna fo

Weit berftarfen, bafj fle bon neuem ftanbjuljalten

benuag. — ©eim fcunbe baS ©erfolgen einer Qrä^rte;

bcfmd»tet toerben burd) bie Begattung.

3tufpaufcn Hufpatronieren, Aufpubern),
baS Übertragen üon Widmungen auf anbre Slädjen.

9Ran fe^wär^t bie Slflrffeite ber Vorlage mit §olj*

folüenpulbcr, legt fle auf bie betreffenbe Slädje unb
fährt mit ber ftumpfen Spifce eine« ©riffelS über bie

Konturen ber ^eidjnung bin. SWan fann aud) unter

baS Original em ©latt Seibenpapier legen, baS auf
ber untern Seite mit einer leid)t ftarbe abgebenben

SJiifdjung beftritben ift. Aud) fdjneibet num bie 3c'<b*

nung, &igur ober Sdjrift auS ©led), Pappe ober

popter au«, legt biefe Schablone (Patrone) auf bie

betreffenbe t^läaje unb überftreid)t fle mit Sarbe. ©ei

mehrfarbigen Figuren toirb fürjebe Sarbe eineSd)ab*

lone gebraucht. SWan burd)ftid)t aud) bie 2inien ber

3etd)nung mit einer ftarfen 9Jnbel, legt baS Statt auf
bie betreffenbe ftladje feft auf unb überftreidjt eS mit

einem S]eiumanbbeuteld)cn, baS mit gepulberter §0(3»

fotjte ober gefärbtem $>arjpulber gefüllt ift 3m leg-

ten Salle läßt fid) baS burd) bie Södjer gebrungene

Pulocr burd) (Erwärmen auf ber t^läe^e befeftigen.

xunt Ginfledjen beS WufterS benujjt man Stüpfel»
ober Sd)ablonenftedjmafd)inen (f. b.). SDerSi«

tljograpb ober Stupferftedjer legt ©laSpapier (bünne
Welotineblättdjen) auf baS Original, \v\n mit einer

SJabel mit runber Spifee bie Umriffe ber 3rid)nung

nad), reibt in bie fo erhaltenen Sinien ©raphtt' ober

Sötelpuluer, legt bann bie ©lättdjcn mit ber ©ilbfette

nad)„unten auf ben Stein ober bie platte unb bewirft

ben Überbrud burd) ^reffen ober burd) Abreiben mit
s
3l!irvu oiicu, f. Abprofcen. [bem Saläbein.

SHufpulIcn (b. engl, to pull, anhieben, jurild*

halten, bculid): ©erhalten), ein&ennpfcrb luäbrenb

ober nad) Sdjlufj beS JReimenS anhalten. Sa hm a.,

ein mnhrenb beS SRennenS plityltd) laljm geworbenes

Pfcrb anhalten.

Mufpnrrcn, bie SdjiffSwad)e toeden.

2lufrcrf)iiuitrt, im gemeinen 9?ed)t S?ompenfa«
H0lt, SSettmadjung, SSettfcbJagung genannt,

im allgemeinen bie Aufhebung eine« SorberungS*
rcdrtS burd) ein anbreS SorberungSredjt , baS ber

Sdjulbner fcinerfettS gegen ben ©laubiger hat. 9cid)t

alle Sorberungen fino aber jur A. geeignet. Siad)

§ 387 beS beut)d)en ©ärgerlichen ©efefcbudjS fdnnen

nur fäüige unb gleichartige Stiftungen gegenfeitig

aufgerechnet toerben, bagegen flnb Sorberungen, für
beren (Erfüllung ein befttmmter Ort unb eine bc>

ftimmte 3cit vereinbart ift, im 3toeifel nid)t gegen

Sorberungen ohne foldje Vereinbarungen aufrechen-

bar (§ 391). $n8 Sieben tritt bie«. burd) bebingungS-

lofe Srflärung gegenüber bem anbem Xeil unb bewirft,

bafe bie Sorberungen, foweit fle fld) beden, al« in bem
Wugeublid erlofd)en anjufehen fmb, in bem fle jur H.
geeignet einanber gegenüber getreten flnb (§389). Un»
geeignet ,yur 91. flno Sorberungen, benen eine (Sinrebe

entgegengeht; befd)lagnahmteSorbemngen, wenn ber

6djuibncr feine Sorbcrung nad; ber ©efd)lagnabme

ertoovben hat, ober Wenn feine Sortierung erft nach ber

©efdjlagnahme unb fpäter al8 bie in ©efdjlag genom^
mene Scrberung fällig geworben ift (§ 392) ; Sorbe»
rungen auS einer Dorfftyltd) begangenen unerlaubtej»

$>anblung; Sorberungen, bie unb joweit fie ber^fiin-

bung nicht unterliegen (j.ö.SlrbeitS- unb3)ienftlohn,

gewtffe Unterhalts» unb Unterbaltung8anfprüd)c,

'j)ienfteinfommen unb ^enflonen oon ©camten unb
SRilitclrpcrfonen ic.), toohl aber fönnen gegen bie aud
JPranfen',&ilf8' unb Sterbefaffen, in8be|. auSÄnapp«
jd)aftSfaffen unb Äaffen ber ^nappfehaftSuercine, ju
bejiehenben Hebungen, bie SDcitglieber ihre ©eiträge

aufrechnen (§ 394), fotoie ber Staat ober bieöcmeinbe
gegen bie $ienfteinfommen£* unb $enfiondanfprüd)e

feiner ©eamten mit Sorberungen , bie gegen erftere

au« ber ledern Amtsführung erhoben werben (Ärt.

81 beS ßinführungSgefe^eS jum beutfehen ©ürger«
liehen ©efetibud)). ©egen Sorberungen beS Keidjed

ober cincS ©unbeSftaatcS fowie gegen Sorberungert

einer ©emeinbe ober eincS anbern fiommunalüer-
banbeS ift nad) § 395 nur geftattet, wenn fieiftum]

unb Sorberung an bie gleiche Stoffe 3U richten flnb.

?luSgefd)loffen ift enblid) bie W. mit Sorberunaen, bie

©ewerbtreibenben auf ©runb öerbotener Jfrebitie«

rung gegen il)rc Arbeiter juftef>en (§ 118 ber 9ieid)S«

gewerocorbnung), unb gegen bie flnfprüdie, bie Aftien»

gefeüfchaften, eingetragene ©enoffenfd)aften unb öe»
feUfdjaften mit befd)ränfter S3aftung gegen ihre SRit*

glieber auf (Sinxahlung ber (Einlagen erheben. Sine
borläufige ftuSfebtiefjung ber A. fann unter Umftän»
ben aud) bom ^rojefjgericht berfügt Werben. Sjat

nämlich ber ©eflagte bie A. einer ©egenforberunrj

geltenb gemacht, bie mit ber in ber Silage geltenb ge»

machten Sorberung nicht im rechtlichen 3ufaim"en *

hange fleht, fo fann, wenn nur bie ©erhanblung über

bie Sorberung jur (£ntfd)eibung reif ift, biefe unter

Vorbehalt ber (Entfdjeibung über bie W. crfolgeit

(§ 302 bcr3ibilpro,}e6orbnung). Über bie®rleid)terung
unb bie ©efdjränfung ber VI im STonfurS (f. b.) hat

bie SrbnfurSorbnung in § 63 eingehenbe ©orfd)riften

getroffen. Über SU. im S^anbelS* unb SBecbielücrfebr

bgl. Abrechnung, Sfontoforrent, Sfontration.

SCufrcrtit, iheobor, namhafter SanSfritift unb
Sprad)forid)er, geb. 7. 3an. 1822 ju fiefd)nib in

Dberfdjleflen, ftubierte 1842—46 uttter ©opp, ©ödh
unb Sad)tnann in ©erlin Philologie unb habilitierte

Ttd) 1850 bafclbft, wo er bis 1852 über SauSfrit unb
altgermanifche Sprachen laS. 3n biefe 3ett fällt bie

©earbeitung ber »UmbrifchenSprachbenrnuiler« (mit

JHrchhoff, ©eri. 1849—51, 2 ©be-), bie in ber ber-

gleichenben ©ehanblung ber altitalifchen Sprachen
@pod)e mad)te, unb bie ©egrünbung ber Wichtigen

»3eitfchrift für bergleichenbe Sprach forfchung« ((rit

1852; anfangs bon A. gemeinfd)aftlich mit A. Shtbn,

bann bon letjtenn allein herausgegeben). 1852 fle«

belte A. nad) Or^orb über, beteiligte fid) an ber Aus-
gabe beS »Rigveda« bon 3)2a; wüller, Würbe bort

an ber ©obletyanifcben ©ibliotbef angeftellt unb ber>

ßffentlichte ben muftergültigen »CatAlogus codicum
sanscritorum postvedicorum bibliothecae Bodlcia-

nae Oioniensis« (Orf. 1859—64 , 2 öbe.). Seit

1862 toirfte A. aW ©rofeffor beS SanSfrit unb ber

berg(eid)enben Sprad)forfchung an ber Uniberfltät \n

ßbinburg ; 1875 übernahm er Die ^rofeffur berfelben

Sächer an ber $>od)fd)ule ju ©onn, bie er 1889 nie-

berlegte. (Sr lebt gegenwärtig in ©onn. Aufred)tS

Spauptwerfe ftnb außer ben bereits genannten unb fei'

ner (£rftiingSfd)rift, *De accentu compositorum sans-
critorum« (©onn 1847): »2)aS Aitareja ©rafnnana«
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( X<yt nebit 9Iu3ttlgen ctuS bem Kommentar :c , baf.

1879); bor allen aber feine 9luSgabe beS SRigocba (in

Iii Sdjrift; 2. «ttft, baf. 1877, 2 *3be.), bie erfte

»oUftänbige unb nod) jeht bie banblidjfte 9luSgabc

biefcS willigen 9teltgion*bud)cS, unb ber »Catniogas

i'atalogonun. An alpbabeticAl register of Sanskrit

works and authors« (£eip3- 1891—96, 2 93be.).

Aufregung, Störung beS gemütlicben ©leid)*

gewicht :• in erregenbem Sinn burd) ßmpfinbungen,

refp. SinneSetnbrüde ober bureb 93orftetlungen.

»Hufrirfjtcmomc wt eineSSdjiffeS, f. 9Reta jentrum.

Sluf rift, jebe 93ertifalprojeftion (f. ^Jrojeftion), im
engem Sinne bie geometrifdj in üerjüngtem SWaßftab

bargefteflte 3rontanftd)t eine« SBauwerfeS.

Aufrollen , einen gflügel ber feinblid)cn 9lufftel*

lung burd) überrafebenben Angriff fo in Unorbnung
bringen, baß olle übrigen Zruppen in bie 9luflöfung

mit rortgeriffen werben. 31« 18- Sur 3fi*

ber üineartaftif (f. b.), öermod)te bie iraoattcrie burd)

überrafebenben ftlanfenan griff ganje treffen aufou*

roQen. 83ei ber b/utigenftanipfformunb Bewaffnung
tann böcbftenS nod) öon bem 91. einer ungebedten, im
freien ©elänbe beftnbli(benSd)üßenlinie bie Siebe fein.

Aufruf bet Partie b«ßt in ber 3ioilpro3eßorb«

nung (§220) bie Jpanblung, burd) bie bereu 93erlianb»

lung im Zcrmin eingeleitet wirb. Zurd) ben 9luf«

ruf ber 3eu g c " «"b Sadjoerftänbigcn wirb

ffftgeftent, ob bie gelabeneu 3eugen unb Sad)üer«

üänbigen erfd)ienen finb.

Aufrubr (blufft anb, Seditio, Tumultus), im
weitern Sinn oft alS g(eid)bcbeutenb mit Empörung,
Xumult unb 9luflnuf gebraud)t für jebe öffentliche

fBibcrfeßung unb 9luflel)nung gegen bie oerfaffungS*

mäßige Cbrigfeit ; in ber ftrafreif|tlid)en ©cbeutung
beS Sorte« aber eine bei öffentlicher 3ufammenrot«
tung (f. Auflauf) mit oereinten Gräften gegen bie

Dbrigfeit oerübte Nötigung ober 93iberfeßung. ZaS
Strafgef^bud) beS Zeutfd)cn KcidjeS (§ 113 ff.) b,ebt

bie tyfifle beroor, baß entmeber bei ber öffentlichen3«1

iammenrottung einem SBeamten in ber red)tmäf$igcn

Ausübung feines 9lmteS mit (Gewalt unb mit Oercin-

ten Gräften SSiberftanb geleistet ober auf tb,n ein tot*

lieber Vingriff erfolgt, ober baß babei üerfuebt Worben

ift, eine öebörbe ober einen ©camten burd) Gewalt
oberZroljung 3ur S3ornal)me oberllnterlflffung einer

flmiSbanblung ,ju nötigen. Strafe: für jeben Zeil«

nebmer 0cfäugniS, für bie JRäbelSfübrer unb bie*

ienigen 91ufrflbrer, bie bie eigentlidje tBiberfetmngS«

ober 9cötigungSbanb(ung feloft oerübten, 3ud)tbnuS
bis m 10 yaljren, wofern nid)t etwa milbernbe Um«
Haube oorliegen. 9lud) fann auf3uläffigfeit ber^oli«

jewufiidjt mannt werben. ?3efonberS frreng Wirb

ber fogen. militärifdje 91. beftraft. 93er Wäljrenb

eine« gegen baS Zeutfd)c Seid) auSgebrod)cnen Jrric«

geS einen 91. unter ben bcutfdjcn ober oerbünbeten

Zruppen erregt, wirb mit lebcnSlänglid)er3ud)tbauS»

ftrafe, jebenfau« abermit minbeftenS lOjärjriger 3"d)t-

bauSftrafe beftraft (§ 90 beS $eid)Sftrafgcfcßbud)eS).

91. oon 9lnget)örigen ber 9Irmee Wirb im ^rieben mit

93erfeßung in bie jWcite Klaffe bei SolbatenftanbeS

unb ©efängnisftrafe, ÜRäbelSfübrer unb 9lnftifter mit

3ud)tbau3, beftraft, im gelbe trifft leßtere bie ZobeS«

ftrafe, wie aud) 91. Oor bem fteinb gegen fämtlid)e Be-
teiligte mit Zob beftraft wirb. «gl. ShricgSarhfel für

fccef unb TOarine, 9lrt. 27.— Wad) bem öfterreid)ifd)cn

Strafgefe^budj (§ 73) liegt 91. bann oor. Wenn cd bei

einer, au« wa8 immer für einer 93eranlnffung enU
ftembenen3ufammenrottung burd) bic SSiberftocnfricj-

feit gegen bte ©orauSgegangene 9lbmabnung ber 83c*

It'ver* ««m».«8«t«on, 6. «ufL, n. »b.

1 börbe unb burd) bie Bereinigung wirflid) gewaltfamer
3Jttttel, fo weit fommt, br.n jur \v rite ü unn. ber 3hil)c

unbDrbnung eine außerorbentlidje ©ewalt angewen<
bet Werben muft. Zne Strafe ift fcr)r Oerfd)ieben:

1 3at)r bi8 m lcben3länglid)cm fd)Weren Ücrfcr, bei

Stnnbrcdjt fogar Zobwftrafc.

aiufrubraftc (engl. Biot Act), ein burd) ^Jarla«

ment8befd)luB 1817inGnglanb jit ftanbegefornmene«

®cfc^, baS, fobalb eine SBerfammlung einen auf*

rübrerifeben CEljarafter annimmt, ben Zumultuauten
teilweife üorgelefen Werben muß unb bicSJerwarnung

enthält, bag alle 93erfammelten rul)ig auäeinanbe'r

geben follcn. §aben fic biefeS nadj 93erlauf einer

«tunbe nid)t getan, fo fann bic bewaffnete 9Rad)t ein«

febreiten. Zaö ©efejj unterfebeibet jwifeben 93erfamm«
lung oon Weniger alS ,jwölf unb Oon 3Wölf unb mel)r

^Jetioncn unb beftraft bie Zeilnebmcr hu erften f^aH
mit (Selb* unb gelinben gretbeiteftrafen, im jweiten

Satt mit ftrengen greib,eit«ftrafen bis ju lebenslang«

Ii di er 3^angSarbeit.

Stuffottelung, bie ßrböbung be^ obern SRanbeS

(ber §ängcbanf) eincS Sd)ad)teS über bie Srbober»

fläd)e burd) einen 9lufbau , um SRaum für baS 9lb«

ftürjen ber SBerge ju gewinnen unb bie jutagc gc«

förberten nu^baren 9Kmeralicn 3Wcdmrif}ig aufberei«

ten unb Oerlaben 3U fönnen.

%uffat|, in ber9lrd)iteftur k. ein auspflanzen«
Ornamenten, 93afen ober Siguren beftebenber 3'crnt
ber auf einem Gfobäubeteil ober einem Wobei ange*

brad)t Wirb. — 3n ber Orgel beißen 9tuffa6e bie

Sdjatttricbter ber 3ungcnbff'f?n ;
D8t- «BlaSinftru«

mente. — 3m ©efdjüßwefen cm3ubebörftüdjum
9?ebmcn ber ^öbenridjtung. Zer f eft e (metallene) 91.

üerblcibt am SRoljr, ber lofe (meift böljeme) Wirb

bcbufSSid)tcnS auf bie93irterplatte beS 9?obre3 gefeht.

Zie Sfobre für gelbgebraud), wie alle für fd)neucS

geuer eingerid)teten, Qaben ben fcften9l., Äüften« unb
Sd)ipgcfd)ü|je bereu 3Wei, für red)te unb linfe 93i'

fterlinie. Zer 91. befteb^t aus einer 91 uf fa^ftange
mit (Einteilung (nad) Sd)ufsweite ober ©raben), burd)

beren$öt)erftettung berßrbÖbungSwinfel beS JRof)reS

beftimmt wirb; fie trägt einen m'ibr redjtwinfclig ae«

("teilten 9iifierfd)ieber mit Einteilung, beffen 93c»

wegung nad) rcd)tS ober linfS ermöglicpt, baS Sjificr

auf bie für jebe Entfernung paffenbe Seitenoerfcbic*

bung cinjuftetten.

Ütiiffntf, fcf>riftUdf)cr, febriftlidtje Zarftettung

oon ©ebanfen, bie ftd) auf einen bestimmten ©egen»
ftanb (Zbcma) belieben; in ber Wiffenfd)aftlid)eu

Literatur Arbeiten oon begremtem Umfang , bie in

3eitfd)riften erfd)cinen (über Sjcroielfältigung f. Ur«
beberred)t). (Sine große Mode fpielt ber 9luf|a{j im
Sd)ulleben. 9Ran unterfebeibet bier :(Srjäblungcn,
93efd)rcibungen ober Sdjilberungen , 9lbbanb-
hingen, b. b- 93etrad)tungcn über fad)lid) gegebene

(genus historicum) ober rein geifttge (g. rationale)

ober auS beiben ©ebieten gemifebte $ bentatn (g. mix-

tum). 93or allem finb bte 9lufföjje in ber 3JJulter«

fprad)e bebeutfam ; bod) würben in ben obern klaffen

ber ©tjmnaften ebebem aud) lateinifd)e, in benen ber

9icalgl)mnaften unb Oberrcalfdjulen werben nod)

immer frnnjöftfdje unb engltfcbc 9luffäße angefertigt.

Zer Untcrfd)ieb einer Stufe ber JRcprobuftton unb
einer fold)en ber ^robuftion in ber 9luffnbübung f)at

nur bebingtcS 9?ed)t, inbem fetbft bem günglingS»

alter im wcfentlid)en bod) nur 93Jiebergabe beffen 3U»

gemutet werben barf» waS im Unterriebt gebörig

burdjgcarbeitet Worbeit ift. 9?id)t mit Unredjt l)at mau
ben 9tuffn& baS »öertd)t ber Sdjute« genannt.
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SHuffotjflolb, f. tonwaren.

«uffouflenbc »itttci (Reaorbentia), Vlrjnei»

mittfJ, bie jurßntfernung eincc JrranfbeitSftoffe« au8

bem Sörpe r bienen. rote üuedftlber, Vllialien, Sättel'

fal^e, Sd)wcfelleber,3ob, 3obfalunn, abführenbe unb
barntreibenbe ^flonjLenftoffe unb biete mineralifdje

Statinen (ffarlSbab, &iarienbab, Sepliß u. a.). V"lußer>

lieb gelten al« a. 2X. a(le (Einreibungen mit Seife,

Salben, ferner Duicben, ©Übungen unb befonber«

bie ÜJcaffaae ober Jcnetfur (f. b.).

Slufiauauitg, fotoiel wie Vlbfcn-ption, Weforption.

«uffdjarfcM, bie $nut be« SSilbe« auffebneiben;

f. Vlufbrechen.

aiiiifrfjicbcubc VcbitiQitiiß,
f. Sebingung.

aiufirllicblinflc, f. Dacbttubl.

3ti«Tirt)icffen, baeVlucnreiben üonSamenftengeln
ber ^utferrtiben im erjten $>erbil, Wirb bureb VBitte»

rungeeinflüffe unb ju frühe Saat bebingt unb Oer«

minbert ben 3urtergebalt ber ftüben. — 3m See«
wefen: ein $au in gleichmäßigen JRingen überein«

anber legen; gegen Sie Sonne a., e« linf« berutn»

breben beim I'egen, mit ber Sonne a., eS reibt«

berumlegen.

9tuffd)(aft, fcol.inacbwuchS au« ungezügeltem,

fd)Werrm Samen, j. VJ. Bicheln, V3udieln; f. Samen»
fcblagbcrrieb. — V3eim Militär ^öeiapam unteriten

Jeil oerVirmel be« VBaffenrode«. meiit oon ber ftarbe

be« fragend. 3nfintene, Reib« unb ftußartiürrie

haben ben branbenburgifeben Vi. (brei fiitöpfe

übereinanber auf ber törmelpatte), Warbe, $tomere,

reitenbe flrtturrie, Dragoner unb Srüraffiere ben

f cbwrbiicben VI. (imet Jruopfe nebeneinanber), Uta»
neu, Sputa ren unb ©enbarwen ben poln Heben VI.

(nad) oben in eine Spifte au«laufenb, in biefer, außer
bei ben Jpufaren, ein Knopf).

3ltiffd)lag, in Sübbeuticblanb unb Cfterreid) SBe»

jeiebnung ber inbireften innern Vtufroanbiteuer (f.b.),

3. ©. ^al.uiuffduag, Viranniweinauffd)lag.

"iluf icblagcu, Vi>a|>r mit einer Scblagpflße Vom
Scbiff au» feböpfen unb hinaufziehen. Sine Salje

a.. fte an geeigneter Stelle befeirigen; ein %au a., cS

in feine 3 ober 4 Duchtenjrrlegen.
«Hif(t]loa»oaf?cr, f. Safferrab.

M uffd)laajtüaber, f. ^ünbungen.
naffdilämmung, f. Slolmation.

«ufftblcpphcllinnr f- Sdjlipp.

3tuffd)licffcn, eine in ben grmöbntidjen fiöfung««

mittein unlb«licbe Subftan^ einer VJcbanbtung unter*

werfen, burd) bie alle ober faft alle VMtanbtrile in

VBaffer lö«lid) »erben. Die« a,e}d)iebt j. VJ. bei Sili-

caten burd) Viebanbeln mit -unten ober Vllfalien,

burd) Schmelzen mit foblenfaurem finlmatron, aud)

burd) Viebanbeln mit ftluorwofferilonfäure. Vlnbre

Körper frhmeljt man mit falpeterfaureiu ober faurem
fdjwefeliaurem ffali ober erbebt fte (ftablerje) im
Sblorfirom. Um bie ^flanaennährftoffe ber Dung«
ftoffr, befonber« p&oöphorfauren Stalf, in ben Wülfer«

lö«Iicben $u[tanb übenufüt)ren, bebanbeü man fte

mit Sd)tt)efeH'äure, bie öuperpbo«pl)at bilbet — 3m
©ergwefen 4Kineratlagerflätten aufbeefen ober un»

terirbifd) ^ugänglid) madjen. unterfudjen unbiuröe^
Winnung uorbereiien (f. ötrgbau).

ilufidjrift (gried). Epigraphe, lat. Inscriptio),

im allgemeinen )ebe Sdbrift, bie auf ber Vlußenfeite

eine« ©egenitanbe«, 4. eine« «riefe« (f. Vlbreffe),

Öucbe«. Öebäubc«, ©eräte«ic, angebradjt ift. Vluf-

fünften auf Denfmälem, «auwerfen u. bgl. nennt

man häufiger 3n f djrif ten (f. b.). — ©ei TOinjen

bejeid)net man mit Vi bie ba« ©üb umgebenben

^orle, n>ät)renb ba« im innern 9iaum Stebenbe 3n«
)d)rift beißt— ber ^iptomatif nennt man Vluf'

febriften (franj. souscriptions) bie ©05ctcbnungm ber

^ßerfonen, in Deren 97amen bie Urhinbe ausgefertigt,

unb berjenigeu, an bie fle etwa borncbmlid) gerichtet

ift, mit ben Dabei (lblid)en Wormeln.

Äuffrbub bet etrafbollftrcduug, f. Strafauf»

fdjub.

9(uffd)roänjcn (an ber 93örfe), f. ®<b»äme.
91 u riegeln, einem Sdjiffe, c« einholen; ein iReüier

a., in ein ©innengewäffer bineinfegeln.

atuffeff, $>an«, 8freit)err oon unb ju, ber

(Srünbcr bc« Öermanifcbcn SJrufeum« 3U Dürnberg,
geb. 7. Sept. 1801 auf Schloß Vt. in Oberfranlen,

!;eft. 6. SKai 1872 in SÄünfterlingen bei ffonftanj,

tubierte 1810—20 ju erlangen bte Siechte, arbeitete

bann an ben föniglid)en Sanbgerid)ten V3aoreuth unb
(fträfenberg, fd)ieo aber fd)on 1822 au« bem Staat««

bienft, um bie V3ermaltung ber ^amiliengüter ju
übernehmen. Seme 3Kufje)tunben mibmete er ge»

fcbid)tlid)en Stubien über bie beutfebe V3orjeit unb ber

Vlnlegung einer Viibliotbef unb beutfeben ftunft« unb
Viltertunuifainmlunq. Vlu« ^amtlienurfunben (teilte

er eine GMcbicbte ferne« Qefcblecbt« jufammen, bie

1838 im Drud erfchien. Seine 3bee ber (ftrünbung

eine« beutfd) • hiftorifdjen <Uiuicuut« ftieß lange $<it

auf tynberniiie unb tonnte nid)t ucrwirflicbt roerben.

Grft 1848 nahm er fte tpieber auf. ftebelte 1848 nach

Dürnberg über unb arbeitete an ber Vtu«führung

feine* i*lane« weiter, bi« e« feinem raftlofen Eifer

1852 gelang, ibn burcb.\uießen (f. ©ermantfefae« 3?a=

tionalmufeum). Er war bi« 1882 erfter V3orftanb

be« neuen ^nftituio, um beffen Sinrid)tung er ftcf)

große Vierbienfte erwarb, bem er feine eignen Samm<
lungen abtrat, unb für ba« er bie ffartauie von ber

iHctucrung erlaugte. Er gab aud) ben »Vln|riger für
fitinbe ber beuttchen VJoqrit« b^^au«. VI. ftarb auf

ber JHflcrreife Don Strasburg, wo er ben Sröffnung«^
feicrlicbfeiten ber Uninerfniit beigewobnt hatte. VJgl.

O. SreiherrhonVL, Qkfd)id)tc be« ura bei igen Vluf«

frßidirn ©efcblecbt« in &ranfen (Vieri. I88K).

3luffcQbürftc,f.lafel»Vlppreturmafd)inen«,S.II.

9tuf fenen, f. Koppen ber Werbe; bei Eldi. öirfd)

unb Hieiib od ba« Sntitcl)cn be« neuen ©eweih«; ein

Schiff a., e« abüdjtlid) auf ben Stranb laufen laffen;

von einem Erjgang, fouiel wie auftreten.

Stuf Sirfjt (ital. a vista, fron j. a vue, aud) nadj
Sid)t), Vjemterf auf Vitabieln, ^eigt an. baß fte fo<

gleid) bei Vjor,irigung fällig finb. (im folcher S 1 ch t

roechf el muß länmten« btnnen tfoti Rainen nach ber

Vlu«jirflung jur Zahlung präfentiert werben. SSg(.

VBedtielorbnung. Vlrt. 4 unb 81.

«luffidit, poli^ci littjc, f. ^oliieiaufftcbt.

9lutfid»trfraHVJerwaltung«rat, Vlu«fd)uß),
ein ben ViriiengefeÜfcbaften unbbenVlttienfommanbit»

gefe(Ifa>aften gefe|flid) oorgrid)riebene«, früher (Wie

aud) gegenwärtig nod) in Cfterreid)) farUltatioe«, bei

ben eingetragenen Gknoffenfdjaften juläfiige« (in

Deutfchlanb nad) bem Qeieft vom 1. Wai 1889 in ber

Raffung ber V3efanntmacbung Dom 20. Wai 1898
obligatorifcbe«), bei benöefellfchaften mit befchränfter

Haftung nad) bem öefefr 00m 20. Vlpril 1892 in ber

^aifung ber ©cfannlmadmug hom 20. SRai 1898
fafultntioe«, bei ben 53erfid)erung«i>ereinen auf ©egen»
feitigfeit nad) bem ©efeß oom 12. SKai 1901 obltga»

loritche« (für Heinere Vereine biefer Vlrt nur faful»

tatioe«), fontroDierenbe« ftänbige«ÖefeOfd)aft«organ,

ba« burd) bie ©eneraloerfammlung gewählt wirb, bei

ben Vlftien« unb VlfticnfommanbitgcfeUfdjaften au«
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mmbeflen« oretSRitgliebern (niä)t gerabe Afttonären)

befte&en mufj, unb burd) ba« bte ©efeüfdmfter bem
Borftanb gegenüber bte ib^nen juftebenbcnSRed)teau«'

üben. 9?ad) bem ^nbel«gefc$bud) tjat bei Wftien

unb ftommanbitaftieugefeüfdjaftcn bec 91. bie ©c«

fd}äft«fül)rung in allen 3toetgen ber BerWaltung ju

überwachen unb m bem ;\wcd ftd) Don bem ©ange
ber Angelegenheiten ber ©efeüfdiaft ju unterridjtcn

;

er rann Büd)er unb Sdjriften beröefeflfdjaft jeberjeit

cinfeben unb ben Staffcnbeftanb tc unterfud>en. (Sr

foll bie ^aftregre^nungen, Bilanzen unb Borfdjläge

jur (Setomnoerteilung prüfen unb barüber aüiäbrlid)

öer ©eneralDerfatnmlung Berid)t erstatten, ferner

bat er eine ©eneralDcrfammlung ju berufen, nenn
bie« im ijntereffe ber ©efcOfd)aft crforberlid) ift. Be^
ntf)t aud) bie Hauptaufgabe be« Aufftd)t«rate« in bei

Beaufficbtigung ber getarnten ©efdjäftSfübrung beS

Borftanbc«, fo ift er bod) nid)t Don einer tätigen 9W it

mirfung au£gefd)loffen. wie ibm benn aud) ba« ©efefc

bie Ernennung be« Borftanbc« geftattet, al8 Wegel

bte BefteQung eine« Brofuriften Don feiner 3uititn*

mung abhängig mad)t, ihn in Widrigen millen mit

ber B ro \c)\> üfirnng für bie ÖefeUfdjafl betraut unb
ibn berechtigt , bie Annahme unb Abberufung Don
üiquibatoren bei bem ^anbelSgeridjtju beantragen tc.

XieBcfugniffe be«Aufftd)t8rate« Tonnen burd) Statut

nod) met)i erweitert werben. Bisweilen ift fo ber Bor«

ftanb bei aüen widjtigern'ilngclcgcnljeiten an bteWit»

toirfuug be«Aufftd)t€*rateö gebunben. SM« SRitglteber

be« Auffid)t«5rate>3 tönnen bie Ausübung ihrer Ob*
liegenbetten, bei benen fie bie Sorgfalt eine« orbent»

lid)en <8cfd)äfl«manne« anjumenben haben, nid)t an«

bern Berfonen übertragen. Sie bürfen ntd)t jttqleid)

SRitglieber be« Borftanbe« ober bauemb beren Stell»

Vertreter, bann (bei ftommanbitgefeflfdwften auf Af*

hen) nirfjt perfönlid) baftenbc ©efeüfdjafter fein, aud)

nidjt als? Beamte bie ©efd)äfte ber ©efeüfdiaft führen.

Sie baften für aßen Sdjaben, ber burd) Berfäumnt«
ibrer Bflidjten entfielt; inSbef. finb fte perfönlid) unb
foltbartfd) (aud) ben ÖefeflfdjaftSgläubiqern) junt

3d)abenerfa$ Dcrpflid)tet, toenn mit ibretti Otiten unb

obne ihr Sinfdjrciten entgegen ben gefe&1id)en -öc-

fhmmungen: 1) (Emlagen an bie Aftionnre mrüd«
gejablt, 2) 3'"fa™ ober $ioibenben gejault fmb; 3)

eigne Aftien ober 3nterim8fcbeine ber ©efeflfdjaft er«

toorben, juinBfanb genommen ober amortiftert wor*
ben; 4) ATtien oor ber ooüen Seiftung bei Nominal«
betrag« ober einer feftgcfefctcn fiöbern Summe tc

ausgegeben ftnb; 5) bte Verteilung be« Öefeflfd)aft8«

Dermögen«, eine teilroeife 3urüuj«blung ober eine

^erabfe^ung be« ©runbfapitalS erfolgt ift ober ^ah
lungen geleiftet toorben ftnb, nad)bem 3<>biungäun'

fnbigfett ober Überfdjulbung ftd) ergeben bot. 2)ie

SRitglteber be« flufftdjteirate« werben, toenn fie ab«

fid)tltd) jum 9^ad)tcil ber^efeOfcbaft banbeln, mit @e<
fdngnt« unb Augleid) mit@elbftrafe bt« ju2O,00OWt.
beftraft. ©efonbere Strafoorfd)riften befteben für
bolofe^^crbalten bei ber örünbung unb ber ßrböfjung
befl Örunbfapital«, für rotffentlid) unnmljre Angaben
über ben 5>ermögen0ftanb, für Ausgabe oon vlftien

bor ber SJoQetnjablung ober ^u einem geringem al8

bem gefe^lid) juläffigen Betrag fotoie enblid) für

fd)ulbbafte« Beiaffen ber ©efeufdjaft obne A. Bei

Sotnmanbitgefeüfdjaften auf Attien ift berA. ermäd)«

9<g'n &c perfönlid) baftenben @efenfd>after bie

Don ber (äeneralDerfammlung befd)loffenen ober im
•Jntereffe ber eignen Berantmortltd)teit erforberlidjcn

*ro^efff ju fübren. ^rojeffe gegen ben A ober beffen

Äitgltebcr ftnb burd) BeDoamädjtigte ju führen, bie

m einer ÖeneralDerfammlung ju biefem 3tocde ge«

unihlt tourben.

Kad)bem 1870 bte Äonjefrton«pftid)t ber Attien»

gefellfaVftcn aufgeboben toorben ift, foll auf bem A.
bauptfäcbltd) bie Sid)erbeit ber Aftionöre unb ®cfea*
fdjaft^gläubiger gegen Benadjteiligungen burd) bie

(9efd)uru n:i;rec betrüben. Tabcr fd)reibt aua) ba«
©efej) für ben A. eine STOinimaljabl Don brei SRit«

altebern Dor. Um bem überwiegenden (Sinfluft ber

©rünber unb ber @efabj Dorjubeugen, bag biefe ftd)

auf längere ; { : t im A feftfeäen , ferner bamit aud)

fpäter mibltebtge ^ßerfonen letdjter ju entfernen feien

unb eine ©arantte bafür geboten Werbe. ba& auf
törunb gewonnener ßrfabrungen fad)funbige unb
AUDerläffige ^?erfonen gewäblt Werben fonnen, be«

ftimmt ba« Öefe^, baß ber erfte A. nur für bie 3«t
bi$ £ur Beenbtqung ber erften ©eneraloerfammlung,
bte nad) bem Ablauf eine« ^abre« feit (Eintragung

ber (Skfeüfdjaft jur Befd)luf}faifung über bie oa i; re-?

bilanj abgebalten wirb, gewäblt werben barf, bafe bie

Amt«bauer ber weitern Aufftd)t«räte fünf ©cfd)äft«^

jabre ntd)t überfd)reite unb bie Beftedung mm l'at

gliebe be« Wuffid)t«rate« aud) oor Ablauf biefe« 3e«t«

räum« burd) bte ©eneralDerfammlung (unb ,uoar,

faü« ber ©efeÜfd)aftdDcrtrag nid)tä anbre« beftimmt,

burd) eine 3Ncb,rbeit Don brei Biertel be« bei ber Be>

fdjlufjfaffung Dertretcnen ©runbfapital«) wiberrufen

werben fann. Um $u Derbüten, ba& Don oornberein

bie Auffidjtäräte für längere Seil in unabänbcrlia>er

Seife mit boben Tantiemen bebad)t werben , ift feft«

gefegt, bafe ben aRitgliebcrn be« erften Aufftd)t«rate«

eine Bergütung nur burd) bie ©eneralDerfammlung
nad) Ablauf be« 3fitrouni«, für ben ber A. gewäblt

ift, bewiüigt toerben barf. Uber Tantiemen f. b. Bgl.

Bauer, 2>er A., JRedjte unb ^flidjten tc (2. Aull.,

fieipi. 1900); ftün^el, 2>er A. (baf. 1902). — Über
ben A. in ber ^noalibttät« » unb Alter«Derftd)erung

f. ^nDaltbität«Derfid)erung.

SluffpannPorrirb;tungen jur Bcrbinbung eine«

Arbett«ftüde« mit ben entipredjenben Seilen einer

3Serfjeugmafd)ine, berufen gröfetenteil« aufbem $rin*
jip be« Sdjraubftod«.

Huffpringcu ber Qattt (Bhagades, Fissura),

(Sntftebung fetner Miffe in jarter §aut ($>änbe, ©c^

ftd)t, Sippen, 9?afe) in ber falten 3abre«,^eit. 9todj

letd)ter oberf!äd)(id)er ©ntjünbung ber$aut fpannt Ttd)

bie oberfte Sd)id»t ftarf unb reifet bei ber Bewegung
ein. 3ur Bermeibung fd)ü^t man bte $>änbe burd)

&anbfd)ui)e, ba« ©e)td)t bet 2)amen burd) Sdileter,

gebt nid)t unmittelbar nad) bem SBafdjen in« ftreie

unb benu^t feine m febarfe Seife. Siefe 9tiffe ä&t

man letdjt mit ^öHenftein ; oberfläd)lid)e« Auffpringen

bebanbelt man am beften mit gutem Bafelin.

Auffpringen bfr iHinbc, Bilbung Don Cäng«^

fpalten in ber Baumrinbe, erfolgt bet ju üppigem

QacMtuni in gutem Boben ober in barten ©intern
burd) ftroft (groftfpalten). Bgl. Baumwunben.

ttufftählcn, f- Beritäblen.

«ufftanb, f. 9lufrubr.

2lufftcd)cn (Bunftion), Öffnung neuentftan»

bener ober natürlidjer $öblen be« Körper« mittels!

ftedjenber ^nftrumente (^Keffer, flanjette. Srofar),

um angefammettc glüffigfeiten \n entfernen.

31 ufftcrfjcn, in berßupfcrftcdjerfunft bie neueBc-

arbeitung (9tetoud)e) burd) ben 3)rud abgenujitcr

Blatten jur&ewinnung fräftigercr Abörüde. Ta ber

SRctoudjeur bte urfprüngltdjen Stridje mit bem ©rab*
ftid)cl niebt mehr genau nad)^teben fann, foubernneue

Stridjlagen über bie alten legen mufj, oerlicrcn auf-

7*
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100 9fufftecfuitg — 2(ufn»anbftcuerH.

geftochene platten an Originalität unb ftcinbeit, unb
bie 9lbbrüde fteben aud) geringer im ^reiS alS bie

von ber Criginalplatte genommenen.
Stufftetfung, in mandjen ©egenben foöiel toie

3wangSüerftcigerung öon ©runbttüden. 5)cr 9lu§*

brudf hängt mit beut 3. 5B. am Kbein unb in ^Bremen

uod) üblichen Sraud) jufammen, wonach, bei ber 93er>

Weigerung öon Immobilien eine Sie^e aufgeftedt 31t

werben pflegt unb ©ebote fo lange angenommen Wer*

ben , btä bie ßerje beruntergebraunt ift.

9lufftcigeitbe ^ciilieii, bie fcchS3rid)enbcS$'icr

freifcS : Steinbod, Söaffermann, gi|"cbe, SSibber, Stier,

3wi(linge, welche bie Somtc üom SSiutcrfolflitium

IHM Sommerftolftitium bei $uncfmtcnbcr 3)eflination

burd)läuft. SBeitereS f. Gfliptir.

9lufftcigunct, gernbe (©erabauffteigung,
auch gerabe 9lbftcigung, Keftafjenfion, As-

censio rectaeineS SterneS, gcwöbnltd) mit a ober

.Vv bezeichnet), ber Sogen beS!ptmmclSäauatorS 00m
ftrüblingSpunft in ber Kicbtung ber febeinbaren |äb,r>

lieben «sonnenbewegung bis jum 35eflinationSfreiS

beS SterneS (ögl. Gimmel). Sd)iefe9luffteigung
ober 91 b ft e i g n n g eincS St crneS, berSogen beSWerna <

tprS üom &rüf)ling§punft bis -,u bem fünfte bc*

Äquators, ber gleichzeitig mit bem Stern untcigebt;

ber Untcrfd)ieb 3Wifd)en geraber unb fdjiefer 9lufftei*

gung ift bie 9lfjenfionalbif ferenj.
Siufficüglct«, f. Bahnhof.
91 uf fte Illing, bie räumlidje Verteilung öon Streit«

fräften für bicSDurdjfübrung eine« CpcrattonSplancS

(ftrategifd)c 91.) ober für bie 3hird)fübrung eine«

Öcfcd)Uf (t a f t i f dj c 91.). 3>ie ©runbaufftellung aller

Jriippcn ift bie jloeigüeberige fiinie (bei ber

Kelterei fett ber Scftlad)t üon Koßbadj, bei ber beut«

jd)cn Infanterie feit ber Einführung bcS KcglementS
üom 1. Sept. 1888). 3>ie beiben btnteretnanber fte«

benben Seilte bilben eine K 0 1 1 e. ,\>.u ©cgenfafee jur

ftrontridjtung ftebj bie 91. im fteb, rL ©ei ber 91. in

Kolonne fteben bie Unterabteilungen (Seftionen,

Jpalbiüge, 3u9e ooer Kompagnien) b'ntereinanber.

Hnfftoftcn (Külpfen, Kuftation, Ructus,

Eructatio), Entleerung öon ©afen auS bem Wagen,
wobei öfter« ein Seil ber nod) uttoerbauten Speifc

medjanifd) mit emporgehoben Wirb, ©ewiffc Stoffe

(Kettidje) erregen üor3ugSwcife 91. unb üerurfadjen

unangenehmen ©crud). Sei manchen Wenfcbcn bangt
baS 91. üon einer ^btofonfrafte ab. WeiftcnS ift eS

Orolge fd)Wad)cr Scrbauung, b. h. mangelhafter 91b-

fonberung beS WagenfaftcS ober abnonnen KcijeS

burd) bie KabrungSmittel, tommt aber aud) bei guten

ScrbauungSorganen infolge üeränbertcn Kerüenetn*

fluffeS üor. Jptjiterifcbe pflegen oft erft 2uft 311 fdjluden

unb bann wieber auSjuftojjen. 3)ie auSflefloßenen

©aSarten befteben auS üerfcbludter fiuft, SBaffcrftoff,

Sdjwefelwafferitoff, Äoljlenfäure, bie ftd) bei ber Um*
fefoung ber Kal)rung8mittcl gebilbet haben. Set ber

Sehanblung müffen fd)Werüerbaulid)e Speifcn öer«

mieben, aud) leid)tDerbaulid)e bürfen nur inangemef*
fenev Wenge genoffen werben. 9ln faurem 91. Seibenbe

nehmen Heine Wengen öon SRagnefta, boppeltfoblcn-

faurem Patron ic Oft bclfen 5—10 Kröpfen Sal^«

fäure, in einem ©laS SBaffer gleid) nad) Sifd) getrun«

fen, in anbern fällen eine Xfefff fdjwarjen KaffeeS

nad) Xifd). 91ud) JHljnbarbcr, ffalmuS, (Tbma jc. »er-

minbem mweilen baS 91. Kümmel, ffamitlen, gen«
d)el , als Xee getrunfen jc. , beförbem baS 91. unb
fdjaffen baburd) Erleichterung (f. 2)ljSpepjte).

Slufftofjcit , §afen aufjagen.

«uftöfel», f. 9tbta!eln.

Slitftaft , ber ein Sonftüi ober ein murtfaüfd)eS

SRotiD eröffnenbe leid)te Saftteil (ber je oom 3>irigen*

ten burd) 9(ufwärtSbewegung berfymb marheit
Wirb). 'T'n wir immer ben Saftftrid) cor bic 9?ote

fejjeit, bie ben bt)namifd)en Scbwerpunft bilbet, fo

erfd)eincn aQe SRotioe, bie mit ber Äürje, b. f). bem
leisten, af3entlofen Seil, beginnen (3ambuS, 9lna'

pßft ic.), in ber Kotierung als auftaftige, b. f). ber

Jaftürid) fällt mitten in fte Mnefat

Stuf taucuipn rate , $orrid)tungen 311m 9(uftauen

oon gefromem Grbboben unb 9lbfaflroljren (2)ad)»

robren). 3>er JfnapSfdje SSampfftrablapparat bläft

auS mebreren JRöbren fräftige 2>ampfftrab,(en gegen

ben gefrornen 53oben. 3)ie 91. für 9lbfalIrobre
ftnb einfadje, leid)t tun Midie Stampffeffeldjen öon
3^linbrifd)er gorm mit einem Sd)laud)e, ben man in

baS 3ugefrome 9lbfalIrol)r öon unten einführt.

31 uf tiefen, f. treiben.

«nfrrog, f. TOanbat.

9luftrcibuug f f. 9lufgetriebenfieit.

91 uftrieb, bte Straft , bie einen in eine grlü)Ttgfeit

ober in ein@aS gelaunten fiörper aufwärts 3U treiben

fuebt (f. 9lrd)imebtfd)eS ^Jrin3ip). 9lud) älterer Käme
bcS ^SlanftonS (f. b.); 91. eineS Sd)iffcS, f. Sd)iffbau.

WufrriebhJoffer, f. 9Reer (Strömungen).
91 11 ftritt (S3ene), bie fleinfte Abteilung eines

2)ramaS, bic burd) baS 91uftreten einer neuen ober

baS 9lbtreten einer biSb« anWefenben ^?erfon (öon
Wienern unb ähnlichen unWefentliehen JRollen abge»

feben) bebingt ift unb fomit einen SBedjfel ber Situa«
Honeinfd)ltcBt. 2)ie5ran3ofen nennen ben 91.S ^cne,

wie aud) im 2)eutfd)en in ber Kegel beibe 9tuSbrüde
in gleicherSebeutung gebraudjt Werben, wäfjrenb man
in Englanb (bcfonberS auf ber altenglifcbcn 93übne)
bei Sjcnen eine Seränberung bcS DrteS ber fcanblung,
alfo eine 93crWanblung beS SbeaterS, öorauSfeJjt.

Auftritt (»anrett), ftläche btnterberSruftwchr,

auf ber bie Solbatcn Jtebenb fliegen.

_ 91 uf t tt n, firti in größerer SKäcbtigfeit 3eigcu,3. S. bei

Steinfoblenflöjcn; oom $>od)Wilb: aufgejagt werben.
9lnftoanb , Slufwaubflcfcifc, f. SuruS.
91uftuanbftcucrn (Serbraud)S-, ftonfum>

tionS», 93er3ebrungSfteuern), Steuern, bie'ßer*

fönen treffen follen, bie 9lufwenbungen für perfön*

lid)c 3werfe machen, fei eS, baß bie $>öhe bcS 9luf«

WanbeS aud) baS Wag ber Sefteuerung abgibt, ober

fei eS, bajj eine 9(uSgabe ober eine SenuUung öon
©egenftänben überhaupt nuralSpaffenbe©elegeubeit
bient, um eine irgenbwie bemeffene Steuer ein^ujicb,en.

Sie werben meijt nad) ben ©egenflönben, öon beneit

fie erhoben Werben (3uderfteuer, öierftcuer, Walj»
auffdjlag ic), bej. auch nad) ber GrbebungSform
(ffeffelfteuer, Waifd)bottid)fteuer) benannt. Steuern,

bie auf im 3nlanb erjeugte unb öerbraudjtc öüter
gelegt werben, beißen innere 91. ober 91 f 3i fen gegen-

über ben 3öüen, bie über bie CanbeSgren3e gehenbe
SSarenbclaften. fiebere unterfd)ciben)td) öon erftent

im wefenttid)cn burd) bie ErbebungSform, bie eine

größereJJßb! öon ©egenftänben burd)3ölle alS burd)

tnnere 9T,ju belaften gestaltet. 3)te 91. ftnb ftetS nur
partielle, 0. b. auf eine befd)ränftc ^tn^ar)! öon ©e«
genflänben gelegte Steuern unb treffen alS foldje fo*

Wo()l ©üler beS 9Jerbraud)S a(S ben ©ebraud) öon
3hii?gegenflänben. Kur Wenige 91. laffen Ttd) auf bi»

reftem ?Bege bei bem Jtonfumenten einbeben, weil bie

meiflen ©egenftänbe beS 93crbraud)8, fobalb fte ein-

mal in bie §änbe beS tfonfumenten übergegangen

finb, örilid) aflju jerftreut, unfontroniefbar unb
unjugänglidjTtnb unb ein umftänblid)eS, toftfpicligeS
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unb Wenn auSgicbigc«, fo bod) unerlräglicbciS <&x>

bebung«Derfabren nötig mad)en. 2>tc bireften9l.
befdjränfen ftd) bwlialb auf ©egenftänbe, bie öffent-

lich leid)t fidjtbar, billig unb fidjer ju fataftrieren unb
ju fontrotlicren finb, wie Sotjnungen (SRietfteucr),

ba« galtenDon 93ebienten, Gquipagcn, $ferben, $>un«

ben jc, Woju nod) bie unter bem Xitel Don 9Jerfebr«»

fteuern ober ©ebüfiren getroffenen mand)erlei ©üter

!

ber ©efclligfeit treten (®efeUfd)aft«fteucrn, Abgaben
Don Suftbarfeiten «.). 35ic inbireflcn 91. Werben
unter Dcrfd)iebencn gönnen Dom ^robujenten (be«

Siofjftoffe« ober be« fertigen ^robuft«), uoiit $>änbler

ober Dom &radjtfü()rer m ber 9lbfid)t erfjoben, ba&
biefe Steuerzahler bie Steuer burd)3ufd)lag «umfSa*
renprei« auf ben enb(id)en itonfumenten al« Steuer*

träger Oberwälden. 93orau«fcfcung biefer Steuern ift,

bafe ber ©ebarf ganj ober DorWiegenb Derfebrömiifjig

unb niebt burd) GigengeWinnung ber ©üter gebedt

Wirb. ffommen bei einer 0u befieuemben ©fiterart

txnbe gönnen ber ©ewinnung Dor, fo befteuert man
mtweber nur bie in ben 9Jerfet)r gelangenben ©egen-

ftänbe, inbem man bie anbem ganj frctlä jjt (Stjen,t.en,
j

3d)anffteuern>, ober man r
uct)t bie lejjteroburcb^au»

fcfjalierung, 91bfinbung ober aud) Wobt auf äbnlidjem

unb gleicbem SBege Wie jene 31t erfäffen. 9118 Sr«
bebung«f ormen ber inbiretten 91., Don benen

oft mehrere Birten miteinanber »erbunben Werben,

um b«n Grtrag im ganzen ju fiebern, ober um bem
lÖefteuertcn freie 3Bat)t i" laffen, fommen Dor:

l. Vrofcuf tton^ffciitrn. SDtefelbeii tnflpfen an ben Hft ber

Crieugung uon Sobfioffen, $albfabrifaten ober fertigen

Srobutten an unb finb:

1) Rogoff- (Material«) Steuern, roenn bie ju oer-

arbeitenben Materialien (Mal«, «obtabat te.) all «runb»
tage ber »emeffung btenen. £e|tere erfolgt entoeber auf

birefteni ffieg, inbem »eroiebt, Sotumen, bei. aud) Dual),

fät ber er»rugten ober weiter oerarbetteten Materialien

birett ermittelt unb banad) bie -Steuer aulge»orfen wirb,

ober man fd)liefjt inbireft au* hierfür braud>baren Werf

malen, mie SrSfte ber |ur ffrieugung oerwanbten »oben-

fMd)e föiad>enfteuer beim Zaba*), aud) toobl mit Äüeffidjt

auf bie »ate be« »oben« ober Krt, Umfang, £ei|lung«.

Tapiqrric von zrerroorricoiungen uno auf oer XJerocDfj»

bauet auf Me Menge ber ocrbraua)ten Sobjtoffe.

2) ^Fabrltatlonlftfiitvit Siefelben bemeffen bie

Steuer nad) Snbattlpunften, bie ba« ftabriration«oer»

fahren bietet, inbem au« ber £eifrung«fa{|igreit ber Bert«

porrtebtungen unb ber ©etrieMbauer in Beroinbung mit

ben oerwonbten Stoffen ic auf bte Wenge, aaenfaD«

aud) auf bie »ate ber ffneugniffe gefd)(offen n»irb (fo

bei ber «effetfteuer, »tafeniin» tc).

S) gabrifatfteuern. Wefelben »erben nad) ber tat.

faiblidjen Menge ber fertigen $robufte bemefjen, allen«

faO( aud) mit Sflcfficbt auf bie CBüte, b<\. auf ben »reit.

II. ^irfttfn ti on<<ftenern . t>iefe(5en fnüpfen an ben ffliHev-

umlauf an. batb an fltte beä Zransport«, balb an fold)c

be« ««nbel«.

A. SJei ben Sranl portfieuern barf bie ©erbringung

ber Saren nur bei <fnrrid)tung ber Cteuer fiattfinben.

€old)e Zrangportftrucrn ftnb:

1) bie 3» tte (f. b.), bie at« Cfin>, «11«' u. Z)urd)Fit^r}oae

beim ftbergang Ober bie Sanbelgrenie erhoben roerben

;

2) bie irmern SufiDanbRcuern, bie tm 9lnfcblu6 an ben

Zran«port oon (meifl beimif<ben) »aren im 3ntanb

erboben »erben, unb imar at«:

•) Dftroi, lorfleuern, Zorabgaben, !tor.

atjife, SRarttgelb bei ber Berbringung in ob

gefd)toffene tleinere (gebiete (6tabt); biefelben finb

meifl Wemeinbefleuern

;

b) 8erf anbfteuer, nenn bie Steuer cor ber »er

fenbung 00m Serfenber gejagt;

f) (iinlagefleuer, wenn fie oor ber Ccrbringung

in bie CHntegeraume (Heller, Vaga|in) oon bem

n. $anbe(«fteuern roerben 00m Sertauf unb jroar al<

1) SrofiVanbe[«fteuer 00m flrofibänbter, at«

2) »etalt« ober »erfd)teifibefleuerung oon bem-

Jenigen erhoben , ber l>en Berfouf im fleinen an bie

itonfumenten beforgt.

III. giftenden (eijentgebilbren), eine Strt Oetoerbeftnttr.

bie bttmeilen neben einer ober ber anbem ber genannten

formen oortommt, toerben periobifd) (jdbrlid)) für bat 9trd)t

entrichtet, äegenftänbe ju erzeugen ober mit benfelben .öan»

bei ju treiben. 3^nen acjnltd), roenigften* in »ejug auf
t3emeffung ber Steuer , finb:

IV. gtbftnbungrri (Wbonnement, gljatlon), toetebe mit

UmgeMing ber toft|pteligen unb luftigen fpejieOen »ered).

nungen unb AontroQen fflr eine beflimmte 3eitbauer fum«
marifa) feflgefe|t »erben.

V. Vtonotiolifierunfi OJiegaliflerung). Dura) btefelbe

bcbAlt fld) ber Staat ein au«fd)ltefilid)e« 9<ea)t |u bem 3»ed
oor, um, gegen Aonfurrenj gefd)aft, bie Vreife berartig

einfeitig beftimmen tu («nnen, bafj biefelben einen überfd)ufj

flba bie «often al« Steuer abwerfen. iDo« Monopol rann

fld) erftrerfen auf:

1) bte Cfrjeugung be« «obfloffe« Oto^ftoffmonopol);
2) bie »eitere «erarbeitung be«felben (^abrtratlon«.
m 0 n 0 p 0 0

;

Jl) ben $anbel mit »obfloffen ober fertigen gfabrifaten

(^anbel«monopot);
4) auf bie gefamt« »robutrion einfd)tietfid) beü »erfauf*

(oolte« MonopoO.

SSelcbe ber genannten formen ben Sor^ug Der»

bient, ift jeweilig mit Kärfftcbt auf bie befonbern $cr*

bältniffe be« ju befteuernben 0ute8 ju beurteilen, wie

Umfang, Wrt beröewinnung be« Sobftoff«, SJfrfdjic^

benbeiten inVrt unbOualitat berDerWenbbarenSRob--

ftoffe unb ibrerSurrogate, SerSnbcrliajfcit ober Ste»

tigfeit be« WuebeuteDerbältniffe«, Stanb berSecbnif,

3abl unb örtliche Verbreitung ber ^robuftion«untcr»

nebmungen, SBerfebr«entwide(ung, %raud)barfeit be«

33crwaltungäperfonaI« u. bgl. ?k ©rünbe, bie für
unb Wibcr Sic VI. Dorgefübrt ju Werben Dflegen, t)abcn

meift nur eine relatiDe SBebeutung, inbem ftc nur für

befonbere Steuern u.®rbebung8foniien gelten. $>ier'

bei fann e« fiel) aud) humer nur um einen 9>crgleid>

mit benjenigen Steuern l)anbeln, bie aHenfall« bie

tÜ, erfefcen müßten.

3ugunftenberV. wirb geltenb gcmad)t, baf] bie

übrigen Steuerarten nid)t allen Aufgaben ber öe*
fteuerung genügen, nidit Ijtnrcidjcnb ergiebig unb ba°

bei un^leivlnitdHtg Derteilt ftnb, Wät)renb bie 91. bem
^ntcreffe ber ginan^DerWaltunq wie bem ber Steuer«

träger entfDredjen unb eine gleidpuäfjige SJerteilung

ber Saften bewirfen. Sie Werfen einen b>b«t» mit

fteigenbcm$8oblftanb juncbmenbenSrtrag ab, geben

rafet) unb fidier ein, obne Weitläufige Umlegungen unb
foftfpiclige ÄataftcrWerfc erforberlid) ju madjen ober

,^u jablreidjen SRcflamationen unb gcwaltfamen »9ei>

treibungen ju fübren. 2)ie ßrbebung ift bem SJubti*

fum au« ben Wugen gerüdt, gibt alfo Weniger 5Jer=

anlaffuna jurllnjufriebenbeit. 97id)t feiten baben bie

91. 3?erbe)ferungen ber ^Jrobuftion Dcrnnlaftt, bie er«

fonnen Würben, um ber Steuer j. %. \u entfcblüDfen.

Siele 91. geftatten, bieöelaftungber3abiung«fäbigfeit

mebr an
(
utfd)lie^en, Ginfommcn au erfaffen, ba« fonft

frei bliebe, fowotj! ba« Don 9ieid)en al« aud) ba« ber

untern Älaffcn, ba« ftd} bei bem bmtigen 9Jerfebr

ber bireften S3efteuerung leidjt entuebt, al« aud) enb

lid) ba«jenigeDon9lu«länbem. SicSteucrentrid)tung

ift für ben Itonfumenten fedr bequem. Gr jablt, Wenn
er leiftung«fäbtg ift, unb in fleinen, nid)t brüdenben

Katen. 93ei ben meiften 91. bat ber Stanfument burd)

feine ber 53cfd)Wcrbcn ju leiben, bie mit berGrbebung
birefter Steuern DerfniiDf t ftnb, WieGinfcbäJjung, Äon

«

trolle, $crantwortlid)feit jc. SSor^üglid) gelten Diele
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102 Slufroenbungcn — äufoiige.

biefer ©rflnbe für Me etnfadje unb bequemere ®r-

Ijebungäform be* QoÜtä.

©egenbie?!. fpriebt : 3br (Ertrag tft unbeftimmt,

Simantenb, unfähig, bem ©ebarf ftd) anjufd)miegen,

WoUeüen leicht ju gering, in guten 3U ijod) unb

batm ein Weü für unwirtfcbaftlidje rtuggaben. 3)ie

?luäfüqrung Der ©efteuerung ift nicht feiten fc^mierig

unb oerbältniömäfug teuer, wenn ftc ein ,»abl reiche*

©eamlenperfonaluno langen bt eueroorf erforber»

lieb, maerjt unb nachteilige Störungen ber ©robuftion

beroorruft ©Jirbbieftufroanbiteuer nicht bireft emp

funben unbaU Steuer er tonnt, fo macht fie auch^uS»

gabenerböbungen leicht, bie bei birefter ©efteuerung

größere Opposition finben Würben. 3tft bie 3ablung

für ben Äonfumenten bequem, fo fann He für ben

erften3obler um fo läftiger fein. Seid)t führt biefluf»

Wanbfteuer ju ungleichmäßiger ©claftung, inbem ftc

einfeitige Steuerbefreiungen ermöglicht, oft flcinere

(Einfommen ju liedi belaftet ober auch, bei ©erwen-

bungoerin^iebenerJHobftoffQualitäten, ©emeffung ber

SRüctoergütungen ben einen ©robu$entcn begünftigt,

bem anoern unabroäljbare Saften auflegt. 3e nach,

ber $öbe unb ber £rbcbung*form ber 91. fann ber

©roijbetrieb begünftigt , bie gegebene Orbnung oon

©erbraud) unb'ftrwerbgeftört, bie (Entwidclung ber

Jedjnit in eine falfcbe Stid)tung gelenft unb enblidj

ein großer Sleij juftälfcbung, Untcrfcbleif, ©efteebung

geboten werben.

"X'icfc Übelfiänbe (äffen fidj meiben ober minbem
umäcbfl burd) richtige WuSwabl ber *u befteuemben

©egenftönbe. $iefelben füllen bei (Einfachheit, Sidjer-

beit unb ©ifligfeit ber ©eranlagung unb (Erbebung

unb bei geringer ©eläftigung be* ©erfebr* ausgiebig

fein unb al* ©lieber bei gonjen Steuerfqftem* eine

gleichmäßige ©claftung ermöglichen. T^tol:! ber ficli

hierfür bietenben, möglid)ft aüjcitig paffenben ©egen«

ftänbe ift nid)l groß. 3)ie oomebmften berfelben unb
ber Jabaf, bie geiftigen ©etränfe, bie onregenben

©etränfe (ftaffee, iee, Jfatoo), bann3ucfer, Sali unb
Scucblmittel. $n erfter Sfleibe fommen bie toeniger

nü^Iid)en ober bei großem Verbrauch fcbäblicben Wr»
titel ju fteben. Tiefe Iben »erben befonber* bo* in

(Englanb getroffen, Wo burd) wenige, aberertragreiebe

Wrtitcl runb ein ©iertel ber Staat*au*gaben gebeert

wirb. 3>ie (Erhebung ber % müßte bem 3eitpunft

möglichst nabegerüdt werben, ju welcbem bie ©tare

in bte$>anb beä Jtonfumcnten gelangt 3)od) oerlangt

bieXedmit ber ©efteuerung auf ber anbem Seite wie-

)er, bie öegcnftänbe bann ui fafien, Wenn fte mUia»'-

en oereinigt in ber ftabrif, im SRaga^in ic nod) bei»

ammenftnb. 2>erÜbelftanbju früber3al)lung fann
hu r burd) 3utaffung bon Steuerfrebiten unb teil-

jablungen ausgeglichen Werben. 3)er Stcuerfuß, ber

nur auf ©runb praftifd)er (Erfahrungen feftjufe&en

tft, barf nidit m bod) fein unb ift bei ben oerfdnebenen

Vrtifeln unb Dualitäten einer angemeffenen Steuer*

Oerteilung entfpredjenb atyuftufen. SSirb ein Wrttfel

burd) eine innere üufmanbiteuer belaftet, fo ift er an*
bei ber (Einfuhr burd) einen 30II ju treffen, ber, Wenn
bei jener Soften u. ©cläftigungen ber (Erbebung größer

ftnb, aud) entfpredjenb b&ber ju bemeffen ift. ©ei ber

'Jliwfubr ober ber ©erwenbung für tedjnifdje 3wede
ift bie entrichtete Vufwanbfteuer jurüdAuoergüten.

XÜm ^Weiten Jyall bietet aueb bie $enaturterung eine

Seeignete ^anbbabe für 3hird)fübrung einer richtigen

tefteuerung. Über bie ©ebeutung, ©eftaltung unb
©rträge ber oomebmften IL f. bie betreffenben 9lr«

tifel: »Öctränfe», ©ier«,3öein«,©ranntwein»,Xabof»,

3uder», Saljfteuer«. Literatur f. Steuern.

3tuftt>enbungen, aucb©evweubungen, im ge»

meinen 9ted)t ^mpenfen (lat. impensae) genannt,

ber ttufmanb an ©elb, Seit, ftraft ic., ber 3U macben
nötig ift ober gentaebt wirb, um irgenb etwa« ju er-

reichen, ju bewerffteüigen. 3)a3 gemeine 3ied)t unter«

fd)ieb: irapensae necessariae, notwenbige \M., im-

pensae utiles, %, bie ben 33ert ber Sad)e erböten,

unb impensae Tolnptuariae, ei., bie nur jur.©er«

fdjönerung ber Sadje bienen, aber nid)t notwenbig

fhtb. 3>a« beutfd)e ©ürgerlidje ©efetybud) unterfd)ei>

bet: notwenbige y(., bie fd)led)tweg ju erfe^en; blofj

ben fBert erböljenbe bie nur tnfoweü ju erfetjen

fbtb, al« burd) fle ber SBert ber Sadje nod) ju ber

3ett erhöbt ift,
t

\u welcher ber (Srf"£anfp™cb erhoben

wirb; bem wirtlichen unb mutmaßlichen Hillen bti

(£rfajipflid)tigeu entfprechcnbe % unb enblich fubjeftio

für ei^orberltch erachtete Ifl., wcld) le^tere mit gering»

fügigen Slucmabmen ooüftänbig ju erfe^en ftnb. 9cad)

§ 256 beij beutfdjcn ©ärgerlichen ©efefcbucr/ä ftnb er-

fa|jpflid)tige H ^u oer^infen, fowett ber flufwenbenbe

nid)t Bntdjt ober SJu^en au* ber Sad)e, für bie er

bie% gemad)t, umfonft gebogen bat, unb nad) § 257
fann ber flufwenbenbe oerlangen, bajj er oon ©er-

binblichteiten, bie er auf fid) genommen, um bie E
oornebmen ju TÖmten, befreit wirb, bej. hierfür ficher-

gefteüt wirb.

Qlnftucrfhnmmcr , f. Jpammer.

ainftuiege lunn, im Sinne be* TOilitärftrafgefeb-

buch« (§ 100) bie Slufforberung ober ?lnreyung meh-
rerer ^erjonen be* Solbatenftanbe*, aemeinfebaftlich

entweber bem ©orgefe^ten ben Öel)oriam ju oerwei-

gern, ober ftch ihm ju wiberfe^en, ober eine Sätlicb-

feit gegen ihn ju begehen. $ie VI. ift ftrafbar auch

bann, wenn ein (£rfo(g nicht eingetreten ift.

Stuftvinbc (M lü poflb rief), ba* auf Rapier gc-

Seichnete SÄufter, ba* ieber Älöppelfpi&e al* ©runb-
lage bient.

Wufriehen, f. 3>rebbant unb Sreiben.

Slnfuitct, 3in*oom3m* ober3infc*jin8 (f.3«"*»
rechnung); \'luf > 1 nfeu, ein Kapital burd) 3n,*5u'

fchlog üergroRern.

Hnfjuid)t ber Xicrc, f. ©iehiueht

Wwfiug. öffentlicher ober feierlicher, foüiel Wie

©vo
(
ieffion (f. b); im Urania gleichbebeutenb mit ?lft

(f. b.); in ber SSeberei bie ffette ber Öewebe (f. b.).

aiiti^ügc (hieräuiafel »Wuf3flge€),©orricbtungen

jur ^örberung oon ©erfonen unb Saften auf (ent-

rechten ober anfteigenben ©ahnen ht Wohnräumen,
Staren- unb Sagerhäufern , (jabrifen, Küttenwerfen

(befonber* ©id>taufjüge, f. b.), ©ergwerfen (Schacht-

förberung) ic, werben, in fletnem $nuenfioncn auf-

geführt, auch aläftabrftüble bezeichnet. Sin ooüftän*

biger Slufjug für©erfonen ober Saften beft^t folgenbe

$>auptbeftanbteile: 1) einen SZotor; 2) emeSBinbe»
ober $>ebeoorrichtung (nach ^ri ber Xrommelwinben
mit Seil ober Rette [f. SSinbe] , ber ©aternofterwerf

e

mit enblofer 9etie, ober ber ht)bvaultcbcn treffen ic.)

;

3) ben jurAufnahme ber Saft beftimmten Seil (&örber-

gefteü, prberfchale, Sförberforb, gfahriiühne, ftabr-

'tul)l im engern Sinne) mit beffen Rührungen (©al-

fen, (Sifenfdqienen, Seile, oft in einem ring«um ge-

fchloffencn görberfchacht); 4) bie Sid)erheit*oorrich'

hingen. Tor ©etrieb eine* ?(ufutge* fann erfolgen

burcq SRenfchenfraft (Oon $>anb), Siertraft, Oon einer

Xran8mi|'fionüweüe au*, burd) 35ampffraft, eleftrifch,

bqbraultfd) ober pneuniatiid). 2>a* SörbergefteH ift

an einem Seile (meift 3)rabtfci() ober einer xette auf«

gehängt, ober c* wirb oon einem fid) auf- unb ab-

wärt* bewegenben Äolben getragen.
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[Zun Artikel Aufzuge.] Aufzüge.

Fiy. I Migl cim-n Speise-

anfzujr 11 1. Ii Ausführung

von Schwillt, Kranz n. t'<>.

in Xordhausen) für Ilotoll

und Krankenhauser. Kr ist

in einem Holzgerüst unter-

gebracht, liefen l'inhül-

hing i Holz, Mauerwerk od.

dgl.j in der Abbildung wiy-

gelassen ist. Der Fttrderkn-

»tcn a ist durch zwei Schie-

nen I) geführt nnd an einem

Seile c aufgehängt, das über

die Holle d nach einer klei-

nen Handwinde e gelangt.

I>iiü (iewicht des Förder-

kastens ist durch ein Ge-

gengewicht t. eise MM-

balanciert, da* «ich in dem
Sehachte f bewegt.

Fi<j. 2 zfiirt einem Aufzug

mit schräger Laufhahn Tür

I/»gcrkeller mach Ausfüh-

rung von Mohr u. Fedrrhn[f

in Mannheim). Hin Gestell

,a mit vier Kadern u. hori-

zontaler Plattform wird auf

den Trcppenwangcn b, b

mittelaeinerdurch 2 Rollen

geführten Kette e von der

Winde d emporgezogen.

Der Transmissionsaufzug. Fig..1 (nach Ausführung
von Schmült, Kranz u. Komp. in Nordhautrns, ist als

Doppelaufzug

ausgeführt.

Während das

eine Förderge-

stell hoch geht,

sinkt das andre

nieder. Diese

Ausführung, in

Ijigerhäusern,

Getreidespei-

chern , Braue-

reien , Mälze-

reien etc. in

Verwendung,
gestattet sehr

rasche Forderung, da das Beladen des einen Forder-

gestclls gleichzeitig mit dem Kntladcn des andern er-

folgt. Die For-

dergestelle, an
Drahtseilen

verkleidet ist. Durch Türen sind die Fördergestelle

zugänglich. Die Aufzugswinde a erhält ihren Antrieb

von zwei ansrückbaren Riemen, einem offenen (b) und
einem gekreuzten (c). Durch die abwechselnde Betäti-

gung derselben werden die Windetrommeln bald in

der einen, bald in der andern Richtung gedreht, ent-

1. Spoltosafzag

2. Aufzug
it »rlirv

f«r Lauf-
bahn.

3. T r »u s rn i s n i 1
1 n s a u f z u (f •

sprechend dem Auf- oder Niedergang eines jeden För-

dergestells. Die Bedienung des Aufzuges kann von

jedem Stockwerk aus erfolgen, vermittelst eines durch

alle Stockwerke hindurchgehenden, nach der Winde
führenden Steuerseiles d.

Aufzugswinden mit besonderm Motor stellen die

Fig. 4 u. 5 dar. Die Dampfanfengswinde, Fig. 4

nach Ausführung von Gebr. Weißmüller in Frank-

furt a.M. -Bockenheim,

ist mitZwillingsdampf-

maschine aa ausgestat-

tet. Deren Kurbel welle

4. T> » m p f tu fz a g s w i n <1 o.

hlngend nnd sich gegenseitig ausbalancierend, laufen
in einem eisernen Gerüst, das mit einem Drahtgeflecht

*e»cT« Konv. -Lexikon, C- Aufl. , Beilag».

5. Elektrlucho Aufzugswinde.

überträgt ihre Drehung mittels Wendegetriebes b auf

eine Zwischcnwcllc, die durch ein Schneckenrad-

Gc



Aufzüge.

gctriebc, in dem Ge-
häuse c unterge-

bracht.mitderWin-

detrommel d ver-

bunden ist. Durch
Handhabung de»

Wendegetriebe.;

wird der fürdenAuf-

nndNicdergangdcs

Fig. 7 stellt einen direkt wirkenden hydrauli-
schen Aufzog mach Ansführung von Mohr u. Feder-

haff in Mannheim) dar. In einem in die Erde versenk-

ten Zylinder a bewegt sich ein Plungerkolben b, der
die Plattform c trägt. Läßt man Druck wasser durch
da« Kohr d eintreten, dann bewegt «ich der Kolben

8. Indirekt wirkender hy draulltcher Aufing.

Fördergestelles er-

forderliche Dre-

hungswechsel der

Windetrommel be-

wirkt. Fig. 5 ist eine

elektrische Auf-

zugswinde (nach

Ausführung deri/a-
«chinev/ubrik Wie-t-

baden\. a ist der

Elektromotor, der

durch ein Schnek-

kenradgetriebe im
Gehäuse b die Win-
detrommel c in Dre-

hung versetzt. An
dem Rade d greift

das Steuerseil an.

Durch Umschalten
des .Elektromotors

BIl wird der Drehung»-

g£ Wechsel der Winde
hervorgi-hracht.

Fig. 6 zeigt einen

Personenauizug

mit elektrischemAn-

trieb mach Ausfüh-

rung von Schmidt,

Kranz u. Komp. in

Xurdhatuen), wie

solche in Hotels u.

großen Geschäfts-

häusern inVerwen-

dunirsind.DusFahr-

tohlooopi, oft mit

großem Luxus aus-

gestattet
,

bewegt

sieh zwischen Füh-
rungen iiuTrcppen-

haus u. istan Draht -

seilen aufgehängt,

welche überHollen,

die unterdcniDache
l'i ln^ rt -nid, mich

der im Keller aufgestellten Winde fuhren. Der Per-

snnenaufzug kann von jedem Stockwerk aus, aber

auch von dem Coupe auj gesteuert werden.

6 Pcraonenaufzug.

7. Dlroktwlrkender hydrau-
litcber Aufzug.

anfwärts, läßt man dagegen das Wasser durch das
Kohr e wieder abfließen, dann sinkt der Kolben nie-

tler. Der Wassercin- und - Austritt wird durch die

|

Bewegung eines Schiebers bewirkt. Letzterer wird
i mittels Steuerstange f betätigt. Hydraulische Auf-

|

züge dieser Art, in Fabrikanlagen und Hüttenwerken
in Verwendung, eignen

sich nur für gering' Hub-
höhen. Bei einigermaßen

großer Förderhöhe wer-

den Plungerkolben und
Zylinder sehr lang. Letz-

terer muß also sehr tief in

dieErde versenkt werden.

Für große Hubhöhen
verdienen die indirekt

wirkenden hydrauli-

schen Aufzüge den Vor-

zug. Bei der hydrauli-

schen Aufzugswinde, Fig.

8 mach Ausführung der

Ma*chinenJ'abrik Wie»-

baden i, ist a der hydrau-
lische Zylinder. Die an

dem Kolben sitzende

Zahnstange b droht das

kleine Zahnrad c, wo-
durch unter Vermitte-

luni; desZahnräderpaares

d die Windetrommel e in

Bewegung gesetzt wird.

Durch Verschiebung der

Stange f wird dcrSteuer-

schiel>er betätigt. Fig. 9

ist eine hydraulische

Aufzugsvorrichtung mit
umgekehrtem Flaschen-

zug. Der Kolben a trägt

eine oder mehrere lose

Köllen c. Die entsprechenden festen Gegenrollen d

sind unten an dem Zylinder b befestigt. Ein die

Köllen umschlingendes Drahtseil f ist mit seinem

einen Ende bei e befestigt, während das andre Ende,
über Leitrollen führend , das Fördergestell trägt.

Der Steuerschieber 'in der Figur nicht gezeichnet)

für den Wasserzu- und -Abfluß ist hier in die Rohr-

leitung eingeschaltet.

9. Aufxufrsvorrichtung
mit umgekehrtem Fla-

sche Ii z u f.
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$a$rftuQt für Sofien.

(£men5abrftul)l für Saften jeigt bt'cSertabbilbung.

6r bewegt ftd), an einem ©eil a aufgebängt, jrotfdjen

ben im 9lufAugSidjad)te befeftigten ftübnmgcn b, b,

ift mit Sdjuftbad) c,

Sfotfangboben d unb
5angoorrid)tung e

ausgestattet.

$cr Jpanbbetrtcb ift

im allgemeinen nur
fürfleinereSaften unb
bei mäßiger Sörbcr»

gefd)winbtgfeit ativ

reidjenb. 2)urd) Sier»

hafte betriebene 91.

bieten taunt mefyr als

biftorifdjeS 3ntereife.

©ei gröfjern 2a|'ten

unb für flotten ©c»
trieb ift ber eintrieb

oon einer JranSmif«
ftonSwelle aud ober

burd) einen befonbem
TOotor geboten. ©ei

•Vanb« unbXranS*
mifftonSbetrieb
fommen XtOMOUU
Winben $ur ©erwen>

bung. 2>ie 3>ampf« unb elcftrifcben 91. beftef)en

burdjweg au« ber ©erbmbung einer $ampfmafd)ine,
bej. ehteS (SleftromotorS mit einer Xrommelwinbe.
Dampfauf jüge nad) 9lrt ber Ijljbraulifdjen 91. werben
feltener auSgefübrt.

Tic btybraulifd)en9l. umfaffen bie burd) einen

Saffcrmotor betriebenen 91., bie eigentlichen bt)brau*

Itfcben 9J. (SBafferbrudaufAÜge) unb bie ©affertounen»

aufjüge. $ie erftern befteljen auS einer 98inbe in

Berbinbung mit einem SBaffermotor. S)ie eigentlichen

(mbrau i tidicn 91. fmb bireft ober inbireft wtrtenb. Sie

beheben ber §auptfad)e nad) auS einem 39linb*t, in

bem burd) 93aifcrbrud ein burd) eine Stopfbüdjfe ab»

Siebicbtctcr ftolbcn bewegt wirb. 93ei ben bireft Wir«

enben f)»)braulifd)cn 9lufutgen ftetjt ber 3*)linber Oer«

tifal . unb ber ßolben trägt unmittelbar baS SBrbcr«

geftetL ©ei ben inbireft wtrtenben Ijnbraulifdjen 9tuf«

*ügen überträgt ber ftolben feine Äraft mittels

^abnftange unb 3°f}n riiber auf eine Seiltrommel,

ober eS fommen Sollen jur ©erwenbung, um bie nad)

9lrt ber SlafdjenAÜge ein Seil gefd)tungen ift. ©eibe

l£inrirf)tungen oerfolgen ben 3*»ed, ben §ub beS $to\>

benS im ©erbältniS \ur §ubljöbe beS ftörbergeftelleS

flein *u galten, wobei natürlich bie $>ubfraft gegen«

ttber ber iifolbenfraft Oerringert wirb. 3He inbireft

wirfenben btybraulifdjen 91. finben in ben Oerfdjieben«

ften 9lnlagen als SaftaufAüge ©erwenbung. 9ludj

für $erfonen fmb fie ibrcS fünften Öangeä wegen in

frotelS, grofjenSBarenfjäufern tc beliebt. 3>ie Ijijbrau»

lifd)en VI
. fönnen an oorbanbene Söafferlcitungcn mit

genügenbem ©afferbrutf angefd)loffcn werben, ober

eS werben jur Sieferng beS 2>rudwafferS befonbere

©untpwtrfe erforberlid). $iefe beförbern baS 3)rud»

Waffer nid)t bireft in bie b^braulifd)en 9lufAugSmlin*
berjonbem fpeifen Aunäd)U9lffumulatoren,bte tt)rer»

feitS wieber mit bem 9lufiug in ©erbinbung flehen.

3>ie 9lnttenbung ber 9lffumulatoren bietet ben Vor-
teil, baß bai Xhrudwaffer Wäfjrenb ber ©etricbS=

Raufen aufge'peid)crt unb mithin baS ftänbig lau»

fenbe $umpw:rt oerbältniSmäßig flein gehalten wer»

ben fann. ©ei ben SBaffertonnenaufjügen wirft baS
Öewidjt bei» ©etriebSwafferS, baSm ein ©efäfKJonne)

ber oben ftebenben 55rberfd)ale etngelaffen unb nad)
bem 9?ieberftnfen berfelben , wobei fie bie unten be-

finblidjc &örberfd)ale empor3iel)t, wieber abgelaffen

wirb (ogl. $Bergbat)nen).

2>ie pneumatifdjen 91. befteben entweber au3
einer burd) einen 2)rudluftmoü)r betriebenen SBmbe-
oorrid)tung, ober fie ftnb nad) ber 9lrt ber inijvau

lifcben 91. fonftruiert mit aufred)t ftebenbem 3^Ünber
mit Kolben, ber bireft ober inbirefl eine Plattform
ober ^örberfd)ale bebt (ogl. ©idjtauhüge).

%\t 9luf3ug3winben bellen eine (sinridjtung, bie

bewirft, bafe ber 9lufiug fteljen bleibt, b. b. baß baö
SörbergefteH ftd) nid)t abwärts bewegt, jobalb bie

öctriebSfraft aufhört ju wirfen. 3)iefe Sinrid)tung

befielt bei flehten $anbauf4ug8winben auS Sperr»
flinfe mit Sperrrab, unb baS 9lblaffen ber Saft erfolgt

nad)9luSl5fen ber Sperrtlinfe burd) JRütfmärtSbreljen

ber Ipanbfurbel ober burd) eine pon vanb \\\ betäti»

gcttbc93rcmie. 93ei gröBern SBinben mit betrieb burd)

eine SranSmiffton ober einen befonbern Wotor fönt»

men meift automatifd) Wirfenbe, mitunter eleftrifd)

betätigte ©remfen Attr Skrwenbung. 3)aS Shcber»

laffen ber Saft erfolgt bann in ber Segel jwangläufig
burd) SRüdlauf beS ganten 9Sinbetned)aniSmuS.

3utu ^>eben oon loderm, fömigem Material (.^ob«

(enflein, (Srje, (betreibe, 3Kcb,l u. bgl.) bienen Sor-
ridjtungen nad) 9lrt ber patent ofterwerte, bie als

(Sleoatoren (f. b.) ober ©edjerwerfe beAeid^net Wer»

ben. gür ^erfonenbeforberung auf nur eine Stod'
werfl)öbe werben in großen SSarenfyäufem bisweilen

fdjräg anfteigenbe, fontinuierlid) , bewegte, enblofe

©änber benufyt (f. Steigbänber). Über 9luf}ugStor»
ridjtungen für bie Sd)ad)tförberung in ©ergwerfen

f. görbermafdjinen.

Son aüen Betriebsarten für 91. bat ber elef tri«

f d) e 9lntr ieb feiner öielfadjen Siorjüge wegen über-

aus große Verbreitung gefimben, befonberS in Stäbten
unb groBen inbuftriellcn9lnlagen, Wo ob,ncb,in elcftri»

fdje Zentralen torbanben ftnb.

Sid)erbeitS» unb ftontrollborudjtungen
fmb befonberS bei ^erfonenaufjügen m33erwenbung.
(Segen baS ^inabftürten in ben 9lufmgSfd)ad)t tollen

bie ibn umgebenben ^Bänbe (auS SWaucrwert , $0(4,

Qtitterwert >c.) fdiünen. femer an ben (Sin* unb 9luS»

fteigeftetten Süren, beren 93erfdjlüffe ^wedmäßig mit
bem 9luf*ug in ©erbinbung ftefjen. ^erStüroerjcbluß

foü bewirten, baß 1) eine Sür in irgenb einem Stod^
wert nur geöffnet werben fann, wenn ber ftabrftul)!

öor biefer Xür ftcf) befinbet, 2) ber ftatyrftubl ftd) nid)t

cf)er oon ber Stelle bewegen läfit, alS bis alle Xüren
orbnungSmäßig Perfd)lojfen ftnb. 25ie 5abri*ül)le ber

^erfanenaufjüge fmb wäbrenb ber Tvatyri fo au Per-»

fcbliefjen, ba& ntemanb burd) 9luSftrcclen eineSÄörper*

teils Scbaben nebmen fann. @in Sd)u$bad) an ben

(^abrftüblen für Saftenforberung fdjütu bie fid) auf
benfelben etwa aufb^altenben ^ertönen oorSJerle^tng

burd) AufäOig berabfaücnbe ©egenftänbe. 3)ie9luf-

bängung beS Sabrftub,!« an AWei ober gar Pier Seilen,

üon benen einS fdjon für bie Saft bi«vcid)<nb wäre,

ift beliebt. 53eim Meißen cineS SeileS treten 5ong j

uorridjtungen (f. b.) in Sätigfeit Oft wirb an
bem Sabrftub.1 unterbalb feincS ©obenS nod) em SRot»

fangboben angebradjt, ber, auf baS gerhtgfte i^inber»

niS ftoßenb, bte ^angporridjtung ebenfalls fofurt be>

tätigt @eid)WinbigfeitSregulatorcn Perbinbern baS

Überfdjreiten einer beftitnmten öcfdjwinbigfeit beS

^abrftublS ober fefcen bei eingetretener Überfcbrei»

tung einer fold)cn bie $anguorrid)tung in Sätigfeit

3ft leßtere einmal in SBirffamfeit getreten, bann
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104 Stufjiüicfmaf^iiic — äuge.

bringt meift eine 6efonbere ©nrrid)tung bie SBinbe

jum StiQitanb. (Sine »untere felbfttättge Äuärüd
OoiTidjhinj ftctlt bie SBinbe ab, fobalb ber ?\ abn'tubl

in feinen (snbftetlungen angefommen ift. §ierburdb

Wirb oerbjnbert, bajj Dcrftatyxjhiljl oben anftößt, falls

bie Steuerung (©ebiennng$oorrid)tung) nidjt juöer-

Sfunftioniert. 3eiQerOorrid)tungen in jebcm Stod»
i geben ben jeweiligen Stanb beS &ab,rfhu)l$ an.

bte weitere (Stnridjtung ber Ä.
f. beifolgenbe Xa f c 1

.

©gl. @mfi, Sic ^bejeuge (8. Äufl., ©erl. 1899,

8 SBbe.): Spedjt, Sie gebräud)lid)ftcn ©auarten ber

©erfonen» unb fiaftenaufjüge (baf. 1891); Ubjanb,
Siefccbeapparate ßena 1882—83, 2Sle.); Serfelbe,

§ebcjieuae(Sre3b. 1878—93); ©ollmer, Anleitung

jur ©ebtenung unb ^nftanbljaltung ton Äufjügen.

«Kit Änljang: ©orfd)riften Dom 19. 3an. 1900, betr.

einricbtung jc Oon «ufjügen (granff. a. Tl. 1902);
©aUer, Sic elcttrifdjen Ä. (2eip3. 1901).

$luf}H>ief mnfrniue, f. Scbul).

Slitgapfel, f. Sert jur Safe! »Äuge n«.
Singe (Ocuhu; ^ierju Safel »Äuge I u. II« mit

Sert), !mö Sehorgan ber Siere, m fetner einfadjftcn

Oronn bei ©i^eDUgen (2fnfuforicn) ein ©igmcntflcd

oon öerfdjiebcner tffirbung (Äugenf led). Äugen»
flede, au3 wenigen 3&en einex ©igmcntanbäu»
fung bcfteljcnb, fommen aud) bei niebcrnSReb^elligcn

(SKctajocn) nod) oor; Ijier tritt bann ein 9?crö (Sei)»

nero) an biefefi primitiveSehorgan beran. ©on einem
Sel)en im eigentfid)cn Sinne fann bei biefen Organen
nod) nid] t bie Siebe fein, e* Ijanbel t fid) um bloße liefet»

ober wärmeempfinblid)e Organe. Surd) geeignete Än»
orbnung be3 ©igmentS tritt bad 2id)t in beftimmter

tftidjtung ein,woDon baSSier eine Smpfinbung erb alt

(logen. 2Rid)tung$augen, f. Safel I: »Äugen ber

Siere«, &ig. 1). 9Ran unterfdjeibet am 91. lidjtbrcdjenbe

Seile, bie baä 2id)t an beftimmte ©teilen leiten, unb
lid)tempfinblid)e Sellen, Weld)e bie £id)tenU)finbung

uermitteln. Siefe tragen am freien 6nbe gewölmlid)

feine Stäbdjcn(Sel)ftäbd)en), bie üon bem Pigment
frei bleiben, ba8 im übrigen bie 3*0« umfüllt unb
für ba« Seborgan ebenfalls fe$r d)ararteriftifd) ift.

Sie Äugen ber ijobmt Jierc tue rben burd) Äugen«
liber bebedt, außerbem treten tyet Sränenbrüfen
bmju. ©orn im Ä. liegt gewölmlid) ein ^um ©am«
mein ber ütdjtftrablen oeftimmteS burd)ftd)tigeS ©e«
bilbe, bie Sin f e (gig. 8), bod) fann fte aud) fcblen.

unb bann fteHt baS Ä eine bloße grubenförmigcSin»
fenfung bc« äußern Äörpere^itbel« bar, toie bei man»
d)en i't ujdid n unb ©d)neden ($tg. 2, a u. b). ©einer

(£ntflf!n:un nacb entstammt bad Ä. überbauet bem
äußern ©latt (ettobemt). $te über ba« Ä. bm»eQ«
.ueljenbc äußere fiage, a!§ beren Siffcrenjierung bie

iiinfe erffbeinen fann (®ltcbevtiere, 5tg.3), ober unter

ber bie lejjtere liegt (Wirbeltiere), nennt man^orn«
baut (ttomea). 3<û 1 unb Sage ber Äugen ift feljr

oerfd)ieben, bei ben meiften Sieren liegen fte am ffoof,

bod) finben fte fid) aud> an ganj anbern ©teilen, bei

ben ÜDcufdjeln 5. $. am Wantclranb, bei ben ©ee«
fternen an ber ©pi^e ber Ärme u. f. f. ©ei Xieren,

bie in <p5bleit ober unter ber (Srbe leben, fönnen bie

Äugen ^urüdgcbilbet Werben ober .y.n-, fehlen (SKaul*

»urf, Olm, Snfeften, Ärcbfe, 9tegenn>unn u.a.). ©on
befonberm ^ntereffe fhtb bie Äugen ber ©lieberfüjjer,

bie man als emfadje unb ^uiammengefe^te Äugen
unterfd)etbet. 2)ie erftern (Ocellen, ©temmata,
$un?t», 92ebenaugen, &tg.3) finb fe^r einfach ge«

baut unb bürften, wenn überbauet, nur ein feb^r un»
oolirommeueä ©ilb entwerfen, fie^tered wirb fretlid)

nud) für bie jufammengefe|jten Äugen (&ig. 4)J

gelten, bie meift Khr groß futb unb fid) au£ einer

Wenge (bei ber üibelle 3. ©. aufi etwa 20,000) <£in*

jel äugen (Srig. 4a) jufammenfe^en. Sie 3<ü)l ber

Leitern Wirb angegeben burd) biejenige ber an bcr

Oberflädje ftdjtbarcn §ornbautfacetten. 3m Sureb«

fd)nitt erf diem l ba£ lufammengefe^te Ä. fäd)erförmig

gebaut (5ifl-4); untex ben fclbft ftarf lidjtbred^enben

öfacetten liegen bie irriftaUfegcl unb barunter bie 5eb*
ftäbe, an bte ber ©ebner)) beranlrttL ©ehn Se^en
Wirft ein Sbmpler bteferginjelaugen jufammen(mu*
fioifd)e8 ©e$en), ed entwirft nidjt febeS für fid)

ein ©ilb, wie man früher glaubte.

©on befonbenu Öntereffe finb bie geteilten Äu-
gen , bie ebenfalls als Sacettenaugen bei (älieberfüßern

(ih:ebfen unb ?[nfeften), aber aud) bei anbern Sieren

($ifd)cn) oorfommen. Offenbar bem ©ebürfni£ ent«

fpred)enb, injWeiWttbtungen ober in zweierlei SRebicn

ju fel)en, fonbeil fid) eine Partie beS Äuge« ab unb
erfdjeint Oom^auptauge, baS oben liegt, nad) unten 3U
gerid)tet (fo beim Saumelfäfer unb bei ben ; n t mv>
fliegen, gig. 5^. Siefen nid)t unäf)nlid>e ©ert)Ältntffe

finbet man bet einem fübamerifauifd)en
;̂
a:jiifarpfen

(bem ©ierauge, Anableps tctrophtbalmus), unb aud)

mandje Sieficefifcbe jetgen eine, freilid) mebr innere

©onberung bcr Äugen in ^wei ©artien.

©eim Ä. ber SBtrbcltiere finb bie ©tdbd)en nid)t

gegen bad fiid)t, fonbem Oon ihm abgewenbet, Wa§
bet SSirbellofen nur al« Äudnabme (bei einigen ©lie*

berfüßern unb 2yeid)ticren) oorfommt. 3u «rflären

ift biefed ©erhalten au8 ber Sntwidelung beS ÄugeS,
inbem eS nid)t wie bei Pielen SBirbellofcn burd) eine

bloße (bem bauernben 3^ftanbe beS ©rubenaugcS
äbnlidje) Ginfenfung bt& äußern ©lattefl entftcb,t,

fonbem oielmeb^r burd) eine blafenförmige Äuöftül»
pung bed ©el)irn£ gebilbet wirb, beren oorbere 33anb
burd) bie als 93ud)erung Pom äußern ©latt ent-

ftebenbefiinfe einstülpt wirb. Sie cingeftülpteSBanb

ber Äugenblafe Itefert bie 9ic^b«ut, unb ibre 5»iner«

oierung erfolgt nun oon oorn b,er, Woburd) f«d) bie

Umfebrung bcr ©läbd)en erflärt. ©cfonbere Siffe-

rcn3ierung ber einjclnen Seile, Wie aud) ber gan3en
t$orm 3eigt baS Ä. in ben Dcrfdjiebcnen Äbteilungen

ber SBirbeltiere, fo ift bie fiinfe bei ben im SBalfer

lebenben gonuen, befonberS bei ben gifd)en, faft

fugelrunb unb oon bob.em ©rcebungginber. (Eine

eigenartige ©orrid)tung für bie Äffontmobatton beim
gernfeb.en beft|en bie §if d)e in bcr Campaniüa Hal-
len, eines oon hinten b.cr an bie fiinfe tretenben unb
fie bei ber ftontraftion bcr 9ietina näbernben llus-

culufl retractor lentis, ©einer gunftion febr qut an»
gepaßt ift ba8 Oor3Üglid) audgcilaltetc Ä. ber ©5gel.
Ser Äugapfel errcid)t f)icr im ©erf)ältni£ iura Kopf
einen ganj bebeutenben Umfang, bie $»ornbaut ift

burd) einen SJing Oon Jcnod)enPlättd)en gefd)ü^t Wie
bei Sibcd)fen uno ©d)i!bfröten, Die ^ont^aut felbft tft

ftarf gewölbt; ber gan,$c Äugapfel erfd)eint ftarf Oer'

längert unb Oerbreitert ftd) nad) b,inten ($ig. 6), in

ben ©laäförper tritt, äbnlid) Wie bei ben &ifd)en, ber

fogen. ßnmm (©ceten) ein, ber aber bjer mit ber

Älfommobation nid)t3 xu tun bat. Ser QHattj im Ä.
oicler SBirbeltiere (©fero, 3Knb, Äabc tc, oieie &ifd)c)

ift j. S auf ©au unb feinere Struftur ber §ornbaut
utnttf-.ufübfen. entfielt aber meift Oon einer baä£id)t

Aurüdioerfenbcn, baljer aud) im ^»albbunfel leud)ten*

ben Stelle ber Äberbaut (bem fogen... tapetum luci-

dum) im^intergrunbe beSÄugefl.— Über ba8 Ä. beS

Wenfcben f. Sert 3U Safcl II; über ba8 ©ennögen
unb bie ©errid)tungcn bc8 Äuged (bad Sehen) f. ©c«
ftd)t. ©gl. fieudart, Organologie be5 ÄugeÖ (in
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Auge I (Augen der Tiere).

Meyers Konv Lexikon , 6. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel J^uge'.
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Auge II (Auge

enbogtnhaut

Ciliarnervcn

Adtrhaut

Strudetgefaßt

H'tiße Augenhaut

c Kristalllinse

8. Das Auge

Ztlltn des Ritchbtint
,

Ciliamtrttn
Glaskörperraum

6. Regenbogen - und Aderhaut nach Ablösung der

weißen Augenhaut.

Adtrhaut

Weißt Augenhaut

Strahltn-
kratu

CMarntrvtn

11. Der Augapfel nach Entfer-

nung der weiBen Augenhaut.

10. Senkrechter Durchschnitt des

Augapfels, von Innen gesehen.

d Obtrtr schiefer Augenmuskel

b Obtrtr gerader Augenmuskel

innerer gerader,

Augenmuskel

d Äußerer gerader Augenmuskel

o Innerer gerader Augenmuskel

Nasrnsrheidevand'

i Hirnsehlagader

Stirnbein
Au8en mit den Sehnerven

der A

Sehnen

a Äußerer gerader
Augenmuskel^

C Unttrtr gerader

Augenmuskel

Wangenbein

e Unttrti $ehit/tr Augenmuskel

b Tränenkanal-
chtn

c Tränensack

'btrkieferbtin

Trä

3. Die Muskeln des Augaplels nach Entfernung der äußern Wand
der Augenhöhle.

Tränen pu

9. Die Träncnor»
.Meibomschen
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les Menschen).

WeiAe Augenhaut

Adtrhaut

Ifetihaut

Venen der
ttthaut

a Oelber fleck

b Pupille Art Sehnerv*
(blinder Fleck)

Sa*»nfort*ati de» Oberkieferbein»

a Augapfel

Pupille

\ Arterien
derXetihaut

7. liauptaderligur der Netzhaut.

Regenbogenhaut

Ciliarfortnütte de»
Strahlenkränze*

Weibe Augenhaut

d Auiertr gerader Augenmutkel

'• Innerer gerader Augenmutkel

v
f Himtchlagader

mofcen, nach Entfernung dei Dache«
J<tr.höhlen.

Alt der Stirnpultader

d. ob. Lide*

5. Vorderes Stack des

Augapfels, von hinten

gesehen.

Hornhaut''

ßegenbogenhaut

Sehnerv

Krütalllin*«

* Aal der BchläfenarterU

a Obere* Augenlid

4. Der Augapfel.

c lltbemutkel de* oberen Lide*

Ob. gerader Augenmunktl

Sehnerv

a Tränendrute

b Untere* Augenlid

.jt~P Meibomtche Drüten

und dl* Augenlid».

<3« Auges unc: :

"
J *n des Au«

ettpdtter

Mnttrtr gerader Augenm.

* QlaikOrperraum

Jnttrer »chieftr Augenmutkel

2. Durchschnitt des geschlossenen Auges und
seiner Umgebung.

n Leipzig.
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Zu Tafel II: ,Ange des Menschen'.

Am Auge des Menschen ist dcrwescnllichoTcil des-

selben, der Augapfel ('s. Tafel, Fig. In u. 4\ nahezu

eir.e Kugel, deren gröüter Teil von der iccißen oder

harten Augenhuul (Sclerotien, wlcrn, albnginca, Fig.

4, 6, 7 u. Rh gebildet wird ; naeh vorn zu ist ein Teil

dieser faserigen, derben Unat darch die vollkommen
durchsichtige Hornhaut i eornen, Fig. 4, 10 u. 11 1 ersetzt

;

diese liegt wie ein Uhrgins dem Augapfel auf und ist

stärker gewölbt als der Rest desselben; von hinten

her wi rd derAugapfel durch die bindegewebige Tenon-

sehc Kapsel umfaßt. Innen im Augapfel selbst liegt

der weihen Haut unmittelbar an die Aderhaut (cho-

rioiden
,
Fig. G, 7 u. 11) , eine gefäßreiche und wegen

ihres Reichtums an schwarzbraunem Farbstoff dunkle

Haut. Nach vorn geht sie in die Iris (ins) oder Regen-

bogenhaut (Fig. 4, 5, C u. 10) über, deren hinterste

Schicht, die Traubenhaut luven), pigmentiert ist. Auf
dem Durchschimmern des Farbstoffes derTraubcnhaut
durch die vonlern Schichten der Iris beruht die Farbe
(blau, brnun etc.) der letztem. Fehlt der Farbstoffin

der Traubenhaut, wie bei den Albino, so ist die Iris

rot, weil das Blut in ihren Gefäßen durchschimmert.

In der Mitte der Iris befindet sich das Sehloch oder

die Pupille (Fig. 5 u. 6), die durch Muskelfasern in der

Iris unwillkürlich bis auf 2 mm verengert und bis

auf 5 mm erweitert werden kann. (Im Schlaf ist sie

sogar bis auf 1 mm verengert.) Wo Regenbogen- und
Aderhaut zusammenstoßen, liegt der mit glatten Mus-
kelfasern versehene Ciliarkürper (corpus ciliare, mus-
culns ciliarisi.der bei seiner Zusamnienziehnng die an

ihm befestigte Linse vorn stärker wölbt und so die Ak-
kommodation für das Sehen in der Nähe bewirkt, zu-

gleich aber auch die Aderhnnt anspannt. Von dcmCi-
liurkörper gehen dicCiliarfortsätzc ans, die den S/raA-
Icnkram (corona ciliaris,Fi'jf.5M.iO) bilden. Die stark

lichtbrechende und im ausgebildeten Zustund ziem-

lich homogene Linse (Kristalllinse , lens crystallina,

Fig. lc m. -J) wird von der Linscnkapscl umschlossen.

Zwischen Linse und Notzhnut liegt der umfangreiche

Glaskörper 'corpus vitreum, Fig. In. 2), aus einer hel-

len, gallertigen Sabstnnz bestehend und von der Gins-

ham nmgeben. Diese setzt sich an die vonlere und hin-

tereWand der Linsenkapsel an, wobei ein um die Lin-

senkapsel herumlaufender Kanal (dor Petitsehe Ä'nio/i

übrigbleibt. Der Raum vor der Linse und der Iris heißt

die vordere, der seitlich von der Linse u. hinter der Iris

gelegene die hintere Augenkammer ; beide enthalten

die klare wässerige Augenftüssigkeit (humor nqueas .

Die von einein Gegenstand ausgehenden Lichtstrah-

len gelangen, nachdem sie dun'h die Linse und den
gleichfalls «lun'hsichtigenGlaskörper gebrochen sind,

im Hintergründe des Auges auf die Netzhaut fretina,

Fig. 7), wo sie sich zu einem scharfen Bildchen des

Gegenstandes vereinigen. Die nach hinten von der

Aderhaut umgebene Netzhaut besteht in einer höchst

kompliziert gebauten, mehrschichtigen, aber doch

sehr zarten Haut, die sich nach vorn bis an die Oiliar-

fort sützc erstreckt, jedoch nur bis etwa zur Angen-
mitte der Lichtempfindung dient. Der vom vordem
Teil des Gehirns iSchhügcl, thalamtis opticus) ent-

springende Sehnerv inervus opticus, Fig. 1, 2, ^,6«. lo<

kn'uzt sich mit dem Sehnerv der andern Seite ehinsmn

nervorum opticorum, Fig. lbi und tritt dundi eine

Öffnung der weißen Angenhaut in das Auge ein, wo er

siel» in der Netzhaut ausbreitet; indessen liegt dicFin-

trittsstelle (die sogen, papilla optica oder der blind*

Heek, Fig. 7 In nicht genau in der Mittellinie Achse

des Auges, sondern mehr nach der Nase zu. Dem
Achsenpunktc der Netzhaut entspricht eine etwas ver-

dünnte Stelle, deren Umfang gelblich gefärbt ist fma-

cula lutea retinae, gelber Fleck, Fig. 7a), die Stelle

des schärfsten Sehens.

Die sechs Augenmuskeln ermöglichen die Bewegung
des Augapfels in allen Richtungen : der gerade äußere

und innere (Fig. Iii, e) dienen zur horizontalin, der

gerade obere und untere (Fig. 2) zur vertikalen und
der schiefe obere und untere \ Fig. 2 u.3) zur schrägen

Bewegung. Der schiefe obere Muskel läuft hierbei

durch eine besondere sehnige Schleife (Rolle, Fig. 3).

Da die zwei schiefen Muskeln von vorn, die vier ge-

raden von hinten her am Augapfel ziehen, so wird hei

Anspannung von allen zusammen (d. h. Ix>im Blick

geradeaus) ein Zurückweichen desselben in die Augen-

\
höhle vermieden; übcnlies ruht der Augapfel auf

einem FcttpeJster (Fig. 2), das im Hintergründe der

Augenhöhle alle Lücken ausfüllt.

Die Augenlider (pnlpebrae, Fig. 2a u. b) sind zwei

bewegliche Falten der äußern Haut, die tlen Augapfel

von vom her betlecken und sich beim Schluß mit den
Rändern berühren. Nahe dem Vorderrnnd ragen die

Augenwimpern (eilin) hervor (oben 100— l'iO, unten

"i0— 75) , mehr nach hinten liegt eine Reihe feinster

Öffnungen von etwa 30 eigentümlichen Talgdrüsen

(Meibomsche Drüsen, s.d. und Fig. 9). Zur willkür-

lichen oder unwillkürlichen (sogen. Blinzeln! Bewe-

gung der Uder dient der Hebemuskrl i levator palpe-

brae superions, Fig. 2c u. 9), der das obere Lid in

die Hohe hebt, »o wie der ringförmige Schließmuskel

'orbicularis palpebrarum, s. Tafel Muskeln de« J/oi-

»chen, Fig. 1, und Tafel Nerven 1, Fig. 2). Die
innere Haut der Lider setzt sieh auf den Angapfel als

sogen. Bindehaut (eonjunetiva) fort und übcrklcidet

ihn mit Ausnahme der Hornhaut, die nur einen ganz
feinen Uberzug erhält, von vom. F.ine besondere Falte

im innem Augenwinkel (Fig. 8) ist ein Überrest des

schon oben erwähnten dritten Augenlides, der Xick-

haut (s.dj. Der Tränenapparat (Fig. 9), zur Absonde-

rung und Wegleitung der Tränen (laerymae», besteht

ans der Tränendrüse und der Tränenleitung. Krstero

(Fig. 9a) ist im äußern Augenwinkel an das Dach der

knöchernen Augenhöhle (s. unten) l>cfestigt; die Tn'i-

nenfliissigkeit (s.d. »gelangt durch?— 10 cngeAusfiih-

rungsgänge im äußern Augenwinkel auf die Hornhaut,

benetzt diese und die Innenfläche der Lider und
(ließt im innem Augenwinkel durch zwei trichter-

förmige Öffnungen (Tränevpunkte) iu die Tränen-

kanälchen, von da in den Tränensack und durch den
Tränengang in die Nasenhöhle.

Die knöcherne A ugenhühle (orbita, Fig. 1 u. .fi wird

von verschiedenen Schädelknochcn gebildet s. Tafel

Skelett II, Fig. 1). Die Blutgefäße des Auges treten

mit dem Sehnerv in sie ein und gelangen so zur Netz-

haut (Fig. 7), vor allem aber gehen sie zu der äußerst

blutreichen Aderhaut und bilden dort dichte Netze
von Kapillaren. Die Venen der Netzhaut haben un-
gefähr denselben Verlauf wie die Arterien 'Fig. 7);

diejenigen der Aderhaut heißen Stntdelgejäße i vnsa

Viirticosa, Fig. Cr, einige aus dem l'ilinrmuskcl

kommende kleine Venen vereinigen sich zu einer

ringförmigen Vene, dem sogen. Schlcmnischcn Kanal.

Als Bewegungsnerven dienen der 3., 4. und 0. Hirn-

nerv (s. Gehirn und Tafel Nerven I, Fig. 1), die in

ganz bestimmter Weise die Augenmuskeln versorgen,

wobei besonders stark die Ciliar- oder Blendum/s-
I nerven 'nervi cilian-s, F< 11\ ausgebildet sind,

welche die Verengerung und Krwcitcrung derl'upille

herbeiführen. Der Schließmuskel der Augenlider

winl von dem Gesichtsnerv (nervus facialis) versorgt.
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föräfe unb Säutifd), »§anbbud) bet gefautten Augen«
heilfunbe« , Bb. 2 , fici^jj. 1875); Karriere, Sie Seh-
organe berSicre (SBünd). 188Ö). — Über fünft Ii d)e

Attqen f.S. 108.

Stuge, 1) in ber Botanif bie Äitofpe, bcfonberS

eine foldje, auS ber ftd) ein laubtragenber 3»«g
Widelt (f. Jbtofpe).— 2) «luge b etS t urmeS, f. ©türm.— 3) 3mSRafci)inenbau ber an einem SRafd)inen*

teil beroorragenbe 9mnb um ein £od) jur Aufnahme
emeS BoljenS, einer Schraube ob. bgl., außerbem
fooiel wie Öfe, baS oerbreiterte, mit einer Öffnung
$ur Aufnahme eines BoljenS ic. Oerfebene 6nbe einer

(eifernen) Stange. — 4) Brüdenauge (Od)fen-
nuge), im Brüdenbau eine Aber ben .topfen ber

3wtfd>cnpfeiler gewölbter ©rüden jur beffem Ab«
fübrung bcSIpocbwafferS, 3urBcrbunTtungbe8Sider*
wetnere unb (SriParniS oon 3Rauerwerf ongeovbnete

frciS« ober frciSfegmcntfbrmige Öffnung ber Stirn»

mauer. — 6) 3n ber B ud)b rudere i Sie erhabene

©ilbftöcbe ber Söpe, bie nad) bem Srud alS Bilb ber

STttpe auf bem Rapier erfAeint.

9Iuge, imgriedj.SKhtbuSXocbter bcSffönigSAleoS

in Scgea in Arfabien unb ber 9?cära, War ^Briefferitt

ber ?lfbene. Bon §crafleS SJcutter geworben, Oerbarg

fte ü)r Stinb im Tempel. Hl* bie ©öltin beSb>lb baS
&mb mit 9KißWad)8 beimfurlit untcrfud)t AleoS nad)

einem Orafcl baS Heiligtum unb fcfct baS gefunbene

Äinb auf bem ^artbenongebirge auS (f. XelcpljoS),

V. übergibt er bem SiauplioS, um fie in« SNeer ju

loerfen; aber biefer, bon ihrer Sdiönljcit gerührt,

bringt fte nach 9Jh)ften jum ßönig ScutbraS, ber fte

an ÄinbeS Statt annimmt £>erangcwad)fen, ^£cl>t tljv

SojmZelepboSauS, bic TOuttcrjufudjen; nadjSJiuiicn

oom Oratcl gewiefen, hilft erXm thras in einem fdjwe*

ren ftrieg unb erhält ho für bie Jpanb ber A. unb baS

ffleid). Sicfe, be3 JperarieS cingebenf, Wiberftrebt ber

93crmäblung mit einem (Sterblichen unb broljt ü)m
im Brautgemad) mit bem Schwerte; JelepljoS ergreift

eS aber unb will 91. toten, alS biefe in JobeSang|t ben

$erafleS anruft, Woran £clepho$ fte alS Üföutter er'

fennt. BcadjanbrerSage trieb ber Haften, in bem AleoS
bie 91. mit 2>tepboS auSgcfefct batte, an bie »ruft e oon
yjinücn, unb 5TeutljraS nahm 91. jur grau, ben Sele-

pbo3 als ^flegefohn an. Bgl. Willing, Qnomodo
Telephi fabulam veteres tractaverint i'vviUe 1886).

9luo.c (fpt. ehemalige franj. 2anbfd)aft, je&t

ium Tepart. (EalöaboS gehörig.

«ugeto* (AugiaS), ßönig ber epeer in GliS,

Sobn bcS §elioS ober 9?borba8 unb ber £t)rmtne,

Xeilnebmer am Argonautenjug, befag Oon jpelio8

unermcfjlicben JReirfjtum an Sic^b^crben. 2)en riefigen

Stall oon bem aufgehäuften 3Rift in dinem Zage ju

fäubern, war eine ber jwolf Arbeiten, bie ®urOftbeu5
bemiperalleS auferlegte. S)iefer ooHbrad)te bie Siiefen«

arbeit, inbem er bie orlfiffe AlpbeioS unb $eneio8 in

ben Stall f/ineiuleitete. 2)a ihm % ben bebuugenen
üchn Oerweigerte, überjog er tbn mit ffrieg, Worin

|

berßünig mit feinen Söhnen ®urt)to8 unbMgaftbeneS
getötet Warb. S)a8 5Rcid) erhielt ber attein übrig«

gebliebene 3ob> ^ti^leuS, ber jur öercebtigfeit gegen

VeratleS geraten unb bc^bnlb oon bem $ater v.cr

bannt werben war.

ÄttgclH
r
$erebelung5metbobe, f. Serebelung ; aud)

ba8 Austreiben ber 9Sürjcld)cn beim 9?alj (f. b.).

uiugcn, fd>arf feben (oom SEBtlb).

9tugcnad>at, f. Augenftem.

«ugena^fe (optifdje Ad)fe), bie fiinie, auf
Weld)e bie annäbembfpbärifd)en,aberOerf(biebenftarf

gefrümmten 93egrenjung?flä(ben ber bredjenben 3Re«

bien be§ AugcS ann&bernb jentriert finb. 3)iefe Sinic

trifft bie Üttetiljaui etwaS nad) oben unb innen Oon
bem gelben &led, ift alfo mit ber OKmdHoimte (Seb>
adjfc) nid)t ibentifd) (f. ©eftebt), ib,re £änge Oon ber

$>ornbaut bin Aur 92c$b<*ut beträgt ettua 23 mm.
9(u gen anbiegen, barbarifd)e, int Altertum unb

nod) im aRittelalter übliche Strafe. 3n ber 93ibel Wirb
ei als Strafe ShnfonS angeführt (9iid)ter 16, 21).

3)ie @ried)en ftraften bamit tiiiebntcb, Xempelraub
unb bie borfä^lid) einem anbern jugefügte 93erau<

bung beS ©eHd)t8, bie SSeftgoten bad Abtreiben ber

ßinber, bie Sangobarben ben SMebftab!. 9?ad) fpä*
kernt beutfdjen 9ied)t Würbe bie Strafe wegen äRein»

ctb8, Sienätcrei unb anbter fdjwerer 93erbred>cn Oer»

l)ängt. 3)ie pcinlid)e ^>ablgerid)t8orbnung fiarlS V.
gebeult ifjrcr nod) in beftimmten fallen bc8 $iiebftal)l3.

9IuqcnbcnJcguuflcn, bie Bewegungen, bie ber

Augapfel burd) «ermittelung ber an femer 9lujjen«

fläaje angebrad)len, Oon ber fnöd)ernen SBanb ber

Augenhöhle entfpringenben 9Jcu8feln (f.Scyt ju3:afel

»Auge II«) aufführt Sic bringen bie an Berichte*

benen Stellen be8 JRaumcö befindlichen ©egenftanbc
auf ber jum febarfen Sehen bienenben Stelle ber 9ic|j'

haut jur Abbilbung ; bie gleichzeitige Bewegung ber

beiben Augen ift für ba£ einheitliche ^ufammenwirfen
berfelben beim Sehen oon großer 9Btd)tigfeit. 3)ie A.
finb aud) für ben ^Vmttoauobrucf bebeutfam; bat

üHienenfpicl bemht jum großen Seil auf ben 83c
wegungen ber Augen. 93« manchen A. tritt juglrid)

eine Vollung ober Stabbrehung bc8 Augapfel^ ein,

bei ber er um eine Oon Oorn nad) hinten burd) ihn
gelegte Ad)fe rotiert. §crOortreten beä AugeS au«
ber Augenhöhle ober ,^unat n in biefelbe burd)

'jRudfeltätigfeit fiubet beim 9ßcnfd)en nicht ober nur
in unerheblicher 93cife ftatt. S)ie Bewegungen be£

Auge8 gefchehen alle um einen etwad hin tcr ber 9Jcittc

be3 Augapfel« gelegenen 2)rebpunrt. jwei ber fcd)8

an jebem Auge beftnblicheu ±K u-:-län ftnb in antago^

niftifd)er SBeife tätig. Sie Bewegungen ehte$ AuaeS
ftnb in beftimmter 9Beife abhängig oon benen beö

anbern AugeS. 9Birb ein Auge geboben, fo blidt aud)

ba£ anbre aufwärts; man ni nid)t im i
taube, eS ju

fenfen. SBenbct ftd) baS eine Auge nad) äugen, fo geht

baS anbre nad) innen; beibe Augen tonnen nid)t ui

gleicher 3rit nad) äugen bewegt Werben. SSoljl aber

Werben jte oft gleichzeitig nad) innen gewenbet (Stört'

oergentbewegung). SicS gcfd)ieht, weim man einen

(jJcgenftanb mit beiben Augen firieren will; je näher
baö Obieft ftd) befinbet, befto ftärfer wirb bie ßonoer*
genj. Bei ber Betrachtung entfernter (Segenftänbc

jtehen bie Augenad)fen parallel. Abweichung oon ber

normalen Kombination berBewegungen beiberAugen
nennt man Schielen. Beim neugebomen fiinbe,

ba8 äußere (Segenftänbe nod) nidjt mit beiben Augen
firiert, ift baS gefefcmäfsige 3«fammenwirfen üjrer

BewegungSappärate nod) nid)t oollftänbig auSgebil^

bet: eS wtrb erft burd) bie Übung erlernt

»ugcnbUeT , bie 3«t, binnen ber beim gewöhn-
lichen Blinjeln bie Augen gcfd)loffen finb. 2)a bie

Stnbrüde ber@cgenftänoe auf bie 9iVtjhuut nod) einige

3eit Währen, nad)bem fte nid)t mehr gefehen werben,

fo ftnb Wir unS ber Sauer eines AugenblidS in ber

Siegel gar nid)t bewußt Saher A. fooiel wie 3rit-

raum Oon unmertlid) fleiner AuSbehnung.
91 ti ejett brauen , f. Brauen.
9litflcttbuttcr (Gramia, Scbum palpebrale, Le-

mositas), eine jähe, fetthaltige Subftattj, bie in ben

Augenwinteln alS Sefret ber 9Reibomfd)en Srüfen

(f. b.) auftritt 3h" Bilbung ift bei entjünblichen
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106 3(ugenbiätetif —
3ufl5nb«i oermebrt 9lu$Wafdjen mit lauem ©affer

leiftet oft gute Tienfte.

mimcnbidtctif, f. 9lugenpflege.

»ugenbred Sdjic^ultocri |Pr.6f4än«bt',n)eifte«,

amenfanifcbe8 Sd)ieftpuloer), oon 9lugenbre

184» angegebene unb oon %otf\ oerbeiferte 3Rifcbung

au8 d)loriaurem ffali, gelbem ©lutlaugenfalj unb
3uder, wirft brifanter unb ftärfer al8 fd)marjc8

«dne&puloer, ifl weniger Ijtjgroffopifcb unbtjintcrlä&t

geringem ©erbrennung8riid|tanb, bagegen ift bie $>er«

Iteüung gefährlicher, ba8 $ulocr ift teurer unb greift

bie SBaffe ftärfer an.

31 ugcncntyiubang (Ophthalmie, griedj.), im
allgemeinen eine ©rfranfung bc3 äufjern 9lugc3 im

©egenfafoe ju ben nur bei funftgered)tcr 9lugcnunter»

fudjung wahrnehmbaren Grfranfungen bc3 innern

91uge8. 3e nad) bem Sifce ber (Sntjünbung an ben

fiibern, ber ©inbebaut, §ornbaut ober Regenbogen«

baut ifl SRötung, ScbweOung, Sd)mer3baftia,feit biefer

Seile oorbanben, meifi aud) mebr ober weniger ftarfe

91bfonberung. über 9l. ber Sreugebornen f. Äugen«

tripper, überffrofulöfe, efaematöfe f.^f)lt)hänulSre«.

flgrjptifdje 91. (Ophthalmia militari« contagiosa

ober granulosa) würbe eine epibemifdje 91. genannt,

Oon ber bie frantöftfeben Gruppen 1798— 1801 in

Ägopten in furchtbarer Seife ergriffen würben. Wurf)

bie engliffyn Gruppen hatten 1800 in Wbufir oon ihr

ut leiben. Später pflanzte fid) bie ffranfheit auf alle

Orte über, wohin bie Truppen gingen, unb feit 1813

fud)te fie bie meiften europäifeben freere beim. 9cod)

1833 unb 1834 erblinbeten Taufenbe unter ben bei«

gifd)en trappen. Turd) bie Sntlaffung augentranfer

oolbaten, (Einquartierungen jc. würbe bie Jfranfheit

in ber 3tot lbeoBlferung ftarf oerbreitet; namentlid)

WobieVlnftecfungburd)engc83ufammenlebcn,fd)led)te

fiufl unb (Ernährung, forperliche 9lnftrengung ic. bc

günfrigt würbe, Wie tn ©efängniffen, SBaifenljäufern,

auf Schiffen ic, traten (Spibemien auf, unb gegen-

Wärtig ift bie agöptifdje 91. aud) in Europa fet>r

Derbreitet, namentlid) in 9tuftlaub unb ben örtlichen

^rootnjen oon Öfterreid), aber aud) in Oftprcufcen,

inSranfreid), ©elgien, Italien ic. SRan »erftebt unter

ägoptifdber 91. bauptfädjlieb bie ff ürnerfrantbeit
(Conjunctivitis granulusa) ober ba8 Trachom.
9lüerbing8 finb wohl aud) bie Tiphtberie beS 9lugc8,

bie Blennorrhoe, ja aud) ftärfere einfädle ffatarrbe

früber unter bem Sammelnamen ägt)pttfd)e 91. ein'

begriffen worben. — 3m 91nfd>lujj an eine perforie»

renbe Serlcfcung eine« 9fuge3, bei ber 3nfeftion8»

material ober ftrembförper in ba8 beriefe Äuge ge«

langt fmb, greift bie Sntjttnbung oft auf ba8 anbre

gefunbe Pfluge Ober unb tritt hier unter bemfe(ben©ilb

auf (fömpathifd)e 91.). So fann bei 3riboct}diti8

beS einen 9luge8 aud) ba8 anbre an 3ribocncliti8 «*
franfen. 9Kan nimmt an, baß bie 93irfung ber ge*

nannten Sd)äblid)feitcn burd) bie Sehnert>enoerbin =

bung oon einem 9luge auf ba8 anbre übertragen wirb,

©ei |ebcr perforierenben ©er(c$ung ift be3halb fofort

fpejialfirjtlidjcr SRat emjubolen, um ba8 Auftreten

ber fljmpatljifdien 91. ju Ocrbfitcn.

Jluflcnfnbrutuurin , f. tfilariaben.

«ngcnfcll (ö 1 0 g e 1 f e 1 1 , Pterygium), eine ©er«

bidung ber ©inbehaut be3 9lnge8, bie im Sibfpalten*

bejirf auf bie ipornhaut fid) eqtredt. Ta8 91. entfteht

beim 9lufciitbalt in einer mit Staub unb fd)arfcn

Tünften erfüllten 91tmofpbäre unb oerurfadjt ge>

Wöhnlid) feine befonbernöefdjwcrben; leibet baSoeb*
oermögen barunter, fo mufj Teilung auf operatioem

©eg angeftrebt werben.

91ttgeni)eilftittbe.

Sittflcnflcrf, einfad)fte« Sehorgan nieberer Jieae

(f. Vluge, S. 104); aud) 3ridjnungen auf Sd)metter«

liiig^flügeln unb ©oqclfebcrn.

ÜlugcngcfdjhJÜlftc, ©efd)Wülfte in ben ©eweben
be8 Äugeö. 9ln ben üibern entfteben ©lutmfiler,

93ar3en, 93inbegeWeb*gefd)WüIfte, juweilemnittlml)*

loibentartung, unb im höbern Hilter ffreb^gefchwüre.

9ln ber 93inbehaut fommen mehr weid)e, jellenreiche

93iubegeweb8gcfd)wülfte ober Sarfome oor. Tie ftorn»

haut im primär nur feilen mit ©efd)wülften behaftet,

dagegen neigen 3ri8 unb9(bcrb,aut jur ©Übung boö»

artiger ©efdjwülftc (Sarfome, ffrebfe), bie entfprechenb

bem SRutterboben oft gefärbte pigmentierte ;)-A\m

enthalten; fic finb bie bb8artiaften aller Reubilbun«

gen unb feöen in ganj furjer grift fefunbäre ffnoten

m ber9?achbarfdjnft fowie ini'unge, Ceber, ©ehim jc,

bie ben ^ob an Zähmung biefer Organe ober an aü«

gemeiner Sd)Wäd)C herbeiführen. 3>ie Sie^haut er«

jeugt nullt weniger fd)limme ©efchwülfle (Saifonte

unb ©liome), »eid)e, äenenreid)* ©efchwülfte, oon
bem Keroenjwifdjengewcbe auSgehcnb. Tie ©e-
banblung aller % ift nur burd) möglicbjt früh«

jeitige Operation möglid).

91ugcnglad, f. Ofular.

Sfuflcngncid, eine rlbart be8 ©neifeJ (f. ©nei8).

fHugcnbctlfunbe (Ophthalmiatrif, Oph«
thalmologte, gried).), bie 2ehr« oon ben ftranf*

tjeiten be« 9luae8 unb feiner Siebenorgane. Schon
bei $gt)ptem, ynbern, ©riechen unb Römern gab eS

VU'ite , bie fid) mehr ober weniger au8fd)liej}lid) mit

Wugenfranrbetten befaftlen, oorjugöweife aber nur
bie äufeerlid) fidjtbaren Gntiünbungen unb bie ©er»

lefyungcn be8 91uge8 behanbelten. ^ippofrate8, Sei*

fu8 unb ©alen hatten eingebenbe ffenntni« oon ben

"ilugenfranfheiten unb ihrer ©ebanblung, unb91etiu8

unb©aul oonVlgina haben bie9lugenfranfl)eiten oor*

trefflid) abgehandelt Unter ben arabifd)en flrjten

finb Votcenna, 9loenxoar unb 9lbulfafem aI8 Vlugen»

är^te au8gejeid)net 9Jad) bem ©erfall ber arabifdjen
sJWebi}in geriet bie 91. in bie fpänbe unwiifenber Rou«
tinier8, bie $lrjte betrachteten bie 91. al8 ein ihrer un»
Würbtge8 Stubium. 3)a8 Unwefen ber Starftether«

fünft berrfebte währenb be816.— 17.2tahrh.faft burd)

ganj Europa. (Erft im 18. ^alirl). begann man wie*

ber 9lufmerffamfeit auf bie 91. ni oerwenben ; SRartre»

3ean in granfreid) war einer ber erften, bie mandjen
glürflichenffunitgriff in berffur ber rlugenfranfheilen

ausübten. (Eine fm'tematifrbe Orbnung, ©efdjreibung

unb rationellere 91bhanblung ber 9fugenfranfbeiten

lieferte ©oerbaoe. 3n gfranfreid) mad)te bie 91.

erfreulichere ^ortfd)ritte, erhielt aber balb eine jn

meebanifebe Tnibenj, unb man befd)äfttg1e fid) oor«

3Üglid) mit Wugenoperationen. 3n Teutfdjlanb
blieb bie 91. lange jurüd; ©artifch, Schurig, ©ibr«
mann waren mehr 9lugen Operateure al8 9lugenär3te.

©artb in SBien, ber fiehrer ©eer8, 9lb. Sd)mibt8,

fief^bureS u. a., unb 9?id)ter in ©ötthtgen gaben bie

erfte 91nregung jur fcebung ber 91.; ber ledere gab
bie 91 wieber ber Webijin unb ben tflrjten jiirürf.

iHiditcrS ©eifpiel folgten (Fonrabi, ffortum, Ärue«
mann u. a.; ganj oorjfiglid) aber wirften 3. 91.

Sdjmibt, 5>imltj unb ©eer erfolgreich ^um 91ufblühen

ber % in 3)euttd)lanb. ^n ©Otlingen würbe unter

9?id)ter8 Seitung eine 91ugenflinif errichtet, bie ba8

©orbilb für äbn(id)e 9lnftalten an faft allen Unioer«

fitäten Teuticblunb8 würbe. Tie erfte au8fd)lieftlid)

für 91. beftimmte fflinif entftanb burd) ©eer8 ©e«
mühungen in «Sien. Später erhielt Sien eine zweite

9lugenflin»f unter Leitung griebrid» 3«g«*8, ber fta>
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[Zum Artikel Augenkrankheiten.]

Augenuntersuchung.

Kine grün« Hiflic Untersuchung «les Auges int wogen
der Kleinheit und Zartheit seiner einzelnen Teile und
weisen der Vielgestaltigkcit der Funktionen des <>r-

puK-s ohne einen großem Apparat von Instrumenten
nirht möglich. Die Betrachtung mit bloßem Ausre

Ui Tageslicht genügt im allgemeinen nur für die

I,'nt« rsuchung «1«t Lider, der Bindehaut, «lerMuskeln

und prr">l>erer Veränderungen am Auge seihst. Fei-

nere Schii«ligungen der Hornhaut und «les vordem
Teiles der brechenden Medien sieht man meist erst

U'i künstlichem Lieht mit der s«>gen. Fokulbeleuch-

worden, das nelwn noch stärk«-rcr Vergrößerung und
Plastik außerordentliche Bewcgliohkeil und Hand-
lichkeit besitzt und infolgedessen eine wertvolle Re-

r< i< herung des nugenärztln-hen Instrumentaritims

bildet \Fi>j.S, M — Mikroskop, K = Kinnhalter

für den Patienten).

Inf Betrachtung d<T tiefern Teile de«Anges, nament-
lich «les Angenhint«Tirrundes Netzhaut, Aderliaut,

Sehnerv) wurde ermöglicht, als J/rlnihnlti ljs'd.i den
Augenspiegel erfand. Heimholt/, erkannte, daß wir

«las Auge nur dann lenchten sehen können, wenn wir

verhindern, daß alles hinein gelangende Licht wieder

direkt zur Lichtquelle zurückgehe. Kr stellte deshalb

(Fig.X) eine Liehtflnmme f('i so

auf, daü ihre Strahlen auf eine

i Z o b e u d c r - \V 6 * t i e n | c Ii e binokulare L u p «.<

tung foder schiefer, seitlicher Bcleuchtungi , die

schon Purkinje zu physndogischcn Zwecken ver-

wendete, die bIkt erst durch Sanson, Himly und be-

sonders Ilelinholtz in der augcnärztlichcri Praxis all-

peraeinere Verbreitung fand. Man stellt in einem

I>uiikelzinimer ein Lieht zur Seite untl etwas nach
v..rn v«>r dem Patienten auf and leitet mit einet star-

ken Konvexlinse (15— 20 Dioptrien) die Spitze des

l.i'htkegels <F«»kus* auf die zu untersuchen«!«- Stelle,

lüfit man allmählich den Lichtkegel über die ganse
Hornhaut , ferner in die Tiefe auf die Iris uml vor-

dem Linaenteile fallen, so kann man den ganzen

vurdern Augcniihsclinitt gennu absuchen. Hie G«--

nuuigkeit kann noch dadurch gesteigert werden, «Liü

man die beleuchteten Teile «lureh eine Lujm> betrach-

tet. Allerdings sieht man durch die Lupe für gewöhn-
li«'h nur mit einem Auge, es leidet also das körper-

liehe Sehen, «lie Plastik des Bildes. Diesem l'belstand

kann man abhelfen «lureh «Ii«- Zehendcr-Westiensrhe
binokulare Lope ft'i<j.l). Diese gestattet, «lureh eine

»uf einem Stativ nach allen Seiten hin bewegliehe

Buppellupe* D), die durch starke Kimvcxlinsen i L L, i

'»itlirh beleuchteten Augen des rntersuchten , der

mit dem Kinn auf der Stütze K ruht, stnrk vergröbert

tuvl k«">rperlich genau zu sehen. In jüngster Zeit ist

von ä". Zeiß in Jena ein binokulares Hornhunt-

ikroskop mit elektrischer Beleuchtung konstruiert

2. Itlnokulnrc!« llornhaottnikroxkn]) von Zi-iü.

planparallele, schräggcst eilte (ilasplatte >S St fielen,

diese reflektierte «hm Lieht in das Auge des Beobachte-

ten (B). Aus diesem Aug«- kehrten die Strahlen zu-

rück, kamen auf die Glasplatte uml wurden z.T. zur

Lichtquelle zurückgeworfen, z. T. aber gingen sie

<lur<di die Glasplatte hindurch in

das Auge «les l'ntersnchers i A
|
und

enengten hier ein deutliches, auf-

r< <- ii t. ~ Bil«l \ on B, «las, dn Horn-

haut nn«l Linse sogleich als Lupe
wirkten, etwa 14 fach vergrößert

war. Zur Verstärkung des Lichts

hat Heimholt/, später statt nur
einerGlasplatte ein ganzes System

übereinander liegender

verwendet. Das unter-

suchte Auge verrichtet

aber nur dann den

Dienst als Lu|x\wenn es

normal gebaut ist, wäh-

rend bei nicht norma-

lem Bau ein verschwommenes Bild entsteht. Der

Augenspiegel muß daher mit Linsen versehen wenlen,

welche die vorhandene Ametropie korrigieren, und
aus iler Beschaffenheit der für deutliches Sehen zu

wählenden Linse vermag der Augenarzt ohne alles

Zntnn des rntersuchten den Grad «1er vorhandenen

Augenspiegel von
Helm hu Ii/..

Htt/tn Konv.- Lexikon, 6. Aufl. , ÜeilUjft.



II Ancren Untersuchung.

Ametropie ;:u bestimmen, llclmholtz stattete weinen

Augenspiegel zu diesem Zwecke mit acht Kon-

kavlinscn aus, die einzeln oder in verschiedener

Gruppierung vor das Auge des Beobachters geschoben

werden können. Später hat man Rcfraktionsophthal-

moskope konstruiert , die ein schnelles Austauschen

der Linsen ermöglichen. Kine weitere Modinkation

des Augenspiegels (zuerst von Kurie 1H.'>2 angegel>en:

besteht darin, daß man statt der (ilasplatten einen

4. Augenspiegel von Hucte.

in der Mitte durchbohrten Spiegel (SP) nnwendete

(Fig. 4), der da« Licht einer Flamme (' in das be-

obachtete Auge B reflektiert, und durch dessen Durch-

bohrung der Beobachter A blickt. Diesen Spiegel

wandte Buete auf die Untersuchung des Auges im

umgekehrtm Bild an. Kr setzte vor das beleuchtete

Augi- eine Konvexlinse von 5—8 cm Brennweite und
vereinigte dadurch die aus dein Auge kommenden
Lichtstrahlen zu einem reellen umgekehrten Bild, wel-

ches der Beobachter deutlich sieht, wenn er sich mit

seinem Spiegel so weit entfernt, daß das Bild in

seinen Nahepunkt füllt. IWe Vergrößerung ist hierbei

geringer, das Gesichtsfeld aber größer. Der durch-

suchenden hat sich neben derOphthalmoskopie in den

. letzten zehn Jahren auch in Deutschland mehr und

j

mehr die Skiaskopie (SchalUnprobe) eingebürgert.

Beleuchtet man ein Auge mit dem Augenspiegel , so

erseheint das Sehloeh (Pupille* rot. Macht man nun
leichte Drehungen mit dem Spiegel, so wird ein Teil

von dem rotleuchtenden Sehloch vom Rande herdur-li

einen Sehatten verdunkelt. Das Auftreten des Schlit-

tens erfolgt entweder in der gleichen Lichtung mit

der Spiegcldrehung oder in der entgegengesetzten,

und zwar nicht zufällig, sondern nach ganz bestimm-

ten Gesetzen. Von Kintluß auf die Schattenbewegung
ist einmal die Art des zur Untersuchung In-nutzten

Spiegels (ob Plan - oder Konkavspiegel i , ferner der

Abstand des Beobachters vom Untersuchten und
schließlich der Breehzustand des untersuchten Auges.

Läßt man also den Spiegel und den Abstand unver-

ändert, so hängt die Schattenwanderung nur noch ah
von dem Brechzustund. Bei einer Untersuchung, z.B.

mit einem Konkavspiegel aus einer Entfernung von
1 m geht der Schatten in dem
roten Sehloeh des Untersuchten

5. Augenspiegel von Liebreich.

Imlirte Spiegel kann auch für die Beobachtung im
aufrechten Itild benutzt wenlcn, doch genügt dann
ein Planspiegel. Man hat auch binok'nläre Augen-
spiegd konstruiert, bei denen der Arzt mit beiden

Augen beobachtet , ferner solche, in denen das Auge
seinen eignen Augenhintergrund sieht (Autophthal-
tnotkop), und solche, bei denen der Beobachter mit

einem Auge sein eignes zweites untersucht. Von den
zahlreichen nur unwesentlich verschiedenen Augen-
spiegeln benutzt man gegenwärtig nur noch die klei-

nen, portativen Augenspiegel ((Weins, Liebreich,

Jäger, Hasncr, Landolt, Roth, I»ring etc. i, von denen
besonders der .kleine Liebreich' (Fig. 5) weit verbreitet

ist. Auch elektrische Augenspiegel Hind konstruiert

worden von Sehweigger, Wölfl' u. a.

Zur Bestimmung des Brechzustandes der Augen un-

abhängig von Beeinflussungen seitens des zu Unter-

In-tru in outiuritkiaxkopiacheii Untersuchung.

nur dann in gleicher Richtung mit der Spiegel-

drehung, wenn bei dem Untersuchten eine Kurz-
sichtigkeit, die stärker ist als eine Dioptrie, vor-

liegt ; ist das untersuchte Auge schwächer kurzsichtig

oder normal-, oder weitsichtig, dann wandert der

Schatten bei gleichem Abstand und gleicher Art des

Spiegels in einer der Spiegeldrehung entgegengesetz-

ten Richtung. Um nun den Grad der Kurzsichtigkeit

(oder Weitsichtigkeit] genauer zu bestimmen, hält

man immer stärkere Brillengläser (Konkav-, bez.

Konvexgläser) vor das untersuchte Auge und be-

obachtet die Schattenbewegung. Zur bequemern
Handhabung hat man die Gläser aufdrehbare Scheiben

oder an leiterartige Gestelle angebracht, so daß durch
einfaches Verschieben des Trägers ein schnelle« Aus-
wechseln der Gläser ermöglicht ist (Fig. 9). Man
findet dann stets ein Glas, durch das die Schatten«
hewegung so l«>einflußt wird , daß sie gerade in das
Gegenteil der bisherigen umschlägt. Dieses Konkav-
loder Konvex-

1 Glas, das den Umschlag erzielt hat,

gibt die Stärke der Kurzsichtigkeit (<>dcr Weitsichtig-

keit) an. Verwendet man einen Planspiegel zur

Untersuchung, so ist das Verhalten des Schattens

gerade umgekehrt wie beim Konkavspiegel. Diese

Methode wurde znerst von Cuignet t lK73i als Kernt»-

skopie beschrieben
,
später von I^indolt als Papilla-

skopie und von Parent (18w0i als Retinoskopie weiter

ausgebildet und sachgemäß begründet. Ks liestehc»

außer den genannten noch eine ganze Reihe von
Namen, wie Ih'optrotb>pie, Fantoskopie , Skotosko-

pie, Jietinoskitukopie , lhleuchtungtprohe
,
Photopto-

skopie, am gebräuchlichsten sind aber Skiaskopie
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Au gen Untersuchung. III

(von Chihrct 1886 eingeführt) und Schattenprobe

(nach Pflügerl. Vgl. Kick, Bestimmung des Brech-

zustandes eine« Auirea durch 8chattcnprobe (Wies-

baden 1891); Xevstätter, Grundriß der Theorie und
Praxi* der Schattenprolic (München 1900).

Durch das Skiaskop sind mehr oder weniger ver-

drängt worden: die Optometer, Apparate, welche

namentlich In-i Massenuntersuchungen (Schulen,

Militäraushebungen etc.) zur schnellen Feststellung

<hr Retraktion und Sehschärfe benutzt wurden. Sie

Mnd nach verschiedenen Prinzipien gebaut. Meist

sieht das zu untersuchende Auge durch eine oder

zwei kombinierte Linsen nach einem Probeobjekt.

Entweder wird nun dieses oder die Linsen verscho-

llen, wodurch die in das Auge fallenden Strahlen in

ihrer Richtung geändert werden, entweder parallel,

konvergent oder divergent gemacht werden können

in Anpassung an die bestehende Refraktion. Diese

kann dann an einer Skala leicht abgelesen werden.

Trotz der Schnelligkeit der Bestimmung der Refrak-

tion konnten alle diese optometrischen Methoden sich

nicht halten, da das in das Instrument blickende

Auge unwillkürlich akkommodiert, wodurch die Re-

fraktion lxK-influßt (erhöht) wird.

Die Krümmungsradien der brechenden Flächen

ermittelt man mittels der Ophthalmometrie. Man
bestimmt mit derselben zunächst die Größe der von

der Krümmungsfläehe reflektierten Spiegelbildchen

7. Ophthalmometer von Helmboltz.

von Gegenständen bekannter Größe. Aus der ge-

fundenen Bildgröße kann man den Radius der Krüm-
mungsfläehe leicht berechnen , denn es verhält sich

die Größe des Gegenstandes la) zur Größe des Bildes

((*) wie die Kntfernung des Gegenstandes von der

Spiegel fläche iß) zur Kntfernung des Bildes von dersel-

lien. Da das Bild nun bei Konvexspiegeln im Brenn-

punkte des Spiegels entsteht , die Brennweite dieser

Spiegel alwrglcich dem halben Krümmungsradius t-|ri

ist, so kann man anstatt »Entfernung des Bildes' y r

einsetzen; wir erhalten alsoa:Cr:/?:~r oder r=-'-
C
j P.

Ihis zuerst von Helmboltz konstruierte Ophthal-

mometer (Fig. 7) besteht aus zwei planparellelen

Glasplatten gg, die um eine gemeinsame Achse dreh-

bar sind. Stehen die Platten senkrecht zur Achse,

so sind sie in Nulllage (g, g,*. I>urch ein Getriebe

sind die Platten um gleiche Winkel nach entgegen-

gesetzten Richtungen verschiebbar. Die Größe der

Winkel ist an einem Nonius nbzulesen. Der Beob-

achter (Bi sieht durch das Fernrohr tR) auf der Horn-

haut de* Untersuchten (A), der nach F blickt, die

U-iden Reflexbildchen zweierFlammen 1 und 2. Sind

nun die Glasplatten in Nulllage, so sind sie ohne Ein-

fluß auf die Reflexbildchcn. Kreuzen sie sich aber

unter irgend einem Winkel , so wird die Hälfte der

Strnhlen nach der einen, die nndre Hälfte nach der

andern Seite verschoben : jede der Flammen erscheint

dann verdoppelt. Verschiebt man nun die Platten

so weit, daß von den vier Bildern die mittlem zu-

sammenfallen, so kann man nus dem abgelesenen

Drehungswinkel die Abstände der Reflexbildchen von

1 u.2 bcrechnen.Man hat damit dieGröße des Bildes der
Linse 1—2 gefunden und kann nach obiger Formel den
Krümmungsradius der Hornhaut ebenfalls berechnen.

Außer Helmholtz haben Coccius, Snellen u. a.

Ophthalmometer konstruiert, neuerdings hat sich

wegen seiner bequemen Handhabung namentlich das

Ophthalmometer von Jacob und Schiotz (Fig. k)

eingebürgert. Das Instrument beruht auf denselben

Prinzipien wie das von Helmholtz, es wird aber die

Verdoppelung der Reflexbildchcn nicht durch pa-

rallele (ilasplatten, sondern durch ein doppel brechen-
des Kalk- m
spatkristall

od. ein dop-

pelbrechen- ^
desGlaspris- 0^

mensystem
bewerkstel-

ligt. Das
Ophthalmo-
meter be-

steht aus

einem auf

verstellba-

rem Stativ

befestigten

Rohre R,
mit dem
Okulnr O.
IndemRoh-
re ist der

Kalkspat-

kristall od.

da« Pris-

mensystem
zwischen

zwei Objektivlinsen von gleicher Brennweite ange-

bracht. Im Brennpunkte der äußern Linse steht das

zu untersuchende Auge, in dem der innern ein Faden-

kreuz, auf welches das Okular scharf einzustellen ist.

An dem Rohre befindet sich ein Metallkrcisbogen (Mi

mit einerGrnduierung und zwei weißleuchtenden ver-

schiebbaren Marken (L und Li ). Der Kreisbogen mit

den Marken ist zugleich mit den Prismen um die Achse

des Rohres drehbar. I>er Patient bringt den Kopf in

den Holzrahmen C und legt das Kinn auf die verstell-

bare Stütze K. Das nicht zu untersuchende Auge
wird durch die Platte e verdeckt, das zu untersuchende

schaut in die Öffnung des Rohres. Der Untersucher

sieht nun die Marken (L und Li) verdoppelt auf der

Hornhaut des Patienten abgebildet, er verschiebt

die Marken, bis sich die mittlem Bilder ln-rühren,

und liest dann an der Kreisbogeneinteilung die Ent-

fernung ab. Der gefundene Wert entspricht sogleich

der Brechkraft der Cornea in Dioptrien. Man braucht

zum Schluß nur die Entfernung des Objekts von dem
Brennpunkte der Hornhaut (= 33 7 mm i durch den ge-

fundenen Wert zu dividieren , um den Krümmungs-
radius der Hornhaut zu finden. Da der Bogen durch

Drehung in jeden Meridian gebracht werden kann,

so sind für jeden derselben die gesuchten Werte leicht

auffindbar. Das Instrument wird deshalb auch zur

Feststellung des Astigmatismus verwendet und Attig-

mometer genannt.

Bei der Untersuchung der Funktionen des Auees

ist zunächst die Sehtchärfe festzustellen. Sie ist be-

8. Ophthalmometer von Jacob und
Hchioti.
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IV

grenzt durch die kleinste Entfernung, die zwei Punkte

haben dürfen , um noch getrennt wahrgenommen zu

werden. Verbindet man beide Punkte mit dem Kno-

tenpunkte des Auges, so erhält man den Sehwinkel

;

60nu-

1

das normale menschliche Auge nimmt noch Gegen-

stände wahr, die ihm unter einem Winkel von 1 Min.

erscheinen. Diese Tatsache ist von Snellen benutzt

bei der Herstellung seiner Sehproben (Optotypen i.

Die Buchstaben sind so eingerichtet, daß jeder Teil

derselben unter dein Winkel von 1 Min. die ganzen

Buchstaben unter einem Winkel von 5 Min. (akhi

10. V ertraeter.

gesehen werden (Fig. 9). Daher sind die Rucbstnben

für die verschiedenen Entfernungen verschieden groß.

Snellen hat nun auf seinen Buchstnbentafcln neben

jede Reihe die Zahl der Meter gesetzt, in denen die be-

treuenden Buchstaben normalerweise gesehen werden
sollen. Sieht z. B. ein Auge die Buchstaben mit der

Bezeichnung fi in fi m, so hat dieses Auge — 1,

d.h. volle Sehschärfe; sieht ein andres Auge in dersel

11. l.lohtainnmmspr.

ben Entfernung nur die Buchstaben mit der Bezeich-

nung 1 2, dann hat -= - der normalen Sehschärfe.

Für viele Erkrankungen , namentlich des Augcn-
hintergrnndes. al>cr auch der Seilbahnen im Gehirn,

ist die Untersuchung des Ge$icht*felde* von Wichtig-

keit. Man versteht darunter den Bezirk, in dem wir

gleichzeitig neben einem scharf fixierten Punkte noch
andre Gegenstände, wenn auch undeutlich, wahrneh-
men können. Weil man den Pixationspunkt mit dem

hintern Angenzentrum ider maeula lutea» sieht, alle

übrigen Punkte aber mit peripher von demselben

gelegenen Netzhautpartien, so unterscheidet man auch

ein zentrales, direktes und ein peripheres, indirektes

Sehen. Am schnellsten stellt man die Grenzen des

Gesichtsfeldes in folgender Weise fest: Arzt und
Patient stehen sieh gegenüber und blicken sieh fest

in eins der gegenüberstehenden Augen, das andre

dabei schließend. Der Arzt bewegt nun von der Pe-

ripherie her die ausgestreckte Mund so lange nach

der Fixationslinie, bis der Patient dieselbe bemerkt,

und überzeugt sich dabei, ob die Grenzen des Ge-

sichtsfeldes bei dem Patient mit seinen eigenen an-

nähernd übereinstimmen. Genauere Gesichtafeld-

messung gestattet Försters Perimeter (Fig. 10). Das-

selbe besteht aus einem in Grade geteilten Halbkreis

Hl, der in alle Meridiane um seinen Scheitelpunkt

drehbar ist. Im Zentrum der so entstehenden Hohl-

kngel ist eine verstellbare Kinnstütze angebracht, auf

die der Patient den Kopf auflejrt. Das zu untersuchende

Auge fixiert bei verdecktem andern den Mittel-

punkt des PerimeterlKigens, der Arzt schiebt von der

Peripherie her eine weiße Marke m mittel« kurliel-

vorrichtung in das Gesichtsfeld und liest an derGrad-

einteilung des Bogens die Zahl ab, bei welcher der Pa-

tient diese wahrgenommen hat. Das noroialcGesicht*-

feld hat außen 5>u°, innen .
r
>.
r
>
u
, oben

.

r>.V und unten 00".

Den Lichttinn untersucht man mit Försters Licht-

sinnmesser (Fig. 11). Es kommt dnrauf an , die un-

terste noch wahrnehmbare Beleuchtungsgrenze i Reiz-

schwelle) oder die kleinste Hclligkeitsdifferenz

lUnterschicdssohwellc) festzustellen. Der Apparat

besteht aus einem geschlossenen Kasten, in den der

Patient durch zwei Öffnungen in und 84) hineinsieht,

an der gegenüberstehenden Wund befinden sich große

schwarze Striche auf weißem Papier angebracht (Pl.

Das Licht empfängt der Kasten von außen durch eine

mittels Schraube regulierbare Öffnung <L>, deren

Größe man an einem Maßstab iMi ablesen kann. Man
bestimmt die ( >ffnungsgröße und damit den Hellig-

keitsgrad, den das Auge benötigt, um die Striche

soeben noch zu erkennen.

Die Untersuchung des Farben-

sinne» ist für viele Berufszweige,

namentlich solche, die farbige Sig-

nale zu beobachten haben, wie

Eisenbahnbcamte, Seeleute, von
großer Wichtigkeit. Folgende drei

rntersuchungsmethoden werden
am meisten angewendet: 1) die

Ifnhngren - Methode, darin beste-

hend, daß man aus einer großen

Anzahl farbiger Stickwollproben

eine Probe herausnimmt und den
zu Untersuchenden auffordert, alle

Proben derselben Farbe herauszu-

suchen. Legt letzterer zu einer
' grünen I "r< ,'. B. graue oder rosafarbige od. dgl.,

so ist er farbenuntüchtig; 2i die Tafel mm Daat,
l»estehend aus zehn Farbenreihen von je sieben far-

bigen Federn, von denen aber nur zwei Reihen gleich-

farbige Fehler enthalten, (übt der zu Untersuchende

noch andre Reihen als gleichfarbig an, so ist er

|
ebenfalls farbenuntüehtig; Ui die jweudoiäaehroma-

tUehrn Tafeln van StiMng zeigen farbige Zahlen

[

oder Ruchstaben in andersfarbigem Grunde. Der
Farbenuntüchtige kann die Zahlen von dem Grunde
nicht unterscheiden.
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Slugenfatorrf) —
unteranbemt befonberS ©erbienfte burd} ©erbefferung
bar ©taropftation erwarb. Staunenswerte fruit-

fcbrittc brauten ber V. in ben legten 3abr*ebnten bie

^bbfiologen. S>elmbol$ erfanb 1851 ben Augenfpte-

gel unb gab bamit ba8 Wittel, bie franfbaften ©er-

änberungen ber tiefem Augengebübe (ber bredjenben

SRebien unb ber Nefcbaut) genau ju erferaten. 9Rit

ber AuSbilbung be8 pbnfiologtfcben Seile« ber A., an
ber namentlich nod) 2)onbev8 in Utrecht ben rühm-
Itdjflen unb frudjtbarften Anteil genommen bat, tft

aua) bie gorfdjung auf bem (gebiete ber mifroffopi-

»dien unb patliologtfcben Anatomie be8 Auge8 wefent»

lid) geförbert worben. 9hdü geringere öortfd)ntte

bat ber eigentlich furatioe , jumal ber operative Seil

ber A. gemalt 3>ie $ed)nif ber Augenoperation bat

bobe ©oflenbung erreid)t, jablreidje neueOperations-

weifen unb mehrere neue wertüoüe Arzneimittel ftnb

in bie ©rajiS ber A. eingeführt worben. 2>er beroor-

ragenbfte SReprufentant ber V. in allen ihren 3*icfj-

tungen war Albred)t 0. ©räfe in ©erlin (geft. 1870).

ferner ftnb ju nennen: SteQroag oon Marian unb
Arlt in S&en, 6occiu8 fn firipjtg, fieber in Hesel-

berg, SRooren in Süffelborf, ©räfe in foafle, ©aaen-

iteeber in S3ie8baben, ©owman unb fiteoretd) in fion*

bon, Änapp in 9?ew i)orf u, a. ©gl. bie 2el)rbüd)er
oon Kuete (2. Aufl., ©raunidjw. 1854—55, 2 ©be.),

«rlt (5. Aufl., ©rag 1861—63, 3 ©be.), Seifr (fort*

gefefct oon 3«benber, (Srlang. 1855— 69), Stcüwng
oon Marion (5. Aufl., SBien 1882), SBeder u. Sanbolt

(»Traite complet d'opbthalraolome«, ©ar. 1880—
1889 , 4 ©be.), Sdjweigger (6. Aufl., ©erl. 1893),

o. 3Ktd?cl (8. Aufl., öie«bab. 1900), frucbS (9. Aufl.,

Sien 1902), Sd)mibt.9ÜuM>ler(7.Aufl., ©erl. 1901),

©räfe unb Sämifd) (fieipj. 1874—80, 7 ©be. ; 2. Aufl.

1898 ff.); $irfd)berg, (Stnfübrung in bie A. (baf.

1892 ff-); Serie! be, ©efd)id)te ber A. (im fcanbbucb

oon ©räfe unb Sämifd)); »(Snjtjflopäbie ber A.«,

herausgegeben oon Sd)war,* (baf. 1902 ff.);
sJRagnu8,

Sie A. ber Alton (©re$l. 1901); »Ardüö für A.«
(itfieSbab., feit 1870); ©räfe« »Ard)io für Ophthal-

mologie« (fieipj., feit 1854); »3entralblatt für praf.

tifdje A.« (baf., feit 1877); »3abre8berid)t über bie

fieiftungen unb frortfd)ritte ber Ophthalmologie« < lü
bingen, feit 1870).

<Hugcnfafarrb, f. ©inbebautfatarrb.

2lugci«fraitfbciteit (bierju Xafel »Augenunter»
iudjung ' mit J.frl ). Ser üerwidelte ©au be3 AugeS,

bie 6rnäbrung8eigentümlid)feiten feiner ©ewebe, bie

Sage unb bie aufjerorbentlid) hoben, ftetS wadjfenben

An|prüd)e an bie Arbeit be3 Oranna oeranlaffen bie

inann;gfaltigften Störungen, axänner fallen öfter

Oon A. befallen werben al8 grauen, ftinber bi$ 311111

,el)nten SebenSjabr foDen befonberfl leidjt an ent*

,n n blieben Affeftionen bed Auged erfmnfen; biefe

Veranlagung nimmt fpäter ab , ronrbjt aber jur t

ber ©eftbled)t8entJoide!ung »ieber. ©om 20.— 50.

iebendjahr ift bie Steigung ju A. gering ; Oon ba an
Mint mt fte aber toieber ju, inbem jeju bie fiinfentrü'

bungen häufiger toerben. Oft hängen A. mit Äranf»

heiten btd ©etamtorganiSmud .^ufammen, namentlidj

Tommen in ©etrad)t bieSnphtUa, ^uberfulofe, ferner

rheumatifdje Srfranfungen, SrnährungdftÖrungen,

Wie Srtabeteä, ©lcicbfud)t u. a., @rfranfungen be8

^erjen« unb be8 Öefäfjfüficma, ber 9lieren, be8 ©e*
birn« unb SRürfemnarfeS u. a. 9Ran unterfdjeibet fol*

genbe ©nippen oon A.: 1)Anomalien ber JRcfraftion

:

Wurjfidjtigfeit (IKoopie), Seitficbtigfeit (^öpennetro«

pie), AftigmatiamuS unb ber Affommobation (Alter«-

SugcnfronfReiten. 107

2) ffranfheiten ber Augenmu^feln: Säfnnungen bei

felben unb Stielen. 3) Äranfheiten ber Augenhöhle *.

4) ber Xränenorgane, befonberä ßntjünbungen beS

IränenfadcS; 5) ber Augcnlibcr. hierhergehören:
ba8 ©erftenforn, ipagclforn unb Gntjünbungen htS

fiibranbed (©lepharitul), Entropium unb Sttropiunt

foroie mannigfache ©efchioülfte. 6) STanfhritcn ber

©inbehaut (ßalarrb, efjem, Xrippcr, 0)iphtheric,©ra«

nulofe, Suberfulofc, BEerofe, ©efchioülfte ber ©inbe«
baut); 7) ber ^ombaut (öntjünbung [ÄcratitisJ],

©efdjmürbübung [Ulcus corneae], ©eftifjneubilbung

[Pannus] , ^ornbaut ilecfe [Maculae unb Leucomej,
AllerSring); 8) ber Regenbogenhaut unb bed ©trafp
tentörper«! (3riri8, ©efcbu)ül)te, angebome Anoma«
lien, ©eioeglidjfeitäftörungcn, GoditiS); 9) be« fiin-

fenfnftemS (Starbilbung unb fiageoeränberungen)

;

10) ber Aberhaut (Gntjünbung, ©efd)n>ülftc) ; 1 1 ) ber

^cjihaut (Gnt^ünbung, Ablöfung unb ©efcbtoülfle)

;

12) bc3 ©ehneitwl (gntjünbung, Stauungjüpapille,

Atrophie); 18) ber fieberhaut ; 14) be£ ©la^förper«.

ferner ftnb noch nichtig bad ©laufom (fogen. ©rü«
ner ©tar), ©ehftörungen auS zentralen Urfad>eu

(oom©ehtrn auögchenb), <5d)Wad)ftcr)tigfeit (f. b.) au8
unbefannten ©rünben ober au8 Nichtgebrauch bed

Auged (f. ©duelen) unb bie zahlreichen oerfebieben«

artigften ©erle^ungen be8 Auge«, über bie zur Un-
terfuchung ber Augen nngeioenbetcn Apparate

f. beifolgcnbe lafel mit $>£t
IStagcnrraBrteitrn ber ^au«Hcre.] Sie A. ber

§au8tiere Bimmen im SBefen mit benen be8 iRenfchen

überein. ©tar (f. b.) !ommt bei aüen Jieren oor.
-?cr ©chtoarje ©tar (Srblinbung infolge ßrfranfung
be8 ©ehncro«, bej. ber Ne^bauO h««Bl beim Wexb
auch ©chönblinbheit (med bie unbeweglich ertoei*

terte $upiHe ba8 Auge fd)ön erfd)cinen lä&t). Über
©rünen ©tar ber Sterbe f. ©laufom. Am häufigften

entfteht ber ©raue Star, bie fiinfentrübung, bei

^Jferbcn unb allen §unben auS innem ©rünben ((Sr*

näbrungöftörungen) unb bureb ©erle^ungen, bei

$ferben anfeheinenb auch burth ©ererbung. Oft hl -

ben fid) her lunächft fletnfte Trübungen (Star*
punlfte), bie fid) ailmiiluid) oergrö^ern. o-oliien jei*

gen aber bi8ioeilen aud) Starpunfte, bie toieber oer*

(chroinben. innere Augenentjünbungcn (ber Aber-

haut unb 3ri8) entftehen aud) al8 »omplifationen

anbrer ihranfheiten. (Sine eigenartige innere Augen»
enUünbung beim ©ferb ift bie aRonbbtinbheit
ff« 0.). 3" ber oorbern Augenfammer be8 ©ferbeS

finbet Ttd) feiten ein SBurm (tilaria papillosa). Gnt*
jünbungen ber Hornhaut (mit grauer Trübung) unb
©inbehaut entftehen häufig burd) Srfältung, reüenbe

Gimoirfungen (Staflammoniaf, Ralfftaub ic), burd)

©erle^ungen (©eitfdjenfdjlag), al8 ©cgleiterfcbeinun»

gen bei anbern Jh-anfheitcn, j. ©. bei ber Staupe ber

£>unbe, aud) al8 felbftänbige ^nfeftion (f. Augen»
flaupe). Sie fönnen auf ba8 Augeninnere übergrei-

fen, eiterige 3erftörung ber Hornhaut ober bauernbe

Hornhauttrübung (flamme) bebingen. fie^tereftört

baJ Sehen nur, toemt fie im Zentrum liegt, nur
leichte &äüe SSafchungen mit ©orfäure, fonft tierärjt-

liche ©ehanblung, bte namentlich bei Hornhauttrü-
bungen rafch eingeleitet »erben mufj. ©ei 3agbbun-
ben i]t häufig SinroÜung berAugenliber ((Sntropium),

bie etterigen ©mbchautfatarrh bewirft (operatioe ©e-
hanblung). Hornhauttrübungen unb ©rauen ©tar
farni aud) ber fiaie bei ©eftebtigung be8 Auge8 er-

fennen. Starpunfte unb fonftige innere ©eränberun*
gen erforbem tierärztliche Unterfuchung mit bem
Augenfpiegel. ©gl. ©etcr8, 3)er Schwade Star ber
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108 2Iugen, fünftlid> — 2(ugentnafe.

$ferbe (83crl.l886) ;« 5 1 1 e r, 2ebrbuch bcr«lugcnb«l'

funbe für Xicrärjte (3.«lufl., Stuttg. 1898); «3 a her,

©übliche Jtarfteüung be« gefunben unb tränten
r nuicc-

untrer fcauätiere (24 Safeln mit Scjt, «Bien 1891).

klugen, fiitiftlirhc, junt Erfafr Derloren gegan«

gener «lugen bienenbe 9capfd)en ober Scbiildjcn au«

öla«, Gmail ober Aclluloib Don ber ©rö&c be« oor»

bern, bei geöffneten fiibern ftdjtbaren Seile« bc««lug.

(Ilfeld unb biefem an ftarbc unb (Slam möglichst treu

nadigebilbet. .M.MI, Derbeden bie arge Gntfleüung, bie

ber Serluft eine« «luge« bcbingt, fd)üfccn bcn «lugen»

ftumpf unb ftü&en bie «lugenlibcr, bie fid) fonft leidet

umlegen unb entjünben toürben. Soiffoneau intytriS

Derfertigte jucrft f. «I. au« SmaÜ, ÜRüHer in fiaufcha

(geft. 1888) fett 1850 folcbe au« einer fefjr wiberftanb«»

fähigen irompofition. bie bei gleicher Schönheit pral«

ltfd)cr unb billiger ftnb al« jene. (Gegenwärtig liefern

fold)e f. VI- be« ßrfinber« Söhne in Saufdja unbficip-

zig unb fr «Ib. 3ÄülIcr Söhne in 3Bie«baben. Sor
ber ©tnfefcung be« fünftlidjen «luge« muft jebe ent*

»ünblicbc «Iffcftion befeitigt unb teuere« anfanq« nur

fo lange getragen werben, al« c« ohne läftige« Öcfit^l

gefchebcn fann. ©eint £>erau«nebmen bebient man
ftd) einer Stectnabel, bereu Stopf man nach abgezoge-

nem untern fiib unter ben 9fanb be« Äunftauge« fdjiebt,

Worauf man benfelben heroorjiebt. «lud) bei 2uru8«

pferben erfefct man verloren gegangene burd) t. «I.

Sgl. Hitlerich, $a« fünftlidje «luge (Seipj. 1852);

ß in im ig, 3>a« fünftlidje «luge (baf. 1883).

ßünftliche «lugen nennt man auch «lugenphan»
i oiiio (C v dt Ii iii mopbant ornci oberSRobede, b. Ii.

92ad)bilbungen be« ganzen «lugapfel« unb feine« Sc-

wcgungSapparat« jur Erläuterung be« Saue« unb
berSrcd)ung«öerbältnif|e ber einzelnen burdjftchtigcn

Seile be««lugc«. Ophtha Im otrop nannte Kuete

ein «lugenpbantom, ba« hauptsächlich bie Munitionen

ber «lugcninu«fcln erläutern foH (ogl. Siuete, ©n
neue« Opbthalmotrop, Setpv 1857).

atußcnlagcr, f. fiager (Wafdjinen).

?liigcnlcurt)tcii , ba« fieudjtcn be« burd) bieSu«
pille gefebenen «lugenhtntergrunbe«. Tic Supiüe er«

fdjeint fchmar^, »eil ba« in« "Buge emfallenbe fiid)t

größtenteils Don bem mit bunfelm $igment Derfebe«

nen «lugenhintergrunb abforbtert wirb, unb Weil ba«

ntrütfgeitrablte fiidjt benfelben ©ang nimmt, ben e«

beim eintritt in« «luge genommen bat, alfo toieber

jur Sidjtqueue jurfidfeb^rt. ©in anbreö «luge erfebeint

un« bemnacb nur bann (eudjtenb, toenn ber ©eobad)*

ter eine fold)e 6te0ung einnimmt, bag ba« au« bein

beobachteten Wugc jurüdgeaorfene fiid)t auf bem ©ege
jur Stdjtquelle fein 9luge trifft Olidt ber 9cobad)ter

(©rüdefd)er 3?erfud>) bid)t neben einer fiampen*

flamme, üor beren $Menbung er burd) einen Sdjirm

gefdjüfct ift, nad) bem 9luge einer in einiger Entfer-

nung befinblid)eu $erfon, fo erfd)eint beren $upiQe
rotleud)tenb. Tu* rote ^farbe ber ^upiQe ptgment*

freier iiere unb SMenfdjcn («llbino«) rilbrt bab,cr,

bnfe bei biefen neben bem auf geioöl)nlid)em 8öege

burd) bie ^upifle einfaüenben vid)t aud) Diel £id)t

burd) bie pigmentfreien %ugenb,äute in« «luge ein«

bringt. 3)ic «lugen üon Ra^en unb ^unben leuchten

im buntein 3immcr nur bann, toenn £id)t, etwa burd)

einen Spalt ber geöffneten Sflr, in paffenber Sid)-

tung in fie einfällt. (S« genügt aber eine geringe 2id)t-

menge, toeil ber «lugenb,intergrunb biefer Stere pig>

mentfreie unb mit einer ftart fiidjt refleftierenben 9Kem»
bran (üfapetum) auigeftattete Stellen beft^t (ogl.

Vlitge, 2. 104). «lud) bei mand)en toirbellofen Sieren,

bie, toie befonber« bie 9cad)tfaltcr, ein glänjenbe« Sa-

petum befi^en, fommt lebbafte« 91. öor. S)ic 53efd)äf>

tigung mit biefem (Segenftanb führte ^elmb^ol^ jur

Gntbedung be« «lugenfpiegel« (f. b.). Sgl. >S>a8

«l. unb bie (Srfinbung be« «lugenfpiegel««, «Ibbanb-

hingen Don Jörflrfe, Gumming, ^elmt;ol^ unb SRuete

($>amb. 1893).

^lugcnltb, f. Seyt jur Safel »«luge II«.

9lugcn(ibcttt3ünbung, tfnl^ünbung ber &o»l
ber fiiber, mad)t äbnlid)e*leränberungen wie fonft an
ber £>aut (Öbem, (Sfjem, ^?erpc«, «Ibüeffe u. a.), ober

an ben 2)rflfen (©erftenlörner, §agetrömer), ober au
bem fiibranb unb «Bimperboben (Blepharitis cildo-

ris), eine ber bäufjgitcn «lugenfranfbeiten. ®ie filbrt

ju 3?ötung, SBerbidung, Sdjuppung ber fiibränber,

oft aud) )ur «iilbung Don (£iterpu)teln unb bentbt

auf einer (Srlranfung ber ^>aarbalgbrüfen ber «Bim*
pem. Semadjläfftgt , fann fte ju Stellung«anoma«
lim ber «Bimpem (Sridjiaft«) unb ber ganjen ^iber

(©ftropium) fübren. 3>ie Urfadje liegt oft in fdnoäd)

lid)er ffrofulöfer «lUgememfonftitution , Dcrbunben

mit«tufentt)alt in fd)led)ter£uft ($aud), 6d)mu^ ic).

«lud) «Inomalien bcr Sefraftion, namentlid)«ljttgma'

ti«mu« unb ^pennetropie, ftnb oft bie Urfadje. Tic

©eb>nblung bat btefe llrfad)en ju befettigen, aufeer«

bem bie erfranften «Bitnpcrn ju entfernen. Wegen bie

Sd)uppung unb Sufteln empfieblt fid) ber ©ebraud)
Don mtlben Salben unb lauwarmen Umfd)lägen.

3liiflcnlibframpf , f. Sibframpf.

2lugcnmaff , bie «3erg(etd)ung unb Sdjäjjimg Don
Kaumgrößen auf ©runb be« unmittelbaren uimltdjen

Sinbrud«, ot)ne3ubilfenat)iue DonSReginftrumenten.

2)abei ftnb brei Tvd He ju unterfdjeiben, je nad)bem e«

ftd) blog um bie Serg(eid)ung ber fd)einbaren ©rößen
oon Objcften (alfo um «Ibfiänbe tnnerbalb be« ©c-

ftajtSfelbe«), ober um bie i^rer wahren ©röfee, ober

um Sdjä^ung ifjrer (Entfernung Dom Seb^enben bau

bell. «Int genaueften ift ba« «l. im erften 'MU. unb
befonber« bann, toenn bie Dbjefte (j. ©. bie £mten
einer £jeidjnung) in gleid)er Entfernung Dom «luge

fid) beftnben (too bie toaljren ©rö&en ben fd>einbaren

proportional ftnb). Xrofybcm treten gerabe hierbei

eigentümliche fonftante Säufd)ungen auf, bie aud)

burd) Übung nidjt ju befeitigen [mb. So toirb eine

Dertifale ©erabe gegenüber einer horizontalen ftet«

um Vi— Vi« überfd)äfet (ein Dun brat erfd)eint alfo

a(« SRcdjtccf), eine mehrfach unterbrochene ©erabe
länger al« eine ununterbrochene, fpihe «Buttel toerben

über«, ftumpfe unterfd)ä|t tc. Vlüc biefe €rfd)einun>

gen ertlären fid) ungezwungen au« ber «Innahme,

ba& unfer Urteil über «lu«behnungen im ©eftd)t«felb

ftd) auf bie SewcgungSempfinbungcnbe« «luge« ftü^t,

unb bau fpejieü ber Jrraftaufwanb, ber erforberlid) tft,

um mit bem «3(id eine Strafe ju burchlaufen, ben

SJcafeftab für bie 2ängenfd)ä^ung barftellt. «Seit un<

ftcherer ift ba« «l. fm ^weiten unb brittenSrfllle. «Benn

ber «Ibftanb be« Objcft« ober feine Wahre ©röfse fd)on

befannt ftnb, bann läfjt fid) allerbing« unter «3erüd

ftd)tigung ber feheinbaren ©röftc bte toahre ©röftc,

bej. ber «Ibftanb bei fortgrfcfyter Übung mit &uncb/

menber ©enautgteit angeben, 'lyclilt biefe ftenntni«,

fo beurteilen totr bie Entfernunq nach ber 3abl unb
?lrt ber jtoifchenliegenben Objefte (ber ^orijont er-

fcheint toeiter al« ber &enit, toeil ber 3toifd)cnraum

bei (e^itenn g.m^ leer ift) unb nad) bem ©rabe ber

$>cutlid)feit be« gefehenen ©egenftanbe« (Suftperfpef-

tioe); bagegen beft^en wir für bie ©röBcnfdjättung
überhaupt feine unmittelbaren «Inbaltcpunfte unb ge-

langen be«wcgen regelmäßig \u erneut falfd)en Urteil,

wenn bie (Entfernung falfcb gefrfjäfet toorben ift.
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Slugenmattigfcit, Wugenfcbmädje, f. Slftljenopic.

iUugeuntuöfeln • f- Xejt jur Safel »Sluge II«.

Hugennietjtd (Nihilam album), $mfort)b in

femer "flnwenbung al8 Slugenheilmtttel.

•Jüiftcnpabpci , f. Malva.

2t urten pflege (WugenbiÄtetif)- 372it forqfäT

riger Pflege be8 Slugc8 mufj bon früljefter Srinbbeit

an begonnen »erben. Sa8 Äuge beS Sfeugebornen

rft bor greller Sichtemmirfung ju fd)üfcen, namentlich,

foll ein fdmellcr 33ccbfel jmiidjen fiidjt unb Suufel
bermieben Werben. 2Xan berljütle be8l)alb ba8 ?sa\

fter berSBoIjnftube mit einem mattblauen letzten ©or*
bang unb nur, wenn bie Sonne an8 genfter fdjeint,

etwa8 bidjter. $ te SBicge be6 JfinbeS ftcQt man fo,

ba& ba8 iiie^t bon b« Seite einfällt, nid)t bon oben.

Sie 'Hägen finb mit geföntem lauwarmen Söaffer

unb emem jarten, nur einmal ju benufcenben Sein«

wanbläppd)en forgfältig §u reinigen. <So6alb ftdb; ftar«

fere Sd)leimabfonberung einftellt, bie Wugenltber im
Schlaf berflebcn, fid) röten, anfd)mcllen, ober gar eine

eiterartige flbfonberung fid) jetgt, muß fofort Der 9iat

be8 9( r$te8 eingeholt tterben, ba bie Slugenentjün»
bungber9?eugebornen(f. Slugentrtppcr), bie gc-

möbnUcb, am britten ober bierten Sage, juweilen aud)

fpätcr eintritt, eine ber aflergefäb^licbftcnWugenfranf»

beiten ift. Selbft nad) ©efeitigung ber ©efahr für ba8

Sehvermögen muß ba8 für t£ntjünbungen mef)r al8

gewöhnlich, empfängliche Vluge gehütet merben. 3e$t

ab<rr ift ber ©enuß ber frifdjen iiuft ganj befonber8

borteübaft, natürlich, unter ftrengen ©orftd)t8mafj«

regein gegen grelles Sicht, rafdjen äemperaturmcehfcl

unb 3U9' bleiben trübe ©teilen ber burchfid)tigcn

flugeubäute jurüd, fo muH bor Vlqt bie Trübung ju

befettigen fueben. 3m fmblidjen Wlter ift bte8 oft mit

etnfacfyrn Wittein bi8 ju einem gewiffen ©rabe mög*
lieb, wäbrcnb cd fpäter fchwerer ober gar nidjt mehr
gelingt. Sängt ba8 ßinb einige 3Bod)en nad) ber ©e»
burt an ju firieren, fo bewerft man, baß fein Slugc

gern glän^enben, leudjtenben ©egenftäuben folgt.

Sicfe unb Spielzeuge foüen nid)t fo nahe gehalten

»erben, baß nur ein Wuge fie feljen fann, oa fonft

Sdjielcn foU entjteb,en fönnen. ?lud) bflrfen fte nicht ju

fleht fein, weil )te fonft wegen ber erforberlicben Wn«
näb,erung an baSWuqe JrurjftcbtigfettjurSfolge haben
fonnten. Ulan

i
oll Äinber fleißig im freien an ba8

Sehen entfernter ©cgenftänbe genjobnen. 33ei ffrofu-

löfenftmbern fommt bäufigbie^b^ftänuläre^luaen»
entjünbung (f. b.) üor, aud) bei SJiafem, Sdjarlad),

Dorfen werben bie 9lugcn in SKitleibenfdjaft aejogen.

9Jon befonberer$>id)tigfefttfte8, bie^ugenoerSfin»

ber forgfältig ju überroadjen, Wenn biefe beginnen,

ihxt klugenm regelmäßiger 33efd>äftigung ju gebrau»

djen. 3)ie Äur jf id)tiQfeit (Myopia) fat jwar oft

m angebomem mpomidjen 58<m bc5 *iuge8 ib,rcn

Örunt
, öfter aber ift fte erworben, ober e3 bilbet fid)

ein nieberer ©rab infolge un}Wedmäf)igen ©ebraud)§
beS SeborganS ju einem böbern au8. iBefonberS in

ben ©djuljab^rcn ift große 9lufmerffamfeit auf ©d)ä-
bigungen fowob^l m ber <5d)ule als hn ^aufe m Der*

wenben (f. Jhirjfid)tigfeit), aber aud) auf 28eitjid)tig«

fett (^npermetrome) muß forgfältig geadjtct unb
biefelbe möglid)ft frfibjeitig burjd) paffenbe ©rillen

torrigiert werben, Weil fonft Vlftbcnonic, Sdüclen,

9lmb'lnopie als folgen ber ^permetropie auftreten

fönnen. Sei SBabl beä ©eruf« follte bei Kcigung ju

rlugenfcbmncbe ftctS berSlat eine« erfahrenen Special*

augenarjteS eingeholt werben. 2)ie 3<rit ber ©efd)led)t8*

entwidelung, ju ber beibeibenöefd^led)tem»erme^rte

Einlage ju (sntjflnbung^uftänben ber klugen Por^an*

ben ift, erljetfdjt befonbcrS forgfältige Überwachung.
3m reifern Wlter ift ba8 ?luge 3al)lreid)en Störungen
unb Seiben auSgefe^t, bie burd) bie IBerufSbefdiäf»

tigung bebingt merben. Saint t bie äufjcrften Vlu«

ftrengungen toon einem fonft gefunben iMuge ertragen

werben, ift bor allem funreiebenbeä Sid)t unb rid)itgc

©eleudjtung erforberlid). 3)ie 9?e^aut gewöhnt fid)

iu chl attmäblid) an geringe 2id)tftärre unb lernt felbft

im
;

t>albbunfel nod) feine ©egcnjtänbe genau erfennen

;

ja t!,rc (rmpfmWtcbfcit nimmt bei abne^menbem Sid)t

fogar nod) ju. 'Uber gerabe bcSh^alb wirb ein rluge,

baS lange baäSragc81id)t entbehren muftte, fdjonburd)

mfifjigeä £id)t geblenbet Überhaupt ift jeber rafd)c

SScdjfel Don feljr berfdjiebencn ^efligfeitSgraben nadj«

teilig. ®S ift fdjäblid), 3U lefen ober ju ]d)reibcn

wnl)rcnb bie baS Rapier bcfd)cint §lud) ba§
Sidjt beS SJollmonbeS, greHeS Seucr, elcftrifd)c8 Sogen«
lid)t fönnen bie Wugeu bei längerer @inwirfungfebwä»
djen. Sel)r intenftbeS Snmpenlidjt ift burd) matte

©loden ju bämpfen unb anbcrfettS ju fd)mad)e5

Vlbcnblidjt beim Siefen ju bermeiben. 9?ad)tcilig Wirtt

aud) ba8 fiid)t, bad bon gellen 33änbcn, glatten ©e<
genftänben ober befdjneiten glädjen jurüdgeworfen
wirb (f. ©djnceblinbbeit).

SBet fünft lid)em fiid)t fann aud) bie ftarbe bed

Sid)te8 ba8 'fluge reijcit. 3)a8 borwiegenb gelbe unb
rote Straelen entfjaltenbe fiampenlid)t greift Die 9lugen

mehr an alS Tageälidjt . läßt färben anberS ald bei

biefem erfdjemen unb mad)t bie Verarbeitung farbiger

Stoffe fd&blid). 3)ie offen brennenben Siebter, tferjen

unb (Gasflammen geben eine unruhige SBeleud)tung

;

am beften eignen fid) Petroleumlampen, Wa^glütjlidit

unb eleftrifaje ©lüblampen mit matter Oime. 3>er

5uß ber Campen follte ftetS bunfel gefärbt fein, ba«

mit nid)t falfdjeS £id)t in bie klugen falle. @ralfd)e3
2id)t nennt man baäjenige, bad, wenn ba§ Wuge auf

einen ©egenftanb geridjtet i[t, gleichzeitig bon anbern

fünften au« bie SGe&baut trifft. SlciBige«?lu8wafd)cn

ber 9lugen mehrmals beä SageS ift fel»r ratfam, be»

fonberS bei unreiner fiuft

Jtommt ein frember jrörper in8 %uge, fo reibe matt

nid)t an benfclben, fonbern fudje bie Wugenlibfpalte

offen ju erhalten, rolle bie tlujjen ftarf §tn unb ^>er

unb Wafdje fte mit frifdjcm 2Baf|er au3. SBerle^ungen

ber ^orn^aut burd) flehte Sü?ctallfplitter, wie Tte bei

Arbeitern in Sifenfabnfen häufig borfommen, erfor*

bern ftetfl ärjtlidje 93eb,anDlung. kommen S^cnbe

Subftanjcn m ba3 Wuge, wie SRineralfäuren ober

Ralf, fo ift bor allen Singen fleißiges WuSwafdjcn mit

biel SSaffer nötig, bann träufle man (auwanne Wild)

ober Ol ein unb mad)e falte Umfd)läge, biS ber Dlru

fommt unb ba8 i©eitere berorbnet. Qn einer mit Sa

«

bafraud) erfüüten 'iltiuofptjärc werben bie Wugen ftarf.

geregt, jumal wenn ber Kaud) bireft an ba3 9lugc

berantritt Über bie SBahl einer Srille f. ©rille.

Sd)Iiefelid) fei mit 9?ad)brud bor bem ©ebraud) ber

jaljlreid) angepriefenen 'ilugenwäffer gewarnt, ©gl.

Vlrlt, Sie Pflege ber Uugen (8. ttufl., ©rag 1865);
3üngfen,ilugenbiätetif (©crl. 1870); $ ermann,
Sa8 «uge unb feine ©flegc (3. Bup. bon Schröter,

fieipj. 1887); ßlein, Sa« rluge unb feine Siätetif

(SBicSb. 1883); 2 öd) er er, Sa8 Wuge unb ba8Sc^en
(©erl. 1884); (Eob,n, Sie iptjgiene bc8 91uge8 ht

ben Sd)ulen (Sien 1883); Serfelbc, Sebrbud) ber

!pb.giene be8 ?luge8 (baf. 1892); ftid, ©efunbbeitsi«

pflege be8 9Iuge8 im fpanbbud) bon ©räfe-Sämifcq

(2. V'ufL, Seipj. 1898 f.).

9tugeuphaittöm, f. «ugen, fünftlidje (3. 108).

Slugeuptithifc, f.
flugenbereiterung.
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110 Shißenpigment —
fflugcupigmcnl (Vlugenfcbtoara), ber fduoarje

förnige garbftoff m ben (SpitbelieÜen, meld)« bie $n«
nenfladje ber überbaut be« Vluge« btbeden, abforbtert

gr&fjtenteil« ba« in ba« Vluge gelangenbe 2id)t

Slugcttpunft (fcauptpunft), ber ftuBpunft be«

fiote« OlierpenbifclS), ba« man Dom Vluge auf bie

3eidjenebene fäOU Dl ad) ihm laufen bie Ylbbilbun«

gen aller ©craben, bie fenfredjt auf ber ©tlbebene

{teilen. Vgl. Vrojcftion.

Mugenfalbcn,Wifd)ungen Oon ftett oberVaraffin.

falbe mit Vlugenbcilmitteln : rote« Ouedftlbcrortjb ic.

&Mgenfcfjciii(Vlugenfd)ein«einnabme.Otu«
larinfpettion), in ber }Red)t«iprad)e bie oon einer

Vcbörbe in amtlicher (£igenfd)aft vorgenommene siV

ftd)ttgung eine« ©egenftanbe«, namentlid) bie rid)»

terltdje VlugenfdjeinSeinnabme. 9?ad) ber

beutfdjen 3to'lP",J
<,B°rbnu"g (§ 371, 872) bilbet

ber VI. ein Vetoei«mitte(; bod) barf ber Siidjter nad)

8 144 audi oon Vlmt« toegen beffen Einnahme Oer«

anlaffen. Ob babei Sad)oerftänbige juäujiebfn fmb,

entfaVibet ba« ©eridjt, ba« bie Einnahme aud) einem

> beauftragten c ober »erfudjten« Siebter (f. b.) Ober*

tragen barf. $>ie beutfdjeStrafprojefcorbnungbanbelt

Dom VI. in ben § 86. 87, 185, 191. 193. 224 unb 248.

bie unter anberm bestimmen, welche ^erfonen baju

beigeben toerben müffen. 3™ Strafprozeß ift bie

Set dien fdjau oon bcfonbcrerVjebcutung. Ob dritte

jur ©eftattung ber Einnahme bei Vlugcnfdiein« oer»

pflidjtet ftnb, richtet fid) nad) bem bürgerlichen 9?ed)t.

3n öfterrefd) banbeln oon bem Vi. bie § 368 ff.

ber 3toilprojeBorbnung unb bie § 116 ff. ber ©traf»

projefeorbnung. Vgl. o. SBcoelb, Qut fiebre oom
gerichtlichen VI. (WÜnd). 1877).

9(ugcnfrf)n>äd)e, f. Vlftbenopie.

aiugcnid)tt»ari, f. Vluaenpigment.

9lugcnfd)tuinbc(, f. Öe)id)t*fd)toinbel

Slugenfrbtuunb, f. Vlugenoereiterung.

21ugcttfcurf)c, f. Vlugenftaupe.

Stuften fpa Itc, eine bei berEntioidelung be« menfdj«

lieben Vluge« am Embruo jeittoeife auftretenbe Spalte,

bie fpäter fduoinbet

»ugen fpicgcl (Op b t ba 1m o f fop), Vlpparat, mit

beffen Ipilfe ber Vlnt bie innern Seile eine« Vluge«

unb namentlid) bie dfo&baut beleudjtet, um ein beut*

liebe« ©üb oon berfelben ,$u erbalten. $er 91. tourbe

1850 oon $>elmf)ol& erfunben unb bezeichnet ben Vc-
ginn be« neuem, gewaltigen Vluffdjioung« ber Vlugen*

beilfunbe, ber toefentlid) burd) bie mit iöüfe btefe«

'Apparat« gewonnene Erfenntni« ermöglicht tourbe.

über bie ßonfrruftion be« Vlugenfpiegel« f. Seyt Aur

Safet »Vlugenunterfudjung«. Sgl. fcelmbolfc, Vje*

fchreibung eine« Vlugenfpiegel« (Verl. 1851); (Joe
ciu«, Über bieVImoenbung be«Vlugen)piegel«(2eipa.

1853); »3>a« Vlugcnleudjten unb bie Erfinbung be«

Vlugenfpiegel««, Ylbbanblungen Oon ©rüde, Sunt«
ming, $>elmbolb unb "Knete ($amb. 1898); 3 on *

ber, 3>erVl. (2.Vlufl., baf. 1862);OTautbner, £eb>
bud) ber Cpbtbalmoffopie (S3ien 1868); Siebreid),
«tla« ber Cpbtbalmoffopie (2. Wufl., »ert 1870);
Wagnu«, Opi)tbalmofropifd)er ?lt(a« (fieipj. 1872);
Sdjtoeigger, ©orlefungcn über ben ©ebraud) b««

Vlugenfpiegel« (neu bearbeitet oon ©reeff, Sie«b. 1 895);

Säger, (Srgebniffe berU nterfudjung mit bem 91. (Sien
1 876); über ben ©ebraud) be« Vlugenfpiegel« bie 3dm f

.

ten oon 53 o f f i u « (3. Vlufl., V3erl. 1 893). ft ö n i g ft e tn
(Sien 188»), 93jerrum (beutfd), fieipj. 1892).

3tugenftaupc (Vlugenfeudie, Keratitis acuta
infectiusa), eine bei Mtnbern ijäufig, bei Schafen unb
Riegen feiten unb bei ^ferben nur auSnab.jnÄweifc

Sluflenoercitcnutg.

in ben Sontmemtonalen, nammtlid) auf ber Söetbe,

auftretenbe feueren ort ige, eiterige @ntjänbung ber

burd)ftd)tigen Hornhaut unb ber ©inbebaut 3t)in

ptome Tino: fiid)tfd)eu, SränenfluB. SibfebtoeOung

Xrübung ber fcorntjaut mh gelblidjem 3entrum
(©iterberb), ba« fiaien oft für einen ftrembtörper

($>aferforn) galten, ßiterung ber Viinbebaut, feU

teuer (Srlranfuna be« Vlugeninnern. Weift $>eilung

nad) 2—4 Wocb.cn, öfters* nadjbleibenb« Trübung
ber^ornbaut, bi«weticn aud) 3rrftorung berfelben

unb (Srbliubung. ©afdjungen mit 2— 4proj. Hov
fäure. im übrigen tierärjtlid)e V3et)anblung.

2lugcnftciu (Vlugenadjat), Ubalrebon mit

augenartigen 3f'd)nungen. — $n ber 3Rebi jin oer*

tebJ man unter Vlugen« ober Sränenfteinen toe*

enttid) au« Sralffaljen beftebenbe Heine ironfremente,

>ie im Vluefübrungägang ber Sränenbrüfe, im Iriv

nenfad unb beffen VInbängen oorfommen, bort fort*

roäbrenbe SReijung unterbalten unb auf operatioent

Seg entfernt toerben müffen. Qn ben ©nngen ber

Xalgbrüfen berVlugenliber (UKeibomfAePrüfen) ent*

fteben zuweilen fteinige Waffen burd) (Sinbidung unb
S3erfaUfung be« 3)rüfenfefret«. — VII« Vlrjneimittel

fooiel toie ^inftninol ober Cuprum aluminatum
(Lapis divinus, $>eif igenftein, Äupf erataun),
eine jufammengefd)iuol.tene Wifdjung au« je 16 iei»

lenSfupfervitriol unb Salpeter, 17 ieilen Vllatm unb
1 Seil Srampfer, bilbet eine fpeübläulicbe Waffe, riedjt

fd)toad) nad) Dampfer unb btent in £öfung mit 3inf*

oitriol al« Vlugcntoaffer.

»ugcaftern, bie ^upitte; f. Sert jur Xafel
»Vluge U«.
3lugcntäufrl)ungcn , f. ©efid)t«täufd)ungen.

21 ugc n t r ipper i J i 1 •n n 1
1 rr 1 1 oe, oph thalmia ^ooor-

rboica), eine febtoere eiterige V3inbet)autent^ünbung,

beroorgerufen burd) Übertragung oon irippergift

(Oonococcus Nt isser) in ben Viinbebautfad. 2)ie

Siterung fübrt fcbncHju^omplifationen an ber$>orn«

baut unb bamit ux Sd)äbigungen ober Vjerluft be«

Set)0erm5gen«. 6tn>a ber jebnte Seil aüer idrbim

bungen nnrb burd) ben VI. oeranlafet. ür finbet iidi

bei iärtoadjfenen (B. adultorum), nodj bäufiger

bei Weugebornen (B. neonatonnn), bei benen

bie Vlnfledung meift bei ber ©eburt burd) ben Sd)ei>

benauftfluü ('toeigen &1ub«) ber Wutter berurfad)t

toirb. Wan ftebt am brüten ober Oierten Sage SR5«

hing unb ®d)toeaung ber üiber mit aclbliaVeiteriger

Vlbfonberung, bie fcbnell iiinimmL S« ift unbebingt

fofortige är,)tlid)e Vicbanblung nbtig. Turdi fonfe*

quente« einmalige« Eintropfen einer '2pio-v $>50en*

fteinlöfung fofort nad) ber ©eburt brüdtettrebl^eip'
jig) ben ^rojentfab oon Srfranfungen an VL bei Dl tu

gebomen oon 10,8^roj.bi«auf 0,1—O.s^ro^. üerab.

tluflentroft, ^anicngattung, f. Euphnuua.
2liigcntroftqra<< , f. Stellaria.

aiugcnuntcrfudjung,
f.

bie Safel jum Vlrt.

»Vlugcntranfbciten«.

2lugcnucrcitcrung (^anoiiTi t fialmi t i«), gc-

fäbrlid)cVlugenrranrt)eit, tritt auf infolge oon fdjrocren

Verlegungen be« Vluge«, bei benen Verunreinigung
ber SSunbe Oorlag, ober oom 3)urd)brud) oon f)orn-

bautgefdjtoüren aüer Vlrt, aber aud) al« Vlu«gang
einer eiterigen Vlberbautcntjünbung (f. b.). Tic Vluge

n

müffen meift toegen ber ftünnifd)en 6rfd)einungen

(Sd)mer3en, Sdinellung ber fiiber, Vortreten De«

Vluge« au« ber i>öt)le) operatio entfernt toerben. ©e*
fd)iebt bie« ntd)t, fo tritt bod) Verluft be« Vluge«

ein burd) allinä()lid)e Schrumpfung bc« Vlugapfel«

(Vlugenfd)tounb, Vlugenpbtl)ifO-
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Sdigemoaffer — SCugiaSftalT. 111

fflugenloaffer, 2öfung etnei Augcnbeilmittel« in

Gaffer. Unter bem 9?amen Ä. fommen Diele (Belehn«

mittel in ben £>anbcl, Dor beren ö i brauch ju warnen tfi.

9Jugen tuet tc, bie (Entfernung ber innern Augen-
wmfei ooneinanbcr, inSbcj. ali cbarafteriftifd)ei 2)ierf.

mal ber SRenfd)enraffcn (f. b.).

Mugcnnumpcru , f. $ert jur £afel »Auge II«.

Mngcntoinfelfalte(äRonaolenfaIte),am?luge
bei Oftafiaten, befonberi bei Japaners, eine fidtcl

förmige $>autfalte, bie Rdj am fatnern Augenwinfel in

fd)ieferSRid)tung Dom obcrnAugenlib Aber bai untere

jiebt, woburcb ber Ginbrud berDorgcrufen wirb, ali

ob bie "Äugen febief ftcbcn. 2>tefe Grfdjetnung wirb
burd) ben flachen Bau ber Öcfidjti », betonbcrS ber

9?afenfnod)en bebingt (oud) bie Bilbung ber fnödjer«

nen Augenhöhle foll nad) SRegalia baju beitragen)

unb ift eine cbarafterifHiebe ßigentümltchfeit ber

mongolifcben %.\i\t, fontmt inbeffen aud) mehr ober

ininber beutlid) auSgebilbet bei anbem Staffen öor,

felbfl oorübcrgcbenb bei Äinbern ber (Europäer. Ali
angcbome bleibenbe SRifjbilbung beijjt bte W. ütci

Epicantbus.

Stugcntvur}, f. Athainanta.

2(ugcmöl|iie,bicedjäb
<
nebe?Cberriffer8> f.3abne.

Singen icuge (Testis ocnlaris), jeber, ber ein (Er-

eignis mit eignen Augen beobachtet Ijat unb bemuad)
aui eigner 5s.*iifertfd)aft 3eugniS ablegen fann.

$lua,cnuttern (Sl b ft a g m u i), unwtüfürlicbe,

fortwäbrenb iitternbe Bewegung ber klugen, bte in

horizontaler Sncbtung, zuweilen mit gleichzeitiger Slo

tation um bie Biicflinie, feltener in üertifalcr9hd)tung

ftattfinbet DaS A. ift meift angeboren ober im frübeften

ihnbeialter erworben unb fepeint jur Sd)wad)iid)tig«

feit in genetifeber Begebung ju fteben, wenn aud) muh
anbre wefentlicbeUrfacbcn mitwirfen. (Erworben tritt

VL ali BerufSfranfbcil bei Bergleuten auf, bie im
^unfein ihre Arbeit Derricbten, unb fann infolge ber

Scbeinbewegungen ber (Stegcnjtänbe ju heftigem Öe»
ficbtSfcbwinbel fiifiren. (Ei entftcljt burd) bie mangel-

hafte Beleuchtung bei ArbcitSfelbei, bie fafl beilän-

bige Anftrengung, im Dunfeln gemiffeObjeftc beutlid)

ja erfennen bei liegenber, bftufig fnieenberfförperlage

mit ftarf gehobener, bie ÄonDergenjfteflung am we-

nigften begünstigen ber Blidricbtung. fyiufig werben
aud) fcifce, fteuebtigfeit unb unreine fiuft befdjulbigt,

begQnitigenb wirfen fcblccbte (Ernährung unbfd)ioäd)>

lieqe Jfonftitution. 3>ic Behanblung erforbert ju-

erft (Entfernung aui bem bunfeln Arbeitifclb, Stra

gen einer blauen Brille unb Störfuug ber mangel-

baften (Energie ber einzelnen affigierten 5WuSfeln burd)

<Eleftri,utät. Bei Anämifcben fudjt man ben adgeuiei-

nen Vh-näbrungSjuftanb $u heben.

«luger (fer. t>W), fcippolöte, franj. SJoman-
fdjriftfteaer unb Sbeaterbicbter, geb. 25. TOai 1797

in Aurcrre, geft 2». 3an. 1881 m 9Rentone, bientc

Don 1814— 1 7 alillnteroffuier in berruf)ifd)cnQarbe

unb Der5ffeniltd)te fobann feine erften Serfe, wie bie

RmnaneauÄbem rufPid)cn2cbcn: »Boris«, »IvanVT«,
unter bem tarnen 3aint*^)ippolDte. (später folg*

tat: »Le Priace, dellachiavel«(1833); »Moralitea«

(1834); »La femme du monde« (1837); »Tout pour
de Tor« (183**). mobeme Sittenfd)ilberungen; »Av-

dotia«, eine ruf)ifd)e92oDeQe; *Un rumau sans titre«

(184ti) u. a. ?\iir bai 7hav,<r fd)deb er unter bem
$feubonD/m@e'rau unb mit^neeiot, t»eino^crd unb
(lornu Derfd)tebene Stade, bie (Erfolg (jatlen, bann
aDein: »Marcel« (1838), »Beoolt, on les deuxeon-
fins« (1842) tc Sein bebeutenbftei 9Berf ift »La
Physiologie da tbe&tre« (1839—40, 6 Bbe.), bai

eine mit Sorgfalt gefebriebene ®cfd)td)te ber Sitcratur

ber $arifer Zbeater, Ü)rer Organifation tc cntfiait.

üugerean (fpT.Bfc^re), $ierre granc,oii Sbar»
lei, ^erjog Don Saftiglione, SKarfdjaa Don
&ranfreid), geb. 11.9*dd. 1757in ,ßari8alöSobueinei
Obft^änblcri in ber Borjtabt St.«3Warceau, geit. 11.

3uni 1816, Warb franjötifajer Äarabinier, befertierte

unb biente in mebreren au31änbtid)en beeren, ^ule^t

in 92eapel, Wo er ftd) feit 1787 ali Qea^tmeiftcr feinen

Unterbalt erwarb. 1792 trat 91. in bie fran^dftfebe

KcDoluttonSarmee unb Würbe fd)on 1793 «^iDiftonS*

general bei bem fceer ber Cftptjrenäen, Wo er über bie

Spanier 1794 unb 1795 mehrere leichte Siege erfocht.

(Mroge ftübnbeit bewährte er namentlich 1798 ali

ßorpibefeblebafr«* «alieniffhen Wrmee bei 'Shüc-

fimo unb Sobt Bon Bonaparte in ben itircbenftaal

gefchidt, nahm erBologna, unterbrüdte einen tbifftant
tn ber Slomagna unb notigte ben Bapft jum ^rieben.

3>arauf jur Spauptarmcc ^urüdgerufen, fd)lug er 5.

flug. SSumtfer bei Gaftiglione, bann mit Viafilna 6.

9lox>. WlDtnqt) bei Sanntgnano, trug wefentlid) jum
Steg bei Alveole bei unb befiegte ^Srooera oor ben

Joren ÜKantuai. 3m ?luguft 1797 fehrte er. burd?

fdjamlofe ©rpreffungen bercidjert, nach ^Jarii .jurüd,

wo er 4um Befehlshaber ber ^arifer ^NilitärbtDtfton

ernannt würbe unb ben Staatiftrcid) Dom 18. 5ruc-

tibor (4. Sept. 1797) mit brutaler Öewaltburchführte.

Gr unterwarf ftd) feinem SWebenbublerBonaparte nad)
bem 18. Brumaire. ^um Oberbefehlshaber in (>ol*

lanb ernannt, führte er bai franjöftfd) • bataoifche

Äorpi nad) bem Wittelrhein, rüdte über ^rantfurt

nad) $?ünburg unb lieferte bem $einb mehrere glüd-

lid)e (Mefed)te, bie aber feinen *rluifd)lag gaben. 1804
warb er ^um WarfchaU unb 1805 fum ^>er.)og oon
Gaftiglione ernannt, ^m Jtriege mit Citerreid) 1805
brang er in Borarlberg ein unb jwang ^edadtich bei

^ornbirn jur Ergebung. 180« wirfte er ali Befehls-

haber bei linfen $lügcli jum Sieg bei ^ena mit. Bei

Gqlau 7. gebr. 1807 würbe er Dcrwunbet. ©ährenb
ber ftelbjüge Don 1812 unb 1813 fämpfte er tapfer

unb auäbauernb. 9iadi bem (Eiumarfd) ber ^(liierten

in Öranfr«d) bilbete 91. ju finon eine Ännee. fcblofe

ober fdjon 21. VOxr^ mit bem öflerretcbifcben Öeneral

Bubna bie Kapitulation Don 2t)on, unterwarf ftd)

i'ubioig XV111. unb wirfte baburd) mit jutr erften

Vlbbanfung bei ÄaifcrS. 6r würbe bafür Dom Honig
uim WitgTicbe bei Jrriegirati, jum DMtcr bei heil.

Subwig unb jumBair Don^ranfreid) emannL 9?ad)>

bem er wähmtb ber ijunbert Jage eine jweibeutige

Sfoflegefpielt, würbe ernad)9iapoteoni ^weitem Stuq
Witglteb bei Jhiegigcricbti, bai ben ik'arfcbaU 9ccD

liebten füllt t, ftd) jebod)fürinfompetent erflärte. Tar-

aufjog er ftd) auf fein Sanbgut 2a «pouffaae Aurüct

31ugcrut , wohlbcwäfferte Oafe in ber n5rblid)en

Sa()ara, junidicn %ua\ unb Ohmua, mit 14 Dörfern
unb (i89t) 6592 (iinw. (Araber, Berber, 97eger, Hiifch«

linge). A. bringt Diel öemüfe unb Datteln (500,000

Baume) berDor, bie Diel ausgeführt werben. $te Be*
Wohner ber Cafe wnnbern zeitweilig in bie Stäbtc

Algeriens aui, um bort Arbeit ju fueben. 2ie 92o*

maben züchten Kamele, Sdjafe unb 3ieg*n.

Wuglirim oPr. a2«rtm), Sdjlofs unb 3)orf in ber tri*

feben CSJtaffd)nft ®alwa^, berühmt burd) bie Schlacht

12. okI t 1(591 , m ber bie (Englänber unter QSinfell

bie Gruppen ^afboi IL unter Saint Kuth befiegten.

Angia, in neulatein. Drtinamen für Au, j. 8.
A. dives, 9(eid)enau.

$(ugiaiftaa r fprid)Wörtlid)er AuSbmd für ehte

burd) Bernad)lä|figung entftanbene große Unorb-
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nung; baljer ben 91. reinigen, fobiel lote eine foldje

mit bieler 9lnftrengung befeitigen (»gl. Wugeia«).

51 u gier <ftNf. ewö, Emile, ber beoeutenofte 2>idV

ter bc« mobernen fronj&fifd)cn Sweater«, geb. 17. Sept.

1820 in Solence an ber Simone (mütterlicperfeitSEufcl

ben ^igault»2ebrun), geft. 26. Cft 1889 m feinem

Sanbbau« juGroiffb, bei ot..©enuain»en»2at)e. 3m
1844 fani fein erfte« Stüd, ba« fiuftfpiel »La cigue«,

ba« bie 99efebrung eine« atf)cnifd)cn 3Jfcnfd)enfcinbe«

burd) bie felbftlofe iMebe einer fdjönen Sflabin befjan«

belt, auf Dem Cbeontljeatcr jur9luffüljrung unb errang

einen burd)fd)lagenben Erfolg. ^"S'0'^ eröffnete es!

itym bie Pforten bc« Spätre 'Sum^aiS, auf bem er

mnäcbfl »Un bommc de bien« (1845), fobann jwei

icincr$>auptwcrfe: »L'aventuriere« (1848) unb »Ga-

brielle« (1849), jur SNirfteüung braebte. Wt biefc

Stüde fhtb, wie bon ben fpätern nod) ba« für bie

iHadjcl gebid)tete halb biftorifdje Sdjaufpiel »Diaue«

(1852), ba« weniger anfprad), »Philiberte« (1853),

»La jeunesse* (1858) unb »Paul Forestier« (1868)

ht 93erfen gefdjrieben, bie aüerbing« nidjt« bon bem
metallenen fflang unb ber Majeftät be« Victor §ugo>

fd)en SJcrfc« faben, aber einer gewiffen Wnmut md)t

entbehren unb ba« Stubium WolicreS unb Corneille«

betraten. $ie STrittf, um jene 3fit fd)on borwiegenb

in ben fcänben bon JRomantifcrn, toi« ftfj. (lautier, I

^tacauerie jc, fonnte fidj mit bem gemeffenen Zern
j

unb ber nad) ibren Gegriffen etwa« fpicßbürgerlidjen
[

Moral 9!ugier« nidü red)t befreunben unb bejeid)ncte

bie bon ü)m eingcfdjlagcne Äidjtung al« »l'ecole du
bon sens«. 91. Imitc ftd) ober imwifdjen ganj mober*

nen Stoffen jugewenbet unb lieferte eine fteifye in

^rofa oerfaßter Stüde, Worin er Öcbred)en ber 3eit

fd)onung«lo« geifeclle, wenn er barum aud) einer bor«

nebmero Bcbanblung, al« fie burd) 91. 2>uma« in

9tufnabme gefommen mar, unb einer ibealiftifd)ern

Seltanfd)auung nid)t entfagen modjte. 2)icfe 3>ra»

men fmb: »Le gendre de M. Poirier« fruit 3ule«

Sonbeau, 1854), eine mit ber föfllid)ften Saune unb
Unbefangen beit entworfene Sdiilbcrung bc« öcgen*

fatjic«! berStanbe unb fjeute nod) |*länbige8 Repertoire-

ftüd be« £beätrc>frranc,ai«; »Le mariage d'Olympe«

(1855), Oon feinem Stanbpunft au« eine Entgegnung

auf bie »Dame aux cameliaa« Oon 3>umatf; »Les
Ii' in tu s pauvres« (mit Eb. Bouffier, 1858) unb »Lcs
effrontes« (18H1). worin 91. bic (Öei&cl über bieöelb-

gier unb (Senufjfucbt, bie GJewiffen« unb Sdiamlofig«

feit feiner 3fitgenoffcn fdjwingt; enblid) »Le fils de
Giboyer« (1862), eine ftortfefoung be« Icßtgenanntcn

Stüde«, Worin bcrlpcudjelei unb flerifalcn!ftänfefud)t

ein febarf gefebliffener Spiegel Oorgebalten wirb. 3)ie»

fclbe fittlidjc Strenge entwidclte9l.in »La contagion«

(1866), in beren abcnteuerlidjem fcelben ganj tyiri«

ben fcerjog öon Mornb, wiebererfennen Wollte, unb
in »Lious et renards« (1869). $ie fpiitem großen

Erfolge 91ugierfl t)«tVn außer bem fdjon 1864 ge«

fpiclten »Maitre Guerin«, einer toon ©aljac infpirier-

ten Satire auf bie $erf$ratyt$ftt gewiffer 9lboofatcn:

»Paul Forestier« (f. oben); »Madame Caverlet«

(1876), ein ^?laiborjer für bic Cbefdicibung, unb enb«

lieb fein SKeiflcrwcrf : »Les Fourchambnult« (1879),

in bem ein natürlidter Sobn feinen 2iater oon ber

Sdjanbe unb bem JHuht errettet unb ben legitimen

Sobn burd) feine Öro&mut bemfltigt. 3Rit biefem

Stüd nal)m H. ton ber 4Jüfine 9lb|d)ieb unb lebte

fortan in ber ^urilctgciogntbftt, auf feinen Sorbeereu

au«rub«tb. 9lud) be)tpt man oon 91. eine Oper:
• Sappho« (1851), ju ber ©ounob bie SRufif fdjrieb,

unb einen »anb »Poesies« (1856). % würbe 1858

SKitglieb ber Wabemie, 1 868 ffommanbeui ber Efiren*

(egion. Seme Dramen erfdn'enen gefammelt in 7
JBänben al« »Tbefttre complet« (1889). Sgl. «ßatl

*

l e r o n, fordle A. ( 1889) ; y a r t g o t, fimile A. (1890)

;

»finiile A., sa fanülle, son temps et son ceuvre, par
un Valentmoia« ($alence 1896); Worillot, E. A

,

etude biographique et critique (förenoble 1901).

«ugü«, f. ftubfdula.

9lugit # Kepräfentant einer Gruppe bon äRinera»

Ifen, Silifaten, bie burd) Weite Verbreitung, nament»
lid) al3 Q^eftein«gemengteile, Wid)tig unb burd) tt>re

©ejictjungen jueinanber unb ju ben fcorobleube»

mineralien bemerfenSwert fmb. Sie bcftcr)cn, cbenio

wie bie ipomblenbcn, wefentlid) au« Sifilifatcn ober

ifomorpben Wifd)ungen berfelbeu, unb jwar au«

RSiOj, worin Ii Calcium, SDJagntflum, Sijtn, SRangan,

ItsSiO], worin K Natrium, Sillium, Jtalium,

a<i)SI»0»» *>ox\n R ,

KI u minium ob« orobif**« eifrn,

IKM^Siüft, worin R Satrium, SRagneflum, Cüfen unb M Situ»

mintunt unb ojqbifcfjt* Gifm bebtutet.

9htr bie Silifate RSiO, treten für fid) allein auf.

entboften aber in einigen wbarten, namentlid) in ben

fd)war^en, unburd)ftd)tigen flugiten unb ^»ornblen*

ben, bie fid) al« (BefteinSgemengteilc finben, infolge

ifomorpber Beimengung bon K( M
3
)SiO„, nod) Zon»

erbe (unb Eifenor^b). $>ief« djemifd) im einzelnen

ibentifd) ober analog fonftituierten Mineralien orb*

nen fi<b nad) il)rer friftanogrnpljifcben 9lu«btlbung

in jWei parallele Reiben, nämlid) bie 'rlugitreibe rl; n

royenreifie) unb bie^ornblenbcreibe(7luipbibolreibe),

bie namentlid) burd) berfd)iebene SBintel be« an ,vin-

ftallen unb Sfriftatlfömern burd) Spaltung (eid)t ju

erbaltenben $rt«ma« (Spaltung«pri«ma«) djarafte»

rifiert pnb. 3)abei fann ober ein unb baSfelbe S3i-

filifat (ober eine SWifdjung mehrerer) fowobl in ber

ftugit» al« in ber $>ornbIenberetbe friftaHifteren, unb
e« tritt eine fernere GHieberung baburd) ein, baß c«

rt)ombifd)e, monofline unb trifline 9Iugite unb ^>om«
blenben gibt, Wefdje bie ben 91ugit*, bej. ^ombleubc

•

mineralien eigentümlid)en $ri«menwinfel unb aud)

fonftige morpbologifd)e Eigenfd)aften miteinanber

gemein bnben unb in ibrer .Sufammenfe^ung ein»

anber entfpredjen. SSfit)renb ba« reine SWagneftum«
bifilifat unb ba« Wagneftumeifcnbiftlifat rqombifd)

friftallirieren,iftfürEalciumbirilifatunbba«Ealcium'

eifenbifilifat ba« monofline Stjftem djaraftcriftifd),

unb beim Eintritt bon Mangan an Stelle bon (£al>

dum ober SRagneftum änbert fid) bie Symmetrie bec

ftrtftalle gar fo, baß fie nur nod) afr/mmetrifd) finb.

So ergibt ftd) bie auf S. 113 befinblid)« 3uf°mn,fn*
ftedung ber t)ierljer gebörigen Mineralien, in ber bie

borijontal nebeneinanber ftet)enben aud) im detail

ber d)emifd)cn 3"fn""nenicr^ung miteinanber über»

einfrimmen. Sowobl bie 9lugit« al« bie fcornblenbe«

mineralien, mit 9lu«nabme be« reinen ffalfftlifat«

(?3oHaftonit), Werben burd) bie gewöbnlidjen Sauren
r^ar nid)t ober nur teilweife angegriffen. 3b"
l)t 6, nur bei einigen burd) fetjr gute Spaltbarfcit

auSge^eicbneten (©roryit, $)iailag, «BoIIaftonit) finft

bie parte bt« auf 4.5.

2>er Enftatit, MgSiO,, ift farblo«, grau unb
grünlid), fantenburd)fd)einenb, fpej. (8ew. 8,s. Er
pnbet Tid) in febr großen (über 40cm langen), öujjer»

lid) oft inSpedftein umgewanbelten Jhriftallen unb in

arofeen Maffen auf ben Wpatitgangen bei ©amle in

Norwegen unb al« Wefent(id)er (Semengteil bon
©abbrogefteinen (Gnftatitf el«) unb Oltoinfelfen,

fo im Sdjiüerfel« an ber ©afte (!parj) unb im fiber»

jolitb; ber ^brenften, aud) bielfacb im Serpentin unb
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gufammenftclliinr) bcr 9fn0it> ttttb 9emb(eHbratinrra(Un.
Hugitinbe. $ornblenbfi«i$e.

MirSIO,

(*4T,Fe).SiO,

Cnfiatit

Bronjit
[jintbop&yHU

OTonoflin Mflalliptrtnb:

(Me,Fe)SIO,

CaütgSlsO«
C*KeSlsOe

J

^cbtütcrgit

JiSrOna SJugit

iS4nwr$tr Vtigit,

NaFeSi,Oa «li-rit, Sgirin

X*AlSi,04 3abelt

LIAIS1,06

Xremoltt Ct.MftSljO,,
Siftüiclitb fftepbiit) Ca(Fe, M(f),SI40|,

Oig,Fe),C*SI40„.i Oemeiiw

Ifcontbtenbe

9Heb«fü

ffltaufop^an

KrfDCbfonit

) {

N-,Fo,SI4O ls

iO, 9? bot

CMn,Zn,C»,Fe)6IOl gowtoi»
(C*.Mn)F«I8l40„ BaMngUmit

in anbern meift olioinreidjcn (Scheinen, biclfad) nur
mifroffoptfd), fo im $orpf)t)rit, aud) in einigen 5We»

teoriten (6 lj l a b n i t).— $er © r o n
j
A t (Mg,Fe)SiOs

mit 5— 15 1>ro-v (Sifenofbbul unterfcfjeibet fid] vom
finftatü burd) eine fefjr ante Spaltbarfeit, mit bronje*

«a ibencm Sd)incr auf Ben Spaltflächen, unb burd)

etroa« geringere Ipärte (4,5) unb finbet fiel) meift in

braunen uno grünlid)en 93lättd)en unb blätterigen

Aggregaten eiugeroadjfen in ©efteinen ber ©abbro«
unb Dlioinfel«gruppe (fefjr fd)ön imllltental inSirol

unb ju Jcraubat in Steiermarf), aud) im Serpentin,

fotoie in mifroffoptfd) fleincn ßrifiau*en im ?$orpf)t)<

rit, Anbei/tt, aud) in SReteorfteinen. — Shtrd) 33affer«

aufnähme cntftcfjt au« bem ©ronjit unb Snftatit

ber ©aftit (Sd)illerfpat), breite gelbliche unb
bräunlicpgrünefiamellen unbJrriftnllemit metafläljn.

lidjem ©Inn j, bon Serpentinförnern burrf)n>ad)fen im
fogen. Sdullerfel« (fyirjburgit) an ber Safte im §an
unb bei Xobtmoo« im Sdiroarjtoalb , mifroffopifd)

flein in $orpbbriten bei 3lfelb unb an ber Wafje. —
fctjperftfjen (Fe,Mg)SiO, mit 15—30$n>3. difen«

ojttbul tft in Spaltbarfcit unb ntetallifctjem Sdjifler

bem$)ron$it fifmlid), aber fjärter al«biefer(6), bunfel-

braun bi« bunfelgrün, fpej. ©ew. 3,8; feiten in Shi»

ftallen, meift in blätterigen Aggregaten eingetoadjfen

al« ©emengteil mancher ©abbro« (SRorite) im
bei SBolpcrSborf in Sd)leften, befonber« fdjön auf ber

Haulöinfel an ber Srtifte ton Sabrabor (baljer aud)

ber 9came ^aulit) unb bon hier al« Sä)mucfftcin

unb ,ju Ornamenten benufet. kleine föriftalle finbeu

fid) in Au«roürflingen beS 5aad)erSee«, in £rad)t)ten

öe« SRont $ore, am Arantyerberg in Ungarn (Sja«
boit), in ben Afd)en be« Rrafatau unb in bielen An«
beftten (£tobcrftf)enanbcfit).— © o 1 1 a ft o n i t CaSiO,
foutmt m leidjt fpaltenben, tafelförmigen monoflinen
Irriftallen (^afelfpat) unb in fdjaltgen ober ftänge«

Iigen bi« faferigen Aggregaten, befonber« im fömi-
gen ffalf (fo 311 Auerbad) an ber©ergftrajje), mitunter

aud) in jängern Cruptibg^eiteinen ($f)<moltt()) unb
üaoen (Santorin) bor; er tft farblo«, Weift unb grau,

burd)fd)eincnb, glaSglän^enb , $)ärte 4,5, fpej. (den).

2,8. — (Sin bem SBouaftonit äf)nlid»e3 SWineral, aber

bi« 10 $ro£. Patron unb 5 i*roj. Saffer entf>altenb,

ift ber $ef tolitf), unter anberm bei $ergenf)iQ in

3Jeto Herfen unb im Saffatal jn Xirol. — »iopf ib,

ttalfmagne(tumbifilifat,l)äufigmit etwaS Sifenortjbul,

fotoobl m beutlid) monoflinen firiftallen alä in ftänge*

ligen Aggregaten, farbloS bÜ Ijcügrün unb bunfeN

lauebgrün, glaSglänjenb , bur^ftc^ttg bi3 burdjfdjei.

..8<lifon, «. «i.p., II. »b.

nenb, ftnbet pd) an berSKuffa-Alb,

bei Sdjroaraenjtein im äiDertal,

©reitenbrunn in Sadjfen unb an
anbern Orten; bie fd)ön bunfel*

grünen Stüde Werben alS Sdjmud«
|tein gefdjliffen. — @ine burd) eine

fef)r gute Spaltbarfeit audgejeid)«

nete unb baburd) bünnfdjalig er»

fdjeinenbe Skrtetät bcS 3)iopfib8

i)'t berSalit (9Ralafolitf)) bon

mg, FeVAi, V*äsitoJ «n Sd)tocben, Sd)»arjenberg

N»Fc8isoA
tn Sadjfen, 53obenmai3 u. a. 0. r

N*Ai(Mg,Fe,c«)Jsi 4o,1 meift in fdjaligen unb ftängeligen

Aggregaten, aud) al« ©emengteit
bon @nci8 unb ^>omblenbefd)iefer

beobachtet. — ^Sent Salit ä^nlid)

ift ber3)iallag, mit etwa 8—16
$roj. Gti'cnonibul unb etwa« (bi«

6 ^äroj.) ^onerbe, ein n>id)tige«

äSincral, ba« jioar feiten in einge»

n>ad)fcnen ihriftallen, aber bäufig in berben breitbl'ät»

terigen Stüden bon brauner unb grüner garbe mit
metanartigem$crlmutterglanj(ganj äbnlicf)bem.^>

perft^en) roeitberbreitet al$ (Semengteil ber ©abbro«
unb mand)er Oltbinfelfe, fo im Sfabautal im £uin,

bei JBolpereborf in Sdiicncn, im Seltlin ic, auftritt.

3bm fdjlicjjen ftd) anbcrgleicb^ufammengefe^tegraS'

arüne Ompbajit, ber nur berb, in Äbmcnt unb
Säuldjen, mit ©ranat, Smaragbit unb 3)tftl)en ju«

ammen im (Sflogit borfommt, unb ber S % rom b i o p •

j(Na„Fo)4(SI,TI)40 11

Na,AlrSi40„
l (Fe, Mg, Mn),CaSi 4O lt

ib, ein bi« 3 ^roj. (Jl)romoyt)b entljaltenber, fdiön

maragbgrüner®iopftb, ber in rieinen Römern baufig

n ben OUbinfnolIen ber ©afalte fteeft. 3)urd) lodere«

©efflge auSgejeicfmet ift berÄoffolitf)(f. ?afel »3Ri

neralten*, gig. 6), ber in fömigen Aggregaten, )if

toeilen aud) frtftaCttfiert , ftd) in förntgem italf unb
auf Wagneteifener^lagern, gemengt mit ©ranat unb
IBefubian (Kolopbonit), j. ©. ju Arenbai, finbet.

3>er fd)»oärjlicf)grüne (»ebenbergit ber (Sifenerj»

lagerftätte bon Xunaberg ift ein tfalfeifenfilifat ofjne

Sliagnefia. — 2>er gemeine ober bafaltifd)e A.

ift burd) ben ©ei)alt an ^onerbe (bi« 18 $roj.) unb
etnen loecbfelnben ©ebatt an©ifenort)b a)arafterirtert,

ift bunfelgrün bi« febwarj, unburdjfiditig, unb finbet

ftd) in einzelnen fdjarf au«gcbilbeten SrriftaTIen, feite*

ner in f&rnigen Aggregaten, al« ein febr berbreiteter

©emengteil in bielen ©ruptibgefteineu, toie S3afalt,

Anbcfit, Wclapl^r, aud) bielfad) in ben £uffcn biefer

©efteine (©Bfjmen, (Sifelic.) unb al« lofe« AuSnmrf««
probuft an bielen Sulfancn (Ätna jc). %tx bem ge»

meinen A. in ber 3uf«»»t"nff&wn9 gletdje grüne
A. ober 5af fait (nad) beut Öunoort&affatal) fommt
in grünlid)cn ein« unb aufgewachten eu JrriftalTen in

Jlontaftgefteinen imSaffatal unbbciXraberfella, aua^

am Sefub tc, unb in förnigen Äalfen bor. — Alfali»

t)a Itige monofline Augite finb ber natronreid)cA f in i t,

ber fid) in fdjroarjen, unburdjfidjtigcn , langffiultgcn

ftriftatlen bom fpej. Öeto. 3,5 bei @fer in Norwegen
unb 3)itro in Siebenbürgen finbet, ber jenem gletd)

jufammengefe^te ägirin, ber roeitberbreitet al«

©emengteil natronreicf)er Stlifatgeftcine (©läolit^'

f^enit, ißbonolitt), £racf)t)tic.) borfommt, ber 3 a bei t

(f. b.), nur in berben feinfaferigen bi« bid)ten, äufjerft

Aäben Staffen bon beügrünlicber bi« bläulid)grüner,

feltener r5tltd)er Sarbe ober farblo«, burdjfdjeinenb

unb bon fplitterigem iBrud), unb ber Sp ob unten
(Xripban), ein xfitbiontonerbefilifat, ba« in ftriftal*

len ober berb in breitftängeligen unb bidfdjaltgeu

Aggregaten bon hellgrauer bi« grüner garbe, fpej.

8
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Gew.3,i, in Granit, friftaflinifdjen Sdjicferu unb auf

C^logerftätten (fo 3U Utö in Sdjwcbcn, Ste^ing in

Xirol ic.) erfd)cint. Sd)ön finaragbgrüne burdtfid)»

iioc.Uni1.1Ue bcSSpobumenS(§ibbenit, Sillium«
fmaragb) oon 9?orbcarolina unb lidjtcr gefärbte

Gcfdncbc auS 93rafilicn werben aI8 Scbmudftcin ge»

fchliffen. — Sriflin friftalliflcrt baS Sflanganbifilifat,

bor SHhobontt; fdjöne gla§glänjenbc Jrriftatle, ro*

fenrot biS braunrot, burdjfdjeincnb, fpc3- Gew. 3,5,

fennt man auS ben aRanganeqgruben Oon 9Jaj8berg

in Schweben (93aj8bergit); häufiger fiub bcrbe,

förnige unb bid)tc, 3. £. fcljr unreine aRaffcn (HRan«
gan liefet), fo bet (Elbingerobe unb befonberS im
Ural bei Äatt)arincnburg, wo fie au Ornamenten, 53a»

fen ?c. oerarbeitet werben. 2)er gowlerit Oon ber

^tnfcrjlagei-ftättc Oon öranflin in Siew 3erfct) ift ein

7 93roj. 3'«t rttDai Calcium unb Cifen entbot«

tenber 9it)obonit oon blauroter ftarbe. 2>er uierifa»

ntfd^e ©uftnmit ift 9$aj8bergit mit überWiegenbem

Calaumgebalt. Tor 93 a b i n g t o n i t enthält nur Wc*

uig SKangan (biS 8 ^03.), aber oiel Cifen unb Cal»

dum; er finbet fid) in fdjwarAen unburd)iid)tigen

triflincn flrijtaUcn üom fpej. Gew. 3,4 bei 9lrenbal

unb im Granit Oon 93aocno, feltener in berben ftratj«

ligen Partien. 3>ie gleichfalls 2Kanganoji)bul (biS 10

^roj.) fübrenben Mineralien S djeff er it uon$aj£'
berg unb Sangban in SdjWcbcn unb > ff c rfonit
oon Siew Werfet) (letyterer enthält auch nod) 3>n0
tommen nurinftorm oon Römern, nicht inftriftaflen

oor unb fdjliefjen fid) ganj bem ijjncn fonft d)emifd)

oerwanbten monoflinen $>ebenbcrgit an. — 3u bem
91. gehören nad) ftriftallform unb d)emifd)er 3ufa»»'

mcnfejmng audjnod) einige Silifate, in benen einicil

ber Jhcfclfäure burd) 3»ifD"fä"" unb Uitanffiurc

erfefot ift. 3)ie widjtigftcn biefer im ganzen feltencn,

bauptfädblid) nur auf fübnorwegifdjen 93egmatitgän-

len eingewad)fen auftretenben 9lugite fmb ber 93 ö b

»

erit, ein fluorbaltiqeS Watrium»Calcium«3irfono»

ilifat mit nab.cju 13 93roj. SRiobfäure, baS tafel» unb
äulenfönnige monofline Shnftalle bon boniggelber

^arbe bilbet, ber fiaoenit, ein fluorbalttgcS 3trfon«

ilifat oon Natrium, Calcium unbäRangan, in bcH«

gelben ober buntel rotbraunen monoflinen ßtiftatlen

unb Jrörnem, unb ber Ipjortbablit, ein fluorhalri«

gc$ Calcium» Katrium -3'r'on0f»"'flt tttti 1,5 9)ro3.

Sitantfiure in gelben tafelartigen triftinen fitiftaDen.

8tugtrfcl8, früher fooiel wie fiberjolit (f. Olioin»

fcid) . |cpt fooiel wie 9lugitgnei3 (f. GnciS) ober

9lugitbornfel8 (f. $?ornfel$). CS gehören 311 biefen im
ganzen feltencn Gcftcincn ber6 r l a n f e 1 8 oon Sd)war •

aenberg in Sadjfen , bie 93Qrojcnfclfe unb 9Jo,roycn»

fchiefer Oon 93reitenbrunn, toon Worbifjan (JVranN

reidi), Oon Äanaba, ber 91. Oon ^erSberg in 93cnu»
laub in 3d)toeben.

31 ugi tu, eine 9tbart ber gladreidjen 93afalte (f. b.).

21 uflt tporptnir, bind) eingefprengte9lugitfriftane

toorphtjrartiger 2)iaba« ober iNclaphV (f- b.).

Wngmcnt (lat.), »3UJöad)5 «- D - h- ber 93ofal, ber

im Gried)ifd)en, im Sandfrit unb 9lrmeitifcbcu au bie

IBerbalfonnen Oorn angefügt »oirb, um benfelbcn bie

SBebeutung ber Oergangenen 3«il 3» Oerlciljeu, 3. 83.

griechifdj e-lyon, »id) löfte«.

9lugmentation (lat., >93ermebntng«), in ber

SWufif bie im 9Jerlauf eincS Sonitüdcd augebrad)tc

Staritcflung eineö bereite üorgeftcllten ?hfnmS in

Woten oon boppeltem ober mehrfachem 93erte (93er»

Itingerung, 93crgröüerung). ^«rS«« ber fünft»

lidjen Äonlrapunftc ber Wieberläuber (im 14.— 16.

3al;th.) würbe bie 91. oielfad) nidjt in gröjjcrn 9lo

tenWerten auSgefabrieben, fonbern burdj 93orfd)rift

anbern Sempo« für bie gleiche Slotierung geforbert.

SSttflitienrationSbeftönbe, f. ßriegSaugmcnta»
Hon.

Stitgmcntatiou^frljific, fcanbetSbampfer, bie hn
Ärieae 3um Mniilcn > unb 9KunitionStran6port, audj

alS Sa3arcttfd)iffe benu^t werben.

9Jugnicnta tiuf or m, 93erftftrfung8» ober 93crgro>

fjcntngöfonn , bilbet in mand)en 6prad)en bad Ge»
genftüd ju bem 35iminutioum, ber 93crneincrung$»

form. 9Bie IeHtere, fo ift audj bie 91. befonberS in ben

romanifd)en ipradien ftar! Oertreten; fo lietut italie»

nifd) sala »Saal«, salone »großer Saal - ; contadina
»93äuerin«, contadinotta »fräftige« 93auernweib<.

9(ugmcnHerett (au gieren, lat), Oenuebren.

Slugüburg, ebematö reicbSunmittelbareS93idtum,

beffen jerftreute 93cft jungen 2540 qkm unb 86,000
(Sinw. in jwei Stabten (5)iningcn unb ftüffen), «If

aKarftfledcn unb Oiclen Dörfern entbieltcn (f. bie

Gcfdncbtäfarte bei »Samern«). 2)cr 93ifdjof ftanb

unter bem Cr3bifd)of Oon SRainj, reftbiertc in Mil-

lingen, hatte aber Malbcbralftrdic unb $>of in 9lugS»

bürg. Tie Sinfünfte be8 93i^tum8 unb T^mfapitctS,

ba§ auS 40 I oiuberrcn beftanb, betrugen über400,000
Gulben. SDie9.eibebcr6693ifcböfe, bie neben bem alten

Chor im Tom 31t 9(ugSburg abgebilbet finb, beginnt

angeblid) mit 3ofimuS (geft. 600); gefd)id)tlid) i|t erft

St. 6inbbred)t (778—809). %tx le^tc regierenbe

93ifd)of war Siemens 9Ben3e3lau8 (feit 1768), ein

jüngerer Sohn 9luguft8 m. Oon 93olen, juateid) 93i»

fd)of oon Sfrcifing unb 9tcgenSburg foWic Crjbifcbof

unb Jhtrfünt Oon Jrier. 911S 1802 baS 4>od)1tift fä«

fulariftert unb 3ur6ntfd)äbigung 93atjernS oerwenbet

würbe, fah ftd) ÄlemenS auf bie geiftlid}c 9Bürbe be*

fdjränft unb ftarb 1812. 9cad) bem ftonforbat oon
1817 würbe baS 93i8tum bem Cnftift Wünd)en-grei»

fing unterftellL 93gl. 93raun, Gcfdjidüc bei Öifdiöfc

oon 91. (9lugSb. 1829, 4 93be.) ; S t e i d) e 1 e , 3><t3 93LS

•

tum 91., biitorifdj'ftatiftifdb beftbrieben(baf. 1861—93,

93b. 1—5; fortgefefet oon Sdjröber, 93b. 6, 1894 ff.).

91 ugc* bürg (Augusta Vindelicorum, tfitr^u ber

Stabtplan),unmittelbareStabtiL^>auptftabtbcSba^r.

9iegierungSbe3irfS Sd)Waben, 490 m ü. SR. inmitten

ber fd)Wabifcb'bal)rifd)cn Cpod)«

ebene 3Wifd>en 93ertad) u.Sed),

bie ftd) unterhalb ber Stabt
oereinigen, Jtnotenpunft ber

StaatSbalmlinien 93leinfelb-

91. - 93ud)loe , KcgcnSburg -

3ngolftabt-9L unb lllm-9l.-
sÄiin^en,beftebtauSberobern
unb untern Stabt unb ber

3 af ob er 9*orftabt, an bie fid)

bie neuen Stabtteile 93e[t»,

Süb», Oft» u.Korbenb unb bie

9BcrtaaV93orftäbte anfcblie^en.

Unter ben Straften ift bie SRarjmilianSftrafje,

Oon St. Ulrid) btS^um SubWigSpla^, bie fdiönfte;

anbre$>auptftraften unb bie Jlarolinen» unbfiubwigö-
ftra^e, bie St. 9lnnaftra{jc unb bie $bilippine 9Belfer-

Strafe mit bem Tcnfmal beS $»auS Cvafob flügger
(niobclliert Oon 93aiggcr). $>auptplä^e fxnb ber

5ronl)of ober ^onipla^ mit bem SiegeS • unb &ric»

ben^benfmal oon 3u,,| bufc!h, ber StapmilianSplah
bei St. Ulrid), ber £ubwig8ptafy beim $evlad) uno
ber 93rin3»5Rcgentenplati. auf bem baS Stanbbilb bcö

93rin3'3icgenten Suitpolb crridjtet wirb. Cine $>aupt»

jicrbe 9lug8burgS finb bie öffentlichen , größtenteils

mit metallenen giguren gefebmüdten 93runnen: ber

Bappcn oon Rufl».
bürg.
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2lug$burg (©tobt). 115

9luguftu8brunnen ouf bem 2ubwig8plafe (eilt 93crf

be« bato,rifd)en §ofbilbtyauer8 fcubert ©erwarb toon

1594), berSRertur« unb bcrfcerfuleSbrunnentf.Xafel

»©runnen«, &ig>9) in ber MarunilianSftraße (1599

unb 1602 tum 9lbriau be ©ricS auS bem $>ang er*

baut). Unter ben lirdjlidjcn öebauben(6 etoangc

lifcbe, 17 falb,, Jrtrdjen unb Sfapeflen unb eine ©tyn«

ag ogc) ift junädjft ber jweitürmige$ om ju erwähnen,

beffcn ättefter Seil auS ben Sjabren 994—1006 ftammt.

(Sr ift eine breifdjifftge ©feilerbaftlifa mit weftlidjem

(Ebor, bie im 14. Sfabxb. gotiftert unb burd) uoei 9?e*

bcufdjiffc unb ein oitlicrjeö l£l)or erwettert würbe; ganj

romanifd) ftnb bie beiben türme unb bie Jfrtjpte. 9ln

ber Slufecnfette ftnb bcmerfenSwert neben bcn beiben

reid) mit ©fulpturcn gefcbmücftcn !j?auptportalen bie

in8 fübltdje ©eitcnfd)iff fübrenben ©rometüren am
SKittcltoortal (auS bem 11. 3abrlj.), bie ©jenen auS

bem 9lltcn Seftament, rätfelbaftc unb pbantafttfdK

©eftalten ic. barfteflen. 3)er ganje $om ift 113 m
lang. 39 m breit unb im 3Rittclfd)iff '-'8,5 m bod). ©r
enthält mebrerc fd)öne Wltarbtlbcr (toter Wltarblätter

toon §. £olbem bem filtern) unb totele alte Öla8»

inalereien (f. Xafel »©laSmalcret«, &tg. 1), 3. %. ouo

bem 11. 3al)rf).(togl. ©raun, ©efdjreibungber "?IugS*

burger 3>omfird)c, 9lug8b. 1829). $ie fatboltfdje

St.Ulrid)«-unb«frafird)e, 1474—1500 erbaut,

ift cht fpätgotifdjer ©au, ber ehr torädjttgeS, l)od) ge»

wölbte« Mtttelfdjtff, baneben fein* niebrige ©etten*

febiffe enthält ; ber 93,5m bolje Xurm würbe erft 1594

OoDenbet. 9Die Jrird)e ftebj auf bem ©lafce, wo bie

erften ©briften ber ©egenb ben SRärlrjrertob erlitten,

unb wo man über ber ©ruft ber Ijeil. 9lfra bereits

im 6. 3abrb,. eine Äapelle errietet batte. 35ie §aupt«

tofarrfirdje ber ©roteftanten ift bie St. 9lnnafird)e,

bie 1649 in ben ©efty ber Gonngclifdjen tarn, aber

üjre gegenwfirtige ©eftalt erft 1747 erhielt, ©ine
$>aupimcrfwürbtgfcit ber ©tabt ift ba8 i)fall;aa ;\

1615—20 im SRenatffanceftil toon ©Ua8 §otl erbaut.

3>aS ©ebäube ift 43 m breit, auf ber ©Jcftfcite 44,5,

auf ber Oftfeite 51 m I)od). Sin wetteS, 6,4 m fwbeS

unb 3,8 m breite« portal bilbet ben ©tngang; über

ben Xorflügeln balten jwei ©reife ba8 ©tabtwappen.

3>ie größte 3»erbe bcS ganzen fcaufcS ift ber fogen.

golbene ©aal, ber 14,Mm bod), 17,sm breit unb
32,«6 m lang ift. 3)ie 3>cde, burd) ein fcängewerf ge-

tragen, prangt mit tocrgolbetem ©tbmtyrocrf, unb ber

ftuBboben beS SaalcS ift mit SRarmorplatten belegt,

tön ben ©den beS SaaleS befinben ftd) bie üicr fogen.

gürftenummer. (©gl. ba8 ©radjtwerf toon Setjbolb

:

»5>a8 Maxaus ber ©tabt «.«, 2. Aufl., ©crl. 1892.)

^orblid) öomSlatluu» ergebt fid) ber©erlad)turm,
teilweife nod) auS bem 11. 3<ü)rf). ftammenb; feine

93tnbfafme fteDt >Gtfa<, bie alte b,eibutfdie ©d)u^i

göttin ber ©tabt, bar. ©cmerfenSWert fmb aud) baö

JeugbauS (1602—1607, f. Jafel .«IrdjitefturXI«,

Ötg.4), baS ©äderbauS (1602) unb baä SKe^ger»
bauS (1608), fämtlid) Don $}oH erbaut, gerner Per«

btent bie ehemalige bifd)öfltd}e $falj ober fogen. Die

fiben? am ffronbof (Srwäb.nung, bie ib,re gegenwfir»

ttge @cftalt 1743 erhielt unb je|t alS ©i| oer fönig^

lidjen föreiSregicrung btent. Qn einem je&t oerbauten

Limmer bcS ©ebäubeS ubcrrctdjten bie proteftanti«

fdjen füllten 25. 3uni 1530 bem »aifer ffarl V. bie

»WugSburgifdje flonfeffton« ; ber ^la^ baOor (Sron*

bof) biente eb]ebcm ju SRitterturnieren unb anbern

5eftlidjfeilcn. ©cadjtung oerbieuen nod) baSSKayi»
m i 1 i a n §m u f e um in ber ^tnlippine Svlier rtnifie,

mit bcn Sammlungen beS öiftorifdjen unb be$ 3la»

turb,iftonfd)en ©creinS, unb ba8 alte prädjtige §ug.

e r b a u 8, feit 3afi>ljunbcrten 38ob;nft |> be§ ©efd)ledjt8

er ougger unb gegenwärtig Eigentum be8 dürften
Äarl oon Brugger «©abenbaufen. 5)ie 3Sanbfläd)en

be8 öebtiubcS würben 1860—63 toon gerb. SBagner
mitgrcSfen au8 berWug8burgeröefd)id)tegcfd)mßrtt;

ba8 $Jnnere enthält unter anberm bie ebenfalls mit

grcSfen (toon Wnton ^Jonjano) gezierten 9täume beS

$unfttoerein8. Nennenswert ftnb enblid) nod) baS
1876—77 erbnute Sbeater, bie ©örfe, bie ©ibliotljef

(1892—93 erbaut), bte »$rei aJiob,rcn«, einer ber be<

rübmteften Öaftböfe S)eutfd)lanb§ mit tntereffanlem

grembenbud) ic. Tie ^lafober ©orftabt umfd)lteßt

aud) bte guggerei, eine Herne ©innenftabt mit

3 §aupt» unb 8 9?ebengaffen, 8 Sorcn, einer eignen

Hudie unb 53 Käufern mit 106 Sobttttngen, worin
arme ©ürger %ttg8burg8 für ben geringen 9Wictun8

toon iäb^rltd) 8,48 "Ötarf «Bobnung ftnben. ^iefe Vln-

ftalt würbe 1519 toon ben ©rübern Ulrtd), ©eorg unb
3a!ob Sugger geftiftet.

2)ie 3«bl ber (Sinwofincr betrug 1900 mit bcrföar«

nifon (ein 3nfantcrieregiment 9<fr. 3, 4 ©S.'abronS

dtjctoau-lcgcrS Sir. 4 unb ein gclbartillcriercgtment

9?r. 4) 89,170 ©eelen, barunter 23,995 Goangeltfd)e

unb 1171 3uben. 3n ber gcwerblidjen "Jättg»
feit nimmt bie Scftilmbuftrte (©aumwollftoinncrei

unb »©eberet, 3*toirneret, Wäbfabcnfabrifation unb
Äammgamfpinnerei) eine ganj beroorragenbc Stelle

ein (1900: 16 Gabrilen mit 9624 Arbeitern, 5799
SBebftüt)len unb 5 14,530 Spinbeln). ©on ©ebeutung
finb femer bte ©lcid)eret, garberet, Sruderei, bie

•ijlppreturanftalten, ©ifengießeret, 9Kafd)incn« unb
3abnrabfabriration fowie bie ^erftellungtoon ©atoter,

©untpapier, ^utftumpen, 3ünbböläern, Sidjfc, ©inb»

faben, Pergament, Ubrfebern, fiaubfägen, Tapeten,

©bemifalien, ©iadjStud^, fieber, Xabaf, öwlb» unb
Silbenoaren ic. unb bie ©terbrauerci. ©in großer

$eil beS SBaffcrS üom 2cd) unb toon ber SSertad) wirb

in ©krffanälen burd) bie Stabt geleitet. Tie an ben«

fclben befinblidjen 96 Xriebwcrte bnben jufammen
9095©ferbcfräftc, wotoon 8660 burd) ^ritoatetablt'ffe«

mentS unb 435 burd) bte Stabtgemetnbe auSgcnutyi

Werben. 3)er gegen baS Mittelalter jwar febr juriid»

gegangene, aber immer nod) bebeutenbe Jpanbcl
Wirb unterftüjjt burd) eine ©örfe, eine SReidjSbnnf.

ftcüe (Umfaj 1901: 766,3 9RttI. 3KarO, Filialen bei

föniglidbcn ©anf, ber ©at)rifd)en Siotenbanf ic. 3,üel

»Multen« (SRcffen) finben im %pril=-3Hai unb Df'

tober, einSSoHtttarft im Sunt unb mehrere Sdjaf' unb
©etreibemärfte ftatt. Änfebnlid^ ift aud) ber ©ud>*

banbel. ?luüer toier fiofalblättern erfdbeinen in W.

nod) bie »MugSburger 9lbenbjettung« unb bte »©oft»

jeitunge (f. unten), nad)bem bie 1798 toon Cotta be-

grünbete »ungemeine 3citung€ 1882 nad) Mündjen
toerlegt Worbcn ift.

9118 gemeinnü^ige unb ©SobltätigfeitSan«
ft alten fmb ju bemerfen: ber Öanbwirtfd)aftlidje

©erein beS SlcgicrungSbejtrlS, ein tedjnifdjer, nntur»

b,iftortfd)er, fyftorifdjer unb ßunfttoerein, mebrere

©Jaifenb.äufer, retdje ^5frünbneranftalten ic. Vfl wif«

fenfd)aft(td)en 9luftalten beft^t 91. 2 ©tjmnafien, ein

fi^eum, ein Stubienfeminar, ein SRealgtotnnaftum,

eine Sternwarte, eine $nbuftric», JfretSrcal-, fiunft»,

SJcuftf«, ©rauerfd)ule, eine fcaubelSlebranftalt, eine

laubwirtfd)aft(id)e©3interfd)ule,ctne©augewerffd)ule,

eine Saubftummen» unb eine ©linbenanftalt ic. 3Me
©tbliotbef (©taatS», !rreiS- unb ©tabtbibliotber,

f. Safel »©ibltolOefgebfiube I«, ftta,. 4, n, &tg.4) bat

200,000 ©änbc, 3ol)lreid)e 5)anbid)itftcn unb eine

feltene ^Infunabeln« unb ©ibelfammlung. 2>ie fönig-

8*
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116 augSburger SHIianft — 2lug$burger 9icIigionefricbc

lid)e ® em ä l b e g a l c r i e , inben Staunten bc8 el i tm

a

(igen KatbarinenfloftcrS, enthalt bcfonbcrS ©emälbe
ber altfdjwäbifdjen sdmle (von $xm8 §o(bcin bem
altern unbQurgfmair), aujjrrbcm foldje Don SiubenS,

Jijian, Xintorctto, Sconatbo ba 93inci, Siciubranbt,

Dan 2>nd, 9lltborfer, $>ürcr, 3. bc Siarbari, ^oufftn,

Salt), JHofa, Dflabe, StuiSbacl unb onbern nambaften
SKeiftern, jufammen 800 Wummern. — 9t ift Sife

ber SRegierung für Sdjmaben, eincS CberlanbeS« unb
2anbgcrid)t$, eine« 93e$irföamt3, bcS Äommanbo«
ber 2. batjrifdjen 2)iDifion, ber 3. Infanterie» unb
ber 2. KaDafariebrigabe, eine« $aupttolIamt8 unb
eine« 93t£tuiu3 mit SJomfapitel $er Stogiftrat be<

ftebt auS 25, baSKollcgium berÖcmcinbcbcDoIImnd)'

tigten auS 42 9Rilglicbern. — $cr fianbgcridjtä«
bewirf 9t. umfaßt bie ad)t 9lmt8gerid) tc ju 91 id)ad). 91-,

93urgauf 8rricbberg. 2anb8berga.2.,Sd)Wabtuünd)cn,

Söcrtingen unb .tfuSmarSljauien.

[ rat frf)id)tcj W. warb 15 D. (Hjr. nad) (Jroberung

93inbelijieit£ burd) bie Börner Don Drufufl unter beut

Kamen AugnstaVindelicorum angelegt 3)ieKolonie

würbe balb alä $>anbclspla$» fowie al8 Knotenpunft

mebrerer Straften widjtig unb bie fcauptftabt Don
93inbelijien oberRAetia secunda. 9Rit ben römifd)en

Legionen fam baSGbriftcntum früf) nad) 9t, Wie and)

bie Segenbe Don ber SRärtnrerin St. 9lfra (geft 304)

jeigt 93alb entftanb in bem mittlem Seil ber alten

röniifdjen Stobt ein Staffen, baö um 536 an bie^ran«

fen fam. 832 fommt juerft ber Sianie 91. (91uguft-

burg) Dor. Kaifcr Otto I. fd)lug 955 bie Ungarn auf
bem 2ed)felb im Süboften von 91. unb erweiterte

bie Stabt nad) ber Korb« unb Sflbfeite bin. §erjog

SSelf Don ©atyern jerftörtc fie jWar 1026 in einer

ftebbe mit bcm83ifd)of, bod) erftanb fie balb neu. $ie
93ürger Don 9t erwirften 1276 bie 9lnerTennung ifjreS

StabtbudjeS unb bie 93eftätigung 9lug3burg$ all freier

Seid)#abt, Worauf fie ftd) 1331 bem Sd)Witbifd)en

Stabtebunb anfdjloffen. 2>a8 Stabtregiment Ratten

12 ^Jerfonen, beren 93orflänbe Stabtpflcgcr gießen.

2)iefe Consules ober 93ürgcrmeifter würben nur auS
ben eingewanberten freien 93ürgcm ober ^atrijicrn

genommen. 1368 gewannen bte 3ünfte moHgcbcn*
ben Ginpufj auf bte Regierung, fo bafj biefc wefent*

tid) bemofratifd) Würbe. Staifer Siegmunb befreite

1426 bie Stabt Don ber ©ewalt ber faiferlidjen 2anb<
unbStabtDögte. 35amit begann 9lugdburg8©lüte«it.
91. War näd»'t Dürnberg ber SHittelpunft bc$ $Ktnbcl$

M)ifd)en Stalten unb bem Uiorben unb jwifdjen bem
Orient unb bem norbwet'tlidjen Europa. 5>ie Jtauf

Käufer ber ^ugger unb Helfer waren weltberühmt,

bie »9lug$burger $rad)t« fprid)Wörtlid). .Tie 9Jcr>

binbung mit Italien beförberte bie Pflege ber Künftc
unb 9Bt|'fenfd)aftcn, bie Malerei Würbe Don IBurgf*

mair unb ben beiben biergcbomcnftolbein ausgeübt.

$urdj bie (Sntbedung bco Seeweg^ nad) Oftinbicn

unb 9lmcrifaS aber erbiclt ber ipanbcl 9lugSburgiJ

einen großen Stojj. Tu Deformation fanb in 91. früb
(Eingang. 1518 hatte üittha- bort feine 3ufammen*
fünft mit bemffarbinalGaietan. S^ierwurDcnmebrere
:Reid)«»age gebatten, bie bcriibmtcften 1530, Wo bie

91ugöburgifd)cÄonfcffion (f. b.) übergeben, unb
1547—48, Wo baS Interim bcfd)lof|cn würbe. 1555
warb bifr ber jtoettc SeligionSfriebc (f. 9lug8buraer

iHeligionäfriebe) gefdjloffen. SutberS iJebre berrfdjte

in 91. feit 1534, Wofür aber bie Stabt im Sd)mal(al>

bifdien Shiege bü&cn utugte. 1548 fteQte Srarl V. bie

aiifiofratifcbe Scaicrungöfonu wieber ber. Seitbcm
überwog bie 3«bl ber Ratl)oIifen. 3>" Xrei&igjabri-

gen Kriege befe^ten 1632 bie Sdjweben bie Stabt,

lü35muHtcfie firb aber ben ftaiferlid)en ergeben. 1646
Würbe fie Don SBrangel Dergeblid) belagert 3m Spa-
nifdien (Srbfolgefrieg eroberte fit 1703 ber ffurfürft

Don 93a^ern unb trieb eine Kontribution Don 4 ion«
nen öolbeS ein, räumte fie aber 1704. 9lud) in bem
Ofterreid)ifd)en Srbfolgefrieg Wurbc9l.bart mitgenom«
inen, bob ftd) aber balb burd) §anbel unb 3nbufrric

Wieber. 1803 würbe cd burd) ben9}eid)öbeputaHon£»

hauptfct)Iu|! al8 9?cid)8fiabt beftatigt, bod) infolge be£

gricbenS ju ^reüburg ergriff 93aD,ern 26. S>eA. 1805
Don 9t ©cfi&, unb 4. ffliiir^ 1806 erfolgte bie tlinDer.

leibuna. Seit 1837 ift 9t bie &auptftabt be£ 92cgie-

rungdoe^irfd Sd)waben unb ÜRcuburg. $gl. 9S a g e n •

feil, öefd)id)te ber Stabt 9t (9lug§b. 1820—22,
3 ©be.); 3äger, Öefd)id)te Don 91. (2. 9luft, baf.

1862); 93 er n er, Öefd)id)te ber Stabt«. (baf. 1899);

St 1 e i n f d)m i b t , 91., ^Nürnberg unb ibre ^anbeldfür<

ften im 15. unb 16. 3abrl)unbert (ftaffel 1881); bie

Don ber batjrifdjcn 9lfabemic bcr93ifienfd)aften berauö-

gegebenen »i£bronifen ber beutfeben Stäbte«, 93b. 4,

5, 22, 23 u. 25 (Seipj. 1865—96) ; SR e b c r , Urlunben-
bud) ber Stabt 91. (9lug«b. 1874—78, 293be.) ; Stotb.
9lugffburgd 9Icforntation?gcfd)icbte 1617—1527 (2.

9tuft,3Nünd). 1902); 03 ranmann, (intwidelung ber

9lug3burger3nbuftrie (9(ug8b. 1894); 93uf f , 9Iug3=

bürg (3"rid) 1883); 3)crfelbe, 91. in ber 9icnaift'ance<

jeit O-Baiub 1893); ^robftunb SRfillegger, 91. in

«ilb unb 9Sort (9lug§b. 1897).

3lug«bur8cr3Iliian5,.twiicbcnÄaifer2eopoIbI.,
Sd)Wcben unb Spanien für iljrc 9Jeid)fiilanbe, bem
fränrifdjen Stxtü unb anbent 9icid)eftänben 1686 ab«

geid)loifened, tatfädjlid) fofort Wieber aufgel5fteS9Jer>

teibigungdbünbnid, ba9 in bem ShicgSuiamfcfte £ub*
wigsj XIV. 1686 311m 93orwanbe femed (SinfaÜeS in

bie Shirpfalj genommen würbe unb heute noch bte

fran^öfifcben Ipiftorifer Deranlaßt, ben Krieg Don
1688— 97 fälfdjlid) »la guerre de la ligue d'Augs-
bourg« ju nennen unb bie 9lflianj al8 ein SScrf 9öiL

belmd Don Oranien unb ald ben Keim ber großen

europäifeben 9tllianj gegen granfreid) ^in^mteflen.

9Jgt &efter, 2>ie 9t 91. (3Künd). 1893).

«tugöburger Interim, f. Interim.
Slugtfburgcr xutant, Silbermün^en nad) bem

KonDentiondfiige ju 20 (Bulben auä ber Srölnifd)en

9Rarf fein, julept 43"/* au» bem ^funbe fein, alfo

1 ©ulbcn= 205,-14 93f. ber Äcid)«wäbrung.
Slug^burgcr Luftleitung, eine ber olteften3«*

tungen 2)eutfd)lanbS , bereu 9lnfänge ber Überliefe*

rung nad) bid in baS 3aljr 1686 jurüdgeben. 3>ie

erfte erbaltene9tummer, bie ben?itel»9lugfpurgifd)e>

Orbinari*$o)t3citung< trägt, batiert jebod) erft Don
1707. Sljren jebigen Kamen füljrt bie 3ritung, bie

gegenwärtig in ber ^olitif bie Siojtung ber (lertlalcn

Partei Dertritt, feit 1838.

ÜHttgS&iirgcr Wcligiondfricbe, ber 93crtrag,

Woburd) auf bem am 5. ftebr. 1555 Dom König ftcr«

binanb, ©ruber Äaifcr Karlö V., eröffneten 9»cid)Stag

in 9(ug$burg 25. Sept. 1555 bie fird)(id)cn ^:rh.Ut-

niffe ^eutfdjlanbä cnbgültig geregelt Würben. %it
Keid)Sftönbe erbicltcn baö jus refonnandi, wie fd)on

1526 auf beut erften 9ieid>$tag Don Speyer, unb Dolle

@leid)bcred)tiguug, ob fie ftd) jur 9lugäburger Kon'
feffton ober jum KatbolijiSmud befannten. %it Ter-

ritorien ber euangeliidjcn Stänbc würben ber 9lmt8 •

gewalt bcdSpiffopatS entzogen, unb bie bis jum ^Jaf-

fauer93ertrag erfolgte Ginjiebung unb Säfularifatton

DonKircbengüternancrfannt. 93cjüglid)bcrgciftlid)en

SRcid)Sftänbe unb ibrer Untertauen Dcriangten bie

^roteftanten, tä foüe aflen griftlidjen unb weltli(ben
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J?eid)8ftnnben fretftcfjen, famt ü)ren Untertanen ent»

Weber in ber alten tfirdje ,$u oerbleiben, ober in bie

ber Aug«burgifdjen ffonfcffion«oerwanbten ftd) ju

begeben. Die l'i^irvihl ber Äattjolifen trat aber bem
entfRieben entgegen unb oerlangte, baftjebergeiftliche

Sürft, ber bie alte Äirdje öcrlaffc, feine« Stanbe« unb
Amte« oerluftig werbe. Wan nannte bie« bcn geift*

lidjen ©orbehalt (reservatum ecclesiasticum).

Diefer Warb jwar fcbließlid) in ben ©ertrag aufge*

nonrmen unb al«9leicb«gefe$ auSgefprodjen, aber mit

ber auSbrücfltdjen SrHÖrung, baß bie eoangelifd)cn

©iänbe ihm nid)t jugefthnmt tiat ten. §inftd)t lieh ber

im ©affauer ©ertrag nod) nidjt geregelten Örage, ob
bie geiftlidjen dürften ihre bereit« bamal« proteftan*

tifdj geworbenen Untertanen ftWingen bürften, jum
ÄatholiftiSmu« fturüdftufcbrcn , fam man, ba bie S?a*

tbolifen bicS burdjau« Verlangten, aud) hier nur ju

einer fonialidjen Defloration ftu gunften ber ©ro*
teftanten, Die unter nusbrüdlidjcm ^Sroteft ber taiho-

(ifd)en Buptcn erlaffen Würbe. Der SReligionSfriebe

fteflt ein au« bem allgemeinen griebenöbebürfni« Der*

üorgegangeneSÄompromiß bar ; bie Anerfennung be«

Seidjeö erhielten nur bie AugSburgifdjen ÄonfeffionS»
üerwanbten, nicht bie ©eftierer, aud) nid)t bie Slefor»

mierten. &ür bie ffcjjcr Warb bie Sobc«ftrafe abge*

\d)a]j\ unb ihnen freie Au«manbcrung mgeftanben

;

bie Religionsfreiheit galt nur für bie 9ieid)«ftänbe,

nicht fvir bie Untertanen. SSenn ber A. JR. aud) fei»

nen oöüigcn fonfefftoneuen grieben gebracht bat, fo

bat er bod) bic bi3 ftum Seftfälifchen grieben geltenbe

Sittht«grunblagc in allen religiösen Streitfragen ab*

gegeben. SJgl. fiebmann, Acta pubüca de pace
religiouis föranff- 1631 unb 1707—11, 3 ©be.);

»anfe, 3ur beutfdjcn ©efd)id)tc (2. Aufl., Seipft.

1874); S3olf, Der A. 9t. (Stuttg. 1890).

ilugcburgiirfjc ttonfcn'iott (Confessio Augu-
stana), ba« öornchnijtc frjiubolifche ©ud) ber fiutbe»

raner, auf bem SHctchölag ,ju AugSburg 1530 bem
Äaifer ftarl V. überreicht. Am 14. Warft 1530, gleich

nach (Empfang be« faifcrlichm Auöfdjreiben« ftum
9teicb«tag, ba« eine beibe Seile befriebigenbeOrbnung
ber ljiiifjdjtUd) ber Religion fdjwcbcnben fragen Oer»

hieß, beauftragte Jhirfürft 3ab>nu öon Sad)fen bie

SittcnbcrgerSbeologen2utber,Weland)tbon, 3ona«
unb ©ugenbagen, ihm ein öutachten über bie jWic«

fpältigcn Artifel, »beibe im (Stauben unb aud) in an*
bern äußerlichen SJeremonien« aufarbeiten. Die
(Benannten überreichten bem Äurfürften ju Sorgau
ein in 10 Artifel gefaßte« >©cbenfen, wa« faifcrliCtjcr

Waieftät ber Zeremonien halber unb wo« bem an*

hängig anftufteigen fein fofl« (fogen. Sorgauer Ar*
tifel). Diefe oont Jhirfürften gebilligten Artifel Oer*

arbeitete Weiand)thon ftu einer »tl^ologie«. 89ei ber

Unhmft inSlugSburg fteigte fid), baß mit biefemJRüft*

fteug nicht auSftutommenfeintoerbe, Oielme^r aud) bie

roid)tigften ölaubengartifcl in bie Arbeit aufAunebmen
feien, dhinme^r arbeitete Weland)tf)on fttDt|d)en bem
4. unb 11. SRai eine »Jconfeffton* in 17 «rtifeln au8,

ber bie 15 auf bem Warburger JReligion&jefpräd) be*

enbetenftrtifel (fogen. Warburger ^Irttfel) in ber

erweiterten ®cftalt, bie ilmen Vu: her ftum Rtoedt ber

Vorlage auf ber Stänbeoerfammlung ftu S^tuabad)
im Oftober 1 529 gegeben hatte (fogen.© d) to a b a d) e r

« r t i f e 1), ju ©runbe gelegt tourben. Diefe« ©efennt*

ni« fanb bie Siüigung be« auf ber $cfte Coburg \u -

rüdgebliebmen fiuther. Wrtirel 18—21 fügte We*
landUbon nad)träglid) htn.ju unb fud)te außerbem
burd) fortgefe^te« Seilen unb Zubern feiner Arbeit

jebe Sdjärfe gegen 9iom ju nehmen. 3n einem fttoei«

ten Seil, «rtifcl 22— 28, tourbe ber Hauptinhalt ber

Xorgnuer Ärtifel, bie abjuftenenben Wißbräud)e be»

treffenb, hinjugefügt. SJorrebe unb©d)luß fd)rieb ber

fachftfehe ßanftler ©rüd. Die bergeftalt entftanbene

»fionfeffion« jerfäHt in jtoet Seile. 3n bem erften

(Wrtifel 1—21) wirb bie eöangclifdje fiehre in einer

Söeife erörtert, bie ba« ©eftrehen möglichfter Annähe'
rung an ben fatholifd)en Sehrbegriff burd)Weg erfennen
läßt; überall Wirb bie Übereinftimmung be« ©efennt»

niffc« mit ber fiehre ber JHrchenoäter nad)juweifen
gefudjt. S?id)t minber öerfölmlid) ift ber ftWeite Seil

(Slrtifel 22— 28) gehalten, ber öon beiber (»eftalt be«
©aframent«, oom Sfjeftanbe ber ^Sriefter, oon ber

Weffe, oon ber ©eid)te, Pom Unterfd)iebe ber ©pei*
fen, Pon Äloftergelübben unb Pon berSBifchöfeöeWnlt
hanbelt. Slrtifel 26 unb 28 hoben in ben Sorgaucr
Ärtifeln feine parallele.

Diefen >fäd)ftfd)en 9latfd)lag< machten nod) länge*

ren ©crhanblungen bie anbem eoangelifd)en ©täiibc

ju ihrem Sfotlefliobefcnntni«. 3breUnterid)rift gaben
außer bem ^urfüriifn Warfgraf (SJcorg oon9(n«bad),

HerftogSmitoon©raunfd)Weiq'$?üneburg, Sanbgraf
Philipp oon Reffen, 5ürft 23ol|gang oon «Inhalt (ba«
lateinifdje (5femplar Würbe Wo'fjl aud) Oom üfurprin*

ften Johann gfrtebrtd) unb ^enog gronj oon ©raun»
fchweig»Süneburg unterfdjricoen), fowie bie ©täbte
Dürnberg unb Reutlingen, ftu benen im ©erlauf
be« 9ieid)«tag« SBeißenburg (in Qfranfen), l&eilbronit,

Kempten unb 23inb«hcim hinftutraten. Die oier ober-

beutfdjen ©täbte ©traßburg, ifrmftanft, Wemmingen
unb Sinbau oerweigerten wegen ber in ber Vlug§bur=

gifdjen Äonfeffton enthaltenen lutherifd)en Vlbenb-

mahl«lehre ihreUnterfd)rift unb tieften burd)bie©traß>

burger Sfjeotogen ©ucer unb (Sapito eine au« 23 Ar»
tifeln beftehenbe, in ber $olemif gegen römifd)e Sebrc

unb $rari« fd)ärfere, ba« Schnftprinftip ^tärfer he>

tonenbe ©cfenntni«fd)rift (fogen. Confessio Tetra-

politana, ©irrftäbtebefenntnt«) ausarbeiten. Am
Nachmittag be« 25. oimi 1530 Würbe im ©aale be«

©ifdjofShofe« ber beutfd)c Sejrt ber AugSburgifdjen

Äonfcifion Por bem Äaifer burd) ben fäd)ftfd)enßonv

ler ©eier oerlefen. Da« beutfehe unb ba« Iateinifd)e

(££cmp(ar würben bem Äaifer übergeben. Da« latei*

nifdje ift fpäter erft noch ©rüffel, barm nad) ©panien
geWanbert unb bort vernichtet warben ; ba« beutfdje

fam in ba« Wainfter Archio unb ift oerfchoHen. Die
Tetropolitana fam nur im Au«fchuß ber fathoüfrben

gürfteu jur ©erlefung.

Auf bcn 9?at ber fattjolifdtjen ©tänbe hotte ber Äoi*

fer injWtfdjen eine Anftohlfott)olifeher Sheologen, bar«

unter (Ed, ftaber, (Jod) äu« unb SBimpma, mit einer

SBiberlegung ber Äonfeffton beauftragt. Die ihm
12. 3u(t lateinifd) unb beutfd) eingereichte Arbeit

(fogen. Confatatio) war fo fchroff gehalten, baß fk
ba«©e[trcben, bie Skotefiierenben in möglichft mtlber

3form ber ßirdje Wieber juftuführen, nur gefdjäbigt

haben Würbe, ©ielfad) umgeftaltet unb immer wie

ber gemilbert gelangte fif 8. Aug. jur öffentlichen

©erlefung, Würbe aber ben eOangelifd)en ©tänben
nid)t au«gehänbtgt. AI« Antwort auf bie Äonfuta»
tion ©erfaßte Welanchthon bie unter bem Kamen ber

Apologie ber Aug«burgifd)en Äonfeffion
(f. b.) befannteWed)tfertigung«id)rift. Aud) bem©ier»
ftäbtebefenntni« feßten bie fatholifdjen Sbeologen auf

©efehl be« Äoifer« eine Äonfutation entgegen, bie erft

25. Oft jur ©erlefung fam.

DieA.Ä. fanb alö2et)rnorni ber luthcrifd)en2anbe«'

firdjen fehrfd)nell©eriwenbung, unb feit bem©d)mal'
falber Sage Oon 1535 Waren alle neu aufzunehmen»
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ben ©unbesglicbcr auf »bie reine fiel)« unfrerfton*

feffton« bcrpflid)tet Wud) erlangte bte eine b>bc
ftaatsred)tlid)c ©cbeutung, infofern fte allen fireblid)*

politifdjcn ©erhanblungcn ber fpätcm3cit3u©runbe

gelegt unb fowohl ber ^nffaucr ©ertrag (1552) als

ber Vlugsburger unb ber 23eftfäliid)e 2fnebe nur mit

benen gefd)loffcn tjt, bie ftd) ausbrüeflid) jur VI u-v:-

burgifcqcn #onfef|ton betannt Ratten. 2Da bie beut'

fd)cn Sieformierten unb fclbft Galoin bie 71. ff. unter*

fd)ricben, Würbe fte au8 einem Scfenntuisbcsfiutber»

tum«" \n beiu bes ^roteftantismus überhaupt. 2 t>dj

gilt bieS nur bon ber beränberten Wugsburgifcbcn

Stonfeffion. 9Heland)thon nämlich horte nid)t auf, bie

Don ihm berfafete Schrift als fein geiftiges Eigentum
anjufeljen unb trug fein Söcbcnfcn, baran $u anbern.

SRod) wäbrenb bes 3Jeid)Stags unb trofebem ber Mai-

fer bcn Srud unterfagt blatte, waren öon unberufener

£>anb mehrere beutfd)e unb eine lateinifdje Wusgabe
erfdnenen. 3hre ftcblerhaftigfeit beftimmte äReland)*

thon m einer im grübjaljr 1531 im Srud erfd)iene»

nen Stcbaftion (logen, editio prineeps), welche bie

bcrloren gegangenen (f. oben) Originale erfetyen muf$,

wenn aud) fein 3»>eifel befiehl, baß fte, namentlich

in ber beutfdjen Raffung, bon ber ursprünglichen

Raffung in manchen fünften ftarf abweicht: bie ur*

fprünglicbeW.St. ift ben ©egnernnod) Weiter entgegen»

gefommen als bie im Srua erhaltene, ^nbeffen galt

biefe WuSgabe bcn 3eitgenoffcn als nutbentijdjc Sbie--

bergabe bes cor Äaifcr unb :Wcid> befannten «wange*

lifcbenölaubcns. 3n ben fpäternWusgaben feit 1540
bat nun SWelanchtbon namentlid) in ber Scbre bom
Wbenbmabl in Öcmäuheit feiner eignen beränberten

Scbrauffaffung Wnberungen borgenommen, bie bon
ben ftrengen Sutljeranern (ölacianern) bcrtoorfen

würben. Sicfe beforgten 1561 einen unberänberten

Wbbrucf ber Wusgabe bon 1531 (fogen. Coaf. Ang.
Lnvariata), bie fpäter in bas ffoniorbienbucb aufge*

nommen rourbc Sie ftaa tsredjtliche ©eltung ber VI us«

gäbe bon 1540 (fogen. Conf. Aug. variata) würbe
baburd) inbeffen nicht beeinträchtigt, an mandjen

Orten, 3. 33. in SBranbenburg, ift fpäter ausbrüdlid)

wieber bie SJariata als gültige üefenntnisform pro*

flamiert worben. Sgl. $ litt, (Einleitung in bie Wu*
guftana (ISrlang. 1867— 68, 2 33be.); ffolbe, SieW.
». lateinifd) unb beutfd), tun erläutert (©otba 1896).

Sine fritifebeWusgabe bcranfialteteSf (hadert: »Sic
uuberänbcrte 31. Je. beutfd) unb lateinifd), nad) ben

beften !panbfcbriften.,auS bem Söcftye ber Unterweid)«

ner« (2cip3- 1901). Über bie fatöolifdjen ©egenfebrif*

ten: 3. &ider, Sie Äonfutation bes Wugsburgifcben

SBcfcnntniffcs (Scip3. 1891); ^aefcolb, Sie Jtonfu-

tation bcö SJicrftäbtcbcfenntniffes (baf. 1900).

Sie Repetitio confessionis augustanae saxonica

ift eine neue iöerenntntsfcbrift, bie 2Keland)thon 1551
ausarbeitete, bamit fte bem Sribenthtcr Jconiil bor>

gelegt werbe, unb bie faft in allen beutfdjen Sanbcn
gebilligt unb unterjeidjnet worben ift

Sliigtfbnrgiidic >Untfcffionc<bcmmttbtc, bie

©efenncr ber Vlugdburqifd)en ftonfeffton, fo genannt

^uerft im Siürnbergcr ätcidjäabfdjieb oon 1543; feit

bem 3Beftfälifd)cn grieben bie Sutberaucr unb Galbi*

niften, infofern lc&tcrei§reUbcrcinftimmung mit jener

ftonfeifion ertlärt baben.

ühigfbroffe. f. ©eweib^.

Hm«, f. Wuguft (Umtat).
Ütugft. jwei burd) bie (Srgolj getrennte fd)Wcijcr.

Orte am iKbcin: ßaifer*?!., mit 3cmentfabrif unb
(»wo) 595 Ginw. , in bem früber üfterrciebifebert Seil

bc5 Jeantons Wargau, unb VI. ober ©afel'W., an ber

33öhbcrgbal)n, mit 514 (SittW., im ffanton ©afcllanb.

Sabei bie Srümmer ber alten Siümerftnbt Augusta
Rauracoram, 13 b. (£l)r. bon S. SKunatius ^lancus
angelegt. Über bicSalineßaifer-Sl. f. SRb/infelben.

31 lnift citberg , f. Silbretta.

Slugitncrcu (lat), WeiSfagen, auS Wn3eid)eu

fd)lieiiou, bennuten; augurtöd, borbebeutfam

;

Wugurium, 23abrfagung(.bcrWugurn), Sorjeid)«!.

Sugutit (augürea), bei ben Römern bie SWit-

glieber eincä uralten ^jriefterfoHegiums, beut bte 93e*

obadjtung unb Seutuug ber Wugurien obcrWufpijicn

(f. b.) oblag. Sie 3Rttgliebjal)l war urfprünglid) 3,

ftieg aber im Saufe ber 3«t feit Säfar betrug fte 15.

Sie (Ergänzung bcS Sroucgiuntä gefdjab^ urfprünglid)

burd) Jtooptatibn, feit 103 b. (Ebr. burd) $8aljl ber

SribuS auS brei borgefdjlagoncn Jfanbibaten, in ber

ffaiferjeit bureb Matfer unb oenat. SaS Mint, ba$
lebenslänglid) war unb bon anbern weltlichen unb
geiftlicbcn Wintern nid)t ausfd)loQ, war nur 33crfo*

nen bon QJcburt unb ^erbienft ^ugänglid). Wb^eicben

waren bie trabca, ein in $urpur unb 8d)arlad) gc*

itreiftcdjirleib, unb ber lituus, ein fnotenlofer Jtrunun*

jtab. 3b^re Säiffenfdjaft beruhte auf alt überlieferten,

nur ibnen jugänglidjcn 9iitualbüd)crn. öa^renb fte

Wufpijicn nur auf Wnorbnung eines Scamten oor*

nehmen burften, war biefer an ibre 9J2elbung (nnn-
tiatio) über günftigen ober ungünftigen WuSfaU ber

3eid)en gebunben. SSicwoljl biefer ^jweig ibrer Sä»
tigfeit frbon ju SiceroS 3eit außer Übung war, ber>

blieben i^nen bod) nod) wichtige $3cfugni]fc, fo bic

Inauguration bon^rieftern unb eines Seiles ber b,ei

ligen otätten fowie ber Sofalitäten für bie Staats
bcrbanblungcn

; ferner baS oft ju politifd)cn 3wecfcn
gemiBbraud)te 9ted)t, bei SolfSberfammlungen auf
örunb fclbft wahrgenommener ober ib,nen gemelbe-

ter 3eid)en (Wie Sonncr unb ©lifo) eine Vertagung
beibeijuführen, unb bei 3wetfcln an ber Legalität

ftaatsred)tlid)er Wtte cntfd)icb bas Kollegium , ob ein

verfemen (viüum) borliegc, in welchem §all ber Wft

ungültig war. Sas Scollcgium beftanb bis 311m

Umftur3 bcö römifd)en 3icligionswcfenS 6nbe bes

4. 3al)rlj. fort 83cnn man bom 2ad)cn ber W. in

93e3icb
r
ung auf ben eignen Unglauben ber Vertreter,

namentlid) religiöfcr Einrichtungen fprid)t, fo liegt

ein ÜBort GatoS 3U grunbc: »Sin Sparufpey muß baS
Sachen be3wingen, wenn er ben anbern ficb>. 33gl.

SJcarcjuarbt, S»ömifd)e Staatsocnoaltung, ©b. 3,

3. 397 jf. (2. Wufl., Scip3. 1885).

8lugnft((£rnteinonat,äl)renmonat, lat. Au-
gustus), ber ad)te äRonat im d)riftlid)en, ber fechfte

im altrömifd)en Malen ber (baber Sextiiis), gegenwär*
tig 31 Sage lang. Seinen Manien erhielt er 7 b. CP)r.

bei Berichtigung bcö Sd)altwefens bom llaifer Wugu*
ftu8, ber imSeytilis bie meiften Siege errungen hatte.

3m Mittelalter War 3uli ber erfte Wugft unb ML
ber anbre Wugft Sie Sonne tritt im W. in bas
3eidjen ber Jungfrau. SieMttteltemperaturunb^iie-

bcrfd)lagsmenge biefes 9Ronat3 hat folgenbe 23crtc:

00 Co

24,4 10 föerctyoianfr . . • 9.1 18

^Jori« Ol e^anflüin . . . 27,1 148

16,4 50 AaKmta . . . . 2«,o 353

«Jlorbtap OJc«i>aer) 10,4 53 Ocrufalcm . . . 24,a 0
Aopcn^agtn . . . 10,6 05 JUpftabt . . . . 13,» 84

18,3 59 6anfi5ar . . . . 25,» 42

Söien 19.T 72 2i)btict5 . . . . 12.« 75

9Jom 24.« 29 San grnnci«co . 14,« 0
Aonflontinoiicl . . 23,4 40 Wen» Dort . . . 25.4 119

St. ^ctfiAbuTg . . 16,1 09 Quito .... . 13,4 50

Xflfcblmt • • 23.» 2 3ho bt 3an«ro . SU 47
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Sing uff, monnlidjcr Xaufname, ©erfürjung bed

!at. Augufltus (fran3. Anguste, engl. Augustus, ital.

Augusto ober Agosto, fpan. Augusto). ©emerfcnd'
werte dürften biefed Ramend ftub:

[Wraunfdjtoetg.] 1)VL ber jünger e, fcerjog,$u
©raunfdjweig - ©iolfcnbüttel, geb. 10. ilpril

1579 in Unnenberg, geft. 17. Sept. 1666, fiebenter

Sobn bed Sperjogä veinrid) unb ber ©rinjeffm Ur-

fuia DonSad)fen» Csngcrn, woljl ber gelel)rtefte Jürjt

fernes 3eitalterd, unter anberm unter beut Tanten
©uftaoud Selenud (b. f). ilugufrud Don Cunä»
bürg) ber ©erfaffer bed lange mangebenben ©ud)cd
über »Dad Sd)ad)» ober Königdfpiel« (ücjpj. 1616),

beffen praftifdjer Seil tnbeffen nur eine Überfefcung

be* JHutt 2opti ift. «11« ber (Srbfdjaft bed 1634 er-

lofdjencn mittlem Jpaufed ©raunfd)Weig«33olfenbüttel

fiel iltii 1635 bad gürftentum SBolfcnbüttel ju, bad

freilid) bid 1643 Don ben Kaiferlidjen befe^t blieb.

Seine in ^ifjader begrünbete ©ibliotfjef Denuebrte er

bid auf 180,000 ©änbe, barunter WertDoÜe fcanb-

fdjriften, unb fdjrieb baDon eigenbanbig einen mcb,r>

bänbigen Katalog. Vlutfi ber grudjtbringcnben QJe»

fetlfcbaft gehörte er an. iL ift ©egrünber ber jüngcni

SSolfenbüttelfdjen Sinie bed fcaufed ©raunfd)Weig.

Sgl. ©ethuiann, ^crAogiL, ber Ghünbcr ber SBol*

fenbütteler ©ibliotbef (Söolfenb. 1863); Kolbetoet),

Die Sd)ulge)e&gebung beä Jperjogd iL bed jflngem

Don ©raunfd)Weig-23olfenbüttel (©raunfdtfo. 1887).

(«rjfttft »Jaaf cfaurn.i 2) iL, ilbmimftrator beä

grjftifted SHagbeburg, Dor beffen (1648 feflgefe|jten)

Einfall an Kurbranbenburg, jweiter Sobn bed 5hir<

fürften 3ofiann ©eorg I. Don Sadjfen, geb. 13. ilug.

1614 in Drüben, geft. 4. Sunt 1680, Würbe 1628

Dom Domfapitel m SRagbeburg an Stelle bed gefid)»

teten SBarfarafen ßbriftian ©ilbelm Don ©rauben-
bürg 51111t ilbminiftrator poftuliert unb im ©rager
^rieben 1635 auf fiebendjeit auerfannt. 9ind) bem
lobe feined ©aterd (1656) erhielt iLjebn Ämter im
furfäd)fifd)en I Düringen, bie Stabt ©Jeifeenfeld unb
bie Dicr im ©rager ^rieben Dom Grjftift abgeriffenen

#mter ©urg, Querfurt, Jüterbog unb Dai)me, aud
benen fowic ber 1659 angefallenen ©raffdjaft ©arbt)

1663 bad gürftentum Sad)feu - Duerfurt gebilbet

tourbe, unb ftiftete bie Nebenlinie Sadjfen -«Beifrcn-

feld, bie 1746 audftarb. 3n ©Jetjjenfeld erbaute er

1663 bad fdume Mefibenjfdjlofs Vluguftudburg. Seine

©rad)tliebe legte ben Örunb jur tiefen ©erfdjulbung

feiner 9fod)fommen.

(OIDenbur8.| 3) iL ©aul griebrid), öroiV
bertog Don Clbenburg, Sofyn bed §er,}ogd $eter

tVriebrid) SubiDig unb ber ^ßrinjefftn Ülifabctb Don
Württemberg, geb. 13. 3uli 1783, geft. 27. gebr.

1853, ging nad) ber öefe^ung OlbenburgS burd) bie

Jran.jofen 1811 mit feinem 3fater nad) Stujjlanb, Ido

er (Venera(gouDerncur Don Sieoal isurbe, nabm an
ben ftriegen Don 1812—14 tätigen «Inteil, febrte 1816
nad) Clbenburg jurüo! unb Dermäblte ftd) 24. ouli

1817 mit ber $rtnjeffin Wbel^eib Don Wnbalt.löern»

bürg-Sd)aumburg (geft. 1820). Seine jtoette QKemab*
lin, yba, eine jüngere Sd)Wefter ber erften, ftarb nad)

ber @ebui1 bed (Srbgroß()erAogd Nifolaud griebrid)

^eter (geb. 8. ^uli 1827). (£tn Sob,n au3 fetner 1831

gefd)(offcnen britten U!:c mit ber ^rinjefftn Cäcilie

oon Sd)j»cbcn, ^jer^og ©limar (geb. 1844), ftarb 17.

Cft. 1895 auf Sd)lo6 Srlaa in Sheberöfterreid). 9?ad)

feine« Sater* ?ob (21. 1829) trat VI. all »örofj.

berjog« bie Stegierung an, berief jur Beratung einer

^erfaffung 1848 einen fianbtag, DoÜjog jebod) nur
miberftrebenb 18. gebr. 1849 boJ Dereinbarte StaatS-

grunbgefefe, ba8 bann 1852 reDibiort tourbe. 5?gl.

iWoflile, fnul Orriebrid) iL, ©ro^erjog Don Clben-
burg (Olbenb. 1865).

[9renf|en.j 4) iL SBilbelm, ^Jrin^ Don %xtu •

feen, jtoeiter Sobn König griebrid) 28ilf)elm3 1. unb
Sophia 5)orotbead, geb. 9. ilug. 1722 in Berlin, geft.

12. §uni 1758, jüngerer ©ruber bcS nad)maltgeu
Jfönigd griebrid) n., war ber Siebling feine« Saterü,
ber ü)m fogar Wegen bcS Ungeborfam« bed älteften

bie S^ronfolge juwenben Wollte. Seit 1785 gäbn«
rtd) im Siegimente bei j^ronprinjen, warb er bei ber

$b,ronbeftetgung feinet i3ruber»j 1740 Cfjef bieferf

Stegimentü. 3»" «luguft b. 3. begleitete er feinen

©ruber auf einer Steife bis Strafiburg unb Derlobte

ftd) 20. Sept. b. 3. in ©raunfdjweig mit ber Srtn-

jeffin fiuife Vlmalie, Sdjwefter ber ßonigin; bie ©er-
mäblung fanb 6. 3an. 1742 in ©erlin ftatt. Der
^rinj b,atte am erften Sdjlefifdjen Kriege teilaenom-

tuen unb erhielt 30. ^uni 1744 al$ Dorauöfiu)tlid)er

Xbronjolger ben bamal« jum crftcnmal Derliebeneu

Xitel etneä »©ringen Don ©reuüenc, er beteiligte ftd)

aud) am ^Weiten Sd)(eftfd)en ntieg unb bejog nad)

bem 5rieben«fd)luB bad iiuftfdjloB ju Oranienburg.

3m Siebenjährigen Kriege na^m er an ben Sd)lnd)-

ten bei £oboft^, ©rag unb Koüin teil, er()ie(t nad)

ber lejjtcrn ben ©cfebL einen Seil be»$ SroffcS nad)

ber £aufi& ju fübren, ^atte babei Unglürf unb Würbe
beeb,alb Dom König fo f)art unb ungered)t getabelt,

bnit er ftd) Don aüer Öffentlidjen lätigfett jurüdjog;

lebte in ©erlin unb Oranienburg. (£r malte mit (Sc*

fdjio!. 3)en Xitel »©rinj oon ©reujjen« erhielt fein

ältefter Sobn, ber fpätere Konig ftriebrid) ©Jübelmll.

5) griebrid) SSiibelm .^einrid) ©rin j

Don ©reujjen, jüngfter Sobn bed ©ringen ilugujt

gerbinanb (f. gerbinanb), Sicffe ftriebrid>3 IL, geb.

19. Sept. 1779 in arriebridjafelbe, geft. 19. 3ult 1843

in ©romberg, führte feit 1803 aI3 3Jla\ov ein ©rc«

nabierbataiuon unb Derwenbete bereit« bad gan\e

britte ©lieb jum Xiraifleurbieuft. Vll« Cberftleut-

nant fül)t1e er 1806 fein ©ataiOoit in ber 3d)(ad)t

Don ituerftebt, würbe bann bei ©renjlau gefangen,

nad) Sfranfreid) gebrad)t unb fepilc erft nad) bem
SrriebenöfdjIuB (Snbe Oft ober 1807 nad) ©erlin ju-

rüd. 1808 jum ©cncral unb LUn-r ber Vlrtillerie fo«

Wie jum £l)ef bed oftpreufjifdjen ÜrtillerieregimentiS

ernannt, begann ber ©rinj bie »leorganifatton ber

ifrtiHerie mit bem öeneral D. Sdjaniborft- 18W
folgte er bem ©!üd)crfd)en Hauptquartier. Nad) bem
SBaifenftiüftanb würbe er mit bem Kommanbo ber

12. ©rigabe im Kleiflfd)cn Korp3 betraut unb jeid)-

nete ftd) in ber ficipjiqer Sdjladjt 16. Oft. bei Wart »

flcebcrg, am 18. bei ^robftfyciba aud. 1814 na()iu er

an allen ©cfed)tcn im 9Kärj (üaon, ©arid) teil, über-

nahm 1. ilpril tntenmiftifd) bad Kommanbo bed

2. ilnueetorpd unb leitete 1815 ben ©elagerungdfrieg

im nörblid)cn granfreid). 9iad) bem ^rieben nabtn

er ald öeneralinfpefteur ber Ürtillerie unb Kurator

ber ürtillerie- unb 3ngenieurfd)ule bie Umformung
ber ürtiüerie wieber auf unb förberte bie geistige

©Übung bed Ofnjicrforpd. 5Son 1816 ab infpyterte

ber ©rinj 27 3ahre lang aQjäbrlid) bie Derfdjiebenen

©rigaben. 1889 würbe bad 1. gelbactillerieregimcnt

nad) Ü. benannt. Der ©rin$ war ber reid)fle (Mrunb«

beftyer bed preufjifdjen Staated. Der größte Seil fei-

ner ©eftfeungen fiel nad) ben teftamentarifebeu ©e-

ftimmungen griebrid) iBilbelmd I. an bie föniglidje

gamilie jurüd, ba iL nur illegitime Kinber Ijintcr-

lietj. ©gl. D. ©uttfamer unb d. Döpfner, Crinne»

rungdblätter aud bem Seben bed ©rinjen ü. Dou
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120 SClIgllfl (Saufen *$olcn).

^reufjen (©otI>a 1869) ; » Vlu3 bem Tricfl«gcfd)id)tlid)cn

3tod)laHbe*^rinA,enVl.üon$rcuftcn€ (inben »$Erieg3*

gefd)id)tlid)en eintelfdjriften« beS prcufjifdjen ®enc*

ralftabS, $>cft2, ©eil. 1883).

[«adjrcn,bfj.VoieB.I 6)Vl.,Kurf ürft ü on ©od)«

fen, jweiter Soljn fterAog $>cinrid)3 beS frommen
unb ScatfmrtnaS Don iWertlenburg, jüngerer ©ruber

bcö Kurfürften 9Xorife (f.b.), geb. 81.3uli 1526, geft.

11. Sebr. 1586 in 2>re3ben, folgte feinem ©ruber

TOorifc 1553 in ber Kurwürbe. Sie biefer, ift er un»

ter bem Öcfid)t8punftc beä SerritorialfürftentumS §u

würbigen: wäfyrenb ba$ Serritorialintereffe 9Ro»

rijjcnö ben ^JroteftantiSmuS gerettet fjat, fefct unter

V. bie für ben ^roteftantiämuä üerf)ängnt$üolI ge*

worbene reid)3politifd)e unb fonfeffionefle Gng^eräig«

feit unb ©efd)ränrtl)eit KurfadjfenS ein. Sfamentlid)

bie Sorge bor ben ber Kur beraubten (Srneftinern be*

ftimmte VI. jeitlebenä ju engem Vlnfdjlujj an bie

Habsburger unb au einer fonfeffionellen gricbenS*

politif , bie ü)n in fdjroffcn Öegenfah Ali bem ftreit*

baren GalüiniSmuö unb feinen beutfdjen ©orfämp»
fern bradjten. Anfangs unterftü^te er bie Vlnljänger

äRe(and)tt)on£, bie Üßijilippiften ober Krtiptocaloini*

ften, gegen bieftlarianer, big er 1574p(öfylidj, üon fei*

ner (»emafjtin VI min Don 3)änemarf (f. Vlnna 10) an*

gefpornt, ttjrc Häupter »erfolgte, worauf mit ber Kon*
torbienformel bie ftarrc lutf)erifd)eOrtIjoborie in Kur*

jad)i'cn jur $>errfd)aft gelangte. Vlud) ntit un lautern

iRitteln feine lanbe*fjo()eitlid)en Stedüe unb fein ©c*

ftfytum au Dermeljren, üerfdjmfityte Vi. nidjt. So be*

nußte er bie ©ormunbfdjaft über bie Söune 3oljann

Silt)elm3 Don Sadjfen * Seintnr, um fid) auf ifjre

Soften an ber t)ennebergifd)en6rbfd)aft 3U bereichern.

&ür 6ad)fen felbft fjat er al3Staat3wirt ©ebeutenbe«

geleiftet. Surd) bie Vlufnaf)ine flüdjtiger SRieberliin*

ber, burd) ©erbefferung ber ©tragen unb beS i'iün;

wefeng, ©egünftigung ber Seliger SReffen Ijoben

fid) Öewerbfieifj unb $>anbcl; bie trefflidje ©ewirt*

fdjaftung ber färfttid)en Kammergüter, bei ber ilm

feine ©emaljlin Vlnna eifrig unterftüfete, gaben ©ei«

fpiel unb Anregung jur ftörberung beS VlderbaueS,

ber ©ief)jud)t unb beS ObftbaueS; 91. fdjrieb felbft

ein »Künftlidj Obft* unb ©artenbüd)lein«. Vludi bie

Salbwirtfdjaft unb ben (Gartenbau fud)te er mit

(Srfolg au beben
; ferner würben burd) iljn bie erften

^often tn ©adjfen eingerid)tet. Vlud) als ©efe&geber

ift Vi. bebeutenb. Sr erließ bie fad)iifd)en Kon)titu«

tionen Dom 22. Vlpril 1572; bie ©ergorbnung Don
1554, ergänzt 1571 unb 1573; bie ^olijeiorbnung

oon 1555; bie üNünjorbnung Don 1558; bieKirdjen*

orbnung Don 1580, mit ber er eine befonbere Orb*
nung für Uniüerfitäten üerbanb. 9?ad)bem er ba$
lange beanftanbete Privilegium de nou appellando

burdjgefc&t battc, grünbete er 1559 baSVlppeHationS*

gerid)t, ferner ba8 Dbcrfteuerfoüegium, boJ geheime

itonftlium, ba8 Oberlonftftorium, bafl Jrantmcrfolle*

gium ic. 3)ic Steuern Würben üon ben Jfammcrein*

fünften gefdneben unb ber ftänbifd)en Verwaltung
überlaffen.2>ieVlnfängebermciften3>reäbener©amm*
lungen für Siffenfdjaft unb $imft ftammen au3 Vlu*

guftd 3e<t* 3iur bie 3agb(eibenfd)aft bei abfoluten

dürften gereid)te bem Sanbe 311111 Sdjaben. 9}ad)bem

er feine Öemaf)lin Vlnna, bie ib^m in 37iäbriger 0. lic

15 Ätnber (Don benen if^n iebod) nur 4 überlebten)

geboren blatte, 1. Oft. 1585 öerloren, üermäblte er

lid) fdjon 3. §cm. 1586 mit Vlgnc* $>ebwig, ber faum
13iäf)rigen Sod)ter^oad)imSmftg üonV(nf)a(t. Vlber

fdjon 11. &ebr. b. 3. warb er in üRorifoburg üom
Sdjlagc gerflfnt Sgl. ©öttiger - 8latb,e, öe*

|d)id)tc Sad)fen8, ©b.2 («otb;a 1870); Witter, 3>eut*

fd)« ©efd)id)te im 3füQ lter ocr ©egenreformation,

©b. 1 (©tuttg. 1889); (Saiinid), Srampf unb Unter*

gang beS 3Keland)tl)oni3muS in Jrurfadjicn (fleipj.

1866); 3ob. Uralte, ©cfd)id)te M Jhirfürften VI. in

Uoll3wirt|"d)aftlid)<r ©ejiebung (fieipj. 1868).

7) Sfriebrid) W. I., ^urffirft bon ©adjfen,
al8 ftonig üon ^olcn VI. II. (wäljrcnb W.L fonft

Siegmunb [f. b.) genannt wirb), Wegen feiner fför*

perfraft VI. Der ©tarf egenannt, 3Weiter ©ofjn ftur*

fürft 3or>ann ©eorg3 III., geb. 12. SWai 1670 in

S)re«lben, geft. 1. Qtbr. 1733 in SSarfdjau, folgte

1694 feinem ©ruber 3ob>nn öeotg IV. in ber Jhtr»

Würbe. Unter i()m liici: ber lange vorbereitete fürft*

lidje Vlbfolutiäiuu« feinen ßinjug in ©ad)fen. Vln

territorialfürjtlid)en Salentcn mit ben Jhirfflrften

SKoriy unb Vluguft am meinen üon allen fpätem Vit*

bertinern ücrgjcidjbar, entbehrte er bod) nod) mein

als jene beS pttiid)en $>alteS. ©erf)änanigüo(I für

©ad)fen Würbe feine ©eWerbung um bie polnifdje

Jrönigöfrone, bie ifjn üeranlaßte, 1. $uni 1697 in

©aben bctSBicn jur fatf^olifdjen Jrirdje überzutreten.

3n ©ad)fcn förberte VI. tro^ feiner (Srflärungen, bau
fein ©laubenöwedjfel ein rein perfön!id)er fei, bie fa»

tbolifdje ^ropaganba. ©eine ©emal)(in ^Ijrifttne

Sberb^arbine üon ©atjreutf; Wie5 alle ©efcfjrung«*

üerfud)e ab unb jog fid) nad) ^refefd) bei Sittenberg

jurüd, Wo \it 5. ©ept. 1727 ftarb. 3n bem pol»

nifdjen VBablfampfe ©ieger über feine Mitbewerber,

ben franjöftfdjen Crimen Conti, Shirfürft SWaj emn*
nuel üon ©atiern uno SWarfgraf fiubwig 8Bilf)elm

üon ©aben*©aben, benu^te er, 15. ©ept. 1697 in

Jrrafnu jum Könige gewählt, feinen jweifelb^aften

polnifd)en 2Rad)tjuroad)8 als ©infa^ in bem burd)

feine leilnabme an bem ©flnbntö gegen Jrarl XII.

Don ©djweben (f. b.) entAünbeten 9Joroifcf)cn fftiege.

%to$ ber SSeigerung ber $olen, an ©djweben ben

Jhieg ju erflären, fiel VI. 1699 in Siülanb ein. 5Bod)

würben feine Gruppen 19. 3uli 1702 bei JtliSjow ge*

fd)lagen, Worauf Jfarl XII. il)n 14. &ebr. 1704 beS

polntfd)enSljrone8 entfetten ließ. $cr6inbrud)JJarlS

in ©adjfen nötigte trjn 24. ©ept. 1706 lum ^rieben

üon Vlltranftäbt (f. b.). Scnnod) fdjirfte «. bem Srai*

fer 9000 äRann unter ©d)u(enburg nad) ben 9rieber*

lanben ju ^ilfe (1708), naljm perfönlid) unter bem
$rinjen (Sugen an ber (Eroberung üon Sifle teil unb
erneuerte nad) ßarlä XII. 92ieberlage bei $ottawa
ben Krieg ^ur Siebergewinnung ^olenS. Vi tu 5. Ctt.

1709 jog VI. in ifuu-'n ein, wo er mit ^Jeter b. QJr.

eine Unterrebung ijntte; ju SRaricnburg üerftänbigte

er ftd) mit ^kfu&en. $fart<t XU. Seigerung. ba5 jwi-

fd)en 3ofepb, L unb ben Seemfidjtcn (31. 9Rärj 1710)

gefd)loffene $>aag_er Konjert an^uerfennen, beb^ntc ben

jirrieg aud) auf ©cbwcbenJ beutfdjc Zauber aui. VI.

griff mit 20,000 ©ad)fen, 9hiffen unb $olen Bom-
mern an unb belagerte mit ben 3>finen ©tralfunb,

Dtufctl pd) jebod) 1712 üor ©eneral ©teenbod nad)

SSedlenbura jurüdjieben. Stettin Würbe 30. Sept.

1713 üon oen Sad)fen unb Muffen erobert -Ter

branbenburgifdje SequcftrationSDertrag 3U Sd)Webt

(6. Oft. 1714) fdjien bie JRulje wiebertjergefteHt 3U

fjaben, al« 22. 97oü. 1714 Karl XII. au ©tralfunb

erfd)ien. on.;wifd)en blatte in $olen bie Partei Sta*
ni<(lau« fiefjctjnffig ju Samogrob eine neue Konföbe*
ration gefdjloffen , ber fogar bie Jrronanuec beitrat.

2>er im Oftober 1715 in $o(en au^brcd)enbe ©ür«
gerfrieg Würbe 1717 baburd) beenbet, bajj VI. Der*

Iprad), in ^Jolen nie mefjr al« 17,000 ÜKann Sruppen
au fjalten, über bie ber JReicbStag bie ©erfügnng er-
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fjielt. SRit SdjWcbcn Würbe im $>e*ember 1719 ju

Stodtjolm ein 3BaffenfiiU[tanb gefdjloffen, toonad)

id) tticben VI. als König oon ©olen anerfannte, wo«
gegen Stanislaus ben Königstitel fortführten foOte

;

tt]t nad) jeljn 3flb<*n Würbe er m einen förmlid)en

«jrieben umgemanbelt ©on feinen weitauSgreifcn»

ben ©länen, ©olen in eine (Srbmonardjie ju oerwan«

beln, bie 9Nad)t beS fnd)fiid)en 9lbelS ju brechen, fei-

nem unei)eiid)en Sobn i'ioriU baS fcerjogtum Kur«
lanb ju oerfd)affen, Die faifcrlidje SJiad)t ju befd)rän*

ftn, feinem fytufe Neapel , Sdjlejten ic. ju erwerben,

gelangte fein einziger jur 9luSfübrung ; bod) bat man
bie Böigen feiner ©erfd)WenbungSfud)t für Sadjfen

febr übertrieben. Unter ilmt erbielt Bresben feinen

beffhnmenben baulid)en (Ujiarafter, unb ganj Saufen
erfreute ftd) in Wirtfdjaftlidjer §infid)t ber auSqlei«

d)enbcn ©cred)tigfeit beS abfolutenSüritentumS. von
^a^treidjen SWaitreffen (9lurora D.KönigSmard, ©rä«
Tinnen (Eofel unb tifterle, Sürfin gratimc [&rau Spie«

ruf], gürftin fiubomirffa u. a.) f)atte er Diele unebc«

lidje Kinber, Don benen©raf 9Ji'orife (f.b.), >ber9D?ar«

±

a

IL oon Saufen« , unb ©rar iRut oroj f i als nam»
bafte fceerfübrcr bie belanntcftcn ftnb. ©gl. ftörfter,

$ie $>öfe unb Kabinette (SuropoJ im 18. 3al)rl)un«

bert, ©b. 8 (©otSb. 1839); «Koorben, (Europaifcbe

©efd)id)te im 18. 3afjrb\, ©b. 3 (Seipj. 1882); 3a«
rod)owffi, ©cfdjidjte VluguftS II. (polnifd), ©ofen
1856—74,3 ©bc.); V. SE&einer, ©efdu'drte beräu»
rüdfe^r ber Käufer ©raunfd)Weig unb Sadjfen in ben

2 Aon ber fatbolifdjen Kird)e ((Einnebeln 1843 ; ultra«

montan); Solban, 5)reifng3abr« beS©rofelt)tiSmu$

in Sad)fen unb ©rnunfajwetg (fieipj. 1845; gegen

Steiner); §aate, ©igenbänbige (Entwürfe unb©nefe
König VluguftS II. oon ©olen (in Vorbereitung).

8) tfriebrid) 91. n., Kurfürft oon Sadffen,
alSKönigoon©olen9t. HJ., beS oorigen einjiger

ebelidjer Sobn, geb. 17. Oft. 1696 in 2)re8ben, geft.

6. Oft. 1763. Obglcid) unter 9lufftd)t feiner «Kut-

ter unb feiner ©roßmut tcx 9lnna Sopbia ö°n 3>äne*

inarf eOangelifd) erlogen, trat er bod) 27. 9?oO. 1712
insgeheim jum Ka tfjolijiSmuS über, Woburd) bie

bauembe Vtbfcbr ber 9llbertinifd)en Sinie öom ©ro«
teftantiSmuS entfd)ieben würbe, 9lm IL Oft 1717
DoQjog er feinen übertritt in SBien öffentlid) unb Oer«

mäblte fid) 20. 9Iug. 1719 mit Kaifer 3ofepljS ditefter

Xcdncr, 1'tartQ ^ofepfja. 1733 folgte er feinem ©ater
als Kurfürft in Sadjfen. 3)od) überliefe er bie Sig-

nierung bau ©rafen Sulfowffi, feit 1738 bem ©ra*
fen JÖrübl. 3ntereffe unb $erftänbniä befafe er nur
für SRufif unb Malerei, bradjte bie ita(ienifd>e Oper
in 35re8bcn ju bofjer ©lüte (f. §afie 1) unb ermarb
foftbarc Vlntifcn unb ©cmälbe. Um aud) bie 9?ad)<

folge in ^olen 3U erlangen , erfaufte er bie Unter*

jrü^ung beä Äaifer« burd) Vlnerfennung ber $rag«
matifdjen Sanftion, bieffiufclanbS burd) bie preisgäbe

fiurlanbö unb £io(anb£. VIm 17. ^an. 1734 nmrbe
% oon ber fäd}fifd)en 3Jtmberf>eit geioäbit, fein ©eg<
ner Stanislaus fiefjqt)nffi jur Slud)t nad) 3)an$tg

genötigt, worauf VL 17. 3an. 1734 in Jhafau feier»

lid) gefrönt unb im 2Suni 1736 )u SBarfcbau aner*

fannt würbe. $n Sabrbeit bebeutete feine 9iegierung

nur bie £>errfa^aft SJurjlanbS über $olcn; nid)t ein«

mal bie SJelcbnung feineS SobneS Äarl mit Jhirlanb

oermod»te er gegen Sh'ron aufredet ju ei ballen. 9Jad)

fiarlS VI. 5obe fajlofe er ftd) ben ©egnern SRaria

XberefiaS an, trat febod) 1744 ,ju Öfterreid) über.

1756 rlüdjtete er Oor bem Sinbrud) $riebrid)S II. in

Sadjfen auf ben ftönigftein unb ging nadj ber Ka-
pitulation beS fäd)ftfd)en ijeereS nad) SSarfdjau, wo

er biS jum $»ubertu§burger ^rieben blieb. Son 15
JKnbern überlebten ibn fünf Sö^ne unb fünf $öd)ter.

[Co«fjfen.Wot«,n.l 9) 91. (£mil Seopolb, Ver
jogoonSad)fen«©otba, söhn ^crjog@mftsn.
unb VlmnlicnS oon SRemingcn, ein burd) ©eift unb
(Hjarolter auSgejeid)neter &ürft, geb. 23. 9?oü. 1772,

geft. 17. SRai 1822. 1788— 93 in ©enf gebilbet,

oermafjlte er T»d) 1797 mit Suife ß^arlotte oon 3Jled

lenburg«Sd)Werin unb nad) beren 1801 bei ©eburt
einer Stodjter erfolgtem Xobe 1802 mit Caroline

Amalie oon Reffen «Gaffel. Seinem 93ater folgte er

12. «pril 1804 jum Segen feineS SanbeS. SWapo-

leon L, ben er als gelben bcWunberte, bewog er jur

Sd)onung feineS ©ebieteS unb gum ürlan ber ,511er

fannten ft'riegSfteuer. 3ur Sreigebigfeit, ja jur Scr^

fd)wcnbung geneigt, opferte feinen abenteuerlid)en

Einfällen mand)cS; a(S ihtnftfrcunb befaß er eine

ber Oor^ügltd)ften Kapellen unb bat fclbft fomponiert.

Scnntniffc, ^b°nwr««> ©emüt unb 3Bi^mad)ten feinen

Umgang anjiebenb; feine ©riefe ftnb reid) an über«

rafdjenben ©ebanfen. Seine »6milianifd)en ©riefet,

in benen er feine Neigungen, ©efüljle unb ©erbält«

niffe jum SRittelpunfte ber 2td;tung mad)te, blieben

unootlenbet. Unoottenbet ift aud) fem ungebrurfteS

S'rf »^anebone« (»Xie 9lÜ»2uft«), meljr 9Rdrd)en

alSdfoman. ©ebruatiftnur: >jh)tlenifon, ober: 9(ud)

id) war in ftrfabien«, eine 9teibe ib^üifd)er ©cmälbe
in ^ßrofa, mit fiiebern burd)flod)ten. lio »©icrjefjn

©riefe emeS ffartäuferS« fmb nur Überfe^ung auS

bem &ran,5önfd)en. 9Jiit Sean^ßaul ftanb er in ©rief*

wed)fe(; Wucttje galt ttjm a(S ein gebaut, ©gl. Sid)«

ftftbt, Memoria Äugusti, ducis Saxomae etc.

(2. «ufT-, (Erfurt 1823).

[«Bttrttemfrerg.] 10) 91. % r i e b r i d) G b e r fi a r b,

©rinj oon Württemberg, preufe. ©eneral, Sofin

König SBilbelmSL, geb. 24. 3an. 1813, geft. 12.3an.

1885 in 3*l)benid bei ©erlin, trat 1829 in mürttem«

bergifd)c, 1830 als Stittmeifter bei ben ©arbebuforpS

in preujufd)e JhriegSbienfte unb würbe 1858 jum fom«

manbierenben ©eneral beS©arbeforpS ernannt 1866

War baS ©arbeforpS bem §cere beS Kronprinzen ju»

geteilt 68 fiegte 28. 3uni bei Soor unb {türmte am
29. ftöniginbof. 3)en Sieg oon Königgräfc entfd)ieb

cS burd) oie Grftürmung oon Sfjlum. 1870 geborte

baS ©arbeforpS juerft jur iMrmee beS ©rinjen grieb«

rid) Karl; bei ©ratelotte ocrurfadjte 91. burd) einen

ooreiligen 9lngriff auf St.*©rioat bem KorpS un»

gebeure ©erlujte. Gr bereinigte bann baS ber oierten

OJJiaaS») 9lnuee zugeteilte KorpS unter bem Krön*
prinjen Oon 3ad)fen beiScban unb Oor©ariS. Seine

Erfolge in beiben Kriegen f^atte er feinem ©eneral«

ftabSd)ef 0. Dannenberg ju uerbanfen. 1873 warb
er jum ©eneraloberften ber Kaoaüerie ernannt unb
erbielt 1882 ben erbetenen 9lbfd)icb als ©arbefom«
manbeur. 3b™ i

u Streit erbielt 1889 baS 10. Ulanen«

regiment ben 92amen »©rinj 91. oon ©Jürttcmbcrg«

;

aud) fübrt baS ebemalige gort St«©rioat bei 9Kct?

feinen Kamen.
Augusta, 9iame mebrerer oon römifeben Kaifern

angelegter ober nad) Urnen benannter Stäbte: A.

Emerita, fcauptort üon fiufttanien, am VlnaS, üon

VluguftuS' fiegaten ©ubliuS CariFtuS 23 0. Sbr. an-

gelegt; febt SRcriba. A. Praetoria, obcritalifd)eStabt

ber Salaffer, im 2)oriatal, Oon 9luguftuS foloniftert,

\t[M 91o)ta. A Rauricorum, $>aupr)tabt ber Siaurifer

in ^»eloetien, oon9RunatiuS©tancuS unter 91uguffuS

folonifiert; Mannen bei 9lugft unweit ©afel. A. Sues-

sionum
,
jebt SoiffonS. A Taurinorum, urfprüng«

lid) Taurasia, Stobt ber Muriner im jiSalpinifd)en
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©allicn, je Turin. A. Treverorum, jpaitptfdibt ber

Srcocrcr, jefot Xrier. A. Tricastinorum
, jefot 3t.»

©aul'XroiS'Sfjätcaur, im 2>epart 2>rome. A. Ua-

giennorum, fymptftabt beS ligurifd)en 33otfcd ber

©agienner, f)cute ©cnc. A. Viromanduorum, §nupt»

ftabt ber ©tromanbuer im bclgifdjcn ©allien, jefot

©erotonb. A. Vinddicorum^ fcauptftabt Oon ©inbe«

licien, oon WugufruS foloni|tert, je{jt WugSburg.
3lugufta, 1) g o ft a) Stabt in ber ital. ©rooinj

Siracufa (Sizilien), an ber Spifce einer iJanbjunge,

Station ber ©ifenbafm HJiefftna-Siracufa, l;at einen

geräumigen, fidjern, befestigten Seehafen, Salinen,

ein 3ud)tl)auS unb (i90i) ca. 15,600 (alS ©emeinbe
16,402) ©into., bie Ijjanbel mit Sein, Dlioenöl, Sar«
bellen treiben. $ie Stabt mürbe 1693 unb 1848 burd)

©rbbeben großenteils Aerftört. 3n ber 9lat)t fanb 29.

Slpril 1676 bie Seefdjladjt ftatt, in ber Wbmiral be

Kutter oon bem granjofen 3)uaueSne befugt unb
toblid) oermunbet mürbe. ©gl. gerraguto, A. di

Sicilia (ßatania 1872). — 2) (fpr. ao
fl8fcta) fcauptitnbt

beS norbamerifan. Staates SJcaine unb ber Gkaffdjaft

ffennebec, an beiben Ufern beü Sluffeö ffennebec, ber

bis H. für fleine Scefdjiffe fahrbar ift, ©afjnftatiou,

mit Staats* unb ©eridjtStjauS, ^rrcnanftalt, ilttionS'

arfenal unb (lw») 11,683 (Sinro. — 3) fcauptftabt

ber ©raffdjaft 3iid)monb beS norbamerifan. Staates

(Georgia, am oon luer ab fcrjifföaren unb mit ftartcr

Safferfraft auSgeftatteten Saoannal), ffnotenpunft

oon adjt ©ifenbalmen, mit StabtbauS, UnionSarfC'

nal, 3KebUinfd)u(e, Saummoll' unb ©aummollöl«
fabrifen, ©aumfdjulen unb a«x» 39,441 (£inro. %
tourbe 1735 Oon Saljburgcro gegrünbet.

Aogusta((at.,bie '$>ciltge, l£rl)abcnc«), Binome
juerft ber üioia, ber Gkmatjlin beS WuguftuS, bann
romifd)er ftaiferinnen, fpätcr aöer ber gamtlie beS

ffaiferS (f. Augustus) angefangen grauen, aud)

Dieler Stäble unb Sruppcnförpcr in ber ffaifer.jcit.

Sugufia, 3Rarie Suife ffatfjarina, beutfebe

ftaiferinunbfföuiginüon©reufjen,gcb.30.Sept. 1811,

geft. 7.3an. 1890 m ©crlin, Sodjter beSörofjberjogS
itarl a 1 i e bri et; oon Saufen 'Weimar unb ber örou*
fttrfrin SRarin ©auloiona, erljielt eine auSge^eidjnete

(Sruebung unb roarb 11.3uni 1829 mit bem ©rimen
Silbelm oon Greußen (Äaifer ©Jilbelm I.) ocrmnf)lt,

bem ftc jmei ffiuber, ben ffronprht3cn griebridj 98U«
ljcim. geb. 18. Oft. 1831, unb bie ®rof$er£ogin fiutic

oon ©oben, geb. 3. 3>ej. 1838, gebar. 1849 nabm
bie ©rit^effm mit ifjrem föemaf)! iljre SReftbenA in

icoblcn3, mo fie ftd) burd) bie görberung fünftlerifdjer

unb mtfienfdfjaftli^er ©eftrebungen unb aufopfernbe
23of)ltätigfeit beliebt mad)tc. Wud) fpäter in ©erlin
loäljrenb oer Siegentfdjaft ifjrcS ©emablS (feit 1858),
alS Königin (feit 1861) unb a(S ffaiferin (feit 1871)
blieb fte biefen ©eftrebungen treu: fie mürbe ber 3Rit«

telpunft ber jafjlreidjen ©ercine, bie für bie Truppen
im gelbe unb für bie Pflege ber©ertounbetcn forgten,

unb ftiftete baS %>$>ofpital in ©erlin. IL mar aud)
eine große ^Kufiffteunbin unb trat felbft als Äom«
oniftin auf. «u&er einer Ouoertüre lomponicrte fic

te aJiuftf jum ©aüett »Tic WaSfcrabe« unb ,ml)l*

reidje 9Äftrfd)e, Oon benen einer als ^Inucemarfd) 3lv.

102 im ©rud erfd)ien. Seit 9. SÄärj 1888 SSittoe,

lebte fie jurüdgejogeu. Sic mürbe im SRaufoleum ju
<£l)arlottenburg an ber Seite ibreS^cma^lS beigefc^t

;

in ©erlin 1895 unb in tfoblenj 1896 mürben ih>

2)enfmäter crridjtet. ©gl. 2. o r g e n ft e rn , flaiferin

% , ©egrünbeiin ber oaterlftnbifdjen gnmenoereine
(©erl. 1890); <t>.o. ©eterSborff , ffaiferintt.(Scipj.

1900); ©erncr, Ter MegierungSanfang be3 ©rinj«

9?cgenten oon ©reufjen unb feine ©emafjlin (©erl.

1902).— Über bcnffaifcrin^lugufta'©ereinf.b.
August* uistoria, f. Scriptores bistoriae Au-

gustae.

Augustäles, in ben äftunijipicn ber Äaiferjeit

©cnoffenfdjaften für ben ffaiferfultuS, meift auS oer«

m5gcnbern grreigelaffenen bcftel)enb. Sie bilbeten

aümät)lid) einen befonbern Stanb (augustalitas), ber

^mifd)en ben 3)eturionen unb ber ©lebS in ber ^itte

Itanb, unb Litten neben mancherlei ©rioilegien aud)

mandje Seifrungen für bie Wcmeinbe, befonberS

Spiele. Silr bie©orftel)er bieferjlollcgien merben oon
mandjen bie Seriri A. gehalten.

Muguftöle«, unter S?aifer Sriebrid) IL (1215—
1250) in ©rmbift unb 3Refftna geprägte 6Jolbm0n>
3cn, bie auf ber ©orberfette baS ©ruftbüb beS iraiferS

mit ber alten Äaifertitulatur OESAR AVG(ustus)
IMP(erator) ROM(anus) unb auf ber JRüdfcit« einen

Wbler mit ber Umfd)rtft FRIDERICVS tragen. S.
Xafel »SWün^en EI«, gig. 11.

Augustalia (Augustnlcs ludi), in b« r5mifd)en

ffaifericit ju (51)ren beS "rtuguftuä 17.—22. 3an.,

23. Sept., ald bem (Geburtstag beS HuguftuS, unb
3.— 12. DftL gefeierte geftfpiele.

Augustana (Confessio Augustana), bie Vugd*
burgifetje Konfeffion (f. b.).

31uguftbor, frühere fäd)f. (Solbmünje oon 6,ss-2 g
bei 260 Örän ©eljalt, = 16,83 9ieid)Smarf. ®S gibt

brei Abarten : 1) oon 1753 ab geprägte mit bem ge*

frönten Stopf , 6,C5A g, Oon rid)tigein geingeb^aU; 2)

ff r i e

g

S a ug u ft b o r e , bie ftriebrid) II. 1758 mit beut

fäd)ftfd)en Stempel Oon 1753 auSmünjen lieft, oon
faum 2 Sir. ©iert; 3) Oon preufüfd)en ^ün^pad)'
tem mit benfelben Stempeln 1756 geprägte Mittel-

auguftbore, mit jiemlid) gutem ©el)alt.

Sluguftborf r f. Sniatnn.

tfugufte ^ittoria, beutfd)e ffaiferin unb
ffönigiu Oon ©rennen, geb. 22. Oft. 1858 in

Stetig, ältefte 5od)tcr beS Vcl'it>fl3 griebiid) oon
Sdjlcämig • §olftcin « Sonberburg • Vluguftenburg (f.

griebrid) [SdjIeSioig • ^olftein]) unb ber ©rimeffin

?lbclf;eib oon .^>oI)cnlol)e-Sangenburg, marb 27. gebr.

188 1 in ©erlin mit beut ©ringen SBil^elm Oon ©rcueen
oenuäf)lt unb fdjenfte tbm iieben ffinber: ber ffron*

prinj mürbe 6. SXai 1882, bie einzige ©rinjefftn, ©if>

toria üuife, als jüngfleS ffiub 13. Sept. 1892 geboren.

$urd) ben Zob beS ffaiferS ©ilfjelm L, 9. SRärj

1888, ffrouprinjefftn unb burd)baSfrüb,e@nbcffaifer

griebrid)« III., 15. 3uni 1888, auf bcnJljron be-

rufen, nei;t fie ifjrem @eiim()( treu jur Seite unb
mad)t ftd) bie ©flcge unb ben Sdjufc njob,ltätiger fbf
ftalten fomie ber Slitd)e jur befonbem Aufgabe, ©gl.

SoerS, Kugufte ©iftoria (3. Kuf(., ©erl. 1897).

aiHguftcifdjca Zeitalter, baS Zeitalter beS röm.

ffaiferS KuaufluS, befonberS mit SRüdfid)t auf ben

politifd)en ©lanj beS bamaligen 9tom unb als ölüte*

jeit ber r5mifd)en Literatur unb ffunft.

2luguftcn bn rg, gleden tmpreufe. Segbej. 3d)leS«

mig, ftreiS Sonberburg, an einer ©ud)t auf ber §n\tl

Hillen, an ber Klfener ffreiSbab^n, bat eine eOang.

ffirdje, Sefjrerinnenfeminar unb (iwo) 663 Shttü. —
3>aS 1770—76 erbaute Sd)l oft, eb,emalS Meftbenj

ber fterjbge oon $>olfteiu«Sonberburg«lt, gehört feit

1885 bem ^er^og (Srnft ®ünu)cr (f. ben folg. Hxt.).

9Itiguftenbur8,2iniebeSb
/
olftein.^er3oj3t)aufeS,

ber ältere 3ro«9 bev Sinie §olftein>Sonber*
bürg, rourbe 1627 oom Jpcrjog Srnft (Müntzer,
bem britten Sofm beS öerjogS Vlleyanber oon i>oI«

ftein» Sonberburg. geftiftet unb nad) bem Sd)lof$

Digitized by Google



älugufientu^e — 2luguftinu£. 123

auf «Ifen benannt, gür ben SaU beS grlöfAenS ber

tömglid)en Hauptlinie m 3)änemarf aar bie Öinie 91.

m i cblcSiuig-öolitcin juufi d] j t erbberechtigt, unb jur

93abrung btefeS Grbred)t8 unb jugleid) jur Befämp«
fung ber oon 2>änemarf geplanten (Einführung bcr

wciolid)en Erbfolge in Sd)le3wig«Holftein, nahmen
Iperjog (Sfjriftian Don 91. (geb. 1798) unb fein Bruber
Sricbrid), ^rinj Don SJoer (geb. 1800, geft. 1865 in

Beirut), 1848 an bcr (Erhebung ber Herzogtümer teil.

3?adj bem unglüdlid)en 9lu3gang beS |d)le8wig*ljol«

fteimfd)cn Krieges mit feiner Familie au3 2)änemarf
unb ben Herzogtümern oerbannt, trat Herzog (Tbriftian

30. 2>ej. 1852 in einem Dom $eutfd)cn BunbeStag
Vermittelten Vertrag bcr Krone SJänemnrf alle feine

auf ber 3nfcl «Ifen unb bem fteftlanb gelegenen Bc-

Übungen ab unb Derpflidjtete fid), außerhalb beS Ko«
nigrcid)3 ju leben, and) gegen bie Bcjtimmungen bc3

Sonboner BrotofoüS über bie (Erbfolge im bänifdjcn

©efamtftaat nichts $u unternehmen. frafür empfing

ex eine 6ntfd)äbigung Don 1,500,000 SpejieStaler fo-

wie aüe fiberfdjüff«, bie feit 1. 9Rai 1852 ftd) in ben

Kaffcn ber 9lbminiftration jener Öüter angefammelt
batten. 5>er Herzog lebte feitbem in* ,511 feinem £obe
(11. 3Rärj 1869) meift auf $rimfenau in Sd)leficn,

Derjidjtete aber jugunflen feineS SobneS Srriebrid) auf

feine 9ied)te atS efjcf beS §an)c$. «13 König ftrieb-

rid) VII. oon $>änemarf 15. 9ioD. 1863 ftarb, mad)te

Öeräog Orriebrid) 9lnfprüd)e auf bie ^Regierung Don
Scblcswig'Holftcin geltcnb, nannte ftd) als Herzog Don
Sd)leäwig«Holftein griebridj VIII. unb würbe aud)

Don bem größten Seil ber BeoiMfcrung ber Herzog*
tümer fowte oon ber 3ReI)r$al)l ber beutfdjen dürften
anerfannt. 3)odi Derfäumtc er, ftd) mit ^reufjen ju

Derftänbigen (näf)erc$ f. Jrricbrid) [Sdjteäwig'Hol'

fteinl), unb bcr Krieg oon 1866 naljm bem fyau\t 91.

jebe 9lu«fid)t, in ben Befi$ odjlcäioig $>olftein3 iu gc

langen. 9iad) bem Sobe be3 ,Vi'r;ü|- Sriebrict) (14.

San. 1880) Würbe ber bisherige ©rbprinj, (Srnft

Oüntb,er(geb. 11.9lug. 1863), ©ruber bcr Kaiferin

9lugufte Biftoria, Sbcf bc3 b^rjoglicbcn H^ufeS, er«

bielt im 3uni 1880 baS Bräbifat >^>o^eit« unb belam
1885 aud) einen Seil ber ©üicr m Sdjlcawig mit

bem 5d) r<!-; VI. jurüd.

Sluguftcttruhe, Sdiloß, f. SScblbciben.

ttugufri, 3oj)ann Sbriftian SSilfjelin, prot.

Xbeolog, geb. 27. Oft. 1772 in (£fd)cnbcrga im ©o»
tbaifd)en, geft. 28. 9lpril 1841 in Koblenj. warb 1803
orbcntlid)cr Brofeffor ber ortentalifd)en Spraken in

3ena, 1812 Brofcffor ber Sljeologjc $u Breslau, 1819

au Bonn, 1828 juglcid) Oberfonltftorialrat unb 1835
ftonfiftorialbireftor in Koblenz. 3n feiner erften Be»
riobe Siationalift, trat er fpäter alt Oit()oborer unb
im preuBifd)cn «genbenftreit ald^erteibiger beJ litur*

gtfd>en Medjte« bei £anbcdi)crm auf. ißon feinen

»ablreidKn Sdjriften finb beroorjubeben : >Seb,rbud)

Der d)riftlicben3)ogmengefd)id)te« (Scip}. 1805,4.«ufl.

1835); »3)cnfwürbigfeiten au$ berd)ri)tlid)cn«rcb,äo*

logie« (baf. 1817—31, 12 öbc); »^anbbud) ber

d)ri|'tlid)en 9lrd»äo(ogie« (baf. 1836—37, 3 *be.).

Jlugiiftin I., ilaifer oon SKerito, f. ^turbibe.

Mu8»iftincr,l)?L»(5b,orb
/
erren, nadjberfogen.

«uguiiinerregcl (f. b.) iebcnbe Äanoniler. 3m mt*
telalter in jaqlreid)en Kongregationen oerbreitet, un-

ter benen bie ju Seginn beö 12. 3al>r^. gebilbete Kon«

Oation oon St. 3>iftor ju $artö burd) ib,re tb,co-

„ j'd)e, bie gegen Gnbe btd 14. 3al)rf). entftanbenc

Kongregation Don 33inbe0b,cim in £>oüanb burd) ifjre

fird)lid)<93cbcutungb/:rDorragten, fjaben bie «.«db,or*

Herren feit ber Sieformation iljrc ©cbeutung oerloren,

Soppen bttäuflu.
ftintr*arcmttcii.

unb ei befk'bcn gcgenroSitig nur nod) toenig Stifter.

S. aud) Jrrcujberren, ^rämonftratenfer.

2) ?l.-@remüen, einftebler beS b,eii. «ugufKnuS
(befdjubte unb unbcid)ub,te), b^crDorgegangcn au8 bcr

Bereinigung mehrerer (SinfieblergeicUicbaften in Ita-
lien, benen Snnojenj IV. 1244 bie ttuguftinerregcl

gab. 5Bon «leranber IV. 1266 ju
einem Orben Dercinigt, tourben

ftc 1567 burd) %iu$ V. an Dicrter

Stelle ben SBettelorben eingereibt.

3n ^>cutfd)lanb brad)te bie Sie-

fortnation fiutl)cr§, ber SRitglteb

ber fäd))ifd)en Kongregation mar,
bem Orben fdjioere SJerlufte. 3)ie

franjofifdje Sieoolution unb bie

Säfularifation Dcrnidjteten aüe

Jflöfter ber «.«(Srcmiten in Sranf«
rcid), Diele in Italien u. ^)eutfd)>

lanb. (gegenwärtig befteben in 27 ^roDituen nod)

etwa 100 (in 0)eut|d)lanb 4) ßlö[ter. 2)ie 3ab,l ber

%, beren Wappen bcifolgcnbe^lbbilbung jeigt, würbe
1901 auf 1858 angegeben.

3) «uguftinerinnen (91. « ßb^orfrauen unb «.»

©remitinnen), nad) bcr 9luguftincrregel lebenber Weib*

lid)cr Orben. 9lujjcrbcm folgen bicfcr Siegel nod)

einige anbre Orben, |o bie 9lnnunjiaten, Saleftane»

rinnen, Urfulinerinnen, ^ofpitaliterirtnen.

4) Über 9L«£ertiarier f. Scrtiarier.

3lugit ftiucrrcgcl, angeblid) Don bem b^eil. 9lugu'

ftinud ^errü^renbe, unter $3crüdfid)tigung ber %xt+
bigten 9Iuguftinl jufammengeftente, feit bem 12.

3abrb- in Wlfita^me gefommene Orben§rcgeI.

9Itiflufrtnud,l )9l ur e l i u 091., ber beroorragcnbfte

KirdjenDater be$ 9lbenblanbeS, geb. 13. 9ioD. 354 in

Xagafte in Siumibien, geft. 28. 9lug. 430 in §ippo.

Bon fetner frommen Wutter t]
l o n t f a in d)riftlid)er

Srömmigfcit erlogen, gab ftd) ber 17jäbrige ^üng»
ling, ber tn suu-tiiägo 3il)etortf ftubierte, einem lodern

Scbcn Inn, ob.ne baß bod) bie burd) bie &ltürc bcr

Klafftfcr((£icero3 >Uortensius<)Wad)gcbaltene Sebn«

fud)t nad) .votjcnit je in ibm erlofd)cn wäre. 3n ber

«äfefe bcr SJianidjäcr hoffte er Selbftüberwinbung,

in ibrcr©eb,eimlcbre b^eüe ürfenntniS au ftnben(374);

ber auf bie @nttäufd)ung folgenben Bcrjweiflung an

aüer Sabrb^eit entriß üfn bie 93elanntfd)aft mit ber

ncttp(atonifd)en$b,ilofopb,ie unb ein ncubelebteä 3tn

biunt ber .^eiligen Sd)rift Seit 383 in SRom, feit 384
in sJ)iatlanb ücljrcr ber Sibetorif, crfubr er an le^term

Orte ju feinem §cil ben ©influfj bcä9lmbrofiu5(f.b.),

befebrte ftd) unb warbin bcrOüemad)t387mit feinem

natürlid)en Sobn9lbcobatu3 oon 9lmbrortu8 getauft.

3m folgenben 3aljre feb,rte er über 9iom in feine Ba«
terftabt 3urüd, wo er mit einigen ©enoffen in einer

9lrt flöfterlid)er öemeiufdjaft in ftreuger 9lbgefd)ieben»

f)eit lebte, biS if)n 391 bie ©emeittbe Don !pippo Sie«

giud (Bona) wiber feinen 3BiÜcn jum $rcSbt)ter

wählte; 395 (ober 396) warb er 8ijd)of. Seitbem

würbe bie afritanifd)e Kivd)e burd) bie Wad)t feinefi

©eifteä unbiföorteS regiert, ßr befämpfte mit großem
Erfolg aüe bereits beftebenben ober neu auftaud)enben

jpäreften, fo bie 3>onatiften (f. b.), aRanid)äcr (f. b.),

9lrianer (f. 9lrianifd)er Streit), Bclaaianer (f. b.) unb
Semipelagiancr (f. b.), beren 9?icbcrlage juglcid) ben

Sieg bc3 nfrifanifd)cn Öeiftc3 über ba8 übrige 91 benb«

lanb entfd)icb. 9luguftin3 Rttfim Ijatte ftd) über bie

gan^e «tfdje Derbrettct, alS er in Hippo wäbrenb bcr

Belagerung bicfcr Stabt burd) bie Banbalen ftarb.

Seine ©ebeinc mbett feit 1812 neben bem Don fron«

4öfifd)eit Bifdjofcn auf ben Shtinen oon fcipöo errid).
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124 2Iugufttnu£t>erein — 9higuftu&

teten 2)enfmal beS A. Die römifdje Srird)e oerebrt

ib> ald heiligen. Unftreitig ift V. ber für baS Abenb»

tonb einflufjrcicbfte unter ben ftirdjenoätern geworben,

teils burd) bie Stonfequenj, womit er ©egriff unb

Sntereffen bor fat^olif^en Srirdje toie in ber Sb™*
logie fo m ber ©rayiS burd)füf)rte, teils burd) bie

Siefe feineS fpefulatiöe unb mi)ftitd)e Sientente eigen»

tümlid) Oerarbeitenben (Seiftet. Tamm gilt er md)t

üIdü als ©ater ber mittelalterlidjen fatf)olifd)en Sdio-

lafttf , audi üutlier unb bie Reformatoren haben ftd) I

3. £. an ibm, iebenfallS an il>m am meinen unter

allen Stird)cnoätern, gebilbet. 3n feinem Stampf gegen

bie extreme beS 9Ranid)äi8mu8, beS ©elagianiSmuS

unb 2>onati8mu8 fud)te er bie SRitte fefljugalten, in*

bem er ftd) lebtglid) auf bie beiben ©runbibeen ber

Allmirffamfcit göttlicher ©nabe unb ber Sttrdje alS

beut (Srbc unb Gimmel üerbinbenben SJeidu* ÖotteS

ftüfctc. Seine Verleitung beS Staates auS ber 3Rad)t

ber Sünbe unb bie barauf begränbete ftorberung 0er

Unterwerfung beSfelben unter bie Jctrdje War titaB-

gebenb für bte Auffaffung beS ©erbältniffeS beiber

üjnftitutionen im $apfttum. (Sine Storftellung beS

eignen fiebenB mit Strenge unb Selbflücrleugnung

Sab A. in feinen oft herausgegebenen >Confe88ionum
briXH« (beutfd) Oon SRapp, 8. Aufl., »rem. 1889 ;

oon ©ornemann, (Sot^a 1889, u. a.; ogl. fr u r na et,

Auguftiu8Stonfeffionen, ©iejjenl888; 2. Aufl. 1894),

woran ftd) bie »Retractationum libri H* als eine

milbcntbejfritif ber eignen SBerfe anfd)licfjen. Sold)er

jäblt er f)\tx 93 in 232 Qüdjern auf, unter benen

»De doctrina christiana libri IV«, »De trinitate

libri XV« unb »De civitate dei libri XXH« bie

wid)tigften fein mögen. Sie befte öefanttauSgabe

feiner Serie ift bie Der Sßauriner (f. ©enebiftiner),

bie öon 1679—1700 in 11 ftoliobänben ju ©ari8

erfd)ien. ©gl. ©offtbiuS, Vita Augustini (in ben

steiften Ausgaben ber 3Berfe); SSiggerS, ©erfud)

einer pragma Hieben Sarftellung beS AuguftiniSmuS
unb ©elagianiSmuS (©erl. 1821—83, 2©be.); ©in»
bemann, Der Qeü. A. (baf. 1844— 69 , 8 ©be.);

©oujoutat, Histoire de saint Augnstin (7. Aufl.,

1886; beutfd) öon «pürier, Sdjaffö. 1846— 47);
Horner, A., fein tt)eologifd)c8 Softem tc. (©erl.

1873) ;© ö b r i n g e r, AurcliuS A.(neueAu8g., Stuttg.

1877—78. 2 ©be.); Steuter, Auguftinifdje Stubien

(Ootba 1887); o. Bertling, A. fflttiirj 1902).

2) Apoftel ber Angelfadjfen, crfnrlt, oon ©regor I.

596 mit einigen anbern ©enebtftinern abgefanbt, am
Sjof beS Jlönigä St^elbert oon Stent burd) beffen dir 11

1

lid)e ©ematjltn ©erta 3utritt fo»« bie ßrlaubniä,

im Sanbe baS (Jüangeltum ju prebtgen. Sdjon 597
empfing Giselbert mit bem größten Seil feineS ©olfeS

bie Saufe. A., oon ©regor 601 jum 9J2eiropo(iien

ernannt, nabm feinen Si£ in Canterburt). ©eljemmt
würbe fein (5rfolg burd) bie Sdjrofft)eit, Womit er ben

©ifdjöfen beraltbrttifd)en$tird)e bie römifdjenStultuS»

forme» aufutbrängen fud)te. (5r ftarb mabrfd)einlid)

606. «Sgl. ©äffen ge, Die Senbung AuguftinS jur

»effbrung ber Angelfad)fen (fieipj. 1890).

ttugumnuätiereiit, eine >ur Pflege ber fatb>*

lifdjen treffe 1878 gegrünbete Bereinigung mit bem
Sib in $affelborf, bie ib^r 3iel burd) mora(ifd)e ün<
terftü^ung neu jugrünbenber unbaueDenmägige^Tf
formierung ber be)tebenben Slätter, burd) $>eranbil»

bung neuer unb Untcrfhl&ung büföbebürftiger 3our«
naliften unb gememfame ©ebanblung ber XageS-
fraqen tc ju erreidjen fudjt.

3luguftobflttttni,&auptftabt berftbuer, f. tlutun.

«luguftontimetitin, f. (Slemtont 2).

Sdiguftfaft, Saftfüffe be« fcoljforperS, bie bei

mand)en t)eimifd)en £>oljgcwäd)fcn nad) oollftänbiger

^udbilbung be8 Saubeä , in fd)Wäd)erm (Srab al8 im
8früb.ling oor 9Iu8brud) beä 2aube8 eintritt unb bei

SBerlefeungbe8§ol,}törper$ ftd) bemerfbar mad)t. Sgl.

^rolepfa.
21 11 gu ftf rfjnitt, ba8 3urüdfdmeiben ber wä^renb

beß SommerS gebilbeten triebe an £bftbäumen auf

ein drittel bis jur «päifte, um bie fteben bleibenben

Stnofpen $u fräftigen. ©ei ju frübem Sdmitt treiben

bie fteben gebliebenen Sfrtofpen auS, unb bem SSaum
Wirb Jfraft entzogen, Wä^renb bei ju fpätem Sdjnitt

bie WuSbilbung ber Jtnofpen unterbleibt. 3m allge*

meinen fdjneibet man juerft JHrfeben, bann Pflaumen,
©irnen, fltpfei. 3>er wirb mit «uSnabme beS Sßfir»

ftdjbauntS bei ben niebrigen formen unb Spalieren

aller Obftarien angewenbet; in Warmen £agen mit

benenn (Erfolg in falten, ba in lefctern ber Saub*
trieb oiel fpäter jutn Wbfd)luy fommt unb ber nur
ju neuem 3Bad)8tum anregt.

91uguftfohn f S., ^feübont)m, f. ftofrebue 5).

2lu gu ftü lut?, 91 0 nt u l u S , f . SiomuluS 'äuguftuS.

Augustus (»beilig, ergaben, ebrtoürbig«, gried).

Sebastos), @b^enname, ber bem Hai [er OctaotanuS
27 0. Ii bi. Oom römifdjen Senat unb ©oft beigelegt

Würbe unb wegen feines Oermeintlid)en UrfprungS
oon Augur bie religiöfe 33eilje beS JtaiferS, bie Speilig»

feit, UnOer(e^(id)fett, @ri)abenl)eit feiner ^Serfon auS«

briirfte. (£r ging auf alle feine 9iad)folger über, in»

bem er unmittelbar bintcr ibren perfönlid)en 92anten

gefegt Würbe, ludiirenb Imperator if>m Doranging
(f.aud)Augusta), fpäter aud) auf bierömifd)enSraifer

beutfdjer 92ation mit bem fd)on im 8. oahrfi. cor

fommenben3uirt& «emper (»immer«) unb Würbe biet"

auf (Srunb ber Ableitung Oon augere (»Oermebren«)

burd) »allezeit 9J2ebrer beS 9ieid)eS« Wiebergegeben.

Sranj U. legte 1806 ben Xitel mit ber bcutfdjen J?ai»

ferwürbe ab.

SlttfluftuS (eigentlid) ®a\uS 3uliu8 Gäfar
OctaoianuS), eriter röm. ftaifer, geb. 23. Sept. 63
0. dbr., geft. 19. «ug. 14 n. Gbjr. ju 9{o(a in ft\im^

paniert, Sobn beS (S. CctaüiuS, ber auf ber Siüdreife

auS feiner ©tattfjoltcrfcr^aft 9J?afebonien 68 ju 9iola

ftarb, unb ber )(tia, einer Sodjter ber 3ulia, ber

jungem Sd)Wefler 3uliuS SafarS, ber alfo feinGJrofj*

obeim War. ©on feiner SRutter unb feinem Stiefoater

SiuauSaJcarciud^bilippuSinStom forgfältig erlogen,

erwarb er fid) bie (Sunft beS finberlo|en (Stifar, ber

ibn 46 nad) Spanien nachkommen licf3, ju feinem

Sjaupterben einfette unb aboptierte. 92ad) däfarSSr»
morbung eilte er oon clpoüonia in ^ihirien. wo ibn

91poÜobor in ber ©crebfamfeit auSbilbete, fofort nad)

Sbm, um bie (Srbfdjaft (SäfarS anjutreten; ba An-
tonius fieibmffreitigmad)te, oerfaufte er ererbte fianb»

güter, um jebem ©ürger bie in SäfarS Seftament

ausgefegten 300 Sefterjien auSjablen »u fönnen,

Wufjte fid) baö ©ertrauen SiceroS unb anbrer
"

blifaner ju erwerben, lodte burd)©erfpred)ungen unb
(Selb bie £äfarianifd)cn ©eteranen in Kompanien unb
Samnium fowie einen Seil ber auS 9Rafebonien |u>

rürfgefebrien fiegionen beS Antonius in feine Sienftc

unb würbe nun oom Senat jufammen mit ben Hon
fuln SpirtiuS unb ©anfa beauftragt, ben für einen

geinb beS ©atertanbeS erflärten Antonius ju befrie'

gen. 92ad) alüdlid)er ©eenbigung beS JrriegeS (bei

iRutina 43) oemad)tigte er ftd), ba bie beiben Sconfuln

im Stampfe fielen, aud) üjrer Sruppcn, erzwang, alS

ibn ber Senat burd) 3uriidfe^ung beleibigte, ourd)

einen 3«g g«g«n SRoni feine t&aty jum Stonful unb
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Xugltfhtf (römifdjer Sraifer) 125

idi! m'i mit Sidonius unb ScpibuS boS jlvette Trium
oirat. 9 1 ad) blutigen ©roffripttonen (wobei au* Stcero

umfam) unb nad) großen ©elberpreffungen AogenOf*

toöian unb 9lntomu3 nad) SDiafebomen unb bc)iegtcn

bcit; lr.lti»pi ©rutuS unbßafftuS. 28äbrcnb9lntoniu$

nad) bem Dften ging, lehrte OftaDian nad) Italien

jurüd , geriet jebod) wegen ber 9lderDertcilungen an
bic ©etcranen mit guloia, ber ©emabün, unb SuciuS

91ntontu8, beut ©ruber bcSTriumDirS, in ben »©cru»

finifd)cn Stieg«. <£r blatte ibn fd)on ftegreid) beenbet

(40), aI83K. Antonius fid) ber Srüfte3talicn3 näberte;

fd)on bamalS fdjien bie SntfReibung burd) bieSBaffen

bcDorjuftcben, boeb brad)tcnbiebetberfcitigen2rreunbe

au ©runbifium einen ©ertrag au ftanbe, burd) ben

OftaDian bie iperrf&aft über ben SSeften,Jener bie

fiber ben Dften erhielt, £cpibu3 auf ben ©cfifc Don
%lfrtfa befdjränft würbe. 3n ben nädjften 3abren
gelang c3 OftaDian burd) feinen gelbberrn 9Igrippa,

ben in ©runbifium burd) einen ©ertrag abgefunbe»

neu SejrtuS ©ompcjuS an ber Jtttfte Don Sizilien

Döllig au fd)lagen unb bie ©renje am Sfljein unb an

ber 35onau ju ftd)crn, aud) gewann er felbft burd)

eine flug bcredjnete ©olitif immer mebr bie ©unft

beS ©olfeä, Wäbrenb Antonius burd) unglürflidjc

Stiege im Orient unb burd) feine ©ermäblung mit

Cleopatra an 9lnfeben Derlor (f. ttntoniuS 3). 2>urd)

einen ©cfdjluß beS jefct bem OftaDian Döflig ergebenen

Senats würbe 9lntoniuS feiner IV acht für Dcrluftig,

an Cleopatra aber ber Stieg erflärt, ber burd) ba8

©erbienft 9lgrippa3 2. Sept. 31 mit ber Sticbcrlage

beS ftntoniud in ber Seefd)lad)t bei 91(tion (f. b.)

enbigte; 9Intoniu8 unb Äleopatra gaben fid) 30 in

9lleranbria ben Xob. OftaDian felbft tcbrte, nad)bem
er bie 9lngelegenbeiten im Dften georbnet, 29 alS un«

beftrittener 9lQeinbcrrfd)er beS römifdjen KetcbeS nad)

3?om jurüd unb empfing Dom Senat ben Xitel Im-
perator auf ScbenSAcit. $te nädjften 3abre bcnu{jtc

er, um ftcb bie ©unft beS $>cere§ unb bcS©olfc3 burd)

gläntenbe Srcigebigteit *u jtd)cnt unb fid) ben Senat
Dermöge ber ibm übertragenen jcnforifd)cn ©ewalt
burd) bie 91u§fd)cibung unwürbiger unb unjuöer»

läfftger 33? itgliebcr (28) Donfommen au eigen ju

macben. 3)ann aber führte er e8 gcfd)irft berbei, baß

ibm Dom Senat ber Oberbefehl unb bie profonfula»

rifd)e ©cwalt in allen ©rooinicn, bie au ibrem Sdjufc

einer 9Kilitärmad)t beburften, förmlid) übertragen

unb ibm jugleicf) ber ^brenname 9(uguftu8 bei'

gelegt mürbe. Sobann würben ibm 23 bie tribunijifdje

unb bie fonfularifcbe ©emalt, 19 bie ©efugniS, ©er-

orbnungen mit öcfcfceSfraft ju crlaffen, unb cnblid)

12 ba8 ourd) ben Tob btS ficpibuS erlebigte oberfte

©riefteramt übertrafen. So Bereinigte er bie fämt»

lidjen bebeutenben öffentlichen flmter in feinem ©efifo,

um unter repubiitanifd)cn Sonnen unumfdjränft w
b>rrfd)en. SDie l^auptgrunblage feiner $)errfd)aft b\U

bete aber ba5 ^eer, baS erfte ftebcnbe toon grbjjerm

Umfang, ba8 bie alte 3«'t ?ennt 3n ber legten 3«t
feiner {Regierung beftanb eS au& 25 fiegionen (mit

öen ^iIf«Dölfern etwa 300,000 9Knnn), bie über bie

©rooin ten ©erteilt Waren ; biersu famen 9 Sroborten

^rätorianer Don fe 1000 3Kann ju gufe unb 200 SRci«

tem in SRom unb beffen näd)ftcr Umgebung. 3«bc8
tro$ ber Stärfc biefer Strcitmad)t War er grunbfä&'

(id) ein ©egner WeitauSfefycnbcr SroberungSpläne

;

nur Wenn e3 bie Sid)erbeit ber ©renken uerlangtc,

führte er Jhriege. unb aud) bann nid)t felbft, fonbern

burd) feine gelbberren, namentlid) bur(^ Ägrippa,

fpater burd) feine SticffBbne XiberiuS unb SDrufuS,

Don benen ber erftere burd) feine ©oliti! im Dften ben

©art{jerfontg beftimmte, bic in ben Saljrcn 53 unb
36 gewonnenen römifd)en ©efangenen unb ^elbjeid)en

auszuliefern (20). Allein bem fpanifd)en Srneg, burd)

ben 27—19 bie fyilbinfel DoUftönbig unterworfen
würbe, t)at er teilweife beigewobnt ©on ber größten

©ebeutung waren bie m ben ©ren^lönbern am SR^ein

unb in ben 35onaugegcnben gefübrten Ärriege. «m
91 b ein mürben bic öreinbfeligtciten burd) einen Sin»

faU ber ant WcbCrrbein Wobnenben Sigambrer in bjc

©roDinj ©Hüten 16 eröffnet. 91. eilte felbft an ben

JHljein, um bie©roDinj m febü^en unb neuju orbneu;

bann aber untemabm &rufud 12—9 wiebcrbolt (Sin»

fälle in 3)eutfd)lanb , unb burd) biefe wie burd) bic

Weitern (Sinfäfle beSSiberiuS Würbe SiorbWeftbcutfd)»

lanb für eine 3riu*<mfl ba8 römifebe 3od) auferlegt,

biä bie 9 n. Gbr. erfolgte Siieberlage beS Ouintiliu«

©aruS im Teutoburger SBalb (f. 9lrminiuS) bie 8tö>

nter wieber auf bic Slbeingrenje befebranfte. 3n ben

35onaugegcnbcn Würben 16—15 bie ©roDinjen
Siäticn unb ©inbelüien unb bann 14—9 D. &ft. unb
6— 9 n. ®(jr- bie ^ßroDinjen Scoricum, ©annonien,
3)almaticn, SÄöfien burd) blutige Kriege entweber neu

Segrünbet ober Wieberbergefteßt unb geitd)ert, luoburd)

ie römifd)e $>errfd)aft füblid) ber 3)onau bis an ba3

SdjWarje 3ßccr au^qcbcbnt Würbe.

SBeit mebr aW ßriegfübrung lag ibm bie Verfiel*

lung DonKube unb 2Bol)lfabrt im Innern be3 9teid)cS

am Iperjen. ^ktm nad)bem feine füljle ©efonnenbeit

unb feine in ben Mitteln nid)t wäblerifdjcöcrcdjnung

ibn ba8 3iel feincS dt)v^tS, bie £>errfd)aft, ^atte

erreidjen laffen, fagte er ftd) äußerlid) Don ben §anb*
lungen beS SriumDiratB loS (28) unb ließ neben bem
bis babin fa)on bewiefenen ©efebid, mit fdjarfem unb
flarem Urteil neue (£inrid)tungen xu planen unb fte

Dorftd)tig unb gebulbig burdjjufübren , 3)Jilbe, ©e»

rcd)tigteit unb ©erföbnlid)feit jur ©eltung fominen.

3n ütelcn ©roDinjen beS SleidjeS biclt er ftd) felbft

längere 3eit auf, bie biSberigen aRißbräud)e in ber

©erwaltung abfteüenb, fo baß fte nad) ben Srpreffun*

gen in ben legten f) r

u

un aufatmeten ; überall

grünbete er Kolonien, legte Sanbjtrafjen an, fud)te

burd) ©efe^e ic auf ©3ieberberfteEung ber SReligioft'

tat unb alten Sitte \u Wirfen unb Derfd)önerte 9Iom
burd)Tempel unb öffentlid)e©ebäube. ^bmuerbanfte

baS burd) bie ©ürgerfriege fdjwcr crfd)ütterte Seid)

eine 3eit nuftern ©lanzeS unb innerer ©rijolung.

9(ud) bie ©lüte ber fiiteratur, ju beren ©önncr ibn

eigne Neigung unb fluge ©ered)nung mad)te, bat ju

ber©erberrlid)ung femeSSIlamenS beigetragen. @lüd=

lid) War bie erfte Stifte feiner faft ein balbeS 3abr-

bunbert füflenben ^Regierung; in ber jWeiten waren

ibm Aablreicbe (Snttäufa^ungen befd)ieben, namentlid)

in ber eignen Familie. @r war breimal tun heiratet,

mit (Elobia, Scribonia, SiDia; Don ber gWeiten ©c*

mablin batte er etneTod)ter,3ulia, bie erft mit feinem

Sd)Wcfterfobn SÄarceüuS (geft. 23 D. <Ef)T.), bann mit

9lgrippa (geft. 12 D. ®t)r.), enblid) mit TiberiuS Der*

betratet war; üiDia brachte ibm bie fdjon genannten

Söbne XiberiuS unb 3)rufu8 3U. 9lHein2)rufuS ftarb

9 d. C£bc- *" 35eutfd)lanb; feine Xod)ter Qulia erregte

burd) iE)re 91uSfd)Weifungen fo großen 9lnftofe, ba& er

Tie 2 D. vifcr. auS 9tom Dcrbannte, unb bic beiben

Söbne ber 3ulia auS ber Übe mit 9lgrippa, ©ajue

unb SuciuS Cäfar, ftarben 4 unb 2 n. Gbr. in jugcnb<

lid)cm 911tcr; e£ blieb b.tljer bem 91. nid)t£ übrig, alS

ben TiberiuS au abopticren (4 n. Sl)r.) unb ibn bamit

Wiber feine Neigung alS feinen 9?ad)folgcr ju bejetd)*

nen. $)ie Taten beS 91. fmb aufammengeftent in ber

Stcmmfcbrift beS Monumentum Ancyrannm (f. 91n-
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126 Huflitfhrtbob — 2Iutarb.

gora), »ber Königin ber ^nfdjriftcn«, julc^t heraus»

gegeben Don 53). SRommfcn (2.9lufl., ©erl. 1883).

Unter ben erhaltenen ©ilbntffen beS 91. fmb berDor»

{uneben: bie fd)öne, 1863 in ber JrdiferDtÜa ad Gal-

iuas (©rimaporta) gefunbene, jebt im©attfan befinb»

liebe 9Rarmorftatue tf. Safet »©ilbb>uerrunft VI«,

3rig.6), eine reijenbe, 91. ht fetner Sfugcnb borftellenbc

©Ufte im©atifan unb jtoci ber3ßüncbcncr©lt)ptotber.

Sgl. ©arbtbaufen, 91. unb feine 3eit (fieipj. 1891,

2 ©be.); Seed, ffaifer 91 (©ietef. 1902), fowte bie

neuem ©efd)tcbten 9Jom$, namentlich Don jpödb
(©raunfdjtD. 1841—60), St. ©et er (f. b.), SKeri«

D a l e (f . b.) ; S d) i 1 1 "e r , ©cfdn'djtc ber römifeben ffaifer»

jeit, ©b. 1 (©otlja 1883); 3>urub, ©efd)icf)te beS

römifd)cn ffaiferreid)« , ©b. 1 (beutfd), 2eipj. 1885).

3(itguftuäbab, 1) ©abeort in ber fäcbf. Ärei^b-

3)rcSben, 9imt8b- 2)re$ben»9ceuftabt, bei SRabeberg,

in anmutigem £ale, 220 m ü. Tl., bat 5 foljlcnfäure*

baltige ßtjenqucllcn , bie 3um ©aben unb $rmfen
Dermenbet werben unb gegen ©leichtud)t , grauen»
franfbetten, ebronifebe UnterleibSentjünbungen, 9ier«

bcnfcbmeräcn, Stimmungen, 9tj)«umatiSmuS :c. wirf*

fam ftnb. 9Iud) »erben bort Jtoblenfäure«, liefern*

nabcl«, Sdnoefel» unb eleftrifdje ©aber Derabreidjt.

Seit 1897 bat 91. ein großes ©enefung8b>im Don
Srranfenfaffen, ©erufSgenoffenfcbaften tc ©gl. »3>er

©abeort 91.« (1899); SHuge, ©efd)id)tebeS9luguftuS.

babcS (S)reSb. 1880). — 2) Oftfcebab, f. Sd)arbcub.

Slitgufrufiibiirg, 1) (bis L. 3ult 1899 Schellen-
berg) Stabt in ber fädjf. ftreiSb. (Ehemnib, 9lmtSb.

ftlöba, bat ein 9(mtSgerid)t, eineErnten« unb 91rbeitS*

anftalt, eine eoang. Jrtrdje (mit ©cmälbe Don Cra-
noc!) b. j.), ©aumtuoütDebcrei , ©Jciß* unb Seiben«

ftiderei, jjabrifation Don ©ädereigerätfdjaflcn unb
3igarrcn, ©ierbrauerci unb aooo) 2503 (Stnro. Staju

gehörtS d) ! o ß 91. auf bem 498m hoben Sd)etlenbcrg,

1568—72 »om fturfürften 9luguft I. erbaut, mit

180 m tiefem ©runnen. 91. toirb als Sommcrfrifcbe
befudjt. ©gl. ftreljer, Schloß 91. (9lug. 1882). —
2) Untcroffijierfcbule. f. SSeißenfelS.

Sdibattfen (91 häufen), 2>orf im bat)r. SRegbej.

Schwaben, ©ejirfSamt SWörblingen, an ber SSornib
unb ber StaatSbabnlinie ©leinfelb-9lug§burg-©ucb'

loe, bat eine ebang. ffirdje unb (i»oo) 674 (Etnw. —
3n ber ehemaligen (988 geftifteten) ©enebiftinerabtei

ju 91. »urbe 14. SRai 1608 bie proteftantifd)e Union
gefdjtoffen, an beren Spibc ßurfürft Öriebrid) IV.
öon ber ^falj ftanb.

2(uftion_(lat.),
f. ©erfteigerung.

fUuttionatot (lat.), berjenige, toelcber geiverbd-

mäuig ©erfteigerungen für anbre bornimmt. Sad
©etoerbe ber fluftionatoren barf nad) ber beulfdjen

©etoerbeorbnung (§ 36) Atoar frei betrieben tuerben,

bod) Ttnb bie Staate« unbffommunalbebbrben bered)»

tigt, ^Jerfonen, bie bie$ ©ewerbe betreiben toollen,

auf bie ©eobad)tung ber beftebenben ©orfd)riften ju
beeibigen unb öffentlich anjufteQen. 2>iefelben gc»

niefeen bann auf @runb t'brer SkUung ein größeres

©ertrauen, ohne jebod) ein $ed)t beS audfd)[icfslid)cn

©ctriebeS ju befijjen. SJcnjcnigcn, bie ba§ ©efdjaft

alS 91. gewerbsmäßig betreiben, ift eS toerboten, 5'«"

mobilien au nerfteigem, teenn ftc nidjt »on ben ba^u

befugten Staats« ober ffommunalbcbörben ober ffor»

)}orationen alS 9luftiouatorcn augefteüt ftnb. 91ud)

fann bem 91. ber fernere Gewerbebetrieb unterfagt

merben, Wenn Jatfadjcn borliegen, »oclcbe bie Un«
juocrlftfftgfcit beS ©ewerbtreibenben in ©e^ug auf

biefen ©emerbebetrieb bartun. 3" Gnglanb bebaif

ber 91. für feinen öefdjat'tSbctrtcb einer üijenj. 3n

Sfranrreidj, too fdjon 1556 bie priseurs-vendeurs nor»

famen, bürfen nad) ben ©eftimmungen beS Code Na-
poleon öffentliche TOobiliarüerftcigerungen nur burd)

bie gefeblid) baju befteüten ©eamten abgehalten mer-

ben. 3n IjiariS beftcht eine befonbere 9IuftionS>
halle (Hötel des ventes, Hötel Drouot) , in ber bie

meiften 9luftionen ftattfinben. 3n Öfterrcid) (28ien,

©rag) bienen bie öom Staat errichteten ©crjtcige»

rungSlofale (gerichtliche 9luftion8ballcn) jur

©ornahme beS©erfauf§ gerichtlich gepfanbetcr betoeg«

lieber Sachen (GrefutionSorbnung Dom 27. ffliai 1896,

§ 274, 91bf. 2, unb § 280, 9lbf. 3). Sie flehen unter

ber Seitung beS efution§gerid)tS (©e3irf8gcrid)t).

Qüiftioriclinnc» , f. 9(uftionator.

ilufuüc,
f. Aucuba.

$Iul, bei ben faufaf.©öl!erfd)aften foDicl toie S)orf.

Wut (D. lat.olla), Deral teter 91ugbrud fürSopf ; ba»

her6u 1 e r ober Q.u l n e r, proDtn3iefl : Töpfer, $»afner.

Slulo (lat), in ben anfchnlidjernSSohnhäufernber

©riechen unb Börner ein freier, Iirfähniutor ^lab,

ber als ©erfammlungSplab ber $>auSgcnoffen biente

unb in ben fpätern S'üfa BftcrS mit^aaen unb Sau
lengftngen umgeben mar (©eriftt)!)« 3^ ben altd)rift

liehen ©aftlifen beAeidjnete 91. baS für bie Säten be

fttmmie JJirchenfchiff. Später Dcrftanb man barunter

©Johnung unb Haushaltung einer fürftlicben ©erfon,

baher bie 9tamen $>of uno Hofhaltung. 3>ann

mürbe ber 92ame im afabemtfehen Sprachgebrauch

auf bie großen, $u öffentlichen ©erfammlungen unb
geierlicbfeitcn be)timmtcn Säle in$od)f<imlgcbäuben,

©tjmnarten ic. übertragen.

31 u lab Wcbaral), Ort im 3)iflrirt ©irgeh ber

ägtjpt. ©roDinj (SRubiricb) ©irgeh, mit 0882) 5469
©inro. ; 91 u I a b $) am fa h , Ort bafelbft, mit usss) 6807
(Sinm; 91 u lab 9>bia, Ort im 2>iftrift ©arbiä ber

genannten ©roDinj, mit 0882) 6410 Ginio.

31 u (ab Soliman, räuberifche 9lraberftämme in

9lfrtfa, im $10. beS XfabfeeS, hcnlcben troft ihrer

TOinbenahl über ein groBeä ©cbtct, baS jte im©eginn
beS 19.3ahrb.hnftampf gegen bieSibcfti unbluareg
errangen, ©gl. 9?achtigal, Sahara unb Suban,
©b.2 (©erl. 1881).

«lulaitfitotf ftiorb, ©olf an ber ©Jeftfüftc ©rön.
lanbS, unter 68« 15' nörbl. ©r., 130 km lang. 9ior«

bcnfrjölb begann Don hier 1883 feine Grpcbition ^ur

(Srforfdning beS grönlänbifchcn 3"lanbcifeS.

3(uiatto(at),1.9iaeppi.

fflulorb(fpr.owr), granc,oiS ©ict or 91 Ipbonfe,
franj. ©cid)id)tfd)reiber, geb. 19. 3uli 1849 in 9Ront-

bron(Gharente), roirfte feit 1877 alö©rofefforin9lii,
siMontpcDier, ©oitierS, feit 1883 am Socfe &anfon be

Saillö in ©ariS unb erhielt 1886 ben neube<jrün.

beten fieljrftubl für bie ©efchid)te ber framöufcben

Steoolution an ber Sorbonne. Sr fdjrieb: »De Gaii

Äsinü Pollionis vita et scriptis« (1877); »Essai

sur les idees philosophiques et l'inspiratioo poe-

tiques de GiacLeopardi« (1877); »Lea ora teure de
TAssembleje Constituante« (1882); »Les orateurs

de la Legislative et de la Convention« (1885 , 2
©be.); »Etudes et legons sur la Revolution fran-

caise« (1893—97,2©bc.;©b. Iin3.9lufl. 1901); »Le
culte de la raison et le culte de l'Etre suprermc«

(1892); »Paris peudant la reaction tliennidorienne

et sous le Directoire« (1898—1900, 4©be.); »His-

toire politique de laU6volution francaise« (1900).

3n ber »Collection de documents ine^lits sur l'bis-

toire de France« gab er bcrauS: »Recueil des actes

duComitedesalut public« (1889— 1901, ©b. 1— 13)

unb »La soci6t6 des Jacobins« (1839-97, 6 ©be.)

Digitized by Google



Slulctum — Stinnalc 127

2lulhutn (tat.), bcr ©orljang beS römifd)cn Sljea*

terS, bcrm ©egtnn beS Stüde« auf ben ©oben b>rab«

aclaffen unb am Sd)lufj wieber hinaufgezogen würbe.

©gl. Siparium.
2lnlcnborf , 3>orf , f. StönigScgg.

linierter (Aulerci ober Aulircii), Iclt. 53off im
tugubunenfifdjen (Pallien AWiidjen ber untern Seine

unb fioire, jerfiel in bie brci Stamme ber Cenomanen

(f. b.), bcr (IburoDiccS mit ber Stabt 2Rcbiolan(i)um

(ßpreuf im 35cpart Sure) unb bcr 3)iablintcn mit

5RoDiobunum(3ublam8 imSepart. WaPennc). däfar
nennt alS brüten ©eftanbteil bcr 91. bie ©rannoDiccS,

tflienten ber 9lbuer.

«niete«, «Mulctif (gried).), f.9IuloS.

2lnliea, Stabt, f. glje.

2tulid), fiubwig, ungar. JRcDolutionSgeneral,

gel). 1792 in ^rcfjburg, geft. 6. Oft. 1849, War 1848
beim91uSbrud) berSJJäqrcöolution Oberftleutnantim

öftcrrcidjifdjen Infanterieregiment Jraifer 9llcjanber,

baS bie neue ungarifdje ©erfaijung bcfdjwor ; n od-

bcin ©efed)t gegen bic Serben bei St. $amäS würbe
er Jfommanbant beS «Regiments. <£nbc 1848 madjte

er bie ftampagne in ben obern ©ergftäbten mit unb
fämpfte bann unter ©örget bei Ädpolna. 9hn7.aHär>
1849 jum ©eneral ernannt, erhielt er bie ftübrung
beS 2. 9lrmeeforpS. Sie Siege ber Ungarn im SRärj
unbWpril über3Binbiid)gra5,(bei3ffaf,jegu.a.) waren
Z. 9lulid)S ©erbienft. Säljrenb ©örget jum @nt»

fa^i JtomornS eilte, jog 91. 24. 9lpril in baS geräumte

?eft ein. Seit Einfang TOai nabm er an bcr ©elage»

rang CfcnS Anteil, ym 3uli mürbe er mit didntji

unb fliS nad) Üromorn gefd)idt, um ©örget mm ©c«

borfam gegen bie ungarifdje Regierung $u bewegen,

ofme (Srfolg. 9?ad) ©BrgctS SRüdtritt würbe% JrricgS*

minifter, ertannte jebod) balb beffen $iftatur an unb
erflärte ftd) für bie 9Baffcnftredung. ©on ben 9tuffen

ausgeliefert, tourbe er in Wrab 6.Oft 1849 mit jtoölf

anbero $>onp<fbgeneralcn gebenft.

2fulic Atta (»fcciltgerwüer«), fefter §auptort beS

glcidjnamigen ©Mirf3,'71,097qkm mit (1897)279,00-4

Ctnro., in ber raffifä'Jfntralafiat.$roDinjSir$aria,

am^alaS, amScftcnbe bcr9lle;ranberfettc unb an ber

Straße $afd)fent'SBjcrnoie, mit (wn 12,006 (Sinm.

2lultfcr (ungar. Anliknsok), Don 1711—1848
9?ame ber bem $>of (aula) ergebenen SRitgltcbcr beS

ungarifd)cn JRcidjStagS, in erfterfiinic ^Kognaten unb
?lfi)tlid>e SSürbentrftgcr. Unter fterbinanb V. Der*

djmoljen bie 91. mit oer fonfcrDatiDen Partei.

9fuü£, Sieden ber Sanagräer im alten ©öotien,

an einer ©ud)t beS GuripoS, too fid) bic gricdjifcbe

ftlotte jur Sabrt gegen Sroja unterAgamemnon »er»

fammcltc; jcfjt ©atbt) ober 9lDlt8. 3n bem bortigen

Stempel bcr9irtcmi8fonte3t»bigcnia geopfert toerben.

21 Ulla na (©ampa 91., $oopöfee), abflufelofer

See in ber fübamerifan. »cpublif 93olioia, 3700 m
ü.TO., 110 km lang, 30—45 km breit, empfangt üon
W. ben 3)e«aguabero, ben 91bfluß bc5 SiticacäfecS.

3n feiner TOiltc bie gnfcl $anja, am Sübcnbe bic

rcidjen Silbermintn Don ^Jampa 91., 6000 m ü.SH.

21u(nc (ipr. 6it0, §lufe, f. 91unc.

2(u(nott (9luno^, fpr.onad), Warte Catherine
fie 3umcl be SarneDille, ©räfin Don, fran^.

Sdjriftftcncrin, geb.um 1650 wabrfd)einlid) infame*
uillc (Gurc>. geit. 1705 in ?art8. Sie ift faft nur
befannt bind) ibre »Contea des f6es« (^ßar. 1698,

6 9Jbc., u. 5.; aud) tn8 3)cutfd>c überfc^t), bie fte in

cinfadjem, nait>em Stil (eid)t unb toibig &n erjäblen

»erftanb. 92ad)ft ^Scaault, ben fie glüdlidjnadjabmte,

gilt fte al8 bie Scgrflnberin bcr fraiy5f«fd)«n ^Srs

djenpoertc. 3b]re »Mßmoires de la cour d'Espagnc«

fltar. 1690, 2 «bc. ; neue 9Iu8g. 1875) über bie 3cit

»on 1672—79 ic. finb b.iftorifd) roertloö.

2lulobfe (gried).), f. 9lulo8.

Aulopöra, f. WooStiercben.

2(ulo^r altgried). ©laSinftrument, allem 9lnfd»einc

nad) berje^t Dergcfjcnen, aber bis Witte bcS I8.^nbrf).

allgemein ucrbreitetenSd)nabelflotc (f.SlBte) abnlidj.

2)er Spieler beS 3lnflnimcnt8 f)ieß 9lulctcS, baber

9luletir fomel roie Jhmft beS glötenfpielS; bagegen

bebeutet 9lulobie ben QJcfang mit ^lölenbeglcitung.

2>er 9L luurbe in Derfdjiebenen Orofjen, cnttpred)enb

ben ^auptarten ber Wcnfd)enftimnic, unb in oerfdiic»

benen Tonarten gebaut. 2)cr 9luloSbläfcr legte ftd)

um bie ©aden eine 93inbc (^Jborbcia, ^criftomion,

Sapiftrum), um baS übermafji^e 9lufbläben berfetben

ju tcrljüten. S)cr 3)iautoS {]. Safel »SRufirUiftriu

mente I«, &ig. 5 u. 6) mar eine 9Jcrbinbung ^meier

91., bic mobl im Sinflang ober in Ctlauen gcfpiclt

mürben. 53gl. 91. Sdin eiber, 3ur Wefd)id)tc ber

glöte im 9lltertum (3ürid) 1890).

21 u In«; (ft»r. olfi), ©abcort im fran,v2)et3art.9lriJge,

9Irronb.St.'(SironS, in bcrrlidjer $>od)gebirgSgegenb

(776m Ü.9K.), mit mannen Sebwefelquellen, febönem

©abeetablifiemcnt unb (w>\) 739 Sin». 8gL 91 f i i c r,

A.-le8-Bains (3. 9lufl. 1884).

31um(fpr. aom, Hock), frübcr engl.WaB für 9ibcin»

mein uon 30 alten ©allonS,= 1 1 3,»o Sit. S. aud) 9lam.
21ntna, Stabt im fatbfen'mcimar. JtreiS 92euftabl,

an bcr StaatSbabnlinic $riptiS-!ülanfcnfteiu, 443 ui

ü. 9Ä., tyat eine ctang. Jhrdje, 9lintSqerid)t. Cber«

förfterci, medjanifdje Söeberci, gabrifahon lanbmirt*

fd)aftlid)crWafd)tncn,©erberci,5>iebl)anbel unb oooo)

2223 ßinm. 3n ber Siiitjc bcr ficffelfce mit bem
Sopbicnbab.
Alumnlc (fpr. omAP, friHjer 9llbcmarle), Stabt

im frorn. 2>epart Sfiebcrfcine, 9lrronb. SJcufcbatel,

an bcr ©reSte unb bcr 9?orbbabn, mit WineralqucI'

len unb 090D 2169 ttium., bic Qnbrifation oon ^ ud),

£ebcr unb Stab^lblcd) betreiben. — 91. mar früber

eine ©raffdjaft, bie im 15. Satyri). burd) ^cirat an

bie $>erjöge Don 2otl;ringen fam, 1546 jum $)erjog*

tum erl)oben unb an Dcrfd)icbcnc Käufer, 1822 oon

Subroig XVm. an ben öierten Sobn beS JperjogS

Don Orleans Derlicfycn Jourbc. ©gl. Semid)on,
Histoire de la ville d'A. ($ar. 1862. 2 ©bc).

Alumnlc (fpr. oni&n, 1) Glaube I. be üorrainc,

©raf Don, fünfter Sopn beS ^erjogS SJcntf II. Don

Sotbringen, bcr burd) feine $>eirat mit 3eannc b'^ar«

court 1471 bic ©raffdjaft A. erroorben batte. erbte

biefe, toarb aber 1527 Don ÄBnig granj L jum ^er*

jog Don ©uife (f. ©uife 1) erboben.

2) Staube II. be Sorrainc, ^erjog Don,

britter Sobn beS borigen, geb. 1523, geit. 14. SRftq

1573, toarb 1547 lum ^erjog oon 91. erboben. 1550

©ouDerneur Don ©urgunb unb jeid)nete üd) in ben

Kriegen Äönig $>einrid)8 II. auS. 911S ©egner Co»

lignDS, bem er ben Sob fcineS ©rubcrS, beS ivr.^ogS

Don ©uife, fdjulb gab, Derfolgte er bie Jpugrnotten

unb toar einer ber 5)auptanftiftcr ber ©lutbod^cit

Gr fiel bei bcr ©elagerung Don 2a SHodjcfle.

3) GbarlcS bc 2orraine, ^>erjog Don, Sobn
beS Dorigen, geb. 1556. geft. 1631, toarb alS eifriger

©crfcdjtcr bcr fiiguc 1589 jum ftomnionbnnlen Don

?5ariS ernannt ©ei SenltS burd) ben $>enog oon

fiongucoille gcfd)lagen, ging er, alS ber ftönig in

Sranfreid) anerfannt toorben toar, ju ben Spaniern

über. Cr würbe Dom Parlament jum %obe Perm teilt

unb 1595 im ©übe gcpierteilt; er ftarb in ©rüffel.
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SRit ihm erlofd)cn bie alten $>crjöge oon auS bon
tothringifdjen fiaufe.

4) §cinrid) Gugen Philipp SubWtg bon
Orleans, fcerjog von. vierter 3olm bei ffönigS

Subwig Wipp oon ftranfreid), geb. 16. 3an. 1822

in ^an$, geil. 7. 3JZat 1897 in 3u«o bei ^Jalcrmo,

trat mit 17 fahren in bie Wrmee unb begleitete 1840

feinen ©ruber, ben ^erjog Don Drlcanl, all Orbon-
nanjoffaier nad) Algerien, Wo ernadj mehrerentfrieaS«

jügcn jum ©encralmajor bcförbert Würbe. Sine fei'

ner glän^enbften SBaffentölen war bie 3ikan»ilime ber

Smaia Abb el ffaberS (16. 9Jtoi 1843). dafür junt

©encralieutnant unb Oberbefehlshaber ber ^rooinj

ffonftantine ernannt, leitete er 1844 bie (Srpebition

nad) SBiSfra. Mm 25. Roü. 1844 Oenuäblte er fid)

mit ber Stodjtcr beä $rinjen fieopolb bon Salerno,

Vlaxie Caroline Mugufte oon 58ourbon(geb.26.Wprtl

1822). Wm 27. Sept. 1847 würbe er an ©ugcaubl
Stelle ©eneralgouoerncur oon Algerien, wuf bie

Stunbe öom WuSbrud) ber ftcbruarrcoolution über-

gab er fein Amt beut öencral Caoatqnac unb fd)iffte

u&i na di (Snglanb ein, too er feinen 23af)iijlti \u dlare«

inont unb dwirfenljam bei Sonbon nahm unb frei?

namentlich burd) hieggwiffcnfdjaftlichc unb biftorifche

Mrtifel literarifd) befannt mannte, infolge einer Dom
^rinjen Rapoleon im Senat gehaltenen, für bie Di-

leonS bclcibigenben 9?ebe gab % im Slpril 1861 bie

»Lettre sur l'bistoire de France« t)erau$, worin er

ben ^rinjen unb Napoleon III. einer empfinbUchcn

jhritif unterjog. WumaleS $>auptwerf : »Histoircdes

Princes de Conde, pendant les XVI. et XVII.
siecles« ($ax. 1869—95, 7 Sbe.), fonnte evft nad)

oielen iptnbemiffen unb einem langen $roieft jur

Veröffentlichung gelangen. ferner oeröffcntIid)te er

»Les institutions militaires de la France« (©rüffel

1867). $tud) hielt man W. fär ben SSerfaffer ber in

Jranfreid) verbotenen glngfdjrift »Qu'a-t-on fait de

la France?« (Anfang 1868). Rad) Slulbrud) bei

öeutfd)«fran3öfiid)en it riefle* bot ber <§er^og erft ber

faiferliefen, bann ber proOiforifd)en Regierung »er«

geblid) feine dienfte an. dagegen Warb er 8. foebr.

1871 in bie Rationatoerfammlung gctoäljlt, in ber er

fid) bein redjten 3««tnnu anfcblofe, unb in bie Wa«
bemie aufgenommen. ?ln ben politifd)en ©efd)äften

nahm er nur geringen Anteil unb lebte jumeift auf
feinem Sd)lof$ Lf baut tili), nörblid) oon$ari3, ba-3 ihm
mit ungebeurem Vermögen aul ber(Srb|d)aft beS lefc«

ten (Jonbe* (f. b.) 3ugefnnen war. RadEjbem er 1873
bem ffrieg8gcrid)t über öajaine prafibiert unb babei

grofjen (hauoiniftifdjen ©ifer gejeigt hatte, liefe er fid)

3um ffommanbenr bei 8. fforpl in Skfancjon er-

nennen, warb 1879 ©eneralinfpeftor ber Armee, aber

1886 Oon ber Amteelifte geftrid)en unb 13. 3uli aul
Jranfrcid) aulgewiefcn; er begab fid) nad) ©rüffel.
ißon hier auS ner5ffentlid)te er fein Seftament non
1884, tnorin er Sd)loß l£hantilli) ntit feinen reidjen

Shinftfd)ä$en bem^nititut bcjrance öcnuad)te. des-
wegen unb »eil er ftd) entfdjteben gegen bie Unter»
ftüjjung ©oulanger« burd) bie Orleaniftifdje ^artei

auSgefprodjen hatte, erhielt W. im Wärj 1889 bie @r«
laubniö, nad) Sranfreid) ^urüdjufehren. ^>ier fdjrieb

er nod): »Leszoaavesetleschasseursapied« (1896).

seine @emahlm ftarb 7. 2>ej. 1867 in Sroidenfjam.

5?on feinen beiben Sühnen: 2oui8 ^hi'ipp«
rie 2<Jopolb b'0rl<fan8, ^8rin3 öon Sonb<!, geb.

15. 9coü. 1845 in $ariS, unb $ran(ot8 SouiS
sJRaiie Philippe b'OrltJanS, ^erjog non öuife,

fleb. 5. ^an. 1854 in Jwidenham, ftarb ber erftere

24.9JIai 1866 amStophuS auf einer JReife nad)«uftra^

lien in St)bnelj, ber jüngere 25. 3uli 1872 in $reur.

Sgl. öranbin, Le duc d'A., le prince, le soldat,

l'bistorien <$at. 1897); ^8icot, Le dne d'A. (baf.

1898); (L Raubet, Le duc d'A. (baf. 1898).

aiumonicr (franj., fr. omonj«), foüiel h)ie «Imo-
fenier (f. b.).

Äumoniitc (franj., fpt. wnonjlt', »Wmofentafche « ),

eine lafdje, bie man im SRittelalter, al8 bie Älei»

bunggftüde nod) feine2afd)en hatten, mit einer Schnur
am t&ürtel befeftigte, unb in ber man allerlei (&egen<

[tänbe, tote Stamme, Sdüüffel ic, auch oa^ GMb' öon
bem man Vlmofen »erteilte, aufbewahrte. Sie toar

au8 fieber, Samt, ^lüfch unb anbem Stoffen ge-

fertigt unb oft reich mit Stidereien, perlen unb ©bei-

fteinen Oerjiert.

31um ii nb, Sorf im preufe. SRegbe^. Stabe, f^rei«

©lumenthal, hat eine eoang. ftirche, eine Synagoge
unb (1900) 2870 (£into.

9(unad)tigall, ber 2 in offer.

Au naturel , f. 9kturcH.

Aune (franj., fpr. m), ®He, frühere« fran^. TOafe.

die alte ^ariferA.Oon 526,833 alten Sinien =1

,

\m m,

ald Stab, mit teiltoeife geringer ftnbcrung in Süb>
beutfchlanb, ber Schmeij unb wbeinprooinj, SRag für

Seibenftoffe. die Einführung bce 3Reterft)ftem£ hob

bie A. usuelle auf 1,2 in, bi£ fte 1839 befeitigt tourbe.

fiebere !am 1823 teilweife unb 1857—76 überall in

ber Sdjtoeia (= 2 neue Glien, braches) jur (Geltung,

die A. de Brabant (f. Gflc) = 69,m cm toar Weithin

befannt; bie belgifd)e 1816— 36 = 1 m.

ttune (%ulne, fj>r. 6n'), ftüftenflufe im fratu. de»
partement giniStcre, entfpringt bei Gallac, bitbet in

feinem Unterlauf einen 33efianbteil btS Kanals swi«

fd)cn SRanic • unb 9)rcft unb münbet nad) 140 km
langem fiauf, Wooon 33 aud) für Seefdnffe fahrbar

ftub , in bie $3ud)t oon 33reft.

SluniÖ (fpr. onu ober enD, ehemalige £anbfd)aft im
Weftlid)en granfreid), mit ber fyiuplftabt Sa KocheEe.

bilbet je&t ben nörblidjcn Seil beS departementiS

9eieberd)arente, der bort gebaute Sein (91uni8-
wein) ift ein guter Rotwein.

9lupa, linfer 9Jebcnflu& ber (5lbe tn ©öh>»«n» ent-

fpringt all ©rofje 1433m Ü.9R. am Äoppenplan
Weftlid) Oon ber Sdjncctoppe im Riefengebirge, ftürgt

mit einem ^afferfaü in ben romantifd)cn Riefen*
g r u n b hinab unb nimmt unterhalb beidorfd 05 r o

fj
-

aupa (2508 Sinw.) bie Oom Sd)iuiebeberger Kamm
fommenbe s\ l c i n e vi. auf, in bercn^aloerjweigungen
baä dorf ff leinaupa (1163 (£inw.) liegt, der fttu&

geht andrautenau(471 m) Oorüber unb münbet nad)

82 km langem fiaufe bei 3aromir (244 m) in bie

(Slbe. die obem ©rünbe unb bal Jai ber % bis

Xrautenau gehören ^u ben fcfaönftcn deilen bei Riefen •

gcbirgcS. 1897 oerurfad)te bal ^od)Waffer ber fc.

bebeutenbe Sd)äben.

Au pair (finnv, fpr. O'plr, g(eid)bebeutenb ital.

al pari, >Aum gleiten«) Wirb gebraucht, um nmu«
beuten, ba§ gewiffe fieijtungen nicht in barem ©elbe,

fonbern »im 9lu§taufd)< burd) ©egenleiftungen be>

jahlt werben, 3. $). burd) freie Söopnung unb ffoft,

gegenfeitigen frcmbfpradjlidjen Unterricht ic.

Au porteur (franj.. fpr. 0 ponJr, bei Wticn unb Wn-
leihepapieren: »an ben ^nbober«),

f.
^nhaberpapier.

Aura (lat.), Suft, v.nuli; Smpftnbuugen, biege*

Wiffen $>ciutau§fd)l(igcu unb RcrOcnfranfTjciten, einem
epilcptifd)cu Unfall, wol)l aud) einem Qlutfturj oor-

heruigchen pflegen. 3. Aura popularis.

Äiirainlit C.jIlyNJICl, deerfarbftoff, entfteht

beim Grf)if>en oon dctrametht)lbiamiboben30phenon
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mit Salmiof unb Gbloru'nf, aud) beim Schniefen

toon letrainctbQlbiamibobipbenblmctban mit rdjwe*

frl unter Überleitung oon llmmoniat. ©olbgclbc

9(ättd)en, Ieid)t löslid) in b/iftem Soffer unb in 111=

fo&ol, fdmiiljt bei 267 u unb Wirb beim Kochen ber

Wäffcrigen Höfling \erfefct. 3J?an benuftt c« ,uim &är*

ben unb Druden von Baumwolle unb Rapier unb
als* gelbcd ^qoftanin bei llugcnfranrbeiten. Huä
$iiitctbblbitolt)lmetban erhält man nad) beut Schwe^

feluerfobren bad Huramin 0.

"2lu ra n qn bab (H u r u n ga b a b , » 3tabt bed Xbro*
ned«), Stabt im britifa>inb. Xributärftaat $>atbara*

bab, am Kaum, einem Sfcbenflufi bed öobaweri, Kno*
teupunft mebrerer Wichtiger Straften, unter 19" 54'

nörbl. *r. unb 75° 22' öftl. ^atte früber über

100,000 6inl»., 1825 nod) 60,000, 1901: 26,165.

In- oon einer üicltürotigen Stauer umgebene Stabt

entbält bic Ruinen trielcr Prachtbauten vlurangjebd,

beffen JRcfibenj fie 1650— 57 war, §. feinet $a*
fafteä unb eined aJcaufolcumd feiner Siicblingsgc*

mablin. Tie Stabt, Oor ber Verlegung ber JRefibcnj

nad) fjatbarabab ein wid)tiged franbeldAcntrum , ift

nod) jefct berübmt wegen ibrer farbigen «eibenftoffe,

öolb unb Silbcrbrofate unb treibt anfeb,nlid)en i>an*

bei mit Seiten, Baumwolle, SJianufaftur* unbiSifcn*

waren. — St, oon bem Hbcffinicr "äJcalif Ilmba 1610

gegrünbet, ineis urfprünglid) fiirfi unb war lange

,^cit Sjauptftabt eines ber fed)d 3$i$efönigrcid)e von
Xebli, baö 1818 unter britifd)e $>errfd)aft tarn. 2 km
Weftlid) ber Stabt liegt bie englifd)c Wilitärftation

;

3km norböfllid) in ben Sicbelbcrgen jwölf meiit bub*

bbtftifcbe ^bblentempei, 11 km norbwcftlid) bic Keine

Stobt :Kn n (ab, (Siaofa) auf hohem jafellanb mit

.^.likvt.ik-n Waufoleen, barunter bad prächtige bed

5Borban ub Tin unb bad einfache unb üernad)läfftgte

Hurang$ebd.

-Nuraiig^cb (>3ifrbe bei Tf)tone$* ; mit oollcm

Kamen: Wobammcb Wubi eb-bin H. »laut«
gir I.), Örofpnogul oon ^nbien, geb. 20. Cft. 1618,

geft. 1707, ber brittc Sohn bed Sa>abd !Tfd)iban, be-

fehligte 1655 57 im Xetban, maRte fid) nod) bei üeb*

weiten feinet Sktcrd (geft. 1666) bic foifcrlidjc öewalt
an (1658) unb überwanb feine trüber ; feine Sicftbcn j

war $ct)li. Tai Sfcid) ber SRoguld in ^nbien erreichte

unter ihn: feine grdjüe ftudbebnung. T urdi feine die

gicrung «cht fid) ber Krieg gegen bad Xcfl)an , wo
ber SRaratbc Siwabfcbi ein mächtiges üReid) gegrünbet

botte. 9<ad)bcm 1687 llbu'l öafan, ber letyte in ntn-.m

mebanifebe ftürft t>on Wolfonba, erlegen war, gebot 11.

über bic ganjc $>albinfc( Rieben ben Küftcn öon Ko
romanbcl unbSKalabar, ,Uöifd)cn8 unb 35° nörbl. Cr.

ftanatifd) üerbreitete er ben 3<*lam unb bebrüdte

«nberögläubige; bie Steuern febraubte er empor auf
ein Cinfommcn üon 1600 Will. 3tff. (Sr pg «clebrte

an feinen vor, fammclte $ibliotbcfen unb grünbetc

Sdjulen ; befonberd liebte er Ärdjitcftur unb ^oefic.

Sinfad) in feiner iJebcneiocifc, eifrig in (Erfüllung

feiner ^flid)ten, liebte er bod) bie i^raebt unb bad

9(ufterorbcntlid)e. $gl. fiane^oole, Aurangzib
(in ben »Kulors of Iudia«, £onb. 1893).

"Jlnronitic* , S!anbfd)aft, f. fcauran.

^lurantia (Äaif crgclb), bat Wmmoniafial.i bei

^ranitrobibb^ntjlaniineiNOj^C.H^'H.CeH^XO..),

entftebt bei (Sinwirfung üon «alpctcrfäurc auf Tu
pbcntjlamin, bilbet ein jicgelrote^ $uloer, löft fid) in

Saifcr unb färbt Seibe, Solle unb fieber orange.

(Sö foll auf bie $>aut mand)cr ^nbimbuen nachteilig

Wirten , wirb aber faum nod) angewenbet.

Aurantia immatura, unreife ^omeranjen.

meqar» «ono. »Vrtifon, «. «ufl., II. flb.

ttnroittfrcn f llnterfamilic ber Kutajcen (f. b.).

Aura populiris (.tat.), >$>aud) ber^olfegunft«,

.juerft bei (Sicero (»De karusp. respons.«) öorfom^
menbe ÜHebewcnbung (resistentem lougiua quam
volnit popularia aura provexit) , bann öon SBcrgtl,

^ornj u. a. aufgenommen, jeht oft fprid)Wörtlid).

"ilurac, Stabt im preufj. 3*egbcj. ©rcölau, Sirciä

Soblau, an ber Cber, bat eine coangclifcfae unb eine

fattj. Stirpe, ein SdjloB, Sd)iffbou, Sdmeibemütjle
unb dWK» 1367 (Sinw.

Aura seminalifl , f. $ilbungotrieb.

M«v£|f , Öolbfäurcfolie.

9luro^(f«>r.ora), ^ofenftobt im fron,}. Deport. Wor-
bil)on, 91rronb. üorient, am glcidjnamigen $Iur,
ber fid) bicr ,ui einer breiten 9Künbungöbud)t erwei*

tert, Rnotcnpuntt bcrDrlfonsbabn, mit einem (iollege

unb (190D 5337 (£inw., bie Sd)iffbau, ctwaei $>anbel,

Sarbinenfong unb ttuftcrn.iucbt treiben. 9t5rblid)t>on

% liegt ber bcriibmteSallfabrt3ort Ste.^lnne b"«.

unb baä ebcmaligcWartoufertlofter^rcd), je^itJaub^
ftummenonftalt, mit örabmal unb einer Sübnfapelle
jum (9cbäd)tniö ber bier 1795 crfd)offencn 900 (Smi*

!tränten (fdjönc Siclicfö oon Xaöib b"iMngerd). 12 km
üblid) oon liegt an ber ftluftmünbung ber Crt
Ü o cm a r i a q u c r, mit < l&on 697 (Sinw., Vluftemjudjt,

alter Hird)c, 5 Dolmen unb ben Sicftcn cine^ im
18. 3al)rt). burd) ben «li^ jerftörten Wenbir. — ^n
ber Uiäbe 24. Sept. 1364 ber ben 23j übrigen Krieg

um bie Bretagne entfd)etbenbe Sieg ^obannö Don
Wontfort über »arl üon ^öloi^.

3lurbarf»cr, Ü u b W i g , Sdjriftftcüer, geb. 26. ?lug.

1784 iu 2ürfbcim im bat)r. Jhcife Schwaben, geft.

25. ÜKai 1847 in 3Äünd)cn, trat 1801, um IJSricfter ju

Werben, in boö Älofter Cttobcuren unb wirtte 1809 -
1834 alü ^rofeffor am Kabettenforp« in Wüncben.
(Sine ^erlc bcutfd)cr ^oltöpoerie ift fein »StoltebüäV

lein« (3Ründ). 1826, neue Wuäg. in Meclamö Uni=

Dcrfalbibliotbcf), barin befonberö bic »Abenteuer ber

fieben Schwaben« unb »Wbcntcuer ber Spiegclfcbwa»

ben«. Seine »öefammcltcn gröftern Gr.täbjungcn«

Würben Oon Sarrciter (JVrciburg 1881) berau*»

gegeben, ber aud) Wurbacbcrs £eben befdjricb (iWünd).

1880). SflL aud) «abltofcr, Xie fieben Sdjwobcn
unb ibr ^iftoriograpb iJ. 1t (Jpamb. 1895).

"Jlurcrtit , f. Jlucnrccbt.

Aurelia aurlta, Cbtenquallc, f. l'tcbufen.

Stnrcliaitui?, üueiuo Xomitiu^, röm. Slaifer

270 —275 n. l£br. , geboren ,ut Sinnium in ^Janno-

nien (jwifdjcn 212 unb 214), geft. Vlnfang 275, oon
niebriger feerfunft, arbeitete ftd) burd) Iü'd)tigtcit \u

ben böd)ften Stellen im römifd)cn ^>ccr empor, würbe
270 oon ben Gruppen in Sirmium -,1:111 Hoifor aud*

gerufen, führte an ber Tonau Krieg gegen bic Öotcn,

bic er aud ber ^Jrooin^ Wöficn bieefeit ber Xonou
oertrieb, fieberte burd) wicberljoltc ^efiegung ber Hlc
mannen aud) bic Gircnjcn am 'K lu-m unb unternahm
271 ben tyclb^ug gegen ^enobia, bic nod) bem Xob
ibred Öcmahlö Cbänathud bod Sbricn, ^igDpten unb
einen groften Üeil Rlcinoftend uinfaffcnbc iHcid) $al*

inqra bel)errfd)tc. (£r fd)lug ftc bei llntiochia unb

©mcfo, eroberte ^almtjra unb nahm ^enobia gcfaii*

gen. «lud) mit anbem Ufurpatorcn beo Ihronf* b>tt«

er, überall fiegreich, ju tun, namentlich mit {vinuud

in ^igqpten unb Ictricud in öaUien. (Sin glänjeip

ber Xriuiuph feierte ihn 274 ald Siebcrherftcllcr ber

3icid)ecinhcit (Rcstitutor orbis). Tie näd)ftc^3f't

Wibmete er ber 4>crftcU"ng ber Crbnung in ber Stabt

unb ihrer Sicherheit, für Die er fd)on 271 eine Wauer
begonnen hatte, bie, oon ^vobiiä oollenbet unb jiim

9
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größten Teil erhalten, noch feinen tarnen trögt. "AIS

er jebod) barauf ju einem pcriifdwh »Vclbjug oufge

brocken war, würbe er jwifeben Bhjanj unb $>cra=

fleia ermorbet.

Aurelia Via, bic oon Rom läng* ber Müftc nach

%\\ä fübrenbc $>ccritrafi,e , oon unbefannter Gnt

ftebung*}cit, 10t» o.Gbr. bi*Baba Sobbotica unb Ter
tona, unter "Auguftus nach (Pallien hinein oerlängcrt.

Hurcliu« ©ictorf rom.Wef<bid>tf4reibcr,f.i8ictor.

ilurcllc bc ^alnbineo* i.r orarbdpoiaMn't, Ü oui|*

3ean Baptiitc b', fran.v Wcnerol, geb. 9-3an. 1804

inMalegicur<yo*crc),gcft. 17. Tc*. 1877inBcrfaiUc*,

trat lH24al* Unterleutnant in ein Infanterieregiment

unb bientc 1841—54 mit einer furzen Untcrbrediung

1849, wo er ben tVelbjug gegen "Horn mitmachte, in

"Algerien. !föäbrcnb be* Mnmfricge* bcfctjliatc er eine

Brigabc oor Sebaftopol unb warb 1855 Tioiüon*
gencral. 1869 ^ur Rcfcroe oerfefct, würbe er burd)

bie republifanifdje Regierung an bie epifce ber neu

m bilbenben üoircannce gcftcUt. Umftcbtig organi*

Vierte er biefc unb ging norbwärt* jum Gntfa& oon
^arie oor, febtug 9. Rod. 1870 ben bab,rifd)en Öc>

neral b. b. Tann' bei Goulmicr*. weigerte fid) aber,

oor oollcnbctcr Reorganifation ber Armee auf i*ari*

oorjubringen, unb warb Dom ^rm.tcn ftriebrid) Marl

Don ^reuHcn Anfang Tevmber unter febweren Ber-

lüften nach Orleans yiriidgeworfcn, ba* er fchlicfüid)

räumen muffte. Cbwobl an bieier Ricbcrlagc Öam=
betta burd) fein eigenmächtige* Eingreifen in bie mili

tärifeben Cperationen wefentlid) fcbulb trug, würbe

& für baß Unglüd oerantwörtlich gemacht unb «. Tcj.

feine« ttommaiibo* enthoben. Gr warb in bie Ratio*

naloerfammlung gewählt, wo er eifrig für ben JVrie^

ben wirftc, 187« SXitglieb be* Senat*, Gr febrieb flu

fetner Rechtfertigung: »l'ampagne de 1870—187L
Lb premiere arai6e de laLoirec Ojktr. 1872, 4. Vtufl.

188«; beutfd). Braunfd)W. 1874—75, 2 Bbc.).

Slurcttflub, Mogul, f. Aurangicb.
ilurcolc (o. lat. aurum, »Öolb«), 1) Strahlen-

frone, £>ciligenfcbcin ; nad) Thomas oon Aquino eine

Wu*}cidmung ber "äNärtnrcr unb fcciligen im ewigen

Sebcn (ogl. Wlorie). — 2 > farbige Ringeum ben Senat,

ten be« »opfc* be* Beobachter* (lllloa* Ring, f. b.),

auch (ieltener) bie flehten fröfe um Sonne oberSJtonb.

$(ureölu£, (9a ju*, r&m. öegenfaifer, einer ber

fogen. Treifüg Tyrannen, würbe 268 oon Wallicnu*

an ber "Abba bei Pons Aureoli (^ontirolo) befiegt,

bann von feinem Nachfolger Glaubiu* genötigt , fich

$u ergeben, unb getötet. [3. 48.

Slurccgcbirgc (Tfc&cbel Aurc*), f. Vltla*,

-Jlurciu-«, altröm. Wolbmünje, oon Göfar einge=

führt, im (Gewicht oon 1
«<» $fb. öolb (8 «ramm), =

25 Tcnare = 100 Sefteruen = 22,83 W. On ber

ftolge fanf ba* »ewiebt immer tiefer, fo baft.c* be*

reit« unter SHarf Aurel 1 « Bfb. 21,75 W.), unter

Garacalla nur >/so *fb. (= 18,27 UJit.) betrug. Seit

Honflantin trat an Stelle bc* H. ber S o I i b ul (f. b.).

S. Xafel »Wünjen II« , 5ig. 7.

9lnrb (^bbetfon, % raoerfet)), eine ber Sliar

fhallinfeln (f. b.).

"3( u r t rti , $>auptftabt be* gleidmamigen Regierung*,
beurf« unb «reife* in ber preuft. i<röoin\ ioannotoer,

in Cflfrie*lanb, ringsum an Stelle ber ehemaligen

JVcftungSwällc oon fchönen "Anlagen umgeben, Mnotcn«
punft ber Staat*babnlinic 0^corg*beil-A. unb zweier

.Sitci*bnhncn , am Gm* ^abefanal, hat 2 eoange»

lifdje unb eine !atb- Mircbe, eine ÜictbobiitcnfapcÜc,

Sönagogc, GJömnafium, Scbullehrcrfeminar, ^Jrä-

paranbenanftatt, ein Xamenftift (• Setheftiftung«) unb

< 1900) mit ber öarnifon (ein ^nfanteriebataillon Rr.78)
«013 Ginw., barunter 350 »atboliren unb 384 ^u<
ben. vi. ift Si^ ber Regierung, eine* Monftftorium*,

eine* iJanbgencht* , ber oftfricfiiAen iJanbfdjaft, ber

pftfrieiifcben Jnimobiliaroernd)erung*anftalt, bat

Bierbrauerei unb Weitbin befannte^ferbemärfte. Bei
bem n .i tu ii Torfe Rahe ift ber

berühmte U p ft a 1 1 * b o o m,
ber Schwur u. ^reibeit*bügel,

wo ftdj jebe« Ctabr um ^Jfing«

ften bic "Abgeorbnctcn ber ftc*

ben fricftfAcn Seelanbe Der-

fammeltcn, um ju beraten. —
A. war urfprünglid) ein Torf,

ü a m b e r t u * b o f genannt, ift

aber fchon um 1059 al* Aurtca
nad^uweifen. Refiben,^ ber

Wrafenöon Cftfrieölanb würbe
e* erft "Anfang bc* 17. ^ahrh-

Rad) bem "Au*fterben ber Girffcna nahm 1744 ^rcu<

Hen bon "A. Beft^ worauf eä feit 1809 hollänbifd), feit

1810 fran3öftfcb war; 1815 warb e* an vannooer
abgetreten, 18öti aber oon ^reufjen wieber in Befifr

genommen. Bgl. "föiarba, Bruchftüde jur öefdjidjtc

berStabt«. (Gmben 1835); üöfdjfe, A., topogra«

phifd)c Sfiv^e (Aurid) 1900).

Ter üanbgerid)t*be,3irf A. umfaftt bie9Amte«
geriebte ,«i A., Berum, Gmben, Gfcn*, ^eer, Rorben,
Weener, ^ilhelm*haben unb 3&ttmunb. — Ter Re •

gierungöbe^ir! A.(f. Warte »^annober«), ba* alte

rfiirftentum Cftfrieölanb unb ba* $>arlingerlanb um»
fäffenb, säblt < ieoo) auf 3107 qkm (50,43 kiR. ) 240,058
Ginw. (77 auf 1 qkm), baruntcr 225,900 Guange'
lifche, 8«03 »atholifen unb 2755 3ubcn, unb beftebt

au« ben 7 »reifen:

Sappen von fluria).

•

OMitoin. CiReilen Ciitwo&nnr
Cnnro. auf

1 qkm

Auxi<S> t'dO 11,44 3V201 02

tmtxn (3taM) . . 12 0,t* 164M
ernten (Vonb) . . 353 6.41 20130 57

68« 12.60 52871 77

305 7." 35333 KV

290 5,17 20525 71

Stttmunb .... 7:» 13,4* 55545 7«

SluritftalcitCWcffii..,

Marbonat oon ^inf unb Rupfer, ,^ufammengehäufte
nabelförmige »riftaUe, fpangrün, burrbfdteinenb, mit

"i^erlmuttcrglanj, öärte 2; finbet fid) oielfad) auf
3inf » unb Hupferlagerftätten.

9furtt4oicnm, fooiel wie SRcffhra.

Auricäla (lat.), bie Cbrmufdjel; ba* £erjobr;

f. Chr unb Jperj.

Au i i ciliare,
f. Sd)äbel.

^InrifaUcr, 1) Johann, geb. 30. >n. 1517 in

Breslau, warb 1550 "Pfarrer unb^rofeffor ber Theo-
logie \u Roftod, 1554 *}?räftbcnt be* famlänbifeben

Monftftorium*, hier für Beilegung ber Cftanberfcben

Streitigfeiten wirffant, Berfa ffer ber medlenburgi
ichen Mircbenorbnung Oon 1557, Mitarbeiter an ber

preufjifdjen oon 1558; ftarb 19. Cft. 15«8 al* $rc
biger, Schuld unb itirAeninfpeftor in Bre*lau.

2) Johann (eigentlich Wolbfcbmibt), geb. um
1519 in ber Öraffdiaft Siansfelb, geft. 18. Roo. 1575
in Grfurt, warb 1545 üutber* famulu*, 1550 Ipof'

prebiger in "föeimar, aber 1561 infolge ber bogma
tifdjen Streitigfeiten feiner Stelle cntfe&t. 1566 <$re<

biger in Grfurt. lulcbt Senior be* eoangelifcben^Kini

ücrium* bafelbit. Gr gab ^wei Bänbe oon ^utber*

Briefen unb beffen »Tifcbreben« (1566 u. ö.)b<rau*.
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»ao«»'"«ter (etat«,

Anriflamma (An
DrifloMinte; f. fralme

Aoriga, Sternbilb, f. frubrmann.
Auriga (lat.), Söagenlenfer, befonberä in ben cir=

cmfifdjeit Spielen ber Stömer. Gr trug eine furje,

am Cberförper feftgefdmürte

Xunifa obne flrmel in ber

frarbe feiner ^artei (ugl. Gir>

cenfifebe Spiele), out &fl"
Hopf eine bclmartigc Stoppe

unb außer ber ^ettfdjc im
fflurtcl ein TOcffer, um im
Notfall bie am öürtel befe*

fügten 3ü(\el burcfyufdmei
ben. 3. tUbbilbung.

Aurignac (fpr. orinjdrf),

frieden tm franj. Deport.

Cbergaronne, Wrronb. St.=

©aubenä, mit (1901) 907 Gim
Wobncrn ; babei eine 1852 ent*

beerte $?i>ble, bie 17 mcnfdV
liebe unb toerfdnebene tierifdjc

Sfelcttc au* ber Silumaljcit

entbiclt.

Murtgntiffjnr.oriniO^nKl,

f. Wlbernet).

9farifri L f. Primnla.

fturifular (latein.), bie

Cbren betreffenb ; anricularis

confessio, Cbrenbeicbtc.

Sfaritlac <(pr. ortjdcf), $>auptftabt beä franj. Ivpart.

Gantal, an ber ^orbannc unb ber Drlcanifbabn ge=

legen, 622 m ü. TO., bat Äefte eine« frelfenfd)loffe$,

jwei fNrcben au3 bem 14. unb 15. 3<»brb., 6an =

belögeridit, ein fiöjeum, rincWormalfduilc, eine

bltotbef, TOufeum, o m-n hau-.- unb jwei eifcnbaltigc

TOineralquellen. 55>tc Ginwobner, 1901: 16,329, fa*

bri,ueren Kupfergeräte, ITbemitalien ic unb treiben

$>anbel mit 'ßferoen , JRinbüicb unb Stäfe. - bc>

jtanb bereits im 9. ?\alu h. unb ift ©eburtäort bc«

Zapfte« Silöefter II., bem bafelbft eine Statue (üon
Tabib b'tlngerS) crrid)tct würbe.

ftiirtn Oßararof olfäure) C I0HuO3 ober

(HOC6Hl )t .C.C6H4 .0, Scerfarbftoff, entftebt beim

Grinden üon Ebenol mit Sd>wefelfäurc unb Dral

fäure. TOan toebt mit 'SSaffcr au*, i rot ben Siüdftanb

in ftltobol, leitet ttmmoniat ein unb focht beit Sheber

fdjlag mit Gifigfäure. GS bilbet bunfclrotc Äriftafle,

löft fidj in'HltobolunbGiäcfftg, mit fud)ftnrotcr frarbe

in ^Italien. TOan bcini^t cä in fronu Von üaden in

b:r tapeten -- unb ^apierfabrifation.

Murin, roter, f. Erj'thraea.

9fnrto( (fmr. orioa), Stabt im franj. Xepart.9?bone*

münbungcn,?lrronb.TOarfetIle, anberfcuDeaunc unb
berTOittclmeerbabn, batSdjlofu-uincn unbuwi)1907
Ginm., bie ttoblenbergbau, frabrifatton öon 3oba,
Teigwaren , Segcllud) ic. betreiben.

«ttriphrtiflium (tat.), bei bett Hörnern bie öolb
ftiderei.

^turtpigmettt (lat.. Cperment, gelbe Wrfcn*
blcnbe, Stauf d>gelb), TOincral, finbet ficr) in flci

neu, rbombifdfcu itriftaüen, häufiger berb, eingc=

fprengt, in Xrümem, fnollig, traubig, nicrenfönmg,

ift wenig burebfebeinenb, zitronen» ober pomeran^en
gelb, mtt fdjwadjem frcttglanj, §ärte 1,5 2, ipc,\.

«eu>. 3,4 -3,5, beftebt au^ Sdjroefclarfen As,S, unb
finbet »k1i Dornebmiid) in Unaarn unb Siebenbürgen,

mit Kcalgar, Ouarj unb Jfatffpat in TOcrgeln unb
lonigcn Sanbftcinen, mtt «leiglanj, Sdjwefelfie^ :c.

lat.), foöiel wie
f

auf ßrjgängcn, audj auf (Dängen im tonfd)iefer, tu
Wnbreadberg, in ber isJaladjet, l£bma, SÄerifo, in

»raterfpalten am 9ltna unb «cfuü. Uber fünftlicbcä

H. f. *lrfenfulfibc.

Auris (lat.), baö Cbr.
Auri sacrafames (lat.), »flucblwürbigerjunger

nad) ©olb«, ^ttat au* Sergtlü » xÄneibc« (3, 57).

Hurlanbdftorb, f. Sognefjorb.
Auro-Kalium eyanatum, Maliumgolbctjanib,

f. ®olbct)anib.

Auro- Natrium chloratum, Gbtorgolbna*
trium, f. Öolbcblorib.

?litron,\u, Tiftriftebauptort in ber Hai ^robtn^
SBeUuno, im «Ipental bc* «nftei, ein«* Wrbcnfluffeä
ber^iaoe, 871mü.SW. gelegen, mitölei» unböalmci*
gruben unb (\wu a\* ©emeinbe 4045 Ginw.
Aurora (lat., »Morgenröte«), ©bttin. f. GoS.
tturora, 1) Stabt im norbamerifan. Staat ^flt*

noiö, (Öraffcbaft Stane, am fror 9Jioer, iBabnfnoten*
punft, 56 km weftlid) öon Gbtcago, mit Seminar,
Gifenbabnwerfftatten, 'iirobuftenbanbel unb awo)
24,147 Ginw. — 2) Stabt im Staat Snbiania, öraf^
fdjaft Dearbom, am Cbio, öabnftation, 1819 üon
Xeutfcben gegrünbet, dw») 3645 Ginm. 3) Stabt
in ber ©raffebaft Lawrence be^ Staate^ Wtffouri,

Ba&nftatfon, mit (1900) 6191 Ginw.
Aurora austrälis (9luftral(icbt), Säblicb.ti

A. borealis, «otblidjt, f. *olarlid)t.

"Jlnrorablumc, f. Echites.

9nrora:$epcfeben 01 o r b l i d) 1 1 e I e g r amm e),

bie in 9forbamerifa 1859 wäbrenb eineä ftarfen9iorb^

lidjtij (aurora borealis) mit ^>ilfe ber in ben 2clc>

grapbenleitungen auftretenben 2tauerftröme beför^»

Berten ^epefdjen.

Aurora Musis amlra, lat. Spridjwort: »l^ie

SRorgenrötc ift ben TOufen t>o!b«, entfpredjenb bem
beutfdjcn »TOorgenftunb' bat ©olb im TOunb«.

•Jluroraöl, flitd)tigfter^eftanbtcil be$GrbcH3, f.b.

Aurügo (lat.), Oelbfud^t.

Aurum (lat.), ©olb; A. chloratum, hydrochlo-
ratum, Wolbd)lorib; A. chloratum natronatum,
Gblorgolbnatrium ; A. eyanatnm, t55olbft)anib ; A.

graphienm, Sdjrifterj; A. foliatum, ©lattgolb; A.

mlminans, SinaUgoIb; A.mosaicnm, musivurn^hi'
fiögolb; A.paradoxum,Xcllur; A. pigmentnm,^luri»
pigment, Sdjwcfelarfcn; A. potabile, bei ben Vllcfti

'

nuften eine (Molblbfung, fpäter einefiöfung oonöolb*
d?lorib in ^ttt)cr; A. stanuo-praeeipitatum, öolb*
purpur.

"Jturniifcr (Anmnci, gried). *?luf oncr), ein o^^

fifdjer Stamm in JVampamen unb ben angrenjenben

fianbftrid)cn, burd) bie Samniten auf baä öftlid)e 2a-
tium 3Wifd?en Hivi* unb ^oltumud befebräntt , mit

ben StabtenTOinturnä.SinucffaunbSueffa'Murunca.

Sie würben 314 ö. Gbr- »on ben SRömem unterwor*

fen unb werben feitbem nidjt mcb,r genannt. S. bie

(9efd)i(bt3fartc bei »^talia«.

Sliicapcrtt, f. 9lpcr.

Jlu^apernug^figurcit, burdj Sd)mel,^en be3

Sdjneeö unb fleacnwcifeö )pert>ortretcn ber Unterlage

entftebenbefriguren, werben bter unb ba tnbcrGbcne,

in bödjft pbantaftifdjen fronuen aber in mannen öto*

birgen beobad)tet, wo SRiffe, Sd)lud)ten unbSdjroffen

ein febr ungleidtjmäfugcö 5ortfd)mcl,5en be^ Sd>nceö

bebingen. Soldje V. erfdjeinen an berfelben Stelle jäbr*

ltd) oon neuem, oft aber nur auf furje 3cit, unb ju

iljrcr^öeobad)tung ift ein beftimmter Stanbpunftcrfor*

bertid). %l. Runter in ber »^lluftrierten 3eitung«,

9h:. 2706 öom ll.SMai 1895.

9*
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11 co r tu n n (Tcgcneration'), ba« »au« bcr9lrt

Schlagen« unb 9lbwcicbcn rin» ücbcwefen« Oon ber

Eigenart feiner eitern, gewöbnlid) mit bem Sieben«

begriff ber »erfd)Icd)tcrung . \- »• •»«•«• $>au«tiere

ober (Martenpflanjcn , ber Pflege entzogen, auf bie

wilbe Stammart utrürficblagcn (oerwilbern). »gl.

9ltaoi«mu« unb Entartung.

•Jlji^bn Iboiucrn , f. »albower.
"21 u c<bau (innerer 91.) eine« Wcbäubc«, ber bem

Wrunbbau unb 9lufbau ober SHohbau folgenbe lebte

leil einer fcod)bauau«fübrung. $um 91., ber erft

nach guter 9lu*trodnung bwDJobbauc* beginnen foU,

geboren bie treppen, ftufiböbcn, bie »cflcibung ber

Xeden unb &>anbe, bie fteniter unb Türen, $>cij; unb
»cleud)tung«cinrid)tungen , bie Gnt unb »cwäffe-

rung«anlagen, ber getarnte 9lnftrid) ic. 9Jad) fertig

ftellung be« 9lu«baue« pflegt oor ber »cnuttung beo

fcaufe« eine baupolizeiliche (Mebraueb«abnabme ftatt*

^ufinben. »gl. »oritell, 2er innere 91. oon 93obn*

gebäuben (unter Leitung oon Strad unb frittig be*

arbeitet, »erl. 1866—62, 14 fcefte); Sdnoatlo,
3>er innere 91. oon »rioat * unb öffentlidjen öebäu=
ben (2. Aufl., Marler. 1882 87, 3 »be.); Wremer
unb öolffenftein, Ter innere 91. (»erl. 1894 ff.);

$>äbcrle, Ter innere Vi. be« bürgerlichen 38ob,m

häufe« (Stuttg. 1898). »gj. aud) 9lbbau.

i? b c c r c ii

,

ba« 9lu«rrcficn ber an ben ftang-

geraten angebrachten »ceren burd) bie »bgcl.

Ausbeute (im »crgred)t), bcrGrlö« au« benöru»
benprobuften, ber, foioeit er bie 9lu«gaben unb ben

»cbarf bc« »ctriebc« überftfigt, in bef Kegel oiertcl

jäbrlid) an bie Surinbabcr oerteilt wirb. Sic fann
teil« al«9tente, teil«, ba ber»erg aflmäblid) abgebaut

wirb, al« Sapitalauf^chrung betrautet werben. 9iad)

gemeinem fran{öfifä>en wie aud) nad) öfterrcid)ifd>cm

iHccbt Wirb bie 91. ,ju ben $rüd)tcn bei »crgwerl« ge

jäblt ; ba« bürgerliche Wcfcttbud) ({$ 99) crHärt bie

91. eine« »ergwerf« im (ttegenfaße jum preufetfdwn

üanbreebt au«brüdlicb al« A rüd) :o bc«fclben. Tu- 91.

untcrfchcibct fid) burd» tbre gemifebte Statur Oon ber

Xioibenbe unb bilbet jugleid) ben ebaraftcriftifeben

Unterfdjieb jwifchfn ber 9ltiicngefcllfcbaft unb ber

W ew c r f f d) a f t. Tie öewerfichaften fonferoieren bei

bciWuebcutung nur ben nötigen »etricb«fonb«, nidjt

aber ein bilanjmäfoigc« 9lnlagefapital, wie folebe« bie

Vüticngefellftbaft ocrlangt. «äbrenb ledere JHüd
tablung bei 9lfticncinfcbuffe« nur unter befonbem
»orauöfettungcn geftattet, operiert bic öewertfebaft

burd) 9lu«
l
}al)lung ber 91. gerabe cntgcgcngcfefet, üer<

langt bagegen beieintretcnbem'öebürfnia^ubuften,
b. I). ttapitalnad)ia()lungen, oon ben (bewerfen (»bie

9lftte ücrfpricbt, wai fie nicht ballen fann, ber Sur ift

ctulich«). Tie ftorm ber öewcrffdjaft entfpricht ben
^weden bei »ergbaue« mebr ali bie ber mobernen
Wticngefcllfdiaft, befonber« feitbem bie neuern $erg>
gefette burd) bie aKobiliftcrung ber Sujre bie freiere

Bewegung bei Sapital* aud) in biefer Jfarm möglid)
gemad)t Ijaben. I'a« ältere Med)tunteiid)eibet jwild)en

ber 91. im engern Sinn unb ber »erlag&rftattung.
,^u lehterer rcd)nct man bie bü jur Tedung ber ein

gezahlten ,'iubufte (ohne ^inebercd)nung) oerteiltc 91.

ftreifure nebmen nur an ber 91., nid)t an ber »er
lag^erftattung unb cbenfowenig an ber Jubufte teil

(ogl. »ergredit).

3(tt0bciitcmUii}CM, aud bem erften ober einem
befonberö boben (Srtrag oon Wölb' unb Silberberg*

werfen geprägte SHünicn, j.93. Cberbar^er laier oon
1735- 50 unb preuMfche Xaler mit ber Jnfdjrift:

»Segen bei ^ian^fdbcr »ergbau*«.

9bt«tbcttttttt0, foualifrifdie« Sdilagwort, f. Ex-
ploitation de rhomme par l'homme.

•Jlu^binbcftorf , f. Scttenmaulforb.

31uctbift,f.9lu<>ftrid).

91u<<blafett (9lu«ifd)uren), baS aUmäblidjeein-

ftellen best »efd)idene bei $>od)ofen«, um Steparatu-

ren oonunebmen, aud) bai Entfernen ber Schaden
Wäbrenb bei öange« bei Ofen*. SRinen blafen aud,

wenn bei ber (£rp!ofion bie »uloerqafc burd) Slüfte

entweieben unb mitbin nidU sin 'Öirfung fommen.

91. aud) fooiel wie 9lbblafen (f. Sampffcffel).

9(u««blübcn, f. 9limwittent.

9lueiboien, bie 91id)tung eine« ^abrwaffer« burd)

aufgelegte Tonnen (»ojen) beftimmen.

•ilucbrarfcu (9ludmer jen), 9lbfd)affungber,^ur

^ud)t ober UJuhung unbraud)bar geworbenen licre

(»radoieb, tfRcrpieb) unb beren 93enocrtuug

jumeift al* Sd)lad)toieb-

9tu«>brccb(n, in ber lurffpradje oa« »erlaffen

ber oorgefd)riebenen »abn burd) ba« »ferb gegen ben

Söillen feine« Sieiter«.

3lu«brcitung oon ^lüffigffiten, f. ftapillarität;

91. ber Schwingungen, f. 9HeUenbewegung ; 91. bei

Üicbtc« f. b.

ShtCbrud), bad)feiner Qcifi, ber au« ben beften,

oor ber allgemeinen ilcfe au«gebrocbenen Iraubeu
gewonnen Wirb.

*2lu«bürgcr (»f ablbürgcr), cbebem btejenigeu

»erfonen, bie, obgleid) Tie Ttd) nicht in ber Stabt auf«

hielten, oiclmebr auftcrbalb be« »9Seid)bilbe«« faften,

bod) ba« »ttrgerred)t riner Stabt erhielten. <£« ge

fd)ab bie« hnuptfädjlid) im ontereffe einer Steigemng
ber ftäbtifd>en "ÖJchrtraft.

?lufrba , Stabt in »öbmen, »eurfdb- Seitmerib,

finotenpunft an ber eifenbabn Xeplib-Äeichcnberg,

Sitt eine« »e.urtegcricbt« , bat ein Saifcr ^»fopb«
^enfmal, 5)opfenbau unb =£>anbel, Bierbrauerei,

3)ampfmüblen, Sägewerf unb oooo) 2642 beutfeb«

Einwohner.

9lufd)tt>itj (poln. 0 &W i f c i m), Stabt in (&ali,uen,

»e,nrf«b- »iala, am (Sinfuifi ber Sola in bie 98cid)fcl

unbSnotenpunft anber"Worbbabnlinie®ien-STalau,

Sitt eine« »e.«rf«gerid)t« unb eine« ^aupt^ollamte«,

bat ein alte« Sd)loB, ^iwftwljwert» cine^ampfmüblc,

Gabrilen für Sd)rauben unb Wielen, i»iför unb 2>ad)

pappe unb (iww) 6838 (polnifdje) (Sinw. (barunter

3664 Cluben). — 91. war ber jtauptort bc« ehemali-

gen fd)lcfifd)cn ^erjogtum« 91. unb ^ator, bai

2478 qkm (46 09t) mit ca. 200,000 (Jinw. umfafite

unb urfprünglid) einem Smeift ber »iaftifdjcn ilinie

Tefcben gehörte, 1457 burd) Sauf an »olen, 1773 an
Cftcrrcid) fam unb feit 1818 einen Xeil be« $euticbcn

»unbc« bilbete, aber mit bem aufjerbeutfdjen Srron-

lanb Waliuen oerwaltet Würbe. 9lm 27. 3uni 1866

fanb beim »ahnhofe Oon 91. ein 9iefogno«»ierung«*

gefeefat ,uoifd)en Öfteneid)cm unb »reuften ftalt.

Slucbampf . f. 91bbampf.

Sluetbaucrnb (perennicrenb, lat. perenni:«),

mehrere ^ahrc hinburd) fortlebenb. 9lu«baucrnbe
»flanken, Stauben (Reichen frautartige We
wädn'e, beren unterirbifeber Xeil cKihumh, Snolle,

Zwiebel) im 9Binter fortlebt unbatljäbrlid) neue Triebe

über ben »oben febidt.

9Iu€<bcbnbarfeit, bic allen Sörpern ^ufommenbe
^ähigfeit, burd) 3ugfräfte (f. ttlafti.utät) unb burd)

Jempcraturänbcrung(f.9lu«bchnung, tbenuifd)c)auf

ein gröfterc« »olumen gebracht ju werben.

9iu«bcbnunf), in ber Wcometrie, f. 3)imenfion;

in ber 3Rctapbt)ftf !• 9Jcaterie.
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3Ill*bef>mmg (tbenuifdjc). 133

Mutfbcbnnng (tbermifdjc), bie 9iaumocrgröBe<
rung, bie faft alle Körper beim (Erwärmen erleibcn.

Tie iL. f efter Körper ift geringer al* bie ber flüffigen

unb gasförmigen. Sine wagercd)t in einem »ledjtrog
hegenbc "üfctaUftange t (ftig. 1) ift mit ihrem einen

(Enbc gegen ein fefte* Stfiberlager v geftemmt, mit
ihrem anbem (Enbe brüdt fie auf ben einen ttrm eine*

fcebel* k, beffen 3*iger 1 auf einer Sfala s fpielt. (Er=

wärmt man bie Stange, fo breht fid) ber feiger, unb

fä. I. «pparat )ur IHtffunfl ber tintaren «hb.
bt^nuttg ftfter «drper.

Wenn man ben SMedjtrog mit fd)me(jenbem (Ei*, fo-

bann mit fiebenbem Softer füllt, fo ergibt fid) bie

Verlängerung, bie ber Stab bei ber (Erwärmung oon
0» auf 100° erleibet. Tiefe «. beträgt bei einem Stabe
oon 1 m l'änge au*

:

Sla« . 0,« um j
Wölb . 1,4 mm ' $inn . 2,o mm

ftotin . 0,9 • «upfrr. 1.7 - . 2,s •

etabl . l,i - «tfflitfl 1,9 • 'dint . 3,o -

«ifen . \,t - eilber . 1.» - I

35a jWifcben 0 unb 100° bie $1. nabeju gleidjmäfu'g

erfolgt , fo ergeben bie obigen Rahlen ^( @ry^ 0(r

*H. t bie ein Körper bei ber (Erwärmung um 1° erfahrt.

Tie 3a$(, bie ausbrüdt, um ben wieöielten Teil fei

ner Sänge bei 0° ein Körper bei ber (Erwärmung um
1* fid) au*bebnl, fein hängen ober linearer Nu**
berjnung^roeffi.jient beträgt bei:

BW . ... 0,oouo»799 «rfflng

ft*.... O,ooo<»&i»d JHatin

fifrn,3tab>,oon o.oooom?
|

Slltxr

^ifl. 2. litatomtttr.

M4 }u

CHufc i

Ata«, TWftRf*

*•» . . .

»ttpfnr . .

0,000014 40

0,000011 tu

0,00000 *«i

0,0000 1 4 70

0,0000 lOflö

O.ooooi *9i

O.ooooii hs«

0,0000194 3

0,00001116

0,0000 1079

,}tnf .... 0,0000197«

3inn .... 0,000011««

c tald , !»arter .

Vezeidmet man ben linearen ?(u0bcbnung*focffU
uenten eine* Körper* mit a unb feine Sänge bei 0°

mit 18 , fo ift feine Sänge 1 bei t°: 1 — 10 <i + a t).

Tie f\. ber feften Körper beim (Erwärmen unb ihre

3ufaimiien,uei)ung bei iMbfüblung erfolgt mit großer

Wcwalt unb ift beim »au eifemer prüden, bei ber

Sdnenmlegung ?c. ,ju bcrüdftd)tigen. (Eiferoc JHab

reifen werben glübenb um ba* 9iab gelegt unb um
fdjlicfjeii nach ber (Erfaltungba*iWabfebrfe|t. Tie »er -

fd)iebenbcit ber H. üerfd)iebcner fefter Körper oerwer-

tet man zur Konftruftion ber Kompenfationöpcnbel,

Unruhen üon Chronometern, Wetaüthermometern ;c.

Ta fid) fefte Körper in bemfelbcn Verhältnis wie in

berSänge aud) nad) »reite unb Tide auobelmen, fobe

trägt ber förperlidje (fubifdje) WHöbebnung* =

Toeff i uent, b. b,. bie jja&l, bie angibt, um ben wie

Oielten Teil feine* JHauminbalt* bei 0° ein Körper fid)

bei ber (Erwärmung um 1" ausbebnt, febr nabe ba*

Treifacbe be* Säng'cnausbcbnung* Koeffizienten.

»ei flüffigen Körpern tomtut nur bie förperlidje

91. in $ktrad)t. ftüHt man einen ©la*folbcn. befien

$>al* an einer Stelle oerengert unb hier mit einer

Warfe a ocrfcl^en ift (Tila tontet er, ftig. 2), bei

Zimmertemperatur biö .jur SJZarfc mit einer ^ififfia»

feit unb erwärmt ü)n, fo fann man bie ©röfje ber
<

4l.

ermitteln, Wenn man feftftedt, wieOieloonbcr^lüfr<g :

feit bei einer beftimmten (Erwärmung über bie Warfe
ausgetreten ift, inbem man baä ©efäft bei jeber biefer

Temperaturen biä ,utr 9Karfe füllt unb Wägt. Tie
erhaltene ^abl gibt bie fd)ctnbare (relatioc) % in

**W.\ auf
w>m on; ber $>of)lraum beö @la*gefäüe*

beb,nt ftd) nämlid) bei ber (Erwärmung gerabc fo au*,
a!$ ob er ein mafftoer (iMaaförper märe, \o bafj eine

Olaöflafdie, bie bei 0° 1(KJ0 com faftt, bei 100* um
2,e cem Weiter wirb. Um bie w a b r e (a b f o l u t e» %
ju erhalten, niüffenalfo^u obiger 3ablnod)bie2,c.ecm

binzuge^äblt Werben, bie ba* erweiterte Öefäfj in

ftd) aufgenommen bat. Tie
Wa^re W. be* Cuedftlbero

toon 0—100° beträgt beut,

nad) 18 Taufenbteiie. »ei
ber (Erwärmung oon 10—
100° bebnt ftd) 1 fiit.SSaifer

um43, Cliüenöl um 80, (Erb-

öl um 100 cem au*, ftlüf*

ftgfciten bebnen fid) bei glei-

djer Temperaturerhöhung
ftärfer au* al* fefte Körper,

duedfilber behut fid) \mi>

fd)en 0 unb 100°g(eid)mäfiig

au*, unb be*ba!b ift c* jur

Süllung ber Xbfnitometer
üon groftem iföert ; fein «iwbehnungvjfoeffiuent beträgt
0

(
oooi8. Tie anbem lüffigfeiten betonen fid) bei hohem

Temperaturen ftärfer au* al* bei niebrigen. S&tffer
,uel)t fid) bei ber(Erwärmung üon 0 auf 4" zufammen,
bebnt ftd) aber bei weiterer (Erwärmung au*; eine

SBaffermenge nimmt alfo bei 4° einen fleinern Sfaum
ein al* bei jeber an bern Temperatur: ba*$£affer
hat bei 4" feine größte Tidjte, e* ift bei biefer

Temperatur fpe.ufifd) fd)werer al«5 bei jeber anbern.
1 ÜH. *>affcr oon 4" behnt ftd) au* beim (Erwärmen

auf 8° 1«'J 30« 60° 100"

um 0,1 1 4 17 4» com;

beim (Erfalten auf 0" bebnt e* fid) aue um 0,i cem,
unb beim (Erftarren ju(Ei* finbet eine plö^lidicVl.ftatt

um yoeem. fo bafj ba* (Ei*(fpe,j.öcw.O,o)

felbft auf fod)enbem3Safferfd)wimmt. Tic
H. ber ^lüffigfeiten üoUueht fid) mit gro-

fter Gewalt; ein mit jylüfftgfeit gefüllte*

tifcfäft fann burd) bie 91. bcrfclbeu beim
Srtüärmcn gefprengt

werben, wtrtcrenoe* ^
löaffer fprengt bidwan-

( A \ B ^
bige bomben.
'^od)beträd)tlid>eral*

^lüffigfeiten bebnen fid) GJafc am. ^ur
sJKeffung ber H. ber Wafc ift ibr Volumen
üor unb nad) ber (Erwärmung unter glei

«

d)em Trud ^u meifen. öier^u bient bie

Vorrichtung ^ig. 3. (Ein fleincr (yia*baU

Ion A fleht burd) eine enge Wlaeröbrc B
mit beut ,t,weifd)enfeligen Wla*rol)r CD
(ÜWanometer) in Setbinbung, in weld)e*

Cucdftlbcr burd) ben offenen Sdjenrcl D
eiugcgoffen unb burd) ben Jpabn c auf

einen beliebigen Staub gebradit werben

fann. 9Wan umgibt nun ben mit trocht er

Üuft gefüllten Ballon A, beffen Staum«

inbalt famt beutjenigen berWla*röbreB bi*

,jurWarfe a genau ermittelt ift, mitfd)mcl

wnbem (Etö unb bewirft, wäbrenb berfelbc

burd) ben Jpahn b nod) mit ber äuftentiluft in Verbin*

bung bleibt, baß ba* Cucdfilber im füttern Sdienlel

an ber 3Karre a unb im längern gleicbbod) fteht. 9iun

läfjt man, nadjbem ber$>al)itbgefdiloffen ift, ben$al'

Ion A oon benTämpfen fiebenbenSöaffer* umfpülcn;

i;uftib«r»

momettr.
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habet bebnt ftd> bic Sluft im Innern au* unb brüeft

baaCucdfilbcr im tür\crn Säcnicl herab, im längern

hinauf; fteDt man bann burd) Vlblaffcn Don Gucd
filber mittete bc* $>abnc* c bae Cucdiilbcr in beiben

Sebcnieln glcid)bwb, fo ficht bic cingcfcblofieuc Üuft

ipte borbin unter bem Trud ber Vltmofpbärc. Steht

baä Cucdfilbcr je&t im (ttrjecn Scbcnfcl bei d, fo bat

fid) bie üuft bei Erwärmung Don 0 auf 100* um ben

jwifeben a unb d enthaltenen JRaum auegebebnt, ben

man nadjträglid) ermittelt, inbem man üucdülbcr

öon a bitf d auaflicftcn läftt unb wägt, E<J ergibt

fid», baft 1000 ccin Vuft fid) bei ber Erwärmung üon

0 auf 100° um iM)7 rem ober um 10
", *;s au*bcbncn.

9iad) bem Öatj-Üuf facidjen Wcfcfc bebnen ftd)

allcWafe bei berErwärmung glcicbflarf au*, unbuuar

für 1° um Vm ibretf Solunten* bei 0°. Tiefe* Wcfett

im Scrcitt mit bem '3IK a r i o 1 1 e f d) e n (M e f e {i . nad)

bem bei gleid)bleibcnbcr Temperatur ber Trud einer

öasmenge im umgetebrten Scrbältnis ihre« JHaum
inbalts ftebt, ergibt Sejicbungcn, bie UDifcbcn Tem
peratur, Trud unb Rauminhalt einer Öaemenge bc

flehen. Söenn ein ®a$ bei unDcränbcrtcnt Volumen
erwärmt wirb, wäcbit fein Trud für jeben Wrab Er>

Wännung um V*-s be* Trudcci bei 0°. Ter Vlusbeb

mingeifoeffijicnt ber öafe ift yugleid) ibr Span^
nungefoeffi jient, inbem er bei gleid»bleibenbem

Raumini an ben für jeben 2&irmegrab ftattfinbenben

,^uwad)d be8 Trade« ober ber Spannung angibt. —
über % burd) 3ug f. Elaftiütät.

s2liu*bcl)ituugc<gcicn, bic Scicidmung für bae

Rcid)»gefcfy über bie Ausbcbnung ber Unfall • unb
JrranfcnDcrftcberung Dom 28. Äai 1885, woburd) bie

UnfallDcrfid)crung (f«
b.) auf bie binnenlänbifcben

Tranfiiportanftalten unb anbre, bem UnfaUDcrficbc-

rungsgefejj Dom ö.^uli 1884 nod) nicht untcrftcbcnbc

Sctriebc au«gcbebnt tourbe.

3luc«bcl)nunflv<f ocffivrtit , f. 9lu*bcbnung.

2liii«bebn unge lehre, Don 4>. Wraftmann ent-

Wideltc Scratlgcmcinerung ber Raumlcbre auf belie=

big Diele Timenfioncn (f.b.), > bic ton allen räumlichen

Vlnfd)auungcn gclöftc, rein matbematifdie StMffcnfcbaf t,

beren fpe^icUc Vlnwcnbung auf ben Raum bie Raum«
lebre ift«. »gl. örafcmann, Tie (i.'cipv 1844;
aud) im l.Sb. ber *Wefammcltcn *JcrFc«, baf. 1894).

3ltttf bem SRubcr laufen, bic in engen ftabrwaf

fem oft beobacbtctcErfcbeinung, baft groftc Schiffe, bie

feitlid) Don ber tiefiten Fahrrinne fahren, namentlich

bei Siegungen infolge örunbfoggwirfung (f. Sogg),

bem Ruber niebt mehr gehorchen unb plöfclid) febarf

nad) ber anbern Sfahrwaficrfeitc binüberbrehen, wo
burd) febon mebrfad) Schiff«jufammenftöfte entftanben

fmb. Sgl. fr. Weber, ;jur Rabigation auf Sinnen
gcroäffcrn ($>amb. 1890).

«Mnmcn, f. Tod.
9(u*brtsrf , in ber SWatbcmatif jebc Serbinbung

matbematifdier ^cidicn.

9fue>brii(t<!<ben>eßunßett beißen im meiteften

Sinn alle aufteilt förperlidien Sorgäuge, in benen

fid) feelifebe ^uftänbe abfpiegeln, unb aul benen bem
gemäft bie leptern erfdjloffen lücrben fönnen. Taö
genaue (experimentelle) Stubtum ber cinfeblägigen

Grfd)einungen bat gelehrt, baft faft jebe feelifdje JHe-

gung öon einer d)araftertftifd)en tftrperlicbcn JHcaftion

begleitet wirb; fo becinfhtftt ber Stfedjfcl ber Wcfüt)le

(icten fte finnlicbcr ober geiftiger Vlrt) beftänbig ^uld
unb Wtmungötätigfeit, mit ben Sorftcllungcn Der

binben fid) febwadje ScmcgungSantricbe, bic ju bem
SorfteRung^inbalt in Schiebung flehen (eine Dor-

geftcllte Xätigfeit fueben wir j. S. unwillfürlid) nad)

^umad)en, ein 5&ort au*}ufprecbcn) tc. 91m äugen
fälligftcn finb bie H. bei ben Differten. 3u ben otö=
rungen bti Sulfe« unb ber Wtmung treten luet , ni.i

W. im engern Sinne, bie mimtfdienScwegungen ber

Wefichtomucifcln Lienen) unb bie pa n t om i m i f d) en
ber Wliebmaften unb bco Rumpfe* ( Wcbärben) bin,iu,

»on benen bic erftem oorwiegenböefühl* ,bie lc0tcrn

SorfteUung^äuftcrungen barftellen, inbem fie auf ben

(^egenftanb be« flffett« btnweifen (bie auögeftredlen

iMrme bes Sebnfücbtigcn) ober biefen be}. mit ib«n ju

fammenhängenbe Sorgängc burd) Scwcgungen an
beuten (bie geballte «Vauft bce 3orn '9fn)- "^1 U

e

ftnb urfprünglid) unwill(ürlid) , fönnen aber bei ge^

höriger Übung fowohl gehemmt al« gefteigert, al«

aud) (ünftlid) nad)gcabmt werben; herauf beruhen
bic Sliinftc ber 3tttmi! unb Sontomimif (f. b.). SNtt

ben bauentben Spuren, weldje bic V. im (^eüd)t unb
Haltung .jurildlaffen, unb au« betten bie Öcifte« unb
öemüt^üerfaffung bce Ctobiüibuumii erfcbloffot wer-

ben fann, befebäftigt ftd) bie ^f)t)ftognomir. Vluä

ber natürliAen C^ebärbenfprad)e bat f«d), burd) Sc
v»or,uigung ber babei auftretettben üautäuftetiingcn,

wahrfebeinlid) aud) bie eigentliche Spracbc entwidclt.

Sgl. üebmann, Tie förperlicben itufterungen fee-

liicber ^uftänbe, 1. Teil (beutfd), üeipv 1899).

SCucbiinftung, bie 91u«fd)cibung Don gadförmi'

gen Stoffen au« feiten Slörpern bei nid(t erböbtec

Temperatur. ber Sböfiologie unb aRcbijin bie

I

Vlu«f(beibung Don bampf - ober gasförmigen Sub-
ftattjcn burd) bic vuui C^erfpiration, iü>autatmungV

bic erböbt wirb burd) Trodenbcit unb Sewegung ber

ijuft, höbe Temperatur, Wnftrengung, Crregung, reid)

,
lid)en Oenuft Donöctränfcn k. Ter eigcntümltd)eÖe =

rud) ber% rübrt wobl meift Don fetten Säuren unb
anbern flüd)tigcn 3erfe&unS^Proou^(n bereit

Qualität unb Quantität burd) grofte 9lnftrengung,

Mranlbeit, Erregungen ftarf beetnfluftt wirb. Sgl.

Tuftftoffc.

21 u c<cina ttbcrfcnuiig, > io Regelung Don ,}Wifd)cn

mebreren Serfonen beftchenben Sied)t*Derf)ältniffen,

infolge beren bie einjelncn auä einer föemeinfamfeit

auefaiciben ober überhaupt für ihre Vlnfprfube ab

|

gefunben werben. So fpridjt man Don einer % jwi«

feben bem Sdjulbncr unb feinen Gläubigern, bann

j

Don einer W. unter ben aJiitcrbcn. Tann nennt man
|

VI. bie bei ber Vluflöfung Don öemcinfcbaftCDerbält»

i niffen erfolgcnbc Aufteilung beä gemeinfd)aftlid)en

Scnuögenö fowic bic «cmeinbeitefteilungen. Sil*

Vluueinanberfe^ungöfacbcn bejeiebnet man bie

Wngclcgcttbcitcn ber innent iJanbcefultur unbSobcn
Dcrhefferung, bei benen eine 3Jfitwirfung ber öffott-

liehen Sehörbcn eintritt. Ta\u gehören bie Wblöfung
ber önmblaften, bie (yemeinbeltötcilungcn, bie ,»]u-

fammcnlcgung ber örunbftüde, bic Regulierung ber

,
gutobcrrlid) bäuerlichen (Sig^cntum^Derbättniftc, bie

Siegelung Don Wrunbgerecbtigfeitcn unb bie Silbung
Oon Wcnoficnfcbaften unb Scrbänben im ^tttereffe

ber üanbesfultur. feierfür ftnb in einigen l'änbern

eigne Vluöcinanberie^ung^bcbßr'bcn beftellt

|

(f. Vlblöfung). Sgl. ölafocl unb Sterneberg, TaO
Serfabrcn mWutfcinanberfcbungdangelegcnbcitcn (i>

Uttft, Serl. 190<J). - Vluöctnanbc'rfeöung«^
(Teilung -)fad>cnber frciwilligenöerid)t<S

«

barteit )tnb: 1) bie 9cad)lafttcilung (f. 9iad)laft);

2) bic Teilung beä (^cfamtguted nad) Scenbigung
ber cbclid)cn Öütcrgcmcinfd)aft ober ber fortgcfcjj

ten ©ütergemcinfdjaft; He gefchicht nach Analogie
ber 9Jad)laBDcrteilung. S. aud) St etwillige öericbttf«

barlcit.
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««««fanrcn, bei Dac&S unb 5ud)S baS ftcrauS

bringen öon (Erbe aus bem Vau beim VluSräumcn.

9fuSfall, im JtonturS ber Langel einer ooüftän*

btgen Vefricbigung wegen cineS VlbfonberungSan;

fprud)S ober einer Sioufuröforberung. Xer nid)t be=

jriebigtefionturSgläubiger barf leine Sorbcrung nad)

ikenbigung beS »onfurSocrfabrenS regelmäßig bem
Gtouetnfdmlbncr gegenüber geltenb machen, bor Mb
fonberungobereduigte feine VluSfallSforbcrung
als Ronfuwforbcrung anmelbcn. Weiteres f. Vlb

gefonberte Vefricbigung unb ÜonfurS.

tbitffaU, baS freroorbreeben einer Xruppc auS
einer Stellung, namentlich aber Cffenftounternelv

mungen ber Vcfafcung einer fteftung. Xa in ben neue

ren groften Vläbcn j"tctS für foldje ^wedc mobile

X nippen bereit finb, fo haben bie «umfülle (1870 71

S&ariS, 3Ke^; ogl. ftcftungäfrieg) an Vebcutung gc*

Wonnen. üJan wiü burd) fie ben Vclagcrcr am Vor=
rüden beS Eingriff* binbera, fid) Vcrbinbungen nad)

bem fcinterlanb offen balten, ficbenS^ unb Hilfsmittel

aller flrt bineinbolen ic. 3m (Ereru'crreglcmcnt ber

Ä a o a 1 1 c r i c ift $1. ber in fdmcUftcr öangart bewirftc

Übergang eine« Xcild ber Xruppc auS ber gcfcblofic

nen mr ^erfrreuten Crbnung bebufS Verfolgung be-?

getnbeS ob. bgl. — VI. in ber ftecbtfunft (passe) iit

im?'-- jdmede Vorietum beS reebten ftuReS unb ber ba=

mit oerbunbciic Vlngrtff burd) StoR ober £>icb, beim

(Hebfedüen aud) Vortritt genannt. SBeim £to|V
fochten inuR baS Auftreten mit bem Ruft hörbar fein,

beim fcicbfccbtcn gefebiebt cS (eife unb fo, baR lpäh=

renb be* §icbeS bas redete ftnic gebogen unb ber 5uR
in geraber Diidjtung nad; bem (Gegner gefefet wirb.

,V fdmfllcr ber Vi., namentlicb beim Stoft i)t, befto

Tieberer ber Erfolg, wenn bie ©äffe gut geführt wirb.

9fa*faUbattcrictt, »"vclbbatterien, btc in Jcftun-

meift erft bei ber Armierung formiert Werben,

follen beim VluSfaH (f. b.) mitwirten, finb jefct

jrboeb Oielfad) entbebrlid).

flu^fnllcrfrhcitutitgcn, franfhaftc (Ericbcinun*

gen, infolge V&gfaUS ber ftunftton eine« erfranften

ober entfernten CrganS (Sdjilbbrüfe, Nebennieren,

dierftöde, Vaud)fpcid)clbrüic).

«««falteforbcnwft, f. HuÄfalL
'Jlutffalltor , ein in altem ftefrungen inS ivreic

fübrenbeS Xor, baS nur jum VluSfall ober jur Vcr*

binMmg mit ben VIuRcnwerfen geöffnet Würbe. 3m
febedlen 8kge fcbloR ein Valiiabcntor ober ttuS*

allgatter ben VluSgang (f. b.).

•fluffaulen , f. Vluswintcrn.

*lu«?fcrtigung, bie oon einer Vlmtspcrfon ober

JBebörbe in oorfdjriftSmäRiger ober üblicher ftorm

auSgeftclltc Urfunbe, namentlich bie 9ieinfd)rift einer

foldjen im Qegenfafce zum Monzcpt. Von befonberer

Vebcutung ift im mobernen Vrozcftücrfabren bie

ooliftrectbare VI., Worunter man bie VI. tum Ur*

teilen, (Entfdjeibungcn, Verglcicb*Oerf)anblungen unb
SdmJburfunben Oerftcbt, ber am 3cb(uft oon ber

t'oui befugten Vlmt^perfon bie Vollftredungö-
tlaufel (f. 3wangäooUftredung) beigefügt ift. ffer*

ner berftel)t man unter VI. bie Vtbfebrift einer llr

tunbe, bie beftimmt ift, bae Original im Verfebr ju

öertreten. So werben ,v V. ben Vrojeitfmrteien Vluö

\ertigungen ber geriebtlid)en Urteile tur Aufteilung unb
>^wang«oo(Iftredung (f. b.) unb jebem, ber ein reebt^

lidjeä (bereebtigted) ^ntereffe glaubbaft mad)t, eine

W. be8 (irbfd)etn8 (f. b.) unb ber gerid)tlid»en Vcr
fflgung, bie ftd) auf bie (Ernennung ober (£ntlaffung

eineä Xeftament^OoQftrederd (f. b.) beliebt* tiom (Mc

rid)t erteilt Xie ^rotofotte Über bie gcrid»tlid)e Ve

urfunbung eine^ SRcd}t3geid)oitä fßnnen auf Vlntrag

au^jugeweife auekjefertigt werben. Jm Vrojeft lön»

nen bie Parteien fid) auo ben VrojeBaften burd) ben

öericbtöfdöreiber Vluäfertigungen, Vlue^ügc unb
Vlbfdjriften erteilen lafien. ^nfoweit btc feinfitbt

öffentlicber SBücbcr (Wrunbbud), Jöanbelctregiftcr ;c.)

ober oon Scbriftftüdcn jebem geftattet ift, fann eine

^lbid)rift geforbert werben, bie auf Verlangen ,^u bf'

glaubigen ift. Vlud) ift geftattet, infoweit fid) felbft

Vlus^üge anzufertigen,

uc flaggen , f. flagge.
'31 uc flammen, ba^Vlbfeueni etne^ blinben Sdmf«

feä oor Veginn beö Sdjarffdjicneniü bebuf* Vlnwär-
mung be>> !Wot)re<i.

"Jlucflufiqcfrfmiiubigrnt, bie Wefcbwinbigfeit,

mit ber ein tlüffiger ober gaiüfönuiger Mörpcr au^
einer Cffnung bce ihn entbaltenben öefäBed auöitrömt.
Xa wnljrenb beeVlueftrömenö einer beftimmten ^lüf
figfettötuenge bie Cberflädje ber Jtlüfftgfeit finft, fo«

mit bie potentielle (Energie ber Jylüffigfett fleiner wirb,

unb ,«oar um benfelbcn Vetrag, alc'ob bie au«gcflof

fene3)ienge oon ber CberflädK biä uir Cffnung i)crab'

gefunfen wäre, muR nacb bem öefc^ ber Grbaltung
ber ßnergie bie gewonnene Vewegung*encrgie ber auö»

gefloffcnen Wenae biefem (inergieoerluftc glcieb fein.

5it p bae Öcwicpt, m bie sJWaffe, v bie öefd)Winbig=

feit ber ausgetretenen i^lüffigfeit unb bejeidmet man
mit h bie Ocrtifalc liefe ber Cffnung unter ber

ftlüffigleitfiioberfläcbe (Xi-udbölje) unb mit g bie Ve>
febleuuigung ber Sdjwere (g — 9»>, 8i), fo ift fjicr*

nad) p.h = 1 «mv*, fomit v \ ^„h, b. ^. bie VI.

ift ebenfo grofj, alö .ob bie ^lüffigfeit oom ?flüffig«

fcitefpiegel bis ,jur Cffnung frei herabgefallen wäre
(Xorricelliö l'efirfafc). Xie VI. bangt bemnad)
nur Oon ber Xrudb&l)e, nicht aber Oon ber Natur ber

ftlüiftgfeit ab , fo baR bei gleicher X>rucff)öbc Gaffer
unb Cuedfilber gleiebfdjnell auöflicRen. Xa ber $rud
m einer ^lüfftgfeit nad) allen Niditungen bin glcid)--

itarf Wirft, fo i)t eS für bie Vi. gleichgültig, ob fid) bie

Öffnung im Voben ober in einer Settenwanb bei &c>

fäRcä befinbet, ob ber auSflieRenbc Strahl nach ab-

wärts, nad) feitwärts ober nad) aufwärts gerichtet ift.

.fcätte ber auSflieftenbe Strahl eine jt)linbrifd}eWcftalt,

fo fönnte man baS in ber Sefunbe auSgefloffene gW*
figfeitsoolumen leicht bered)nen , inbem man bie VI.

mit bem Flächeninhalte ber Cffnung multipliziert. Xer
Strahl ueht ftd) jebod) zufammen. fo baR fein Cuer
fchnitt in geringer (Entfernung oon ber Cffnung nur
noch O,« > oon bemjenigen beröffnung beträgt. Um bie

Wirtliche VluSfluRiucnge ,ui erhalten, muft man baher

bie oben beredjnetc fogen. t h? o rot i idio \'l u •> -
1

r, r,

menge nod) mit 0,«2 multipliueren. Tiefe 3ufont'
menuchung beS Strahles rührt haiiptfächltch baoon

her, baR bie ^lüfugfcitSteildjen im Innern beS @e«

fäfjeS oon allen Seiten her fonoergierenb nad) ber

Cffnung ftrömen unb baher an benfHänbent berVluS«

fluftöffnung mit einer feitlid) gerichteten öefchjpinbig*

feit anfommen. 9lllcS ViShertgc gilt nur für Cffnun>-

gen in bünner (»efäRwanb. Xurch furje ^talinbrifchc

ober nad) aufjen fonifd) erweiterte Vlnfajjröorcn Wirb,

wenn bie JVlüffigfeit an ben 3Sänben ber 9t&hre ab»

häriert unb biefelbe ganz ausfüllt, bie VluSfluRmengc

üermehrt , bie VI. bagegen oemiinbert. Cffnungen tn

biefer iSanb Wirten wie Vlnfaßröhren. &ür bie Vi. ber

(Safe gilt ebenfalls baSXonicellifcheöefctj, falls man
unter ber Xrurfbbbc Ii bie i>öbe einer Waefäule oon

ber Dichte beS auSftrömenben WafeS t>crftcbt. Vezeid)*

netman mit h'ben manpmetrifdjalSöohe einer Ducd-

I
fitbcrfäule gemeffenen Übcrbrud beS eingefd)! offenen
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136 2fu*ffufttfjennomcteT — SluSfufof.

Gafe«, mit s' ba« fpcufifcbc ©etoidit be« Cucdfilbcr«,

mit s ba«jcnige be« Gafe« (betbe auf Waffer al« (Sin*

beit belogen), fo verhält fich bie Trudböljc h, btc in

SHecbnung ju bringen ift,,tu berClucdfilbcrfäuleh'Wie
hV

s' ju s; c« tjt alto b —. — unb v mor

au« ba« Von Graham aufgeteilte Gcf c fc» fich «gibt,

bafc bie Vlu«fluf?gcicbminbigtciten Verfduebener Gafe
bei gleichem £ntd ben £Utabratwurjcln au« ihren fpc*

jififcbcu Gewichten umgefebrt proportional finb. Ta
j. V. Waiferftoffga« lömnl Weniger biebt iftal« Sauer*

ftoffga«, fo firömt jene* unter gleichem Trud 4mal
fdmellcr au« al« biefe«. Fünfen bat hierauf eine Wc*
tbobe jur Veftimntuitg ber fpeuftfäcn Gcmid)tc ber

Gaic gegrünbet.

9fu£fluf?tnertttometer , f. Thermometer.

2(uCfreffen, f. Butter unb Fütterung.

MftMriete» , ^erflörung ber Wintcrfaaten in

fcbneelofctu Sinter burd) bie mit bem Gefrieren unb
Auftauen verbunbene abmcdifclnbe Vlu«bebnung unb
3ufammcn,uebung be« lobend, mobureb bie Wurzeln
abgeriffen, bie Vflanjen gehoben unb ,uim Vlbwclfcu

gebracht Werben. Gegenmittel finb: Vlbmaljen be8

«oben«, feid)te« Unterbringen ber Samen, um bie

Vilbung ber Äronenrourjcln ju befcbleunigen. Vci

öereifter Sdjnecbede wirb ben ^flän,ufien bie i'uft ent*

t
jogen, woburd) fie gelb, fränflicb werben unb nicht

feiten abfterben. Ta« Glattci« ift baher mittel« Gggcn
auf.uirciHcn.

s3l u«tfugen (V e r b ä n b e l n) , bei unVerpu0tcn

9Kaucrfläd)en bie auogcfra&tcn ftugen mit frifdjem

Wörtcl ausreichen, yicrju bient bie fchmalc $ug<
lelle (J>ug% Strcidieifen).

3liiöfu<jr(Grport), bie nach Staunt, Gewicht ober

Wert bemeffenc Warenmenge, bie ein Sanb an anbre
abfegt. Tie VI. wirb babureb crmöglidit, bafs ba« au««

führenbc 2anb, burdi 9<atur ober Slulturcntwide*

lung begütiftigt, bie Ware billiger beruiftcllen vermag
ol« Dasjenige, welche« biefelbe empfängt, ober auch nur
babureb hervorgerufen, baft bie VI. al« Gegenwert
qegen bie nötige Einfuhr bient. 3m groften Ganjen
ift bie (Einfuhr an ^roburten burch btc VI. \a beden.

Grfcbwerungcn ber Ginfuhr Tonnen bc«halb leicht TOin-

berunaen ber VI. ,utr ftolge haben. Vlllerbing« ift bie«

feine Sfotwcnbigfcit, ba bie verringerte 3abjung«fähig=
feit bc« Vluölanbc« auch einem britten ßanbc gegen»

über fich geltenb madicn lann. üeiftungefäbigtcit unb
fparfamer Sinn eine« Voire« fönnen barunt auch
längere ^eit binburdi bie VI. Don Waren auf büberm
Stanb erhalten al? bie Ginfuhr, inbem ber Unter«

febieb burd) Ginfuhr von Gbclmctall unb Grwerb von
Sd)ulbtiteln bcgltdicn wirb. Später fann fid) bae Vcr^
hältni« umfehren, inbem bie ^insjablung burch Ghv
fuhr von Waren abgeglichen wirb. Tcm Gebanfen,
burd) UJcebrauofubr bie Mapitalfraft be« ^nlanbc« ,ut

ftärfen, entfprangen bie verfdücbenen banbcl«politi=

feben sJKannahmen be« Wcrfantilfuftem« (f. b.), bie

teil« bie VI. ju heben, teilo fte ,«t utinbern benimmt
Waren. Von benfelben unterfcheiben fid) bie heutigen

Vcitrcbungcn wesentlich babureb, baft fie mehr inbireft

Wirten, inbem fie auf bie Wittel gerichtet finb, welche

bie VI. ermöglichen unb bauernb ftchent

3ur Hebung unb JVörberung ber VI. bienen bie

Vlusf ubrpräiuien (fran.v primes dVxportation,
engl, bounties), bie früher inobef. oon fertigen ^Jro^

buften ber ^nbufrrie gewährt würben. Solche ^Jrä*

mten fonnten allerbing« für einen befonbeni 3>nbu-

ftriejweig fehr günftig wirfen unb al« t>orübergeb,enb

angewanbte« JRctjmtttel auch ool^wirtfc^aftltch gute

Tienftc letften. ÜKcift jebod) Wirften ffe al§ einfeitige

V3cgünftigungen auf ttoften anbrer Wreifc ber löe«

bölferung, oft felbft \u gunfteu beo VIu«lanbe«, bem
fie einen 'billigem $Jewg ermöglichten. Wäbrenb ber

9Hcrtonttlt«mu« folche Prämien nur ber 'Onbuftrie

jugeftanb, würben fie in Gnglanb 1688 -1806 auch

ber üanbwirtfdjaft bei VI. öon Weisen gewährt, wenn
beffen ^rei« unter eine beilimmte ööhe herabgefunTeu

War. Jpeute befteben berartige Prämien noch in^ranf

=

reid) fllö Grmuntemng«mittel ber groficn Secftfchcrci

für toon franjöfifchen Stfchern gefangene Stodfifche,

bie bireft oon Sccufunblanb ober öon franiöfifeben

Spcüalentrcpot« au«geführt werben (ogl.üeyi«, l)ie

franjofifchen Vlu«fubrprämien, ^onn 1870). Gbenfo
werben offene Prämien (Vlu«f uhrjufchüffe)
in einigen üänbern bei ber VI. oon ^uder gewährt,

fo in 6|terretch, in Teutfchlanb (feit 1893) unb in

ftranfreid) (feit 1897) ÄmI. ^uderfteuer). 3» unter-

feheiben oon benfelben ftnb bie öerbedten Vlu«fuhrprä-

mien, ju benen leicht bie Wu«fuhroergütungen
au«arten , b. h- bie bei ber VI. öon Waren gewährten
SHüdcrftattungen oon bereit« entrichteten innern Vluf -

wanbfteuem (VJonif ifationen) ober Oon Rollen,

bie bei ber Ginfuhr be« int ^nlanb üerebelten 3ioh

ftoffe« ober auch be« fertigen Inobufi« hatten befahlt

werben müffen (SJüdjoll). Turd) bie Vlu«ful)roer

gütung foll bem l^nlö'ibcr bie töonfurrcnj auf frem =

bem Uliarft crleidjtert Werben ; biefelbe wirb aber ju

einer Vlu«fuhrbegünftigung, wenn fie infolge man
gclhafter Steuerbemeffuna \u hoch au«fällt (\ t\. bei

ber Sohftoffbefteuerung: Vlnnahme eine« §n geringen

^rojentfafec« an gabrtfaten, bie au« einer beftimm

ten Wenge Stohftoff au«gebracht werben, unb iHüd

Vergütung nach biefem Sa^e, Währenb in Wirflieh'

feit weniger iHobftoffc nötig waren, alfo auch weniger

Steuern bejaht würben), ober wenn ftatt be« Wirf

lieb Verzollten Gegenftanbe« ein anbrer, etwa au«
heimtfehen JHohitoffen hergefteHtcr Vtrtifel abgeführt
unb für benfelben bie 9?üctvergütung entrichtet wirb.

Tic le^tere ^orm ber ^räntiterung tritt bann Icidjt

ein, Wenn, Wie heute nod) bei Gifen in ftranfreid), feht

obentitätenachwet«, b. h- fein Scachwei« barüber ver«

langt Wirb, bafj für ben au«jufübrenben Gegcnftanb,

für ben bieVlu«fuhrvergütung beanfprucht wirb, auch

Wirflich früher Steuent ober ^öllc entrichtet würben,
^n Teutfchlanb werben brüte Vergütungen gewährt
fürVirnnntwein (^ücfvergütung ber^ufcblag«ftcuer),

Vier, Tabaf unb Tabatfabritate unb für au« ihm

mifdiem Gctrcibe bcrgeftclltcu Wüb,(cnfabrifatc.

Tie genannten Übeiftänbe Werben vermieben, wenn
ftcucrpTltchtigc Waren unter Steuerrontrolle au«ge

führt ober jollpflidjtige Gegenftänbe unter 3oHt«>n^

trolle eingeführt, in ^oünicbcrlagcn gebracht unb von
ba wieber au«geführt werben. Weitere Mittel jurftör-

berung ber VI. finb alle biejenigen , bic al« Grleidbtc

rungen , j. V. bei ber Turcbfuhr, ober al« birefte unb
inbirefte Jöilfcn (Monfularbcrichte, 3i1nii;> ber l)timb

fehen ^ntereffen im Vlu^lanb, Uolonialpolitit tc.) ber

getarnten Gütererjeugung unb beut Jpanbcl bienen.

Vcebcn ber Wirffantfeit be« Staate« fönnen auch freie

private Veftrebungen barauf abuclcn, bie VI. ju heben,

wie Grforfchung von Vlbfa^gebtetcn burch Grpebitto

nen, Vlnbaf)nung unb Unterhaltung Von Vkrfebr«'

beuchungen burch Vereine (vgl. Kolonien), Vlu«ftel=

lungen, Gyportmuftcrlager, .vanbel«nutfecn ie.

VefcbränfungcnberVI. bilbeten einen wichtigen

Veftanbtctl ber ältern $)anbc(«' unbSXünjpolttif. Sic
traten vielfach al« Vlu«f uhrverbote auf. fiamen

febott bei ben JRöntcrn Verbote ber% von Gbclmctal«
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Im x>ov, fo finbcn Wir biefclben ganj regelmäßig im
Wittclaltcr, fo in bcr bcutfcben Wünjorbnung Don
1524 unb im Ncicbstagsabfcbieb Dom 1. Oft. 1571
(Verbot bei lobesftrafe), fpäter meift mit bcr 8*
febränfung auf gcmünjtes Wetaü, unb jwar, Wie in

ftranfreid) noch 172*> unb in ^reuften 176f>, unter

Anbrobuni Don febweren, felbft Lctbesffrafen. 3wcd
biefer Verbote mar meift, m Derbinbcrn, baft nacb

burdj bie S?crwaltung felbft bewirftenWim jDerfd)lecb=

terungen bie febwercren Stüde über bie Wrenje gc*

bracht würben, ferner ergingen audj nidjt feiten Ver-

bote gegen bie Ml. tum Lebensmitteln unb wichtigen

JNobftoffcn, Diclfad» au« echt merfantiliftifroen Wriin*

ben. fo in Gnglanb nod) bis 1824 gegen bie 0. Don
^oQe, bann Don betreibe. Wenn ber ^rcis einen bc=

ftimmten 3a fr überftieg. 9fm längften behauptete fid)

in ber ^JrapS als NotftanbsmaHrcgcl baä Dorübcr'

gebenbe »erbot ber A. Don Lebensmitteln , wie ein

jolcbes in SRufUanb noch Gnbc 1891 erlaffcn würbe.

5«t übrigen werben in ben beutigen Multurftaatcn,

nadibem früher in bcnfcanbclsDerträgcnmoglicbftauf

SJefeirigung ber Verbote bingewirft Würbe, Ausfuhr»
Derbotc nur noch als AttsnabmcmaBregel im ftricgä

falle für Äricgsmaterial erlaffcn, um bie eigne

barfsbedung ficbcrmitellen , ben ftcinb ju febwäcben

ober bie Neutralität aufreibt \a erhalten, ^n ihrer

SStrfung fommen bem Verbot bod) bemeffene 91 uö*
fubrj&llc (Ausgangs jöllc) nahe, bie auch au?
jenem Dielfad) hervorgegangen fmb. llrfprünglicb als

bequeme Quelle Don (Einnahmen betrachtet, bie febein-

bar bas Auslanb fpenbete, unb beämegen auch Don
Jrabrifaten ertjoben, werben bie Ausfuhrzölle bem
Wcrfantilfhftcm w einem Wittel, bie ^nbuftrie \u

ftüfren unb ja» beben. Sic würben bcSbalb in erfter

iRctbc Don Lebensmitteln unb SRobftoffen erhoben,

beren Arbeit unb ^nbuftric beburften. Temcntfpre=

dienb fpielten bie Ausfuhrzölle in ben Zolltarifen eine

Wichtige !Holle, unb es hatte ftcb auch eine größere

^alri berfelben bis in bie neuere 3"t hinein erhalten.

Tie Grfcnntnis, baß biefe 3öUc meift Dom ^nlanb
getragen werben, bafe fte bie ^robuftion bcr belaftetcn

rtrtifel febäbigten unb bie ftonfurrcnj auf frembem
Warft erfchwerten , führte in Dielen Länbcrn , befon*

ber« feit Abfcblufi bes englifd) franjöftfcbcn .fymbcl«-

Dcrtragä (im)), ut ihrer DoUftänbigen »efeitigung.

3n Tcutfdjlanb Würbe 1873 bcr lefite Sieft, her flott

auf Abfälle unb auf Lumpen für bie ^apierfabrifa

tion, aufgehoben, Gbenfo beftehen feine Ausfuhrzölle

mehr in. Gnglanb, ftranfreief), ben gereinigten Staa
ten :c. Übcrblcibfel fommen noch Dor in Cftcrrcicb

(für Lumpen), eine gröfjere 3«hl noch in Nufüanb,
in ber Schwei}, befonbers in Italien auf zahlreiche

Lanbcsprobufte, Doru'iglid) aber in ber lürfei (all

gemein l ^roz- bes Söcrtes), in beren ftinanzwefen

ber Ausgangszoll eine wichtige Molle fpielt. Ter in

ber Schwei} erhobene allgemeine Autfgangszoü (0,M
Wf. für 100 kg) hat lebiglicb ben Gbaraftcr einer fta^

tiftifd)en
f
Wcbübr, wie fte auch in I'eutfcblanb 1879

unb in Öfterrcich 1889 eingeführt würbe. (Sin echter,

bas 3"l<»nb befefawerenber JVinanvtoH ift ber

Ausfuhrzoll bann, Wenn er Don Wegeuftänben er

hoben wirb, bei beren SrMifr ober (Srjcugung bas ^n=>

lanb eine (insbef. natürlid»c) WonopolfteÜuna ein«

nimmt, wie $eru bei öuano, löraftlien für *rafil=

holj, für Salpeter, Guba bei feaDannatabat unb
mehrere ftolonien curopäifdjer Lanber für tropiiebe

Gncugniffe.

«utffuhrborf , 5>afenbeden, Wo Sdjiffc nur fiir

-yttTcn x:aoung Dcrommen.

»ttOfu^rfmnbcl (Grporthanbcl),
f. WuSfubr

unb $>anbel.

"Jlu^fubrmuücrlagcr , f. Grportmufterlager.

'ilucfuhrpramio, \. VluSfuhr.

Ausfuhrtarife, f. Gifcnbahntarife.

A uef ü hrnnqc< bch örben, befonbere ^chorbeu,
bicfürunfaaDcntcherungspflicbtigcSieicb«- u. Staat«
betriebe, bezüglich beren Sfeich unb Staat aU Unter
nehmer an Stelle ber Sk'ruftfgcnoffcnfcbaftcn (f. b.)

bie llnfallfürforge felbft übernehmen, an bie Stelle

be* SJorftanbcö unb beröenoffenfchaftetDcrfammlung
treten. Sic werben je nad) bem betrieb Dom JReid)«"-

fanaler, be,i. ben Laube*jcntralbebörbcn beftedt unb
unterftehen beren Wufftcbt. ^bre ^ätigfeit wirb bureb

'JlueiführungsDorfchriften bes iHeicbsfan^lerö ober bcr

Lanbcsjentralbchörbc geregelt. Wegen ihre Gntfdjci

bungen ift Berufung an baet SAiebsgcricht (minbe
ftcnsJ ein« für jebc WWffibrangffbcbürbc) unb ÜHcfurö

an bad SReicbö-, be^. LanbcefDerVichcrungsamt .mläffig.

"W. fmb perft in bem fogen.?lu*bcbnungc4gcfc& (f.b.),

ferner in bcr lanb^ unb forftmirtfchaftliaSen, See unb
öauunfallDcrfidicrung gefebaffen. ©ei bcr lefytern

fmb aud) % anbrer öffentlicher Korporationen (We
mcinben jc.) ftatthaft, Wenn biefe genügenbe Lei-

ftungöfähigfcit jur Xragung bcrllnfaUlaften für ihre

iHcgiebauten bcü$cu.

Aucrnhriiiigebcnimmuuncii ju ben 9icid)*gc

fc^en. Ter ^unbe^rat bcfdjlieRt über bic jur yius

fübrung ber 9Jeich«igefc(5c erforberliehen allgemeinen

iVrTOaltungäDorfcbnften unb Einrichtungen, fofern

nicht burch 9ceichSgefc^ etwad anbreä beftimmt ift,

fowic über Wflngel, bie bei ber 'rludführung ber

Sieich*gefc^c ober Dorftehenb erwähnten $orfd)riften

ober (Einrichtungen hernortreten (SleidjöDcrfaffung,
v
Jlrt. 7). »gl. Gtnfübnmgeigefe^
Aucführnngsgcfcnc. Alle beutfehen Staaten

haben jum ^Bürgerlichen (>)cfe(ibuch unb beffen

Scebengefejien V(. erlaifen. I^iefclben treffen insbef.

über biejenigen Wegenftänbe »orfchriften, bie ba* 5Bflr

gerlidjc Wefc(tbuch ober beffen GinführungSgefe^ bem
Lanbe^recht Dorbcbält. Sic haben, wenigitcnO j. 1.,

auch hinfichtlich biefer Wegcnftänbe für ba* einzelne

Staatsgebiet JHethtscinlioit gefebaffen, b. b. bie b\$

bahin etwa Dorhanbeucn, nach Lanbestetlen Derfcbic

benen (Mefe^e befeit igt. So hat j. Skhen» ("«*t

$rcufjen) olle bisherigen öeftnbeorbnungen befeitigt

unb ein cinbettlid)est Wcfmberecht für ganj Siatjern

gefchaffen. Auf biefe SjJeife fmb bie A. )ttm Bürger
liehen Wefeltbuch mehr, alt ihr Name fagt. Sic ent

halten nicht blofe bie Ausführung bes Sieichsgefe^e«

crlcichtcmbc »orfehriften, fonbern fte regeln auch bas

Dom Ncidjsredjt unabhängige Lanbcs,uDilred)t.Aufter^

bem treffen fie metften* ^orfdjriften über bas Gbc^

güterrecht (f. b.) ber ,}.« Neujahr 1900 beftebenben
Gf)en. ^te prcufjifchcn A. finb folgenbe: l) Au«
fflbntngsgeie^ ,unn!Bürqcrt. Wcfe^buch Dom 20. Sept.

1899; 2)*Wefclt über bie freiwillige Weriehtübarteit

Dom 2 1 . Sept. 1 899; 3) Ausführungsgefc^jum Neicb«

gefe^ Dom 17. Wai 1898, betreffenb ^nbcntngcn ber

^iDilproje^orbnung, Dom 22. Sept. 1899 (f. Weichs

iuftijgefet«); 4) Auöführung^gefeti jum Stcicbsgcfct»

über ^wangsDcrftcigerung unb 3wang«Derwaltung

Dom 23. Sept. 1899; 5) AuSführungsgefcty um
ipanbelsgcfebbueh Dom 24. Sept. 1899; 0)AuSfüh
rung«ge|c& ,}ur C^mnbbuehorbnung Dom 2<i. Sept.

1899; 7) Wc|cti. cnthaltenb bic lanbesgefefilichen^or

fchriften über bic Gebühren ber Neebtsanmolte unb

ber WerichtsDoIIveher. Tie bahrifdjen fmb: 1)

Ausführungsgefeti jum »ürgerlid>en öeiefbuch; 2)
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138 2luefuf>n)ergütuuü — 8fafyleicfyuni^fteucrn.

©cfefe, ÜbergangsDoricbriften ,;um bürgerlichen Öe
fe^bud) betreffend; 3) AuSfübrungSgefety uir Wrunb
bucborbnung unb ,uim Wefefo über $roangswrfteige

rung unb ^wangsDerwoltung ; 4) UJotariatsgefeft,

alle Dom 9. Juni 1809. — 2>as preufcifcbc Aus
fübrungsgej

:

< n jum bürgerlichen (Mefe&bud) enthält

beftimmungen Aber folgenbe Wegenflünbe: Stiftung

(insbef. Familienftiftung) . Anfall bes Vermögens
eines Vereins ober einer Stiftung. Erwerbsbefcbrän'

hingen für juriftiieqe Verfemen, Verjährung gewiifer

VI ii i L'i iKtu- , gefefolidje ,'Jinfen, Gablungen aus öffent-

lichen »äffen, töentengutsreebt, fcanbelomafler, (vi)
Wefinbered)t, ifeibgebingSuertrag, Staatsfcfaulbbucb,

SdjulbDerfcbreibungen auf ben Jnbaber, Unfd)äb-

licbfeitsjeugnis, SJanbeslulturrenten , bie ber Eintra

gung in das (Mrunbbud) nidu bebürfenben Siechte,

^Jadjbarrecfit, Form berAuflaffung, Bergrecht, Vfanb=
Iribgewerbe, Ebefdüiefmng, öüteritanb begebender

Eben, Familiennamen, elterliche Wewalt, Anerfcn

nung ber Vaterfcbaft , Anlegung Don SHünbelgelb,

Wemcinbenmifenrat , Verwahrung bon Xeftamenten

unb Erboerträgen, Feftftellung des Grtrng«imerteS

eine* Landgutes, Hinterlegung," Weridjtstoften. Vgl.

beeber, Tit A. jum bürgerlichen Wefeltbud) unb
feinen 9cebengefeften (Wüncb. 1899 19<>1).

9tus"fuhrt>ergütuiig, f. Ausfuhr, 5. VW.
*uc<fuhr,\ölle, f. Ausfupr, S. 137, unb 3ölle.

«tnJfnbrvtfrbüfTe, f. «umfuhr, 3. 186.

91usgäbe (Editio), imbucbbanbcl, bebeutet 1) bie

Herausgabe her bereite« gebrückten ober im Trud be

griffcnen Auflage (f.d.) eines VSertes in äufterlid) Der

änberter Form (Xitel ) ober Einteilung (banb , üie

ferungsausgabe); 2) ben Itfeubrud cineä S&rfes in

äußerlich üeränberter Sonn ( Xafchen , CftaD , Vrad)t

ausgäbe'); 3) bie Teilung einer Auflage in Ausgaben
bon Derfcbiebener®üte(Volfsausgab«, VI. auf Bütten-

papier, i'iebbaberausgabe jc). $as Verlagsrecht Dom
19. Juni 1901 macht dagegen feinen Untcrfchicb um
fchen Auflage unb VI., »eil ber Wegcnfajj in ber Dieu

Kit im budjbanbel ohne fachliche bebeutung fei.

91 u<?ga bettDcr fi rheru ng , f. 9iabattfparanftalt.

9lusgabcrricri»nte (furUDegaucb SieferDate
genannt ), bie bis utm Schluß ber Finanjpcriobe nicht

Derwenbetcn 3ummen Don Ausgaben, bie im bubget
ober burch befonbereVereinbarung müfcbenSiegierung
unbVotfsDertretung als übertragbar erflärt würben.

51 uSga bereite, f. JKefte.

9tuc«gnnfl (fran
(v Sortie), bei Feitungen ber tu

einem Xor ober einer Votcroe gehörenbc AuSfdffutt
aus beut ©loci*, ber gegen ifängsbeftreidjung burd)
gefrümmte Führung geftchert ift. Jn ähnlicher SBeife

wirb ber A. aus Schänden ,ut Verfebrsgocden burd)

einen Ausfchnitt in ber brujtwebr fo angelegt, baß
er gegen Sicht unb Feuer gebedt ift.

9t u sgä n g r , im Wegenfafce ,m ben Gingängen ((Sin

nahmen), im öffentlidjen Hausbalte bie ihrer Verwen
bung jugefütjrten Summen.
9iu*ga ii gCfafturcnbncb, f. bud)baltung.
»usgangsfrbarbtc auS SRafcbinen* unb tteifel

räumen bon $ampffd)iffen, ftnb oben unb unten mit

je einer meift waffer unb bampfbiebten Xür, bie leicht

HU öffnen ift, gefd)loffcn, haben bequemen Auffticg unb
enben in Zäunte, bie fid) bei Xampfgefal)r niept fo

fort mit Xtampf füllen rönnen.

9titc<gangs,v<'rtinfat, f. ^ertififat.

9(uctgang^oU f f. Ausfuhr, S. 137, unb 3ßüe.
^lucflcbiuge, fobiel tvie Altenteil (f. b.V
Jlusgeljciibcs, ber an bie (SrboberfIäa>e lu-vauo

tretenbe leil einer ÖefleinSmaffe.

sMuog iewuttfl berf «ciligcit Clcific*, f. ^eiliger

Seift.

"Jlucgleirti, f. £fterreid)ifd) ungarifcher Ausgleich

unb böhntifeber Ausgleich.

Slucgleirncu, eine Sdjulb ober einen DiedjnungS^

reft berichtigen.

9ln««g leidjSDerfabreu (Alforb,«Dforatorial*
ober St unbungsber fahren), baS Verfahren,

burd) bas ber »onfurs befeitigt »erben foll. XaS frü»

ber üielfad) beitehenbe gerichtliche A. ift im Teutfcben

^eiebe burd) bie ttonfursorbnung befeitigt roorben.

ilucgleidinug (Anrechnung, im gnneinen
Siecht » o 1 1 a t i o n ,

( 'ollatio bonorum, genannt ), bie

Vf!id)t, ftd) gewiffe Vcruiögntsinerte, bie man bereits*

früher erhalten hat , auf feinen Grbteil anrechnen ,ju

(offen. ^Nis bürgerliche Wefetjbucb beftimmt in tj 20.50,

2051, 1 unb 2053: ($} 2050) Abfömmlinge, bie al<J

gefe^liehc Grben ,uir Erbfolge gelangen, ftnb »er»

pflichtet, ba*jcnige. Wae fic bon bem Erblaffer bei

beifen i;eb
(

\eitcn als Ausftattung erhalten haben, bei

berAuSeinanberfcftung uutereinanber jurA. ^u brin*

gen , forocit nid)t ber Erblaffer bei ber ^utoenbung
ein anbres angeorbnet bat. ^ufchüffe, bie ,',u bem
$oe<ft gegeben morben ftnb, als Einfünfte üerroenbet

;u merben, fowie Aufwölbungen für bie Vorbilbung
j^u einem berufe ftnb infoioeit ,^ur A. ut bringen, als

)te bas ben Vermögenst»erl)ältniifen bes Erblaffers

entfprechcnbe Kfaft überitiegen haben. Anbre v̂ u»

!

menbungen unter ^ebenben ftnb ,utr A. ju bringen,

loenn ber Erblaffcr bei ber ^u|venbung bie A. an*

georbnet hat. (jj 2051, 1) FäUt ein Abfömmling,
ber als Erbe uir A. DerpfliAtet fein würbe, bor ober

und) bem ErbfaUe weg, fo ift wegen ber ihm gemach*
ten ^uwenbungen ber an feine Stelle tretenbe Ab*
fömmling ^ur'A. berpfiiebtet. (jj 2053) Eine ^u*
wenbung , bie ein entfentterer Abfömmling bor bem
Wegfalle bes ihn Don ber Erbfolge ausfdjlieBenben

nähern Abfömmlings ober ein an bie Stelle etned

AblötumlingS als Eria&erbe tretender Abfömmling
Don bem Erblaifer erhalten hat , ift nicht ,-utr A.
bringen, eS fei benn, ban ber Erblaffer bei ber xSu*

' wenbung bie A. angeorbnet bat. !Tas (Bleiche gilt,

wenn ein Abfömmling. beuor er bie rechtliche Siel*

, lung eines foldjett erlangte, eine ^uwenbung Don
I beut Erblaffer erhalten hat. Jn § 2051, 2 unb 2052
beS bürgerlichen C*eiebbud)S finb nod) Auslegung^»
regeln hierüber enthalten. Vgl- Ä'agnu-.-, Tie Aus*

:

,
gleichungdpflicht nad) bem bürgerlichen (Mefe^bud)

j

(bresl. 1901).

ttu<<g(cid)iinoc)bane>, f. Cleftring-honse.

91 usg l ei rfjuit (Umrechnung, bie Ermittelung ber

wabrfcheinlichften inerte fold)er Wröften, bie man burd)

beobaditungen beftimmt hat. SJiiRt man j. b. bie

j

brei *Jinfel eines ebenen Treieds, fo erhält man eine

Summe, bie nicht genau 180° beträgt; man finbet

bann bie wal)rfd)einlid)iten Söerte ber brei itUnfel,

inbem man ben Untcrfdjicb ber gefunbenen iföinfel*

funtntc Don 180° auf alle brei Fintel gleichmäßig

Dcrteilt. Jm aügemeinen erfolgt bie Ausgleichung
ber beobadüungsfebler nach der Don Segenbre und
Waufj erfunbenen SJfetfjobc der fleinften Duo*
drate (f. SJahrfchrinlichfeit). Vgl. «erling, Xie
Au^glcichungsrechnungen ber praftifchen öeontetrie

(Jöamb. 1843); Helmert, Tic A. (Seip.v 1872);
(S } u b e r , Ihcorie ber beobachtungsfehlcr (baf . 1 89 1 )

;

9i. $>cri, VÄthrfcheinlichfeits^ unb AusglcichungS»
redmung (baf. 1900).

aiMöglcifhunft^ftcttcrii (Au^gleichungsab*
gaben), f. übergangsfteuem.
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*fo*flliH»eit, baß Gröben Don ftörpern beljufß

Änbcrung ihrer pbhüfalifcben Bcfchaffenbcit ober zur
AustrcibunggeWiffcrBeftanbteile. äWetalle, mit Aus
nähme oon Öolb, Sinn, öle«, werben burd) falte«

Sdmtieben, SBalzen ober Ausziehen zu Trabt hart

unb (probe, burd) Vi. mieber Weich unb bebnbar, fo

bafc fte weiter bearbeitet werben fönnen. Auch zur

Prägung werben bie SNetalle burd) A. Dorberettct.

Tamit beim A. ba$ 9ÄetaU nicht ortjbiert wirb, forgt

man burd) geeignete Borrichtungcn für ben Mfcbluft
ber üuft. Münftlid) gehärteter otnl)l wirb burd) 91.

unb langfameß Abfüblen weich gemacht. SHancbcSKi*

neralien werben außgegtübt, um fie leichter pulDcri«

fierbar ,ju machen ($. B. Cuarj für bie Xonwaren

-

fabrifation). Aud) ba* Abraudjcn bet*mit Amol«
gamen Dergolbeten unb Dcrfilberten öcgenftänbe pr
Entfernung bes DuecfftIbers unb baß Galcinicrcn Der

$?ottafd>c jur ^erftörung organischer Bcrunrcinigun
gen gebort hierher, wäbrcnb beim SHoftcn ber ferje

jugleid) eine cbemifcbcBeränberung burd) ben 3aucr>

ftorf ber Suft beabftdjtigt Wirb.

-ilucnrabuttgcii , nrrljriologifrljc, Werben feit

betn Gnbc beß 18. 3abrf). fnitematifcb unternommen,
um unfrerttenntniß frühererMulturzuftänbc ein SWa*
terial ju Dcrfcbaffen, baß fidjerer unb umfangreicher
iit, alß es bie lücfenbaftc litcrarifebe Überlieferung zu
bieten Demtag. Auf alten ftulturftättcn, bie niemals
aan\ Dertaffen worben finb, wie j. B. in JHom, haben
Ausgrabungen in ben Ruinen febon feit bem Wittel-

alter ftattgefunben. Sie waren aber cinerfeitß nur
auf bie öewinnung Don Baumaterial gerichtet, an*

berfettß blofie Scbabgräbercien. »ünftlerifcbe 3wedc
Würben in 9fom erft feit bem Beginn beß 15. Jahrb.
mit ben Ausgrabungen Derbunben, nadjbem bie Be
geifterung für baß flafüfcbe Altertum öclcbrte unb
Rünftlcr gleichmäßig ergriffen r)attc. Seit bem Vln

fang bes 16. ljabrb- Würben febon bebeutenbc ftunbc

gemaebt (unter anbem bie 2aofoongruppc , ApoUon
Don Belocberc), unb um biefe 3«t faftte auch Siaffacl

ben ?lan , baß alte Motu au-;- feinen Ruinen Wieber

eriteben zu laffen. Tie Ausgrabungen in JHom unb
ganj Italien behielten jebod) einen zufälligen Gba*
raftcr, biß ebenfalls ein ^ufall 1748 Don neuem bie

Gntbedung ber Dcrfchüttcten BefuDftätteBompcji unb
Stabiä herbeiführte, v.'/n ber Ausgrabung Don ^ om

»

peji beginnt bie erfte ^criobe ber Ausgrabungen, bie

jebod) nur langfam mit Unterbrechungen geförbert

würben. Grft feit 1861 würben fie unter ber Leitung

öiorelliß mit Sorgfalt unb Umficht fo fortgefetyt,

baß eine DoHftänbige Blofelcgung ber SRuincn \u er*

Warten ift. Tie Ausgrabungen in Korn unb Italien

finb feit ben^cilfn berJMenai|fance nid)t unterbrochen

Worben, haben aber erft feit bcr®riinbungbcsÄönig=
reiebs Italien eine Wiffenfebaftlid)c Crganifation unb
cine3fntralftelle in ber Sopraintendanza degli seavi

e lnusei del Kegno erholten. Tie Crgane, in benen

barüber Bericht erftattet wirb, fmb bie »Xotizie degli

»cavi di antichita« (Moni, feit 1876) unb, für JHom
allein, baß »Bulletino della commUsione areheolo-

pk-a mnnicipale« (jefct comnnalc, ebenba, feit 1872).

Bgl. i'anciani, Storia de^H »ravi di Roma (Bb. 1,

Sfbm 1902). (Sine befonber« große Ausbeute (mben

bie Ausgrabungen in Gtrurien, Unteritalien unb 3i»

Milien an Bafen=, öräberfunben unb ard)itcftonifcben

Tenfmälern geliefert, woburd) nicht nur bie griecbtfdie

unb römifaV Kultur, fonbern auch bie ber italifeben

Ureinwohner in ein beließ £id)t qefe^t worben ift. Tie
gegenwärtige Organisation , bie ftd) auf zahlreiche

Bereine frü&t, ennöglid)t bicTurcfifü^rung Don Auß^

grabungen über gan.j Italien, ^n neuerer ^eit fmb
wichtige (>unbc befonbers in 9iom (auf bem ^alatin,

bem (fsguilin , auf bem ftoruni unb bei ber Xibcr-
regulierung) , in Oftia, JtJocri unb Alatri gemacht
worben.

(Sine jweite ^criobe ber Ausgrabungen feit ber

SSieberauffinbung Pompeji« beginnt mit ber fran=

töfifeben Gfpebttion Don 1 798 nach Hl g t) p t e n , beren
(Srgcbniffc in ber »Description de l'fleypte« (2.Außg.,
^ar. 1820— 30, 26 Bbc.) niebergelegt ünb. Ginc jweite

franzörtfebe ßrpebition folgte 1828 unter (Sbampol*
lion, bem fich italienifdjcöelehrte unter JHoiiellini an^
fdjloffen. 9iicbtminber ergebnisreich war bie preufjifd)c

Gfpcbition unter fiepftus (1842 -45), ber bas ägt»p>

tifebe Wufeum in Berlin feine Gntjtcbung Derbänft.

Späternahm bie äghptifche Regierung bie A'usgrabun

«

gen felbft in biefranb unb betraute mit ihrer Leitung
Wariettc, ber bie SRefultate feiner audgebebnten unb
erfolgreichen Ausgrabungen im Vrufcum Don Bulat
(feit 1902 in einem Neubau inMairo) nieberlegte. Ta»
neben ift eine englifchc öefeüfcbaft, Egypt Explora-
tion Fund, tätig, bie unter ber üeitung oon ^Imberß
Metrie Ausgrabungen Deranftalten läRt, bie fich auf
Aufbcdung alterStabte unbBaubenfmäler erftreden.

C\h« ßrgebniffe, beren wichttgfte« bieGrforfcbung ber

gried)ifcbenMolonie3cauFratiß ift, Werben in ben »Me-
moire of the Egypt Exploration Fund« Deröffent«

licht. Tie bebeutenbften i^unbe ber neuen Seil ftnb bie

bei Theben burch Brugfd) entbedten ftönigßmumicn
(Wamfcß II. u. a.), bie ägtwtifcben Borträtc bcllenifti»

feber Seit auß bem 5ap,üm unb bie Tontafeln Don
Teil el Amanta unb baß bort bcfinblicbe örab bc*
Äönigß Amenophiß IV.

Tic Außgrabungen auf ber Dornehmften Äultur»
ftättcbeßAltertumß, inöriechcnlanb unb bengric*

ebtfehen ^nfeln, begannen 1751 burd) bie cnglifd)cn

Arcbiteften Stuart unb SteDett, bie ©riecbenlänb für
bie ftunft gewiffemiafien neu entbedten unb bie Gr»
gebniffe ihrer JVorfcbungcn in ben »Antirjuities of
Athens «(üonb. 1761 l'816,4Bbe.; beutfd), Tanuft.
1829— 33, 3 Bbe.) nieberlegten. Tie Society of Di-

lettant! (geftiftet 1734) fch'idtc zur ftortfefeung ber

Jorfcbungen Gbanbler, SJenert unb $arß nach ©rie»

dbenlanb unb Mlctnafien. Tie »Ioniau anti({uitie>«

(1769, bann 1797) unb bie »Unedited antiquities

of Attica« (1817) entbalten bie miffcnfcbaftlicbe Auß-
beute biefer Grpebitton. 1811 unb 1812 Dcranftaltcte

eine Sicibe beutfd)er, bänifcher unb englifcher Reifen*

ben (d. Stadelberg, $>allcr, i'indh, Brönftebt, (£ode»

rell unb ftorftcr) Außgrabungen, benen bie Wichel«

gruppen beß Athcnetempelß auf flgina unb ber Sric«

beß Apoüontempclß ju ^bigalia in Arfabien Derbänft

werben. Tie franzö|ifcbc Expedition scientifique de

la Mor6e unternahm bie erften oberflächlid)en Auß*
grabungen auf bem Boben beß alten Cltpttpia, Wobei

einige Wctopen beß ^eustempelß zu Xage geförbert

Würben. Gin gelegentlicher ftunb war 1822bicBenuß
Don sJWilo auf ber gricchifchen %nM biefeß 9camenß.

C\n Athen würben Ausgrabungen burch SRoft, Strod,

3«ller, BiMtichcr u. a. unternommen. Gine neue Be-
riobe ber Ausgrabungen, bie man erft al<S bie eigent'

lid) Wiifenfchaftliche unb f^ftematifebe bezeichnen barf,

beginnt für bie griechische "äöclt um 1870. ^Ihve erften

Mcfultate fnüpfen fich an ben Warnen Heinrich 3 ch l i e -

mannß, ber bie 9ieihe feiner Don ben glänzenbfteu

SRcfultatcn begleiteten Außgrabungen 1869 auf ^tbara
begann, bann mit gr'öfjcrm (Slüd 1870—73 auf bem
Boben beß alten Troja, 1876 in Xirtpiß unb Wrjfcnä

(f)ier 1887 Don ber griedjifcben Siegiemng fortgefc|>t),
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1882 micbcr in Droja, 18*3 in CrcfaomcnoS, 1884

wicbcr in XirtmS fortlegte unb 1890 in Iroja bcfd)loR,

überall MiV'te einer uralten Multur aufbedenb. vir

gab ben Anftoft ,ju einer JHcibe Don Unternehmungen,
bic ein b/UcS Vicht über bie gricebiiebe S^elt Dcrbrei

teten. 1873 fenbete bic oftcrrcid)ifd)c Regierung eine

»irpebi tion nad)3 a m o 1 h r a f c aus ( 1 879 wicbcrbolt),

unb in bemfelben ^abr begannen bie Ausgrabungen
in Danagra, bie eine grofte Angabt öon Xerratot^

ten ans i!td)t brachten. Tat* ipauptintcreffe ber grie

d)ifd>cn Ausgrabungen (on^entrierte ftd) jeboch auf

bie toöUige 3MoBlcgung ber Ruinen beS alten C 1 tjm

pia burd) bie beutiepe !Hcid)Sregicrung 1875— 81,

Wobei ein ungebewes Üiatcrial u on VI id)itc!tur unb
Sfulpturüberreftcn bem Hoben abgerungen würbe.

187« fanb ein grieduieber 1>riDatmann, MarapanoS,
bie Ruinen beS alten ^euehciligtumS unb CratelortcS

Dobona auf, unb in bemfelben 3>at)v begannen bic

ftranjofen if>re Ausgrabungen auf ber Jnjcl Del öS,

burd) bic ber ganje, bem Apollon geheiligte Hejirt

mit zahlreichen Steffen Don Haubcnfmälern aufgebedt

würbe. Die öricdjifdic ard)äologifd)c (Scfeüfdjaft in

Athen mad)t fid) befonberS um bie grünblidje Gr»

forfdjung ber Afropolie bis auf ihre älteften Sd)id)=

ten unb bic ftreilcgung ihrer Umgebung unb Don
Wraberftrafjcn Derbicnt. Seit 188« bat auch Dörp=
felb, ber erfte Selretär beS Dcutfchen ard)äologifd)cn

^nftitutS in Athen, bafelbft Ausgrabungen unter*

nommen , bie befonberS wichtig für bie (Srforfchung

ber al»gucd)ifd)cn Ibcater geworben finb. Dörpfelb

begann aud) 1901 Ausgrabungen auf ber £\nfcl Keu-

las, bie er für ben Sotjnft* bc* Cbnifcus hält. 1884

begann bie au)enifd)e Ö »ellfcbaft Ausgrabungen in

HpibauroS, wo unter anbenu ber AöflcpioStcmpcl

unb ein Xbeater gefunben würben. Weitere AuSgra^
bungen würben in 3ift)on, Morintt), ^atraS, GlcuftS

(Dciuctcrtcmpel), Dbcbcn (Mabircnbciligtum), Cro-
poS, Arfabien (Sxiligtümer üon^Dfofura),lJJfantincia

tt. a. D. öorgenommen. Die Ausgrabung beS alten

Delphi, bie 1893 öon ber franjöfifcbcn Regierung

begonnen würbe, bat bie Aufbedung beS ganzen
lempclbcurtS mm (Ergebnis gebabt unb baneben wid) -

tige Hilbwcrtc jutagc geförbert. 1901 lieft bie bat)*

rifebe Regierung burd) mirtwänglcr Ausgrabungen
in ttaina Dorncbmcn, bie wcrtüoilc Ergänzungen w
ben Hilbwerfcn bc* AtbcnetempclS unb neue Auf
fd)lüffe über biefen Icmpcl felbft geliefert haben. Die

ameriranifebe 3d)ule in Atben hat feit 188« AuSgra
bungen in 3t)!ion (Db«ttcr>, in ^taria am Hcntclifon

(DiönhfoStcmpcl), ^latää, Argoe> (ücraion) unb tto

rintb unternommen. BefonberS wichtige l£rgcbnifie

für bie Wenntnis beS gricebifeben 5i>ohnl)äuferbauc«j

hatten bic feit 189« oon frillcr ö. Wärtringen unter

nominellen Ausgrabungen auf bcr^nicUbera. Über
bic Ausgrabungen auf gricdüfd)cm Hoben berichten

aufter ben ^citfebriften ber Arcbäologifchen ^nftitutc

(f. b.) in Athen bie »Praktika« (Athen 18H0 ff.) unb
bas »Deltion« (baf. 1885 -94).

Hon groBcr Hcbcutung für bic Henuittclung ber

orientalifd) > aftatifdien Multur nach bem Abcnblanb
finb bie öon bem norbamcrifanifd)cn Monful bi lies

nola feit 18«9 auf (Supern öcranflalteten AuSgra*
bungen, beren reiche (Srgcbnifie in bas Metropolitan*

mufeum öon 9iew ?)orf, ,^um fleincni Xeil nad) bem
$lrilifd)cn unb beut berlinerWufcum getommen finb.

SWod) bebeutenbere unb für bie McnntniS öorhellc^

nifchcr Hultur wichtigere (frgebniife öcrfprechni bie

190« öon bem ISnglänber (SoanS an ber Siotbfüfte

öon itreta auf ber Stätte bes alten ÄnofoS unter^

nommenen Ausgrabungen, bie jur Aufbedung eine^

ixrrfcherpalaftcs gefühtl haben, beifnt fünft lcrifd)er

(iharaftcr (befonberS in £>anbgcmälbcn) ^u.y m\)

fenifchcr Siultur mit uralten etnbeimifeben öerbun-
ben K»gt- Uiachbem ber ^ran^ofe Icrier bie SHeibe

ber Ausgrabungen in U leinaf ien ÜKitte ber 1830er

Oiahre begonnen hatte ( »Description de k'Aflk mi-
nenre«, 'pat. lK}9ff., 18«3), rid)tetcn bie (Snglänbcr

ihr Augenmerf auf bie bortigen gried)ifd)en AnHebe*
lungen unb blieben auf bem (Gebiete ber AuSgrabun*
gen bie alleinigen Herren MleinaftenS, bis mit Sd)lie^

mann (f. b.) eine neue ^eriobe begann. (£t)arlcä

^cüows machte feit 1838 eine Seihe wichtiger 6nt»
bedungen öon lnfifdjcn Denfmälem (unter anbern
beS .i>arpi)irnmouumentS unb beS ScretbcnbenhualS

öon.\*antho«), bie uns bießinwirfung ber gried)ifd)en

Äunftübung auf heimatliche Überlieferungen geigen

(»An ftoroüut of di*coverie.s in Lycia«, SJonb. 1841 ).

3<acb ihm öeranftaltcte Newton in i>alifarnaf) unb
benachbarten Stäbtcn Ausgrabungen, beren $>aupt»

crgebniS bic Auffinbung bee ÜKaufolcumS ift (ögl.

Newton, A history of disroveries at Halicarnas-

ans. Cnidus and Branchidae, i'onb. 18*52; 3- Ser*
guffon, The mausuleum at HalicarnaMsus

, baf.

18«2). Der ^ielpunft ber näcbiten te^ebition war
1 ISpbefoS, wo D Söoob 1870 ben berühmten Ar*
temistcmpcl entbedte, i^ugleid) aud) ben gro|'}ten Xeil

j
berStabt bloftlegte(»Di8coveriesatEi)he808«, üonb.

1877). 18«8 unternahm ^uüan im Auftrag ber So-

ciety of Dilettanti Ausgrabungen $u griene in

Marien, wobei er ben lempcl ber Athene ^oliaS auf^

fanb , nad)bcm er fchon früher ben $)ald)oStcmpcl in

leoS ausgegraben hatte. Alle biefc Unterncbmun«
gen Würben aber, was bic 9ieid)baltigfeit ber »yunbe

anbetrifft, in ben Schatten gcftcllt burd) bie AuSgra«
bungen auf ber AfropoliS beS alten ^ergamon, bie

ber Ingenieur Marl Jpumann 1878—87 im Auftrag
ber prcuHi|'d)cn Regierung unternahm, unb beren i

s

(

I

gebniffe in bas berliner3Kufeum gefommen finb.

|

ihrer Aufnahme würbe ein eignes, 1901 eröffnetes

i

Mufeum erbaut. Aud) würben bie Ausgrabungen
in ^ergamon Dom beutfehen Ard)äologtfd)cn j^nfritut

wieber aufgenommen unb follcn bis jur Aufbedung
ber ganzen Stabt fortgeführt werben. 1895 begann
fcumann Ausgrabungen in griene, bic Don ber preufti»

fa>en Siegicrung nad) feinem Xobe fortgebt würben,
naebbem fchon Dorher Ausgrabungen in Magncfta
am Mäanber angefangen worben waren. 3>on glei«

d)cm Wlüd begünfttgt waren ;nu" Don Hcnnborf
gefülutclSrpcbitionennad) bcrSübfüite2htienS(1881

unb 18K2), auf beren Ictüerer ein grofjw Wrabbenl-

mal in Wjolbafdn, bem alten Irm'a, ausgegraben
Würbe, beffen plaftifeher 3d)iuud nadi^ien überführt

worben ift. 1895 begann bic öfterreichifche Regierung
Ausgrabungen inöphcfo«, bic unter anbenn yurAuf»
bedung beS Xheaters unb bes 4»afenöicrtcls geführt

haben. 1881 traten aud) bic Amerifancr als M-.t

bewerber in Mleinafien auf. Auf Üoftcn beS amerifa'

nifchen ^«ftitule für Archäologie würben in AffoS,
an ber füblichen Müfte ber troifchen L .uibfdjaft, Aus-
grabungen öeranftaltct, bie bic Hloftlcgung unb gc*

naue Erforfcbung bes alten boriieben XcmpelS auf
ber Afropolic tut »volgc hatten. Die auf Roftcn ber

fran^öfiiehen Regierung unternommenen AuSgra»
bungen erftredtcu fid) auf Mtjrina (Wräbcr mit Der*
rarotten», Milet unb ben lempcl beS Apollon Dibt)*

maios. Über Äleinaften hinaus reichten jwei 1882
I unb 1883 Don ber prcuRifd)cn Afabemie ber SÖiffen«

[fehaften auSgcfenbete örpebitionen nach her alten
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Snnbfdiaft fiommagenc im nörblidjcn Shrien, wo-
bei ttönigsgräber unb altfhrifdje SKonumcnte cntbcdt

unb erforfdü worben finb. 1888 würben »eitere

Ausgrabungen in Scnbfcbirli in Siorbfpricn burd)

fcmmann unb h. Sufdwn hcranftaltct, bie, bei ihrer

$ortfe$ung hon einem in ©erlin gegrünbeten Orient«

fomitec unterftüfcit, ftunftbcnfmäler jutagc geförbert

b,aben, bie teil« auf VIfftjricn beuten, End mit bem im
Alten Xeftamcnt erwähnten ©olf ber $?ctt)iter in ©er»
binbung gebracht werben. X>a* frauptftüd iit ein

Siegesbcntmal beS affhrifeben ftönigS Aiarbabbon
(«81—669 h. Vfyc.) f ber Serien eroberte.

3n ben öebicten beS alten Äff iirien unb © ab h,*

lonien, ben ISupbrat unb Xigrislänbcrn finb bie

erften Ausgrabungen baS 38erf oon ftran^ofen unb
(Snglänbern gewefen. X^er (Sntbeder ber JKuincn 9f i *

nineS ift ber 3ran,un"c ©otta (OlonamenU de Ni-

nive«, mit ftlanbin, ©ar. 1846— 50, 5 ©be.). ©alb
barauf begann ber Gnglänber Saharb auf berfelbcn

Stelle feine Ausgrabungen, bie er bis in bie ÜXitte ber

1850er Ctab« fortfefrte. Cibre materiellen 5Hefultatc

befitU baS ©ritifd)c3Jfufeum, bie wifieufd)aftlid)en bat

er in ben SBcrfen: »Niniveh and its remains« (üonb.

1848) unb »Niniveh andBabylon« (baf.l853)nieber=

gelegt. 3bm folgte im Anfang ber 1860er Cüabrc ber

ftran,iofe Victor ©lace (»Nimve et l'Assyrie«, ©ar.

1 865ft\, 3 ©be.) u. in ben 1870er fahren bie ISnglänbcr

ö. 3m i 1 1) ( • Assyrian discoveries * , Uonb. 1 875) unb
^ormujb SJaffam (»Excavations and discoveries

in Assyria«, baf. 1880). 2>ie JHuinen hon © a b h, l o n
finb burib «er ©orter, AinSwortb, 2oftuS, Oppert,

Staffam u. a. unterfud)t Worben, ohne baft jebod) bei

ber ungefieuern AuSbefjnung ber Sdjuttbergc fold)e

JWefultate erhielt Werben fonnten wie in SJinihc. $ur
Weitern Grforfd)ung ©abh,lonS rüftete bie beut)d)c

CrientgefeQfcbaft 1897 eine ßypcbition unter Molbe*

weh auS, ber feit 1900 Ausgrabungen mit wert»

holten ergebniffen unternommen hat. Um bie Auf-
bedung unb (Srforfdjung ber Xenfmäler beS alten

©erfien haben fid) befonberS Wer Porter (»Travels

in (Jeorgia, Persia etc.«, ifonb. 1821 ff.), (Softe unb
tylanbin (»Voyage en Pcree: Persc anciennc«, ©ar.

1843 —54, 6 ©be.), Xerier (» Description de l'Arm6-

nie, de la Perse etc.«, baf. 1852), ©auj (»Niniveh

andPersepolis«, Sonb. 1851), Siawlinfon (»The live

great monarchies«, 4. Aufl., baf. 1879, 3 ©be.),

Stol&e (»Xenfmäler hon ©crfepoliS«, ©erl. 1882)

unb baS (Ityepaax Xieulafot) burd) Ausgrabungen in

Sufa 1884— 86 (»ASnse, journal des fouilles«,

©ar. 1888) nerbient gemad)t.

3n ber Krim Werben hon ber ruffifd)enJRegieiung

fhftemarifd)eAuSgrabungen heranftaltct, bie be|onbci"S

(Gräber mit einer Wenge hon (Geräten unb Sdnuud
fadten ({. 'S. hon Q)o(b) geöffnet hoben, bie in ba*

ÜKufeum ber Eremitage nad) Petersburg gefommen

fmb. Megelmäftige ©erichtc barüber enthalten bie

»fomptes rendus de la commissiou imperiale ar-

cheologique« (peterSb., feit 1859). gilr bie ©au
benfmäler ^hö"''''"^' befonberS bie (^räberan

lagen in Sibon (3aiba), ift eine franjofifdic ©ipebi

tion unter Sienan (»Mission en Phtuhiea, ^ar.

1864 ff.) hon grofter ©cbeutung gewefen. Xie AuS>
grabungen in Saiba finb WM hon bem Italiener

Turtgb>Ko aufgenommen worben unbhabcnbie^Kui^

nen cineS bem Wott (SScemun geweihten IcmpelS ui-

tage geförbert. gröber hotte $>ambi ©ei, ber Ti-

reftor bei 5KufeumS in Sonftaniinopel, in ber 9?efro

polii hon Saiba eine AnphI fchöner Sarfophage auS

fieaeniftifd)er 3eit, barunter ben fogen. Aleranber^

farfophag (f.Xafel »örabmäler«, Jtig.6) entbedt. An
berWiifte'9iorbaf rifaS, in^tolemaiS, JVijrcne, In
polis, bcfonbcrS in Wart ha go, finb bie hon ©cule
begonnenen Ausgrabungen (»Fouilles A Carthage«,
1860) bis in bie neuefte ^cit fortgefe^t unb befon

bcrS auf Algerien unb Junis fon.^entriert worben, Wo
gan^c Stäbte mit Xcmpcln unb öffcntlidten ©auten
aufgebedt worben finb. Um biefe für bie Järenntni«

ber römifeben Kolonien auf afrifanifebem ©oben fehr

Wid)tigen Ausgrabungen hat fid) bcfonberS ber $atcr
Selattre herbient gemad)t. ©gl. «feil, Les monu-
ments antiques de l'Algerie (1. ©b., ^ar. 1902).

Sieben biefen Ausgrabungen in ben (Gebieten bcS

flaffif(bcn Altertum* hat fid) bie »SJiffenfd)aft be«

SpatenS« aud) in allen l'änbern betätigt, Wo romifebe

9iieberlaffungen beftanben haben, fo befonberS in

Spanien(Ianaco = larragona), in ^ranfreid)
(TOaffilia, Sanyat) bei^oiticro), in^nglanb.in ber

Sd)Wcij unb in Xeut) djlanb. 3Bas baS ledere
üanb betrifft, fo finb in erfter üinie bie 3i()cinlanbe

ein ausgiebiges falb, aus bem immer neue ftunbe

(Irier, «aalburg bei Hornburg h. b. ij.) an baS Sid)t

tommen. 92euerbingS geht man aud) in Sübbcutfd)-
lanb, namentlich in ©at)cm (Augsburg) unb Söürt

temberg (öültlingen), eifrig ben Spuren ber SR&mer
nad». 2*ie umfaugrcid)ftc biefer Ausgrabungen er=

ftredt fid) auf bie lintcrfudmng beS römifd)en &ren,i«

walleS (Limes), bie 1892 auf Moften bee 3)eutfd)en

9Jeid)cS unter Auffidn einer befonberS baju cingefeii

ten SimeSIommiffion hon öclehrten begonnen unb
1900 nun horlflufigen Abfdtlufi gebracht Würbe. Ski'
tereS f.CimeS. Uber bieAusgrabungen auf llaffifcbem

©oben hol. im allgemeinen M. Starf, Shjtcmatif

unböefchichte berArchäologie ber»unft(ifeip,i. 1880).

IVräftiftortfifte*.] T;o neuere hat auch ben

Ausgrabungen horgefd)id)tlid)cr öegenftänbe
allgemeines'^ntereffc ^ugeWenbet, unb burd) bie Auf
beciung alter *?ohnplä^e (Pfahlbauten, fohlen k.),

«räber, Hüdjenabfällc, ©efefrigungen , SJ/onumenlc
unb pläjje gewerblicher lätigfeit ift bicUrgefd)id)te ber

SKenfchheit ungemein geförbert worben. $ie Auffin-

bung horgefdiid)tlid)cr «egcnftänbc ift hielfad) Sad)e
beS Zufalls, ^od) hat man oft mit groficm (Srfolg

fiofalitätcn untcrfuAt, an bie fid) alte ©olfstrabitio-

nen fnüpfen, ober beren Siame <i>eibenader, Miefen«

betten, $>eibenfd)an3en,^ninnen ,Sd)webenfchanjen ic.)

auf folche hinweift. Auch beim Adern gefunbene Xon*
fdjerben, beren Alter ber Munbige mit Sidjerheit au»

näbemb ,^u beurteilen Weift, geben ©erechtiguug ,^u

9iad)grabuugcn. ^Tic Widjtigften «vunbftüde, welche

bie Prähiftorie herwertet, finb Sdjäbcl, Srclctte, Si<af

«

fen (auS Stein, ©ronje, ISifen), Öcrätc, uamentlid)

Xonwaren, Sdnuudgcgenftänbe, Mnodjen hon Xie =

ren ?c. Cft geftatten fAeinbar geringfügige ^unbftüde
hinfichtlid) ihres Material* ober mit ©euig auf bie

©earbeitung wid)tigfte Sd)lüife, unb horgefcbicbtlicbe

Ausgrabungen erforberu baher ebenfohiel ©orficht

Wie ^ad)fcnntni*, wenn mdtt mandje wcrtholle An
beutung herloren gehen f oll. Xie ©ehanblung ber

aufgefunbenen «cgenftänbe muft mit ber gröftten ©c>
hutfamfeit erfolgen, «efäftc finb unmittelbar nad)

bem Ausgraben lehr jerbred)lid) unb werben erft beim
AuStrodiien wieber feft. öegenftänbc auS fehr naffem
©oben befommen bei fdmellem Xrodnen raff« unb
werben böUig jerftört. SKit großem Grfolg hat man
bie horgefd)id)tlid)en mmi\ auf karten cingetra-

Scn, um bie lofale ©erbreitung gewiffer ©erl)ältniffe,

ic .^erfunft auswärtiger Sliin|tprobufte, $>anbels<

ftraften ic. aufjjibeden; najitcntlia) für SBqt« unb
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9Jfittclbeutfd)lanb fmb biefc fartographifdjcn Arbeiten I

(burch o.Tröltfd), ©öfce, fccicrli, .tt^flcr, £antfd)clu. a.)

in neunter 3<rit wefentlid) geförbert worben. 93gl.

»9)?erfbud), Altertümer aufzugraben unb aufmbc^

Wabrcu« (2. «uff., »ed. 1894); Tiichler, Taä«lu8*

graben t?on Urnen unb beren Weitere «khanblung
(»STorrefponben^blatt«, 1883, 9er. 12; 1884, 9er. 8);

Teid)mÜllcr, SRaftregeln jur (Erhaltung unb (Er*

forfd)ung ber urgcfd)id)tlid)cn 'Altertümer im Äönig*

reid) Sadifcn (»Ju*« . Treäb. 1 897) ; o.& c 1 f e r t, Tcuf=

malpflcgc (Sien 1897); S3clfe, «lnlcitung jur Öcob
adjtung üorgcfd)id)tlid)cr Tcnfmalcr (Sdjmcr. 1898).

— Über «lltertümcr*.ttonferDicrung f. b.

3luCflurf , Soften auf ber ©ad ober im Topp öon

Sdjiffen, ber alle Sabrtbtnbcrniffc, ilanbmarfen,

Sdjiffc, icudjtfcuer unb 3d)iff$lid)tcr, Signale u. bgl.

bem Offizier ber SBad)e ju mclben bat.

31uct)a itgcbogctt, bie JHctnbrudbogen etneS «3u»

djeS, bie ber Bruder bem «icrlcgcr unb biefer (nad)

§25 bc$ 9?eid)ägefet)ie3 über baä 93crlagöred)t) bem
SBerfaffcr liefert, um iljnt ,m ermöglid)cn, Dor «3cenbi=

gung beä Trudcä«3crid)tigungen ntfammcnjuflcflen.

«I. ftnb oor bem (Srfdjctnen bcS Seriem gebeim ju

halten. «Ingcblid) hingen bie alten Bruder foldic

«jogen öffentlich aus (baber «l.) unb Derfprad)cn für

bie (Entbedung eineS Trudfeblcrä eine «^rSmic.

«lue beben , ba£ Aufbeben ber fchttcrläufc eineä

üon ben fcunben gebedten (feflgcbaltcnen) Schwei*

neö, f.
^arforcejagb.

3luchcbunft, f. (SrfafeWefcn.

«lue hieb , f. «luSjugsbtcb.

«tue>bunftera eiltet Rettung, f. ftefhmgSfrieg.

9futffctlcn(«luäfpt&en) einer Sd)id)t ober einetf

©angetf, bie aümablichc Verringerung ber «JJädjtig-

feit unb ba$ fdjlieftlicbc «Jerfchwmbcn. Dft bleibt ein

»efteg, ber ju ber Stelle fübrt, wo bie Sdücbt ober

ber ©ang ftd) wieber auftut. SBgl. Sd)id)tung.

«luäfcilunftdHnie, im «Saffcrbau bie ©renjlinic

jtoi|d>en Saturn unb barauffolgenbem (Einfdhnitt.

«Inefcr (Ausci ober Auscii), «3olf im nguitani

fdjen (Pallien (Novciupopulona) , unterwarfen ftd)

5« 0. (£br. ben SJömcrn unb erhielten ba$ Statiner»

retbt; ibre fcauptftabt mar Eliumbcrrum ober Eli-

berre (icfct «lud».

«luefcffclungcn, f. ©rubencjrplofioncn.

StuCflauben , baö Sortieren ber (Erje jc. burd)

fcanbarbeit (.«laubarbeit) , f. «lufbereitung.

«Ittcflcitftcn , 9iabclbol,sfamen auö ben 3apfen
gewinnen.

31 utffol fünft ((Süorfion), f. Tcrt jur Tafel

»(Erofion«.

«lue frage», baSJpcrfteilen etncr«lu$labung(f. b.)

burd» attmäblid)e3 «?orfd)icben ber ben auslabcnbcn

Sauteil ftüfccnbcn Xcile.

«luefratjunfl («luöfehabung), S3cfcitigung ber

Sdjleimbaut ber ©ebäratutter mittels einen* IöffeU

artigen ^nftrumentä bei Blutungen auä ber franf=

baft gewucherten unb cntjünblicbücränbcrtcn Sdhlctm-'

baut unb bei«Jcrbaltung üon ftcblgcburWrcftcn. «lud)

üerfebafft man ftd) burd) «l. «koben ber Sdücimhaut,
um nüfroffopifd) ihre etwaige bösartige Gntartung

feft
aufteilen, 'tie in ber 3MuMelfd)id)t ber ©cbär^

muttcr jurüdbleibcnbcn Xrüfen ocranlaffen 9ieubil

bung ber Sd)lcimbaut.

«ucfultation (lat.), bad »93cbord)cn« be3 fibr-

perrf \uv (Ermittelung üon ©eräufdjen, bie innerf)alb

be&felbcn cnlfteben unb einen Sd)lu& auf ben^uftanb
ber Crgane geftatten. Tie «1., ein Teil ber pbtojdali

-

{dien Unterfud)ung8metl)obe, wirb ergänjt burd) bie

^ßerfuff ton (f. b.\ bei ber man burd) funitgeredjteS

«Inflopfen an ben ftörper ^omt, Üage, «iewegung^

fäbigfeit, «Biberftanb unb SdjaÜ ber unter)ud)ten

leile ^u erforfdjen fud)t. «I. unb $erfuffton , fdjon

im 18.Ölaf)rb- burd) «luenbrugger bei ftranfbeiten ber

«3ruftorganc geübt, Würben burd) Goroifart im Sc-*

ginn bc^ 19. yabrb. in ftranfreid) cinjefübrt, aber

erft nad)bem üaennee in i^ari^ fein «tetboffop er»

funben unb Sfoba bie theoretifdje ©egritnbung ber

neuen 9Rctbobe gefd)affcn, Oerbreiteteit fid) «I. unb
^erfuffion fd)neli über alle Sänber. ©egenüber bem
93cl)ord)en mit bem nadtcnDbr geftattet bie «In»

Wcnbung etned ^örrobrciS (Stetboff opö) eine

Diel genauere «3egren.$ung abnormer Xöne, fo baR

man bie ©rüfjc erfranfter Stellen, 3. 53. einer fröblc

ber SJunge, genauer beftimmen fann. Tad Stetboffop

(f. «Ibbtlbung) tft eine 26— 30 cm lange Siöbre au«

Öolj, bie unten triaV

terförmig geftaltet, unb
an ber oben bie Cb»
plattcoberbcrCbrtrid)*

ter angebrad)t tft. «ier»

mittelft bci> iporrobr«

Oemimmt man über

ben Sungen ein fd)lür»

fenbeö Stnatmung^ge*

räufd) unb ein IcifereS

bei ber «lu^atmung,

über bem Sperren jwei

turje Sd)lftge (Jperjtö*

ne). 3)urd)0ieleJitanf^

betten werben biefc

Sd)aflerfd)cinungen in

gefe^mäfeiger ' «Seife

oeränbert, fo baft bie

«l. mit bie glänjenb^

ften llnterfucbung«-

refultatc in ber innern 9Jiebi,u'n liefert. Tie SKetbobe

tft fdbwcr ju erlernen, ba bie d)araftcriftifd)en Sd)aU»

erfd)cinungen leifc unb oft burd» 9iebengeräufd)c Oer-

Oedt fmb. «Jgl. Saennec, Trait6 de l'auseultation

m6diate (4. «XttfL. ^ar. 1836, 3 «3be. ; beutfd), ifeipj.

1832); Sfoba, über ^erfuffton unb «1. (6. «lufl.,

«Sien 1864);©erbarbt, Sehrbud) ber «l. unb ^er»

fuffion (H. «lufl., Tübing. 19(X)).

ttuöfuitator (lat , »^ubbrer«), 95ctft0er eineg

SonegiimuJ obne «?otum; Xitel eine« angebenben

Staatöbiener« im Rad) ber 9led)t$wtffenfcbaft. Jtt

^reuften fübrten bt<S 1869 biejenigen fünften biefen

Titel, welche bie erfte iuriftifdje Staatsprüfung be*

ftanben Rattert unb in ben juriiiifd)cn «3orbereitting*»

bienft eingetreten waren (jetjtSfcferettbare). ^"Cftcr»

reid) beißen bie rid)terlid)en Hilfsbeamten ber unter*

ften Matcgoricn «luofultanten.
3lucfunft, bie in ber Siegel auf «Infrage erteilte

53crid)terftattung über bie finanziellen «jerbältniffe

(iVrcbitfäbtglcit unb SVrebitwürbigfeit) eincil Tritten,

»bed «Ingefragten«. Ta bie ältefte Sonn ber «l., bie

gcfd)äft$frcunblid)c «l., mit ber «lu^bebnung
ber mirtfd)aftlid)cn «3ejiebungcn nid)t mehr genügen
Tonnte, anberfeitä gcrabc um biefer Gntwidelung
Willen baö Ginbolen ton «lu*fünftcn ,

namentlid) in

«3c,utg auf bie itrebitücrbältntffe, unerläfilid) war, fo

brängte bie Gntwidclung ,ut gefd)äft«mäfttgen «l u i •

funftdbureauä, «lucf unf teien, bie «l. gegen

(Entgelt erteilen. Tie erften eigentlidieu «JurcausS ent»

ftanben in ben 1840er 3af)rcn in 9iorbamerifa ; bie

bcbcutcnbfteu «luöfunftcien fmb ^ur 3«' The Brad-
street Company u.9f.©. Tun u. Momp. in 9Jew«Jorff

viu ro!»t (ctt«l>o(fop>.
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in Teutfd)lnnb fieftcr u. Ciman, S8toA SRfiller u. Stomp,

in Berlin, S.SdmteiBcru.itoiiip. in ftranrfurta.SJ?.,

insbef. aber 33. Sdummelpfcng, rocldi Unterer mit

TheBratlatreet Company in innigem Vcrtebr bebufs

gegenfeitiger Vertretung ftebt, innerhalb Teutfcblanb

54 , außerhalb acht 9heberlafiungen täblt unb gegen

3000 «ngcftellte befebäftigt. Tas'^iel besflusrunftö*

wefens beftebt barin , eine Organifation tu febaffen,

mittels beren es" jebem Öefcbäftsmanne möglich ift,

mit größter 3d)ncllig(eit über jeben anbem an einem

beliebigen Crt mobnenben öcfcbäftsmatm eine mög-
ltdCrft juoerläfftge tl. ,;u erlangen unb aud) »Ott tön

berungen in bejfen Verbältniffen fofort StenntniS ju

erhalten, SBcibt enb bie englifeben unb amerifanifeben

Vlustunfteien nun ©ebraud) ibrer Stunben fcljr um
fangreid)c Vcrjeidmiüc ber (aufmännifeben Wefärnftc

mit Angaben über Jad) unb Strebitmürbig(eit, fügen.

JHcfercnjbücbcr, herausgeben unb baneben nur in

befonbern Sailen eigne & erteilen, befdjränfen ftd)

bie beutieben 'rluSfunftcien barauf , bie einlaufenden

Anfragen möglid)ft gewiiienbaft *u beantworten, ^n
Cfterreicb ift bie Gmcbtung »on Wushtnfteien an bc

börblicbe öenetmügung ge'tnüpft. Vgl. SB- Schritt*

melpfeng, Tie 91. unb ibre Wegner (Verl. 1891),

fowie befien Jahresberichte ; 0. © e r l a d) , Tie bentfs*

mäßige ttrebtterrunbigung in Teutfcblanb (»Jahr-
bücher für flationalöl!onomie unb 3tatifti(«, neue

ftolge, Vb. 20); Ahrenberg fm »franbroörterbudj

für StaaiSwiifenfcbaften«, Vb.2 (».«Up., Jena 1899);

6. Jacob»,, Tie Mrcbiterfunbigung (Verl. 1891);
>.v 9J li !: i, TaS (aufmttnniid)e9lusfumtswef«(inl>cii

>banalen bes Teutidicn iHctcbcs«, 1901); Sutro,
Tie faufmännifd)« fixebiterfunbigung (üeipj. 1902).

31u*funfreien , f. Wusfunft.

tttttfunirfteilen, f. Gifenbabn^uürunftftcacn.
SCueMabcclcftromctcr , f. fieibener «Vtafc^«.

flntflaber, Jnitrumcnt $ur Gntlabung einer £ei*

bener ftlafcbe (f. b.). 3. aud) "Ausleger.

Muclabung (Vorlabung, Vorfprung). baS

SRaß, um bas ein öefrms, eine Vcrbad)ung, ein Val*

ton »or ber 3Nauerflud)t »orfpringt.

"Kuclagc, ber 9ttd)tungsunterfd)icb ber beiben

Stangen cined Ükweibs. 3. aud) 5ed)t(unft.

"Jlttolagcrung^gemi dit, f. GinlagerungSgewicbt.

9lu«*tanb, im itaatsrccbtlieben Sinn unb mit Süd*
ftd)t auf baSÖebiet einest gegebenen Staates jcbcSnicbt

,ut biefem Wcbiet (Jnlanb) gebörige Territorium.

Tie inlänbifdje Staatsgewalt erftredt fid) nur auf

bas ü)r unterworfene Staatsgebiet, bas Jnlanb. Ter
Sluslänber brauest bentnad), eben Weil er jener

nid)t unterworfen ift , aud) , folange er ftd) nid)t auf

beut ibr unterftebettben öebiet befinbet, bereit tfluto

rität nidit ut refpertieren. Auf ber anbern Seite fann

aber aud» ber tluslänbcr im jnlanb nid)t bie ftaats

bürgerlichen unb politifeben 9ted)te bes jnlänbcrs
beanfprttd)en, weil ja feine Verfönlid)(cit in ftaatd-

red)tlicber Vcjiebung einem anbem Staatswefen an

gebärt. Veibe örunbfäftc ftnb jebod) im mobernen

Völterlcben wefentlid) »eränbert. JnSbefonbcre wirb

aud) im Jnlanbc bie JHedjtsorbnung bcS SluSlnnbc*

miofern anerfannt. als ber 'iHuStanber, ber gegen fte

gefreoelt bat, regelmÜBig ausgeliefert wirb (f. Wuslie»

ferung). Cnblicb ftnb aud) fernbliebe \xtnblungen ge^

gen befreunbete auslänbifebe Staaten »erboten (Ogl.

j. V. 3>eutfd)es Strafgefe^budi. ij 102 ff.). Ter '«uV-

länber ift im C^nlanb niebt mehr, wie im Altertum,

redjtlo«. 6r fte^t Dtelmebr unter ber inlänbifd>en

Staatsb>b>it unb ©efe^gebung. 9iad) ^Irt. 88 bes

Cinfübntngsgcfc^e« jum Vürgerlid)cn ©efefrbud)

bleiben immerbin bie lanbe^gefe(jlid)cn Vorfdjriften,

bie ben ßrwerb oon örunbftüdcn burd) Vluslünber

bonftaatlicberO^encbmigiing abbängig mad)en(Vreu*

ften, Vat)crn, 5>ffifn. «sadjfen Wittenburg, tttolbed,

Hamburg), unberübrt. Über bie räumlidje $>errfd)aft

ber 9Zomten bes beutfeben bürgerlichen iHedjtö geben

bie Wrt. 7 - :«) bed Ginfübrunqsgefe^es 5um Vürger^
lieben ÖefeBbud) einjelne Vorfdjriften , bie bas s|er»

fonalitatut nad) ber Staateangebbrigfeit bemeüen,
bie Vlnwenbung eine« auslänbifd)cn QfofefteS au9>

fd»licBen, wenn beifen Wnwenbung gegen bie guten

Sitten ober gegen ben ^ivcd eines beutfeben WefefrcS

oerftoBcn würbe unb ein fogen. Vergeltungsredü gc«

gen einen auSlänbifcben Staat unb beffen Wngcbö*
rige unb beren 9ted)tSnadjfolger Cürt. 31) utlaffen.

33as bie im oeriibten Straftaten betrifft, )o müf-
fen fte jWar nacb beut Keid)sftrafgefe^bud) 3 ff.)

nid)t oerfolgt werben, bod) tann in ben bort aufge»

^äbltett ftiillen eine Verfolgung ftattfinben. UJad) beut

öfterreidjifdjen Strafgefe^buctj wtrb ber ^luslänber,

ber im 91. bas Verbredjen oeS ^)od)OcrratS in Ve,ue=

bung auf ben öiterrcid)tfd)en Staat ober baä Verbre»

dien' ber Verfälfd)ung öfterreidjifcbcr öffentlicher Jlre*

bitpapiere oberSJiün^en begangen bat, nad) öftcrreid)i«

febem 9ted)t beftraft- 3nt übrigen entfebetben in erfter

IL'inie bie beitebenben 91uSlieferungsöerträge (f. b.).

«nfläitbii*c Urteile, f. Urteile auslänbifdjcr

öeridjte.

9ttt^länfcr(lat. Stulone«), bie bei mmtd)en Vf(an>
\>:n aus ben unterteil Vlattwinfeln eutfpringjenben

borüontal im ober am Voben fortfrieebettben Seiten

iprojfe, bie ftd) in ber Sfegcl an ben Änoten bewurzeln
unb aus ibrer SproBfpi(te unb benWdifelfnofpen »elb

•

itänbige Vflanjen beroorgeben laffen. Tie Warten^

erbbeere bat oberirbifdjc %, bie wie bei biclen anbern

Wewäcbfen jur Vcrmebrung benu^t werben. — %
eines öangeS (9lpopbbff

)

, f- öang.

Ibtifouf(einen, Gnbleitten am 2t!uftbaIlonne^,

an betten ber SRing mit bent ^orbe befeftigt wirb.

Sluälaiigcn (9lus,ueben, Gytrabieren), tedt«

nifebe Operation, bei ber bie in einer Subftanj ent*

baltenen löslichen Stoffe burd) ein Söfungsmittel

»ott ben unlöslichen getremtt, ausgesogen werben.

Mräuter, S^ur^eln tc. werben fein jerfdmitten ober

grob gepuloert , mit (altem ober heißem 9Baffer ju

Vrei angerührt unb nad) 24 Stunben auSgepreftt.

Ten Vrefcrüdftanb bebanbelt man noch einmal in

gleicher Söeife. Sehr harte Stürben ober 5>öl^er läftt

matt, mit (allem VJaffer bene^t, 30 - 60 Stunben

ftehen (O(nfu((ation), che man fU mit beiftem "ü^af*

fer ,tu einem Vrei anrübrt. 9fll bie Venut»ung ber

Vrefie ausgefchloffen , fo rnttf man fehr öicl mehr
5lüfftg(cit anwenben, um bie löslichen Veftanbteile

möglichft ooUftönbig ,51t gewinnen, ©eil aber biefe

Slüfftg(eit in ber Siegel wieber oerbampft werben

muß, ertrabiert man wicberbolt mit (leinot Wmgen
ber f>lüfftg(eit, weil ber gleiche Gffe(t bann mit me*

nigcr5l»f)<g'fit erreicht Wtrb, als wenn man bic 3ub=
itan.j fofort mit ber gefamten ^lüfftg(eit übergieüt.

Veim fabrihnnftigen Vetrieb wenbet man ftets bas

^rintip bes fhftcmatif djen ober (ontinuier»
liehen 9lus<laugcns an unb benu()t Ijierut eine

JRcibc oonöcfäftcn mit boppcltem Voben unb Mflujv
bahn , bie mit ber auSAulaugenben Subftan^ gefüllt

werben. 3n bas (Mefnfi 1 bringt man reines Gaffer,

bas nacheinanber bie Subftan.i ber öefäfie 1, 2, 3,

4

auslaugt unb aus 4 hinreichenb (ontentriert abfliefd-

CJniWifchcn ift bie 3ub|tan,j im öefäR 1 oollftänbig

erfchöpft, es wirb entleert, mit frifchcr Subftanj bc»
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fdjidt, unb baS Saffer fließt nun burd) 2, 3, 4, 1 jc

Dcr gleidje (Sffcft wirb erreicht, wenn man bie au«,ut«

laugcnbeSubftanj inSicb= oberXrabttorbc padtunb

biefe au8 einem Wefäft in ba« onbre bebt, Wäbrenb ftd»

bie ftlüffigfcit in cntgegcngcfefoter Siicbtung burd) bie

terraffenfönuig aufgefüllten ©cfäfte bewegt, inbcm in

baü obere Wcfäft reine« Saffer einfließt unb ber fon^

jentrierte flu«jug au« bem unterften Olcfäft abfliegt.

©ei ber Teplacicrung«* ober ©erbrän
gung$mctl)0be füllt man em fcgelförmiged, mit ber

Spijjc nad) unten aufgestellte« öefäft mit ber Sub
flanj, übergießt biefe mit Gaffer, ,ucbt nad) einiger

$cit ben erften 91uä,uig burd) bie Öffnung in ber

Spifcc beä töcföfteid ab, gieüt Don neuem Saffer auf

unb fätjrt mit bem 6jrtral)iercnfort, bidbieabflieftenbe

ftlüffigfeit nur nod) wenig gefärbt ift. ©ei ber Äcal

-

fdjen ober btybroftatifd)cn ©reffe Wirb ba« öc

fäft mit einem am Staube luftbid)t fdjlicRenbcn Tedcl

Dcrfcljcn . au« beffen Witte fid> eine möglichst lange,

am obem ßnbe mit einem Xriditcr oerfebene Stöbrc

bertifal erbebt. WicRt man bann fo fiel Saffer ein,

bafe bie ftöfjre bi« in ben Irid)tcr binein gefüllt ift,

fo ftebt bie ju ejrtrabierenbc Subftanj unter bobein

2>rud unb Wirb fd)ncUcr Dom Saffer burdjbrungcn.

©ei ber aeroftatifeben, 3iomcr«baufcnfd)cn
ober üuftpreffe füllt man ein aufredjtftebcnbc«

ffafe, ba« über bem ©oben einen fcafm unb über bic>

fem einen 3iebbobcn befifet, mit ber }u ertrabierenben

Subftanj unb Dcrbinbct ben Siaum jwifdjcn beiben

©oben mit einer Luftpumpe, fo ba», wenn biefe in

Xätigfcit tritt, ber Wtmofpbärcnbrud bie ftlüffigfeit

burdj bie $u crtrabicrcnbc Subftanj binburcbtreibt.

Txn 91tmofpbärcnbrud tann man aud) mit frilfc Don
Saffcrbampf *ur Sirfung bringen, Wie cd bei man«
d)cn Jfaffecmafcbincn geliebt , unb anberfeitä laugt

man jj. ©. 9hifybo({, um e$ bauerbafter \u madjen,

unter \)of)tm £rud au«, inbcm man c« in ftorm Don
öifcnbabnfdjwellcn ;c. in einen Xampffcffel padt unb
bann aud einem anbem Xampffeffcl Safferbampf ein*

leitet. Ter Tampf Dcrbidjtct fid) juerft, inbcm er feine

Särmc an ba« Jpolj abgibt, burd)bringt basfclbe

bann unb entfernt barau« bic lö«lid)cn, letd)t jerfe^

baren Saftbcftanbteilc.

Sirb al« Vöfung«mittcl Wfofjol, Silber, Sdjwefel

foljlenftoff, ©en,un'(mm Gntfcttcn Don Samen, .Uno*

d)cn, SoUe) angewenbet, fo werben bic öefäfte, um
©erlufte burd) ©crbunftuni \u Dcrmciben, luftbid)t

Dcrfd)loffen unb in ber >Hcgcl für fontinuicrlid)cn ©c=
trieb eingcrid)tct. Wan oerftebt L ©. ein Atjlinbcr^

förmige«, aufrcdjtftebcnbe«, luftbidjt Derfdjloffcnc«

Wcfofi in balber iöübc mit einem Siebbobcn unb
fd)üttct auf biefen bic ut crtrabicrcnbc Subftanj wäh=
renb ber iltl)cr fid» in bem untern SRaum befinbet,

ber mittel« Xoppclbobcn« burd) Xampf gebeizt wirb.

i'u bierfid) cntwidelnbcn siitl)crbümpfc gelangen burd)

ein weite« iHobr, ba« bic Witte bc« Siebbobcn« burd)

fcfct, in ben SHaum über ber ui crtrabicrcnbcn Sub^
ftan,^ unb werben bicr an einem bortjontal liegenben,

mit [altem SJaffer geipeiften Scblangenrobr unb an
bem cbcnfaUd gut gcfübltcn Tcdcl bc« WcfäRe« t»cr=

bid)tct, fo baft ber Ktbcr in Xropfcn auf bie Subftanj
berabfällt. l£r burd)bringt bicfclbe, nimmt bic lo«

lid)cn Stoffe auf, unb bic Söfung ftdert burd) ben
Siebbobcn in ben untern Icil bc« Apparate«, wo ber

^Itbcr Don neuem in Tampf Derwanbclt wirb, wä>
renb bic gelöftcn Stoffe utritdblcibcn. Man läfit ben
Apparat arbeiten, bi« ber Don bem Siebbobcn berab-

fallcnbe ^ltl)cr farblo« ift.

W i n c r a I i c n unb W c ft c i n c unterliegen ber ?lu«

laugung, inbcm cinjclneöemcngtcilc burd) Wäffertge,

itoblenfäure, ^)umu«fäuren ober anbre Säuren ent*

baltcnbc Söfungcn, fcltencr burd) äfycnbc kämpfe
gelöft werben. So Wirb burd) foblcnfäurebaltigcö

Gaffer bemCrtbona« ba«»ali unb ein leil berWiefel

fäure, bem Wagneteifen (FejO,= FeO . Fefi,) baä
l£ifcnojrt)bul (FeO) entriffen, oft berart, bau bic ut*

rüdbleibcnben Stoffe (ttaolin, be
(}. ^ifenoynb FetO,)

nod) bic ftorm bc« urfprünglidben Wincrald bewat)*

ren (f. ^icubomorpt)ofcn). öefteine mit leid)t 3erfc^»

baren (\. ©. Aclbfpat, Clioin) ober (ö«lid)cnQ^emeng^

teilen (j. ©. Stcinfalj, QMM) fmb ber Wuilaugung
befonberü unterworfen, ^ic ausgelaugten Stoffe ge*

langen oft in ben im Weftcin Dorbanbcncn Sjoljlräu*

men uim ?lbfa6 (f. Seiretion), ober werben burd)

Cucllcn (f. aHincralWäffcr) an bie (Srboberfläd)e ge*

brad)t, ober auf Spalten im Ofcftcin (Wineralgängcn,

f. Wang) nicber^efcblagen.
,Mu«gclaugte öeftcine fmb

oft reid) an groRen, burd) bic $lu«laugung entftanbe-

nen öbblcn (f. b.) unb 3d)lotten (f. b.).

3(titftattt, in ber örammatif ©CAcidjnung bc« Icfc*

ten SJautcd einer Silbe ober cineS Sorte«, im öcgen*

fafte pu Anlaut (f. b.) unb Anlaut (f. b.).

«Uutflccrcnbe »tettjobe (Evacuatio), bie früber

übliche Slnwcnbung bcr©(utrcinigenben Wittel (f.b.).

"21 uc I egeu , baö !pinau«gc^en ber Watrofcn auf

bie 5Kal)en.

"21 u<* leger , Stangen ober Spieren, bie \uv sHn
bringung an :'«ctu*u, Segeln ober Xorpebo« au« bem
3d)in* binaudgefd)obcn werben; aud) ein ftäblcmc«

©eftell bei Sportbooten, bad bem Siemen (Suber) al«

•ituflagepunft bient (Dgl. Äuberfport) ; an ben ©ooten
ber Walaio-^oltmcftcr ein langer ©aumftamm, ber

burd) Cuerböl^er parallel mit bem ©oot ober Gm«
bäum gehalten wirb, um bie Stabilität bed ©oote«

ut erholten (Wu«lcgerboot; Dgl. Ratamaran). vi.

(,*ilu« laber) beiftt aud) ein leil bc« tirand (f. b.).

«uälegerbriitfen, f. ©rüde.
s
2l no U'fjn n g (J n t c r p r c t a t i o n), bic 9luffinbung

unb Xarftcüung bc« in irgenb etwa« (Sorten, ^ci*

eben :c.) liegenben Sinne«, in«bef. bc« Sinne« einer

Sdjriftftetle. 3m öcgenfafte ju einer Wiffenfd)aftlid)

genauen ober autl)cntifd)cn (b. b- doiu ©erfoffer fclbft

berrübrenben)^. nennt mon populäre Vi. Diejenige,

bie ben Sinn einer Stelle, v ©. einer ©ibelftclle, Icbr^

baft bcbanbclt, obne fid) an ben wabren Sinn ftreng

m binben. Tie 91. mad)t fid) al« Üunft gcltenb in ber

Vbitologic, wo Tie al« Interpretation ba« richtige

©erftänbni« ber Scbriftwerfc ju Dcmiitteln bat; m
ber Jljeologic al« Gregefe bcr$>eiligcn Sk^rift unb
ber al« nornm fidei fänftionierten ^lauben«artifcl

(f. $»crmeneutif); in ber 9ied)t«wiffcnfd)aft al« Qk*
fctw«au«Icgung (f. b.).

v>l luMcf c, au« cbclfaulcn ober auS am Stode mebr
ober weniger ftarf eingetrodneten ©ceren bereiteter

Sein. balb cinoictrodnctcn ©ceren erbält man
am 9ir>cin einige ber feinften 'rtuölefeweinc. 3n Un-
garn unb anbern SüBWcingegenben bereitet man
Sein au« DöUig getrotteten ©ceren unb Sein ober

Woft unb unterfd)eibct je nacb ber Wnjabl ©utten

foldjer ©ceren auf ein frafj Sein ein-, $wci«, brei-

unb mcbrbuttigcn Sein.
Jluolcfc, natürlid)e (engl, natural selwtiou),

gcfd)led)tlid)c unb pl)Df iologif d)c 91., f. ?ax>
wini«mu«.

v2luClcicDorrirtitiuigcit f jur Untcrftüfumg ber

Öanbarbcit beim ittuolcfcu, \. ©. foftbarcr Winera*
lien, ober ,^um Sortieren, v ©. eine« SoUDliefe«, be>

fteben gemöhnlid) au« Jrebtifcben (Maruffcll) ober
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horizontal aefpannten unb bewegten cnblofen In
cfiem (fiefebänber), bic auf einem @nbe mit bem
Biobmaierinl bcfdndt Kerben, baS in biefer SSeife bor

ben Arbeitern langfam öorbeiflcfüfjrt, auSgelefen unb
am anbern (Snbc tn untergeftcllte ©el)älter abgewor*

fen wirb. Sgl. Aufbereitung.

Slnölicfcrung bon Verbrechern, im Staats«

unb Völferrecbt etn 9lft ber internationalen fledjtS»

fjüfe, Woburd) bie tnlänbifcben ©ebörben in ihrem ®e»
biet ftch, aufhaltenbe Verfonen ben auSlänbifdjen ©e*
hörben jur Verfolgung ober ©eftrafung überliefern.

3m Altertum fehlte eS an einer Siegelung ber 91.,

tnbem bieVerbannung oberbaS(£xH felbft Strafe War
unb bie ftccbtloftgfeit beS auf baS «ftjlrecrjt (f. Afol)

angewicfenenSlücbtlingS in ber ftrembe gegenüber ber

il)n tu ja- §eimat erwartenben Strafe alS baS feblim»

mere Übel erfebien. (SbenfoWcnig fennt baS 3H i 1 1 e I

.

alter beftimmte Siegeln für bie 91., tnbem bie jab>

reichen fclb|'tänbigen Staatsgewalten eiferfücbtig auf
ihre Selbftänbigfeit gelten unb bie altberfömmltd)en

Vorstellungen bon©aftfreunbfd)aft unb baS bind; bie

burbarifd)en Strafmittel jener 3«it IjerauSgeforberte

SRttleib gegen eine 9L fpracben. Sennocb, fennt bie

mittelalterhcbe SJccbtSgcfcbicbte einige ©eifpicle bon
AuSIicferungSüerträgen. Später Verfolgten häufig

abfolute !perrfcber ihre (Segner mit allen Wittein aud)

a ufjcibaib ibreS SanbeS, tnSbcf. Cubwig XIV. (Sincn

33cnbe^unft in ber ©cfdjicbte ber 91. bejeieb^net baS

18. $abrb- Tic fianbcSuermeifung berfebwanb all -

lieb (ftriebrieb b. ©r.). Überall traten, jumal
bem 9luftreten ©eccartaS, bie allgemeinen menfäV

lieben ^ntcreffen in ber StrafrecbtSppege unb Straf-

gefe^gebung in ben Vorbergrunb unb ber ßigennufc
oer emjelnen Staaten in ber Verfolgung ibrer befon»

bem ^ntereffen Aurüd. ftranfreid), Sänentarf, Spa«
nien, bie beutfdjen Staaten, Schweben, ShtfÜanb, fo»

gar ßnglanb unb bie norbamerifanifebe Union fc^Iof*

fen AuSlicferungSbertrage miteinanber ab.

5ür bie im 19. 3abrb.. fortfebreitenbe (Sntwirfelung

ber 91. waren bonugSweife jwei Verbältniffe bon
33id)tigfeit: einmal nötigte jebe ber Aaljlrcicben ber

Antigen politifdjen ©ewegungen bie gerborragenben

ftübrer aufftänbifebec Parteien ober ber gcftürAten

JReaftion, in baS AuSlanb unter ben Schuft freierer

StaatSorbmtngen m flüebten. AnbcrfeitS fanb aber

nud) baS gemeine Verbrechen in ber auf ber gewalti«

gen VcrfegrSentwicfelung ber neueften 3«t berufen*
Pen fieidjtigfeit, bie Staatsgrenze $u überfebreiten,

einen Anretj Aitr Vetätigung. ßnglanb, Velgien unb
bie Schwei,} berteibigten bemnad) baS Afalrcdjt für

politifebe Verbrecher, Wähjenb fle gleichzeitig bie tat«

fräftige Verfolgung gemeiner Verbrecher AUAugcfleljen

bereit waren. Von bjrrborragenber 93icbtigfeit für bie

fpätere AuSbilbung ber SluSlieferungSpraytS nad)

1848 mürbe inSbef. bie belgifcbe Öefeftgcbung.

fceutAUtage ift eS unbeftritten, bafj bie 91. öon einem

Staat (bem3upucbt§flaat) an einen anbern Staat (ben

Verfolgungeftaat) einen wcfentlidjen ©eftanbteil ge-

orbneter StrafrecbtSppege barftellt immerhin ift eS

ftreittg, oberneAuSlieferungSpflicbt, bomStanbpunft
allgemeiner pölferredjtlicber ©runbfäfye auSgeljenb,

aud) obne OertragSmäBige Vereinbarung angenom«
men »erben fann. Von einer allgemeinen 9lu$liefe-

rung^pflicbt fann {ebenfalls fo lange noch nicht bie

92ebe fein, a(8 nicht eine 91u3gleicbung ber hauptfAch>

licbften Strafred)tfiDerfchiebenbeiten in ben einzelnen

2anbern eingetreten ift.

Somit ftnb bie Staaten jur 91. aneinanber nur fo

weit berbunben, aU fte ftd) öertrag^mS^ig ba^u oor-

SSf^'r» «om>..Etttfon, 6. Hüft, n. S5b.

bflichtet haben, unbefd)abet natürlich ber moralifcheu

Verbpichtuna fotüie be§ SRechtS, auch ohne Dertrag«-

madige Verbinbltchfeit eine 91. ju gewähren, sie
Übernahme foleber Vcrbpichtungen ift jebod) feine

Sache reiner Jöillfür, tnbem in ber fonftitutionellen

SRonarcbie ber 9Ibfd)luf} bon 9lu§Iieferung^bcrträgen

jumeift bie 9JJitwirfung ber VolfSbertretung erforbert

(bgl. 9Jeid)Süerfaffung, 9lrt. 4, fliff. 18). Sie ^aupt*
punfte ber 9(udlief erungSberträge Hnb:

1) Sie Vcftimmung berjenigen Verfonenflaffen, bie

ber 91. unterliegen fouen. 3n ben Staaten be£ euro*

päifchen ^eftlanbe« ift e3 nicht üblich, in einzelnen fo«

gar gefeblich berboten (fo nadj bem beulfchen Straf«

gcfe&bucb, § 9, unb nach bem öfterreiebifchen, § 36),

eigne Staatsangehörige an ba89(uSlanb auSAuliefern

(anberd Snglanb unb 91merifa). Selbftuerftänblid)

ift unter 9hi§lanb in biefer öinrtdjt innerhalb eineä

VunbeSftaateS ein (Sliebftaat tut Verhältnis au einem

anbern nicht \u berftehen. 3)aS interne Ausliefe«

rungSwefen regeln in 3>cutfchlanb bie Strafprozeß
orbnungunb baSOerichtSberfaffungSgefe^. SSaSoaS
Verhältnis Öfterreichs ju Ungarn betrifft, fo werben
öfterreid)ifd)e Staatsangehörige Wegen in Ungarn bei «

übter ftrafbarer $)anblungen nicht an bie bortigen

Strafgerichte ausgeliefert; bodj fönnen Angehörige
ber ungarifchen 9?eid)Shälfte, bie außerhalb ber öfter«

reichifd)«ungarifchen Monarchie eine ftrafbare ^>anb*

lung begehen unb in 3i8lcitfjonien betreten Werben,

niemals anS AuSIanb ausgeliefert werben.

2) Sie ©eftimmung berjenigen VetbrcchenSfälTe,

in benen A. flattpnben fott. Sie geringfügigen über«

tretungen fd)ciben babei flammt 9iüdfid)t auf ben

ßoftenbunft auS. Sbenfo hat ftd) ber <&runb)a$ auS*

gebilbet, Weg,en politif eher Verbrechen nicht auS»

juliefern. SteS ftnb ftrafbare $>anblungen, bie gegen

baS StaatSgan^e ober bie oberften Organe ber Staats»

gewalt ober bie ftaatSbürgerlichen Stedjte gerichtet ftnb

(!poch* unb fianbeSberrat, SKajeftätSbeleibigung, feinb«

liehe fymblungen gegen befreunbete Staaten, Ver«

brechen unb Vergehen in ©ejiehung auf bie AuS»
Übung ftaatSbÜrgerlicher flechte), llfobeme Verträge

beftimmen, nad) bent Vorgang ©elgienS bernüttelft

ber fogen. AttentatSflaufel, bielfach, baft^orb»
anfalle gegen baS Staatsoberhaupt ober bie HRitgtic»

ber ber Stegentenbäufer alS gemeine Verbrechen er»

achtet Werben foüen. 92ad) ber 9luSfcheibung ber gc
ringfügigen Selifte unb ber politifcheu Verbrechen

bleiben alS eigentümliches Cbjeft ber AuSlieferungS»

berträge bie fchwereu getueitten Verbrechen ober Ver*

gehen, Wie Störungen, Äörperberle^ungen, 9Jaub,

Siebftahl, SRotpcht, galfdjmüttAerei it

3) 3)ie &eftftellung beS 9lu8licferungSberfahrenS

jWifchen ben beteiligten Regierungen.

4) Sie ©ehanblung ber Äo(ienrrage. 9Kit ber 91.

ber Verfon ift jeweilig auch bie ©efcbjagnabme ber»

fenigen Sachen berbunben, bie alS ©eWeiSinittel für
ben UnterfuchungSiWed ober als fbätere 6i1a^queÜe

für ben berbrechcrifd) berurfachten Schaben tu 9ln«

fpruch genommen werben. 3>« übrigen fann fub baS

9luSlieferungSberfahren je nach ben Umftänben ber*

fd)ieben geftalten. (Sin abgcfflrAteS Verfahren pflegt

bei entlaufenen SWatrofen tm 3ntercffe ber Seefdiifi»

fahrt überall auf (Srunb bon ^anbelS«, Sd)iffal)rtS

unb ftonfularberträgen jugelaffcn ju Werben. Sic
A. bon aRilitärppid)tigen Wtrb in befonbern Jtartcllcn

(f. b.) geregelt

Seutfchlanb, baS Wegen feiner jentralen 2oge in

(Suropa bie Unterftü^ung beS 9lu§lanbeS jur Verfol-

gung püchtiger Verbrecher befonberS ^ciuftg in An»
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fprud) Rehmen muß, Ijat DerfjältntSmfißig nur Wenige

imb teilwetfe ungenügenbe9lu«lieferung«Dertragemtt

bem HuSlanb aogefdjloffen, fo baß wir hinter anbern

Sänbeni, wie inäbef. Valien *m> ©elgten, jiemlid)

weit jurfldjteljen. 3/eutfd)lanb Ijat 9Ui8lteferung«Dcr»

träge bi« j c i u nur mit ber norbamerifantf d)en
Union (1852, 1868), Italien (1871), ©roßbri-
tannien (1872, be.jügltd) ber beutfd)cn Sdnißgebiete

18V»4), Sd)ioeü (1874), ©elgien (1874), fiurem-
bürg (1876), ©rafilien (1877), Sdjweben unb
Norwegen (1878), Spanien (1878), Uruguay
(1880), Vm ffongoftaat (1890 für bie beulen
Sdmßgebtete in Wfrifa) unb ben 9?ieberlanben
(1896). flußerbem fmb nod) Derfdjiebene Don einzel-

nen beutfdjen Staaten mitbem'Wu^lanbabgefdjloffene

©ertrage (^. ©. ©reußen unb ©atjern mit 9iußlanb)

in©ülttgfett. eigentümlich, ift, bai; ba«$>eutfd)e9ieid)

luvtiv-r nod) niciü erreicht fjat, mit ben 9Jad)barmäd)»

ten ftranfreid) unb ßfterretd) 9lu81ieferung«oerträge

abjufd)ließen; bod) Wirb im ©erbaltni« ju Öfterreid)

(nid)t aud) ;u Ungarn) ber ©e)d)luß be« SDeutfdjen

©unbe« Dom 26. 3an. 1854, bie gegenteilige 91. be-

treffend nod) nl« 9ied)t beftefjenb erad)tet. öfter«
ictct) bat ?lu«lteferung$Dertrfige abgcfdjloffen mit

©elgien (12. 3on. 1881), ftranfreid) (18. 9Jod. 1855),

©roßbritannien unb 3rlanb (8. $x\$. 1873), Stalten

(27. ftebr. 1869), fiuretuburg (11. gebr. 1882), Won«
lenegro (23. Sept. 1872), mit ben 9Jieberlanben (24.

9?oo. 1880). 9Jorbaincrifa (3. 3ult 1856), «ußlanb
(15. Oft. 1874), 6d)weben unb Norwegen (2. 3uni
1868), Sdjroeij (17. 3uli 1855), Serbien (6. 9Hai

1881) unb Spanien (17. «pril 1861).

Sgl. D. fpolßenborff, 3Me% ber ©erbred)er unb
ba« Vtfnlrecbt (©ert. 1881); ©ernarb, Trait* de
l'extnuütJon (2.9iufl.. ©ar. 1890, 2 »be.); Speyer,

$eutfdjeH u«lieferung«Dertr«ge(©ert 1 883) ; d.S t a u

.

b i n g e r, Sammlung Don SlaatSocrträgen be« beut-

fdjen 8?eicbe« über ©egenftfinbe ber StecfitSpflegc

(2. Aufl.. SWßnd). 1895); $eliu«, 3>a« Wu«liefc-

rung«red)t (fcannoo. 1899); ©rofd), $a« beutfdjc

Auflieferung«red)t (Rarl«r. 1902); für Cftcrreid):

Settel, $>anbbud) be« internationalen ©riDat» unb
Strafredjt« (SBien 1893).

MuÖlicfcrungöprotHfion, bie ortSgebrSttdiltdje

oberoeretnbarte(£ntfd)äbtgung. bie ber Jfomni iifionär

(f. b.), aud) wenn ba« il)m aufgetragene ©eidjäft gar
nidjt wir ÄuSfübrung gefommen i)t, forbem fanu
($>euttd)e8 franbelSgeießbud), §896).

9fudlieferunQäfd)cinc ((SjtrabitionSfdjeine,

aud) ©ejug«anwetfungen, ©ejugSfdjetne.
Ablieferungäfcbetne), Sdjeine, weld)e bie 9lu§-

lieferung einer S3are jum ^tved fjaben (Dgl. £ager-

febein). VI. beiden aud) bei ber ©oft bie quittierten

SdKine, gegen beren Au«bÄ«bigung ©elbfenbungen
au«bejablt unb©areteunb28ertfenbungen au8gef)an-

bigt werben.

JlntfliefcrttngSDfrrräge, f. Auslieferung.

lobung, nnd) bem beutfd)en©firgerlid)en©e-

feßbueb (S657 K) baS öffentlid)e©erfpred)en einer ©e-
lobnung für bie ©ornabme einer befttmmten $>anb>

Iung, tnSbef. ber §erbcifflbrung eine« beftimmten

Erfolge«. 2>ie H. fann bi* «ir V^^fthme ber £>anb»

Iung wiberrufen Werben, feSod) nur burd) beionbere

Zuteilung ober in ber SBeife, wie fte felbft gefdjnf).

8Jerud)t auf ?3ibernif fann in ber % wirfiain ge

febeben unb liegt im Zweifel in ber »eftimmung einer

ftriit für bie Somabme ber $anblung. SSurbe bie

öanblung oon mebreren oorgenommen, fo gebflbrt

bie $el of>nuitg bei gleichzeitiger SBomo^mt jebem ju

— 9(uSHQ^me0crid^te.

gleid)em Seil, fonft bem, ber fie juerft borgenommen
$aL (Sine 9L, bie eine ^SreiSbewerbung jum ©egen-

ftanb bat, ift nur gültig, wenninberfBefanntmadjung
eine ftrift für bie Bewerbung befrimmt wirb. 3m
3weifel fann ba« (Eigentum be« SSerfe« nid)t »er-

langt werben.

»NifA«MfrtAtaBf ,
S<b)otngung«rid)tung

eine« ber beiben otrablen, bie, fenfredjt gegeneinanber

polarifiert, auf ben glädjen eine« boppeltbred^nben

Srriflall« austreten (f. JrriitaEloptif).

2litOlöfd)nngCfcf)lcfc, ber SSinfel, ben bie Au«*
löfdjungSridjtung (f. b.) auf einer ftlädK eine« bop«

pcltbredjenben KriftaU« mit einer in biefer glädje ge-

legenen Sfriftallfante madjt (f. ÄriftaHoptiO-

91u0(ofutt0, f. Sotterie unb Staat«i£bulben.

8fa01öfung, ber oft geringfügige Süßere «nftofe,

burd) ben bie in einem fförper untätig aufgefpeid)ertc

SirfungSfä bigfeit (potentielle (Energie, f. Energie unb
Jrraft) ju pl3blid)er {TraftöuBcrung f^lrbcit*leiftun g)
oeranlagt wirb. 3>ie W. ift nid)t bte Urfad)e, fonbern

nur bie SJcranlafiung ber erjielten Wrbeit«leifrung,

fie gibt nur ben einfloß \m Serwanblung ber bereit«

oorbanbenen, burd) bie oorau«gcgangene Spannung
erjeugten potentieüen (Snergie tn eine gleicbgroße

Wenge ©ewegungSenergie. ©ei einem ßörper, ber

ftd) im 3"ftanbe De« labilen ©letd)gewid)t« befinbet,

wie j. ©. ein auf feiner Spijje balancierte« (5i, ae«

nügt ein Jpaudj, um ifjn umjuwcrfcn unb liieruttt bie

?Birfung«ffibtgfett, bie er Oenu&ge ber erböbten Sage

feine« Sdtwcrputrfte« htnebat, al« 93ud)t ber tyall«

beweguug au«,^ulofen. 3m tierifeben OrganiSmu« rön-

nen fdjwadje Anftofee burd) ©ermittelung ber 9(emen

Jtrfifteöon großem Umfang fnftreibcü fegen. S>ie©e*

rübrung ber Stimmbänber be« S?el)lfopfe« mit einem

feinen \>aar bewirft bie beftigften fpuftenanfäüe, an
Denen nidit allein bie 9tefpiration«mu«feln, fonbern

nod) Diele anbre ßörpemiuSfcln beteiligj fein fönnen.

2)ie fd)toad)e (Erregung Don wenigen feniibeln 9}crDcn»

fafern ber JTeblfopffcbleimljaut erzeugt fjier eine 9icib,r

Don ©eranberungen in ben ©anglien^eüen be« 3cn *

tralnerDenfnftem«, unb c« gelangt nunmehr burd)

Steigung jablreidjer jentrifugalerDäfern etnemäd)tige

Summe Don Spannfrfiften, bie m ben IßuMeln auf-

gefpetd)ert liegen, ejrplofio uir@ntlabung. Überbaupt

wirft jebe, aud) fünftltd)e Erregung Don ©ewegung«*
neroen au«l5fenb auf bie Spannfräfte ber ^ugeboren*

ben 9Ru«fetn. ©gl. 3. 3t. 9Waöer, $ie Xorficeltifdje

2eere unb über $1. (Stuttg. 1876); 6. 2>u ©oi8»
SeD,monb,Über tieriidje ©ewegung (in ben » 9Jeben *,

2. ftolge. Seipr. 1887).

5lnc«lüiii ug, bie ©orrid)tung in ber SJJedianif be«

©ianoforte. bte bewirft, baß bie $>ämmerdien fofort

nad) ber ©erübrung ber Saiten in ihre früf>ere Sage
jurfidfaHcn. S. ItlaDier.

3tn«<niart)cii , ben VI u?enthalt Don ^irjkben ober

Sdiweinen burd) Vlbfpflren feftftellen. — ftin Sanb,

ein Seejeidjen fo beutlid) erfennen, baß man ben Ort

be« Sdiiife« wenigiteno annäbernb beftimmen fann.

2ln^mcr,\cn , f. Wu«braden.
9luc<iuuffcrung , bie 9tu«fd)eibung ber bauernb

untauglid) befunbenen 9J(ilitfirpflid)tigen; f. erfaß-

wefen.

2luc<uahutcgcrid)te (ftommiff ionen. Spe«
it.i Ige nebte), außerorbentlidte ©erid)te, bie neben

ben nad) ber gefeßlidjen ©ericbt«Derfafiung beileben-

ben »orbentlicqen« ©erid)ten für ein /ine ^nüe ein-

gefeßt werben. (58 liegt im SBefen be« mobemen
9ied)t«itaate8, baß nietnaub feinem geießlidien Sieb-

ter entzogen werben barf (fo aud) § 16 bc« beutfd/cn
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©erid&tSDerfaifungSgefefoeS). «. fhib biernad) unftait-

baft , ober fle finb (wie in Ofterreicb) mtr unter be*

ftimmten gefefclicbcn SorauSfejjungen juläfftg. 2)od)

werben bie gcfc^iidjen Seftimmungen Aber Kriegs*

geriete unb Stanbredjte bicrDon md)t berührt. §n
einem anbern Sinne tocrfte^t man bisweilen unter

WuSnabmcgericbten ftanbigc Sebörben, Dor lud die bie

@efe$e gcwiffe ben orbentlicben ©endeten entzogene

ftrten Don SRecbtSftreitigfeiten Derwcifen (Sonber*
geriete, f. b.).

21u^iiai)tncflcfct|, ©cfcfee3Dorfd)rift, bie für eine

bestimmte Klaffe ber Staatsangehörigen ein befonbe*

reS, Dom angemein (für alle Staatsbürger) gültigen

ober gemeinfamen Stecht abwetchcnbeS aiedjt fcflfc&t.

2v.-5 Ü. erfebeint als ttbwctcbung Don bem int JRcdjtS

taat geltenben ©runbiafc ber ©Icicbbeit nur auS be*

onbcrS triftigen unb bringenbcn©rünbennlS gerecht*

ertigt. «udj wirb ein auweilen nur auf be|timmte

.fteit erlaffen, um bie baburd) bewirft? Störung ber

wed)t£gleid)f)eit möglicbft halb wicbcrbcfeitigcnju fön»

nen. Gin fold)e$ St., über beffen innere Scredjtigung

Diel geftritten würbe, War baS beutfetje Sozialisten»
aefefc Don 1878 (Dgl. Sojialbemofratic). Wud) baS

beuttäe 9?eid)8gefe|> Dom 4. 3uli 1872, betreffend ben
Croen ber ©efcllfchaft 3cfu, ift ein bemjufolge ber

Sefuitenorbcn unb bie ihm DcrwanbtenOrbcn unb or.

benSäbnlidjen Kongregationen Dom©ebiete beS$eut.

fdjen SteicbcS auSgcfcbloffen finb. ferner gehörte baS
1890 aufgehobene bcutfdje SicidjSgefe^ Dom 4. 9Rai

1874, betreffenb bie unbefugte 9lu8übung Don Kirchen*

ämtern, baS gegenüber wibcrfc&lid)en ©eiftlid)en $lb»

erfennung ber StaatSangeljörigfeit unb WuSweifung
uüie it. hierher. HIS ?l. bezeichnet man aber aurf) bie»

jenige 9Üonn, bie niebt auf beut regelmäßigen gefejj»

lieben unb DcrfaffungSmüfu'genSJegezuitanbefommt,
fonbern bie in fonftitutione&monarebifcben Staaten
obne SKitmirfung ber SolfSDertrelung einfeitig Don
ber baju bevollmächtigten {Regierung erlaffen wirb
(3<otDerorbnung). (Sin folcbeS W. ift nur unter

llinftänbeit, j. 39. zur Sefeitiqung eineS ungewöbn»
lieben SfotftanbcS, ftattbaft. 9ead) ber Serfaffung otä

3>cutfd)en 9teid)e$ ftnb jeboch, berartige ScotDcrorb»

nungen niebt juläfiig.

a uso (ital., >nadj ©eWofmbeit«)» SSecbfelnota,

jeigt an, bau ein SBedjfel nacb ©eWohnbcit beS^SlafccS,

auf ben er gezogen nun tum ift, DerfäQt. SDerartigc

Ufowecbfcl fmo im ©ebtete ber bcutfdjen S3ed)fcl«

orbnung ungültig. Sin im WuSlanb auSgeftetlter

Ufowecbfcl ift in 3>cutfd)lanb aber gültig, falld er nacb

bcui auälilnbifcbcn Siecht jugelaffen ift. Sgl. SBed)fel»

orbnung. \Mrt. 4 unb 85.

9(ufo(ed, foDiel wie ftumarolen.

Wufdncr(Ansones), f.Wurunfer. 2)idjterifd) Wer»

ben bie Malier überbauet W. genannt; Wufonio.
foDiel tote Italien.

Hufoniuä, i ecimuS 9Ragnu8, ber namb>f'
tefte vom. Zwhicv be& 4. ^brii. n. (£br., geb. um 810
ju iBurbigala (Sorbeaur), tflsrt't, ftanb alS Sebrer

ber 9ereb|amfeit unb ©rmumatif in feiner Sßatcrftabt

in fo(d)cm 9?uf, bafj i^n Slaifer Salentiuian jum 6r*

jieber feineS SobueS ©ratian berief, ber ihm und) fei*

nerSb^Dnbefteigung379baSS(onfulat übertrug. 9?ad)

©ratinnS Srmorbung lebte % auf feinem £anbaut
bei iBurbigala in eifriger (iterarifeber £ätigfeit biS

nad) 393. «ufjer einer fd)tt)ülftigen fiobrebe auf ©ra-
tian befreit toir Don 9(. eine üüutje Don ©ebidjten

über aOe mbgüd)en ©egenftänbe, tute benn überbaupt
fein 2 in- hui tfjm ju gering fdjien, ©elebrfamfeit unb
Si& nebft 53er8* unb Spradjgewanbtb«! ftielen ju

laffen: Epigramme, ©ebtdjte auf Derftorbene SScr»

tuanbte (Parentalia) unb gaebgenoffen (»Commemo-
ratio professorum Burdigalensium«, luid)tig für bie

Kenntnis beS bamaligen cd)uüücfen8), poetifdje Cpi»

itcin unb 20 Don teueren »Idyllia« benannte ©e*
bid)te, Don benen baS jebnte: »Moseila«, bie poctifd)e

Sdjilberung einer SRb«n» unb SJiofclrcife Don Singen
bis Xrier (brSg. Don ©örfing, mit Überfc^ung, Sonn
1845 ; Donfia SiÜe beSKirmont, Sorbcaur 1889; in

gereimten Stropben übcrfcjjt Don 4>. fiingg in ben
»Keuen ©ebid)ten«, Stuttg. 1870, Don Ct tmann,Xrier

1895, in freier 92ad)bid)tung Don Sict;off, baf. 1885;
»gl. ^»aog, «. unb feine Mosclla, Scrl. 1900), burd)

glürfIidic Sefcbreibung Hd) auS^cicbnet. 2)eu Langel
eigentlicher poetifcberSegabuug fudjt 91. burd) fprad}*

lidje unb metrifebe ©eroanbtbcit fotüic burd) rbeto*

rifeben unb gelehrten Scbmucl ju erfc^cn, baber feine

35arftcaung meift ber ©infad)beit unb 9?atürtid)feit

entbehrt. ^auptauSgaben Don Sd)cnfl (in ben >Mo-
numenta Germaniae historica« V, 2, Serl. 1883)
unb %iciper (2eip3. 1886). Sgl. $et)bou, Uu poßte
bordelaiü (Sorb. 1808); Kaufmann in 3JnumevS
»^ifforifdicm Xafd)cnbud)€, 1869.

aiucföfc«, baS «uSfdjöpfen DonSSaffer auS einem
Soot ober Scbtffe.

Auspex(9RebrA.:Au8pIce«,lat., »Sogclfd)aucr«)#

foDiel roxe Wugur (). Wugurn unb 'ilufpijicn).

8(uäpfäubung, f.
s^fänbung.

2liti<pflii ujen, in köpfen ober im TOiftbeet er^o*

gene ^flan^en inS freie Sanb Derfefycn.

Slufpit} (tfd)ed). ^puftopec), Stabt in SJcäljrcn,

an bor Scorbbabnlinie ©ien-Srünn, Sijj einer Sc*
jirrsbauptmannfd)aft unb eine» SejirfSgerid)tS, f;at

eine 2anbe§unterrealfd)ule, eine alte Sedjanteifirdjc,

Ciförfabrif, Bein«, Cbft* unb Sfißbo^bau unb aooo)

3597 meift beutfdje einwobner.
9tufpi)icn(lat.Auspicia), bei ben Römern eigeut*

lid) bie Seobad)tung ber burd) Sögel gegebenen „-{ei«

d)cn (anguria), bann aber aud) anbrer, auS benen

man fd)loß, ob eine Dorauncbmcnbe ^anblung ber

©ottbeit genebm fei ober nid)t. %üt jebe u>id)tigere

StaatSbanblung in ^rieben unb Krieg »oar am lag
unb Ort, Ido fie ftattfinben follte, bie Vlnftedung Don

H. unter ber 9(uffid)t eineS ?lugurn (f. b.) im Wuf*
trng eincS Staatsbeamten erforberlid) ; beimnur foldje

hatten 97ed)t niie Sflid)t, für ben Staat \'l. einzuholen,

baber Seamtengetoalt (imperium) unb 3<td)enfchau

(auBpicia) gleidjbebeutcnb finb. 2)ie ^exd\en Ttnb er*

betene ober fid) Don felbft barbietenbe. Son erftem

erforbern bie Sogeljeicben (signa ex avibus) unb
^immelSjeicben (signa ex caelo, Bonner unb Sli^)

einen Dom flugur her^eftdlten quabratifchen Sifter*

räum (templum) unb in beffen SRitte ein ^elt (ta-

beranculam) mit füblidjem Eingang, Don bem auS
bie Seobacbtung erfolgt : bie Don 0., alfo (infS forn*

menben Stiften gelten nlS günftig. Sei ben als rociS»

fagenb geltcnben Sögeln unterfdjieb man alites, bei

Denen zugleich bie 9lrt beS SflugeS, unb oscines, bei

benen aud) bie Stimme in Setradjt fam. $ic britte

©attunq bieferflrt tDaren bie gewöhnlich im Srclblagcr

eingeholten signa ex tripudio, auS bem ©cbaren
junger §ühncr beim Srcifen: gieriges SrcfKn unb
herausfallen ber Speife auS bem Schnabel galt a(S

günftig (Dgl. %leftri)omantie). 2)ie nid)t erbetenen

^cidien waren meift ungünftig, gerabeju bie signa

ex divis, wie ©etoitter unb baS Umfallen eineS dpi«

(eptifeben in ber SolfSDerfammluna, bie bann fofort

auf gel oft Werben mugte. WQmäblid) fanten bie jur

blofengorm b^crab unb würben 3upolitifd)en3tDccfen

10*
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148 SuSpuffmafdjme — SluSfafe.

gemißbraudjt. $ie bloße ©crfld)crung eincS bte %
fübrenben ©eamtcn, emcn*53lih beobachtet 3U baben,

führte bte Auflöfung einer ©olrSDerfammlung herbei,

unb baS in fpäterer 3C *1 Denn Amtsantritt erforber«

lid)c iMitjeidjcn würbe alS oon linfS erfolgt fingiert.

— Unter günfttgen A. ift foöiel Wie unter gün»

ftigen 3?onet(ben; unter ben A. jcntanbeS fooiel

wie unter Oberleitung jeinanbeS.

Sludpufftnafdjinc, Sampfmafdnne oljnejconben'

fation, bei welcher ber im 3^linber tätig gewefene

3)ampf (91 uS puff) inS &reie entwcidjt.

2ltt<<pul?, ber Abfall beim JRetnigen bcS ©ctrcibeS,

bcftet)t auS Staub, Sanb, Spreu unb Unfrautfamen
unb toirb am beften Derbrannt; bie ©enujmng alS

ejutterniittel (wirb bcrJtlete Wicbcr jugefc^t) ift wegen
beS etwaigen ÖcbaltcS an giftigen Samen (Storn«

rabe jc.) b'ebcnflid). ©iSwctlen bient ber A. 311m ©er*

fälieben Don ©raSfätuereicn.

2luCrabung , fooiel Wie Abfinbung.
2lucrcrf cn, baö oollilänbtgc Aushüben bei neuen

©ewcib bei ouh. fcirfd) unb 3M)bocl
21 n treibet (©erfenfer), StabUtylinber ober

.fegcl mit fonifd)cm, frafenartigemtfopf. Wirb in einer

©obrwinbe jur ©efeitigung beS ©ratcS oon ©otjr»

löcbem ober jum ©erfenfen ber lefotern für bie Auf«

nähme Oon 2 dmiubcnföpfen , aud) jur Erweiterung

Oon 2öd)ern (JHcibablen) bcnujjt. [(f. b.).

2(ii<?rid)tcn , im Bergbau fooiel wie auffdüießen

2(u>?r obewet f d)i 11 c (Stodrobemafdjine,
SBalbteufel), ©orridjtung 311m Ausreißen Oon
©aumftümpfen ober ©fäblen auS bem ©oben, be*

fleht auS einem meift breibeinigen, fräftigen ©od mit

ftarfer Schraube, an beren unterm ©nbe bie um ben

©aumftumpf gcfdjlungcnen Letten angehängt wer«

ben; bie Schraube ober beren 9Jfutter wirb mittel«

langer Jpebel gcbrcf)t. Statt bcrSdnaitbc benujjt man
aud) einen feb.r langen, auf bem ©od brebbaren bop»

pclarmigcn §ebel, an beffen furzen Wim bie Letten

angreifen, ober eine burd) 9Renfcben ober Sicrc an*

getriebene SSinbe.

9tu£rürffnWetting, f. Äuppclungcn.
2lu«?rürf i)orrid)tmigcii, ©orrtebtungen, bie gc»

ftatten, eine 2Rafd)ine ober Öruppe Oon 9Rafd)incn

nad) ©clieben in ober außer Sätigfctt ju fefcen, unb
jwar burd) Ab\lcnungbcr©ctricbSfraftC5>ampf, Gaf-
fer. öaS. Ctcrtri3ität) ober (bei Arbcit8mafd)inen)burd)

Sbfung beS mcd)anifd)cn 3ufammenbangc« jWifd)cn

SRotor, bej. STranSmtffion unb ArbeitSmaidjine. ©gl.

bie Artirel »SRotor, SteibungSräber, Riementrieb,

XranSmiffton, ^^bnräber'.

2Ju3mfungt?3cid)ctt, ein Sd)rift}eidjen (!), um
ben AuSruf unb ihm ©crwanbtcS an3ubeutcn; f. 3n»
terpunftion. 2)a8 fatirifdicA., einem AuSbrud ober

JRcbcfafc in ©arentbefe beigefügt, foll baS Auffällige,

fralfdjc ober silberne bcSfelbcn bciitcrflid) mad)cn:*jo

in Stejcnfioncn , oei Wnfiibrung einer Stelle jc

2tiiCriiüiuin, bie 9lu?ftattung eineS Solbaten,

$ferbed, Truppenteil^, einer ^eftung ober eines

ScbiffeS mit allem, beffen fic materiell jur Erfüllung

ihrer Ärieg^wcrfe bebürfen. ®ic 91. umfaßt für ben

einzelnen sJ)cann bie 53efleibung (f. b.), Bewaffnung,
TOunition unb fonftinen ©epürfftflefe, für benSruppcn«
teil aud) bie nbttgcn&orratäüüdc nebft 5abr3<u8cn ;c-

Über % einer Leitung ogl. öejtung«frieg.

2tu£rüftunßäprfimicit, f. Sd)iffnhrt8pramien.

2lu^rü)Hiiinc<iiorrid)hiHgcn,
f. Scljrgerüfte.

2l»tta , J>Iun, f. Geroignano.

«Hffa, 2nnbfd)aft in CflafriFa , öftlid) üon «löcf-

flnien, 3Wifd)cn 11. unb 12." nörbl. ©r., im 31. $od)

ebene (^lateau toon ©amari), rmS.bölIig eben, burd)»

jogen 00m ^Kiwafch, ber fyer eine 9ieipe Oon Süß»
wafferfeen (®amari»babb, Oargori, Affambo) bilbet

unb im faltigen Wbbebabbfee enbet. 2>ie ©ewo^ner
fmb 9lfar (SJanafil) 00m Stamme ber SRobaito.

^auptort ift fyibele ©ubo, Wo 1888 ber Sultan oon
W. fein Sanb unter italienifd)eS ^roteftorat fteüte.

21 utfiaat, natiirlidjc (91 u«ft reuung berSa-
men; ^ter^u Safel »9?atürlid)e 9lu8faat« mit Sert").

$ür bte 9?acb,rommcnfd)ajt ber ^flanjen ift tS Wichtig,

baß bie Samen nid)t unmittelbar neben ber $Prutter>

pflanjcjur WuSfaat gelangen, Weil bort bie (Sntwiefe*

lung^bcbingungen für bie fteimpflan3cn im aflgemei«

neu Weniger günftig ftnb, unb Weil unter ben auf
engem 9taum nebenetnanber aufgebenben ©efdjmifter-

pflanjen eine ocrberblid)e JlonfiiiTenA um fiid)t, Suft
unb Rttcftoffl entfteben müßte. 3)ie $flan3en bcfijjen

beöfjatb (Sinrid)tungen, bie ber Vlußftreuung unb ber

Verbreitung ber Samen über einen Weitem Staunt

btenen. 3»"» 3>il ftnb bie Srrfifte, burd) welche bie

Samen bei ber natürlichen 9luSfaat fortbewegt werben,

in ben Mbngcn felbft gelegen, 3. 2. bienen äußere

Srrftfte, Wie SBinb unb S53affer unb Xiere, al# ©erbrei

tung§mittel, benen bann bieSamen ober ftriidjtc burd)

befonbere 5?erbreitung8au8rüftungen angepaßt Ttnb.

Sfcand)cnftulturpfIanAen, Wie 3.©. ben ©etreibearten,

fehlen (Einrichtungen für bie n.9l. 3"bem berSRenfd)

bie ^ürforge für bie SamenauSftrcuung übernahm,
ftnb biefe @inrid)tungen für bie ^flan3cn überflüffig

Scworbcn unb oerloren gegangen- Einige ©eifpiele für
ie n. W. fmb auf ber $afel abgebilbet unb erläutert.

21 111? fallen, ein Sal3 auS feiner Cöfung in?Baffer

! burd) 3ufa& eme^ onbern löblichen Sal3e8 au§fd)ei>

ben. »0 Wirb Seife (ftearin» unb palmitinfaurcä 9ta*

tron) au8 ihrer Söfung (bem Seifenleim) burd) Ifocb*

fal3 au8gefal3t. 9lud) Seerfarbftoffe, bicStatriumfal^c

einer ftarbflofffäurc ober ©hloribc einer ftarbftoffbafe

ftnb. Werben burd)Äod)fal3au8gefal3t. ^mmermüffen
beibe Sal^e ein 3on gemeinfam halben.

2Inc*falj (Lepra Arabum, Elephantiasis Graeco-
rnm, Zaraat bei!3Kofe8, Lenke bei ben ©riechen, Hor-
phala bei ben töteten be« «Kittclalter«, 9Kifelfud»t,

ftrimfd)eftranfheit), eine angemeine, meift d)ro-

nifch ocrlaufenbe ^nfeftionSfrantheit, bie burd) ben
2epraba3iÜu8 herDorgeru fcn totrb. 35er ^uv.ilu

?

Würbe oon »Irinauer £>anfen entbeeft unb ftimmt in

feinem ©erhalten gegenüber &arbftoffen mit bem %u*
berfclbajiöuS überetn. 2)er iL tritt in 3Wei formen,
ber tnotigcn (tuberösen) unb ber Rccfigen(marulöfen),

auf. ©et ber tuberösen Sorm entfteheu Seprafnoteu

in ber äußern ^aut, auf ben Schleimhäuten beöiliun«

be8, ber 9iafe unb ber Wugen. Später werben aud)

bie ftmern Organe mit wenigen Ausnahmen befallen.

SJiefe braunroten, oon ©rbjen* bi8 9?ußgröße wed)«

fclnben Jhtoten fönnen lange 3eit unoeränbert biet«

ben, in anbern fällen 3erfaÜen ft* gefd)Würig. 3>ie

fnotige Sfomt fe^t oft mit leiditen giebererfdjeinun»

gen ein, unb aud) fpätern Schüben gehen wieber

Semperaturfteigerunaen unb allgemeines Unbehagen
oorauf. 3>ie 3>auer oer ©rfranrung beträgt 8—10
2}ahre. 3)ie Jrranfen fterben im 3m"tanbe tieffter 6r»

fdjöpfung, \tf)x häufig erblinben ftc oorher burdjffno«

tenbilbung an ben «ugen ober burd) (£nt3Ünbungen
ber 3ri8. ©ei ber augenfchefnlid) milbern maful&S«

anäfthetifchen ^orni treten feine JTnoten, fonbern nur
rotbraune 5l'rf> in ber $>aut auf. 3)ie Affcftionen

lofalifieren fid) oor3iig8wcife m ben peripheren Uler«

Den. 35ie anfänglichen roten friede, bte übrigens

fpäter wieber Dcrfchwinbcn fönnen, werben gefühllos,
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Natürliche Aussaat.

14 IS 15b

1. Schleuderfrueht von Ecballium Hlaterium. — 2. Samen ausschleudernde Frucht von Oxalis. — 3. Schleu-

derfrflchte von Impatiens noli längere (geschlossen und aufspringend). — 4. Aus dem Fruchtkelch gebildete

Wurfmaschine von Teucrium Scorodonia: a in niedergedrückter Lage, b mit herausgeschleuderter Frucht —
5. Schleuderfrucht von Oeranium. — 6. Frucht des Ahorn. — 7. Frucht von Carpinus orientalis. — 8. von
Clematis flammula, — 9. von Taraxacum. — 10. Pflanzenstöcke von Plantago cretica: a im Boden befestigt,

b lose. — 11. Frucht von Trifolium nidificum. — 12. Kriechende Frucht von Aegilops ovata. — 13. von
Crupina vulgaris, — 14. von Trifolium stellatum. — 15. Frucht von Mesembrianthemum Candolleanum,
a trocken, b feucht, — 16. von M. annuum, a trocken, b feucht. — 17a. Klcttfrucht von Torills, b ver-

grösserte Stacheln. — 18. Klettfrucht von Bidens: a Fruchtstand, b oberer Teil einer Frucht mit Klett-

borsten. — 19. Frucht von Tribulus. - 20. Klettfrucht von Xanthium spinosum. - 21. Fruchtstand von Oeum
urbanum, a einzelnes Früchtchen. — 22. Fruchtkopf von Lappa major. — 23. Klebfrucht von Unnau

Meyers Konv.- Lexikon, 6. Aufl. Bibliograph. Institut, Leipzig. /um Artikel ,Aussaaf.
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Zur Tafel »Natürliche Aussaat4
.

Die natürlichcAussaat wird bei viele» Samenpflanzen

durch SchlettdorvorTichtongen bewirkt, die auf t iner

im Innern der reifenden Fracht eintretenden starken

Gcwchespannung beruhen und ein Ausschleudern der

Samen bewirken. H« i der F.selsgurke (Keballium

Klaterium i spritzt nach ihrer Ablösung vom Frucht-

stiel aus einer dadurch entstehenden Öffnung der die

Samen einschließende Fruehtbrei explosionsartig her-

vor (Fiij. 1). Bei dem Sauerklee lO.xaüs acctoscllai

wird da* Ausschleudern durch ein Schwellgewebe des

Samens (Fig. 2), bei impntiens noli tangcrc dureh ein

ähnliches Gewebe der Fruchtwand (Fig. •?) bewirkt.

Die Austrocknung der Frucht ruft bei manchen Pflan-

zen, wie Gcranium (Fiij. 6), eine ruckweise Kinkrüm-
inung gewisser Frnehttcilc hervor, welche die Samen
fortschleudert. Bei der tropischen Hura crepitnns

erfolgt die F.röfThung der Frucht mit einem pistolen-

schußartigcn Knüll, wobei die ziemlich schweren
Sumen viele Meter weit fortgeschleudert werden. Die

Stengel und Fruchtstiele vieler Kompositen und La-

biaten bilden elastische Wurfmaschinen , die bei Be-

rührung im Beifezustand ausgehest werden; auch
bedingt in einzelnen Fällen, wie z. B. bei Scutellaria

und Tcucrium Seorodonia (Fig. 4), der Bau dos Kelches

eine Führung des Wurfgeschosses. Die mit steifen

hygroskopischen Borsten versehenen Früchte des

Grases Aegilops ovata (Fig. 12), der Komposita Cru-

pina vulgaris (Fig. 13), der Papilionazeo Trifolium

stellatum (Fig. 14) und andrer mehr führen bei wech-

selnder Feuchtigkeit kriechende Bewegungen aas,

durch die sie in einer bestimmten Bichtung fort-

gcscholK-n werden. Als Verbreitungsagcns spielt für

viele Früchte und Samen der Wind eine wichtige

Rolle. In Zusammenhang damit existieren zahlreiche

Kinrichtungcn, die diu Fliegen und Schweben der

Früchte und Samen in der Luft vermitteln (Flut-

einrichtungen). Samen von staubartig winziger Klein-

heit, wie die der Orchideen, oder flache, hreithäutig

gerandete Samen werden leicht vom Wind empor-
gcwirbclt. Sehr verbreitet sind flügelförinige Fort-

sätze an Früchten und Samen wie beim Ahorn (Fig. *i).

Bisweilen sind, wie bei der Hainbuche (Fig. 7), auch
Hochblätter bei der Ausbildung eines solchen Flug-

apparates beteiligt. Bei Ulematis (Fig. 8) trügt die

Frucht einen haarigen Sehwanzfortsntz, an den Früch-

ten der meisten Kompositen (Taraxacum, Fig. Si sind

Haar- oder Federkronen ausgebildet, die das Schwe-
len in der Luft ermöglichen; bei Pappeln und Wei-

den, bei der Baumwolle und vielen andern sind die

kleinen Samen ganz in eine flaumige IlanrfWke ein-

gehüllt. Manche Früchte sind durch I^-ichtigkeit und
kugelige Gestalt zum Fortrollen auf den» Krdboden
geeignet. In andern Fiillen werden, besonders in

Steppengebieten, ganze Pflanzenrasen ir.. B. Plantago

eretica, Fig. 10, Gundelia Tournefortii, Alhagi came-
lorum , Phlomis herba venti u. a.) durch Absterben

ihrer Pfahlwurzel beweglich gemacht und bilden dann
groüe, nus verflochtenen Asten bestehende Ballen, die

der Wind in weiten Sprüngen über die Steppen da-

hinjngt (Windhexen, Steppenhexen). Bei Trifolium

uidificum (Fig. 11) und andern tragt der Bliitcnstand

neben wenigen fruehtbaren Blüten eine Anzahl un-

fruchtbarer, deren Kelchzähne sich durch nachträg-

liches Wachstnm verlängern und die reifen Früchte

in einen leichten rundlichen Ballen einhüllen, der

als (tanr.es von dem Fruchtstiel abfällt und leicht

vom Winde fortgerollt wird. Die Tragkraft des

Watten wird bei der Sameuausbieitung nur selten

in Anspruch genommen. Die Früchte einiger Strand-

palinen, wie Cocos und Nipa, werden durch eine

lnftführende Schicht ihrer Hülle schwimmend er-

halten. Unter den einheimischen zeigen einige Wasser-

und Uferpflanzen, wie Carex ampullacea, Alisma,

Butomus, Xymphaeu u. a. , Schwimmeinrichtungen
an ihren Früchten oder Samen. Auch der Reget, kann
Wi der natürlichen Aussaat beteiligt sein. Itei der

Jerichorose < Anastatiea hierochontica? z. B. strecken,

sich die im trocknen Zustande knäuelf5rmig zusam-

mengebogenen Äste bei Befruchtung gerade, wobei die

Fruehtsehalen si«-h Minen und die Samen ausstreuen.

Auch einige am Kap heimische Mesembryanthemum-
Arten (Fig. 15 u. Ifi) u. a. öffnen ihre Früchte nur bei

Benetzung, so daß die Samen durch den Kegen fort-

gespült werden können.

Die Aussaat von Pflanzen durch l'crviitfclung der

Tiere erfolgt auf sehr mannigfache Weise. Zahl-

reiche Früchte und Samen werden von Säugetieren

und Vögeln gefressen, die dann die unverdauten hart-

schal igen Samen wieder von sich geben. Flciseh-

friiehte locken durch Farbe, Geruch und Geschmack
die Tiere an, die dann zur Aussaat derselben bei-

tragen. Auch durch Tiere, die sich Vorratskammern
in der Erde anlegen, wie Eichhörnchen, Hamster und
F.ichelhähcr, können Früchte und Samen verbreitet

werden. Mehrere Ameisenarten pflegen mit Vorliebe

Samen, die sich durch eine fleischige Xabolschwielc

aaszeichnen, in ihre Bauten einzutragen. Samen von
Wasserpflanzen bleiben an den Beinen der Wasser-

vogel hängen und werden durch diese verbreitet. Da*

Anheften der Früchte am Pelz von Säugetieren oder

an dem Gefieder der Vögel wird meistens durch
widerhakige Fortsätze In-wirkt (Klettfrüchtt ) , z. B.

Toriiis (Fig. /,"V,Bidens (Fig. 18), Xanthium (Fig. 20),

Geum (Fig. 21), Lappa (Fig. 22). Die Hakenstacheln

tles afrikanischen Harpagophyton proeuml>cns er-

reichen die Größe von Krähenfüßen und umklam-
mern unter Umständen die Füüe durauftretender

Springböcke, die sich oft erst nach längerm Umher-
laufen von diesen Marterwerkzeugen befreien können.

Die Früchte von Tribulus orientalis (Fig. 10) bohren

sich durch gerade, spit-.e Stacheln in die Sohle von

Herdentieren ein. Bisweilen dienen zur Befestigung

der Früchte am Tierpelz auch klebende Drüsen oder

kleberige Überzüge (KlcbjruelUe) , wie z. B. bei Lin-

naca borcalis (Fig. 2-i).

Auch bei den krt/pfagamischen Gnrü'ch*en , deren

Verbreitung durch die Ausstreuung von einzelligen

S]M>rcn bewirkt wird , finden sich vielfach l>esondere

Hinrichtungen für die natürliche Aussaat. Klastische

Sehleudervorrichtungen sind die zerreißenden Spornn-

gienwände der Farne und der Selagincllen sowie

die Springfasern (Klaterenj in den Sporenkapseln

vieler I>ebennoose. Die Sporcnmasso der Torfmoose

wird beim Abspringen des Deckels mit einem Knall

explosionsartig aus der Urne herausgeworfen. Die

Kleinheit der Sporen macht bei den meisten Kryp-

togamen eine Verbreitung durch den Wind möglich.

Bei den im Wasser lebenden Algen besitzen die Sjhv

ren teils eigne Bowegiingsorg'ine, teils werden sie

passiv durch die Strömung des Wassers fortlwwcgt.

Auch bei den mit besondern Schwimmvorrichtungen

versehenen Sporen der Wasserfarnc übernimm! das

Wasser die natürliche Aussaat. Manche Pilze locken

durch nasartigen oder süßlichen Geruch Insekten an,

die unfreiwillig die klebrigen Sporen zu neuen Wohn-
platzen tragen.
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unb oft gefeilt ftdj 9ltropbie bcr WuSfulatur l;tn )it

(Lepra nervosa), infolge bcr ©efüblloitgfctt ©erleben

fid) bie Jrranfen ^äufta, eS entfielen an ben gcftl^l-

lofen Steden ötclfad) ©efdjwüre, bte um fid) greifen,

jum branbigen 9lbfterben einzelner ©liebma&cn
jren (Lepra articulorum mutilans). Ter 91. tft in

»en gönnen al8 anftedenb au beAcid)nen, Wenn
aud) wobt erft bei längerm unb intimerm SBcrfebr.

Grbltcb tft er nid)t, bod) Werben bte Mm bcr, bie mit

ben filtern Aufammenleben, gewöljnlid) Don biefen

angefteeft. 9Iuf Wcld)ent 9Bege bte 9lnftedung erfolgt,

ift nidit befannt, bod) enthalt namentlid) ber 92afen»

idjleim 2epröfer ficprabaAiflen ht großer Wenge.
I er 91. war hn \H Stedum gut befannt. 3ui Mittel-

alter unb bcfonberS nad) ben ftrcujAügen würbe er

au einer 93olf8frann)eit in Witteleuropa ; er erreichte

ben $>Bl)cpunft ferner 9lu3breitung im 13.3af)rb. unb
ocridjwanb erft im 17. 3<ft)rb- infolge ber rigorofen

9lbfpcmmgSma{jregeln. Wan errid)tde fdjon febr

früb 9tu8fa&fpitäler (fieproferten, Maladreries,

Meselleries, Lazaretti, Sonberfied)enbaufer,
öutlcutel)äufer), um bie ßranfen au ifolieren.

Sdjon ©regor üon SourS grünbete 564 |old)e 9lft)le,

im 12. unb 13. 3ab,rb. gab eS in granfreid) allem

2000 unb in ber ganjen djriftlidwn Seit 19,000. Tie

Spitäler lagen meift Oor berStabt, fte waren in 9?orb*

bcuticfjlanb gcwölmlid) bem beil. Georg geWeib,t. 2)ie

nod) jefot bielfad) al8 ftranfen* ober Sied)enljäufer

criftierenben ©eorgS«, St. Jürgen« unb fioAaruSfpi«

täler fmb meift auS alten fieproferienentftanben. 9lu8'

fähige würben im Mittelalter Dielfad) al8 bürgerltd)

tot erflärt, fte burften nidjt betraten , fte trugen ehr

befonbereS öewanb, üielfad) mußten fie burd) eine

Jilappcr (SajaruSriapper) Oor if(rer 91nnäberung
warnen, unb jcbenfallS waren fte Oon iebem Serfcbj

au8gefd)loffcn. 3)urd) btefe gcwijj oft graufame$>ärte

gelang eS aber, bcS 9tu8fafoe8 §crr au Werben unb
ibn enblidj ganj au tilgen, Öemilbert Würbe bie rüd*

iid)t£lofe 3folation burd) bie großartige tBobJtättgfeit

be8 Mittelalters. Tie fieproferien würben mit reiben

Stiftungen bebadjt. ©any: Orben, j. 93. bie V,r,a

riften, wibmeten ftd) ber Pflege ber9iu&fä|jigen. freute

tft ber 91. in Curopa nur nod) in einzelnen Striaen
SübeuropaS (inftranfreid) unter 100,000 33ebrpfttd)>

ttgen etwa 7.7 91u8fä&ige) unb in Sfanbinaoien fo*

Wie ben rufftfajen Oftfeeprotoinjen beimifd). (Singe*

id)leppt Würbe er Don ben lefytern au8 in ben ßrciS

Wentel oor ungefähr 80 §abren, eS ftnb bort einige

80 Salle befannt geworben. 3m Orient, in 92orb«

amerifa, auf ben üjnfeln beS Stillen Djean8 fomntt

ber 91. aud) beute nod) bäufig Oor.

fiin Wittel gegen ben 91. rennen Wir nid)t, Wenn
aud) fpontaneöetlungen, namentlid) bei bermafulöS*

anfiftbetifeben gorm, oortommen. 2>ie internatio«
nale fieprolonferen.j, bie 1897 in 93erlin tagte,

fprad) fid) für AWangdWetfe^foüerung bcrSeprafran'

fen auS, tnbem man ftd) namentlid) auf bie treffltdjcn

(Srfolge bcr Norweger in biefer 8iid)tung berief. t$üv

ben JrreiS Wentel würbe 1899 einmobem eingeridjtetcä

2epraaft)( eröffnet, m bem bie bort befannten fiepra-

franfen 91ufnabnte fanben. Ta balbjäbrlid) bie vln

gebörigen fämtlid)er fieprafranfen auf tbren öefunb«
beu3juftanbunterfud)t Werben, fo »tobt Wob^l juboffen,

bafj ber Wemcler^>erb binnen Weniger3abre erlöfdien

Wirb. 3n Ciolanb unterbält eine öefcüfdjaft jur 93e»

fämpfung beS 9Iu9fa^ed oier $>ofpitäler mit jufam*
tuen 280 ffranfenbetten unb 168 9lu3fci&igcn. (£3 ift

ma^t au^gefcbloffen, bafi gelegentlid) 91. wieber nad)

35eutfd)lanb eingefdjleppt wirb, aber e« ift nid)t febr

Wabrfdjeinlid), ba& tS jur 9lu§breitung ober 93ilbuug

neuer ^erbe fommen Wirb. 93gl. »Wittcilungen unb
93erbanblungen ber internationalen fieprafonferenj«

(SBerl. 1897); 3i. Äod), 2)ie Sepraerfranfungcn im
Jfreife Wentel (3ena 1897); 93lafd)fo, 3)ie fiepra

im Jcreife Wcmel (93crl. 1897); Stider, Witteilun«
gen über Sepra (ht ber »Wünd)ner mcbijinifd)en

2Bod)enfd)rift« 1897); St trdjncr, 9lu8fa^böuferfonft
unb fe&t (in ber >93erlincr nintfd)en 3£i)d)eitfd)rift«

1900); ^fifer, Sebrbud) ber ©efd)td)te ber Wcbiiin
unb ber cpibemifd)en jrranfbeiten, 93b. 2 (3. 9luft.,

3ena 1880); $>eder, 93ol!sSfranibeiten bcS Wittel-

alter« (93erl. 1865); »Lepra. Bibliotheca internatio-

nalis« (£eipA. 1900 ff.).

iKudfat} bcr @d)tt>ctnc,
f.
ginnen.

9lnc«fniicrii, f. 9lu§tuintcrn.

aiitcf(f)iibuug
, f. 9tuSfra^ung.

aiii^frimltcr, eleftrifdjer, 93orrtd)tung, bie

baS fieitungSne^ ober einen 3»>e'g beSfelbcn mit bcr

Stromquelle öerbtnbet ober bte 93er»

binbungunterbrid)t, Wtrboon^anb
betätigt ober unterbridjt fclbfttätig

ben Strom, Wenn beffen Stärfe über

ein gewtffeS Wag gebt (W a r t in a 1 >

au8fd)alter), ober unter ein fol«

d)e8 ftnft (Winimalauflfdjal-
t e r). 3«rStromunterbreöiung wer»

ben burd) 93ewegung eineS v^belS

,\Wei Jrontaftftüde oonetnanber ent»

femt. 83ietbt babei baS eine finbe

beS §cbel8 mit ber fieitung in 93er>

binbung, fo heifu ber 91. ein ein-
poliger, Werben bie beiben (Enbcn

ber fieitung oonetnanber unb oom
.^cbel ifoliert, fo ift bcr VI ^u?i-

p o 1 1 g. Severe 91. \inb ftd)crcr alS

erftere. 3>te 93erübrung8fläd)e ber

«ontafte muß möglid)ft grog fein,

um bem Strom einen nur ganj un*
bebeutenben 9Biberftanb entgcgcnAufejjen, bie Sd)alt«

bewegung aber red)t rafdi erfolgen, um ben beim öff-

nen cntftcb,enben2id)tbogcn fd)neü crlöfd)en3u laffen.

2>a8 erreid)t man bei ben ben Wafd)inenftrom un-

tcrbred)enben $ebelau8fd)altern (gig. 1), inbem

man ht ben StromfrctS jWei f| * förmige gebern legt,

mit bereu unterm
i'aar ber mit ifolte-

reu bem ^anbgrtff

oerfeb«"c^fbcl|tet8

leitenb Oerbunben
bleibt Um ibn ju

öffnen, rauft man
mit einem fräftigen

Sdjlag ben ^>ebcl

auSrüden, um ibn

m fdfltefjen, muß
man ibn ebenfo

jwifdjcn bte gebem
treiben, ©in fold)er

einpoliger 91. wirb

mm jweipoligen,

gtfl.l. Ctnpoti.
fltr «uef^olttr.

2 S)of(nau«f4aIter.

toenn man nur ein $aar Oonetnanber tfolierter 5«*

bern in ben Strom fcbaltet, jwifdjcn tue [die bie Ici(<

förmige platte am ^ebcl eingebrüdt wirb. 2)ie ge»

Wöb.nlid)en $anbau8fd)alter für fleinere Strotnftär*

fen, bie 3)reb» ober 2)ofenau8fd)alter, Werben

jweipoltg bergcfteflt. 3" ber quabratifdjen Vertiefung

ber ^orAeuanbofe AA (ftig. 2), bie mittels ber fcolA-

idjrauben BB an ber9Banb befeftigt wirb, bcftnbetftd)

Digitized by Google



150 2luäfdjeibimg —
bcr mittels beS punltiert angebeuteten JpanbgviffS C
brcbbare SpcdftcinjDlinber D, an bem bic fabcr E bc-

fcftigt ift. Vluf A fiub bie SKcfftn^latten F aufgelegt,

bie in bcn §ol)lraum Don A l)cretnretd)cn, unb an bic

ftd) bic bcibenßnben bcr5cbcrE anlegen. Qtoti bicfer

platten tragen bie fflcmntfdjrauben G, burd) bie fte

mit bcn ScitungSbräljtcn H in ©erbinbung gefegt

»erben. D läfet fid) mitlnn nur in bcr Stiftung beS

^fetleS breben. $n ber gewidmeten Sage fd)lietjt bie

fteber ben Strom, breljt man D mittels C um 90°, fo

fdjnappcn bie ftebem auf bie blinben aJceffingplatten,

unb ber Strom ift unterbrochen. Der ganje "eipparat

Wirb mit einer mcfftngenen Sd)ufct)ünc bebedt, fo bafj

nur ber $>anbgriff bftauSragt. Die fclbfttätigen 91.

benufcen bie anjieljeube Straft eineS Dom Strom um«
flofienen ßlcftromagnetcn, beut eine fteber entgegen«

Wirft. Die Strafte beiber werben fo abgeglidjen, bog
bei einer beflimmten Stromftärfe bcr SÄagnet feinen

Wnfer anjieiit unb baburd) bcn Strom unterbrich,

gtfl. 8. EcI6fltati(jer »ulf<$a[t«r, bei ju ftortem
6trom 6t« 200 «mptre aui\$a tttnb.

ober bie fteber mit berfetben SBirfung bcn 9lnfer ab»

reifet. Sin 9Rarimalau8fd)alter Don Siemens u.

fcalSfe (Srig. 3) befi&t boppeltc ffontafte in parallel«

fd)altung, einen mctalliid)en Jrontaft in ©cftalt jweier

febernben, um eine ?ld)fe brel)baren Jtlobbürften mit
au8wed)felbarem ©leitbaden, ber burd) bie Srraft ber

Spiralfebcr juerjt geöffnet wirb, unb einen Jtoblen«

fontaft, ber burd) einen an ber ?ld)fe befestigten £>ebel

mit Stift nadjträglid) geöffnet wirb unb ben Ötc6>

bogen jiebt, wenn bie 9ld)fc fid) auS ber Ätontnftftct-

lung ber Jtlojjbürften b<raudgcbretjt bat. Die 9lu8«

löfung erfolgt burd) ben Sdtlng beS SRagnetanferS

auf eine &cber, Woburdj bic Sperrborrid)tung, ein

brebbar gelagerter fcalbjtalinber, freigemadjt wirb,

©reflfebern Dermeiben jeben 6rfd)ütterung8rud im
Vlugcnbtid beS WuöfdjaltcnS.

3liiC!'ct)cibn)ifl, in bcr ©otanif unb ^^ftotogic
foDicl wie Vlbfonberung (f. b. , 3 u. 4).

3luäfrt)crcn, bei Kämpfern, bie in einer Sinie

bintercinanber fabren, baS ©crlaffen ber Formation
auf Stommnnbo ober um bei SJio fdjincnbaDarie Dom
Hintermann nid)t gerammt ju werben. DaS Ginlenfcn

in bic Formation beifet (Sinfcberen.
-ülti^Frtiicffcii beä 8öinb«3, baS Umgeben beS

SBinbeS in ber 9üd)tung beS ÜaufeS bcr Sonne, alfo

auf bcr nörblidjen .fytlbfugcl Don O. nad) S., 33., 31.,

auf ber füblid)en Don O. nad) 31., 39., S. ©eint ©or»
äberjic^en barometrifd)cr Dcprefftoncn baben aOe
Crte, bie in bcn StrfungSfret'S berfelben fallen unb

SluSfd&lagiuatb.

auf ber äquatorialen Seite ber ©al)n beS ©irbeljen-

trumS liegen, 91., Wogegen an ber polaren Seite biefer

Bajjn Jcrtmpen berrfdjt.

SMuSf rijiff cit, ©erfonen Don ©orb an 2anb fdjaf»

fen (©ütcr werben g e 1 5 f d) t). 35er SluSbrud 91. wirb
aud) auf SRtlitäreifcnbabnjüge angewenbet.

31itctdilng (gried). (Srautbem, »©litte«), mit
Rötung Derbunbcnc $>autfranfl)citcn, im wettern Sinn
aud) aOe anbern gönnen, felbft bie burd) ©lafenbil»

bung auSgejeid)neten, fo bafj 91. fjier gleicfjbebeutcnb

ift mit fcautfranfljeit überhaupt. 9118 afute (Sr»

antljeme ober aI8 9luSfd)lag8franfbeiten bc»

widmet man SHafern, Sdjarlad), Röteln, Rcffclfieber.

Der 91. beim UnterleibSttwljuS beiftt 9? o f c o 1 a , beim
öledtnpbuS ^etedjien, bei ben ^oden nterft Pa-
peln, bann ^ufteln; mit % Derbunben fhtb ferner

mandje ^>erjtlappenentjünbungen, ©lutfledenfranf«

tjeiten jc. 93gl. bie einzelnen ^trtifel. — ©ei ben Bie-
ren ftebt nur ein flemcr Seil ber jum geiä^lten

^autaffeftionen mit innern Jhranfbeiten im jkujfim?

menbaug. Tic Wid)tigften *e1uSfd)lag8franrbeiteM ber

S^auStiere Werben burd) tierifdje (Raube, f. b., Shrä^e)

ober pflonjlidje ^araftten (5lcd)ten, f. b.) Derurfad)t

Sonft entftebt VI. bei Xicrcn befonbcrS burd) mangel'

bafte Hautpflege (Dgl. 9J2aufe), aud) burd) längere

<£inwirfung DonSpi&e. ÜberöläSdjenauSfdjIag f.b.—
©ei ben ^f lanjen nennt man franfbafte rötlidje,

gelbe, febwaae ober weifet $(ede auf ber Oberfläd)e

ber ©lätter, Stengel ic. Dieler SMuter unb <&ct)'öht

in gönn Don ^uftcln, ©lafen, Sdjorf ober Staub»
maffe. 9llle 9lu8|d)läge, Don benen jeber feine befon»

bere Bonn befityt, werben Derurfodit burd) Sdjma«
roberpilje, bie im 3nnern ber betrefjenben ^ßflan^en»

teile Degetiercn unb Don beren Satten jebren; ttjre

burd) bte Oberbaut ber ^flanjen bctt>orwad)feuben

SortppanjungSorgane erfdjeinen alS% Die (jier ge*

bilbeten Sporen fönnen auf gefunben ^flan^en bcr

gleiten 9lrt feinten unb ju gleid)en $rranfbettöiijm«

ptomen ©eranlaffung geben.

3tudfd)(fl0 (9lbfd)lag, ftilleS <9utgeWid)t),
eine an Seeplä^en üb(id)e, burd) Ufancen feftgefettte

(SewidjtSDergätung. 9lufeer beut @utgewid)t (f. o.)

Wirb t)ier unb ba ber %. nod) befonberS abgejogen.

©eim SBiegen Don SSaren ift 91. bie fleine 3"gol» a«
38aren , weldje bie SBagfdtale 3um Sinfen bringt.

*iluc<fd)lngcifcn, baS Sodjeifen, ltu^tcll cm m'eifecl«

förmiges Staljlwcrfjeug mit fc^arfer Sd)ncibe, bie

nad) Dorgefdjricbener ffontur, j. ©. eineS ^flau^en»
blatteS, etner Stafette ic, Dcrläuft. DaS H bient jur

J>erftellung Don ©lottern jc. für fünftlid)e ©lumen,Don
^apicrfptben, in ber fieber« unb ©led)Derarbeitungic.

31 neifri) läger , f. ©erglcute.

3lnv?id)lngid)Uppctt , f. ©latt.

3lttc<fd)lagdtoinfc(, f. Slongation.

^udfdjlagnwlb,fd)lagweifebewirtfd)afteter?Solb

mit fläd)enweife gleid)alterigem Spolj (Sd)lagbetrieb)

unb mit©eftanbScrneuerung(©erjaugung) burd) bcn

33ieberau§i"d)lag beS abgetriebenen .^tol.jcS. Unter«
arten finb: 1) Stieberwalb. Der fL erfolgt am
Stod, b. f). an bem nad) bem Abtrieb bid)t über ber

(£rbe fteben blcibcnben Stumpf (StodauSfdjIagwalb).
TOan unterfdjeibet: a) einfad)en Rieberwalb,
obne 5md)tbau. Riebcrwalb in furjem, nur geringes

JHetftfi (§oI$ unter 7 cm) liefernbem Umtrieb t)ci^t

©ufd)^oljbetrieb. Dabin geboren namentlid) bie

^Beibenuieberwalbungen (SJ c i b e n t) e g e r) in ein» bis

fünfjährigem Umtrieb ; b)ö a dw albbetrieb ($ au«
berg betrieb, f. b.) mit ©ranbfrudjtbau (Jpainen)
nad) bem Wbtrieb. Die wid)tigf!e %v\ ber Rtcberwal«

Digitized by Google



151

bungeu bilben bie £id)cnfd)älwalbungeu. 2) Äo^f-
| o 1,3 betrieb (f. b.). Der SBieberauSfdilag erfolgt

am obern tSnbe (Stopf) beS Stammet. Kuner Um«
trieb unb öraS» ober&eibenu&ung nad) bem Vlbtrieb.

3) 3cbneibelbol^bctrieb(|. b.). Der 23ieberauS<

fdüag erfolgt am »d)aft. Kuner Umtrieb unb ©ra*»
ober $>eibenufoung nad) bem vlbtrieb. Vgl. §amm,
Der 8. (Verl. 1896).

SlusidjlidMcit, bie Verfeinerung lobgaren Scberü.

'Hntffd>licmtng eineS 5Hed)tSan}prud|S wegen 9lb*

lauf» der >u beffeu 0eltenbmad)ung beftimmten ftrift

erfolgt im "ilufgebotSoerfabren (f. b.) unb im Kon»
furS (f. b.). VI. eine* 9iid)ter8 Oon ber VluSübung
beS 9iid)teramt$ in einem beftimmten 3ted)tSftreit er«

folgt na$ ber beutfd)en Bioilprojcftorbnung (§ 41)
auS oerfdjiebenen ©rünben, inSbef. toeil er feibft

Partei ober Vertreter einer folcfyen ober an ber Sadjc

feibft beteiligt ift ober bereite als Siebter ober alS

Vertreter einer gartet tätig war. Sie äußert it)rc

SBirfung fraft ©efebeS, barf aber aud) burd) Vlbleb'

nung (f. b.) geltenb gemalt Werben. Die SBorfd^rif*

ten über bie VI. beS 9iid)terd finben nad) § 49 aud)

auf biejenige beS ©erid)tSfd)reiber8 entfpredjcnbe

Unwenbung. Die VI. ber SRidjter in Straffacben regelt

§ 22 ber Strafprojejjorbnung in äljuUdjcr 933cif<; bie

iL ber ©erid)tSDolljieIjer Oon ber Ausübung
i&rcS VlmteS regelt § 156 beS beutfdjen ©crid)tSoer*

faffungSgeiebeS. 3n öfterreid) Ijanbelt baoon baö

©efe|ji betreffenb bie ©erid)tsbarfeit unb bie 3u)tän*
bigfcit Dorn 1. Vlug. 1895 in § 19 ff.

StudfdHtcftuRacn, f. Vudjbrudcrfunft.

2(uc<id)luffurteil , f. IlufgebotSoerfabren.

fluäfdjncibcfunft (gried). Vfaligrapljie), bie

Äunft, mit ber &d)cre |auS Rapier fil&ouettenarttge

Figuren unb 3rirf)nungen auS,jufd)neibcn. ©äbrenb
bie Sübouette ff. b.) burd) leidste Prägung innerbalb

berftlädjenodjöormenanbeutungenjuläfiit, befd)ränft

ftd) bie VI. nur auf SSiebergabe beS UmriffeS. Sie
Würbe in neuerer ,4 fit burd) O. ^>f)it. Stiirtge in §am«
bürg, 23ilt)clm 3RüQer, ©eorg Sd)mibt in Düffelborf

unb tfröf)lid)(Kinbeibüd)er) (KPPkgt i &od) bradjte erft

$aul Konewfa(f.b i baSvluSfdmeiDen auS fd)Warjcm

Rapier ju tünftlerifd)er Vebeutung. Gegenwärtig
Wirb bie 91. nid)t tnefjr geübt.

2tu«fd)ticibcnmfd)inc , f. 3ufdjneibemafdjine.

ttugfrfjnitt (Sector), ein ebenes $täd)enftüd, baS

begrenjt wirb oon einem Deil einer frummen fiinie

unb t>on jwei ©eroben, We(d)e bie Snbpunfte biefeS

DeileS mit einem Vunfte ber Sbene Oerbinben. ©eim
ÄreiSauSfdinftt ift ber lebtere Vunft ber Wittel'

punft bev KreifeS, bie beiben ©craben ftnb alfo ,v\ilt--

meffer. (Sbenfo ift KörperauSfdpiitt ein SRaum*

ftüef, baS begrenjt wirb Oon einem Xeil einer frum«

tuen ftlädie unb oon bem Kegelmantel, ben man er»

bält, Wenn man alle fünfte auf ber ©renjlinie biefeS

glädjenteilS mit einem fünfte beS SRaumeS burd) ge>

rabe Ciuien oerbinbet Seim KugelauSfdjnitt ift

ber leütere Vunft ber SJlittclpunft ber Kugel. — 3m
jpanbel oerftebt man unter Vl.bic28aren, bie mit ber

Sdjere abgefdjnitten Werben, al8 wollene, feibene 2c.

Beuge. 3)abcrvluSfd)nitt'(oberScbnitt waren-)
$anbet.

3liic>fd)urcn , f. VluSblafen.

3lue<fd)nff_, im allgemeinen eine auS einer öe-

famtbeit oon 5aä>en ober ^erfonen burd) 93ab( auS*

gefonberte 3Rebrbeü uon einzelnen Stüdcn ober x

x
<,u

•ioibuen. 2Sntgewöbnlid)en Seben unb im JpanbelS*
»erfebr oerfteftt mau unter Vi (Bafel) biejenigvu

©egenftfttbe ober9Baren, bie mit einem wefeutliajen

&cr)ler behaftet unb beSb^alb bie (Stattung, ju ber fie

gebären, nid)t gehörig .ju oertreten geeignet, Iahet

teilweife unbraud)bar unb woblfciler ju Oerfaufeu

fmb (ogl. Vrad). — 3m Sicdjtäwefen üerftcr^t man
unter Vi. eine ^ur Vorberatung unb Vcgutadjtung
ober y.ix Verwaltung unb Vluöfübrung ober aua^ 31t

allen biefen 3 lfcden oon einer Verfammlung, einem
Verein, einer öcfcllfd)aft ober einer Körpcrfd)aft für
einzelne ober alle Vlngelcgcubeitcn in ber 3tegel ans
beren Witglicbcnt gewählte Vln^abl oon ^erfoneu.
3o ift unter ben oerfd)iebenen Vejeicbnungcn für bie

©emeinbeoertretung bie als VI. (VürgcrauS'
):ln\H, @emeinbeauSfd)uB) bie üblid)fte, nainentiid)

für bie Sanbgcmeinbe ' unb für biejenigen 2toi>ige

meinbeoertretungen, neben benen nod) ein enqerer

Vertrctungsrörpcr beftebt. 5)ie Xätigreit bcS Vlu«.

fd)uffcS in biefem Sinn ift in ber $>auptfad)e eine bc*

ratenbe unb bcfd)liefjenbe; bod? ift er bäufig aud) mit
ber Verwaltung unb Vlu$füt)rung gewiffer unb bei

fleincm Öemcinbeu, bie neben Dem 9L ntd)t nod)

einen befonbem ©emeinbeöorftanb b,aben, fogar afler

(Bcmeinbeangelegenbciten betraut. 9iod) gcwöl)n(id)er

ift bie Vejeidjnung alS VI. (Deputation, Stommiffion)

für biejenigen gewäblten Drgane ber ©emeinbeoer«
tretung ober aud) bcS toÜegiaien^emeinbcoorftanbeS,

bie mit ber Vorberatung unb mit ber Seilnabme an
ber Verwaltung, foweit ü)r Kollegium bamit betraut

ift, beauftragt ju Werben pflegen. Den lebtgcbad)ten

YluSfd)üffen in ibrem SSefcn unb ü)rcr Stellung ent •

fprcd)enb fiub bie Deputationen, Kommiffionen ber

Ijöljern polilifa)en VcrtrctungSförper, ©e^irfSoer»

fammlungen, KrciSftänbe, ^rooinjialftänbe, Sanb*
tage, 9ieid)3tage, überhaupt ber parlamentarifcben

Korperfd)aften, fowie im Dcutfdjen Keicfte bie Vlu&-

fdjüffe bcS VunbceratS. — VI. bei vUtiengefetlfcbaften

unb @cnoffcnfd)aften f. VlufficbtSrat; über VI. in ber

Wrbeiterr>erfid)crung
f. OnoalibitätSoerfia^crung unb

Unfaaoerftcberung.

91uöfd)roärnten. bei ber '^ni.intcne ber Über*
gang aud ber gefd)loffenen Orbnung in bie Sd)übeu>
linie jum Eingriff. — Uber VI. ber Vicnen f. b.

9Cu$fd)tuingctt, Hd), baS SSegflicgcn oon Vluer*

unb Virfwilb oon Väumen.
§Hitdfd)h)itMing, f. Srfubat.

ffluffee, 1) flHarftfledcn in Steiennarf , Vejirf8b.

©räbining, beliebter flimatifd)er Sommcrfurort mit

häftigem Solbab, 657 m ü. TO., in einem berrlid)en

Dalbcden im OueHgcbiete ber Xraun, an ber Staats«

baljnlinie vlttnang-Stainad), Sib eincS SBejirfS»

gerid)tS, bat (iboo) 1566 (£inw., ein Sal^fubioerf, bem
bie Sole auS bem 7 km entfernten SaUberg juge<

fübrt Wirb, unb baS 1901: 18,600 Don. Sah probu«

jierte, einJrurbauS,Vabeanftaltcn, eleftrifdjcVeleud)«

tung, jablreidje Villen unb fdjönc Vromenabeu. Die
3a()l ber Sturgäfte betrug 1901: 10,812. 5kmnörb*
lid) liegt ber Vllt-Vluffeer See (210 fceftar) mit bem
Dorf VI 1 1 - VI. (1570 ISinw.) unb öftlid) ber Oon einem

Dampfboot befallene (Brunblfee (425 ^eftar), beibe

Oon jablreid)cn Villen umgeben, nod) Weiter Dftlid)

ber ^oplib> unb ber Kammerfee. Von VI. auS wirb

namentlid) ber Sarftein (1973 m) unb ber 2o|*er

(1836 m) (jäung beftiegen. Vgl. Vo^l, Der Kurort
«. (2. Vlufl., SBien 187 1) ; S d) r e i b e r , Solbab VI. alS

flimatifdjcr Kurort (baf. 1870); Kon fd) egg, &üb>er
in VI. (2. Vlufl., baf. 1889). — 2) (TOäl)rifd).Vl.,

tfdjed). Ufoo) Stabt in ÜDiäbren, VejirfSb- S>ol;e:t»

tobt, bot ein fürftlid) Sie^tenfteinfcbeS ScbloB mit

orflwirtfd)aftlid)ein TOufcum unb (19W) 1765 (meift

>eutfd)e) (Jinwo^xer.
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152 Buffett SUpen — 3(u*fefeung.

2luffecr 9llpcn , f. Alpen, S. 365.

Slutffcgcln, gegen ben Strom fegein.

9t «ei fei f'eii (Au«wafd)cn), f. Scifengebirge.

9<uf?cnb0rb$, f. Vorb.
9luf?ctibcrf, f. 3>ed.

aiufjcnbcitfjälanb, f. 3>cid).

9lufjenflcct, f. Vinnentief.

9tuftcnaana, f. Schiffbau.

9lnftcnr>anbcl , f. Vinnenljanbcl.

Maftenfjaupt (Aufjenljöf t), f. fcafen.

9lnf?cnb,aut, 9tuftcnf)autplaiifcit, f. Schiffbau.

9ln ficufclrti , f. Vlütc.

9luf?cnflüöcr lt., f. Safelung.

91 nften lief , f. Segel.

fHuftcnpolmafrftinc, f. (Sleftrifche 3Jcafd)tnen.

9luf?cnjtf)läflC, f. örrud)tfoIge.

91 n cn j ciimaro «jer (C f t o p a r a f i 1 e n), f.Sdjma-

9luf?cnftänbe, f. Auöftänbe. [ro&er.

Stufecntafel, f. 9codta!el.

9Iuficnticf , f. Vinnentief.

9liif«cnucrfirfjcniH(j , bie Verftd)crung Don ©e-

genftänben be« häuSl^en SÄottHart gegen geucr«'

gefaljr unb SJiebfloW für ben ftall, bafj jtd) biefelben

au« trgenb einem ©runb an trgenb einem Ort außer-

halb her in bem Verftd)erung8öertrag feftgefefeten

Verfid)erung8lofalitäten befinben. ©eqcnftäube, bie

ou« biefert Sofalitäten bei Reifen ober für ben 3wcd
ber Bearbeitung jc. Weggebracht werben, finb nad) be-

eiljenbcm Verftdjcrungäred)t wäfjrenb ber Stauer be«

ufentbalt« am fremben Orte nidjt »etftdjert, fofern

nicht jeweilig eine neue Vereinbarung mit ber Vcr*

nd)erung£gc(enfd)aft getroffen Würbe. üDurdj bie A.
fann ber Verfieberte einen Seil feiner fcabe gegen ßnt»

ridjtung einer 3ufafeprämic aud) für ben ftall oerVer-

bringung au« ben Verftd)crung8Iofalttätcn berfidjern,

ohne bajj e« einer befonbern Anzeige unb einer befon»

bernOenetmiigung öon feiten beröcfellfdjaft bebürfte.

9t uftentoa che, Aur Sicherung einer mit Gruppen
belegten Ortfdjaft ober eine« Viwaf« nad) außen be«

ftimmte Sadje, öerbftlt ftdj wie bie Öclbwacbe; f.

Sid>erbeit«bicnft.

8lufeentocrfe(franj.lesDehors), in alten geftun»

gen ade bor bem §auptwatt, aber innerhalb be« ge-

beerten ©ege« liegenben SBerfe, bie ben Angriff mög-
ltd)ft lange öon erfterm abgalten foDen. ftujjere

SBerfe liegen im ©egenfafcc au ben AufjenWcrfcn jen-

feit be« gebedten SSegeS, hemm fclbft einen foldjcn

unb finb burd) Anfcblufewälle

mit ben Ijinterliegenbcn 23er»

fen öerbunben. 3n neuern

ßfeftungen bienen A. nur Aitr

Zerrung öon Xorcingängen,
Stebuit« ic.

-A/* 2luTjciitiuitFel , jeber

SBinfcl eine« Vielcd«, berjum
Scheitel eine (£de be« Vieled«

bat, unb au Sdjcnfein bie eine

burd) bie Öde gehenbc Seite unb bie Verlängerung
ber anbern. ©ei bem $>reted ABC (f. ftigur) ftnb a,

ß,y innere SBinfel unb d, ß, y ftnb A.
9ttiftcu,iöae, f. flölle.

9tuf?crbicnftftclluttj} eine« Schiffe«, bie Über«
gäbe eine« Jcneg«id)ifie3 an bie SBerftoerwaltung big

$ur nad)ftcn ^nbienf^tcEung. flaggen unb 23imbel
»erben nicbergebolt, unb bte ©efaßung tritt in bie

SRatrofen» unb SBerftbiüifionen. S?gl. vluflegen.

9luncrctntiinifufi, im Gkgenfatye jum LrtatmÄ»
feiaen ba8, toaö imGtat(©ubget)ntd)t üorgefeb^cn ift.

ttiutjci tt rn , |. tjern.

9tttf;etfurdfe(}Uttg (§eft madjung, Söinfu-
lierung), baSjenige Verfahren, burdj oa8 ein auf
ben 3iüMbei lautenbeS Rapier baburd) in ein JRefti«

papier umgetoanbelt toirb, ba^ ber 9?ame bed jur^eit

ber M. im Öeft^ bcSfelben befmblidjen 3hibfl ber2 auf

bem Rapier, bej. gleidj^eitig aud) in einem $3ud)e ber

au^acbenben SteHe eingetragen Wirb. 3>er ©runb
ber 91. liegt barin, bafc bie (ikfe^gebung bie Sjinbifa-

bilität öon Jinbaberpapieren ber JReael nad) nur in

befdjränfter SBeife anerfennt unb bie "feigcntumSfläge

nur gegen benjenigen 3nljaber julafjt, ber bei (£r-

toerbung berfclbcn tn unreblidtcmölauben geftanben

luit. ^ufolgebeffen ift bie ^lufbetoabrung öon 3"*
baberpapieren mit gröfjem ©cfa^ren unb Jroften öer«

bunben a!8 bie öon anbern SBertpapiercn. Um biefe

©efaljren unb Soften au Derringern, erfolgt bie IL«

bie namentlich öon öffentlichen SBeborben für tljre au8
^nhaberpapieren beftehenben2)epofiten bäufig in 'ein*

wenbunggebradjt ju Werben pflegt. ©inburd)Vriüat-

öermerf be8 ©cfi^erg öinfulierteS Rapier bietet nur
einen getoiffen ©dntfo gegen unreblidjen ßrtverb, be«

grünbet aber feine $erprlid)tung für bie auSgebenbe

Stelle. Sin öinfulierted $apier fann jeberjett burd)

bie ©ieberinfurSfe^ung (gfreimad)ung, 2)cöin«
f u l i e ru n g) toieber in ein 3nl>aberpapier öertöanbelt

»erben. Sne 3uläfftgfeit ber bat tn neuerer 3cit

öiel9lnfcd)tung erfahren, Weil ber3nl)aber bamit ein-

feitig bem WuSftcller bie öon bemfelbcn im öoraud

abgelehnte Verbinblidjfeit aufbürbe, bie fiegitimation

be8 ^rftfentanten ju prüfen, unb hierburd), jumal
bei ben öielfad)cn Abweichungen im Verfahren ber

öerfd>iebenen Staaten unb Veh'orben unb ben Streit-

fragen, Wo^u baSfelbe im cimclnen Veranlaffung

geb^ ber Verfchr mit ben ^nbaberpapieren erfchwert

WerbV StaAu fommt, bafe im Salle beS VerlufteÄ be8

aufeer ßurS gefegten Vapierä bod) nur burd) ein foft«

fpielige« unb langwierige« 9lufgebot8öerfahren ^>ilfe

gefchafft Werben fann. Ylu8 biejen ©rünben hat man
ftd) in ^reujjen ju ber Einführung beö Staat«fd)ulb-

buche« (f. b.) entfdjloffen.

9titfter « 9}t)obcn , f. «ppcnjeü.

9tnf?crril)l, f-3ürid).

Btuäfctjcn, bie Sdjifföboote ju SBaffcr bringen.

9tuc(fct)unfl f nad) §221 be« 8ieid)8ftrafgcfe^bud)8

ba8 Verbrechen, ba8 berjenige begeht, ber eine wegen
jugenb(id)en Alters, ©cbred)lid)feit ober ii ranf^ett

(aud) Xrunffudjt) hilflofe Verfon au8 einer Sage, in

ber ihr §Ufc unb Sd)u£ ju teil Würbe, öorföfettd) in

einen 3uflanb öerfefct, tn bem pe, fad« fein rettenber

3ufaÜ eintritt, an Seben unb ©efunbheit gefährbet

i|t (V. im engem Sinn), ober ber eine fold)e Verfon
in hilflofer Sage öorfä&ltd) öei läfet, obgleich fte feiner

Obhut anöertraut war ober bie Sorge für ihre Unter-

bringung, ^ortfdjaffung ober Aufnahme ihm oblag.

%vc barbarifdic ©ebraudj ber A. öon 5? in bem War
unb ift nod) bei nid)t Wenigen Völfern, Wenn aud)

nicht burd) ba£ ©efc^, fo bod) burd) Sitte unb §er-

fommen geftattet. Vei ben meiften Völfern beS Alter-

tum« war ba8 Ausfegen öon ftinbern gebrfiud)lid),

wenigften« nicht öerboten; fo bei ben tthmefen, Ja-
panern, ^inbu unb anbern afiatifdjen Völfern, aber

aud) bei ben ©rtedjen unb Wörnern. Vei ben Spar-
tanern würben ). V. fd)Wäd)(id)e jrinber in einem Ab*
grunb am Verge Saögcto« au8gcfe^t. AuSbrüdl id)

öerboten ober WenigftenS nid)t gebräuchlich war bie

A. nur bei ben Suben, töghptern, Shcbanern unb ben

©ermanen. 3"^'"°/ Öfttnbien unb Japan ift bie A.

öon JKnbern nod) heute in Übung. 2ta8 (Ehriftentum

trat ber Unfüte be« Au«fejjen8 ber ftinber entgegen.
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Serrig ftenS oerorbnete man, bnfj bie Jcmber bor bcn

Kirdientüren, nicht ober an entlegenen Orten niebcr*

gelegt werben [odten. Vyür bie 9lttfnabme foldtjer Rin*

ber würben Oielfadj ftinbelbäufer (f. b.) eingerichtet.

Seitbem brach, fut- bie 9tnftdjt ©aljn, bog baS Stoiber«

auäfe^en eine [trafbare $>anblung fei, bie Don ber

Weltlichen Obrigleit geafjnbet Werben müffe. 5>ie mo«
berne Strafgefefegebung crflftrt nicht bloß bie 91. Oon
kinbern, fonbern audj bie 91. öon ^üflofcn ^erfonen

überbauet für ftrafbar. S)a8 beutfdje Strafgefefebucb

bebroh; bie 91. (§ 221) mit Gefängnis nid)t unter 3

unb, Wenn fic oon leiblichen (Eltern gegen u)r Mtnb

begangen Wirb, nidjt unter 6 SRonaten bis $u 5 Sau-
ren, yft aber burdj bie 91. eine fdjwere Sförperoer»

lcfcung ber auSge|ebten ober üerlaffenen ©erfon ber*

beigefügt, fo tritt 3udjtbauSftrafe big ju 10 Sauren
uno, Würbe tr)r SCoo baburdj oeranla&t, $udjtbauS*

ürafe biS m 15 unb nidjt imter 8 fahren ein. — 3>aS

öjterreid)ifdjc Strafgefeftbucb (8 149 ff.) fennt nur bie

9Loon fiinbern (©erbrechen ber« in b e 8w e g 1 e g u itg)

unb befrraft biefelbe mit fdjwerem Srcrfer oon 1—10

fahren, wenn bie balbige SSabrueljmung unb Ket-

tung beS ßinbcS nidjt (eicnt möglich war, fonft mit

Rerfer oon 6 SRonaten biS 6 fahren, ©ci bem 9lu3*

inatj ber Strafe ift maßgeblich, ob ber Job beS Stin^

beS erfolgt ift ober nidjt. ©gl. ©lafc, Gcfdjicbte beS

©erbredjenS ber 91. (Stuttg. 1876); Sallemanb,
lüstoire des enfants nbandonnes et delaisses (©ar.

18a5); öenning, 3)a8 $elift ber 91. (9Hünd). 1899).

«uöfcbnng beä ©trafUollsuflö, f. ©ebingte

9>erurteilung.

3tu3fetjung bc8 Verfahren?, uadjbcrbeutfdjcn

^toilprojcnorbnung (§ 148—166 u. 239 ff.) bie üom
Gericht angeorbnete üorläufige Ginfteüung beS ©er*

fabrenS, oon ber baS burdj ben ©arteirotllen oeran«

lafjte SR üben (f. b.) unb bie oon felbft eintreten bc

llnterbredjung (f. b.) beS ©erfatjrenS ju unter'

Reiben ftnb. 3Me Vi. ift nur in ben gefefclidj oorgefelje*

nen fällen (teils auf Eintrag, teils Oon 9lmt3 wegen)

Suläffig. $teS ift j. ©. ber gaü, Wenn eine Partei

stirbt ober projefjnnfäbig wirb jc, aber, Weil ein ©ro-
je&bcooflmädjtigtcr oorpanben ift, eine Unterbrechung

be« ©erfabrenS nicht eintritt; femer Wenn bie 6nt*

fdjeibung beS SRedjtSftreiteS Oon einem SRedjtSüerbält.

mS abhängt, baS ben Gegenftanb eine« aubern ©ro«

jeffeS bilbet ober oon einer SjerwaltungSbcbörbe fcft<

aufteilen ift, ober fidj ber ©erbadjt einer für bie 6nt«

fdjeibung erheblidjen frrafbarcnöanblung ergibt. $ie

( neuen) Paragraphen 1 5 1— 155 fdjreiben Die 91. wegen

I sicher ftnlle oor, in benen bieGntfdjetbung baoon ab«

bängt, wie in einem anbern©ro£ef} über bte Gßltigfcit

ober Vlnfedjtbarfett ber Gr)e ic. entfdjieben wirb. 3"*
folge ber 91. b&rt ber Sauf feber griff auf ; nad) ©e-

enbigung ber 91. beginnt bie ooITe gnft oon neuem ju

laufen. Gegen bie Vlnorbnung ober 9lblel)nung ber

91. ftnbet «3'efchioerbe ftatt.

21uSfid)t oon ©ergen unb türmen, f. Jtimmtiefe.

Muffig, Stabt im nörblichen ©öbmen, ÜnK an
ber (Elbe, in bie biet bie ©iela münbet, in roman-
tifcher, fruchtbarer ©egenb 140 m ü. 9R. gelegen,

Jrnotenpunft ber (Jifenbnbnlint'en ^rctg - ©obenbach,

Vl.-Jeplih, 9I.-©ilin uno burdj S^^fl^0^" »tÜ ber

Korbweftbal)n?3tm-3;etfchenücrbunben,hatetn5lat.

bau«, eine @tabtfirdje mit 3Jfobonnenbilb oon Snrlo

Solcc, ein 3>enfmal %o\t\>\ß II. unb «900> 87,265

(meift bcutfdje) 6inw. ^anbel unb ^nbuftrie Oon 91.

ftnb fclir bebeutenb. 91. hat eine gro^c djemifche Qra«

brif (2600 9lrbetter), ba« groftte Derartige etabliffe«

inent Österreichs, ferner aiifehnlidie gabrifen für

3)amenfleiberftoffe , äRafchineu, ©laS, Touwaren,
2a de, Ol, Sei fe, Äerjen,3ueferra ffinerie,©ierbrauere i,

Gerbereien unb ©dnffbauanftalten. 9t. ift ein widj«

tiger 3c»traH)unft beS norbbbhmifdjen Scrfel)r3 ; c8

hat jWei Slbhafen, ift Station ber (Elbbantpfidüffabrt

mit groften Umfdjlagplä^en. 3)ie widjtigften^anbelS'

artifel ftnb ©raunfol)le (1901 Würben hier l,w 9»ill.

Son. Oerfd)ifft) unb 3uder (295,000 %.). 91. ift ®i&
einer ©ejirfShauptmannfcbaft, eine« ©ejirKgeridjtS

unb 4>aubtjolIamtS unb hat ein Rontnmnal'Ober«
gijmnaftum, eine ^anbclSafabemie, Wufeum, ßran«

lenhau«, Öa8« unb SBafferlcitung, GlcftriritätSnjerf

unb eleftrifdje ©rrajjenbabn. Oberhalb Der Stabt

liegt bie §rcrbinanb$böbe mit fdjöner 9(uSftdjt unb
am redjten Ufer ber (Elbe, 8 km oberhalb 91., auf

fteilem greifen bie malerifche SJuine S dj r e d e n ft e i n,

über biefer bie §obe 98 öftre!) (685 m). — SMe
Stabt, feit OttofarH. fönialichc Stabt, 1282an8Jran>
benburg Uerpfftnbct, aber balb jurüderworben, Würbe
in ber ^uffttenjeit an beißen üerofänbet unb 1426

oon bcnfcufftten jerftört 1638 eingeäfchert, erhielt 91.

alS »allzeit getreue Stabt« 1547 Stfy unb Stimme im
Saubtag. 1639 warb 91. oon ben Schweben unter 93a«

ner erobert. 91. ift bcrOkburtSort beSSJcalerS SRapbacl

WcngS. 93g(. ^eiftner, Gefchichte ber röniglid^en

Stabt 91., btS 1547 (3?cid)enberg 1883); »Urtunben'

bud) ber Stabt 91. bis jum 3al)re 1526« Cßrag 1896)

;

9Bagner, 91. unb feine Umgebung (9lufftg 1902,

2 %it.) ; 9K o t ß l , 3>er öolitijche »ejirf 91. (baf. 1887).

Slufftm, ®iftrift$bau*tort in ber «ghbt ^rooinj

(SKubirieh) Gifeh, mit (1882) 7170 (Sinw.

3Iu<lfonbcrungf nadj ber beutfdjen ßonfurSorb'

nung (§43—46) Wie nadj ber öfterrcid»fdj«t (§26 ff.)

bie 9(uSidjetbung ber bem Gemcinfd)ulbner nicht ge«

bbrenben Gegenftänbe auS ber jtonfurSmaffe auf

Grunb eine« Dinglichen ober eine« perfbnlicben 3?edj*

teS. 3)ie auSgefonberten Gegenftänbe werben bem
9lu8fonberungSberechttgtcn üom flonfurSoerwalter,

Wenn er baS Stecht auf 91. anerfennt, übergeben, tie-

fer mufe jeboch bei 9lnfprflchen Oon mehr alS 300 W.
Sert bte Genehmigung beSGläubigerauSfdjuffeS ein

holen, auch ben Gemeinfdjulbner regelmäßig oorljer

benadjridjtigen. 93on beionberer 93ebeutung ift baS

in § 87 ber beutfdjen RonfurSorbnung aeregelte (auch

right of stoppage in transitu ober droit de snite

genannte) Biectjt ber 93erfäufer ober ftommtffion&re

auf 91. ber oon einem anbern Ort an ben Gemein'

fdjulbner gefenbeten unb oon biefem nodj nicht OoH«

ftänbig bejaljlten 95aren. ®ie 9lu8fonberung8berech

tigten würben im gemeinen Stechte 93inbtfanten
ober Sebaratiftenexjure dominii genannt. 93gl.

9lbgefonberte ©efriebigung.

SttuÖfpa n uD

o

v

v

id) t u n g für burtbgeljenbe ^Jferbe,

f. 3)urdjqehen.

3CitCfpnrctt , ein SRufter im Grunbftoff fo bar*

fteUen, ba& bie umgebenbe fläche farbig ausgefüllt ift.

Slncfücrrung (engl. Lock-out), bie gemeinfame
8ctrieb§einfteIlungOon9lrbeitgebern, bie, gewöhnlich

unter geftfe^unq oon JfonOcntionalfrrafcn, burdj

Sperrung ihrer 9J3errftätten ihre 9lrbeiter, inSbef. bei

einer bro|enben 9UbeitSeinftcHung (f. b.), jur 9Jadj-

giebigfeit »u zwingen fuchen.

31ncfpielcn, baS Spielen mehrerer ^erfonen um
eine unb biefelbe Sache, Woran jeber Spieler 9lnfprud)

hat, tuobei aber jeber feinen ÜRcdjten jum ©orteil ber

übrigen ^u entfagen Oerfpridjt, fobalb baS Spiel aegen

ihn ausfallen foUte. 3)a8 91uSfpielgefdjäft bentht auf

einem 9IuSfpieloertrag,tn bem bie ©ebingung be«

ftimmt ift, oon beren Gintritt ber Grwerb ber im ©er«
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154 SÄuSfpieloertrag

trog feftgcfefotenSod)e burdjben Sieg« abhängig fein

foü. 9Ud ©ebingung famtiebe« Spiel gewählt werben

:

Sürfel, harten, ©iQarb, Sdjießen ic; ber glüdlidjfle

Surf, ber befte Sdjuß jc. gewahrt ben Sieg, ©ebörte

ber au>3jufpielcnbe ©cgen|tanb oon 9lnfang an ben

Spielenben gemeinfdjattlid), *. 93. Wenn bicfelben eine

gewiife Summe ju gleiten seilen jufammengefdwf«

fen baben, fo üerliert jeber SHitfpielenbe, fo&alb er

befiegt ift, feinen Anteil an bie übrigen Spieler. 93on

festem bot feiner größere Sterte an ber Sadje al*

ber anbre, fie bebalten alfo aud), wenn ftc bie ®c»

meinfd)aft fortfejjcn , gleidje Seile unb befommen
gleicbc Einteile, Wenn fte bieXeilung üornebmen. S3ar

bie Sadje btdf^er (Siflcntitm eine« Smjelnen, fo fd)ließt

ba8 IL $wei oerfd)iebene ©efdjäfte in iid), nämlid) ein

oorbereitenbeä, burd) baS bie nun 91. oereinigle

©efeDfdjaft erft ben ©egenftanb erwirbt (burd) Sdjen»

fung, ftauf , unb jwar gcwöljnlid) auf ©runb be«

gejagten Sinfaße« oder Spieler, ber ben Stauffdul

iing barfteüt), unb ba8 eigentliche Spielgefd)äf

t

felbft, ba« auf bem fd)on erwähnten Spieloertrag be*

rubj. 3>a« ©efeß unterfd)eibct brei ttrten be« 9luS*

fpieloertrag« : ben einfachen (prioaten), ben ftaatlid)

$enebmtgten unb ben Derbotenen. ©et bem einfadjen

luöfpielocrtran entftebt fein flagbarer 9Infprud) auf

ben ©ewiun, ebenfowenig aber rann ba« einmal ©c*

leiflete (<£infaß ober ©ewmn) jurfldgeforbert werben
08ürgerlid)e« ©efeßbud), § 762); bei bem ftaatlid) ge-

nctmugien 9lu«fpieloertrag ift ©ewinn unb 8mm
flagbar (§763); bei bem Derbotenen enblid) fönnen bie

3ablungcn 3urfldgefoibert werben (§812 ff.). Straf*

bar (Öefängni« buS au 2 Rubren ober ©elbftrafe bi«

ju 3000 "Kl.) ift bte ofme obrigfeitlid>e ©vlaubni«

offen I Ii d) oeranftaltete 9lu«fptelung (3?eid)«ftraf*

gefenbud), § 286). %l. Sotterie unb ©Iflrföipiele.

3(iiöfpiclt)crtroq, f. HufftrfcfaL

«u^fpiijcn, f. mamm.
atu*fpradic, bie Vlrt unb Seife, bie Saute einer

Spradje oernebmbar ju madjen. Sie ift bei allen

Spraken je nad) bem SBotynort eine ntefjr ober me«
niger oerfdjiebene; ja, genau genommen, gibt ed nidjt

jWei ^nbioibuen, bie ganj bie nämlidje VI. Ijabcn.

2He fogen. befte ober ridjtigfte 91. inufj immer erft

burd) SÖcreinbarung feftgefeßt Werben, inbem man
». 93. bie 91. ber $>auptftabt (j. 93. im granjöfifd)en

bie oon ^Jari«) ober bie auf ben Xf)«rt*nt Cmc« San»
bc« Ablief) getoorbenc (3. 93. in S>culfd)lanb) ai« foldje

gelten läßt. Übrigen« ift bie fogen. befte 91., gleich

Wie alle 9lu«fprad)en, fortwäbrenben SJeranberungen
auSgefcßt. — Über bie in ber Spradjwiffenfdjaft an»
genommenen ober üorgefd)lagenen Spjteme ber 91u«*

lpr^ebejeicbnung (bie fogen. »linguiftifd)en 9llpb>
bete«) f. fiautlefjre-

03" 2H< ttu#fprar4e6ejri4nnng Im oorlicgmbcn ffltrt

u\ n:u t au%n b<n brtannten ;\r..'.cn fOr t an u unb Jtflri* bc<
Vol.in (~ unb ") fomi« für ben 6Ubmaf|tnt (') flrunbfSili^

nur beut|$e 9u«rtabcn an. Sic »urbt a(«3u[a| unmitt(I>

bar hinter um €«tb»ort (in fleinem Sü)rifi) immtr nur ba

fltjjfbm, wo rine btfenbere Sä)n>irhg(rlt für b«n Spraken*
unfunMgrn rine fol<b« »ribilfe wünf<beniw«rt meetjte. ^anbrite
i J \:$ tebifllia) um bit 9 1 1

0

n u n 9 , f0 murbrn (tbenfattl immer
nur in f<bnrierigem J)AOrn) bie enodbnten 3ri(?)fn C "') auf bem
Ctidbtrort felbft aiigebra^t Äur bei orientatif<ben, in#bef. ara«

bij-.*>cn Kamen »urbe ber3ittumflcx (*) nnaenienbet, um |ug[et$

«elonuns unb «finge be« Qo(n« anjubeuten (j. 9. 91abmän>.

«i« befonbere 3riö>en fmb für einige frembartige 8aute »u

$ilfr genommen : f<b für ben Saut be« franiöfif<ben j 0- »• »n »3our«
noU); Ib für bat bartere, fHmmlofe engtif«e th (in »Batb«); b|

für ba« tSnenbe engtifd)e th (in >€utb^rtanb*); So für ben

langen, )n>ifa>en a unb o fd>R>ebenbcn eng(ifa)en flaut (in >Sü<
ftont, »»reblaua&O-

— Stu«|tQttung.

flttöftitingenbcc Sötnfel (SaftionSwintel,
franj. Saillant), m ber Ü3cfcftigung ber üon ^Wei

^euerliniengebilbeteSSinfei, beffcnSpibe nad) außen,

bem geinbe, jeigt. 2)ic auf ben Sd)enfeln im Sd)d-
tel be« S8infel3 erridjteten Senfred)ten fd)lie|en ben

unbeftridjenen 9iaum ein, ber um fo größer ift,

je fleiner ber SBinfel. $>ier ift ber fd)Wäd)|le ^unft
ber 3krteibigung, man mad)t bcöfjalD ben 2t>infcl

m5glid)ft groß (120"), ffumpft it)tt ab, bringt -S>iu-

bemiämittel im unbeftrid)cneu Rattttt au unb fud)t

Ickern burd) fteuer Oon 9iebenwerfen ju bcftreid)cn.

3(uc<?>rud), in ber Kbctorif fooiel wie Scntenj;
im 9ied)t^wefen Sprud), Urteil ; aud) bie Abteilung bc4

SJermögenä , bie 3Jäter ober SRütter bei einer ^weiten

5Scrf)eiratung mit ben tfinbern erfter @be oornebmen.
3luöftanb, fooiel wie «rbei^einfteOunq (f. b.).

Slu^ftättbc (rl u ß en ft ä tt b e), im ©efd)ätt£ocrfef)r

bie Summen, bie man Oon anbern ju forbern f^at

(gute, Oerlornc, ungewiffe Ä.).

9tudftanjutaf(bine, ber tBatancierpreffe äbnlid)e

Sorrid)tung \nm ttudfcbneiben Oon Rapier*, i;appc,

£eberftütfen bestimmter gönn in ber itartonnage*,

Jhioert» unb ÜuruSpapierfabrifation.

9tudftattnnf)
f
im $3ül)ncnwefen alled, wa8 fid)

auf bie &barafteriftif bti Sd)aupla^cä burd) Sefora*
Honen, S^rfaßflüde, SJcöbel, 2)raperien, Sicquiftten,

©eleudjtung u. bgl. m. erftredt. SSätjrenb fiel) bie

IlicnuT im 16. unb 17. 3abrf). bei Vluffübrung 001t

Sd)aufpielen mit öußerffer <5infad)f>eit ber 9(. begnüg«
ten, Wofür bie Sbafefpearc-SJüljtte ein bejeidjnenbc«

©eifpiel ift, fam im 18. 3abrf). mit ber Auneljmenbcu

Pflege ber großen Oper unb be3 ©allcttd aud) ein

größerer iJuyuö in ber et. auf, ber ftd) im Saufe bcS

19. 3abrf). iteigerte. 3>agegeu erbob feit bem 9ln«

fange ber 1850er 3at)re !jjj>.2aube, ber auf ben Oonibm
geleiteten tBübnen in Sien unb Seiptig bie 91. auf ba«
9Jolwenbigfte befdjränfte. Cutgcgcngcießlc93eftrebun'

gen Oertrat nad) englifdjen «orbilbern 0. Dingel»

ftebt; ein oöfligerUm]d)ioung in ber mobemen 93übnen>
audftattung würbe aber erit feit ber Witte ber 1870er

3abre burd) bieöafffpielretfcn ber Weintnger (f.b.)

berbeigefübrt, bie juerft ben ©runbfa^ ber morinAcn
Sreue für bie 93üf)itenaudftattung aufftedten. Seit«

bem gebört eine würbige, reid)e 91., bie ber SBirfltdv

feit möglid)ft nafje ju fommen fud)t, ju ben ^fltdjteu

jeber beifern JBüfme. 3>ie ftarfe $>croort)ebung ber 91.

unb aller bamit 3ufammenl)ängenbeu ^ußcrlid)fciten

im ©cgenfabe ju bem Qnbalte bei Sd)aufpicld führte

juber ©attung ber fogen. 9lu«ftattung8ftüde, bie

fid) aud bem 93aüett unb ben ftecrien entwideltcn,

aber fo fdjnell ibren $>öbcpunft überfdjritten , baß pe

nad) einer furjcn©laiupcriobe®nbe ber 1880er $ab,xt
Wieber auS ber SKobe famen.

iHuöfrartitrtg wirb im gewöbnlid)en Sebcn g(eid)>

bebeutenb für vi ugfteuer, b. f). für nlie-j ba^ienictf

gebraud)t, Wa8 Srinber Oon ibren Altern mit iKürfftd-t

auf i^re 93erbeiratung ober jur Erlangung einer felb*

flänbtgen fieben^ftellung Oon ibren Slleru erbalien.

9iad) bem beutfdjen 93urgcrlid)en öcfeßbud) ift jeboeb

ber Unterfd)ieb gemad)t, baß «udftcucr ba§ ber bei-

rateuben, unoermögenben Xod) t er jur €inrid)tung

bei s.\\\hA:,][\-i oon bem 93aler ober ber 3Jhitter ju

©ewäbwnbe, 91. bagegen ba$ bem Sobn ober ber

Xod)tcr jWecfd Beirat ober Selbftänbigmad)ung ut

gewäbrenbe Vermögen (Witgift, ^eiratdgut) umfaßt.
Vli:f bie 9luöfteuer f)at bie Xodjter einen flagbaren

91nfprud), faOI fit nid)t felbft eigne« 83ermöaen bc
ftßt, Tta) nid)t gegen ben SSiÜen ber Sltern oerbeiratft

unb erbunwürbig ift. tiefer 9lnfprud) ift unpfänbbar,
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gef)t jebod) auf bte ©rben ((Sb/gattcn, Jlmbcr) über

unb berjäbrt cm %at)v Dom Sage ber Jpocf>jcit an.

Auf bie A. jebod) hat baS JKnb feinen 9?ed)tSanfprud),

qleid)tuobl gilt eine ben ©cnuögenSüerbälrniffen ber

©Item entipredjcnbe A. ntdjt als ©Pentling, WeS»

Wegen aud) bie 3uf°8e «n« folgen Weber geridjtlid)

nod) notariell ju ücrlautbaren ift unb wegen Unbanf-

barfeit nidjt wtberrufen «erben fanu (§ 1620 mit 1625

bcS beutfd)cn ©ürgcrlid)cn ©efe&bud) :>). — Audj im
öfterreid)ifd)en Siedjt ift ber ©egriff Au8fteuer ber»

fdjieben oon bem ber A. Unter ber le(jtem öerftefjt e8

Dasjenige, waS bte (Sltem i^ren Söhnen ober (Unfein

auS Einlaß Ujrer ©creb,elid)ung jur (5rleid)tcrung beS

AufwanbeS geben, ber bei bem (Eintritt in ben efje*

lieben Stanb |id) alS nötig barftellt. $ie©erpflid)tung

frier \u ift nadj Analogie ber ©eftimmungen über baS

fcciratSgut geregelt 2)ie A. wirb in ben ©flidrtteil

unb ben gefc$lid)cn Erbteil einnered)net. 2>ie AuS*
(teuer tommt aud) unter bem Stomen Staffen - ober

Äiftenpfanb, ©raut* ober ffammerwagen (apparatus

et instruetus maliebris) oor.

Sluöftarrttna ber aöobiträttmc, f.3mtmerau8-
ftaitung.

MudftatutngSfrürfc, f. Ausstattung.

Studficllung bce» Saframcntet, bie in ber fatfjo*

ltfdb.cn Jfirdje feit bem (Snbe bcS 13. Sabrt mit bem
gronletdmamSfeft eingeführte, namentlich bei feier*

lieben öcbctSaften übltdje feierliche AuSftctlung ber

$oftie auf beut $>odjaltar.

Sluditcllungcn, bie $arftellungen ber geteert*

lieben unb fünftlerifdjen Säligfcit eittcS fianbeS ober

mehrerer fiänber burd) ©orfübrung ber in bem ber*

tretenen ©ebiet erzeugten $robufte unb ausgeübten

©erfahren. 2)a8 tlafjifcbe Altertum fannte feine 91.

unb brauchte fte aud) nid)t. 3m djriftlidj-germant*

fdjen Mittelalter beranftaltetcn bicßlofterjd)ulen fdjon

früh A. bcr Arbeiten igrer 3<Hlu"Qe ' bie fünfte folcfje

bon SHeifterftüden. ©ornermtlid) entteidclten fid) aber

bte A. au8 ben Sarenlagem unb Sdjauftellungcn

bcr TOeffen unb SHärfte berauS. $iefe erften A. Wa-
ren auf einzelne Sänber befdjränfte 3nbuftrieau8*
fi oll im gen, benen fid) balb bie Aufteilung fünft -

lerifd>er Jjeiftungen jugefeTIte (Jfu n ft a u 8 ft e 1 1 u n *

gen), 3nbeffen nannte man j. ©. in ber norb»

amerifanifdjen Union $u Anfang be8 19. 3afjrb-

•hmftauSjtetlungen aud) folcb> AT, bie oorteiegenb

mbuftricüen Cfjarafter trugen. 3)ie erfte 3 n b u ft r t e *

au Stellung teurbc 1756 unb 1757 burd) bie So-

ciety for the promotion of arte, manufactures and
commerce in Sonbon Deranftaltet. Auf beutfdjem

©oben fanb bie erfte eigentliche ©eteerbcauSflcllung

für ba8 ftönigreid) ©öbnren 1791 in ©rag ftatt. $ie

erfte gemeinfame beut fdie 3nbuftrieau8fteHung eröff-

nete i842 Mninj. 3)ann folgten ©erlin 1844, fictp*

jig 1850, 3Ründ)cn 1854. ©cbeutfam für bie ®nt-

toidelung ber W. rourbeit bie teieberfebrenben natiO'
nalen3nbuftrteau8ftellungen in^ßari8(1798
bt8 1849: 9 9lj; ber $lan rübrte bon bem Winifter

ahran?oi8 bc 9ieufd)ateau tyr, bie WuSbilbung be8

•Ivane-? bolhog (SV.btal, Don Napoleon L, ber bie

©ebeutung foldjer n. erfannt fjatte, tatfraftig unter«

ftü(>L 3)ie ©arifer ©eranftaltungen teirften toieber

anregenb auf fionbon, teo man 1828 einen flaglidjen

©erfud) mit einem >92ationalfabinett für britifebe ^n*
buftrie« mad)te. dagegen erregte bie 1829 bereits

fünfte ©ieberbolung ber 5ffentlia>enÄunftauSftelIung

in 97orbamerifa, bie aud) eine allgemeine ^nbuftrie-

auSftellung tear, ©ebenfen toegen bcS norauSftcbtlidjen

2Sfttbcwerbc8 ber Union mit ben europäifd)en 3ubu*

ftrieftaaten. SDie »eitern 3nbuftrieau8fteIIungcn in

Svag 1829 unb 1831, ebenfo teie biejenigen Don ©afcl

(1830) unb tfiülbaufen (1828 unb 1830) gaben bie

teeitcre (Sntteidelung berA. auf beutfebem ©oben wie*

ber. 1834 beranftaltete siiiündicn eine 3ubuftricau8*

ftellung, ber eine foldje 1835 folgte; im gleidjen^abre

(1835) trat Söien mit einer unanfel)nlid)en ©ewerbe»
unb SnbuftrieauSfteflung m bie 3ieil)e ber «luSftel*

lungSftäbte, 1838 folgte «ad)en mit einer ©eroerbc-

auöitellung.

2>ie erfte SBeltauSftelfung braute Sonbon
1851. «n bcrfelben beteiligten Ttd) 17,000 AuSfleller,

üon benen auf ©nglanb mit Kolonien 7387, auf ^ranf*

reid) 1710, auf 3)eutfd)lanb 1270, auf Öfterreid) 731,

auf 9forbamerifa 499 famen. Tie finanziellen fit»

gebntffe ber^luSfteDung tearen febr günftig. (ES folgte

1853—54 eine wenig bebcutenbeSnbufrrieauSftcUung

aüer Nationen in 9few ?)ort Vluf ber ^EBcltauSflel-

lung m ©ort 8 1855 ftieg bie 3abl ber AuSftellcnben

auf 23,946, barunter 2175 3>eutfd)e, unb in üon»
bon War 1862 nid)t nur bie &\\\[ ber Scilnclmter

überbaupt gröfeer, bie ©etciligung erftreefte fid) aud)

auf weitere Irreife. (Sin ganj ncueS SRoment war baS

3urüdgreifen um 100 yaljre bei ben Srbopfungen
ber SKalerei unb ©fulptur, nutn Wollte baburd) »ben

gortfd)ritt unb gegenwärtigen ©tanb ber mobemen
fünfte Li elend) ten«. ©ei ber internationalen WuS-
ftellung in ©ariS 1867 Würben jum erftcnmal bie

Wnftalten borgcfüI)rt, bie ftd) mit ber Hebung ber

pl)rjftfd)cn unb moralifd)en Sage beS 5?olfeS bcfd)äfti-

gen, bie^etbobe bc§Unterrid)tS, 33obnungen, ^>auS*

gerate, 5>auSinftrumente tc. 9ieu War aud) ber ©er-

ud), baS ©erfafjren ber ^>erfteHung gewiffer Artifcl

)raftifd) norjufübren. T u mit nerbanb ftd) eine ful-

urgcfd)id)tlicbe Abteilung: bie ©efd)id)te ber Arbeit.

3>ie 3al)l ber AuSfteüer betrug 33,014, banon auS
granfreid) unb feinen Kolonien 1 1,645, auS (Snglanb

unb feinen Äolonien 3609, 2)eutfd)lanb 3388, öfter-

reid) 3072. Auf ber fünften SSeltauSt'tcUung ju 3B i e n
1873, mit 9fed)t aI8 bie erfte eigentliche ©TeltauSftel.

lung be^eid)net, jog manfrül)cr al8nebenfäd)lid) beban»

belle ©eftd)tSpunfte in ben ©orbergrunb. 3)urd) bie

AuSftellungüonObjeften berffunft unbffunftgewerbe

frttf)crer 3 c tten burd) ^unftfreunbe unb Sammler
(Exposition des amateurs) wollte man bie 5d)äfye

ber ©rioatfunftfammlungen ben Shmftfrcunben er»

idjlieften unb bem Jrun|tgewerbe neue^been ntfübren,

eine Öefd)id)te ber ©rrinbungen foflte burd) Sieben-

einanbcrftetlung bon 9Kafd)inen, Apparaten auS Der-

fd»iebenen 3e <ten » ente ©efd)id)te ber ©ewerbe burd)

AuSfteHung bon gleichartigen, auS aufeinanber fol-

genben (Spodjen ftammenben Objeften, bie ©erwertung
non Abfallen burd) ©egenüberftellung ber Ickern

unb ber barauS gewonnenen ftrabrifate gegeben wer-

ben tc ©on im ganjen 42,000 AuSfteHenben ent»

fielen 12,208 auf Cflerreid) , 7524 auf 3>cutfd)lanb,

3564 auf Sranfreidi mit ftolenien, 1216 auf &tg-
(anb unb Kolonien. Tie AuSfleHung in ^Ijilabel-

pftia 1876 jur Seier ber 100. 2Bieberfel)r ber Unab-
bängigfeitSerflärung ber ©ereinigten Staaten bon
9iorbamertfa (baber Centennial Exbibition) trug

einen üorwiegenb amerifanifdjen (£l>arafter, ibr AuS*

feben War ein teefentlid) anbreS als baS ifjrcr ©or*

ganger, inbem man, entfpredjenb bcr inbuftricHen

thttroidelung ber Union, ber9)cafd)incnballe mebr als

ein ©iertel ber gefamten ©aufläd)c ^ugewiefen batte.

Auf ber Au3fteattng in ©ari8 1878 War2>eutfd}*

lanb nur mit einer ffunftauSftcHung (155 Dlbilber,

4 Aquarelle, 24 Sfulpturen) ciidjicncn, bie übrigen
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156 SluSfknungen (größere A. feit 1878).

Kationen bagegen Wenn möglich nod) bollftänbiger

bertreten als früher. SReu waren eine Öaffabenrcil)c,

eine Strafte, in ber ftd) bie ©auftile aller auf ber VluC

-

fteuung bertretenen ©ölfer nebeneinander präventier*

im, eine ©alerte ber Arbeit, Welche bie überwiegenb

auf Stätigfeit ber$>änbe beruljenben ©ewerbe in boHer

fiebenbigfeit bor Augen führte. Wudj ber pefuniäre

Erfolg »Dar günftig, betm bem ftd) ergebenben 3>eftjit

bon 25 l'iül. Jranf ftanb ein SRef)rerträgntS ber in«

btreften Steuern bon 70 SJciU. ftraxit gegenüber.

S)ie nädjften 3at)re förberten eine febj große An*
*abj bon A., bie aber, wenn aud) 3. %. alS SBeltauS*

Stellungen ober internationale A. mS fieben gerufen,

bod) meift nur bon einer befdjränften Anjaljt bon
fiänbcrn befd)itft Würben. SSährenb 3)cutfd)lanb

1879—80 in Sbbneb. unb 1880— 81 gu SRel-

bourne nid)t geringe Erfolge ehielte, War eS 1885
in 9ieto Orleans fchr fdjwadj, beffer bagegen in

Antwerpen bertreten. Stur bem Kamen nad) all*

gemeine internationale A. Waren bie §u äRoSfau
( 1882), juA m ft e r b am (1883), $u S i 3 j a unb St a 1 -

futta. Sdjon bie erften SBcltauSftellungcn Ratten

erfennen laifen, baß iljre Aufgabe, in allen 3wctgen
ber gewerblichen unb tunftlerifdjcn Xätigfeit tunlidjft

oller jhüturftaaten anfd)aulid)e StarftcHungen ju

bringen, wegen beS rafdjen AuffdjwungeS aüent^al»

ben immer fctyiuerer lösbar Werben mußte. Ulan griff

beSlmlb fcl)r balb 31t internationalen A., bie auf be»

ftimmte ©ebiete befdjränft würben. So beranftaltete

fionbon 1871 eine internationale Aufteilung ber

Sonwareninbuftrie unb Sdjafroollmanufaftur, 1872
eine foldje für fd)öne Jhlnfte, Sunftinbuftrte, Saum*
moüfbinnerei unb * SBebcrei, ©apierfabrifation unb
Verarbeitung, SuWclen, mufifalifdje unb aruftifdje

^nftrumente, Wiifenfd)aftlid)e@ntbe(rungen unb neue

Erfinbungcn ; 1876 53 r fl f f e 1 eine internationaleAuS*
ftetlung für öefunbbeitSpflege unb SRcttungSwefen,

ju ber ein Kongreß 1871 bereit« Anregung gegeben

hatte. Unter bicfe Kategorie fällt aud) bie 1880 er«

öffnete internationale öifd)ereiau8ftellung in

©erl in, an ber außer benmeifteneurobäifdjenStaa*

ten aud) bie amerifanifdjc Union, Üt)i>m, i^apan u. a.

ftd) beteiligten. 1883 würbe biefer ©erfud) in groß*
artiger SBeife in fionbon Wieberholt. Spanien ber*

anftaltete 1883 in SWabrtb eine internationale AuS*
fteUung bon Eneurjniffcn beS©ergbaueS, berlpütten«

tnbuftrie, ber otem«, Xon« unb ©laSfabrifatiott,

granfreid) 1882 eine foldje in ©orbeauy für SBein

unb Spirituofen. ©roßc ©ebeutung erlangte bie in»

ternationale cleftroted)nifd)e AuSftellung ju Öranf*
urt a. Wl. 1891, Wenngleich Ijier ba8 AuSlaub nur
djwad) beteiligt war. §n fleinern ©renjen fpielten

id) bie internationale Aufteilung für ©olfSernär}*

rung, Armenberpflegung, ScttungSwefen unb 33er*

feljräinittel in 333 ien 1894, eine gleichartige interna»

tionalc AuSftellung 1896 in ©abcn-©aben, bie

internationale Aufteilung neuer Erfinbungen in

SBien 1897, bie internationalen AcetblenauSfteÜun*
gen in ©er lin 1898 unb in ©ubapejt 1899, bie in*

temationalen^ÄotorwagenauSftettungcn in 3)üf fei«
borf 1898 unb in ©erlin 1899 unb bie ju Ehren
©oltaS beranftaltete eleftrotedmifdje AuSfteOung in

C om 0 1899 ab. (Sbenfo bennod)te bie $ur freier be8

60jab,rigcn 33efteb,en8 ber ©erliner SrcucrWeb.r abgc«

b^altenc internationale AuSftcDung für 8feucrfd)uj>

unb Siettungäwcfen in ©er 1 in 1901 ben drwartun*
gen nidjt ju entfprcd)en. ©emerfcnSwert War bie in*

ternationale Aufteilung in © 1 a 8 g 0 W 1901. 3eiod)
aud) bie nationalen, bej. auf fleine Sanbgebiete be-

fd)ränftcn gadjauSftellungcn, bie bielfad) allgemein

Würben, erfuhren wcitqebcnbc AuSbilbung. ©on bat

,Vil)lrcid]cn A. biefer Art finb etwa fyerborjufyeben

:

aRafd)tnenbauaufteßung in Hamburg 1863; 3n»
bufirieaufteuung in ßobenb^agen 1872; 9corbifd)e

AuSfteHungjiuft oben ba gen 1888, Wo$eutfd)(anb,

Sranfreid), wußlanb, 3talien unb Saban mit fünft«

gewerblid)en ©rjeugniffen bertreten Waren; ferner

iaaft« unb Arbeit3mafd)inenau5ftellungen in SRün »

d)en 1888 unb 1898 (©organger 1878: Arfurt, 1881:

Altona, 1884: 3Bienunb $re8bcn); gadjauSfteuung

für ©auwefen in Stuttgart 1888; 5)cutfd)e att«

gemeine AuSfieOung für Unfallber^ütung in ©er«
lin 1889; Hamburger ©cwerbeauSftcuung 1889;

Korbweftbeutfd)e ©ewerbe* unb 3nbu)tricauSjtellung

in ©remen 1890; AHgemeine fianbcSauffeflung

in ^rag 1891; fionbon Kabal SEl)ibittou 1891;

Sd)Weijerifd)e AuSftellung ber gewerblichen &ad)-

fd)ulen in ©afel 1892; Aufteilung für §otcl* unb
3äirtfd)aft«wefen in ^armftabt 1894; ISlcftriji'.atö-

unb jhinftgewerbeauSftellung in Stuttgart, ©er*
lin er ©ewerbcauSitetlung unb bie 2. bai)rifd)c fian*

bcSaufteüung in Dürnberg 1896; SädjftfaVXhü*
ringifd)e ^nbuftrie« u.©cwerbcau«|tcllung in fi e i p ji g
1897; Aufteilung für §et3ungS« unb fiüfhmg^an*

lagen in Düffel borf 1897. 33anamerifanifd)e Au8*
fteüung in ©uffalo 1901 (allgemein für Amerifa,

als bolitifd)e unb etljifcbe ©runblage für ben geblan*

ten, in SRexrtoS (»auptftabt abjubaltcnben banameri«

!anifcb,en Kongreß gewichtig), daneben liefen unb
laufen bie A., bie große Sradjgefcnidjaften, bej. *©er»

bänbe mit ibren Wicberfet)icnben ©erfammlungen ju

berbinben pflegen. 3iad) ©organg bon fiille, $ouai,

Sambrai begann eigentlid)©alencienne8 1833 auf

©etretben ber lanbwirtfd)aftlicb,cn öefeUfdjaft mit

3nbu|"trieau§ftellungcn für lanbwirtfd)aftlid)e ©e«
triebe. 3" S5eutfd)lanb würbe ber Anfang mit foldjen

lanbwirtfd)aftlicb,cn A. (SSanberauftellung) 1887 in

^ranffurt a. 3R. gemalt. Seit 1886 beranftaltet

aud) Oer ©erein beutidjer 9?aturforfd)er unb Hinte

gleichzeitig mit feinen ©erfammlungen Wiffcnfchaft«

ltd)e A. ©benfo beranftalten bie Sfeuerwchrberbänbe

gelegentlich ihrer ©erbanbätage mit Prüfung bon
©eraten K. berbunbene A.

3nbeffen reijten bie bisherigen ßrfolge ber S53elt*

auSftellungcn 3U weitem gleichartigen ©eranftal*

tungen, WaS aber aud) bie mit ben SSeltaufteüuugen

oerfolgten 3i«l« geboten. Erfolgreich, Wenngleid) oljne

weitergehenbe ©ebeutung, Waren bie SBeltauftcllun«

gen ber auftralifd)cn Kolonien KeufübwaleS unb ©to
torta 1888. Saaegen eröffnete ftranfreieb, 1889 in

©ariS eine großartige, bon Skutfdjlanb nicht be*

fd)tdte SBeltauSitellung, welche bie Kebolution bon
1789 bert)errltd)en foute unb als ^auptanjichungS*

punfte einerfcitS bie franjörtfd)»afiatifd)cn unb afri*

fanifchen ßolonien, anberfeitS ben bon Giffcl errid)«

teten 300 m hohen eifernen Xurm befaß. Unbebeu»

tenb blieb bie SBeltauftellung in Melbourne 1888.

^Dagegen übertraf alle borljergegangcnen A. bie 1893
in £ljicago eröffnete 33cltauS|tcHung (World's Co-

lumbiau Exhibition) foWot)l burd) ben Umfang beS

bermenbeten ArealS unb ber berwenbeten Littel alS

burd) bie ©ielfeitigfett unb grüüe ber AuSfteüungS*
obfefte. SBenngleid) bier fo manche bebeutenbe girma
ber Union pd) nicht beteiligt hatte, brachte bie Aus-
heilung baS Stalent ber Anierifaner für große fiei*

ftungen unb energifdjeS ipanbeln, aber aud) ben pral«

tifd)en Sinn bott ium AuSbrncf, geigte inSbcf. ben

enorm raffen Auffd)Wung ber 3"l>ufrrie (^ütteu«
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Wefen, SDZafdjinenbau ic.) bor Union unb bamit bie

a.-.n ;,e Wirtfd)aftlid)e öcfaf)r für bie alten ^nbuftrie«

Staaten. ?lber and) Originalität in Jhmft unb ftunft-

fiouuTbe Waren au erfennen. 92amentlid) Seutfd)'

anb, ba3 1893 au8geAeidmet abfd)nitt, blatte hier

als aufftrebenbe inbuftrieüe 33<ltmad)t ftoniequcnjcn

ju Rieben. Wuf bie prioatem eintrieb ju oerban-

fenbe, fpäter unter StaatSfdwty geseilte Si>eltau§ftel-

lung in Trüffel 1897, bie t>on 25 Nationen (Diel-

fad) j. SJ. 3>eutfdjlanb inoffiziell Vertreten) bedurft

Würbe, glfidiuioljl uncrljeblid) blieb, folgte bie tote

ber großartige, wirtfdjaftlid) unb politifd) bebentenbe

Seltauäftcflung in^ari* 1900, auf bertoon 60 ein»

gelabcnen Staaten 40 oertreten toaren. (Sie nur in

jeber JBeAtefjung uiufaffenbcr and) al3 bie Oon 1893;
bie urffrünglid) angenommene Ölädje blatte toegen

beS ?lnbranqe$ burd) $>inAunal)me eincS Xeilei be3

^ßarfcä oon5>incenne3 ettoa Dcrboppclt werben mflffcu,

man fod)t auf oerfdjicbenen inbuftricDen ©ebieten

um bie Hegemonie auf bem SBeltmarft, wo 3)cutfd)>

lanb, Snglanb unb SWorbamerifa in ßrage famen.

3)ie WuSftellung befaß eine eigne eleftrifdje Zentrale

Don ca. 20,000 $ferbefräften, jeigte inäbef. in bcit

franA&fifdjen Abteilungen Ijiftorifdjc (Entwidelungen
im 19. 3af)rl). auf aüen erbenflidjen ©ebieten, be-

wies, bafj ber $lan, Kobjtoff, SJerfafjrcn unb (Erzeug-

nis nebeneinanberDorjufübren, imgrojjcnnidjtburd)-

füfjrbar ift, unb geigte beu inbuftncHen Siiebergang

ber romantfdjen Sölfer, beu Stilljtanb (EnglanbS, bic

©ebeutungSlofigfeit ber SBalfanftaatcn, ben Wuf-
fdjwung JHuftlanbS unb 3apan8, bic fTaftDolIe Stel-

lung 3>eutfd)lanb8, aber muh beu mit enormen Weib«

mittein gefrtifytcu 3ortfd)iitt ber norbamerifaniid)en

Union, Die fdjon auf bem europaifdjen kontinent

felbft (tonangebeub geworben toar. Tic polttifdje

Spannung AWifdien granfreid) unb (Englanb madjte

fid) burd) Warfen WugfaÜ ber engli|d)cn9lud|te(lungd'

beutdier bemerfbar, ber im Wefentlidjcn jebod) au8
2>eutfd)lanb (Erfafc fanb. 1903 fofl St. Coui« tuieber

eine SScItauäftclIung Ijabcn, wo fid) $eutfd)(aub Offi-

zien nidjt beteiligen toirb. — (Einige 3al)lenangabcn

enthält folgenbe Anbelle:

Stnliflif fctr ff}rltau«ftcniingen.

3fl* Ort 8iaa)e ($«!tar)
3abl bei ausgaben

|
einnahmen greife

9tu*«eIIer Cefutber tn Marl: fllaffen on teilt

1851 £onbon 8,1 17 000 6039000 5920000 10 100000

18» «ort« l«,e 23WO 51C2000 9200000 2561600
ISO.' Zonbon 10.1 29800 6211000 9176000 8352 000

1867 fort« 41,7 33014 11000000 18752000 21 005 600 9« 19 875

1873 SUn m,oM 42000 7 225 000 46800000 8512000 0 25552
1876 Wltabetpbja 59.0 ••• 27000 10165000 32320000 15441 600 l

um fori« 76,o 52835 16 100000 44 820 000 18960000 14 29 810

1879 Cobne? 6,1 (bebeett) 9345 1 117000

1880 Vtelbourne 8.T < » ) 12792 1330000 6600000 1040000 4 6159

HM Melbourne 14,4 ( . ) 12792 1900000 10300 000 3750000

UM fori« 95,o «1 722 82850000 82000 000 40000000 5 33889

HM Chicago 278,ot 70000 21 463 256tt 114 325 000 119600000 1

MM «raffet 132,0 12000 6 7 900

1000 fori« HM 60 000 48130301 100000000 98000000 5 43 790

• 9jQr «unf» 4, für Snbuftrie 5 Staffen. — •• SDooen btberft

SBie bie Societä d'Encouragement ponr l'Indu-

strie nationale in Sranfreidj unb bie Society of Arts
in Gnglanb Don Tinbeginn an 3ufamiuenfünftc ge-

legentlich, ber Tl. Dcranftalteten, fo Würben fpäter

allenthalben mef)r ober toeniger wichtige Jfongreffe
abgebalten, bie namentlid) bei ben internationalen

Scqauftcllungen 53cbeutung gemannen. 5ßon ben jtuötf

Äongreffen ber SSeltauSftellung in ?3ien 1873 finb

ein DotfStDirtidjaftlidjer, mebijmifdjer, run^ttoiifen*

fd)aftlid)er, meteorologifd)er unb in$bcf. ein interna'

tionaler^atentfongreB ^eroorjubeben, legerer roegen

ber ©runblagen für internationalen Sduijj bti qei-

fligen SignitumS. 3»tcrnationaler ffongreft für ©c«
unbbcitSpflege unb KcttungStoefen in «rüifel 1876.

3n $art8 1878 batten (Srfolge: ber internationale

^oflfongretj, ber eine Srroeiterung bc8 SSeltpoftDcr«

ein8 jur ^oige blatte, bie internationale l'iün ottfe-

ren^ unb bie internationale ftatiftifdje $ermanenj*
foiumiffion. $ari8 bradjtc 1889 unter aubenn ben

internationalen ©cograpfjentongrefj unb Chicago
1893 unter Dielen SBeltfongreffen einen Öfrauenfon»

grefc. 3>en ftongrefjrcforb üerjeidjncte %avi9 1900,

Wo itoifd)en bem 25. TOai unb 3. Oft. 105 interna-

tionale ftongreffe abgehalten Würben. iBemerfen$'

wert bie Don Bourgeois in8 Seben gerufene ficole

internationale de l'fixposition (belebrenbe Vorträge

über ade ©ebiete, aufgenommen Religion unb $o(i*

tit, unb in allen Sprachen).

3wed unb ©ebeutung ber M. Wedjfeln ebenfo

wie bie (Erfolge mit bem Gharaftcr ber W., aber

16,» *)«ttar; ••• 30,» 4)tftar; t 81,o ^ettar. — tt fftntritrttartea

aud) mit ben jeitüd)cn $erT)ältuiffcn. @8 werben bie

gewerblidjen , (anbwirtfd)aftlid)cn ober fünitlcrifdjen

fieiftungen (gefonbert ober jufammen) eined ©ejirfS,

einer ^roDinj ober Nation mr Sd)au gebradjt, unb
bamit wirb ber bejüglidje vatanb ber ßntwirfelung

gezeigt. 2)ie WuSftcüer felbft üerfolgen natürlid) ba»

bei pcrfönlid)e ^utereffen unb fudjen bie Stonfurrcnj

burd) beffere Gr^eugniffe ju übertreffen. $arau8 er-

gibt fid) unter Umftänben ein nadjbaltigeö 53cftrcben,

©uteS yi probujieren, Wa8 wieber günftig auf bie

fieiftungen be8 auäftelleubcn ©e^irfä ic. Wirft. 3)er

?ludficuung8befud)cr Dcnuag feincrfeitS fid) rafd) unb
eingcljenb »u unterridjten, ud) felbft tu bilben, feine

ftäufe 311 bewirfen ober feftjufteflen, Wie er'8 tu 5>aufe

befiermadjcnfann. 5)iele|jtereaKbgltd)feitgab früfjer,

namentlid) in Snglanb unb Jjranfreid), ©eranlaffung,

bie Sd)au|tüde nid)t eingcljenb \\i Aeigen. 3)ic3 ift na-

mentlid) in je^iger ^ett, wo einerfeitf ©efet^e ba£ ge«

Werb(id)e, be,j. geiitige (Eigentum fd)ü$en, anberfeitS

bie treffe Keub^eiten rafd) Derbreitet, jWctfloS unb aud)

unDorteilb^aft, Weil bie ©eljeimf)altung erfafirungS-

gemäß ben 9tu8ftcttungSbefud)cr abfdjrecft. ©e-

S
enteil ift ci Wid)tig, burd) gute Starftcüungen ic. ba8

IcrftänbniS für bte Sd)au)tüde ju erleid)tcrn. 2)er

(EnbAWetf aller V. fällt bod) in ba8 wirtfd)aft(idie We-

inet : man fud)t ^Berfäufe ab^ufd)lieijen ober ©efdwfte

anjubafjnen. 3m grofjen finbet man bie nämlidjen

S3erl)ältniffe auf ben internationalen, be«. ben SSelt-

au8ftc(lungen, nur baf) t)ter ber st am vi um ben 93elt«

marft au$gefod)ten Wirb. 3)ic eine ^SeltauSftellung
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toeranftaltenbe Kation fann lebiglid) einen SSettfampf

beabfid)tigen; fie mu& bann felbft jeitgemäße ®nt»

Widelung Aeigen, berutag aücrbtngS aud) ba8Sd)Wer*

gewid)t burd) geeignete Arrangements auf U)re ftar«

fen Seiten m legen. Ober fie will borwiegenb itiren

eignen Herten jeitweiligen %b\\{\ berfdjaffen, bie er*

lal)inenbe Sätigfeit auffrifebeu unb bie wufmerffam*
feit auf fid) teufen. Sit befteljt bie ©efabr, baß bie

einbeimifd)e Snbuftrie fo in Vlniprud) genommen
Wirb , bau fte au ftonfurrenAen auf beut SBcltmarft

in ber Vorbereitung8,jeit nidjt fäbig ift unb Slbfaß*

gebiete fowie bie &ül)lung mit ben außerftaatlid)eu

geWerblidjen (£reigniifen berlicrt Die borübergebenb

ftarl gesteigerten Vlnfprüd)e führen meift )u fojialen

unb wtrtfdjafHieben 9iüdfd)lägen und) ber VluäfteUung.

She übernommenen Verpflidjtungen legen bie ein«

Iabenbe Kation politiid) feft, fo baß fie in üjren poli*

1 1' di ca SKaßnabmen gebemmt loirb. 2 ie eingelabcnen

Kationen fudjen ibre fräftigen ^^eige burd) befte Li. r -

jeugnüfe Aur Sdiau au bringen unb berjid)ten AWed*

mäßig bort auf Vertretung, Wo fte fid) fd)toad) fübten.

Unter Umftänben ringen eingelabene Kationen unter

fid) auf gewiffen©cbieten, auf benen fie auf bemSSelt*

marftcbieVorberrfcbaft erzwingen wollen. SBirtfdjaft*

lid) eigentümlidje 55crf)ältniffe folgen au8 großen VI.,

Wenn ber inlänbifdje SWarft mit Keuanfd)affungen
bi8 Aur VluSftettung Aurüdgcljalten tjat unb bann
unter bem 3)rude bcrKotwcnbigfeitwu81anb3er3eug'

niffe beliebt ober bie (Srgebniffe ber VI. berart ftnb,

bat} au8 3ioedmÄß'Qfc''3grÜnben bie fremben Vro*
bufte aufgenommen, bie einbeimifdjen abgeftoßen

Werben. Sie fogen. Vlu8ftellung8mfibigreit wirb nid)t

eintreten, fo lange bie Senbenj auui nationalen unb
internationalen SBcttfanipfe beftebt. Vlber bie Wad)*

fenbe :].M ber Snbuftricftaaten unb bie enorme (Int*

Widelung auf allen VluSftellungSgebicten mad)t bie

Veranftaltung bon SBeltauSftclIungen immer fdjwie*

riger; man Wirb mebr unb mebr, wenn praftiiebe Gr*
folge erhielt Werben foHen, bie ©efdjränfung auf ein-

zelne ©ebiete anftreben müffen. fcinbernb ficfjt babei

tut VBege, baß große Veranstaltungen große Soften

erforbem; xuv 2>edung berfelben muß mit ©efud) ge«

redjnet werben, ber Dielen 2fntereffenfreifen angebört,

e8 werben aber aud) llnterbaltungen nicfjl fehlen fön»

neu, bie aderbingS ben ernften Q garal ter ber VI. nidjt

beeinträchtigen bürfen.

Vgl. & ©ud)er, Jhilturbiftorifdje Stubien au8
ber gnbufrrieaufiftellung aller Völfer (ftranff. 1851)

;

©rner, 3)ie Vlu&iteller unb bie VI. (2. Vlu8g., Seim.
1873); $)uber, 3>ie VI. unb unfre Grportinbufrrie

(Stuttg. 1886); 2cffing, 3)a8 halbe gabrbunbert
ber SSeltauSflellungen (Verl. 1900); »Wmtlidjer ©e*
rid)t über bie V>eltau8ftcHung in Gfiicano 1893« (baf.

1894); ©ent|'d), Sie S3eltau8ftellung in $Sari8 1900
(baf. 1901). — über ff unftaufiftelfungen f. b.

aiuvJfttilnngcn,antl)royolcigifrf)c,^onul)run*

gen bon Keprä|entanten frember Völfer jur Vefrie*

bigung ber ©djauluft unb ^ur Verbreitung antbro»
{>ologifd)er Renntuiffe. $)agenbed brnditejuerft 1875
eine ©rupfte bon £abblänbern mit iir.cn SBobnungä«
einridjtungen, ©eraten, S3affen ic. in Hamburg, ©er*
lin unbßetbjig aurWuSitellung, bann folgten Kubier,
Gvfimo.^atagonicr ic Korbamerifaner bradjten nad)

©uropa eine reifenbe Sdjaufteflung bom Vuffalo Vill8
Wild West, bie ba8 Sieben im ©eften KorbamerifaS
feigen foflte.

»udftcUungdbautcn (bier^u Safel »Wuöftel-

lung8bautenl—IV-mitSexl), Vaulid)feiten .jurWuf-

nabme berauf%u8ftcHungen(f.b.)5urSd)au gebradj*

ten ©egenftfinbe. S)ie erften berartigen ©ebfiubeWaren
mäd)tige, au8 Sifen unb ©la8 errid)tete galten*
bauten obne ard)ite(tonifcbe ©lieberung (£onbon
1851 mit 75,000qm ©runbflädje, aKünd)en 1854 mit

in Stein auSgefübrten untern Srontenteilen). S)a8

erwad)enbe Vebürfni8 nad) monumentalem ©eital»

tungen führte baut, bie ©la8fläd)e mebr ober minber
burd) fteinerne, eiferne ober aud) Ijöljenie $äanb, bej.

Iiede ju erfeben. Vei ber Einlage mäd)tiger einheit-

licher ^aüenbauten blieb man aber junäd)ft nod)

fteben unb fud)te ben ungeglieberten tSirrwarr ber

^Iu8}teüung8gegenftänbe burd) Gtnfübrung beftimm*

ter >S^fteme€ abjubelfen. So entftanben junäd)ft

für bie ^Beltau8fteQung bon Vari8 1855 ber ^nbu*
ftriepalaft in ben SbampS Slu[(le8 (2afe( II , Jig. 1

u. 2) unb baS 125,000 qm ©runbfläd)e bebedenbe

©ebaube ber 1862er SBeltauSfiedung in fionbon.

VeibeS f«nb ©auten bon bemerfen8wertem ard)itcfto*

nifd)en ©epräge, ba8 man iiuien aber nur £u ber*

leiben bennod)t balte burd) SJiebrgefcbofftgfeit ein^eU

uer leile, refp. burd) Ginbauen bon ©alerien, bie

fid) balb al8 für ben tluäitcllungäjwed unpraftifd)

bcrauSfleHten. 9Kan ging be^balb in Vari8 18«7 auf
bie lebiglid) ebenerbige wnlage jurüd, fud)te aber

Stiftern unb Überfid)tlid)feit baburd) ju gewinnen,

baß man beut ©cbäube bei 150.000 qm ©runbfiäd)e

elliptifd)e ^orm gab unb e8 fo teilte, baß in fon*

ientrifd)en Kingcn bte gleiten Erzeugnisgruppen, in

feilförmigen %u«|"cbnitten bie einzelnen V&lfer unter*

gebradjt würben (Xafel II, &ig. 8). 3>er Grfolg war
Weber in praftifd)er nod) in äftbetifdjer ©ejietjung be*

friebigenb. Slud) bie bei ber ^arifer SeltauSfteüung

bon 1878 getroffene Wnorbnung, bei ber man baö
gleidje SmteiTi unter red)tediger ©eftaltung bed

250,000 qm bebedenben $>auptau8fteOung8gebäubd
al8 fogen. ^abellenf^ftem burd? minie (xafel II,

&ig. 6 u. 7), t)<*tte fein gÜnftigereS ©rgebnie. Sd)on
1873 brad) man in ©ien mit ben großen einbeitlidjen

^aHenbauten unb fdmf bort mebrere ^>aupt*
gebäube: neben bem großen Onbuftriepalaft eine

tfunftqalle, jwei 9(grifulturbaÜen, eine auSgcbefynte

9Kafd)incn h a il c unb überbie8 in ber Umgebung biefer

$>auptbauten, im 91u8fteuung8parf beritreut, eine

große 9lmabl bon Vinnerbauten (©runbplan f.

xafel II, &ig. 5). 2)er große ^nbuftriepalaft Würbe
in ©ten nad) bem 3ri|d)grätenfbftem gebilbet,

b. b- <8 Würbe bon einer langen, fd)iualen, in ber

SKitte burd) eine für KepräfentationS^wcde u. bgl. bc«

ftimmte »Kotunbe« (Safel II, 0ig. 4) unterbrochenen

SRittelbatte redjtwinfelig eine größere »njabl lurjer

unb nod) etwa« fdjmalerer Seitenbaüen abae^weigt,

beren je bier an ben beibenGnbenunbumbicKotunbe
burd) wieber parallel jur l'i 1 1 tri <\a\ic gelegte fallen

au gefd)loffenen ©auförpern Aufammcngefaßt würben,
xrat bei biefer ganzen Vlnorbnung aud) eine jiemlidje

3erfplitterung Der Vludfteuung8gruppcn ein, fo über*

wogen bod) bie in ber rubigen Wbfonberung unb gu»
ten ©fleudjtunrj ber Vlu8ftellung8gegcnflänbe, in Oer

leid)ten 3ugangu<$tot, @rweiterung8fäbigteit unb
fünft lerifdjen ©qtaltuug8fäbigfeit ber einzelnen ©e*
bäube Üegenben Vorzüge berart, baß bie 3"legung
in mebrere ^auptbauten nunmebr angemein

(
uir ©et*

tuna gelangte. So Aunäd)ft in Vbilabelpbia 1676, wo
bie Vlu8fteÜung8baulen eine ^läd)e bon 220.000 qm
bebedten, unb wo aud) für ben öartenbau ein befon*

bere8, felir bcuterfen8wertc8 ©ebäube erridjtet würbe.

S>a8 ^auptgeb&ube ging auf ba8 $arifer Vorbilb
uon 1867 Aurücf, würbe aber nad) bem Säbelten*

füftem eingcrid)tet. ©eitcr bann bei ber Variier Selt-

Digitized by Google



Ausstellungsbauten L

tu! i_ : r

I. Kopenhagen 1888 (Hauptgeblude).

2. Pari» 1889 (Lageplan).

3. Pari» 1889 (Inneres der .Maschinenhalle).

Meyers Konv.- Lexikon . 6. Aufl. Zum Artikel .Ausstellung sbauten'.

Google



Ausstellt]

bibliogTaplm

Google



ngsbauten II.

1 ESsTQjg°2i

itTtYtTtvTT
" UM J M l ' l J 1

9. Berlin 1883 (Grundriß).

fces Institut in Leipzig.



Ausstellungsbauten III.

'Bauten der Weltausstellung in Chicago 1803.)

2. Halle für Gartenbau.

I. Maschinenhalle, von der Weatecke der landwirtschaftlichen Halle aus gesehen.

A Ausstellungsplatz aus der Vogelschau.



Ausstellungsbauten IV.
(Weltausstellung in Paris 1900.)

I. Orofier Kunstpalast In den Champs-Elysees.

2. Kielner Kunstpalast in den Champs- £lyse>s

3. Elektrizitätspalast und Wasserschloß.

5. Teil der Bauten auf dem Invalidenplatz. 6. Das Deutsche Haus.

Meyers Konv. - Lexikon , 6. Au/I. Bibliograph. Institut, Leipzig. Zum Artikel ,Ausstetlungsbauten'.



Zu den Tafeln ,Ausstellungsbaulen I— IV.

Die zur Zeit gültigen Or*icht*punkt* und Ilvgdn

für die Anlage rmi Aiijutelluuijul'aiUcn , «Ii«" sich au.-*

der geschichtlichen Entwiekelung ergeben halten uml
zum Teil im« dem im Artikel ,Ansstellungsbauten'

Gesagten erhellen, sind etwa folgende. Wit-htig i.«tt

zunächst die Wahl des Ausstellungs/;/«/,?«. Kr soll

bei ausreichender Größe und einer für zweckmäßige
Bebauung geeigneten F«rm womöglich mäßige Boden-
erhebungen , Baumbestand und Wasserflächen oder

einen größern Was.scrlauf aufweisen. Le tztere beleben

iiu ht nur das Bild und trugen zur Kühlung bei, son-

dern sie geben aueh willkommene Gelegenheit zur

Veranstaltung von Schaustellungen und Belustigun-

gen «Her Art. Die venezianischen Gondelfeste auf der

Pariser Ausstellung von 11*00 gehörten zu deren ge-

lungensten und zugkräftigsten Unternehmungen und
haben erhebliche Hinnahmen gebracht. Von grober

Bedeutung ist die Lage des Platzes. Die Stadtgegend,

in der er angelegt wird, muß bequem für die Frem-
den sowohl als für den besser situierten Teil der Ein-

wohnerschaft liegen. Ks darf weder die Kntfemung
vom Verkehrsmittclpnnkte der Stadt zu groß sein

noch darf es an bequemen Verkehrsmitteln für die

Besucher sowohl als für den Transport von Auastel-

lungsgütern (Wasserläufe. Kisen- und Straßenbahnen,
Omnibusse etc.) fehlen. Die Krfolge der Pariser uml
aueh der amerikanischen Ausstellungen sind wesent-

lich mit auf die günstigen Platzverhaltnisse zurück-

zuführen, während du» bisherige Scheitern des Planes

einer Weltausstellung in Berlin zum guten Teil mit

auf die Schwierigkeit der Platzfrage zurückzuführen

ist. Die Zahl der Ausstellungsbanten und ihre <.'e-

mmtanordmtng auf dem Platze wird von der Art der

Ausstellung abhängen. Für Sonderausstellungen ge-

nügt in der Kegel ein Hauptgebäude, für Welt- und
größere Landesausstellungen empfehlen sich mehrere
solche (für Industrie, Kunst, Maschinen, Berg- nnd
Hüttenwesen, Ackerbau, Gartenbau, Verkehrs-
wesen etc.); dazu werden in beiden Fällen fast immer
Annexbauten treten. Darunter sind einmal Bauten für

die Unterbringung von Gegenstanden zu verstehen, die

aus irgend welchen Gründen im Hauptgebäude nicht

Platz fanden ; dann aber nuch, und zwar im weitern

Sinne, sind es Baulichkeiten zur Ermöglichung von
allerhand Darbietungen, die teils der Verpflegung, teils

der Unterhaltung der Ausstellungsbesucher dienen
(Erfrischungsgcbändc aller Art, Schaubuden und alle

erdenklichen, dem Vergnügen und der Unterhaltung
gewidmeten Einrichtungen, Zeitungskioske, Panora-
men und Theater, Anlagen für Sonderveranstaltun-
gen, wie Vorführung alter Stadtbilder, kolonialer

Zustände u. dgl. in.; auch Bäder, Waschräume und
Ahorte, AnIngen Tür Wasser-, Gas- und Elektrizi-

tätszufuhr, Stufenbahnen, Kessel- und Masehinen-
häuser etc.). Die Stellung der Hauptgebäude hat
nach großen architektonischen Rücksichten derart

zu erfolgen, daß zwischen und neben ihnen weite,

übersichtliche Plätze gewonnen werden, auf die sich

die Annexbauten malerisch verteilen. Die Restaura-
tionen sind mit gutem Überblick über das Ganze, die

Verwaltungsgebäude nahe dem Haupteingang, die

Kessel - und Maschinenhäuser, Kistenmagazine etc.

versteckt, unter Umständen auf Nebenterrains unter-
zubringen; die Aborte müssen über den ganzen Platz
leicht auffindbar und doch nicht ins Auge fallend ver-
teilt werden. Gärtnerische Anlagen, Wasserkünste
(Springbrunnen, Kaskaden und leuchtende Fontänen >,

Konzertpavillons und dergl. Einrichtungen auch für
abendliche Unterhaltungen dürfen nicht fehlen. Bei
der Einrichtung der Gebäude, insbesondere der Haupt-
gebäude, im einzdnrn ist vor allem für Krweiterungs-
fsihigkeit, leichte Zugänglichkeit von allen Seiten,

Übersichtlichkeit und doch wieder richtige Abson-
derung der Gruppen sowie für Gewinnung von Wand-
fläche zu sorgen. Dabei dürfen die großen, von den
Ausstellungsunternehmern hergerichteten Räume,
in die sich die Gruppen einbauen, durch diese nicht
t-erbaut werden. Anderseits dürfen sie durch ihre

der Allgemeinheit dienenden Einrichtungen, ihre Kon-
struktion, die Anbringung der Orient ierungsvorkeh-

rungen etc. die Ausstellungsgegenstände nicht so be-

einträchtigen, wie dies z. B. in Paris im Jahre 1 ! MX)

der Fall war. Von den beiden Hauptsystcmen, dem
einheitlichen Hallenbau, insbesondere in seiner zweck-
mäßigen Form des Pavillonsystems, einerseits und
dem linear, sei es fischgrätenartig oder strahlenför-

mig oder sonstwie gegliederten, vielleicht mit ,Kojen'

versehenen Bau anderseits, wird je nach den Verhält-

nissen und dem Ausstellungsbedürfnis das eine oder

andre zu wählen sein, unter Umstanden empfiehlt sieh

auch Vereinigung beider Systeme. Die weitere Ein-

teilung des freien Ausstellungsraums in Standplätze

und Wege innerhalb der obigen Grenzen ist von der

Bauanlage ziemlich unabhängig, mehr Rücksicht auf
die bauliche Gesamterscheinung hat die dekorative

Behandlung der einzelnen Ausstellungen zu nehmen.
In allen Fällen ist ein angemessener Platz für Reprä-
sentationszwecke frei zu halten ; auch dürfen Xeben-
räume für Verwaltung, Personal, Polizei, Feuerwehr,
ferner Büfetts, ToUetten, Aborte, Garderoben etc.

nicht fehlen. Besonderes Gewicht wird gern auf eine

anziehende, eigenartige Ausbildung des Hauptein-
gangsbuues gelegt, mit dem zweckmäßig die Räume
für die Verwaltung verbunden werden, vorausge-

setzt, daß die Ausstellung keinen zu großen Umfang
hat. Die Maschinenhallen sind wegen der Transmis-
sionen und des Gleistransports als langgestreckte

Bauten über rechteckigem Grundriß zu gestnlten.

Häufig baute man einzelne Ausstellungsgebäude in

monumentaler Weise, um sie dauernd für gewisse
Zwecke zu erhalten. So stehen die Londoner und
Münchener Glaspaläste von 18äl/.">2 und 1*64 heute
noch. Das Hauptgebäude der Pariser Weltausstellung

von 1855 ist fast ein halbes Jahrhundert hindurch als

.Industriepalast' benutzt worden. Das Trocndero-Ge-
bäude, der Eiffelturm, die große Maschinenhalle der

spätem Pariser Ausstellungen sind erhalten geblieben

und haben teils erneut Ausstellungszweeken gedient,

teils ist ihnen eine andre Bestimmung zugewiesen
worden. Von der letzten Pariser Weltausstellung

(1900) werden die beiden Kunstpaläste bestehen blei-

ben und ähnlichen Zwecken wie während der Ausstel-

lung dienen. Auch bei der rheinisch - westfälischen

Ausstellung in Düsseldorf (1902> bleibt das Kunstge-
bäude dauernd erhalten. Die K(nuAmktion der Aus-
stellungsbauten erfolgt am besten in Eisen und Glas
oder in Holz. Hervorragendste Beispiele für die erst-

genannte Bauweise, auch im ästhetischen Sinne, sind

die Bauten der verschiedenen Pariser Weltausstellun-

gen (vgl. Tafel I, Fig. Jf; Tafel II, Fig. 7, und Tafel

Eisenbau II, Fig. 2 u .4) ; eine bemerkenswerte I/eistung

ist uueh der Berliner Pavillonsystembau (s. Tafel II,

Fitj. •* «/. 9). Vorzügliche Holzbauten wies nament-
lich auch die Kopenhagcner Ausstellung von 1888
auf (vgl. Tafel I, Fig. /). Im Gegensatze zu diesen
frühern ersten Arbeiten ist man in neuerer Zeit mehr
und mehr dazu übergegangen, mit Surrogaten zu ar-

beiten und den Ausstellungsbauten ein den strengern
ästhetischen Anforderungen nicht entsprechendes
Scheingewand anzulegen. So in Chicago 1893 und
in Paris 1900. Dort sind die teils klassisch ernsten,

teils dekorativ spielenden Architekturen dadurch her-

gestellt worden, daß man aufEisen- und Holzgerüsten
eine Frontarchitektur aus Gips und Drahtgewebe auf-

gebrocht hat, womit man olso über das wahre Wesen
des Gebäudes hinwegtäuscht und somit gegen eine
Regel gesunden Bauschaffens verstößt, von" der die

Ausnahme selbst bei dergleichen Eintagswerken nicht

gemacht werden sollte. Die Beleuchtung erfolgt niu
besten durch hohes Seitenlicht , wie es sich bei der
hasiükatcn Querschnittgestaltung «1er linearen Sy-
steme von selbst ergibt. Bei einheitlichen nallen-
bauten beleuchtet man entweder in ähnlicher Weise
durch Laternen oder durch Oberlichte. Neuerdings
wird auch elektrische Erleuchtung den Ausstcllungs-
bauten nicht mehr fehlen dürfen.
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auSfiellung bon 1889, wo bie berfdbiebenen $aupt»
gebänbe auf bem 9Jcar«felbe ju einer ntgjufammen»
gefd)loffcncn öruppc bereinigt Würben Ciafei I, ^ig.

2), unb in au«gefprod)enfter SBeife bei ber Ebicagoer

SeltauSfteOung 1893, für bie auf einem Aufteilung«'

felb Don etwa 250$>cftar nid)t weniger ali jeljn groB«

artige ©ebäube errietet waren, abgesehen bon jal)l«

reichen fleinern Baulidjfeiten unb SHebcnanlagen aller

flrt. Jnfelm jeigt ben flu«ftcllung8plab au« ber

Bogelfcbau (ftig. 8). bie HiafdjtncnftaUe (ftig. 1) unb
bie fräße für ©ailenbau (öig. 2). Ebcnfo enblidj bei

ber ^arifer 3ubilaumSau8it'fOung ton 1900. 2>iefer

Beranftaltung Waren aufeer beut Bla&c ber 1889er

Aufteilung nod) ber Xeil ber GbampS-Elttfee«, in

bem ber ^nbuftriepalaft ton 1855 ftanb, überwiefen,

fo baß fte ein flu«fteQung8felb bon 108 öeftar unb
eine mit Baulid)fcüen bebecfle öläcbe Don 40 öeftar

aufwies, ungerechnet ein ©elänbe im SBotS be Bin»

renne«, ba« in«bef. jurAufnahme be«roIlcnbcnEifen-

babnmatcriat«, ber Biebau«ftetlungen , be« Sport«
unb aller SHafdbinen unb Apparate biente, bie Wegen
Übeln ©erueb« , Wegen ihrer öcfäbrlid)feit unb au«
äbjtlidjen ©runben t>on ber fcauptauSfteüung fem au

galten waren. Auf bem mit ber 3ubaliben«Elplanabe

burd) eine neue prächtige Brüde, ben Bont fllcr

anbre IQ, berbunbenen Teile ber EbmupS'Eltjfce«
Waren bie beiben Äunftpaläfte ($afe! IV, &ig. 1 u. 2)

errichtet, bie, maffto in Spätrenaiifancefonnen mit
Hinein Eiinibaüen erbaut, nad) ber Auöfteüung er«

balten geblieben fntb, Währenb bie übrigen, nur pro*

biforifd) au« Eifcn unb ©ip«ftud ^eraeftefltcn Bau«
tiebfeiten, bon benen ftig. 8—8 auf Safel IV Beifpiele

bieten, abgebrochen Würben.
$>atte man fd)on lange erfannt, bafc ber Erfolg einer

SBeltau«)tellung namentlid) mit bon ber ©eftaltung

ber VI. abhängig fei, fo glaubt man neuerbtng«, fett

ben 1889 in Bari« mit bem Eiffelturm (f. b. unter

Art. »Eifenbauc, Xafel II, ftig. 7) erjtelten Ergeb«
niffen, ein foldje« befonbere« bauliebe« Zugmittel nidjt

mebr entbehren ju fdnnen, unb ade Beranftalter bon
flu«iteüungen müben fid) ab mit bem Erftnnen eine«

berartigen »clou« (fünftlicbe Berge, 9iiefenau«ftd)t«.

gonbelräber, mächtige öimmel«fugetn , Stoehbilbun*

gen alter Stabtteile ic).

3kt« bauliche Bebürfni« für bie einem Sonber»
gebiet gewibmeten ober auf eintelnefiänber ober
2anbe«teile befebränften Au Stellungen ift

ein mefentlid) einfachere«. EntWeber bie 91. lehnen

neb an ein beftebenbe« ober jum ftortbeftebett errief)'

tele« SRonumentalgebäube an, ober e« Werben bie

fcouptanorbnungen ber SBeltaudftellungen im Reinen

naebgebilbet, unb xwar wirb bann balo ein einige«
größere« öauptgebäube mit Annerbauten errichtet,

Salb wirb aud) wieber ba« öauptgebäube in eine

{irößere Vln?.a Iii folcber aufgelöft. (Sine befonbere Stel-

ling nimmt ba« 1882 für bie fchgiene'AuSftellung

in Berlin au« &0I3 errid)tete, bamal« abgebrannte
unb bann 1883 in Eiien wieber aufgebaute, fortan

flehen gebliebene unb bauernb ben berfdjiebenften Vlu«»

fielhingäAwerfen bienenbe ©ebäube ein. E« ift nad)

bem Babillonfbjtem errichtet unb beftebt ber $>aupt«

facbe nad) in einer Vlntnbt felbftänbig überbad)ter

Duabratnejjfelber, bie burd) SBanbcinbauten, biago«

naleAbfcbrägungen rc je nad) ben berfd)iebenen Au8*
jteflungäjiueden $u Staunten berfdjiebenfter ©eftalt

unb ©röße au«gebilbet werben lönnen (Xafel II, yrig.

8u.9).
3u ben lofalen ftudftellungen, weldje bie

Wnorbnungen berSeltauflftellungen im [leinen nad)«

bilben, unb beten Wnlogen baufüitfUcrifd) auf bober
Stufe ftanben, gehören bie ©erliner ©ewerbeau«ftel*

lung bon 1896, bie 3al)rtaufenb>$lu«fte(lung in Suba»
peft (1896), bie Srunft- unb 3nbuftrie.«lu«fteaung in

Stodtjolm (1897) unb bie Sfnbuftrie«, ©ewerbe» unb
Jhin|tau«fteüung in 3)üffe(borf (1902). ^n Berlin
(1896) Waren für baSoon©. Sd)mi^errid)tete$>aupt<

gebäube jmar bie nücbtemen fallen ber Vlntweruener

Vlu«flellung bon 1894 benujjt. ^od) war biefer möd)*
tige feauföipcr burd) Baumpflanjungen ic, ^eiebidt

gebedt; ^ttr ©eltung fam nur fein neuer prächtiger

örontbau, burd) beffen fdjlanfe STünne. golbfcbim*

mernbe Jhtppeln unb fd>attige ^anbclbaüen in Ber*
bmbung mit einem bon radier Vegetation umgebe«
nen runftlid)en See unb einem an oeffen Enbe bod)

über bem $>aupterfrifd)ung«gcbäube emporragenbett

^affertumt eine >Vht«itcaung«mitte< bon über*

rafd)enber Sd)önbeit gefdjaffen war. Vlber aud) bie

Weitern offiziellen Bauten ber VluäfteHung, ein %ov*
unb BcrtbaltungSgebriube, ein Bau für Ebemie unb
optifdjc« ©ewerbe, ein ©ebäube für &ifd)crei unb
Sport unb ein ©ebäube für Unterriebt unb Vimoi

fabrt«einrid)tungen, an benen bauptfäd)lid) bie Vlrd)i<

leiten .fcoffader u.©rifebad) beteiligt waren, ragten a(«

?lu«fteQung«ard)itefturen b^tbor, unb nidjt minber

fanben ftd) unterben Baulid)feiten ber pribaten Unter-

nel)ntungen, namentlid) ben Erfrifd)ung«geb(ittbcn,

borjüglicbe jeiflungen. 3n Bubapeft ( \HW) waren
bie *irtu«fteüung«gegenflänbe auf 165 Baulidtfeiten,

barunter 81 größere Bauwerfe, berteilt, bie eine gleiche

bon 1 18,674qm bebedten. 3n«befonberc bie Bauten ber

gefd)id)tlid)cn Abteilung, eine romanifebe. einegotifd)e

unb eine 92enaiffanccgruppe Crlrcbitcft Vllprir) waren
trefftid) gelungen; bie übrigen flarf jerfpiitterten Bau»
lid)feilen, unter betten bie ^nbuftriebaüe, bie 3Hafchi'

uenbaüe, bie Vlcferbnulialle, bie fallen für Bergbau
unb Bauinbuftrie iowie bie jhtnftbaOe al« bie gröfsten

berborragten, hatten nidjt bie gleicbe fünfiterifaV Be^

beutung, obwoljl aud) unter tbnen ftd) fef>r tüchtige

"föerfe fanben. SHe Baulicbfeiten ber S t o d h o I m e r

Wufiiftellung (1897) lagen malerifdjanben Seebudjten

öftermalm«bifen unb 5>jurgclrb«bruun«bifen. 3)ie

16,000 qm bebedenbe ^auptinbuftrieballe war ganj

in$>oljerrid)tet unb würbe bon einer faft 100m boheu

fiuppel überragt, bie etwa« abenteuerlid) burd) bicr

mit ib,r burd) Brüden berbunbene fäulenartige flu«-

rid)t«türme umgeben war. S)a«auf beiuflu«ftellung««

pla^e bcfinblid)e erweiterte 9Iorbifd)e 3Rufeum ent*

hielt eine ihtlturatt«ftellung. 9ln ben Ufern lagen

eine in Eifen unb ©la« erbaute TOafcbincnballe

(10,000 qm), eine ftifeberahade (2800 qm), bie flu«,

ftellung für Armee unb UHarine, lanbeinwärt« bie in

flaffifd)en {formen entworfene internationale flunft»

halle, ©ebäube fürXouriften* unb Sportwefen, nea-
ter unb SKuftf, ©artenbau ic. Tie oon au«ge^eid)nc'

tem ftnan^ieUen Erfolg gefr5ttte^)üffelborferflu«'

ftcüung bon 1902 haue an berborragenben Baulid)*

feiten, in«bef. ben al« Monumentalbau entworfenen

Shmftpalaft, Welcher ber 3)üffelborfer Jcunfllericbaft

aud) fernerhin al« flu«ftellung«gcbäube bienen foQ,

weiter bie bon X^ielen-^amburg entworfene §aupt*

tnbuflrieballe, ben »Bo»iHon ffrupp« unb ba« mit

einem Sumte jur flufbängung ber ©ufiftablgloden

auögcftattete ©ebäube be« Bocbumer Berein« cutfMt»

Weifen; baneben manch rei^boden Bau [feinerer Vlb-

meffung für untergeorbnete 3wcde.
ai n«?itcii er, f. flu«i!attung.

3lu^ftcucrbcrHd)cruiin,eincbcrmannigfaltigen

formen ber ftapitalberftd)emng, bei ba fid) bie Ber-
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ftd)erungianftalt (ober eine 9lu8fteuerfaffe, audj

Minberau8ftattungitaffe)Derpflid)tet, bem :\'iiu

niefeer, 3U beffen gunjtcn eine einmalige ober jähr»

liehe Prämie errietet würbe, 31t einer bestimmten §ci\

ein gewiffcä Jrapital auijmablen. SDer gewöhnlidje

3wc'd ber ift, ©Item, iüerwanbten ic. ©eleflentjcit

3U bieten, ihren Srinbern ober Sdjubbefoblencn bei

l£rreid)ung einei bestimmten Wltcri ein jiapital y.

t>erfd)affen, bai benfelben ali ftuifteucr für bie (*be

ober für Stubien ober für gefd)äftlid)e ßtahlicrang ic.

bienen fann. SDie W. ift eine ^ff rt ber SebenSüeriiche

ntng, fobalb nur bie (Sücntualität bei Srlebcni be<

ftimmter WterSjabre bei Nubnicfteri ober etwa ju

8leid) bei SJcrforgerä maftgebenb für bie (Srfüüung

e5 $L<crtrag3 ftnb. 3m Sinne beä ^riuat»crrtd)erangä>

gefettei bom 12. 3Kai 1901 gilt bie Vi. ali Sebent
üerfteberung (f. b.). $en Wilitärbienft inibef. jie^t in

»etradjt bie 1878 in Hamburg Don fc. TOarwebe gc*

Srünbele 3)eutfd)e SftlitärbienjtöerftcherangSanftalt,

eren Sife 1883 nad) fpannouer öerlegt würbe. Wuftcr

ber genannten Slnftalt befaffen fid) nod) mit ber SJiili«

tärbtenftuerfieberung: bie ©remer 2ebeniucriid)c*

rungäbanf (feit 1881), bie 3?etd)8Derftd)erung8banf in

©remen (feit 1881), bie fcannoücra (feit 1885), ber

Stuttgarter Mgemetne SDeutfd)e$etftd)erang§t)ercin

(feit 1*880). — Sfte gewöhnliche *1. Wirb in 5>cutfd)*

lanb Don einer Steide Don Scapital« unb Nentcnanftal»

ten, aud) Don einigen auölänbifd)cn (3. JB. bem (Jon-

feraateur) unter Wnwcnbung bei&ontinenprü^ipi

(f. Stontinen), betrieben. Sgl. SSerfidjerung.

31 nvM'tid), ber hefte 28cin eineiSicrgeS ober^ahrcS,

im allgemeinen foDiel wie Wusbrad).

3luc<ftoüfcn bet T icre, f. Naturalien.

3lucftrahlmig , f. ^nfolation.

91n«ifrrablnns elcfirifdjcr Söcllen, f. (Sleftri*

fd)e Schwingungen unb (Slcftrifcbe bellen.

3lu^Hrntilunn tum fföärnie, ¥irht nnb rf)c^

tnifrfjcn Strahlen (ISmij[f ion). i: in Jtörper wirb
jur IBärme» unb Lichtquelle burd) eine äufeerft rafd)e,

jebwingenbe Bewegung ber eleftrifdjen Sabungen fei-

ner Wtome, ber ©leftronen (f. b.), bie wellenartig

fortfdjreitenbe, anwerft rafdje S3ed)fel bei eleftrifdjen

unb maqnetifcbcn ^olarifationS^uftanbei in ber Um
gebung iicroorbringt. 2>iefe elcf trifdjen (magne*
tifdjen) Söellen (f. b.) Werben Don unfern Seh*
neroen, falls bie Wellenlänge jwifdjen 0,000330 unb
0,ooo8i2 mm liegt, ali 2idjt empfunben. ftaüen fie

auf einen fförper, ber fie nicht binburcbläfjt ober

refleftiert, fonbern abforbiert, fo Derwanbclt jld) ihre

(Sncrgie in SBärme.
^m angemeinen befleht bie Strahlung aui Sellen

Don fehr Derfdjiebcner Sänge (3Wifd)en O.oooi unb
0,oo mm). WS öefamtemiffion bezeichnet man
bie Summe ber in einer Scfunbe oon bem Min per in

ftorm biefer t>erfd)iebenen Straljlenartcn in bie Um*
gebung entfanbten Suergicmengcn. Sie beträgt für
eine gewöhnliche Jferjenflamme (^efnerlampe) unge»

fahr 7,8.10» (Srg, Wa« nabeju bem (Jffeft Don 0,oi

^ferbefraft glcichfommt. »fan fönnte bamit 3. 53. in

1 Sefunbe l,8«g 3Baffer um l'erwärmen. 7,e. 107 (5rg

baoon ftnb bunfle SÖärmeftrahlung, b. f). fold>e, bie

nicht burd) SBaffer binburd)bringen fann, unb nur
0,2.10» (Srg leuchtenbe, auf ba« Wuge einwirfenbe

Strahlung.

2>ie Sonnen ftrafjlung (— 8. 10s*(£rg in 1 Sefunbe
= 10 Ouabrinionen ^ferbefräften) fe^t fid) jufam«
men au8 ungefähr 6,4. 1034 @rg bunflcr SBärmeftrah*

hing, 1,5. 10** <£rg 2id)t u. 0,i . 10M (5rg unrettbarer

djemifdjer (pb>tograpbif<h Wirffamer) otrab^lung.

itorper, bie Wäljrenb ber Strahlung feine ^itbcmug
erleiben, fonbern fonftant Jtrab^len, fo lange ihre Stern*

peratur fonftant bletbt, beigen thermaftine, bie

Strahlung reine Sempera turftrablung; folche,

bei benen ote Strahlung von einer d)cmifd)en ^nbe>
rang u. bgl. begleitet ift, allaftine, bie Strahlung
ßuminedien^.

Sd)on bei gewöhnlicher Stemperatur, felbft in ber

91äf)e befi abfoluten Nuüpunftei, fenbet jeber ftörper

infolge feinei SBärmejuftanbeS Strahlen aui, unb
jWar in um fo höiierm SRaße, je größer fein 9lbforp*

nonlbcmtögen unb je työfytx feine Temperatur ift.

Nur baä Smiffioniuermögen abfolut burchfidüiger

ober bodfommen fpiegelnber ftörper ift, wie fid) au3
ben Säjjcn ber J i;-onuLiM)immif ergibt, = 0. 3>ie

intenriofte Strahlung müfjte ein abfolut fd)Warj er
Äörpcr 3eigen, b. fj. ein foldjer, befien 3)ide (wie etwa
beim Skiffer bei D$canS) genügenb ift, alle cinbringen-

ben Straelen \u abforbieren, unb beffen 53red]ung9*

uermögeu qleid) bem ber Umgebung ift, fo baf$ leine

Sieflerion eintreten fann.

ftbfolut febwarj erfcheint eine fleine Öffnung in

einem gefdjloffenen ipohlförper (3. ©. bie Pupille bei

9lugci), felbft Wenn bie3nnenWanb nicht nonfommeu
fd)mar3 ift, Weil nämlid) aüc burd) bie Öffnung ein»

bringenben Strahlen im Innern mannigfach refleftiert

unb baburd) nad) unb nad) xerftört werben. VI udi

hinftdjtlid) ber Strahlung »erhält fi<b «in« folche Öff-
nung Wie ein abfolut fd)War3er ftörper unb erfdjeint

beöhalb, Wenn ber gan.je $)ol)lförper 3um Q)lül)en er*

biftt Wirb, heller ah bie fie umgebenben Steile bei»

fei ben. SDer burd) bie Öffnung fid)tbare Steil ber

Sanbung leuchtet nämlid) nidjt nur bermöge feinei

ßmiffionioennögcnS, fonbern aud) burd) «eflcrion

ber von ben übrigen Steilen ihm^ugefanbten Strahlen,
unb bici um fo mehr, je Weniger Doüfommcn feine

Sdjwärje ift, fo ba& bie UnDonfommenl|eit bcrfelben

bierburd) genau au$geg(id)cn wirb. So ift ei möglich,

bie öefcjjc ber Strahlung einei abfolut fd)war3cn

»örper«, bie 3.©. für bie »egriinbung einei Wirflid)

abfoluten aKafjfhftemi Don grofjer ©cbeutung flub,

experimentell 3U eimitteln.

Mann bie Stemperatur ber Umgcbuna gegen bie bei

ftrablenbcn flörpcri tjernadjläfügt Weroen, fo erweift

fid) bie G$efamtfrra()tung (bei ab|olut fehwarzen $ör>
peri) proportional ber 4. $oten3 ber abfoluten Stent'

peratur (Stefan« ©efefc). 3n einem Siaume oon
ber abfoluten Stemperatur 0° Würbe eine fttäche von
1 qcm in 1 Sefunbe in ber Nid)tung ihrer 9tormale

bie (Jnergiemcnge 1,71.10_§ 6rg auifenben, Wenn
ihre abfolute Temperatur 1° Wäre, bei 1000° (=727*
nad) gewöhnlicher Sfala) bagegen 1,71 . 107 @rg. 3n
einer um <p° gegen bie Normale geneigten 9tid)tung

Wäre bie Strahlung : 1,71. 10» . cos <p unb bie Gfcfamt«

emiffton nad) aQen 9}id)tungen 3,u . 1,71. 10T (Srg.

83ei jeberStemperatur ift für eine beftimmteSSctfcn*

länge im Speftram bie Strahlungiintcnfität ein

SKajimum unb fällt Don hier nad) beiben Seiten

gegen 0 ab. 9Rit fteigenber Stemperatur nerfd)iebt ftd)

biejei SRarimum nad) ber Seite ber flcinern SBellen*

längen. Gi wäd)ft babei proportional ber 6. $otenj

ber abfoluten Stemperatur (®efe§ toon 2B. Sien),
ftörper, bie nicht abfolut febwarj nnb, ergeben fteti

eine fd)Wächere Strahlung, befonberi für biejemgen

SBeflenlöngen, bie nur Wenig abforbiert werben. @in
(Dlaiftab 3. o. glüht bei bcrfelben Temperatur fd)wäd)cr

ali ein ^latinbled), ein Nufsflerf auf biefem tritt aber

beder leud)tenb hcra or. Olafe leuchten, infofern nurreine
Stemperaturftrablung in ?3ctrad)t fommt, gar nid)t.
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(Srtjifct man einen feften ober flüfftgen tförper in

einem abfolut finftern Kaum immer meb,r, fo mad)t

fid) juerfi bei etwa 400° ein febwadjer £id)tid)ein (»ge«

fpenftergrau«) geltenb, ber inbeS beim Sificren beS

MürpcrS m.i:t wahrgenommen wirb, weil ber gelbe

ftlecf im Auge bafür unempfinblid) ift. ©et etwa 525°

erjd)cint ber itörper rotglüfjenb, bei 1000° gelb» unb
bei 1200° weißglübenb. Tie intenftüe Söeißglut beS

eleftrifc&en ©ogenIid)tS entfpridjt Temperaturen jwi«

feben 3500 unb 4000°; bie Temperatur ber Sonne,
oorauSgefefct, bafj biefelbe als abfolut fdjtoaqer, tberm*

aftiner Äärper betradjtet Werben fann, ergibt ftd) ju
etwa 6400°.

9Jad) bem ©afce, bajj baSGmifitonSttermögcn eineS

flörperS feinem AbforptionStoermögen proportional

ift (Äirdjbof f$ öefeb), mufr ein Weißer SJörper un*
ter gleid?en Umftänben fdjwäcber glüben als ein fd)War*

jer. Tcm ttiberfpridjt fdjeinbar, bajj ber ©lüb'
tfrumpf eineS AuerbrennerS ftärfer leudbtet alS

bie idjwarjen 9fcißteild)en, bie baS 2eud)ten einer ge-

wöhnlichen ©aSflamme bebingen. Tie (Srflärung er»

gibt fid) barauS, bafj bie9hißtcild)cn eben infolge iqreS

hoben (SmifftonSOermögenS nid)t biefelbe hohe Tcm-
peratur annebmen fönnen wie ber ©lühftrumpf unb
idjon eine geringe Temperaturerhöhung bem $3ien-

id»en Wcfety sufolge eine bebeutenbe 3unabme ber

ficudjtfraft bebingen muß. (Sbcnfo ift bie Ijöbcre

Temperatur bie Urfadje ber ftärfem fieurbtfraft ber

SJernftlantpe unb (Sleftroltytbogcnlampe im
©crgleid) ut ber ber gewöbnlidjen cleftrifdjenölüb- u.

©ogenlautpcn, bei benen Sohle ber leuebtenbe Seil ift.

Abforbicrt ein ßörper einzelne Strahlcnarten bc-

fonberS ftarf, fo muß bie« aud) im (SmifftonSfpeftrum

{um AuSbrucf fommen. So jeigen j. ©. Äoblenfäure
unb SHaifcrbampf, foweit reine Tentperaturftrablung

in ©ctradjt fommt, bi§fontinuierlid)e Speftren. Auch,

bie Crttbe üon Ger, Tibtjm unb (Jrbium in Serbin-

bung mitTborerbc(Wlübftrüiupfe) ergeben Speftren,

in benen ehtjelne färben ftärfer fjertortreten. Sc-
fonberS auffällig Aeigen fid) aberTHSfonttnuitätcnbcS

5 pel t nun-.- bei aUaftinen Körpern, für bie baS ftirch

bofffdie (Befefc im allgemeinen nid)t gilt, wenn aud)

eine ©ejiebung jwifd)en (Smiffton unb Abforption oft

febr beutlicb beroortritt (f. ^IjoSphoreSjcnj). fcierber

geboren v ©. baS fieudücn burd) langfame Ort)ba»

tion bei $bo£pbor, baS Sicht ber 2eud)tfäfer unb Bat-
terien (faulcS S>ol3 , faule« Sleiid)), bezeichnet alä

GbemilumineSjenj, baS Seucpten beftrabttcr,

pbo0pbore5jicrenberÄ&rper t) o t o l um i n e 3 j en j),

ba3 Seud)ten beim 3crbrcd)en pon 3uder (Tribo«
luminedjen3) unb namentlid) baS Seud)ten oon
Ciafen beim 2>urd)gang elcftrifcber ßntlabungen ober

öonÄatbobcnftrablen(e l e f t r o l um in c 8 j en j).9Kan

nimmt an, baß in biefen fällen bie Sleftronen in

3<bwingung Oerfe^t Werben, obne bag ba% gan^e

9Holetüfm fold)c @d)Wingung gcbrad)t wirb, wie t$

bei ber Xemperaturftrablung ber Sali toäre.

öanj bcfonberS einfadje SSerbältniffe 3eigen fid)

beim 3hird)gang eleftrifdjer ^untat burd) toerbünn«

ten Safferftoff. 35ic SBellenlängen ber auftretenben

Speftrallinten in Millimetern (offen fid) eyaft barftel«

len burd) bie Sormcl 0,36472,-^-i (93almer8 8f° r *

meO. toorin für n alle gamen 3abl«n oon 3 an ein»

iufe^en ftnb. ftnberung berTemperatur bebtngt feine

'Hnberung ber Sage ber fiinien im Spcftrum, fonbem
nur ^tnberung ibrer 3ntcnfität. SBergröfterung ber

Tid)te bebingt Verbreiterung ber Sinten. ©ereit« bei

60 mm Xrud wirb baS Speftrum faft fontinuierlid).

VUxftxi fleno-.SiiX'fon, 6. SUafl-, II. »S>.

©ei anbem ©afen, in8bef.9RctalIbämpfen, bie S i n i e n •

fpef tren geben, jeigenftcbäbnlidjeJRegclmäfngfeitcn.

J^ompliuertern ©au geigen bie©anbenfpeftren,
bie bei ntebriger Temperatur auftreten, befonberfc

beim Ginbringen Pon ÜKetallfal jen in bie flamme bc4

©unfenbrennerä, wenn bie Temperatur nid)t au8»
rcidjt, bie ©erbinbungen 31t jerfefoen. T)te ©anben
erweifen fid) 3ufammengcfe&t au8 ^ablreidjen fiinien,

bie nad) äbnlidjen gormein oerteilt ftnb wie bie be3

SSafferftoff«. SRan fann barauS ben Sd)lu& jieben,

bafj, Wäbrenb bie (Sleftronen bei (£ntftel)ung ber fii-

nienfpeftren nur in einer einzigen 8Rtd)tungfd)wmgen,
im galle ber ©anbenfpeftren bie Sdjwingungen in

brei jueinanber fenfredjten 9Jid)tungen erfolgen. 3)a

aud) reiner SSafferftoff unb ber einatomige Ouedfil«

berbampf fowobl Sinicn- Wie ©anbenfpeftren jeigen,

ift anjunef)men, bafe burd) bie ßntlabungen eine 3er»

fpaltung ber ^Itome berüorgerufen wirb. 2)ie jtatbo«

benftraplen benft man ftd) burd) bie mit großer &c>
fd)Winbigfeit (üergleid)bar ber bcS fiicptcö) förtgefdjleu

berten negatitien Teile ber ?ltome bebingt. feie unb
warum btc Gleftronen in 3d)Wingung oerfetyt wer'
ben, ift nod) nid)t aufgeflärt. JSebenfaÜs e?iftiert eine

Analogie 3U ber ßiietigung afttftifeber Sajwtngun-
gen. 3Öie eine angcjd)laaene Saite einen bestimmten
örunbton nebft be)fen Obertonen frören läfet, ber üon
ber fiänge, 3)icfe, Spannung unb bem 9Raterial ber

Saite abbängt, fo ftnb aud) bie (Sleftroncn innerbalb

eineS jeben olcfülS nur einer befttmmten Sicibe oon
Sdjwmgungen fällig, beren ScbWingungö^ablen burd)

ben ©au be£ X?olefül8, b. b. burd) lerne d)emifd)e ©e<
fdjaffenbeit, Porgefdjrieben ftnb. Gbenfo wie eine Saite

ober eine Stimmgabel auf einen gewiffen Ton ge-

ftimmt ift, ift aud) ein SRatriummolefül auf ben gel»

ben Sforbenton D abgefttmmt. T)ie djcmifcfje Uiatur

ehteS StoffeS oerrät fid) beSbalb burd) beftimmte belle

fibiien int Spcftrum fehtcS Sid)teS (f. Speftralanalijfe).
93cnn man in ben (jeoffneten haften eineS ^iani-

noS einen Ton bineinftngt, fo tönt als Antwort ber-

fclbeTon leife \uv\ui; bie Saite nämlid), bie auf bie-

fen Ton abgefttmmt ift, gerät in Sdjwingungen, fo»

batb er Pon anberSWober erflingt. Tic Sdjallwclle,

welcbe bie Soite in Sd)Wingungen öerfe^te, bat Ster-

bet einen Teil ber (Energie ibrer ©ewegung an jene

abgetreten ; fte gebt baber [enfeit ber Saite gefd)Wäd)t

Weiter. SSirb nun bieSfeit einer iparfc auS lauter

gleicbgeftimmten Setiten eine gleicbgcftimntte Sd)all-

welle erregt, fo mufj biefe jenfcitS gcidjwädjt anlan»

gen, weil tbre ßnergte jum großen Teil oon ben Sai*

ten aufgenommen ober abforbiert worben ift. (Sine

anbcrS geftimmte TonwcÜe bagegen gebt burd) bie

5>arfe ungeftort burd) unb fdjrcitct jcnfeitS ol)ne er*

l)cblid)en ©erluft Weiter. (Sine ©unfenfd)e flamme,
in ber glübenbe Siatriummolefüle fdjweben, ift einer

fold)en ^arfe Ocrglcidjbar; fte muß baljcr biejenige

Sid)tgattungD, bie fte fclbftauSftrablt, fd)Wäd)en ober

fogar auSlöfcben, Wäbrenb fte für alle anbern Strab«

lenarten burd)ftd)tig ift. fctcrauS erflärt fid) bie ?l b

»

forption beSSidücS unb £ird)boffS ®cfc{j, »baß

jeberftörper gerabe biejenigen Strablengattungcn ab-

forbiert, bie er fei oft auS^ufenben im ftanbe ift, ober

baß baS AbforptionSocnnögen eineS ßörperS für eine

beftimmte Strablenart feinem SmifftonSOemtögen für

biefelbe proportional ift«.

©ergleidjt man bie öon einem Rörper in 1 Sefunbe

auSgefanbte leud)tenbe Strablungeenergic mit ber

gleichzeitig 3ur ©rbaltung beS Strablung^juftanbeS

gebraud)ten, fo erbäft man ben Söirf ungSgr ab
ber Strab lung. ©ei einer Äerjenflammc j. ©. be-

ll
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trägt bie in 1 Sefunbe burd) Verbrennung (Verbrauch,

djemifeber Energie) entfteljenbe SBämteenergie etwa

4,9. 10*Erg, bie Energie leudüenber Strahlung nur
0,o». 108Erg, fomit ift ber SBirtungSgrab 0,4 $ro3-,

b. Ii. nur Vim ber öerbrambten cbemifd)en (Energie

werben bureb bie Stamme in leudjtenbe Strahlung
umgefefet. SBefcntlicb b&her ergibt fid) ber SBirfungä*

grab eineS Wuerbrennerä (gegen 40 Vro3-). 23ürbe

man baS brennbare 3Katenal ftatt jur birelten (Er-

zeugung oon 2id)t jur $>eijung einer 35antpf « ober

Öaefraftmafdune üerwenben, bte mit einer 5)tmamo»
mafdjine gefuppelt ift, beren Strom mr Speifung ge-

wöhnlicher eleftrifcber ©lüblampen Dient, fo ergäbe

ftd) im günftigften ftatl einSBirfungögrab oon 3,4^503.,

bei Wnwenbung ton SRemftlampen 12 Vro3-, bei ge«

wötynlicben 3)auerbranbbogcnlampen (ohne crtjcbli =

d)en ffoblenoerbraud)) 38 ^03., bei Gleftroll)tbogeif

Iampen fogar noch, mehr, feinenfaUS aber mcb,r, ald

Stuften (fpr. aoffn), Sane, engl. 3lomanfd)riftflel«

tcrin, geb. 16. Sty. 1775 3U SteDenton in $>amp*
fbire, Wo ihr Vater Pfarrer war, lebte nad) beffen

Job in Soutfjampton, fpäter in SBincfceftcr, wo fic

24. 3uli 1817 ftarb. 3n ihrer bürgerlich länblicben

Umgebungwurbe fie 3ur bicbterifcben^rfteüerin be$

engltfcben SJcittclftanbeä, beffen ftiü gemütooüeS, me*
nig Oon 2eibcnfd)aften erregtet 2>abinlcbcn fte mit
einer aHeifterfcbaft Gilberte, ber Säalter Scott bie

tjöcbfte Vlnerfennung sollte. 3br 3uerft oeröffentlicb/

ter SRoman war »Sense and sensibility« (1811); ihm
folgten (bis 1816): »Pride and prejudice« (gefd)rie*

ben 1796—97), »Mansfield Park« unb »Emma«;
fobann nad) bem lobe ber Verfafferin: »Northanger
Abbey«, ein früheres SBerf, unb »Persuasion«, ihr

lefctcS, bei bem ber Xob fte uberrafchte. Sine ©efamt*
ausgäbe ifcrer noch jetot oft aufgelegten SBcrfe erfdjien

1882tn6©änbcn; »L3ulefet fionbon Lette« of Jane

bem 3Weiten §auplfafc berXbermobtmamif entfpriebt,

bem 3ujolge auch im günftigften Jyaii nur ein Vrud)
teil ber aufgewenbeten söärmeenergie in Strablung
umgefe&t werben fann (unb ^war ounfle mit einge«

rechnet), nämlich fo oiel, als" bte Xcmperaturbifferens

beoÄeffclä unb bc*#onbenfator3 ber 5)ampfmafd}ine,

bt'v ber Umgebung bioibiert bureb bie erftere Jon»
peratur (gerechnet 00m abfoluten Scullpunft) ergibt.

9ton bat bie Vermutung auSgcfprocben, bau bei

aUaftinen Äörpern eine birefte Umfetmng Oon elel

A.« gab fiorb Vrabournc heraus (baf. 1884, 2 Vbe.;.

Vgl. 'fluften-fieigb, A memoir of J. A. (2. ttufL,

ilönb. 1871); Sijtler, J. A. and her works (1880);
aKr3. TOalben, J. A. (1889); ©. ^ollocf, J. A.,

her contemporaries and herseif (1900).

3luftcntt,
f.
Gifenfarbibe.

2luftcr (lat.), ber Sübwinb, f. 92oto8.

3lnftcrüaum , f. Rhizophora.
Sluftcrltti (tfebeeb. Slauf 00), Stabt in Währen,

Vejirteb. Sifcbau, an ber Sittawa unb ber Staats«
trifeber Energie in Strahlung, alfo Vcrmeibung ber babnltnieViiinn-Vlarapafj,3tbcineSVc3irf^gerid)t(?,
©Übung oon Söärme, möglich, wäre unb bannt bie

(Srjielung eines beffern $}irfungägrabe3. 3«he3 bat

ftd) tatfädjlicb ber Söirfungegrab foldjer Sumined«
3en3lampen(3:cSla3 SIid)t ber 3u fünft; f.Glef.

trifd)eßntlabungen) nidjt erbcblid) bäh« erwiefen al5

ber anbrer 2id)»queÜcn. Vgl. 2)rube, 2cl)rbud) ber

Optif (2eip3. 1900).

Qlii^ftrtrn («ugbtfe, 9lu«ftrcid)en), in ber

öeologie fooiel wie WuägebcnbeS, 3ut^9c *©c^c"-

SlitdfUftcn, f. ?lu^wafd)en.

ttnfl, f. (Eintagsfliegen unb ßrnte.

bat ein gräflid) Jfauniöfd)c3 Sdjlo» mit i{arf, eine

fd)5ne Äirdje, 5)ampfmüble, 3"derfabrif, Vierbraue*

rei, Vtattefabrif unb (1900) mit ber ^ubengemeinbe
3703 (meift tfd)ed)ifd)c) ®inmol)ncr.— 2)aä Stäbtdien,

im 13. 3abrl). bem 3)eutfd)en üRittcrorben gel)örig,

ift gefd)id)tlid) benfwürbig burd) bie 3)reifaifer*
fd)lad)t (Vlleyanber I. unb ftranj II. gegen Napo-
leon L) 00m 2. Scj. unb ben 2B a f f e n ft i 1 1 ft a n b Oom
6. 25e3. 1805. 3>ic 9?uffen mit einem fforpö Öfter»
reidjer, gegen 89,000 SWann ftarf , hatten (jnbc 9io»

oember igre fefte Stellung bei Dlfdjan oerlaffen unb
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2luftem (Gattungen unb Slrtcn; bte gemeine Wufter). 103

ftd) gegen ©rflnn in Bewegung gefegt, um Siapoleon,
•

bec etwa 65,000 Mann un $>anb t)atte, anzugreifen.

3jterpflegung8fd)wterigfeiten unb bie Ungebulb beä

ftegeSgewiifen 3aren waren bte Urfadjen be8 Über-

eilten wdjritteö, ber 9?apoleon au8 einer pcinltd)en

Sage befreite, tiefer erfannte ben flau bed ftetnbe*',

feinen regten frlügel ju umgeben, 30g ftd) hinter 91.

jurücf, ^olte bie abgezweigten Storp« (23.000 Mann)
herbei unb fajjte ben $lan, ben fteinb burd) bie SBlojV

fteüung feiner rechten ftlanfe in feiner Umget)ungö-

abftdjt ju beftärfen, bamit er ba8 baburd) ge)dm>äd)te

3<ntrum auf ben Oon ü)m geräumten fcöben oon
$ra$e um fo ftd)crcr burdjbrecqen fömte. %n betrat,

wäbrenb bte SBcrbünbeten ben red)ten 3lügel unter

Staoout angriffen, liefe Napoleon um bie Mittags-

frunbe bte fcöhen Oon ¥ra&e, wo ber Oberfetbberr

Stutufow ftanb, burd) Soult nehmen, jwang aud) ben

rechten Flügel ber SBerbünbeten jum Siürf.iug unb
warf nun feine ftegreidjen Iruppen ben mit SJaoout

ringenben Jteinben in ben JRüden. $)amit war bie

Sdiladit entfdneben, ber S&üdjitg ber 93erbünbeten

artete ba(b in ?\\ u dj t au8. 2>ie Ö)terreid)er berechne«

ten ihren Serluft auf 6000, bie Stoffen auf 21,000
Mann, bte ^ranjofen auf 800 Sote unb 6000 ©er«

Wunbete; ber Sieger rühmte ftd), 180 jranonen unb
baS gauje ©epäd erbeutet ju haben. 2)er (Entwurf

nt btefer Sd)lad)t ift eine ber fünften Srfinbungen
Napoleons, in bem ber 2. JDej. ben blinben Glauben 1

an feinen GlüdSftern befeftigte; baS 93erbienft ber

^hirdjfüijrung gebührt 5)aoout, ber jäh unb tapfer

gegen eine grojje Uberatad)t ftanbfjielt. Napoleon oer

legte 3. ©eA. fein Hauptquartier nad) bem 5 djlofe

91., lam 4. 2)e*. bei 9?afieblomi|) mit fiatfer ftranj ju»
j

ammen, fd)lofe 6. 55ej. *u V. einen SSaffenftiUftanb,

effen erfle Scbingung ber foforttae 9tb£ug ber 9ruf«

en war, unb beenbigte 26. 2)e$. Den Selbjug burd)

ben Stieben oon Sreßburg. 93gl. baSScärtcben auf 3.
162; ftart 0. Stattcrhetm, La bataillo d'A., par

un militaire tfemoin (fcamb. 1805; beutfd), 3)reäb.

1806); ö. 91ngeli, Ulm unb W. (»Mitteilungen be8

f. u. f. Ärieg8ard)io8« , 1877).

Lüftern (Ostreldae), Mufcbeln mit unregelmäjji-

gen, ungleichen ftlappen ober Schalen, Oon benen bie

linfe bider unb gewölbt, bie rechte find) ift unb ber

anbem wie ein 3>edel aufliegt. S)ie qewölbte Schalen«

floppe Wirb burd) einen Scitt an ber Unterlage befeftigt.

3>a8 fogen. Sd)lofj (f. 91bbilbung, b) ift wenig ent*

widelt unb meift jatjnlo«, bie Sdjalen fdjliefjen aber

feljr gut aufeinanber, unb ba ba8 Sier Oerbältni8«

mäßig flein ift, fo nehmen fte oiel SBaffer jwifchen ftd)

auf, weldjeS ba8 Seben im %rorfnen einige 3eit unter«

li-ilt. $tn unterhalb ber 6d)ale (iegenben Mantel
unb bie ftiemen nennt man ben SJart; ber 5ufe ift

fet)r rubimentär; ber einjige 3d)liefemuäfel (b) liegt

in ber Mitte unb ift fet)r groß- Saft aQe 91. leben

lolonienweife im Meer unb waren aud) in frühem
(Srbperioben reidjlid) oertreten. (£8 gehören t)iert)er

bie Gattungen Anomia L. (3wiebe(mufd)el), bei

ber bie flacbe Sdjale oon einem fnorpeligen Sortfa^

ber mittlem Abteilung be5Sd)IicBtuu§felit burdjbobrt

Wirb, um Tid) an Reifen anjubeften ; Placuoa Bmg.
(@d)eibenmufd)el), mit ber 91 r l P. placenta L.

ot 1: duMim ni diel >, im S'aöifcb6" C^ean (bient ge»

fpalten atd &enfterfd)eibc) ;
Grypbaea Lern, (©reif

ober $>abid)tmufd)el), mit ja()(reid)en fofftlen Bir-

ten, befonberB in ber treibe unb im Oolitf) (f. %a\t\

»^urafonuatton II «, gig. 8) ;Exogyra Sotc. (S d) n i r *

f e 1m u f d) e 0, nur fofftl (in ber Jrretbe unb im Oolitl),

f. 5afcl »3uraformation II«, $ig. 16, unb Xafel

>Ärcibeformation II«, Sig. 2); Ostrea L. OMuftcr),
mit jabjreidjen, fdjwer unterfdjeibbaren Birten, bar-

unter: 0. carinata (f. Xafel »Jcreibeformation II«,

5ig. 16); 0. folium L. («lattaufter), bie ftd) im
3nbifd)en Oaean mit 3&fa«t am {Rüden il)rer fon»

oe^en Sd)ale an 3®^9C öon Steinforallen anheftet;

0. arborea Chem. (Saumaufter, Stodaufter),
traubenfbrmig an ©urjeln unb im SBaffer ftebenben

Stämmen berMangle» unb anbrer tropifd)erSäume,
fetjr wof)lfd)medenb; 0. cristata Lam. ($>at)nen<
fammaufter), im Mittelmeer; 0. adriatica Lam.
f$fal)(aufter Oon 93enebig), fel)r Woblfdmtedcnb

;

0. angulata, oon Portugal (f. unten); 0. virginiana,

an ben norbamerifanifd)en lüften; 0. hippopus
(^ferbefufeaufter), grofe, bid, Weniger wobl«
fdjmedenb, im Äanal (Oieüeidjt nur eine Wbart ber

folgenben 9lrt, unb 0. edulis L. (gemeine 91 uft er).

$iefe wid)tigi"te Wrt finbet fid) WeitOerbreitet an ben

Jtufler, na* Cntftrnunfl bei red)t«n Ponte tbtattei.

europäifdjen lüften auf ben fogen. Vlufternbänfen.
bie befonberS auf wenig fd)lammtgem ©oben unb in

Siefen bi8 reid)lid) 40 m oorfommen. 9?ad) «bbeben

ber bedenben Sd)ale ftebt man baS 5 kr in ber un >

tern Sd)ale wie in einer Sdjüffel liegen. 3)ie 9lbbil-

bung jeigt leHtereö nad) Entfernung ber einen Man-
telbälfte; a ift bie Sdjale, b ba8 Sd)lofj mit tiefer,

breiediger .i>öl)(c für ba8 Sd)(ofebanb, c bie linfe

Manteiljälfte, d bie oier Munblappen ju beiben Sei»

ten be8 MunbeS, e ber @nbbarm, f bte fieber, g ba§

§erj, h ber Scbließmu^fel, i ber ©ingeweibefad, k bie

oier Jriemenblätter. 3)ie9lufter ift awttterig; ©ier unb
Spennatojoen werben bid)t nebeneinanber in ber

^witterbrüfe erzeugt, bod) fdjeinte«, alSob jebe9lufter

erft (£ier unb fpäter Samen lieferte, fo baft bod) eine

Trennung ber öefdjlcdjter ftattbätte; febenfallS barf

man annehmen, ba& bie (Jier beö einen 00m Samen
eineS anbem $iere8 befrudjtet werben. Ü5ie portugie-

fifd)e unb bie amerifanifdje 9lufter ftnb getrennten

©efd)led)t8. 6ine erwad)fene91uftcr trägt über 1 Miü.
@ier. $ie fiaidjjeit bauert ootn 3uni biö September.

Tie (Sier bleiben in ber 9(ufter felbft unb über.uebcn

ibren >93art« alS eine fd)leimig«fbmige Maffe. 5)ie

jungen, au8 bem 6i beroorfommenben liere (Saroe

ber «ufter f.Jafel »(£ntwidelung8gefd)id)te EU«, &ig.

16) ftnb 001t ben alten Odllig ocrfdjicben, pe beft^en

11*
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1<U Suflem (Verbreitung, Sang, 3ud)t).

jwei gleicbgeftaltctc Sdjalcnflappen, bewegen ftd) burd)

einen bewimperten, umfangreichen 9lbfd)nitt be*9>or»

bcrtörperS (Velutu) frei fdjwtnnucnb an ber Ober-

fläche bcS SJcccrcä. 9cad) einiger $cit laffen ficfi bic

fleinen, etwa 0,2 mm meffenben i'arücn $u ©oben
finfen unb fyefteu ftd) nad) ©erluft be§ SBclumS in ber

Käbc ber alten feft. 9(18 SWaljrung bienen mifroffo»

pifebe $flanjen unb Sicre fowic faulenbe organifd)e

Moipcr, bic ihnen ba$ eingefogene ©affer jufübrt.

Sein* ftarf leiben ftc burd) 5roft. 3h™ geinbe ftnb

&ifd)e, tfrebfc unb Sdjneden, bcfonbcrS gefährlich, für

bic 9lufternbänfe flnb bic Sceftcrne, bie oefonberä bic

jüngern 9t. üerjebren, jebod) aud) ältere 91. (burd)

gleichzeitige^ ftcftjauqen einer Vliv,i>.i:l von 3üfid)en

an bic Serffd)alc ber Vluftcr unb ber anbem Süfjdtcn

am ©oben) $u öffnen Vermögen. Sic üiclen giößern

ober fleincrn, bid> ober bünnfcbaligen, mehr ober wc«

niger blätterigen Sorten ftnb burd) örtliche Ginflüffc

eniftanbene Varietäten ein unb berfclben 9lrt. Sie
91. follen über 30 ^aljre ölt werben, aber fdjon in

3— 4 ^ab,ren ftnb fie marftfäbtg.

[Verbreitung , &anfl , ;\ u d\ t
. \ Sic 9(. finben fid)

reidilid) an ben cnglifd)cn unb franjöftfdicn ftüften

unb an ber normcgifd)en fiüfte bi$65° nörbl.Vr. Sic
etwa 50 fd)lc$wigfd)cn 9Iuftenibänre liegen an ben

9lbt)ängcn ber tiefern Kinntäler bca Wattenmeer^ in

1,5 —9mSiefc unb finb meift 100 in breit unb 1000m
lang. Ser örunb beftebt au$ 3aub, flehten Steinen

unb sJWufd)elfd)alcn. Ginjclnc 91. finben ftd) im oftfric*

fifd)en Wattenmeer, öielc leben auf ben 5ifd)ergrünben

ber füblid)en Korbfee, finb aber Wegen bcrSiefc (meift

über 30 m) fd)led)t ,ju fangen unb aud) nid)t fo wohl»
fdnucrtenb wie bie 91. bcrfd)le*migfd)cn©änfe, Werben
aber üiel größer. 9ln ber jütifd)en ÄÜfte gehen bie

91. um Sfagen Ijcrum bis in* Äattegat. ^miliinfjorb

finben fie ftd), feitbem 1825 ba3 Sanb im SB. üon ber

See burd)brod)en worben ift, unb bilben jeftt einen

bebeutenben $>anbel»tartife(. 3m ©clt haben 91., wie

eine foffile ©anf jeigt, öfllid) üon Äiel gelebt unb ftnb

erft, nad)bcm baö Cftfeewaffer ju fol^anu geworben,
eingegangen. Grwad)fenc 91. leben allerbingä aud)

in Gaffer üon nur 1,2 ^Jroj. Salzgehalt längere Ärit,

bic Samen forbern jebod) mmbeftcnS 3 $roj. 9tußcr<

bem ift ber SKangcl an Gbbe unbfrlut einer reichlichen

Grnäbrung binberlicb. 9tud) an ber SBcfifUfte Don
^ranfretd) unb Portugal, im SHittclmcer (Neapel.

Sarettt) unb im Sdjwar.jcn IV cor finben fid) 9t. ; bic

reidjften 9luftcntbänfe bat Korbamcrifa (befonber^

bieGbcfapcafcbai,9Jiaffad)ufettä unb Virginia), jebod)

betürfen fie gegenwärtig alle ber 9tod)hiifc üon 9Hen«

idjenfjanb. Sie auftraltfdjen ©änfe liegen üorjugä*

weife in Keufübmalcä unb SaSmania.
Ser gang ber 9t. gefd)iet)t, wo bic ©änfe bei ber

Gbbe troden liegen, mit ber fcanb, fonft mit bem
9luftcrnrcd)cn, ber mit einem ©eutel uerfeb.cn ift, ober

mit bem Sd)arrncfo, beffen fdjwerer eiferner Kalmen i

mit einer gejahnten Äantc am ©oben bjnfdjlcppt.

Saß ftc fd)on uor Jabjtaufcnbcn ein wichtige«* 9Jab !

rungSmittel ber Jrüftenuölfer gewefen ftnb, beWeifen

bie ttjöffemuöbbingcr (f. b.) ber alten Säncn. 5«
Italien legte Sergius Drata etwa ein 3cd)rt)unbei1

üor Ghrifto bic cr)ten 9luftcrnbaffin8 in ber ©ai öon
©ajä an; VliniuS befd)rcibt bie SKäftuug im fiufri*

nifd)en Seid); fcoraj unb 9lufoniu3 befmgen bie 91.

in ber 9Jud)t üon Gumä unb ber Sübweftfüftc ®al
liend; Gbitarb III. üerbot 1375, 9tufternbrut ju jeber

anbern ^cit ,ju fammeln unb ju ücrfcjien al3 imSKai.
Clc|>t ift ber flafrifd)e Ort für bic 9tufternjud)t Sljit -

ftablc, wo eine öilbe etwa 10,000 fcertar 2Reere8=

boben bcwirtfdjaftet. Sie berühmten rTeinfdjaligen

»3iatiüc§« werben im Sommer ali junge, 2,5—1 cm
grofte 9(. b.auptfädjlid) üon ben natürlichen ©änteit

im X()emfcbufen geholt unb auf bic beffern 9Iuftcrn>

grünbc gebrad)t. 3ungc ©rut, bie ftd) oft gebrängt

an alte <sd)alen ob. bgl. anfebt, wirb im ^weiten £e«

bendjab.r abgelöft unb an berfclben Stelle wieber tn8

Wecr geworfen , fo baft ftd) nun jebeä Sier frei auö*
bilben fann. Sie 9lufternparfc inOftenbe, etwa
2 m tiefe Scidje, fteben burd) Sd)leufen mit bem SJicer

in Vcrbinbung. Sie^änbe ftnb mit 3#auerwcrt ober

^olj befleibet, ber ©oben ift mit ©rettern bebedt, unb
jebe 9lnlage b;at ein Älärbaffin, in bem ba« 9Öajfer

feinen Sd)lamm abfegen muß. Sic enthalten nur
englifcbe9l. ÜRan üerwenbet aud)©eftelleauä3i{9e ln '

auf bie ftcb, bic jungen 91. feftfefeen, unb ^oljftäbcn,

bic fid) iKrauvliclv», bcj. reinigen unb in anbred

fBaffcr Übertragen (äffen. Viel fad) fjält man bie 91.

aud) in großen ^>oljfnflert, bic ben Surd)f(ug beä

SSaffcrS geftatten unb ben 9Kufd)eln SRabrung unb
Sd)u^ gewähren. SKarcnucä an ber 2Riinbung ber

Scubrc unb ba§ gegenübcrliegcnbc SaSretublabe
(iefern au8 ib^renlctdjcn (Glatreg)bie üor^üglicbftcn

fran3öfifd)en9I. Sie einzelnen Seidje ftnb2—3000 qra

groft, ba893affcr fteb^t in ibnen 0,3—O^m fjod). 3Kan
bringt bie befonberö an ber Bretagne gefifd)tcn jungen

9t. im fcerbft in bie ßlaircg, wo |te 3—4 3ab,re blei-

ben müffen. ^>ier nehmen fie eine grüne iVärbung an,

bie aber feinen Ginflug auf ben GMd)mact ber 9tuftcr

baben foI(; biefc grünen 91. ftnb fo gefdjäbt, bafe man
bie grüne Jarbc burd) fiupfcrfalje fünftlid) b^erju»

ftcQcn fudjt. Sic grüne ftarbc ift an bic Siemen.
Gingeweibe ic gebunben unb rütui üon 9llgcn ber,

bie in ben betreffenben fiörpcrteilcn fortleben fotlen.

3n ben ©affin« üon 9lrcad)on crfd)eincn bie 91. auä
bem gleid)en (Srunbe üio(ctt gefärbt.

Sie f ü n ft I i d) c 3 u d) t fudjt ber jungen 33rut, üon
ber fonft ber größte Seil ju ©runbc geb^t, geeignete

9iorrid)tungcn bar,5ubielcn, auf benen ftc ftcb anbef*
ten unb üor ftörenben Ginwirfungen gcfd)ü|jt werben
fann. 3m Sago bi 5»faro bei Keapel f)at man Ja«
fdjinen an Sauen jwifdjen Vfäblcn aufgehängt unb
aud) ftetS einen 9Infafy üon jungett 91. erhielt, wcld)e

bie auf Steinb,üge(n im See gelegten 3Ruttcrauftern

liefern. Serarrige SRetljoben führen nur bort jjum

3iel, wo bie ©ebtngungen bcfonbcrS günfttg ftnb,

anberdwo mugte man ftd) mehr an bic natürlichen

©ebtngungen bellen, fo fe^t man auf flachen, bei

ftarfer Gbbc troefnen öriinben Riegel, Steine, ga-
fd)inen unb ©rettcr mit SRufd)clfd)alen ic au8, um
bie fd)Wärmcube örut aufzufangen, bie baö ©äffer
au3 natürlichen ober fünftltd)en ©änfen herbeiführt,

unb fdjüjit bie jungen 91. forgfältig üor ju groBem
Sempcraturwcd)fcl unb ben Angriffen anbrer Siere.

1891 würben in granfreid) naf)cju 823 3ÄiEL 9t. im
93crte üon ungefähr 16 SKitt. ftranf auf ben TOartt

gebracht. Sie größten 9luftern»üd)tercien befinben

)td) bei 9turaü unb 9lrcadjon. Ser $arf bei 9turaü/
umfaBt 147 £eftar mit 80 Stia. 91. Sie bortigen

natürlid)cn93änfe liefern bei forgfältiger Pflege immer
uod) 8 "SKilL jährlid). Sic portugicftfd)e 9lufter (0.

angulata), bie ftd) an ber Sftünbung ber Öironbe
freiwillig angeftebelt hat, ift gröfter, aber weniger
fd)tnacfhaft aÖ bie gewöhnliche 9luftcr, gebeiht aber

auüerorbentlid) lcid)t unb üennehrt ftd) fo ftarf, baß
neben ihr bie gewöhnliche 9Iufter balb üerfd)Winbet.

Sie ifl in Portugal 5$olfänabrung«mtttcl, aud) geht

fte in großen SRcngcn nach Gnglanb. 3n ben beut-

fchenaÄcercn Woncn9lufternparf"c ebenfowenig Wie bie
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Keuanlagen unbBergröfKmngcn Oon 9lufterobänfen

gebeiben, weshalb man ftdj auf bie Steinigung bcr

natürlichen Banfe Oon Schlamm, Bilanzen unb fcbftb

lieben Xiercn, Beftrcuung mit Lüftern* obcr3J?ufd)cl»

fchalcn, um baS 9(nfammeln üon Brut .ju bcförbcru,

Bcmeffung beS jät»riicf)en föangcS unb jcitwctfe

mma (1. Biai bis 31. 9lug.) bcfchränrt. 9luch lohnen

ftd) BorratSanftalten, bic gleichzeitig ben Öcfdjmad
bcr IL oerbeffern mögen.

2)cr SJoljlgefcbmacf bcr 91uftcr tritt am bcften

beim langfamenSd)türien,3erbfißcn unbffnuen fax-

vor. 7(\<- Beträufeln mit ^itroncnfaft verbccft ben

^hiftcrgcfchmad unb macht fie fd)toercr Oerbaulid).

Gbcnfoocrwcrflid) erfdheint baS Beitreuen mUBfeffer.
\'i B3cin ift jur dufter empfehlenswert GbabliS unb
überhaupt weiße Burgunbcrforten , nod) mebr aber

bie weißen ©eine ber ©ironbe ober mouffterenber

St-'B«"»*)- 3n 35cutfd)lanb trinft man Otclfad) weiße

Äbein« unb TOofclWeine unb Gbampagncr ober nad)

englifcbcr Sitte Porter ober 911c. !jn ben Monaten
ohne r [inb bie 91. mager unb unfehmadbaft, übcrbicS

bem raieben Serberben auSgefcjjt unb baher nur mit

5?orfid)t ju genießen. Bei ben Kontern erfebien bic

dufter wegen i^rcr appetitreijenben Gigenfdjaft im
critenftauptgang ber coena ober bei ber biefer üoran»

gebenben Kollation (antecoeua). 9lud) in 5ranfreid)

war bied üb int, unb in 35cutfd)lanb berrfc^t biefe

Sitte nod) ; nad) SNalortie u. a. gehört aber bie frifd)e,

unjubercitete 9lufter überbauet nid)t in baS SHcnü
berSJJittagdtafel, empfiehlt fid) üt'elmcbrfürbaSftrül)'

ftürf ober bie Wbenbmabjjeit. Ginc9luftcrnfuppe wirb

fchon im 17. 3af)rh. erwähnt. Örimob bc la Kenniere
fennt cinc9lnwbl9lufternfpeifen, unb je&tnimmtman
ftc gebaden (frites) ober gebämpft(saut6es), nament*
lid) aber als Beigabe ju KagoutS unb Saucen, in

Gnglanb alS 9(ufternfuppcn unb "Wuftcntpaftctcn ; in

9lmcrira ift bie dufter ein billiget BolfSgericbt.

9ln Käljrwert fteben 91. ben beifern meifebforten

minbcitcnS glcid). (Sine 9luftcr obne Schale bat im
$urd)icbnitt etwa 10 g fiebenbgewicht , enthalt aber

nur 2U— 23 Broj. fefte Stoffe. 3«Weilcn ftcllen

ftd) nad) bcmÖenußüon9l.BcrgtftungScrid)cinungcn
(ftolif) ein, wal)rfd)cinlid) weil bic 91. oiclfad), fo j. B.
in fcafenftäbten (Iricft, Neapel u. a.) an Sofalitätcn

mit oerunreintgtem Biaffcr gehalten werben unb ba<

burd) eine Wenge Batterien in ftd) bergen. 3)en größten

Genuß bieten frifd) gefangene , nod) baS reine See»

waffer entbaltenbe 91. Ginen bebeutenben §anbelS>
artifcl, namentlid) ton 9lmerifa auS, bilben aud» bie

gelochten 91. in Bled)büd)fen. 9113 »Katioc«« bezeichnet

man bei unSaOe englifdjcn unb Cftenber 91. oon einem
gewiffen fleinen ftormat; alle norbifdjen 91. heißen

bei und $olftcincr; e$ ftnb bicS meift große liore mit

bider, plumper Schale, Wäbrcnb bie bcften §olftctncr

ober oiclmcbr Sd)leSwigcr 91. ziemlich, bünnfdjalig

ftnb; bie bidfchaligen fmb §clgolänber, Korwcgcr,
^riefen ober Schotten. $cr Berbraud) Oon 91.

wed)fe(t ungemein, fionbon allein oer,jel)rt gegen«

wärttg etwa 500 WXL 91. 2)er Äouftim oon 00113
(fnqlnnb repräfentiert einen Sert oon 80— lOOWiü.
Vit. %aviü oerbraud)t jäbrlid) nu-br ali 132 i'Ml. \H

SJn ben Bereinigten Staaten beträgt ber3abrc«bebarf
etwa 460 Witt. i»it. Bon Baltimore wirb (Europa,

Sübamerila, Kalifornien unb 9luftralien mit frifdjen

unb in Büdjfen fonferoierten 91. oerforgt.

35ie 91uftcrnfd)alen befielen im Wefentlid>en

aud to^lenfaurem Ralf mit einer organifdjen Sub*
ftan^ (ftoncbiolin). Gereinigt, au3gcfod)t unb gc*

puloert, bienen fie ali Conchae praeparatae (präpa*

rierte 9luftcrnfd)alcn) gegen SRagenfäure, atS 3n^n *

puloer unb ali ^ujjpulocr. B>o 91. in großen Waffen
oorfommen, Werben bie Sdjalen ju Half gebrannt

;

aud) bienen fie jur 91u$bcffcrung ber 9luftembänfe.

Bgl. 6 0 ft e,Vovage d'exploration »ur le littoral de
la France et de litalie (2. 9lufl., Bar. 1861) ; fi 0 b b,

Successful oyster culture (üonb. 1867); Woulö,
Les huitres (4.9lufl., Bar. 1868) ; % 0 1 1 c, 2>ic 91uftcni=

iudjt unb Seefifd)erei in tyranfreid) unb (Snglanb (Berl.

1871); Wöbiuö, 3)ic 9luftcr unb bie 9lufternwirt'

iebaft (baf. 1877); Brocdji, Trait6 doströicultnre

(Bar. 1 883) ; ^ n g e r f 0 1 1 , The oyster industry ( Uni-

ted State» X. Census, Sfttfhingt. 1 881 ) ; 2 0 c a r b, Les
hnltres et les mollusques comestibles (Bar. 189f))

;

BroofS, The oyster (Baltimore 1 891) ; 2 0 n n i n g,

L ostreiculture (fiopenb- 1 893, aud) in engl. Sprache)

;

B 0 1 1 i e r , Les huitres comestibles et l'ostreiculture

(Bar. 1902); Bufd), 3)cr gcrcd)te unb toollfommcne

9luftenicffcr (2. 9lufl-, $>annoo. 1878).

Slufrcrnbänfc, f. 91uftern, S. 163.

31ufternbieb(Haematopus L.), Wattung au8 bcr

ftamilic bcr Regenpfeifer (Charadriidae), gebrungen
gebaute Bügel mit großem fiopf, langem , gerabeiu

Sd)nabel, mittelbohen Beinen mit brei furjen Sctycn

unb Spannhäuten, mittellangen ^Ingeln unb .ucmlicb

furjem, gcrabe abgefebnittenem Sdjwanj. ^erge«
mcine9l.C?luftcrnfifd)cr, Stranb-,Sceelftcr,
BJaffer-, See», ßlfterichnepfc, H. ostrealegns

L.), 42 cm lang, 82cm breit, aufberDbeiieitcidiwarj,

unterfcitS weijj mit weißer {Vlügclbinbe, rotem Sd)na=
bei unb roten Beinen, bewohnt bie fiüften Korb« unb
WittclcuropaS, bie großen Ströme Korbaftenö, Weilt

an ber Korb» unb Oftfee »om SHärj biö September,
überwintert einjeln, Wanbcrt bis juiu Senegal unb
Korbweftinbicn. Gr lebt gcfeUig, ift ungemetn rege,

frißt öewünu unb BJeidjtiere, Ocrutag aber uid)t le«

benbe 9luftern ju öffnen. 35a3 funftlofe Kcft, meift

auf ÖraSpläfeen , enthält im 91pril ober Wai 2— 3
qelbgrauc, fdiwarjbraun unb afd)bläulich gcflccftc

Gier (f. 2afel »Gier II«, ftig. 4), bic Oon bem Bkib=

eben in brei B?od)cn gejeitigt Werben, wobei cd aber

mittag^ niemals brütet. ,"\n Seeftäbten hält man ben

91. in Gärten, bic er Oon Schnccfcn, BJürmcrn unb
?[nfeftcn reinigt. 2)ie Gier ftnb febj fdjmadhaft, bac-

^Icifch ift ungenießbar.

21nHcrOcrgittuug, f. Wufdjcloergiftung.

"ilnftin (fpr. a5fim), ^auptftabt bc« norbamerifan.

Staate^ SejraS, öraffdjcift JraOiS, am febiifbaren

Golorabo, Baljnfnotenpunft, mit fehönem Äapitol.

Öauptlanbamt, StaatSmilitärfcbule, Blinbenfd)ulc,

Saubftuiutuenanftalt, Irrenhaus, öobelmühlen, QMc*

ßereien, Giäfabrifen, 9luSfuhr oon Baumwolle, BJoDe,

Bieh unb (1900) 22,258 GinW.
9lufHtt(fpr.oSfHn), l)Sarah, engl. Sd)riftftcnerin,

1793 alS ein ©lieb ber Familie 2at)lor in Korwicb
geboren, geft. 8. 91ug. 1867 in Söcnbribge, war ba

felbft feit 1820 mit bem Anwalt 3 0 1) n 91. oerheiratet.

Bortrcfflid) erlogen unb ber beutfdjcn Spradje unb
Literatur befonbcrS jugetan, half ftc bic leitete in

Gnglanb 3U Ghren bringen. Sie begann mit einer

Ubcrfcjjung oon BüdlcrS »Briefen etneS Beritor

benen« : »The travels of a German priuee in Eng-
land« (fionb. 1832); bann folgten »Characteristiei»

ofGoethe from the German ofFalk, von Muller and
others (1833, 3 Bbe.), ferner eine ftberfefeung 0011

SRanfeS »Köntifd)en Bäpftcn« (gelobt üon Biacaulalj)

unb feiner »2?cutfd)cn öcfchidjte im KeformationS*
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166 9Iu$trag — Stufhraficn.

jcitalter«. ßiner »Collection of fragments from the

German prosewritera« fdjloffen ücfj »Sketches of

Germany from 1760 to 1814« (1854) an, Weldje bic

politif(ben unb fielen 3"f*änbe $>cutfd)laubS n>äb*

renb bcr genannten $eriobe fdjilbern. 3u biefen Un*
ternebmungen war fte wefentlid) befähigt burd) län«

gern Aufenthalt in 2>eutfd)lanb, namentlich in 3)rcg»

ben unb Seiuwr. Außerbent febrieb bieA.: »Con-

siderations on national education« (1839)unb »Let-

ters on girls' schools « ( 1 857). — $b« Xochtcr 2u c i e,

geb. 24. jjuni 1821, geft. 14. 3uli 1869 in Äatro, feit

1840 Dernmhlt mit Sir Aleranber 2>uff*©orbon,

wirfte burd) überfehung bcutfdjer ^iftortfe^er SBerfe

in gleichem Sinne, «gl. 3anet 8? of}, Three genera-

tions of English women (2. Aufl., fionb. 1892).

2) ^oratio Sboma8, brtt. SBtjeabmiral unb
Siorbpolfabrer, geb. 1801, geft. 1866, begleitete $arrt)

auf feinerjweiten arftifd)en (Srpebition unb erhielt

1850 ben Auftrag, nad) bem öericbotlenen grantlin

ui fud)en. ©r fuhr mit oicr Schiffen burd) bie ©ar»
rowftraße bis an ben ©ellingtonfanal , flbertointerte

bei ber Öriffitbinfcl (nörblld) oom ^eelfunb) unb ließ

wäbrenb biefer 3e»t burd) Ommanet), SRac (Elintod,

OSborn unb Albrid) auggebeljnte r dlittenerpebitio»

nen ausführen unb Aufnahmen machen.

3) Alfreb, engl. Siebter, geb. 80. SRai 1835 in

$>eabmglet) bei fiecbS, erbielt jeine Sd)ulbilbung in

Stoneutjurft. Auf fein (£rftlingSgebid)t : »Randolph«
(febon 1854) folgten Romane unb Satiren, fobann

fein §auptwcrf : »The human tragedy« (1862, neu»

bearbeitet 1874, neue Augg. 1889). 1870—71 mar
er wäbrenb beS öfumenifdjenÄonjilS unb bcSJrricgeS

©cridbterftatter beS »Standard«. 2)er ruffifd)e Srrteg

bat ibn ju mehreren heftigen ^artcifd)riften gegen

föußlanb öeranla&t, befonberS »Russia before Eu-
rope« (1876). 3U f«nen fpätern Schriften geboren
»Savonarola, a tragedy« (1881), »Soliloqnies in

song« (1882), »At the gate of the Convent« (1885),

•Pnnce Lucifer« (1887), »The conversion ofWin«
kelman, and other poems« (1897), »Spring and
autumn in Ireland« (1900). A. bat feine fyaupt«

Harfe auf löriichem ©ebiet entfaltet. Sein Stil jeidhnet

üd) burd) (Sinfad)beU auS, feine 9iaturfd)ilbcrungcn

burd) 3rrifd)e. Soweit Zenbenvburd)fd)lägt, ermeift

ftd) ber $>id)ter alS glübenber Patriot. Am 1. 3an.
1896 mürbe er alS 9fad)folger XennpfonS jum Poeta
lanreatus ernannt (»gl. öTefrönter 5Md)ter).

Slu^trag, f. Altenteil.

Mudtrhgä(0frid)t, f. Austrage.

21 u c* t ra g c, |d)iebgrid)terlid)e 6ntfd)cibungen, audj

©ejeiebnung für bie jur (Erteilung Derartiger ©nt»

fdjeibungen berufenen Sd)icbggerid)te. Sie mürben
bctonbcrS ^äuftg in ber jweiten fcälfte beS SKittel»

alter«, alS eS an einer orbentlidjen 0erid)tSöerfaffung

feblte, eingegangen, inbem bie bamaligen jablreicben

Shtnbniffe unb (Einigungen ber oerfdjieoenften Stäube
regelmäßig mit fteitfcfcung eine« »AuStragS« Per«

bunben waren; fo ber AuStrag ber Jrurfürften auf
bem iruroerein oon SRbenS (SRenfe, 1338). Stach ber

bic ©erufung an baS wcid)Sfammergerid)t juftanb.

9?ad) ber 5?erjfaffung beS Pormaligen 3>eutfd)cn S3un-

beS follten bie ©unbeSglicbcr ftd) unter feinem 53or*

wanb befriegen ober ihre Streitigfeiten mit (Semalt

oerfolgen, ife^terc follten üielmetjr bei ber ©unbe«.
oedammlung angebrad)t werben, bie fte nötigcnfalUJ

^ur geridjtlidjen (Sntfcbcibung burd) eine Wot)lgeorb-

nete ?lu8trägaUnftanj (Wu8trägalgerid)t) ju
bringen hatte. Saä 5Berfobren war burd) bie *Bun<
begaudträgalorbnuna Dom 16. 3uni 1817 unb
burd) einen $unbe«befd)luQ oom 3. Vinn . 1820 äber

baS bei ber Aufstellung ber ©unbe«auäträgalinftana
m beobad)tenbe Verfahren geregelt. Sie beutfd)c

9}eid)doerfaffung (Art. 76) febreibt bagegen Oor, bog
Streitigfeiten jwiid)en oerfdjiebcnen löunbeSftaaten,

fofern biefelben nid)t prioatred)tlid)er Statur unb baber

Don ben juftänbigen ©crid)t«bcbörben ju entfd)eiben,

auf Annifen bdS einen ü£eile$ xton bem ©unbedrat ju
erlebigcn ftnb. — tyrntt nerftebt man unter Au^<
trägen Sonbergeridjte oon StanbeSgenoffen. Kad)

§7 oc3(5infüI)rungägefc&c$ jumöerid)t«Oerfaffung«)-

gefe^ ift in Seutfcblanb ba« lanbedgefehlid) ben Stan»
bcvlKt-rcrt gemährte Ked)t auf A. in Straffad)en er»

halten geblieben. Sgl. bierju für ^reugen 2(nftruf»

tion Dom 30. l'iai 1820, GMcty oom 10. 3uni 1854
unb ^erorbnung Dom 12. 9ioo. 1855.

sMuaträfllct, fooiel wie Altri&er, f. Altenteil.

Stufrral (lat.), füblid).

Australasian United Stemm Navigation
Co. , f. $ampfid)ift"abrt (Scrtbeilagc).

Qluftralnitcu, beutfd)e S9ejeid)nung für ben Oft»

tnbifd)en Ardbtpel, wäbrenb ber engltfd)e Sprad)'
gebraud) aud) ben Auftralfontinent unb Ojeanien,

gewöbnlid) aber nur ben Aufrralfontinent, SaSmania
unb 9{eufeelanb baruntcr oerftebt

iHuftralien (hierzu bie ftarte »Auftralicn«), bcr

fleinfte Erbteil, umfaßt fämtlidjeoom 2snbifd)en Duan
unb oon ben ören.jcn Aficn« über ba8 Stiüe 3)ieer

bi8 mx SBefifüfte Amcrita« Derftreute Sänberniaffen,

ein Areal oon 8,258,125 qkm. neuerer
,

i

; c 1 1 be»

fdjränft man ben Kamen A.auf ben Auftralfonti»
nent (nebft XaSmania, 7,929,014 qkm), wäbrenb
man bie übrigen Zeile (1,129,111 qkm) ali Ojea»
nien (f. barüber ben befonbern Arttfel »Ozeanien«
mit ftarte) jufammcnfa&t. Überftd)t be5 3nl)alt«:

©foölffrung, Hrtal . S. 170

5n»frb«jM)eigt . . . . 17X

StaatfotTfaftung k. . . 173

t>tt auMlif^e Staotfiu

t»un> 173

Cntbc<fun(jigef($i$te . . 173

Sitfrotur 174

Sage, »obcngdlattung 6. 16«

»eroäncr 187

©foloflifrfj« Ufibaltnsfif . 168

93u»bQre Winrrolicn . . 168

¥flan\fnro«U

ZittrotÜ . .

169

170

fiage unbörenjen. A., Oon feinen bouanbi»

feben (in tb eifern Sieuho 1 1 anb genannt, ein bis m
bie neuefte 3««t allgemein gebräudjlicber Käme, liegt

Aroifcben 10° 47' (ftop ^Jorf) unb 39° 11« (Sfap mi-
Jon) fübl. ©r. unb awii'cben 113« 6' unb 163° 16'

öftl. & 3)ie Korbfüfte wirb befpült Oon bcr $orre$*

ftrafee, bic A. oon Neuguinea trennt, öom öolf oon
(£arpentaria, ber Arafitra»See unb bem 3nbifd)en

Ojean, ber aud) bieXBeftgren^e unb mit ber^aBftraBe
(3Wtfd)en SBirtoria unb JaSmania) bie Sübgrenje
bilbet, bie Oftfüfte öom ©roßen Djean mit bem Jfo«

raDenmeer. A. wirb oom SUcnbefreiä be8 Steinbodd

fo burd)fd)nitten , bnfe ber ber tropifdjen 3one ange»

hörige Seil ftd) ju bem bcr gemäßigten angebörigen

oerbält rote 1 1 : 18. 3)ie größte fiänge beträgt 4 100 km,
bie größte breite 3200 km, bie fleinfte Entfernung
xwifdjen Sorpentaria» unb Spencergolf 1700, oom
Dftenb« be3 Gambribgegolf« big jur tiefften Aug»
bud)tung beg Auftralgoljg 1850 km.

ftüften unb Unfein. 2>cr auf 12,840 km ge-

i'diä^tc Irüftenumfang ift febr einförmig, fo baß A.
nadjAfrifa am ungünftigflen gcgliebert i^t. Außer ber

fcalbinfel Dorf im bie mit bem Arobemglanb als

einzigen tiefem (Sinfd)nitt ben Wolf oon Carpentaria
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2(uftralicn (©obengeftaltung, ©cronffcr). 167

oinfcblfejjt, beftfct W. nur wenige bemerfenStoerte ©or»
iprünge, toie bie ©eronbalbinfcl mit ber Sbartöbai
im 28., bie(£t)ria« unb bic$orfcbalbinfel mit Spencer*

unb St ©incentgolf im S. öute $äfen beftyt bie

Starbfüfte im $ort Startoin, bie Sübtoeftfüfte im füng
George«Sunb, bie Sübfüfte im ©ort Lincoln, ©ort
flbclaibe, bie Sübofttüfte im ©ort ©b'öto» nament*
[idj ober bie 0)'tfüfte im ©ort 3acffon unb ber SJtare«

tonbat. 3)ie 3nf ein ber XorrcSftraße geigen ben ebe»

maligen 3ufammenbang mit Stauguinea, bie flippen

unb ynfeln ber ©afeitraße benjenigen mit XaSmania.
©on ©ebeutung ftnb aber nur bie Anfeilt SRorning«

ton unb baS ©roote (Stilanbt im Garpentariagolf, bie

Unfein SReloifle unb ©atburft an ber Starbfüfte, bie

»ängurubmfel an ber Sübfüfte unb bie grajerinfcl

an ber Cftfüfte.

©obengeftaltung. H. erfdjeint als ein grofjcä

Plateau, beffen Stänbcr juweilen unmittelbar jum
SJtaer abfallen, meift aber burd) einen Jhiftenftreifen

Don ümt getrennt ftnb. 3Hefe8©lateau fenftftd) big in

bie (Segenb beS SljrefeeS, too ber kontinent feine gröfjtc

$epre|fion bat (12m unterbem SJicer). Stuf ben burdj»

fdjnittlid) 650 m Uber ben SJtaereSfpiegel erhobenen

Oftranb ift eine Sietbe öon ©ergfetten (Sluftraltt'dje

M oi Micro aufgefegt, bie it)re bödmen, aber nod) nid)t

jur Sd)neegmue (bier 2440 m) reid)enben ©rJjebun»

gen m ben «uftrolifdjen Älpen (jwifdjen 87° 40'

unb 35° fübl. ©r.) b>ben, mit ber Äoüciuäfogruppe

(SNount SottmSenb mit 2241 m ber böcbfte ©erg
«uftralien«, SJtaunt Clorfe 2213, SKüOerS ©eaf 219Ö
m) unb ber ©ogonggruppe (©ogong 1984, §otf)am

1955, geatbertop 1921 m). 2 oeb, liegt ber Sd)nee in

gcidjüfcten Sdjludjten mand)en Sommer btnburd),

toeil in 91. bie Temperatur mit ber fcöhe Diel rafdjer

abnimmt als in ben europäifd)en Sllpen. 3)te quar*

töre ßiSjett l)at ©letfdjerfpuren jurüdgclaffen. 3)ie

abgerunbeten ©erggtpfel ber Wuftraltfdjen Sllpen ftnb

faft alle ju ©ferb erreidjbar. wuSgcbelmte rocUige

©lateauS finb bie Dorljerrfcbenbe ©ergform- 2>ie£iilcr

ftnb meift ganj fdmtal, auSgebebnte Ebenen finben fid)

nid)t, jur ©tlbung ton enqen Sd)!ud)ten ober .Mam-
men fommt e3 nirgenbS. vLÜcä bie£ bezeugt baS Ijofje

Hilter bcS ©ebirgeS. Vln bie SUpen fdjltefjen fid) nad)

ÜB. bie ©örenäen unb ©rampianS (SJtaunt Sil«

Harn 1 166 m) an, nad) 31. ffetten toie Sutlarm, ©laue

©erge, fiiüerpool, Statt Snglanb, Sooft Stange. SDiefcS

Xafcllanb bebt ftd) in StaufübroaleS faft unoermittelt

auS ben formalen flüftenebenen. 3)en fdjmalen, fdjar»

fen (Jinfd)nitten beSSHeercSuferS entfpred)en bie tiefen

(£interbungen ber jutoetlen maueröbnlid) emporjtre*

benben ©ebirg^rocille. %m auffallenbften ift btefer

(iborafteY auägcfprodjen in ben 750—1230 m bof)en

©lauen ©ergen bftlid) oon S^bneü, bie beäfyalb ber

Überfd)reitung anfangt grofee Sd)totcrigfeiten ent*

gegenfeßten. ym norblidjen 9feufübmale3 erreidjt ber

©en Somonb 1517, ber SRount Seaoieto 1520 m.

ün ber füblid)en @renje QueendlanbS erbebt ftd)

UWount fiinbfa^ au 1741 m, »eiter nörblid) in ber

muffigen ©eUenben Äer-Jcette Gentre^ßea! ,511 1650 m.

SSäbrenb fid) am Staube btS 3;afellanbeS 2. %. febr

frud)tbare (Sbencn ^imieben, fdjlicfjen auf ihn bie

norbfüblid) imb einanber parallel laufenben ©erg«

fetten ooriüglidjc ©eibegrünbe ein. $ie gan^e ©era»

lanbfd)aft ift reid) anS^etallen unb^ineralieit ((Solo,

Silber, 3tnn, &\<n, ftupfer, ftol)Ie). «luf bem toeit

niebrigern fBeftranb (nur 300 m Ü.9Ä.) ftnb etqcnt-

lid)e Webirg-i jüge nod) toeniger erfennbar. 3)ie böd)>

ften 6rl)ebungen finb im S. SRount 3Sifliam 900 m,
im 31 SJJount 2aboud)ere 1036, SHount «luguftu«

1

1091 unb SKount ©ntee 1158 m. 3folierte ©erg»

I

jüge erbeben fid) über ba8 ganje Stafellanb bin. ^cr
bebeutcnbfte berfelben ift bie Dom Jcap %tro\3 bis an
baS grojje Seengebiet (fiafe Sorren«!, Safe Gtore) ftrei«

d)cnbe fupferretdje $linber£fette L'c'ount Stemarfable

969 m). Cftlid) jieben ht gleicher Stiftung bie öben
@rct)« unb bie Stanletj» ooer ©arrierfetten bin, le^«

tere mit fe^r reiben Silbergruben. $ie bürre ©aüj«
lertette, toeldje bie @priabalbtnfel im 31. begrenzt, bie

maueräbnlid)e SKac SJonueU-Äette (SJtaunt ©ilcS

1140 m) im 3cntrum be$ RontinentS, bie füblidjere

3ameäfette, bie SHuSgraDefette (SKount SBoobroffc

1370 m), bie Stattlinfon* unb©etermann!etten fübltd)

00m SlmabeuSfee, bie SJeopolbfette in 33cftauftralien

3eid)nen ftd) alle burd) Sd)roff^eit unb Staubet au§.

3n bem gangen großen fübtoeftlid)en ^lateau, in

Süb*unb3entralauftralien,fammelnftd) bie feltenen,

aber heftigen 9?ieberfd)läge in jablreid)en, faft au8«
nabm^loS fähigen Seen, bie aber nmlm-nb bedgröf}*

tenletled beS3ab"8 Sümpfe pnb. Siebilben einWc
biet, baS nod) nid)t lange Oom Weere oerlaffen ju fein

fd)eint, toie überbaupt bie Sübfüfte nod) [cM in (ang<

famer Srbebung begriffen ift. 3)iebebeutenoften biefer

Seen Ttnb ber (Eürefee (f. b.) nebft ben fleinem ©regor^,
©land)e, grome, ber^orren5)ee, roeftlid) baoon eine

(Gruppe (©airbner, ^Slanb, SJtacfarlane, (Soerarb),

nabe bem SSenbefreiS, ber ¥lmabeu3 unb SRacbonalb,

auf bem roeftaufrralifd)en Plateau jablreidje (6Ölv

fümpfe: Äu[tin, SKoore, ©arlee, 2efro^. "flud) bte

Seen ©ictonoJ ftnb meift fähig, baSfelbe gilt Dom
(Seorge- unb ©atburftfee fm Slanbgebirge üon Keu-
fübioaleS; ?lu3nal)men machen öon ben grö^ern nur
2afe (£olac unb fiafe ©urntntbeet fotoie einige &luß»

feen (Safellrana, ©enanee, ©ictoria, Satonbiüa) ober

SRünbunggfeen 1 \'l lejanbrin n unb Ulbert). 2>ie großen

Stranbfeen ©ictoriaö (SBcIlington, ©ictoria, Ring),

Oon Keufübtoaleä (3Üauiarra, SJtacquarie, SDltjau)

unb SübauftralienS (doovong) ftnb meift ebenfo faljig

wie ba8 SReer, mit bem fte in ©erbinbung fteben.

8,2 ^ßroj. WuftralienS »erben jum Stillen Ojean,

38,35 ^roj. jum 3nbifcben Djcan enttoaffert, 53,48

^ro j., b. f). über bie §älfte btS (Srbteild, finb abflufh
bej. toafferlod. Sänttlid)e ftl üf f e finb mit WuSnalnne
ber funen Buflüffe be£ Stillen Ojeand fotoie einiger

glüffe beS SiorbtcrritoriumS aufecrorbentlid) toaffer«

arm unb für ben ©er fehr unbebeutenb. $ad gilt fclbft

oom liiurrr.ti, ber benSlbflufc eines auSgebebntcn ©e«
bietet in ftd) aufnimmt, mit Sfebeuflüffen toie ber ben

^auptflu^ an Sänge übertreffenbe Darling (f. b.) unb
ber SKurrumbibgee. 3)ie ftlüffe bcü 3nn«nt (©arfu

ober Cooper) finb oft nur eineKeibe öonSSafferbecfen

ober wafferleere gluybctten, bie in fanbigen ©baten
»erlaufen ober in fälligen Sümpfen enben. (£inen

ähnlid)en ebaro't«r tragen bie &lüffe 33eftauftralien3

(©lacftooob, Sdjtoanenfluft, SJJurdjifon, Q)a8cot)ne,

Wfbburton, grorteäcue, be©reh). 2)er9Jhtrraö ift frei*

lid) baä ganje 2(abr binburd) für Kämpfer üon gerin-

gem Siefgang fahrbar, aber eine ©arrc fperrt fein

SJZünbung3b,aff, ben Wleranbrhtafee, gegen bie ööUig

ungefdjü^te (Sncounterbai für bie Sd)iffal)i't ab. ttuf

feinen SJebenflüffen Darling unb SKurrumbibgce ift

ber ©erfeljr regelmäfetg für einige SJionate im 3abr
unterbrochen. ®ieauf berDftfeite münbenbenl^aiüfcij*

butr^, Runter, Slarence, ©riöbane, Siftro^, ©ur»
befin fmb eine furje Strede bon ber SRünbung auf«

JoartS fd)iffbar. 3)te in ben Carpentariagolf faüenbcn

©etoäffer (SKildjeC ©tlbert, Worman, glinberß, ©re-

gor^) fotoie mehrere beS Starbterritoriums (Staper,

Digitized by Google



163 2tuftraltcn (©eologifdjc«, nufebare Mineralien).

^ol^,?5ictoria)unbbc«anftoftcnbcn^imbfrIc^biftriTt8

(Orb, Öißroh) fönnen bielleid)t fpätcr bem Berfcbr

wichtige Dienfte leiften. Wden ^lüffen ift ein pUty»

lid)e« "Steigen bei periobifd) auftretenben gewaltigen

Siieberfcblägen eigen, looburd) fie ihrellferlanbfcbaften

in bolicm äwajj gefäbrben. Sine eigentümliche (Sr*
|

fdjcinung finb bie an einigen Stellen beS^nnem (Safe

(Styrc) in Wruppen berworbrccbenben falten unb war*

nien Duellen, bie maffenfjaft ßalfftnter, aud) Salj

ablagern. SBenn fonod) bie Bewäfferung Wuftralicn«

bürftig ift, fo berechtigen bod) bie burd) zahlreiche

Bohrungen unb Staubämme gewonnenen ©rgebniffe

Sur Hoffnung auf bererttfrige Bcrforgung jeßt noch

wafferlofer otrcden, feit man, Deranlaßt burd) eine

brei^abrc lang anf)altenbe Dürre, bie Mißernten unb
Btehfterben im öcfolge hatte (allein in 9ieufflb»alc*

ftarben 20 2Wiü\ Sd)afe), bcr SBafferDerforgung grö-

ßere Slufmerffamfcit ju wibmcn begann. Wnbericit«

bat man e« öerftanbcn, bie SSaffcr be« SJturrab, u. a.

jur Befruchtung ber II ferlanbf«haften ju berwerten

(Bcriefclungäfolonien SJfilbura unb SHcntnarf).

ttk0fo0tfd)e <Otrl)äItniffr.

©eologifiii ift von \U. nur bie sinne unb ber öftlichc

Jeil genauer befannt. öier finben ftd) frtftalltnifdjc

Schiefer (®nei« unb ©lintmerfebiefer) unb Öranit,

überlagert Don ftlurifdjcn unb bcDomfd)en Schiefern,

©rauwaden unb Sanbftcinen. $n bcr 'Mufrraltfdjen

SorbiDere ftnb biefe ©erteilte ftarf gefaltet, binnen

wärt« bagegen im allgemeinen nur Wenig geneigt,
j

Sowohl an ber Süfte atö Weiter Weftlid) legen ftd) be*

ionber« farbonifd)e, aber aud) jüngere, j. D. tcr<
|

tiärc Sanbftcine mit flacher Saqmittg auf unb an bie

altern ©efteine. Da« ftarbon ift fowobl wegen feine«

!Reid)tum8 anStemfoblenflöjen al« aud) wegen feiner

paläontologifd)en Ginfd)lüffc wichtig ; in 9?eufübwale«,

CucenSlanb unb äScftauftralien wirb jiemlicb lebhaft

Soblcnbergbau betrieben. ©in Steil berÄot)lenflö3e in

C.uecn«lanb gehört aber ber 3uraformation an. Die
Ärcibeformation ift, in mal entfernter Don bcrShtfte,

fef>r Derbreitet. 9ludj Derfd)iebene Stufen be« Dertiär«
'

finb au« ben Ölujjtälern unb fiüftcnebcncn, \. %. Don
biluDialcn Bilbungcn bebedt, befannt geworben. Be«
fonber« läng« be« Garpcntariagolf«, aber aud) an ber

9Jorb- unb QejHOjh unb im mittlem Seil bcr Süb»
füfte fjerrfcfjcn tertiäre Bilbungen, meift Sanbftcine,

bie aud) im Innern be« kontinent«, namentlid) in

ben aiwgcbcbntcn SBüften, bie altern Öcftctne , Wie

©ranit unb rriftallinifcbc Schiefer bebeden. Stur hier

unb ba, wo bie ÜJiädjtigfcit ber tertiären Scbimente
geringer ift, treten jene, befonber« an ber StorbWcfi'

füfte, mehrfach zutage. Bon SruptiDgcfteincn fin-

ben ftd) ältere ^Jorpbhrc unb jüngere Bafalte. Bafal*

tifcf)e Ströme unb Steden werben in größerer 3abj in

ber Morbidere, Don DaSmauia biö nad) tluecnelanb,

angetroffen; im lefytcro Sanbe Werben fte Don bem
tertiären Sanbftein 3. %. überlagert, ftnb alfo äl*

ter ai«? biefer. Uber aud) unzweifelhaft jüngere Dul«

fanifdje @cfteine, crlofdjcue Ärater mit erhaltenen

Wldjcnfcgcln, finb in Oucen^lanb unb befonberS in

3>ictoria Dorbanben. ©roße« Sntereffe beftßcn bie bi»

luDialen'jlnfa^wemmungen Wegen ber<ial)lre;d)cn9icfte

einer untergegangenen gauna unb ftlora, bie auf ein

früfjer WärmercS KÜma fd)licßen laffen. GrWähnenS-
Wert ftnb namentlich in 92eufübwalc£ aufgefunbene
Knochen auSgcftorbencr ffrofobüe, Sd)ilbfröten, einer

9iicfcned)fe, bc* ben heutigen Smu Weit überragenben
Dinornis australis unb rieftger, bem (Siefanten an
©röße nahefommenber Beuteltiere (Diptrodon). S)ieft

eigentümliche Dilubialfauna ift bcr jefeigen gauna

?luftralien« nahe Derwanbt imb ftet)t gleich biefer allen

Xicrgcfellfchaftcn anbrer Säuber fremb gegenüber.

5Jott einigen fremben dementen abgefehen (f. unten),

befi^t ?l."je^t eine Säugetierfauna, Wie fte (Suropa

unb Wmerifa in ber^urajeit befaßen. 2)arau§ fd)licßt

man , baß feit jener 3«it gegen bie übrigen (Erb-

teile ifoliert war, baß feine Trennung Don wßen, mit

bem e8, Wegen ber großen ftfmlicbfett feiner jurafft'

fd)cn £anbflora mit Derjenigen §interinbien8, Shina«
unb SüboftftbirienS, noa> in bcr 3ura,ieit sufammen»
gehangen haben tnuß, üt ber fpätern 3urajeit bereite

ftattgefunben fjnt.

Sehr merfwürbig ftnb auch bie in Dftauftralien am
Stonhdrcef unb bei ©reta Wcftlid)Don9?cwcaftle auf-

gcfchloffencn farbonifd)en Schichten. Sie beftehen aust

feinem Sanb unb Schiefertott mit cingeftreuten, meift

fantigen Blöden Don Schiefer, Ouar^it unb friftalli-

nifchen grcl^artcn, ähneln ben (Sffafonglomeraten Süb»
afrifaS unb ben Xaldjirfdjichten CftinbienS, unb c«

muß für fte wie für lc^tere eine glaziale @ntftehungd<

weife angenommen werben (Dgl.ißend, Die(Ei«3eiten

»«ufrralien«, in ber »3eitfd)rift bcr ©cfcüfdjaft für
CErbfunbcju Berlin« 1901). Wucbhitf beutet bie ftauna

auf ein bem Molilcitfalf cntfpred)enbed Hilter, Währenb
bie in benfelben Schichten gefunbene ^lora einen me*
fojoifchen Sharaftcr trägt unb manche ©cologen Der*

anlaßt bat, ben ganzen Sdjichtenfompley bem ^erm
ober berSriad3U3urcchnen. fluchfollen nd\ i;ir,:iv;u-l

haft permifche unb triabifchc Schichten in Citauftra=

lien finben. ^ebenfalls Weift bie ^hnlichfeit biefer

auftralifchen ftarbonfa^id)ten mit ben £a(d)irfchid)ten

Cjtiubienä unb ben Sffafonglomcraten Sübafrifa«
barauf hin, baß 91. noch 3ur Jtarbonjeit mit 3nbicn
unb ¥lfrifa jufammenhing unb mit ihnen einen gro«

ßen, jc^t faft ganj in bem SMeerc Dequnfencn ftonti*

nent (^nboafrifa) bilbete, bcr an 9lu$bcb,nung bem
jeßigen aftatifch*europäifchen Kontinent nur Wenig
nachgeftanben haben mag. — SaSmama fchließt

ftch gcoloqifd) eng an Süooftaufrralien an. ©ranit,

friftaHinifche Schiefer unb Silur ftnb. Wie in ber Äor
biHere bc« kontinent«, in langen SHm «ut norb'
fübtichem Streichen fteil aufgerichtet; bieftarbonfebid)'

ten legen fich mit flacher Neigung an. Vlud) tertiäre

Ablagerungen unb jungcruptiDe Bafalte ftnb,

auS bem Starben bcr 3nfel, befannt geworben^
9iu&barc SKincralien. Obwohl W. fehr reich

an ben mannigfachften Mineralien ift, fo ift biü jeßt

bod^ nur auf ©olb, Silber, Shtpfer, 3inn unb Jtoblen

(9icufübwale«, ffotlicgruben ;in Sübweftauftralten

)

ein reger Bergbau in Betrieb gefommen. ©olb , bao
al§ Berg» unb SBafchgolb fehr Derbrettet i[t, Würbe in

großen Älumpen (Kuggct*) bcfonbcrS m Bictoria,

92eufübwale§, Oueen^lanb, ^eftauftralien, in ge-

ringen Wengen auch in Sübauftralien unb im 9?orb

terrttorium gefunben. Seit 1898 hat SSeftauftralicn

t)inftd)tlicb ber .^ölic ber ©olbprobuftion alle auftra-

lifchen Staaten überholt. Sie betrug für SScftauftra*

lien 6,246,731, für Bictoria 8,473,668, fürOueen«.
lanb 2,850,000, fürSicufübwaleS 1,936,985, fürSaä»
mania 327,545, für boJ 9iorbterritorium 79,041 $fb.
Stcrl. 1900 betrug bie ©olbprobuftion 3,802,458
Utt3en. Die gefamte ©olbaudbeute feit ber (Sntbechtng

be« eblcn SJcetaO« (feit 1851) Wirb auf über 344
1V-.U. Bfb. SterL gefd)äßt. Bgl. Schmeißer, Die
©olbfelber Wuftralten« (Berl. 1897). ©rogartige Sil*

berfunbe würben in Wcufübwale« gemacht, »tapfer

hat man namentlich in Sübauftralien unb SIeufüb»

walc« gcfuubcn, ginn in 9Ieufübwale«, Ouccnelanb
unb Jaömania.

Digitized by Google



Sluftrafien tßßma, ©ftanjcnwelt). 1G9

Rlima.

TaS nbrblidje Trittel ÄuftralienS gefjört bot Tro*

pen an unb bat nur jwei 3nbrcS$etten : eine naffe i

(Cftobcr bi§ ftpril) mit bem SJorbWeftmonfun unb
eine tnxfne mit bem Sübweftmonfun. 9lu ber JJüftc

j

unb binnenwärtS bis 18° fübl©r. fallen febr reid)lid)e

Stegen (fteHenweifc biS200cm), lanbeinwärts nehmen
Tie erljeblid) ab. ©ei 80° fübl. ©r. nimmt bic Segen-

]

menge wieber ju unb werben bie SBinterregen wiebcr

reidjlicncr. 3m Sommer berrfcben an ber Oftfüfte

norböftlid)e, an ber Sübfüfte füblicpe, an ber Dm»
tüftc fübweftlidje unb an ber Slorbfüftc norbwcftlicbc

33inbe, alfo entfpredjenb einer »pflonalen Suftbewe«

gung ber Sübbemifpljäre. %m SBinter bagcgen t)err*

[dien an ber Oftfüfte Weftlid)e unb fttbwefthd)e, an ber

Sübfüfte nörblid)e, an ber SScftfüfte norböftlid)e unb
an ber Slorbfüfte füböftltdje SSinbe, alfo einer Sinti,

^nflonc cntfprecbenb. Tie SlegenOerbälhiiffe ähneln

benjenigen SübafrifaS. Tie Oftfüfte l)at Spätfom»
merregen (SKajimum im Februar ober SRftrj); ©ic«

toria |at ftrüblingS« unb fcerbftrcgen, Wetter Weft-

wärt« fommen bie SSinterregen ^ur ©eltung. 3ett "

weife treten Türreperioben auf, bte ftd) juweilen über

ben größten TeÜ bcS ScontinentS erftreden unb un<

gebeuem Sdjaben im ©iebitanbe 0crurfad)en. ©e*

hoben mit troefnen 3al)ren Wcdjfcln unregelmäßig

ab mit folgen naffer Sa^rgänge mit gelegcntlidjen

Übcrfcbwcmmungcn. Sd)nce tft an ber Hüfte taum
ein - ober 3Weimal feit ber ©efiebclung gefetycn Wor-

ben, auf ben fcodjebenen. Wo alle ftrudjtbäume 3Rit»

telcuropaS fer)r gut gebeten, bleibt er feiten tagS»

über Itegen. Tic Sltebcrungot im Innern erbten ftd)

im Sommer febr beträd)tltd), bab,er bie Pott bort fom*

menben bcijjot SSinbe, bie ftd) längS ber ganjen Hüfte

fühlbar mad)cn unb bic Temperatur bis jur Uner*

träglid)feit fteigern. Ten ejtremen (Etaoaftcc ber

Särmefdjwanfungen mögen folgenbe mittlere 3abre3«

ejtreme ber Temperatur oeranfd)aulid)cn: ©ort Tar«

Win 39°, 15°; SwccrS^Slanb 37°, 12°; ßcip SJloreton

36", 8°; ©riSbane 39°, 2°; fcoflow 42°, 3°; Snöcrcü*

38", —6°; Wrmibale 34°, —7°; «lice Springs 47°,

— ©ourfe 46°, 0°; St)bnet) 38°, 4°; Scone 41°,

~3°; S3inbfor440,— 3°; tfianbra 34°,—18°;©oung
41°, —4°; Melbourne 41°, —1°; «belaibe 44°, 2°;

©ertb420,30. Tie bßcbften ©ergfuppot Süboftauftra«

lienS füllen ftd) öon 3uni an in Sdjnee, ber auf bem
SÄuntonggcbirge mitten im Sommer fällt. 3n ©riS*

bane ©ewtttertage 43, Siegentage 149, Siegenmenge

102 cm jäfjrlid); §oQoW (CmeenSlanb), Siegentage

131, Siegenmenge 173cm; Wrtbur8$?cab(SBcftauftra«

lien), ©ewittertage 16, Siegentage 111, Siegenmenge

92cm ; ©iinbfor (SleuftibWaieS), Slegentagc 83, Siegen-

menge 90 cm jäbrlid). ©gl. bie »Tcmperaturfarte«

bei «rtifel »Sufttonperatur«, mit Tertblatt.

Uflanjrn. u:ib Stcrtix-lt.

Tie 8 1 o r a rluftralienS fe^t fi* ouS brei ©e*

ftanbteilen jufammen, bem tropifaVafiatifdjen
im 31. «uftralien« biS 18» fübl. ©r. im 93. unb 24°

im C, bem antarftifdjen Clement in Ta^mania
unb bot $luftralifd>cn?llpen, ber eigenartigen a u ft r a •

lifd)en ftlora im übrigen S)er Sleidjtum an ein-

beimifd)ot Wrten tft aujjerorbentlid) groß, ba oon

8839 Öefäfepflanjcn nur 15 ^toi- auBerfmlb beä

Sanbed üorfommcn; bie artenreichen Gebiete finb

SSeitauftralien (3560 Stilen), ÜueenSlanb unb Sleu-

fübwale« (3753, bej. 325lMrten), bann folgen Slorb-

auftralten (1956), ©ictoria (1894), Sübauftralien

(1892) unb Ta«mania (1029 «rten). S)ie nimatif*

bebingten ©egetation^gürtel «uftralienS gliebem ftd)

in bie Tropenjone an ber Slorb» unb Oftfüfte, ben

mittlem 93üften« unb Stcppengürtel unb ba8 Gebiet

immergrüner ®et)&l)e im SS. ,S. unb SD. mit t£in*

hi)\u}\ Pon TaSmanta.
3)a3 Tropengebtet entfaltet an ber Slorbfüfte

^almenbaine (Caryota) unb Urwölber, beren ©alnt'

lianen (Calamns australis), ??anbancen, ©aut)inteu

unb Slrajeen inbifdjen ober malaiifd)cn ©egetationS-

d)arafter anbeuten. Tic^orfbalbinfel fowie bicSlorb-

oft« unb Oftfüfte Pom SBenbefreiS bi« 37° fübl. ©r.

büben ben Jpauptft^ ber auftralen ^almcngattungen
(Livistona, Kentia), bie tbre weitere ©erbreitung im
inbifd)en ^lorenreid) befthen; Livistona australis

ftellt am Dftabbang ber Vluftralifdjen SUpen unter

37° 30', ebotfo L. Mariac im 3nn«C" >W Slorbtjong

ber 9Rac TonncD'Slanged bie füblid)ften ©orpoften

ber ©almenterbreitung auf bem kontinent bar. 55er

tropifct)c Sbarafter ber ftlora fc^t ftd) aud) an ber

Slorbweftfüfte bis jurSlifolbai (21°fübl.©r.) fort, wo
fid) bie tropifdjen unb fübwcftauftralifd)cn ^flanjen*

fonnen begegnen. Slad) bem 3nnern folgt jenfeit ber

Stüftenbcrge ein breiter ©ürtel Don ©aumfaoannen
(mit Mclaleuca,Lpptospermum u.a.)unb($ebüfd)en,

ber mit ber örenje ber tropifdjen Sommerregen ab-

fdjlieöt unb fid) bom Tampierlanb im 9193. über bie

SJlac TonneÜ Slanged burd) bad innere Oueendlanb
bis 30° fübl. ©r. eritredt. Süblid) unb fübofllid» ber

Wrenje ber tropifdjen Sommerregen beginnt bie 33 ü

'

ften» unb Steppen jone. Tie Sübweftgren^c bilbet

baS ©ebiet bcS ScbwanenfluffeS, bie Ojtgren^e ber

SJtittellauf beS Tading unb beS 9Jiurra^. Slegenloie,

Oöllig OegetationSlofc Streden finb feiten; meift bc»

beden fpärlicbc öra«tbüfd)el (Spinifcx) über Salfola«

jeen (Rhagodia, Atriplex, »Saljbüfdje«) ben ©oben.

Tie au8aebef)nten, immergrünen ©ufdjbeftänbe, bie

fogen. ScrubS, treten fowoljl in tropifeben öegenben

als im 3nnern auf unb überleben aud) in Süb<
auftralicn Taufenbe oon Ouabratmcilen; pflanzen'

gcograpbifd) unb floriftifd) baben fte je nad) Umpolt«

ben einen ganj toerfdjicbcncn (Tbaraftcr. ®cr Scrub

oon OucenSlanb, ber fogen. ©rigalow, wirb öor.jugS'

Weife oon Acacia barpophylla, einem Straud) mit

fid)clförmigen, bläulid)grüncn©lättern, gebilbet, bem

ftd) mebrere anbre Slfajien, Eremophila-Slrten nebft

einem oft farbenprächtigen llntergcbüfd) anfd)lief{en

;

an beffern Stellen fpriefeen aud) gute guttergräfer

berPor. 3n Sübauftralien bcrrfd)t jWifdjen bemSÄur-

rat) unb ber Äüfte ber SKallec«Scrub, ber üorwiegcnb

auS bicbtflraucbigen Eucalyptus -Birten (E. oleosa,

dumosa) jufammcngcfe&t wirb ; fte erzeugen baufen-

förmige, 2—4 m lange, bünne Triebe unb nifen

burd) it)rc SJiaffenbaftigfcit ein monotones fianb^

fd)aftSbilb beroor; alS©eglciter fommt bisweilen eine

Slabelboljart (CalJitris verrucosa) binju. Tie ©ufd)=

beftänbe erffeinen alS bie WuSläufcr ber 3one im«
mergrüneröcbölje, bie, bureb befonbere ßinrid)*

tungen gegen SSafferöerluft gefd)ütU, ben britten unb

wefcntlid)ften ©cftanbteü ber ©egetation bilbet unb

bcnf&runbftod ber fpejieü auftralen unb antarftifdjen

Slora entpält (Eine 8leu)e eigenartiger ©flanken»

fonnen tritt aud) lanbfdwftlid) beftimmenb b«tor,

Wie bie ©raSbäume (Xanthorrhoea, Kingia), beren

furjer, bider Stamm eine Slofctte langer, fd)ilfarttgev

©lätter trägt, unb bic fd)attenlofcn, fd)ad)tclbalnt'

äbnlid)en tfafuarinen. floriftifd) finb bic SJt^rta^ecn,

Acacia -Slrten, (gpahibeen unb ©rotea^een tbrer

ttrtenjabl Wegen bebeutungSOoll; Pon lefytern fom

men allein in SübWeftauftralien 876 Birten, in %
überhaupt 591 Wrtcn Por, Wä^renb im Raplanb 262,
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170 Sluffratien (SierWelt, ©coölterung).

in Sübamerifa 43 unb int inbifdjen ©ebiet 25 Arten

einheimifd) fmb. ©efonberS bie ©attungen Banksia

unb Dryandra fmb auSidüiefjlid) auftralifd). 3m
Serggebiete ber fübauftralifdjen Sh'iftcn breiten ftd)

Kälber öon Sieberbäumen (Gum-trees, meift Euca-

lyptus odorata, paniculata) auS, beren ©lätter wie

bie oieler auftralifdjer Ataxien fenfredjt gefteM fmb.

3n Süboftauftralien ruft bie gröfjeregeudjtigfett eine

üppige Segetation öon Saumfarnen (Cyathea, Al-

soplula, Dicksonia unb Todea) Ijertor, bie 3. X. baS

Untergebüfd) in ben ©ufaltwtcnwfilbern bilben. %n
ben Auftralifdjen Alpen treten tfm)'d)en 1200 unb
1600 m alpine Eucalyptus -^formen fowie antarf«

tifd)e ©udjen, baneben einige SBergpflanjen SKittel*

europaS (Alchemilla, Carex) auf. 3n SaSmania
mifd)t ftd> bie immergrüne ftlora SübauftralienS mit

ber antarftifdjen, bie bauptfäd)lid) burd) Sud)enarten

(Fagus Cunninghamii unb Qunnii) unbStobelhöljer

(Arthrotoxis, Dacrydium, Phyllocladus unb Fitz-

roya) djarafteriftert wirb unb pflanjengeograpbifd)

einen beutlid)en3ufammenhang mit bem antarftifdjen

Sübamerifa aufweift. SaSmania trägt im übrigen

reiche ©raSflurcn , Wäfjrenb an ben ©erglefmen du«
falöptenwälbermit unburd)brtnglid)emUnterf)oljDon

ftraud)artigen ©udjen unb Saumfarnen (Dicksonia

antaretica) fidt> ausbreiten. Sott Wilb wacfjfenben

MabrungSpflan^en AuftrattenS ift bie 9tobelbol3-

ort ©untya • ©untya (Araucaria Bidwillii) in Korb'

auftralien ihrer großen Siüffe wegen gefd)äfct; aud)

Wirb bie ftärfemeb> unb fdjleimfjaltige Sporenfrudjt

eine8 SBafferfarnS (Marsilia Nardu), bie SRarbu, Pon
ben (Singebornen jur ©rotbereitung betrugt, ©in«

beimifdje ihilturpflanjen fehlen gän3iid). Sgl. bie

Äarte beim Art. »Sflanjnigeograpbie«.

SierWelt 5>aS fteitianb A. bilbet eine Unter-

region ber Auftralifdjen Stegion (f. b., mit Safel).

AuRer einigen glebermäufen unb einigen Vertretern

ber gamilie ber Käufe ftnb lebiglid) Beuteltiere ein«

fjeimifd), bie fonft in einer einzigen Familie nur nod)

tn Amerifa öortommen. daneben beherbergt A.
Jcloafentiere (Sdjnabelticr unb Ameifenigcl), bie nieb»

rigften, ftd) burd) bieftortpflaniung mittels (Sierlegenö

fowie burd) ihre anatomifdje Scfd)affcnbeit ben Sö-
geln anfdjlicfjenben Saugetiere. WeuerbingS fmb Piel*

lad) europäifdje Tiere nad) A. gcbrad)t luorben unb
haben ftd) fjier boUftänbig afflimatifiert; 3. ©. bie eu«

ropäifdjen $>au£tiere, Sögel, gifdje unb bie ju einer

förmlichen Sanbplage geworbenen Äanindjen. Aud)
Der auftralifd)e fcunb, ber 3Mngo, flammt toon Per»

Wilberten §auSl)unben ab. 3 " ber Sogelwelt jeidjnet

ftd) 91. ebenfalls burd) intereffante Arten tote burd)

baS Seblen toeitPerbreitcter Gruppen auS. So fehlen

gänjlid) bie edjten ftinfen, Sped)te, ©eier unb Ora«

janen; bagegen gehören nur ber auftralifdjen Stegion

an bie Sqrabicöbögel, iponigfauger, fieierfdjaianje,

Straudjbögcl, ÄafabuS, Q)raSftttid)e, <SrogfuBb,üt)nev

unb ftafuare. Sauben unb Qföoögel ftnb burd) jefu'

djarafteriftifdje Wrten repräfenttert VI. fennt feine ge»

fd)roän3ten Ämpf>ibien. 3>er eigentümlidjfte pifd) ift

ber Sarrantunba (Ceratodus), ein Sungenfifd), ber

in Europa foffil auS XriaS unb £jura befannt ift.

Itc 3af)lreid)en ^nfeften fmb 3. X. ebenfo eigentüm<

!id) rote bie liöl-ern üttcre. Tie j^üften ftnb reid> an
marinen Sieren. 2>ie früher jal)lreid)en SBale finb

jetit naf)e,3u ausgerottet, bod) erbeutetman ben ?)ugong
(Halicore) nod) an ber 9lorboftfüfte,^erlmufd)cl (Me-
ler^rina margaritifera) fomie Srepang an ber gan

3«. Uforbfüfte. Sgl. bie tiergeograpbifd)cn Scarten bei

ben Slrtifcln »Säugetiere, Sögel, Reptilien«.

•BetoiRerang.

(^ler)u bie Zafeht »Sluftralier unb DieonücSe BSIIerc, mit

CrtlAiungiMott, unb >Vuftxa(i(4'0|fam(4« Äuttur«, Za'd i

mit «xflarunfl*blatt, n unb HL)

Tie Ureinffi ofjner beS BefHanbeS, ba$a bie auS*

geftorbenen SaSmanier, bilben eine befonbere SJien»

fd)engruppe. Allgemeine äu&ereäRertmale ftnb

:

eigentümlidje Sdjäbelbilbung (prognatf) unb pf)ane«

roAPg, Sreiteninbej 71, $>öf)eninbe£ 73, Sd)äbelraum
beim Sftatyt 1347 com), fd)n>ar3eS, nid)t tooüigeS (toie

bei ben 9?egern), aber ftetS gelodteS ^>aar mit ftarf

elliptifd)em Cuerfd)nitt, plattgebrüdte 9?afe, großer

URunb mit biden Sippen, guter Sarmmd)S, retd)lid)e

$rörperbef)aarung, bunfle, meift fd)mu|ig braune

^autfa^ 3n ber ©röfee unterfebeiben )id) bie Se«
toolmer oerfdjiebener ©egenben toefentlid) Donein-

anber. 9US Kanmalmag würben 2,iso, als SRini«

mum 1,447, als 2>urd)fd)nittSgröfje 1,«— 1.7 m be*

obad)tet. WOen ftnb breite ©ruft, ©efdjmeibigfeit ber

©lieber, ©eroanbtfjeit im fiflettem, unterfrüfct burd)

eine tounberbare ©reiffäfjigfeit ber S^en > aufeer»

orbentlid^e Sd)ärfe beS ©cüdjtS unb ©eljbrS gemein»

fam. 2>ie geiftige Segabung ift nid)t unbebeu»

tenb. 3n ben 2RifjlonSfd)ulen geigen fid> bie ßinber

ber Singebornen in oicler öinnd)t glcidjalterigen

weisen Jcmbern getoad)fen. 'Tie Spraken verfallen

in unenblid) Piele Srud)teile, fo bafj bie etmelncn

Stämme einanber fdjtoer oerfte^en fönnen (f. wtfrra«

lifd)e Spraken). Tie Sefleibung befielt meift

nur in einem fdjmalen ©ürtel, S^üjtreifen, 5)eden

auS Sellen, Sinfenmatten u. bgl. Turci) bie f)äufig

burd)bof)rte Sßafenfd)eibetoanb wirb ein geglätteter

unb jugefpij&ter stn;>dien ober Stab geftedl 3)er Äör»

per wivb mit $ett eingerieben (aud) gegen .U alte i unb
bemalt. Karben an vfrm unb ©ruft ftnb 3eid)en ber

Äufnaf)me in ben Staub ber SRänner. ©efdjneibung

finbet bei öielen Stämmen ftatt, bei mehreren eine

eigentümliche ©erftümmclung; oielfad) üblid) ift baS

9luSfd)lagen Oon einem, aud) 3WeiSorber3äbnen. ALS
Kafjrung bienen aüe Ziere bis auf bie Ääferlarocn

herab. Tie yemhd) allgeuteine Anthropophagie hat

ihren ©runb teils im Aberglauben, teils in periobi*

fdjem 3J2angcl. S)ie Wohnungen beftehen inSaub«
fd)imten unb Kinbenfrüden, bie im SBinter mit ©raS
unb 6rbe bebedt Werben. Tie ©eräte ftnb meift aus
hartem §013 gefertigt, aud) hat man rohe Steinbeile,

Bulben auS ftarier Kinbe, lehr gefd)idt geftridte

9tehe 31U 3agb auf Sögel unb ©euteltiere fowie 3um
5ifd)f ang, W03U aud) brei3adige, mit Jhtodjen be-

wehrte Speere, ipafen auS ÜDiufdieln ober Sogelflauen

mit gefiodjtenen Seinen unb ©efjre auS^wetgen ober

Steinblöden bienen. © 0 ote haben bie 5öcftauftralier

nie gehabt, bie Sübauftralier nur auf Slüffen unb
Sanbfeen, bie Korbauftralier aud) auf bem ftüften*

meer, aber ftetS foldje einfadjfter Art fcauptwaffe

ift ber Speer mit in Seucr gehärteter ober mit fdjar»

fen ßiefeln ober 3Rufd)eln bewehrter Spi^e. 3unt

Sd)leubern beSfelben bient bei einigen Stämmen baS

33urfbrett Anbre Soffen fmb ber ©umerang (f. b.),

teulen, fcofofdjwerter. ©ogen unb Sfeile haben bie

(Singebornen am Sap ^)orf ben ©ewobjtem ber Xor»
rcSftra^e entlehnt. ;-jum Sd)u^ bienen Sdjilbe auS
Kinbe unb ^013. Jhtnfter3eugniffe, SSaffen, ©eräte

ber Aufrralier f. auf beifolgenbcn Safein »Auftralifd)»

03eanifd)e ihtltur«.

Tie reliqiöfen Sorftellungen ber Aufrralier

ftnb roh. 3R<m glaubt an gute unb böfe ©eifter; all«

gemein Perbreitet ift aud) ber ölaub« an ein 3ttfünf«

tigeS, bem gegenwärtigen ähnliches Seben. 2>abei
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SIuftraliCH (Ureinwohner, JDoloniftcn). 171

beftebt eine 9lrt Sd)amani§mu8, Woburd) geroiffc^ßer-

fonen ftranfe feilen, ©efunbe burdj 3auber frani

maetjen, fogar töten Jörnen. Die fieidje ber SRänner

legt man auf ein ©eriift, unter bem ein langfameS

gener baSSluetrodnen beforgt. grauen erfahren aud)

nad) bent Sobe bie fd)led)tefte ©ebanblung.

Staatliche Drganifation beftebt nid)t Die

ttuftralier leben in lletnen Stimmten auf genau be*

frimmten 3agbgrünben, beren ^Betreten ben 3Jad)bar»

flammen obne Erlaubnis nid)t geftattet ift. SRit biefen

beftebt meift frfunbfdjaftlidje« 3*er$ältm8, baS ju

gemeinfamen geften, Sänken (Gorrobb orieS), 3ag«
ben u.a., fübjrt. SllS Häuptlinge erfdjeinen fold)e3Wän»

ner, bie int) burd) befonberS berOorragenbe ©igen«

fchaften au«jetd)nen. DieSbe Wirb meift burd)£aufd)

ober ßauf ber grau ge|d)l offen, bod) fmb JBerbinbun«

gen jwifdjen foldjen, bie ben gleidjen Familiennamen

fübren, ffreng oerboten, ^olrjgamie ift gewöfjnlidj,

unb bie nia)t feiten graufam bebanbelte grau befinbet

fid) oöQia in ber ©ewalt beS SKanneS. Die Äinber»

\ai)l ift )tf)t Hein, nidit auS Langel an grudjtbar«

Zeit ber grauen, Die Im dir weil fie burd) ßinbermorb
unb anbre 3Jcittel »erbinbert Wirb. Die ©rfolge ber

protefiannfd)en englifdjen unb beutfdjen (SBrübcr«

gemeinbe, §ermanns>bitiger, SceuenbettelSauer ©efeÜ*»

idmft) fowie latbolifd)en SÄiffionen finb nidjt be*

beutenb. VluS ben angeftebelten Sejirren fmb bie

©ingebornen faft gam oerfdjwunben, in ben Sikibe»

gebieten leiften fte gelegentlich, als Birten, aud) als

$olijiftcn gute Dienfte. fieiber fmb bie ©ejiebungen

jwifdjen ihnen unb ben ?lnfteblern nid)t immer gute

getoefen, fo bau ifjre -iabi fet)r abgenommen bat unb
m Xa Smania üöHig öerfdjwunben ift. ;Vt;t wirb fei«

tenS ber Regierungen für bie Überlebenben einiger«

ma^en geforgt. Dennodj barf man beren öefamt^nb,l

böcbftenS aur 200,000 üeranfdjlagen.

SDte ftoloniff cn.

Die erften ftoloniften waren 757 Sträflinge unb
beren §ütcr, bie am 20. 3an. 1788 unter bem JBefefÜ

oon JSapitän i;

(iillip in ber ©otanttbai [anbeten, bie

aber balb mithört jjaeffon t*rtaufd)t würbe, wo man
ben ©runb $u bem jefoigen Stybnep, legte. SonStjbnel)

auS grünbete man SträflingStolonien an oeifctiiebc

nen Srüftenftetlen. 9iad)fd)übe oon Sträflingen folg«

ten, aber aud) greie wanberten in wadjfenoer gab.
ein. SSon fold)en Würben bieftolonienSüb» unbSJeft»

auftralien gegrünbet ; ba§ ietyige SSictoru würbe Oon
«nficblern auS'iaSmania foloniftert. 9lu8 bem nörb«

lieben Steil oon SieufübwaleS würbe 1859 bie ffolonie

OueenSlanb gebilbet unb 1863 baS nörblid) Oon
Sübauftralien bis jum 3nbifd)en Djean gelegene

©ebiet, Wejanbralanb unb SRorbterritorium, ©üb«
auftralien einoerleibt, fo baß ber kontinent je&l unter

fünf Staaten oerteil t ifl. WeufübwaleS natnu bie

Deportation 1848, m SanbiemenSlanb (baS feinen

tarnen 1856 in ben üonJaSmania umänberte) 1853

ein ©nbe. gür $3eftauftralien, baS, oon freien (Sin»

Wanberern gegrünbet, fid) 1848 um Sträflinge be»

warb, würbe bte Deportation 1868 eingefteHt Damit
f)örte bie Deportation für ganj 91. auf. 9?eufübwaleä

empfing Oon 1787—1839: 69,788, DaSmania oon
1803— 53: 67,655, ©eflauftralien 1849—68 über

9700 Sträflinge. Sie fmb längft als greie in ber

übrigen SBeoülferung aufgegangen. S3gl. bie ftarte

»(Sntmidelung be8 britifdjen Stalonialreid)e3« beirrt.

»Großbritannien«.

%lreal unb 33eo5I!erung ber auflralifdjen
Staaten betrugen nad) ber 3^lung Oom 31. SKärj

1901 (gegen 1,141,336 @inw. im 3. 1860):

CXRüom. Chrticoljnfv
ilüi j

1 qkm

%tu]\AbmaUt .... 804641 1 360 952 1,T

827610 1195874 5,3

DuecnKanb .... 1960439* 502892 t 0,*e

Sübauftralitn .... 2S40400 862604 0,16

SBeftauftralien . . . 2627 530 184 099 0,08

68334 172475 2,»

gufammtn: 7929014 4007350 0,4»

• Xxtvon 229,102 auf »euguinw. — f Dbnc 9R<U0utiua.

Daju fotmnen nodj 55—200,000 Ureinwohner auf
bem geftlanbe. Die früfjer fe^r ftarfe ©inwanberung
Ijat bebeutenb nacbgelaffen. Die Bu3wanberung be«

trug 1900 : 246,271, bie (Sinwanbcrung 252,460,

Überfdjuf; ber le^tern nur 6189 Seelen, fo bafj bie

93ol!äoermebrung in ber $>auptfad)e auf natürlichem

!0ege burd) @eburtenüberfd)uB erfolgt. 9lm anfebn*

lichftcn war ber öcüölferungSmwad)* in bem neuen,

rafd) aufbfübenbenGtolblanbSeflauftratien. ^neini«

gen Staaten ift bie (Sinwanbenmg oon flfiaten unb
garbigen aufs äu^erfte erfdjwert. Der jäbrlidje ©c«
burtenüberfdjuft (151,7 $roj.) ift bebeutenb. DaS
männlid)e ©efd)led)t (1,983,698) überwiegt nod) im«

mer boJ Weibliche (1,799,317). Die Stäbtebeoöl*
terung beanfpmd)t einen unOerbältnt^mäBig gro*

gen DVcl ber ©efamtbeobllerung (Melbourne 43,09

Vroa-). — Die größten Stäbte Waren 1901: SJcel«

boume 494,394, Sobnet) 487,900, «[belaibe 162,261,

Brisbane 119,428, »aaaarat43,710, ^obart 34,604,

^ertb 36,199 (1891: 8447), ©enbigo 81,020 ©inw.
Dte Rationalität ber Äolonijten ift3u90$roj.

bie britifdjc; oon Ridjtbriten ftnb nennenswert bte

Teutidjen (120,000, am ftärfften in OueenSlanb unb
Sübauftralien) , Cbinefen unb Sübfeeinfulaner (al8

$(antagenarbeiter in DueenSlanb). DadR el i g i o n 8 •

befenntniS ift weitaus überwiegenb baS proteftan*

tifd>e (über 2^9Ritl.), ba8 Ttd) in außerorbentlid) üiele

Scften jerfplitlert »eine SReligionJgemcinfd)aft emp*

fängt je$t ftaatlid)e SBcibilfe. gür SoKSbilbung ift

umfaffenb geforgt Der Un tcrrieti t ift fonfeffionSloS,

ganj ober na^eju uncntgeltlid), unb e3 r)crrfcf>t Sd)ul«

jWang. Die böbern fogen. Qrammar Schools, Colle-

giate Schools ober Colleges fmb meift Oon ^rioaten

ober religiöfen ©emeinfdjaften errid)tet, obne aber ben

Wngeböngen anbrer Äonfefftonen ben ^u tritt ,$u oer*

tue Ii reu . Vcbverfcminare bestellen in ben meiften |»aupt<

ftäbten. Die Unioerfttäten in Sbbncr^, SWelbourne,

ftbelaibe, ©riSbane, ^obart entfpredfen feineSwegS

iljrem Kamen. ©ibliotb,efen befielen in ben meiften

Orten. SKufcen beft^en alle $auptftäbte; in S^bne)},

Melbourne, Wbelaibe ift mit ibnen gewerblidjer unb
fünftlerifdjer Unterricbt oerbunben. ©elebrte ©cfell»

fd)aften befteben mS^bne^,9Kclboume, ^obart, ¥lbc»

latbe. ^>o<bwid)tig für bie SanbeSforfdjung ift bie

Royal Üeogrephical Society of Australasia in S^b»
neij mit 3wciggefenfd)aften in SBictoria, Sübauftra-

lien unb OueenSlanb. Die 3<üü ber 3<üungen unb
^eitfdiriften beträgt 964. oc eine beutfd>e Leitung

erfdjeint in Wbelaibe, St)bne^ unb ©riöbane.

Die^aupterWabSjWeige finb ibrer©iditigfeit nad)

SJiebuidjt, Serg* unb «cterbau. gür bie Siel) jud)t

bietet Sl. Wegen be8 trodnen JclimaS außerorbentlid)

günftige ©ebingungen. Die fleine Qafyl ber oon ben

erften Äoloniften mitgebrad)len §audtiere ift fo ge«

wad)fen, baß man 1901 : 1,609,946 $ferbe, 8,640,828

3rmber unb 70,600,951 Sdjafe jäblte. Die Sdjaf«

jud)t ift Weitaus am wid)tigftcn ; SöoÜc, wooon 1807

juerfl 2^ gtr. ausgeführt würben, bilbet je&t ben
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172 Xufttofttn (Bergbau, ^nbuftrie, §anbcl ic, StaatSbcrfaffung ; §ecr unb flotte).

fcauptemö'uhrartifcl. Stonfcrbicrte3 oSeiki) Würbe
fcbon lange nad) Gnglanb öerfenbet, in neuerer Qtil

fübrt man SKillioncn Don gcfd)lad)teten Scbafen unb
Siinbcrn in cigenS baju cingcrid)tetcn Sdjiffcn in gc
fromem 3u)tanb au3, Wcnngleid) nod) lange nid)t in

bem Wage wie SJcufeelanb u. Ylrgentinien. $fcrbc fin»

ben infieigenben^ablen in^nbien einen guten SRarft.

Der Bergbau ift bie näd>ftwid)tige GrwcrbSqueHe
(t>gl. 3. 168). Wud) berfianbbau, obwohl burd)

bie Xrodenbeit bcfd)räntt, fdjreitet fdjnell fort. 1901

umfaßte baS in Kultur genommene Sanb 10,891,729

9lcreä. 3m S. baut man bormiegenb 93ei$en (1901

:

5,066.614 9lere3, $robuftion 48,353,402 BufbelS),

im Si.üRaiä u-3uderrobr; fonft überall §afer,©erfte,

Startoffeln. 2ta boö üanb feine natürlichen Siefen be^

fifet, fo fat man 2Hi«d)forn (Seiten unb §afer) unb
mätjt e3 bor bem 9ieifwcrbcn. 9lm auSgebebnteftcn

wirb bcr 9lderbau betrieben in Victoria, Sübauftra*
lien, 9Jeufübwaleä unb SaSmania. SBictoria unb Süb*
auftralicn öcrforgen nidjt nur 91. mit SSeijen, fie füb

ren aud) in günfhgen^abrcn bcbcutenb nad) Gnglanb
au$. Bon örüdjten jiebt man Orangen, 3j>tronen,

feigen, ^fivfidje; im 91. reifen Bananen, ^apauS,
(ikanabillaä. ÜuSgebebnter als ber nur auf Ja8ma»
nia in gröfjerot Umfang getriebene Cbftbau ift bcr

SJeinbau (64,577 McreS), 1837 in 9?cufübroale5 burd)

SJinjer au$ bem 9it)eingau eingeführt, jc&t nament«
lid) in Bictoria, bann in Sübauftralicn unb 92cu«

fübwaleä gepflegt. 2>ie 9lu3fubr bon Sein ift tior*

läufig nod) gering. Die früher widjtige Öifd)erei
fowie öal • unb Robbenfang finb jefct taum erwäb*
nenewert dagegen ift bie perlen« unb Srcpang«

fifd»erei wid)tig. 3>ie o r ftw i r t f d) a f t würbe früher

febr bcrnadjläffigt ; jcjjt trägt man für bie Grbaltimq
bcö nod) uorbanbenen SSalbbcftanbeS unb bie 91uf;

forftung anbrer Streden bon Staats wegen Sorge.
$ic ynbuftrie ift in einigen 3*öcigcn fd)on rcd)t

anfefjnlid). $ieä gilt namentlid) bon ber Wühlen-
inbuftrie, bon Bierbrauereien, 3'cgeleien, 3rlcifd)fon«

ferbefabrifen, 9luöfubrfd)lädjtercicn ; in Stybnrt) unb
Melbourne befteben großartige Sdwbjeug» unb ftlci«

berfabrifen, ferner 3d)iffewerften,9BoUcnjcug«,3eife«,

State«, $abaffabrifcn, Gerbereien. 2)od) mujj ber

gröfjtc leil aller ^nbuftrieprobufte au3 Guropa ju-

nefübrt werben. — 2)cr $>anbe( bat einen erftaun»

lidjen 9lufid)Wung genommen; e3 betrug ber Oiefamt*

banbcl 1900: 69,356,843 $fb. Ginfubr u. 72,822,777

^Jfb. «uöfubr. Die Ginfubr beftebt in ftabrif» unb
SNamifafturwaren, Spirituofen, Bier, Gifen, Bau-
bolj, 3U(*fr' ^ce » &•* Wiwfubr Dontebmlid) in Solle
(1901 im SBert öon 18 9»tU. ^fb.), bann in ?alg,

fcäuten unb ScHcn, ^leifd), ÖJolb, 3tnn, Jrubfer, Rohlc,

SMebl, ^Bferben nad) ^nbien, ^arj, ©erberrinbe. 3)en

3d)iffeoerfebr mit ßuroöa oermitteln fteben t*oft •

bampfcrlinicn , bon benen vier Don \M. Subfibien

eniöfangen. 3^»^«" Dcn Öauptbäfcn ber Kolonien

befteben gleicbfallst jablreicbe Xampferlinien. $ie 1901
ein^unbaudlaufenbeu Sdjiffc batten einen 0ef)alt oon
23,704,204 ZonS. $ic fdjon redjt bebeutenbe auftra*

Itfdjc ^anbcteflotte (2402 Sdjiffe mit 333,550 Sieg.«

Ton* ÖJcbalt, barunter 933 Stampfer mit 190,301
Sons>) übt iljrc lätigfeit meift an ben ftüften Wujtra«

liena. 9luf bem SRurrat) ücrfcbrt eine größere ^abl
uon Dampfern, bie jujeiten aud) ben 2tarling unb
ÜJiurrumbibgee befabren. — Gifcnbabnen begeben

feit 1850; 1900 betrug ba39?cfe20,913 km. ^rSlnä-
bau ber tiberlanbbabn 9lbclaibe-?ßort Darwin unb
bcr wcftöftlicbcn Berbtubungsbabn Wbelaibe-^ertb

ift geplant. 3>urd) Jelegrapben ftnb alle Staaten

nerbunben; bie Sänge ber Sinicn War 1899: 71,203

km, bcr Xräbtc 158,371 km. 2>ie bebeutenbften Jele>

grapbenlinien ftnb ber ganj % umydxnW @ürtel«

tclegrapb unb ber grofee Uberlanbtelegrapb Don^lbc»

laibe nad) ^Jort Darwin am 3nbifd)en Ojcan quer

burd) ben kontinent, ber fid) an bie «tabel oon §aua
anfd)lic^t. 3Drct ftabel fübren nad)Guropa ; eine gebt

oon SJictoria nad) SaSmania, ein anbreS üon 9feu-

fübWaled nad) ütteufcclanb, ein inert nad) 9^eufalc>

bonien. (£ine ßabeloerbinbung mit Storbamerita ift

geplant— 3)er ^oftöerf ebr mit Guropa wirb aUe

8 jage, mifilmcnfa olle 49Bod)en burd) regelmäfüqc

3>ampferlinien oemtittelt ; im ^nnern bed JJanbe« be«

ftebt ein fold)cr überall, felbft bü? \n ben entlegenften

Stationen. Seit 1891 bat fid) 9t bem 5Bcttpoftüerein

angefdüoffcn.— ©an finfti tute beftfecn alle £>aupt»

ftäbte; in 91. unb SaSmania gibt e$ Mi 22 «otcn=

banfen (mit, 9lu8nabme oon 6 fämtlid) auftralifd)e

^nftitute). Über 15003n>eiganftalten unb 9lgenturen

befteben in fleinern Crten. $ie Spartaffen (aud)

^oftfparfaffen) werben oon bcr 93coölfcrung ausgiebig

benubt.— aRünjen, 9Rafee unb ©ewiebte Tmb bie

engli)d)en. 3)ie Grrid)tung einer eignen ^ün^anftalt

ju Sp,bncb würbe 1853, ju 9Kctbourne 1869 öerfügt.

etnnt^öerfaff im 9.

2>ie urfprünglid)e Xcportationäfolonic regierten bie

Wouocmeure obDig unumfd)ränft unb rein autofra*

tifd). 9lber mit bem 9lnwad)fcn ber freien 93eoölferung

würbe ben Äoloniften eine ber brttifd)cn entfpredjenbe

©erfaffung jugeftanben. 3>ie Siolföoertrctung beftebt

auä einem CberbauS unb einem Untorinuuv Xae>

erftere Wirb in einigen Staaten öon bcr Ärone auf

ScbenSjeit ernannt, in anbem auä ber befi^enben

Mlaffe auf eine 91njabl Don Sabren gewählt
; für baä

Unterbau-) Im ben in einigen Staaten Weber bie >um
bibaten nod) bie 3Säbler eine anbre dualififation

nacbjuweifcn alS bie, englifd)c Bürger 3U fein ; in an*

bem ift für beibe ein gewiffcS Ginrommen erforberlid).

Die 3Riniftcr ftnb bem Parlament öerantwortlid) ; ber

Öouoerneur Wirb oon ber englifd)cn ßrone eniannt,

aber oon ben Jtolonien bejaht. 9lbgabcn cntridjten

bie Staaten an bad Wutterlanb nid)t, ba§ aud), ab«

gefeben oon einer flotte oon ad)t Sd)tffen, feine 9!u<S'

gaben für biefe mad)t. Die Gfcfcge bebürfen ^u ibrer

öültigfcit ber 9Kajorität*bcfd)lüffe beiber Käufer fo«

wie bcr ;)ip t ntmung beS ©ouoerneurS, in befonbern

^äQen bcr englifd)en throne. Seit 1901 pnb bie fünf

ftolonien bcS'geftlanbeS mit XaSmania nie »Stoa
ten« bereinigt (f. unten).

5 i n a n j e n. 3)ie Ginfünfte bcr auftralifd)cn Stau
ten fliegen namentlid) auÄ Ginfubriöllen , Steuern

unb bem SSerfauf ber StaatSlänbcreicn. 55ie 9lu§

gaben übeiid)reiten bie Ginnabmen häufig, unb bic

Kolonien baben bebeutenbe 9lufnabmen gemaebt, um
öffentliche Bauten, namentlid) Gifenbabnen unb %t*

legrapben anzulegen, fo baft bic Sdjulbcn erftaunlid)

bod) ftnb. 3)ie iVinaniUerbaltniffe ber fed)d Staaten

waren 1900 in ^funb Sterling:

Cnnnabmtn Mu^abcn €4ulb«n

Heufdbioalct . . 1061242-2 10 729 741 67 361 246

Sictoria .... 7 722 3»7 7 683079 53071275

Ouetnllanb . . 4420324 4791577 35898414

Sabauftralira . . 2 8»« 65» 3022511 26U7m:>
f&cftaufträlitft . . 3010005 2898054 12641 510

Xatmania . . . 1054 980 923781 8511005

3ufamm«i

:

29 716 787 80049293 | 203601295

$eer unb glotte. GnglifcbcS SKilitär ftebt in 9t

längft niebt mebr; ei t)abax ftd) in allen Staaten

Digitized by Google
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freiwillige TOli.jen gebilbct, bie bon britifcben Dfft*

gieren im SMenftc ber Staaten befehligt »erben. 1901
betief fieb bie SBcbrmacbt beS StaatenbunbeS auf
32,878 SRann. ®ie fcäfen bon Sbbnet), SRelbournc,

frobart, Saunccfton, ©riübane unb Wbelaibe foWte

mebrere anbrefiüftcnbunftefinbbcfeftigt. kluger einer

englifeben ftlottenabteilunq befifcen bie Staaten 24
ftrtegafabrjcuge mit 160 ©efebüften unb 1899 TOann
SHarinetrnüöen unb benfen an bie ©Raffung einer

großem auftralifeben ftlotte.

l$cr miüra lifdjc « tantcnb u nb. ] 2>ie Slnfängc ber

auf £>erfteQung eine« auftragen Sunbeä bin (iclen*

ben Bewegung fallen in ben Anfang ber 50er 3aljrc

beä 19. $af>rt). 9lber alle föberaliftifcben 93erfucbe,

beren Seele feit 1890 fccnrb, ^arfeg (f. b.) »ar, febei«

terten an bem Gigenfinn ber Kolonien gegenüber
bem ÜKuttctlanb unb an bem 91ueeinnnbergcben bcr

»irtfcbaftlicben 3ntereffen, bis tS 1897 borläufig unb
1899 enbgültig gelang, bie Kolonien 9?eufüb»ale3,

Sübauftralien, Victoria, GueenSlanb unb XaSmania
jufammen -.u bringen ; als fedjitcS ©lieb fcblojj ftet) bcr

Ginung Söeftauftralten an, »äbrcnb Keufcclanb fern«

blieb. 2aut ©efefr bom 17. Scöt. 1900 bitben feit 1.

3an. 1901 bie bisherigen Kolonien, nunmehr »Staa»
ten « ?Ieufüb»ale3, SBictoria, Sübauftralien, Oueenä«
lanb, Xaömania unb (ba8 in inner «jottpolihfcben
fingen bis 1906 eine Sonberftellung beljaubtenbe)

©eitaufrralien ein unauflöSlicbeö ©emein»efen (Com-
monwealth of Australia) mit eigner ^rfagge, eigner

93crfaffung unb eignem Parlament, boeb unter britt-

fdjer Cbcraufficbt.
%

2>er erfte öon ber britifcben Krone
ernannte ©encralgoubemeur»ar(bi$3Jcai 1902) Garl
Jpobctoun (1889-^-95 öouberneur öon Sictüria); ber

erfte $remierminifter bei StaatcnbunbcS Gbmunb
Karton (f. b.). $em ©ouberneur ftebt ein Senat bon
je aebt öon ben Parlamenten ber Ginjetftaatcn auf
6 Jabre geiöftblten SKitgliebern unb ein ftbgeorbneten-

bau*, ju weldjem je 60,000 Gin», einen minbcitenS

21 Ctabre alten 'flbgeorbneten auf 33abre wäblcn, wr
Seite. 9I(4$unbeäbauötftabt, bie in einem »Gommon*
»ealtb«£erritorium«,badStaatSeigentum bleiben fo0,

innerhalb beS Staates SHeufübroaleS minbeftenS 160
km öon Sbbnet) entfernt liegen foH, ift Sombala bor«

gcfcblagcn; öorläufig tagt baS am 9.3Rai 1901 inWn«
»efenbeit bcS britifcben XbronfolgerbaareS eröffnete

©unbeSbarlamcnt in SRelbourne. 3)aS erfte ftöbera«

tionSmtnifterium neigte auf bie Seite eineSauSgeföro«

(benen ScbufootlfbitemS. gür bie eurobäifeben Solo»
nialmäcbte überrafebenb »ar bie energifcb etnfefcenbe

ojeanifdje kr rvo trir-n tti f beS neuen Staateubun«
beS: bei ber Srage einer ©efttmabme ber öon Qrran«

jofen nur folonifierten 9?euen fcebriben bureb% »urbe
ber erfte Stritt 3ur Setntigunq einer auftralifeben

3Konroc»2>oftrm getan. ferner befcbloB bie SunbeS*
regierung im Ginbcrncbmen mit ben ^remiermini«
ftern berGinjelüaaten, einen fd»n 1883 öon Queens«
lanb auSgemacbten Sorftog »icber aufnebmenb, bie

bieder *>on 9}eufübmaled, Victoria unb Cuecnölanb
bunb jäbrlia>e 3uWöffe unterftü^te S?crtoaltung öon
©ritifdb-3icuguinea ganj ,^u übemebmen. 3" ber ©c=
banblung beS Problems ber Sertöcnbnng öon Sfarbi--

gen (KranafaS) mar bie öon ben in $1. befonberd ein<

Tlußreicbcn Srabe-Union8 beberrfebte SRcbrbeit, tro&

ber ßinförüö^e beö jurferbauenben Gueenälanb, für
bie SBerbinberung ber Ginfübrung (öon 1903 ab) unb
baä Verbot ber $ermcnbung öon febtoarjen unb gel'

ben Arbeitern (öon 1906 ab), b. b- für bie balbigc

9tnbabnung eine« »Steinen 9lufrralien«. Literatur

über txn Staatcnbunb f. unten (S. 175).

<Sntb«tutng90rf(bid)U.

«18 cn'ter (Suroöäer fab bie tfuftc «uftralienS ber

^ortugiefe ©obinbo be (Srebia, ber 1601 bie ÖJegcnb
um §.ap Sanbiemen befuebte. 1606 entbeefte ba§ ^ol*

liinbifcbe Sd)iff 3)uöffcn bie Cftfeite beä earöcntaria«

golfg, unb ber Söanier Corres burrf)fubr bie noeb
t^m benannte Strafte. 2)irf ^artog entbeefte 1616 bie

Sbarföbai. XaSman, ber 1642 bie Sübföit« ber jc(U

naa> i^m benannten f«ub, ftcllte 1644 jjoar

nicöt btc Qnfelnatur 9?euguinea3 feft, »eil er bie 3"or-

rceftrafee für einen Weerbufen bielt, be»icä aber, baft

allc% fianb öon biefer an bis jur SRitte ber Sübfüfte
jufammenbängt 3m 18. 3aljrb. gefdja^ »enig. (Srft

Goof, neben Saöman alä ber eigentlidje Gntbcrfcr beö

Stontincnt«, erferfaßte bie ganje Oftfiiftc unb bureb»

fubr jum 3»citenmal bie SorreSftrajje. $)ann unter«

fuebten «Karion 1772, fturnenuy 1773, ßoof auf fei«

ner brüten Sieife 1777 XaSmania, ©ligb 1789 unb
Gb»arb8 1791 bie XorreSftrafte, SK'Glure 1791 einen

Xeü ber SRorbfüfte. 9?ancouöcr entberfte 1791 ben
Äing ©eorgc*Sunb, b'Gntrccafteauf forfa^te 1792 im
Wrdjiöel 5Red)crdje unb im füblicben Xa^mania. 53on

ber in^üifeben im ^ort 3atffon gegrünbeten Kolonie

auS entbeefte S3ajj 1797 bie ©afeftrafte unb umftbiffte

1798 laömania mit glinbcrg, bcr 1799 bie TOore«

tonbai erforfebte; 1800 nabm ©rant bie Stifte 5Bic«

toria« auf. Saubin erforfebte üon 1801 an XaSma»
nia unb bie ganjeSüb* unbSieftfflftc bes Kontinents,

2fünber3 (1802) öerbanft man bie rrefflid)cn ?lufnab*

men ber Sübfüfte, ber Oftfüfte öon ^ort Steöbenä
bis Staö ^almerfton, beS JBarrierriffS unb btS Gar*

öentariago!f3. fiing erforfebte 1817—24 in öier Kei-

fen bie norböftlicbe, nbrbliebe, norb»eftlicbe unb »eft^

liebe Jfüfte, Siefbam mtbcefte 1837 ben SictoriafluR,

StofeS 1841 ben «llbert unb glinberS, »laefwoob

unterfuebte 1842—45 bie Siorboftfflfte, baS Sarrier«

riff unb bie 3ufdn tu bcr SorreöftraBe, »clebe Gut*
beefungen bureb 0»en Stanley 1847— 50 eine be«

beutenbe Gnocitcrung erfubren. 3?enbam erforfebte

1859—60 ba§ fiöraUcnmeer unb ftellte ben beften

S3eg bureb baöfclbe jur $orre€ftraf$e feft.

25ie erften Scrfuebe, in baS 3"ncre einjubringen,

fcfjcitcrtcit an ber 9Jaubeit ber binter ben erften $ln«

ficbelungcn fteb erbebenben ©lauen SBerge; erft 1813
erfolgte Deren tiberfebreitung unb bie Gntbeefung ber

glüffe i'acblan unb 3Kacquarie, bie Ojlct) 1817—18
toeitcr erforfebte. 3n ben näebftcn jebn yabren rieb«

tete Ticb bie Sorfebungötätigfeit auf baS ©ebirgdlanb

liingä ber ffüfte. Hillen Gunningbam reifte 1827 über

bie öiücrpoolcbcncn nacb ben Darling 2)o»nS, bem
Jrüftenlanbe bcS SriSbancfluffcS unbber^oretonbai,

fiame, ^o»etl unb $ilton entbeeften ben SRutnuu»
bibgee unb ©Jurra^, bie Stur t 1828— 29 üoUftäiu

big befubr. Witebell »icd 1831 bie Gntftcbung beä

Darling au8 ber ©erbinbung bcr Sflüffe 9?amot unb
©arwan nacb, beftimmte 1836 beffen ©erbinbung
mit bem HRurrab, unb entbeefte baS je^ige ©ictoria,

baS er Australia felix nannte.

93cm bem 1836 gegrünbeten Wbelaibe brang Gtyrc
,jum Sorrenefee unb jur ©a»lerfctte öor ; 1840 er«

forfebte er baS nBrblicbe Gnbe ber ftlinberSfette unb
»anberte unter unfäglicben JBcfeb»erben läng« bcr

ftüfte bis jum Sing ©corge»Sunb. — 2)ic 1829 ge«

grünbete Kolonie Säeftauftralien »arb ©cranlaf*

tung jjur Gntbeefung ber 3)arlingberge, bcö untern

SRurcbifon unb ber icüftcn ber Sbartebai. 1858 er-

forfebte ©reg orb baS Zal bcS öaecobne unb 1861

bie Öliiffe Wfbburton, ftortefeue unb Sc ©rcb.
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174 2tuftrolicn ((Entbedung8gefd)id)te, 2iteratur).

Seit ber Witt beS 19. 3abrb. begannen bie 33er»

fwfoe, ben kontinent, unb tfoat Auerft öon S. gegen

9?. ju burebqueren. 3)er Seutfdje 2eid)barbt un'

teroabm 1844 feine grojje SReife öon ber SRoretonbai

nad) ^ort effmgton unb entbedte QueenSlanb unb
9iorbauftralicit. Sin SBerfud), ben kontinent oon O.

nad) 93. ju bunbjieben, fd)lug 1846 gäiulid) febl, bei

einem jtveiten 1847 burd) baö in.jiiuiMKtt entbeefte

Sal beä SBarfu ift 2eid)barbt fpurloS berfd)oIIen.

Sbenfo ungliiillid) mar ftennebb, 1848, ber öon ber

SJodingbambat auS baS 2anb bis jum Sfap ?)ort et»

forfdjen roollte. Stagegen unterfud)te ©regor^ 1855

ben öon SBicfbam entbertten 93tctoriafIuf$, brang in

baS tocftliche Xicflnnb 91uftra(ienS ein unb febrte am
(Sarpentariagolf nad) OuecnSlanb jurüd. 9Ritd)ell

glaubte 1845 im SBarfu einen jum ©olf öon (Sarpen«

taria jiebenben &lu& gefunben ju baben
,
bod) jeigte

©regort) 1858, bafj er mit bem (looper ibentifd) ift.

Gturt fam 1847 über bie Stanlet)» unb 2>e QJretj-

Jfette biS an ben93arfu (feinen (looper) unb inS9J?ün>

bungSlanb biefeS ftluffeS. 3"r35"rd)querung91uftra»

lienS oon S. nad) 91. jog 1860 ©urfe Pon Mel-
bourne in bie 9?äbe beS GarpentariagolfS. 9lbcr bei

ber SJüdfcqr oerbungerte er am Coopcr mit feinem

Begleiter SäiHS. 3)er überlebenbe Jring mürbe ge«

rettet. 33on ben jur 9lufjud)ung ber Sßerunglüdtcn

entfanbten JpilfSejpebitioncn ging CanbSborougb
jur See nad) ber 9Rünbung beS vtlbcrtflnff&S, unter«

fudjte baä £al beS ©regorp, unb febrte burd) bie Sä»
lex beS ftlinberS unb Xbomfon jum 93arfu jurüd.

98 a 1 f er jog oon GueenSlanb auS jur SMnbung beS

Ulbert in entgegengefebter 92id)tung auS unb burd)-

fdjnitt auf ber iHürfreife baS nörblidje Quecnälanb
im $al beS 93urbefin. SR'ftintap begab ftd) Don
Sübauftralien inS 9Rünbung3lanb beü 93arfu unb
crreid)te auf einem nur menig öfllid) öon beut oon
Surfe eingefdjlagenen 98egc bte Hüfte Oon (Farben»

taria. 6tuart burcbjog mit nur $mei Begleitern

1860 oom @b,refee auS baS jentralauftralifdje Berg-

lanb, bis ihn bie föeinbfeligfeit ber llreinloobner jur

fflüdfehr nötigte. (Sine jtoette SReife füUrtc ibn bis an
baö äufeerfteenbe beSfelben SkrglanbeS, auf ber brit»

ten erreichte er enbtid) benSJanbiemengolf. 2>a8 roid)«

tigfte 9JefuItat loar neben ber 9lnfiebelung beS 9Jorb«

territoriumS bie Anlage ber 1872 oollenbeten über»

lanbtelegrapbcnlinie oon 93ort 9lugufta bis 9$ort

3)arwin, bie jur S3afl8 ober jum 3>'l (ilUK ganzen
SRcifje oon 6rforfd)ung^reifen Diente. SSarburton,
ber fdjon feit 1866 ben Gqrcfee unb untern Sooper er»

forfdjtfjatte, erreid)tel873 oonberWlice-XcIegrap^en»

ftat ion auS nad) unfägltd)en $efd)ioerben ben &e ©rep,»

JVlufe an ber 9iorbrueftfüfte. 3obn gorreft £>atte

fdjon 1869 Oon $ertb au8 einen «orftofc nad) 9?3B.

über bie Saljfümpfe SBadee u.a. unternommen, war
bann 1871 an ber Sübfüfte entlang Soreä 9toute m
umqefebrter 9}id)tung nad) Vbelaibe gefolgt unb jag

1874 oon ber SSeftfüjte big jum Uberlanbtelcgrapqen.

^araüele Sinien mit biefer legten Steiferoute jog ©i»
led, ber 1872 ben Wmabeuäfee entbedt l;atn\ juerft

1875 im 3. Oon O. nadj 33. unb 1876 in umgefebr^

ter 9iid)tung nbrblid) oon rvorreftä Keiferoute. 6«(

ergab fid) , t>av, baä ungebeure Weinet toeftlia) Oom
Übcrlanbtelegrapben btö nabe an bie SBefifüfte tun

eine SBüfte mit meitüerftreuten Quellen unb Oafen
ift. o b g f i n f o n bereifte 1876 bie an ber SBeftgreitje

Oueenölanbä gelegenen Stridje, toabrenb 93arcla^
unb Söinnedc 1878 bie ©egenb toeft(id) oon bem
llberlanbtelegrapben btd jur queenSlänbtfdjen örenje

erforfd)ten. 3o^n gorreft bereifte 1878 bie StorbWeft»

füfte am Wfbburton, gortefeue unb 5)e ©re^, unb
?llcyanber gorreft entbedte 1879 auf feiner 9teifc

oom Jhngfunb am gibrop, aufwärts unb fobaun jur

(Jatberincftation bed überlanbtelegrapben ben roobl»

bettäffertenunbgragrei(benfitmberlcp,btftrift. ^Senne»

fatber unterfud)te 1880 bie Oftfüfte bed ®ol\$ Oon
Sarpentaria. 3m Sforbterrttorium erforfd)ten &a»
Oenc unb ßarrington 1882—83 ben in ben ©olf oon
Sarpentaria münbenben 9J?ac Wrtburflufe, Sinbfap,
VMnihemc-lanb, SBinnede bad unbefannte ©ebiet an
ber ©renje jtoifdjen 3übauftralien unb £lueen£lanb.

S)ie ?luftralifd)en «Ipen bereifte 1885 0. fienben-
felb. 9Jom überlanbtelegrapben erreid)te 2inbfat>

1886 ben 2Rac 91rtburfIuB, ©iled unb Saurie ben

Jftmberletybiftrift; bie 9Jcineralfd)ä^e beg Äorbterrito»

riumg unterfud)te %enifon © o o b S. fiinbfap, Proton
unb Gaft forfcqten 1888 im zentralen 9L 2>er 9ior»

toeger fiumbol^ loeilte unter ben @ingebornen Oon
Oueendlanb 1886—90. (Sine oon Sir Jhomaö (Slber

au^gerüftete S^pebition jur@rforfd)ung ber nod) un»
befannten ©egenben ©eftauftraliend unb jur <

4luf-

flarung beä ©efcqidg 2eid)barbtiS unter Sinbfap ging

1891 oom Überlanbtelegrapben au8, erreid)te aber

infolge ber Uneinigfeit ber 14 9Äitglieber unb großer

3)ürre febr toenig.

Wuf Soften btä auftralifdjen J^erbenbefi^erg ^orn
erforf(b,te SSinnede 1894 bie im 3«"l™m «luftra*

(ien$ liegenbe HJ2c 3)onne[l>©ruppe unb fanb babei bie

Spuren etneS ehemaligen großen SinnenfeeS. Um
bie 3Rögüd)feU eines 9JicbtranSportS nad) Scftauftra»

iien m unterfudjen, jog 1895 $)übbe oon Oobnatta,
ber (£nbftation ber fübauftralifcqen 91orbbabn, burd)

3. X. unbefannteS ©ebiet nad) Soolgarbie in $kft»
auftralien, begegnete aber großem SBaffermangel.

Sine 1896 oon (laloert jur erforfdjung beS norbbft»

lidjeä XeileS Oon ©eftauftralien unb jur Sieberauf»

nabme ber &orfd)ungcn ber öerfebllen ©lber«(Sypebi»

tion mit 20 Garnelen auSgefanote Sypebition unter

93 eil* enbete unglüdlid), ba 93eOS bie 1878 oon
93arburton entbedten ^oanna Springs nid)t auffanb
unb unter 93reiSgabe aller Sammlungen unb jtoeicr

©efäbrten rtd)nad)bem3rt^ropfIu6 rettete. Sine^>ilfS»

erpebition unter 93e(lS fanb 1897 nur bie Seitben ber

9>ermifjten. Sinen erfolgreieben 3UJ9 ntadqte 1896
Sarnegie Oon Soolgarbte nad) ben ©olbfelbern heo

ftimberleobiftriftS unb ber9J?ünbung beSftt&ro^. 2)ie

9Jturd)ifongolbfelber unterfud)te 1896 ftletdjer unb
entbedte babei ben &luf$ Bloomer. 1897 bunbquerte
^erome 9J?urif 91. längS beS Überlanbtelegrapben in

72 Sagen oon S. nad) 9?. auf bem 3toeii ab. (Stbno»

grapl)i|d)e $orfd)ungen auf ben 3nfeln ber 2orreS»
1 träne (teilte 1898 ipabbon oon ber amerifanifdjen

Unioerfttät Cambribge an. 3>aS »o» 91. be»

fud)ten 1901 ©illen unb Spencer junt Stubium
ber (Singebomcn. 3m 93edcn be8 dö^refeeS unterfudjte

1901 ©regorp, bie Stcfte auSgeftorbener 98irbeltierc.

I y

1

1( rn tur. ) 9ieben ben 5Berid)ten ber 5orfd)ungg*

reifenben unb ber toiffenfd)aftlid)en ©efeUfcbaften in

Sljbnet), Melbourne, 9lbelaibe unb §obart nennen
toir auS ber umfangreidjen fiiteratur für bie @nt«

bedung*gefd)id)te: 93oobS,Historyof thediacovery

and ezploration of Australia (?onb. 1865, 2 93be.);

voiuttt, The history of discoverica in Australia,

Taamania and New Zealand (baf. 1866, 2 83be.);

5 a 0 en c . History ofAustralian exploration, 1788—
1888 (Sijbneto, 1889); (Jaloert, The dhscovery of
Australia (Sonb. 1893); 2>erfelbe, The exploration

of Australia, 1844—1896 (baf. 1895-96, 2 5ö6e.);

flaurie, The story of Australasia, its diacovery,
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colonisation and development (baf. 1896). gür bie

©cogropbie: ©teöerB unb Äüfcnthal, 91., Ozea-
nien tc, eine allgemeine SanbeSfunbe (2. Aufl., £cip*.

1902); (5. 3ung, 3>er SBeltteil A., ©b. 1 u. 2 (baf.

1883); fiauterer, A. unbSaSmanien (ftreib. t.53r.

1900); A. St. ©allace, Australia and New Zea-
land (neue Au8g.,2onb. 1893); Stob. S3allace,The
rural economy and agriculture of Australia and
New Zealand (baf. 1891); b. fienbenf elb, Auftra«
1 if* c Steife (3nn«br. 1892) ; 2 um h o I & , Unter SJcen«

febenfreffern (§amb. 1892); ©emon, 3m auftraU»

fdjen Sufd) ic. (fieipj. 1896); SÄ. ©chana, A. unb
bie Sübfee an ber Öabrbunberttöenbe (Serl. 1900);
SDaiber, (Sine Auftralien» unb Sübfeefabrt (fieipj.

1902); »TheAustralianHandbook€unb »TheYear-
book of Australia« (beibe jährlich in fionbon eiidiei-

nenb); »Statistical aecount of the seven colonies

of Australaaia«. brSg. Don Eoghlan (,5"lefet 'St)bnct)

1900). Über bie Ureinwohner ögl. 3Baih, Anthropo-

logie ber 9caturöötter,Sb.6 (fieipj. 1871); 8t.Srouglj

Smötb, The aborigincs of Victoria (SKelboume
1878, 2 ©be.) ; Surr, The Australia n race (Sonb.

1888. 4©be.); (£unoW, 2)ieSerwanbtfcbaftgorgant«

fationen ber Auftralneger (Stuttg. 1894); ©pencer
u. (Stilen, The native tnbes of Central Aastralia

(fionb.1899). 3uröefd)icbte: SBeule, A. unbOjea«
nien, int 2. ©anbe t»on $elmolt3 »SBeltgefd)i(hte«

(SJcipj. 1902); 3enf3, History of the Australasians

colonies (2. AufL, fionb. 1902). Über ben auftrali»

feben ©taatenbunb ögl. »Papcrs relating tu the Fö-
deration of the Australian Colonies« (fionb. 1900) ;

Martin, TheAustralian Commonwealth (baf. 1899)

;

SB.§. SKojjre, Constitution of the Commonwealth
of Australia (baf. 1902); Ärauel bt ben »Sreufet*

feben Sabrbüdjent« (1902) unb Stafeel in fcettner«

»Öeograpbiicber ,3eitfchrift« (1902).

harten: SBilliamS, Philips handy volume
atlas ofAustralaaia (Sonb. 1888) ;SartbolomeW,
The royal atlas and gazetteer of Australaaia (baf.

1890) unb Map of Australia ((Sbinb. 1899) ; bie jähr-

lich im »Australian Handbook« erfebeinenben ffarten;

©fene, Continental Australia (Melbourne 1894),

bie Slätter ht ben Atlanten öon ©tieler, Jriepert, An«
bree, $ebeä unbinSergbauS' »^bPfifaltfchem AtlaS«.

Muftralinfcln, f. Subuai.
Mufrrnlifrhc «Bucht, ©rofic (Great Australian

Bight), grofte (Einbuchtung ber ©fibfüftc be3 Auftrat«
fontmentS jouifeben ffap Sa§leö im SB. unb Jcap Sota»

ftropbe imO, mit Wenigen, mäfttg guten (Stnfchnitten;

äfowler«, ©treaty, AnjiouS», (lofnnbai. fiängS ber

meift wttftcn ftafte läuft bie grojje Selegrapbenlinie

*wifd)en Süb» unb Söeftauftralien mit ber ©renj»
ftation (Sucla. Sgl. flarte »Auftralicn«.

Sluftra lifdjc Mcgion (hierzu Safel »Auftralifcbe

grauna«), tiergeogro4>bifd)e9icgion, bereu SWittelpunft

Auftralten unb Sfeuguinea bilben; erftrerft fid) Weft«

tid) bi8 GelebeS, Sombof, Simor unb ben übrigen
SEoluffcn, nach O. bi« ju ben Sanbwicb» unb SJfar-

fefaSmfeln, bie nörbltdjften Seile bilben SaSmania
unb SJeufeelanb. 3)ie a.Si. ift gut tfiarafteriftert burd)

ibre eigenartige Siertuelt, unterfd)eibet fidi aber in

ibren etnjelncn Seilen tnefentlid) unb jerfällt bem«
gemäg in oier Unterregionen: bie auftralifd)e im
engem Sinn, bicauftromalaitfdje, neufeelänbifcheunb

polpneftfcbe. 3)ie auftralif(fie ©ubregion mirb
gebtlbet burd) ben auftralifd)en kontinent unb %a8»
inanta. bereu gauna b&d)ft eigenartig ift. 2>ie©äuge-
ticre pnb, mit AuSnabme ber ^lebcrmaufe unb foä-

mopolitifdjen Nagetiere, au5fd)liebli(fi «cutel- unb

ßloafentiere, bie, mit einer AuSnabme in Amerifa,
nur ber auftralifdjen Siegion eigen ftnb. llnfre Safel
jeigt öon ben befannteften Beuteltieren bie febr per«

fd)iebcncn S^pen be8 Stiefenfängurub« (S«g. 1), bc§

©aumfängurubS (3tg.2) unb bes «cutelmolfeä (5ig.3)
bon SaSmania; eine An?,ai)l biefer $eutler bat fid)

Don bem auftralifeben kontinent aud aueb auf bie

auftromalaiifd)e ©ubregion toerbreitet. 3)te ftloafen*

tiere finb burd) baS ©djnabeltier ($ig. 4) unb ben
Ameifentgel (Bfig.6) öertreten; afle anbern in Auftra»
lien beute betmi|d)cn ©äugetiere, toie Sdjaf , ffanin*

d>en, $ud)3, aud) ber S)ingo, finb eingeführt SJon
Sögeln befi^t bie auftrali|d)e ©ubregion mebr ibr

allem jufommenbe Arten alS irgenb eine anbre ©ub»
regton ber ©elt; befonberfl reid) T»nb bie Papageien
Oertreten (Sipmpbc, gig. 6, ber $)ehufafabu, &tg. 17),

n)&brertD °ie in ber auitromalaiifdjen unb ber paeifi«

fd)en ©ubregion »eitoerbreitetenSauben ftarf jurüd>
treten unb Die 33arabie8oögel (^ig. 9) auf bie Starb'

tüfte befd)ränft Ttnb. S3efannte Sögel AuftralienS finb

bie (Sattungen (£mu (gig. 10) unb ffafuar (ftig. 11)
unb ber £eterfd)U)an3 (gtg. 13). Sieptilien unb Am«
pbibien finb toeniger djarafteriftifd); üon letytern ftnb

nur fdjtoanjlofe gönnen öorljanben. 83on d)araftc«

riftifdjen 3ftfd)«n fommt ber ©arramunba (Cerato-

dus, Örtg. 16) oor, ein fiungenfifd), ber in ber gleichen

©attung fdjon im 3nra öertreten ift. SDie auftro»
malaitfd)e ©ubregion umfaßt bie Unfein nörb«
lid) AuftralienS öon SelebeS unb Sombof btä ^u ben

©alomoninfcln. 3)a8 3entrum DMer ©ubregion ift

bie groge i^nfd Sieuguhtea mit bem auSgefprod)enen
(£bara!ter ber ©ubregion, ber bebingt ift burd) bie

tropifd)en SBerhältniffe, bobe, gleidjmäfeiqc Sempera«
tur, grofee 3reud)tigfeit. üppige ©älber. ©ei ben SHo«
lurfen madjen fid) bie einflüife ber benachbarten orten«

talifd)en Stegion gettenb; bie gauna ber nörblich oon
Auftragen gelegenen Simorgruppe leitet fid) beutlid)

öon Sieugutnea, Auftralien, 3aöa unb ben SKoluffen

t)er, toabrenb ber äujjerfte Soften, bie Snfel Gelebe«<,

eht in femer ^erfunft fd)ü)er 3U enträtfclnbeö Jaunen«
gemifd) jeigt. 35ie ©äugetierfauna äetgt jroar auftra»

lifd)en ©harafter, heftet aber nid)t bie grofje Sictch»

baltigfeit unb toetft orientalifche 6intt)anberer auf, fo

ben SJtoluffenbtrfdb, eine SJiöerre, Affen tc $>eroor»

ragenb charafteriftifch ift bie Sogelfauna öon Sfeu*

gumea, bie $cimat ber farbenpräd)tigen SarabteS«

öögel, augerbem ftnbet ftd) hier t>a$ SalegaOa« ober

(Srofjfufibubn ($ig. 14); reid) ftnb aud) bie tauben«

artigen Sögel öertreten. SteptUien unb Amphibien
ftnb ein @emifä) auftra(ifd)er unb orienta(ifd)er gor«
tuen. Unter ben ^nfeften finben fid) cbenfo wie unter

ben SRoQuäfen fcljr öiele eigentümliche Arten. Tie
brttte ©ubregion umfaßt Sieufeelanb unb bie be*

nachbarten fleinern Qnfeln, fie ift bureb eine fd»arf

begrenzte unb fo eigenartigeSauna ausgezeichnet, bafj

man fie faft ali eigne Segion betrachten fann. Säuge*
tiere fehlen, öon mjei Birten glebcrmäufen abgefehen,

öölltg; öon ben Sögeln ftnb über bie §älfte eigen«

tümltd) unb baruntcr einige febr auffällige ftormen,

fo ber SJeftorpapagei (gig. 7), ber (Sulen« ober 3iad)t«

papagci(jig.8), ber flügcllofe ©chnepfenftrauö^inii,

ftig. 12). Son Steptilicn fommen nur ©ibechfen, öon
Amphibien nur ein jjrofd) öor; ba§ eigentümlichfte

Sieptil aber ift bie eine eigne Steptilienorbnung bil»

benbe Hatteria (Srüdenetoechfe, gig. 16), bie eine

ganje Steihe heute auf öerfchiebene Orbnungen öer*

teilter Charaftcre ht ftcb üereint. 3)ie p o 1 ö n e f i f cb e

©ubregion beftebt au« ber auögcbehnten ^nfelreibc

bie über l>en ©tiüen Ojean auSgejtrcut liegt; bie toich
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tigftcn ©ruppen flnb bic Sanbwicbinfcln, bie ÜDtarfe»

faS' unb ©cfcDfcbaftSinfeln, bie Schiffer», ftmmb»
fdwfts» unb Öibfd)iinfcln, SReufalcbonien unb bic

Ncubcbribcn; bejüglic^ ber Iejjtcm ijt cS unftcber, ob

bicjclbcn ju ber pacififcbcn, auftromalaiifd)en ober

auftralijchen Subregion ju jät)len finb , ähnlich wie

für bie nörblid) beS Äquators unb mcftltdtj gelegenen

Unfein. Trofo ber Weiten AuSbebnung bcrSubregion

gilt bie Sauna als juemlid) gleichmäßig. Säugetiere

fehlen mit Ausnahme üon Slcbcrmäufm unb Nage-

Heren üoQig; bie ©ogclgattungen ftnb überall bie

gleichen efaraftcriftiieben, SNcpttlicn unb Amphibien
ftnb häufig Oerbreitet. Sine befonbereStenungfcbeint

ben Sanbwicbinfcln jujufommen, von benen eine

cbaraftcrijtitöe^iou'uSfcnfauna unb aud) manche an*

bere befoubere Tierart befannt geworben ift.

xJtuüralifdic Spraken. Auf bem kontinent

Australien ftnb biober bauplfäcblid) bie Sprachen beS

SübcnS unb SübweftenS befannt getoorben. '^nt

grnmmatifcben *8au, bcfonbcrS in oem auSfcblief}*

liehen öebraud) oon Sufiiren im öegenfafee ju ben

ctwaS reichern Seemen ber fonft ebenfalls aggluti-

nterenben Nachbarjpradjftämme, fowie in betreif ber

Nomina, ber AuSbrüde für bie bret erften 3af)(en,

teilweife aud) im Söortfcbalj Rängen biefe Sprachen

fo eng untcreinanber jufammen, baß fie fieber oon
ber gleichen Urfprache abftantmen müifcn. Sgl. Xci»
Jeimann unb 3 d)ürmann, Outlines ofagram-
mar, vocabulary and phraseology of the aboriginal

langaage of South Australia; Niblct), Kamilarui
and other Australian languages (2. Vtufl. , Sübncü
1875); ftr. Müller, Wrunbriß ber Sprachwiffen«

fdjaft, 5Bb. 2 (Sien 1879 ff.). Tic jefct ausgestorbenen

brei ober oicr Tialcfte ber Ureinwohner oon % aS»
mania (SanbiemenSlanb) jeigen in ihrem fiaut»

filtern eine gewiffe $crtoanbt|d)aft mit ben Spradjen
beS ftcftlanbcS. $olüncfien unb SJJclanefien
faüen größtenteils beut (Gebiete ber toeitoerjrocigtcn

Ni^latifd)»polhnefifd)en Spradjen (f. b.) an«

beim. Nur bie %<ap ua jeigen toieber einen anbem
SptaduupuS, ber aber in ber *8e Zeichnung bcrÄßrper«

teile, 3flblen unb ber anbern gewöhnlichen ©egriffe

nad» $).3d)norr oon GarolSfelb mit ben Spraken bc*

rteftlanbcS übereinftimmt, Wäbrenb anberfeitS biefe

übrigen^ ftarf Ooncinanber abtoeidjenben Sprachen
aud) mand)e Sntlebnungcn auS ben malaüfaVpolü«
nefifeben 3prad)en gemad)t ;,u baben fdjeinen. Nad)
&. O. b. Wabclcnfo hangen bic Sprachen beS 3efHan>
beS unb Neuguineas aud) mit ben tolarifd)en Spra-
d)cu SorbcrinbienS jufammen, bic fid) aud) nad)

Jpintcrinbien üerjweigen. Ginen gemeinfamen Ur«
iprungberpapuanifd)eu,polPnerifd)enunbmalaiifd)cn

ibiome fud)t !p. 3öHer in fernem Neifewerf »Tcutfd)-

Ncuguincat (Stuttg. 1891) nacbjuwcifen. Sgl. bie

>3prad)cnfarte«, mit Tejtblatt.

2liifträlltrnt (Aurora australis), Süblid)t, f.

larltd)t.

ähiftralneger, häufige Sejcichnung für bie Ur*
cinioobner beS AuftralfontincntS unbTaSinaniaS, bic

inbcS, weil anti)ropologifd) nicht berechtigt, burd) bic

Scteicbnung Auftralier erfejjt njorben ift.

Sluftraloibcr Jt)pu^, f. 3Kenfd)enraffcn.

9(iiftralojcan,fooiel toieSübiee ob. StitlesaRcer.

2luftraficn (Austrasia, Wuftricn, >Oftreid)<),

ber öftlidje Teil bcS ^ranfcnrcidjS im (Megenfa^e jum
Söcftrcid) 9Jeuftricn(f.b.), feit C£bloblvigSI.Tob (511)
bis auf Pippin ben Furien (751) meift fclbftänbigcS

Uöuigreid), beftanb auS bem Wofel* unb WaaSgebict
unb ben fränlifdjen Öänbcrn rcdjtS tiom JHbetn ; ^aupt»

ftabt tear 3D! c (j. Unter ben Siadjfommen JtarlS b. ffir.

ging ber Name & in 3)eutfd)lanb, ber üon 9?euftrien

tnSran'wid) auf. 5Bgl.3)tgot, Histoire duroyaurao
d'Austrasie (Nancto, 1863 , 4 3Jbc.); (SKrarb, His-

toiro dos Franca d'Austrasie (Trüffel 1865, 2©bc.).
21 ii e< treiben bc« Ten feie«, f. IfjrorjismuS.

Anstrla, neulat. Name für ßfterreid). 95gl. A
(^lbrür3ungen: »A. E. I. 0. U.«, »b. 1, 3. 1).

21 ii ftri«, ©etoebe, f. öloria.

2(nftriay einen, ben S)eutid)'Oflerreid)ern eigen-

tümlidje ^luSbrüde.

2lue<tritt and ber Stirpe. Tie eoangelifcbc

JHrd)c, bie ben Austritt cincS Gbriflcn auS ibrer ©e»
meinfd)aft für juläffig erad)tct, obtoof)! iie i:m niiß«

biüigt, fteljt auf einem milbem Stanbpunft als bie

fatboliidje Shrcbe, bie ben ?l. a(S ftrafbar (ogl. Wpo«
ftafie) unb uniuirffam betrachtet, inbem fie ber Taufe
eine unnuSlöfd)lid)e SJirfung beilegt unb Demzufolge
aueb bie Abtrünnigen nod) als igr jugeb&rig unb
unter ibrer ©ctunlt unb TiSjiplin peljenb anfiebt.

Ter 3taat erfannte urfprünglid) ben otanbpunft ber

fatbolifrbcu .Slird)e a(S maßgebenb an. Ties änberte

ftd) mit ber Deformation (|*. b.). 3cit 1624 war ber

übertritt bereits juläffig, aber nur \n einem d>rift»

lid)en ©efenntniS, baS in bem betreffenben TerritO'

rium \u jener >]tit ^nt NeligionSübuug jugelaffcu

tpar. TaS mobeme beutfebe ctaatSred)t läßt 1) ben

Übertritt Oon einer d)riftlid)cn Äonfcffion jur anbem
ju. Tod) ift jum 3wcdc ber S?crf)tnbcrung unbe«
baefiter Übertritte unb Söcfcbränfung ber ^rofelmen'
mad)erci (Ianbe*rcd)tlid) meift ftrafbar) bie 3"Iäfl«g'

feit beS ftonfeffionSioedjfelS an gewiiic ©ebingungen
gebunben. ^"Sbeionbere wirb in ber SUcjel ein ge«

luiiieS?llter (Gnt|d)cibung3jaf)r, annus discretionis),

in ben meiften ^artifularredjten bie ^oüenbung beS

14. (fo aud) in ^reujjen), in Satyern, Üönigreid)

3ad)fen, ©raunfd)tveig, Hamburg, 3ad)*'en<i)ieinin'

gen, 3ad)fen^lltenburg, 3d)ioar,)burg'3onberdbau'

fen, bcibcSicuß beS 21., inSaben unbgranffurta.^.
beS 16., in Sad)fen - SScimar unb Sad)ien « Äoburg*
Q)otf)a beS 18. SebenSjabreS erforbert. Aud) orbnen
bie mciflcu OJeic^gebungcn an, baß Oor bem übertritt

ber Übcrtretenbe |td) mit feinem bisherigen 3eelforgcr

in ©ejief)ung feben mufj unb ber @eiftlid)e beS neuen

33efcnntniffcS ol)ne einen Oon jenem erteilten Entlaß*

fd)cin, ber nidit Oertoeigert Werben fann, ben fton»

Dertierenben niebt aufnebmen barf. Ter Staat läßt

2) aud) ben übertritt ju einer nid)td)riftlid)cn JHeligion

ju, of)ne red)tlid)e 9iad)teilc baran ju fnüpfen. Ter
Staat fennt 3) aud) einen A. überhaupt ofjne einen ba«

mit oerbunbenen Ubertritt ju einer anbern 9?cligionS«

gcmcinfd)aft ,'{ur Siegelung cineS fold)en Austritts

Itnb in Oerfd)icbencn bcutfd)en Staaten öefe^c ergan-

gen. So erfolgt J.S3. in Greußen unb Reffen ber Aus-
tritt auS einer mit fforporationSrcdjten auSgeftatteten

SReligionSgefeUfdjaft ofjne Übertritt ju einer anbem
burd) gerid)tlid)e unb in Hamburg bureb ftanbeSamt«
Ii die Verlautbarung, ^n ©aben ift bie perfönlidie

Crflämng oor ber iBejirfSOerwaltungSbeb.örbe beS

SBofmorteS beS AuStrctenbcn, in Sübecf oor bem Stabt-

unbfianbamt erforberlid). $n ^reuften mufj überbicS
4—6 Soeben oor ber AuStrittSerflärung ein barauf
qcridjtcter Antrag bei bem (Bericht beS SSohnorteS beS

^(uStrctenbcn ge|tellt Werben. 3n SBatjern muß ber

Übergang üon einer flird)e jur anbem bei bem Pfarrer

fowohl ber mitgewählten als ber oerlajfcnen ftirebe

perfönlid) erflärt Werben, unb ber bloße A. ohne feg»

liehen Ubertritt fefot bie perfönliche AuStrittSerflärung

oor bem geiftlicben S?orftanbc ber ücrlaffcnen Äird)e
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öorauS. T urdj bcn 91. öerliert man bie an-J ber bis

bcrigen3ugebörigfeit äurjfird)eftd)ergebenben 9tcd)te,

unb Wirb man öon ber Verpflichtung ju fieiftungen,

bie auf bcr öerfönlid)en Äird)cn» unb ©emeinbe'
angeljörigfcit berufen (in bcn meiften ©efefcgebungen

aber erft nad) Ablauf einer fürjern ober längern 3«t),

befreit 3« ber bürgerlichen Stellung unb ben bürger*

liefen 9?ed)ten beS 9luStretenbcn wirb hingegen burd)

ben % feine 9lnberung bewirft 9ln ben lanbeSgefejj»

fidlen Vorfdjriften über bie religiöfe Snieljung ber

fiinber hat baS Vürgcrlid)e ©efefebud) nichts geänbert

Cilrt. 134 beS SinführungSgefeßeS »um ^Bürgerlichen

©efefebud)). 3n Österreich ift ber «.ber VejirfShauöt.

ntannfebaft (IRagiftrat) au melben unb ber Eintritt

bem betreffenben ©eiftlidjen öcrfönlidj ju erflären

(©efefr öom 25. STOai 1868). Vgl. 91. Sd)mibt, 3)er

Vtuetritt auS ber Kirche (Seiöj. 1893).

Sluörritt bcr ©eftirne, bei Stcrnbebecfungen

(f. Vebedung) baS SBiebererfdjeinen beS öort)cr öom
SEonbe öerbeeften SterneS, bei SRerfur unb VenuS«
burdmängen (f. Durchgang) bie Trennung ber bun-
fein $lanetenfd)eibe Don bem 8Janbe ber Sonnen»
fdjeibe (ögl. eintritt).

Austro-Americano, ?amöferlinie,
f. 2)ambf-

fchiffahrt (Xertbeilage).

StuSrrwfncnbc Wittel (Exsiccantia), 9trjnei*

mittel, welche bie Slüffigfeiten im Organismus, be»

fcmberS auch feine 91bfonberungen Oerringern. SRan
unterfcheibet : med)anifd) auffaugenbeSRiltel jum ort»

(ich • äußerlichen ©ebraudj (E. absorbeutia), bie bei

blutenben unb näffenben SSunbcn, ©efdjwüren, (5jan-

tbemen jur Aufnahme beS (JrfrctS benujjt werben,

V V. Verbänbe Don Satte, 93olIe, (Sinftreuen öon
Värlaöp, ©ummi, Stärfemebl; aufammenjiehenbe
unb babunhftopfenbe SRittel (E. adstringentia), eben-

falls jum örtlichen ©ebraud), 3. ©. 5ötei 3tnffalje

unb anbre SKetaflmittel, ©erbfäuren, Jrreofot ic; ent>

teljenbe ober jebrenbe 9Ri ttel (E. consumentia), welche

ie (Er$eugung flüffigerSubftanj im Organismus be*

fehränfen, Wie 3ob« QuecffUberort)b unb »»Xblorib.

ttuätoerfattf, bie gänzliche, beabfidt)tigte ober auch
md)t beabsichtigte (fchwinbelhafter 91.) «ufräumung
eineS 93arcnlager$ ober ber Vorräte in einem 9lrti»

fei, bie ber Verfiiufer meift burch VreiSqerabfcjjung,

Verheißung oon Prämien ic. herbeizuführen flicht.

3>cr 91. wirb oft nötig bei Ort«, unb ©efcbäftSöer*

önberungen, mangeln oer Nachfrage, bei großen ©e
ichäften oor bcr3nüentur. Kad) bem bcutfd)cn9?eid)§

gefeß öom 27. SRai 1896 jur Vefämöfung beS um
lautem Wettbewerbs fann auf Antrag ber fonfnv

rierenben ©efd)äftSleute ber 91. unter Vorfötegelung
unwahrer Xatfachen (angeblicher ftonfurSauSöerfauf,

91. wegen Aufgabe beS ©efdjäftS, Wegen UmjugS jc)

mit Strafe belegt werben. 3n ßfterretd) ift ber öffent-

liche 91. nad) ©efeß Dorn 16. 3an. 1896 Oon boltjei»

lieber Vcwiaiaung abhängig gnuad)t.

9(udtoacf)|en beö ©etreibet, baS Neimen befl

reifen ©ctreibeS auf bem gelbe bei antjaltenbem Segen,
warmer SBitterung unb unjwecfmäfjiger (£mte (f.b.).

9fndtoanb<rn. feemännifch, öom Leuchtturm,
Wenn er für ba3 öorbeifahrenbe Sd)tff fchneü feine

Teilung (SidjtungSlinie) anbert.

iHuxjnJflnberuiig, baS öorübergehenbe ober

bauembe Verlaffen be« äpeimatftaate« m ber Vlbficrjt,

fidj in einem anbern fianbe nieberjulaffen. 3m juri»

ftifchen Sinn ift erft bann gegeben. Wenn ber ÄuS-
wanbembe feine bisherige «taatSangehörtgfeit Oer«

liert. 2>ie8 fann burch förmlidje 6ntlaffung auS bem
bisherigen StaatSöcrbanb, aber aud) burd) Verjäh«

Jkt^n* «ono.« Katton, A. SufL, IL 6b.

rung ber StaatSangehörigfeit burd) länger fortgefeb-

ten Aufenthalt im AuSlanb eintreten (f. StaatSange«
börigfeit). SBührenb bie 9luSwanberer ftd) im neuen
&etm eine Sjiftenj grünben Wollen, fud)en emigrau«
ten alS öolitifdje Flüchtlinge im VuSlanb nur eine

öorläufige3ufIud)tSftätte, fönnen aderbingS aud) ihre

feitherige sötaatSangehörigfeit öerlieren. 3nfofem
Wäre bie 91. auS Äolonialftaaten nad) beren Veftbun«
gen feine 9(. im eigen tlidjcn Sinne, bod) ift biefe bei

einer SBürbigungoer fokalen Seite ber Ä. ebenfo ju

beachten wie bie SBanberungen nad) anbern Vroöin-
$en eineS Staates (innere "SSanberungen) ober in

anbre Staaten einer Union (3. V. in SRorbamerifa).

3h älterer ^eit, in ber bie (Sinjelwanberuug
burd) §emmni|fe redjtlidjer Wrt unb burch mangelnbe
VerfehrSentwicfelung (Sdjwierigfeit beS SJeifenS, Un«
fenntniS frember Sänber) erfd)wert War, Tarnen ÄuS»
Wanberungen mehr in ber Sonn öon SR a f f en W a n -

berungen öor. 3>a8 SKutterlanb gab einen Seil

feiner «Bewohner $ur ©rünbung öon Kolonien ab,

befiegte Völfer würben öon ben Siegern jwangSweife
nad) einer anbern ©egenb öeröflanjt (yuben), ein

Volf Würbe burd) ein anbreS auS feinen 33ohnftacn
öerbrängt, ober eS wanberte, um anberWärtS ein bef*

fereS ^eim ju finben (Völfcrwanberung, eine

berfelben ähnliche (£rfd)einung weift bie moberne 3cit

im »treffen« ber ©uren in Sübafrifa wie in bcr

Sanberung ber HRormonen öon 9cauöoo nad) Utah
auf), ©eiföiele erjWungener% auS föäterer 3eit finb

bie Verjagung ber 3Rauren auS Spanien, ber fran«

Aöftfd)en Protestanten unter fiubwig XIV., bcr Salj-

burger unter Gsr,$bifd)of 5'rwittn. 3n Dcr neuem 3«it

ift ber Vefudj frember Sänber burd) (Erweiterung ber

öerfönlid)en greiheit3red)te ("Aufhebung ber^örigfeit,

©ewähmng freien 8Reifered)tS, Söcgfaü öolijeiiicher

Meifeerfd)Wemngen), burd) ben6inwanberem gewähr»
ten Wtrffainem Ked)tSfd)uJj fowie burd) bie VerfchrS-

entwidelung au§erorbentlid) erlcidjtcrt, unb eS trägt

infolgebeffen bie moberne 91. faft auSfd)ließ(id) ben

Sharafter ber freiwilligen 6injelwanberung.

3)te VeWeggrünbe, bie jum Aufgeben ber Hei-

mat öeranlaffen, fönnen fehr öerfd)iebene fein, reli«

giöfe, öolitifdje, Wirtfd)aftlid)e. Währenb bie beiben

erften in früljerer3eit mächtige Tvietfebcrn waren, ift

in ber ©cgenwart fa[t auofchlicfilid) ber SSunfdj nad)

Verbefferung ber Wirtfdjaftlidjen Verhältniffe maß»
gebenb. S)ie 91. erhält ben ftärfften eintrieb , wenn
ungünftige Verhältniffe in ber Heimat mit günftigen

ber grembe jufammenrreffen. $>auötfäd)lich treibt ber

burd) atl.ui rafcrjeS 9lnWachfen ber ©eöölfcrung öer»

anlaßteScotflanb größere Scharen in bieftrembe.

föred)enbfte Veifptel hierfür hübet Urlaub, baS nad)

1840 in fur^er 3«il 30 Vroj. feiner©eüölfenmg burd)

91. öerlor. 9lud) bie beutfdje 91. ift, abgefehen öou
ber 91. in ben SieattionSberioben ber 30er unb 60er

3ahre beS 19. ^ajrt) , wo öolitifche Verhältniffe ben

9lnftoß gaben, größtenteils burd) bieterfdjwerung ber

Selbftänbigmad)ung öeranlaßt. 9lQerbingS fleht tjia
-

bie 9L nid)t in unmittelbarem Verhältnis jur Vc»
öölfcmngsbidjtigfeit, infofem %. ©. in Vreufjcn bic

bünn bejtebelten VroöinAen SBeftöreu^en, Vommem,
Vofen eine öiel ftärfere 91. aufweifen alS bie bid)t be»

öölferten 9?hcinlanbe. @S hängt bieS größtenteils mit

ben agrarifdjen Verljältniffen DeSOftenS .jufammen,

bie ben Srwerb eignen SanbeS erfdjweren, währenb
im mbuftrielIen9Beften fleißige $>änbe immer Vefchäf»

tigung finben. 9Iud) baS mbuftrie« unb öolfreid)e

Sad)fen weift eine DcrhältniSmäßig nur geringe 91.

auf. 2>aß bei günftigen bäuerlichen Vefiljöerhältniffen
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aud) bie VT. gering €ft, jcigt ©abern. SRit ber agra*

rifchen Verurfadjunä ber bcutjd)en VI. hängt e$ ju>

fammen, baß mi> biefe mit Vorliebe in 2änberwenbete,

bie bcm Sieferbauer (Gelegenheit jum ©rWcrb eignen

VeftfeeS boten. So Wanbte fid) bie beutle VI. früher

nacb, bem Dften (Siußlanb, Ungarn, Siebenbürgen),

begünstigt burd) bie $>crrfd)er jener flftnber, bie men»
fcbcnleere ©ebiete $u bebölfern hatten; heute finb po»

litifebe unb Wtrtfd)aftlid)e Verfjältniffe bort für bie

Seutfdjen nicht mehr fo günftig; biefelben wenben
fid) bem mehr besprechenden ©eften (9?orbamcrifa)

ju, Wo übrigens auch ber fcanbwerfcr, Sienftbotc jc.

lange fleit günftige Vcrhältniffe borfanb. Sie bri =

lifctjeVl. toirb borjfiglicb, begünstigt burch ben STo

lonialbcftfe unb bie bereits mit ben Säubern, nach benen

fid) bie VI. richtet, beftehenbe Stamme^crwanbtfd)aft.
CftcrreiäVUngarn unb Siußlanb, bie feibft noch 3 l

'

L1H c

£anbfrrid)e &u bebölfern haben, Weifen eine geringe

91. auf, in Shtßlanb toirb bie 91. burch bie Sinwanbc»
rung übertroffen. Sic geringe Vcbölferungfjunabme
&ranfrcid)3 finbet im eignen Sanbe mit feiner neigen»

ben toirtfchaftlichen ftroft Staunt unb Verwenbung,
ebenfo ftnb auch bie Vcbingungen beS inbuftriereichen

Belgien einer 3"ttmnberung günftig. 3n Sfanbtna»
bien, ba$ feinen Unterhalt für eine große VoIfSjaljl

bietet, ift trofe geringer ©cbölferung8bid)tigfeit ber

buref) große Vertrautheit mit bem SKeerc unterftüfete

7 neb jur VI. fcfjr groß. €benfo entfenbet (£tyina mit

feiner großen Vcbölferung*5bid)tigfeit alljähritch Sd)a»

ren Don VluSwanberern nach bem VluSIanb.

3n Verbtnbung mit ben gegebenen toirtfchaftlichen

unb fojialen Jatfachen fowie mit ben mit anbern
SJänbern bereits angefnüpften ©ejiehungen ift bon
großem ßinfluß auf Die VI. bie ganje gefcbid)tlicbcSnt»

wicfelung eineS Volfc«. So jeicemet fiel) bie finber*

reiche germantfehe 9?affe burch einen trabitioneOen

äSanbertricb auS, mährenb ber größte Seil ber Slawen
jwar jum SBanbern innerhalb oeS eignen SanbeS gc>

neigt tft, xum VluSwanbern f t cfj aber nur fdjroer ent«

fctjließt. Von ben romanifchen Völfern Hub bie feß»

hafteften bie ftranjofen, toährenb ber Staliener Wie«

ber leichter fein Vaterlaub Oerläßt.

Sen üänbern, benen bie Vt. ftd? juwenbet, bringt

biefelbe in ber Kegel baburch Vortcü, baß fie ihnen

foftenloS VtrbeitSfräfte juführt Sann fommen bie

VluStuanberer auch nichl ganj mittellos in bie neue
ipeimat. #app u. a. haben berechnet, baß bie Ber-
einigten Staaten allem oon Seutfd)lanb m biefem

Jahrhunbcrt an Vermögen unb fahrenber $>abe 1500
ma. m. unb an (ErjiehuugSfaOital 8Vi—6 Wiaiar«
ben SRf. (400, bej. 800—1200 !Kf. auf ben Hopf ber

VluStoanberer) gewonnen haben, unb baß (Europa täg»

lieh nxnb 4 SKilL SRf. burd) feine VluStoanberer an bte

Union abgebe. Siefen Summen, bte Wohl ju \)cd)

gegriffen unb, ftehen biejenigen gegenüber, bie burch

(Sinwanberung, inSbef. burch SRücfwanberung nach
erlangtem SBofjlftanb, bann burch ^»eimfenbungen

unb ©rbfehaften gewonnen werben. (Sin weiterer öe*
Winn fann bem aftutterlanbe baburch erwadjfen, baß
bie VI. in ben fiänbem, nach benen fie fid) Wenbet, bie

(Mrunblagc einer bauemben Oortcilhaften (>anbcIS'

Oeibinbung bilbet, wie bieS Dor^figltd) bei ber eng«

lifdjen VI. gefchchen ift, bei ber beutfehen neucrbingS

mefjr planmäßig erftrebt wirb. SaS für bie Vlu8»

Wanbcrer aufgewenbete SniehungSfapital ift freilich

verloren. 9facf)bcm nun aber einmal bie Jhnber er-

jeugt unb enogen finb, fragt eäftcb, nur, obihreflräfte

aubcrweit hätten wirtfchaftTid) öerwenbet werben fön^

nen. 3ft bie« nicht ber Satt, fo ift ber burch bie VI.

entftebenbe «erfuft an er3iehung«fapital nicht Weiter

,}u beflagen. VBirb jwar bie augcnblicfltdje löeoölfe-

nmgv^ahl burd) bie Vi. geminbert, fo wirb oft, unb
jwar gerabe bei ben wanberluftigften Kationen, bie

entftanbene fiüde rafch wieber au^gcfüüt. 9ftd)t feiten

ift auch ber burch bie VI. berminberte natürliche ©etoöl»

ferungäjuWachS wieber burd) Sinwanberung oerftärft.

e taa tlirfjt unb brtbate tRcfelung.

SieVluSwanberungSpolitif beS Staate* trägt

beute einen wefenllid) anbern Sharafter als noA) bor
100 fahren. Stauben ber VI. im äRittelalter bielfad)

Siecfjtc Srittcr im SBege (^örigfett), fo fud)te man ftc

fbäter, in«bef. in ber ©lütejeit befl 9Jcerfantilfbftcm§,

burd) Verbot unbVlbgaben (bgl. Vlbfd)oß) ju befdirän

fen, um bem Sanbe eine größere 93olf?mhl ju erhal-

ten. Vielfach Würbe bie heimliche VI., insbef. aber baS

Vlnwerben unb Verleiten jur V!., mit ftrengen Stra«

fen, feibft mit »2eibe5« unb fiebenSitrafen« , bebroht

(bgl. Veoölferung). on Seutfchlano beftanben Vcr*

botenod) bis 1825; Wer auSWanbem Wollte, mußte

erft aUen rechtlichen Verpflichtungen nad)fommen. §n
Ö terreid) War nod) nach bcm Vatcnt bom 24. SRarj

1832 auSbrücflicbe ©eWtQigung ber VcrWaltung«-

behörbe $ur VI. nötig, ßeute bagegen ift bte VL in ben

ffulturlänbem freigegeben, fofern nid)t burd) fie bie

gegen ben Staat ju erfüflenben Vpichten (!Kilitär*

Pflicht) beriefet Werben. Ser ©runbfafc ber Vluö-
wanberungSfreiheit ift imSeutfchenJleicheburch

©efefe bom 1. Suni 1870 auSbriidlid) anerfannt (f.

StaatSangehörtgfeit). Sod) iftVlngehörigen beraftioen

Vlrmee unb jum aftioen Sienft eingejogenen JRefcr»

oiften unb fianbwebrniännern bor wuflöfung biefeS

VcrbältniffeS bie (cntlaffung ju berfagen; ebenfo

jungen ficuten bon 17—25 Sahren, fofern fie nid)t

ein 3eu9"tö barüber betbringen, baß pe bie Gnt-

laffung nicht bloß in ber Vlbficht nad)fud)en, fid) bem
Sßilitärbienft ju enhieben (ähnlich in Öfterreich),

heimliche VI. fotdjer fferfonen, ebenfo bie gefc^äfte-

mäßige Verleitungp VluSWanbern burch Vorfpie*

gelung fa(fd)cr Satfad)en unb burd) 7äufd)ung be>

broht baS SRetchSftrafgefefebuch (§ 140, 144, 860) mit

Strafe. Sie heutige Vlu£wanberungSpoliti! ift mehr
barauf gerichtet, im Sntcrcffe ber VluSwanberer feibft

Maßregeln ju ergreifen burd) gefefelid)e Vcftimmun»
gen über bie Sängfett bon VluöwanbcrungSagcnten,

über bie VluSrüftung ber Sd)tffe unb Verforgung ber

VluSWanberer auf benfelben , bann burd) VlnftcUuug

bon Veamten jur Veaufftd)tigung bei VluSwaubv«

rungSwcfenS anSeepläfeen, Schüfe ber VluSgeWauber»

ten tn fmnben Sänbern jc Sa^u tritt heute baS Ve*
ftreben, ben VluSwanbererfirom bahin 31t leiten, wo
er bem SRutterlanb erfprießlicbc Sienfte leiften fonne

(ogl. ÄoloJiicn).

Greußen nahm febon 1847 bie Vlu&WanbcrungS*
angelegenf>eit in bie §anb, bann 1848 bie beutle
Kationaloerfammlung, 1850 bie beutfehe Union, Wo»
burch ein befonbereS VluvWanberuugd « unb ftoloni»

fattouSamt eingefefet werben foQtc. 3Jät ber Union
fcheiterte aud) biefer Vlan. Qtoax unterlag nad) ber

9teid)§berfaffung bie VL nach außerbeutfehen Cänbem
ber Veauffid)tigung unb ©efefegebung be§ StetcbeS,

bod) befebäftigte fid) bie 9ieid)0regierung nur infoweit

mit berfelben, baß fie feit 18ö9 einen 9tetd)Mommiffar

bei teilte, bem bie Überwachung ber beutfehen Vlud*

wanbererfchiffe jum ^wed ber Erfüllung ber bor«

gefchriebenen SRegulatioe unterftcGU war. Kad) ber

ftewerbcorbnung blieb biefer (Skgenftanb im übrigen

berSanbcSgefefegebungüberlaffen. 9fun ift aber burd)

Scid)§gefefe Dorn 9.^uni 1897(VluSgaben bontflöffel.
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£eipj. 1898; bon Storf, ©erl. 1898) baS WuSroanbe-

1

rungsmefen neu geregelt. 2)anad) bebürfen %u$»|
manbcrungSunterneljmer unb «Wgenten be«

j

I)örblid)er ftonjeffion unb müffen ftauhon ftetten.

3ur Ubcrtoad)ung beS SluStoanberunggioefenS toer»

ben in ben fytfcnptäfyen befonbere ©ef)örben befteHt;

Wuäroanbererfduffe ftnb bor beginn ber Steife amtheb

auf Seetüdjtigfeit, Smrid)tung ic ju unterfuä)en. $>aS

beutfdjc »eid^freafgefefebu^ (§ 144) bebro^t mit

(Strafe bieienigen, bie ein ©efd)äft barauS nwdjen,

2>eutfdjc unter ©orfpiegeiung falfd^er Satfadjen ober

totffcntlidj mit unbegrünbeten Angaben ober burd)

anbre auf Xäufdjung beruljenbe SÄtttel wr VI. ju ber»

leiten. ßnglanb h a t : t bereit 8 1803 burd) bie Passengers
Act ©orforge getroffen unb feit 1840 eigne Land and
Emigration Commissioners befallt.

SRcben biefer negatioen auf ©efeitigung Don SRifj*

ftänben im WuStoanberungSwefen gerichteten Satig*

Teil tritt aber an bie Staaten unb inSbef. baS 3>eutfd)e

92etdb) aud) bie frrage Ijeran, ob fie auf bie nid)t

aud) in bem Sinne einnrirfen füllen, baß bie WuS«
mauberer in ©ebiete geleitet Werben, in benen fie in

toirtfd)aftlid)em 3ufan""cnb^ang mit bem SJcutter»

lanbe bleiben, $iefe &rage wirb baburd) näf)er ge>

räch, bafj bie ^Bereinigten Staaten, bie biSljer ca. neun
3eljntel aller Wultoanberer aufgenommen fiaben, in

jüngfter 3eit infolge ber mirtfdbaftlid&en Kri[\S bie

fönmanberung roirtfdjaftlid) ober moraltfd) minber»

mertiger ^erfonen befdjränft (©efefe bon 1891) unb
bie ÄontroUe ber Sinttanberer unb Die Haftpflicht ber

Sran3portunternel)mcr berfdjärft tjaben (©efeb Don
1893). ©eitere ©efdjränfungen fteljen in Wu$ftd)t.

Wud) bie pribate Xätigfeit bat ftdj ber MuS«
manberungSfrage in bielen Sänbern jugetoenbet. So
ftnb audj in 2>cutfdjlanb fett©eginn ber 1840er 3abre
jaljlreidje ©cfeüfdjaften gegrünbet ttorben, bie fid)

teils bie gürforge für bie wuSioanberer, tciLS bie ©e*
ftebeiuna beftimmter ©ebiete jur Aufgabe gemad)t

baben. Unter ben lefctern ijt erroftljnenöipert oer ßo*
lonifationsberein für Sübbrafilien (1849) in Ham-
burg , ber in ber Kolonie beS Dr. ©lumenau (1860)
uub Santo 9lngeto (1857) bauernbe (rrfolqe enielte.

Sie Vereine fönnen inSbef. aud) burd) (rrriajtung

bon WuStunftSftellen unb juberläffige Mitteilungen

über bie 3»ele ber 91. borteilljaft tturfen. 3" neuefter

3eit baben ber 3mlralberein für ^nbel$geograpt)ie,

ber SSeitbeutfdje ©erein , ber STOündjener ©erein fid)

mit berttuSroanberungSfrage toenigftenS infotoeit be*

fdjäftigt, al8 fte bie beutfdje W. in geeignete ©ebiete

flu lernen ftrebten. 9lud) in ben §äfen, in benen fie

Lanben, finben bie WuSioanberer bielfadj Sdjufe unb
©eiljilfe burd) gemeinnützige Vereine. 3n 9?en> f)ott

befielt feit 1819 ein öefeft jum 2d)u{\ ber 6inu>an»

berer unb feit 1847 hierfür eine eigne offizielle Sin'

toanberungsrommiffton, ber aud) bie^orfi^enben ber

beutfdjen unb ber irtänbifdjen Öcfetlfdjaft angehören.

fttn«toanfternn0<ftattftir.

2)ie?luStoanberungSftatiftif blatte 311 erbeben

8aW. «Her, ©efd)lcd)t, »eruf, feitberigen SSobnort

unb3iel berHuStoanbernben. 3)od) ift bie «uffteüung
berfelben mit großen Sd)toterigfeiten oerfnQpft 3ur
3äblung fönnen bennM toerben bie Siften von 9lu8>

n»anbcrerfd)iffen, bann bie au3ae|tettten $äffe unb
(üntlaffungSurfunben. 2He auf oeiben SBegen gefun*

benen ^^bleu beden fid) jebod) nid)t. SJetfenbe unb
Wuätoanberer finb nid)t ftreng tionemanber ju fd)ei'

ben; au8 managen Weifen tptrb nilmabiidi eine ur

fprünglid) ntdjt bcabftcbtigteW. mit Serluft ber Staats«

ange^brigfeit; bann Tonnen bie oft nid)t unbetnidjt«

|

lidjen b^eimltdjen 9lu§manberungen nidjt gejault

I werben. %u3 biefen ©rünben ftimmen aud) bte in

ÜRorbamerira geführten fiiften mit ben europäifdjen

nidjt überein. S)od) reichen bie Qatym au8, um ein

unäefäbreS ©üb oon bem Umfang ber % ju geben.

yn S)eutfcblanb betrug bie ;
J
,ot;i ber Oon ber

beutfdjen Statiftif ermittelten beutfdjen überfecifd)en

•ilu§tpanberer:

3a^r
Stanmtfr Ober

i-*» - ~

<M würben befor»

Überhaupt bert n«Q ben

Hamburg Cremen ©er.3t.o.St.«9tm.

1671 76 224 30254 73816
1872 128151 57615 119 780

1873 110438 51 432 48608 96641

1874 47 671 24093 17 907 42492
1875 S2 329 15826 12913KU« 27 834

187Ä nft Ali29644 12706 109721 L 1 _ 22 767

1877 22898 10725 18 240

1878
Ar «AH
25627 11 827 11 329 20 373

1879 35888 13 165 15828 ;ii 1 -1 is

1880 117 097 42787 51 627 103115

1881 220900 84425 98510 206 189

1882 203585 71 164 96 116 1H9 373

1883 173616 55666 87 739 159 894

1884 149065 49 985 75776 139339

1885 1 1A IIa110119 35835 52828 1 AQ *>*1AIVI TU
1880 83225 25 714 40224 75501

1887 104 7 87 22 648 55290 95976

1888 108951 25402 52974 94364

1889 96070 22963 48972 84424

1890 97103 24907 48080 85112

1891 120069 81581 59673 108611

1892 116339 28072 59897 107 803

1893 87677 30510 89 852 75102

1894 40964 16297 17 269 34 210

1895 37468 13997 15160 30692

1896 38824 12824 12548 27360

1897 24 631 8802 9559 19030

1898 22221 8170 8826 17 272

1899 24328 10660 9126 19195

1900 22 309 7617 9073 19338

1901 22078 7324 9143 19912

@8 ftnb bemnad) in ber 3eit bon 1871—1901 runb

2V* SKill. 3Kenfd)en als auS S)eutfd)lanb auggetoan-

bert Don ber beutfdjen Statiftif ermittelt tnorben. Seit

1820 finb »0I1I runb 53RiH.$erfonen audgetoanbert.

3>ie Ä. ftteg jiemlid) ftetig in ben 40er ^af)xen be?

borigen 3afjrl)unbert8, tear feb,r ftarf in ben Jaljren

1852—64, 1867—69, 1872—73, 1881—84, ift aber

feitbem mit fleinen Sd)Wanfungen erVblid) juiild»

gegangen. %it einzelnen Seile be85Reid)e8 ftnb an ber

«. feb,r ungleid) beteiligt. 3m 3. 1900 finb beifpieli»

toeife auS yreufeen auSgeroanbert oon 100,000 ©in-

toobnern 37 (babon au3 ^Bofen 118, SBeftpreufeen 91,

Sd)le8tDig«$olftein 72, 5>annober 69, am roenigften

auS 9Il)einlanb unb Srfiicuen, nömlidj 15 unb 13),

au3 Samern 34 (3tb,einpfalä 50 ,
©atjern r. b.Kb,. 31),

Sad)fen 21, SSürttembcrg 53, ©aben39, Reffen 20 ic

«m ftarfften ift bie % toegen ber 9cof)e beS TOeerc«

in©remen mit 161 unb Hamburg mit 123 auf 100,000

(Sintuoljner. Äudj in SReujj fi. 2. beträgt fte 141 Oon

100.000. SBaS bie «IterSflaffen anlangt, fo ift jene

oon21— 303ab,ren am meiften beteiligt (1900: 6662
oon 20,371), audj ift baS mannttdje ©efd)Ied)t mehr
beteiligt als baS toeibltdje. Wn Familien reiften 19CMJ

:

8387 unb alS Cinjelperfonen 1 1,977 ^erfonen. ©aS
ben ©eruf ber ^uSmanberer anlangt, fo läßt fid) nur
fagen, ba& eht feb)r grofjer^rojentfa^ ber Wudtoaniercr

ber flanbtoirtfdjaft angehört (1900: 7253). ®a8 3iel

ber beutfd»en% fmb ttorneb.mlid) bie ©creinigten Staa-
ten oon SRorbaincrifa, UJob,in 1871—90: 95,5 ^roi-

12*
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wanberten. 3" jüngftcr3«tW fidj btefer brojentfaji

etwa« geminbert. (£twa 2 broj. gingen nad) braftlien,

ctiuaü übet 1 broj. nad) ben übrigen Zeilenöon 'Ante

rifo, ber iHcft entfiel auf Äuftratien, Wfrifa unb Elften.

Cftcrretd)»Üngarn ift an ber 91. nur fd)Wad)

beteiligt. böbmen, SHäfjrcn, Zirol, ©afyien, ba«

Küftengcbtet, namentlich ber Krei« ©rabiSca, fteHen

mr IL (1850—83 auf 169,356 Verfemen angegeben)

ba« ftärfftc Kontingent. Die §aup im äff e biefer WuS
Wanbercr nimmt ityren 53eg über Hamburg unb 93re

men nad) 9tarbamerifa, 1867— 83 burd)fd)nittlid)

jäbrlid) 6792 berfonen unb 1884—88 im Durd).

fdjnitt jäbrlid) 22,545 Öfterreidjer unb 18,035 Un-
garn, 1889: 21,365 £>fterreid)er unb 22,228 Ungarn,
1891: 60,153 Cfterrettber. 21,254 Ungarn, 1892:

54,775, be3.20,172, 1893: 61,978, bej. 13,566, 1894

:

20,139, bej. 5427, 1895: 19,249, bej. 17,536, 1896:

26,205, bej. 15,005, 1897: 15,808, bej. 9880. Die«.
naa)9fu&lanb.9tamänien, Serbien icift nidjtbefannt,

fte ift aber jiemlidj beträd)tlid).

Die 2 dj tot i,j [ja! oon jeber ein ftarfe« Kontingent

jur 9i. geftellt, mbeffen erreid)te biefelbe bod) erft feit

ben Statjabren 1846—64 eine größere 9lu«bebnung;
fpäter tarn ber Drud binj". oet auf gewiffen $n-
buftrien laftete. Die 91. war im Durd)fd)nitt jäbrlid):

1835 -55: 1252 ?«1onen
1870 -79: 8137

1880 — 8«: 8318 Jtafontn

1890 - 07 : 5309

Über 80 bro3- berfelben furfitm in ben legten 3abrcu
Starbamerifa , 18— 19 bro3- Sübamerifa auf.

3n ben SJieberlanben toirb feit 1847 eine anvt»

liebe Statiftif ber ?lu8» unb Sinwanberung nad) ben

berid)ten berKommunalbebörben beröffentlidjt, baju

tommen feit 1873 bie 58erid)te ber jum <5d)u£ ber

?lu«Wünberer in ben boüanbifdjen §äfen eingelegten

Kommiffion. 9?ad) jener War bie 9i. 1880 86 buräy
fdmittlid) jäbrlid) nad) ben Kolonien 2863, nad) bem
«uölanbe 12,101. Sie betrug 1890: 19,032, 1891:

19.872, 1892:21,405, 1893: 22,870, 1894: 21,098.

Da« Siel ber war, abgefeben oon ben nieberlänbi-

idjen Kolonien, faft au«fd)licRlid) Starbamerifa. Dei
\'[. ftebt Übrigend eine ftarfe ©inwanberung, nament»
lid) au« ben Kolonien (JRürhuanberung), gegenüber.

3n Belgien betrug bie 91. imDurdjfdmitt jäbrlid)

1871-80 : 7427, 1881—85: 14,903, 1886— 90:

20,782, 1891—96: 20,006 berfonen; e« ftebt Araber
eine übernriegenbe Sinwanberung gegenüber.

3n ©rofebrttannien, wo fdjon feit langer 3^1
bie 91. febr ftarf gewefen, fteüte fte ftd) 1815— 90
auf runb 12 Will, berfoneu, toooon •/• ?lngebörige

be«Königreid)« felber. bi« 1852 ftnb aueSReiienbe jU'

fammengejäblt, bie oon ©rofjbritannien nad) bläfeen

aufterbalb Suropa« geben, erft oon 1853 wirb jwifdjen

Snglänbern, Sdjotten, Jrlänbern unb Wngebörigen
anbrer Stationen untertrieben. Die gefamte 91. War
burd)fd)nittlid) jäbrlid):

1815 - 30 : 28340 Jfcrfenen I 1841-50: 168 489 JJtrfontn

1831 -40 : 70815 . j 1851-52: 852369 .

1815 - 52 im ganjen 3,466,210 berfonen; unb bie

britifd)e 9L allein

:

1853-60: 144685 ferfoiun I 1871-80: 167 692 ^erfonen
1801—70: 157183 | 1881—90 : 256728 •

1853 -91 im ganjen 7,349,402 berfonen. fcieroon

wanberten 66,4 broj. nad) ben bereinigten Staaten.

lO.sbroj. nad) ^ritifdj'SRorbamerifa, 10,9^03. nad)

IHuftralien, 4,4 $roj. nad) anbem ^lo^en. darunter
waren 49,7?ro$.(Jnglönber, lO.o^roj. Sdjotten unb
40,3 ^roj. jjrlnnber. tiefer 91. ftebt eine nidjt un
beträd)tlid)e Sin» ober JKüdWanbcrung gegenüber
1854-90: 2,405,822 $erfonen. 3n ben legten 3ab

reu ifl aud) b«cr bie Wefentlid) jurüdgegangen. Sie
betrug au8 Örofebritannien unb 3rianb jufammen
1892 nod) 321,397 ^erfonen, 1896 nur mebr 161,925,

1897: 146,460, 1898: 140,644. «on ben 140,644
WuSwanberem beJ ^üi)re« 1898 jogen 80,494 nad>
ben bereinigten Staaten, 17,640 nad) Qritifd) Starb»

amrrita, 10,693 nad) ftuftralien.

Dänemarf« IL beftebt 3um gr&HtenXeil am ?ln«

gehörigen ber länblidjenöeoölferung, bie oorwiegenb

ftd) nad) ben bereinigten Staaten, bann nad) Vluirra»

lien unb nad) Sübamerifa Wenben. SSie
1

?!. war bura>
fd)nittlid) jäbrlid) 1869- 80 : 3871 unb 1881-90:
8162, 1891: 10,382 «erfonen, fan! 1894 auf 6112,
1897 auf 4670 ^erfonen.

Sd) weben fdjidt bie größte Qafjl fetner Huäwan*
berer nad) ben bereinigten Staaten , bod) rid)tet ftd)

bie meift aui bem Süben ftammcnbeW. oon Arbeitern

befonberd nad) 3)eutfd)(anb unb 2iänemarf. J)ic iL
war burdjfdjnittlid) jäbrlid):

1850-60 nur 831 I 1871-80: 15026
|
1886-88: 44 6*3«

1861-70: 12245 |
1881-85: 85966

|
1889-90 : 83788

1891 93 betrug ne nod) 39,032, fant aber feitbem,

abgefeben oon oorübergebenber Sleigerung 1895,

ftetig unb belief ftd) 1897 nur nod) auf 8926berfonen.
Norwegen, arm unb unfäbjg, eine ftarfe beoölfe»

rungtuemabren, bat eine betrSdjtlidje'Ä. biefelbewar
burd)fd)nittlid) jäbrlid) (92 bro3. nad) Starbamcrira)

:

1830—55: 1928 ^m.Tifti I 1876—85: 15805 ^erfonen

1850—75 : 8689 • | 1886—90: 16196 •

1891—98: 16389 ffr.'iKi

Seitbem ift fje aud) bier bebeulenb gefunfen.

^r a n f r e i d) « 91. ift niemals bebeutenb gewefen (bat

bod) felbft Kanaba nur Wenig »Jranjofen angejogen);

eine natürli^e golge feiner geringen bolfSDermc^rung
unb ber aud) im 9tattonnld)ararter begrünbeten il b»

neigung ber »jranjofen, ibrgefegnctcSSanb mit einem

anbem \u oertaujd)en. 7)it nudwanberer flammen
öornebmlid) au8 ben Departement« Unter» unb Ober»
Pyrenäen, nädjftbem au« ber Ghronbe, Oftptjrenäen,

Oberalpen, 35b,oneniünbungen , Saootyen, Kotftfa,

2>oub«, (Eantal, ©er«. 35ie 3ab^l ber ?lu^wanberer

warimDurdjfd)nitt jäbrlid): 1867—77:7062, 1881 -
1885: 5098, 1886— 90: 18,667 (ftarfe «. nad) ?lr»

gentinten), 1893: 6586. 2)od) ftnb bie ^ablen ber

fran3örtfd)en Statiftif unjuüerläffig (3u niebrig).

Italien, ba« bei mangelbaft entwidelten ®r»
werb«oerbältniffen feiner fcbneQ Wacbfenben tBeoöl»

ferung bie nötigen Unterbalt«mittel nitfjt \u gewäbven
oennag, entfenbet einen oon 3abr 3U ^abr waebfen»

ben Zeil feiner 9(ngebörigen in« 1etu«lanb, wo fte öor»

übergebenb ober bauerno ibren ^(ufentbalt nebmeu.

Da« qiöjjte Kontingent fteüen bie $roOinjen benc«

tien, yiemont unb Sombarbei, bemnäd)ft Sigurien

unb bie Umgegenb oon (lofenja, botema unb Sa»
lerno. 1869—85 umfafete bie gefamte 91. 2,078,746

unb 1886— 91: 1,403,460 $erfonen, wooon aber

etwa bie $>älfte nur 3citweilig ba« baterlanb ocrließ.

3>ie bauernbe 91. War burd)jd)nittlicb jäbrlid) 1876

—

1885:44,899 unb 1886—90: 127.829 ^erfonen. ftür

bie 3obre 1891-97 ftellt ftd» bie 91. wie folgt:

3«tr
CQuernbt

|
3citn><ilice

ftu<manbrrung
fumrr.t

1891 175520 118111 293631

1892 107 309 116298 228 667

1898 124 312 122439 246751

1894 105455 119968 225823

1895 169513 123668 2U3181

1896 182265 123862 806127

1897 159690 134 426 29411«
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SJftt 9?orliefx fudjen bte Italiener bte üjntn burd)

Spradje unb Sitte Derwanbten Seile DonSübamerifa
auf. Sie jeitmeilige 9i. (meift Arbeiter) wenbet fld)

in erfter 2mie nad) ftranfreid), bann nad) Öfterreid)»

Ungarn, ber Sd)wei$, 3)eutfcf)lanb, jur JBalfanljalD*

tnfel unb nad) Gnglanb.

Spanien Der&tfentlicbt feine amtlid)e Statifrif

feiner 9L; biefelbe lä&t ftd) bafier nur nad] ben ©e»

rieten ber Sänber feftfteQen , auf bie fle ftd) ridjtet,

unb nad) ben allgemeinen Eingaben be§ Statifhfdjcn

©ureauS \u SRabrib. Tie 9lu£wanberung8jiele ber

Spanter ftnb Domelimlid) Sübamerifa unb Algerien.

teuren bie 9luswanbcrer aui Algerien gewülm
lid) nad) turpem 9lufentl)alt bafelbft toieber in üjre

Heimat jurüd. $>urd)fd)nittlid) jäbrlid) wanberten
1882—84 : 57,970. 1885-88 : 38,710 unb 1890—
1897: 84,876 berfonen au8. 9ludj in Portugal
wirb feine amtlidte Statifrif über bie 91. geführt. Sic

geiamte 91. be$ Srönigreid)8 Wirb angegeben burd)«

fdjntttltdj jäbrlid) 1872—81 $u 13,801, 1882—87:
16,829 unb 1891—96: 31,559 ^erfonen, Dortotegenb

nad» ©rafilien.

Unter ben außereuropäischen SänberntoeiftbaS Don
£unger8not$äufig§cimgefud)te3nbien eine Don ber

Regierung Dielfad) Deranlafjte erhebliche V. Don 9lr*

beitem (fruit*), bie ftd) na d) Natal, 83rittfd)*öual)ana,

•öritifd)- unb Stanjoftfd)»'Sefttnbien ic. toenbet, auf.

Gbenfo fjat G f) in a mit feiner ftarfen IBeDölferungeine

bebeutenbe 9L, bie ftet) lanbeintoärt« nad) ber SRon»
qolei,Stibctunb$>interinbien, aber aud) feetoärtd nad)

htm 3ubifd)en 9(rd)ipel, 9luftralien unb ben pohme»
fifd)en Snieln richtet. 9luftralten unb £>atoai fudjen

ftd) einer Überflutung burd) bte ilmen antipatljifcfjen

Elemente burd) fdjarfe unb brädenbe NogulattDc ge*

gen bie djineftfd)e Sintoanberung ju ertocijren. S>a3

felbe Derfudjt man in ben bereinigten Staaten, tooljin

bi« 1890: 290,680 Sf)ütefen jogen. 3>te jäbjlidje

Surd)id)nitt«3a[)l ber d)tneftfcben überfeetfdjen&barf

auf mirtbeftend 150,000 angcfdjlagen »erben, bod)

tebren audj Diele ber 9lu3getoanberten toieber in tf>r

Stoterlanb aurüd.

S8a8 bie ^} icl e ber 91. anlangt, fo richtet ftd) ber

Strom ber 9ludtoanberer, tote ju ertoarten, mit Sor«
liebe auf ©ebtete, in benen StamntDertoanbte öorju«

finben ftnb. SBiS in ba8 17. 3ab,rf). toaren Süb* unb
^entralamerifa bie ^auptjiele ber europäifdjen 91.,

bod) tourbe bie legiere burd) bie [panifd) portugteftfd)e

itotonialpolitif in engen Sdjranfen gehalten. 53om
17. ^abrf). an beginnen gran^ofen unb inSbef. @ng«
länberNorbamenfa ju beftcbeln. Nhtbem 19. oafjrl).

toenbet fid) bie 91. aud) 9luftralien, Sfibafrifa tc. ju.

Site Nomanen (Spanier, ^ortugiefen, Italiener unb
Sframofcn) toenben ftd) nad) bem fpanifd)en ober por*

tugieftfd)en Wmerifa, aud) nad) bem franiöfifd^en Hl*
gerien; bie (Germanen (2)eutfd>e, tBriten, jioHänber,

SfanbinnDier,Sd>tocyer)fu^en faft au^fd)IieBlid) ben

Horben 9lmerifa8, ju einem gröfjem ©rud?tetl aud)

«ufrralicn auf.

3>ic bereinigten Staaten öon Siorbame*
rifa ftnb feit öiefen 3ab>n ba8 fyxWpU unb ©nbjiel

aller europätfd)en91. gewefen. 2)ie üt'obl ber Berufs»
arten ift für bie einzelnen Nationalitäten d)arafte«

riftifd>: tod^renb bie Seutfcben ftd) Dortoiegenb bem
Wderbau unb bem $>anbtoerf toibmen, ftnb bie %ur\
meift Arbeiter, bie (Snglänber ^»anbtoerfer, Qfabrif*

arbeiter unb ©ergleute, bie Scbotten unb Äanabicr
bc§gleid)en, bte Schmeben meift Wderbauer, bie gran»
jofen'Mcferbauer unb fcanbtoerfcr. 3)ie 3at)l ber^üd-
toanoerer ift gering. Sie fteüt fid) auf etwa 16 $roj.

ber ©ntoanberung. 3He gefamteGintoanberung toar

burd)fd)nittlid) fäf}rUd) hx S^ufcnben

:

1791-1810: 12,0

1811-80: IM
1821-80: 15,1

1881-40 : 57,9 I 1861-70: 249,1

1841-50: 171,» J
1871-80 : 294,»

1851-60: 259,8 ! 1881-90 : 526,0

1891: 560,s . . . :i«u

3)te ©efamtfumme fteüt fid) 1 82 1-97auf 16,7 3»iB,
nad) Nationalitäten bertcilt in Jaufenben:

|lS-21-91 1897 1821—90 1897

3rlanb . . 8508 56 flfuiop. Stujt 339 75
Cngtanb . . 1682 54 S4»rij . . 174 6,4

6<$ott[anb . 834 18 Xidnemarf 146 10,«

Scutfi^Ianb . 4554 114 Weberlant« . 103 5,s

6(anbinaoirn 954 49 3pan.«|Sort. 44

ßfltrr.»Unfl. 454 71 ««[gttn . . 45 3,0

fjrantrti^ . 370 6,« übrig. Ouropa 13 2,5

Statten . . 402 7ß Suropa: 13122 544

ferner tvar 1821— 91 bte Gintoanberung cuS:

Hflra . . . . . 306 522 »rirlfa>amcrifa . 1 047 086

Übrige« amrriia 134 380

Bfrila. . 1388 «nbrt Cflnber. . 257 964

9ritifd)'9?orbautertfa be^iefjt feine toenigv*f)('
reidje (Sintoanberung faft auSfchJiejjlid) au9 Wi-of,-

britannten, nennenitoert ift nod) bie ffanbinabifd)e.

9Keyifo unb 3«ntralamerifa fjaben ju toieber'

bolten 3Ra(en bie 91. an ftd) äu 3ief)en Derfuc^t, bod)

ftetd ohne fonberliciben (Srfolg. SBefiinbien
fud)te man nad) 9lufb^ebung ber Sflatoerei bem SJe^

barf an 91rbeit8fräften ab3uf)elfen, inbem man 1839
unb 1840 5)eutfd)e unb ^ran^ofen, fpäter av,<h Sug
länber bortf)tn lodte, bie aber meift bem JUima er^

lagen. 5)arauf 30g man 9lrbciter au8 SKabeira, 9lf*

rifa, (T!)ina, namentitd) aber au£ Oftinbien bierfjcr.

S)icfelbe klaffe Don 9(u§toanberern toirb aud) nad)

8riHfd)>©uat)ana geleitet, toäf)renb auSflimati'

fd)en ©rünben Europäer biefe ffiegenben nur fef)r toe-

nig auffucfjen. Nad^ Sübamerifa toenben ftet) Dorjugä»

weife romanifcfje bolfer, bod) b,aben ftd) faft fämtlidjc

Negierungen bemüf)t, eine bcutfdje ßintoanberung in8

fianb ju jief)en. Sobene^uela 1843 nad) einem

Don $>umbolbt gutgebei^cnen blan einige fmnbert;

fo ^8eru, baS ftd) m ber ©efd)id)te ber bcutfd)en V.
mit feiner Äolonie ^Jojuju einen feljr Übeln Namen
gemad)t bat; fo (£b,ile, too, Dcranla^t burd) ein 1840

ttl SBürttemberg gcbilbeteS 9lfticnuntcrneb^men, einige

b^unbert S)eutfd)e angefiebelt tourben. ©raftlicn
fönnte in feine frud)tbaren ©ebiete noeb^unberte Don
SHinionen N?enfd)en aufnebmen; feit 1812 tourben

berfudje getnad^t, Sintoanberer inS Sanb 3U jiel)en.

1818 tarnen bte erften 3)eutfd)en, boeb ift bie beulidje

©inwanberung \<f)ma<i) gegen bie ber Nomonen. 2>ie

©efamteintoanberung toar burdjfdjnittlid) Jäbrlid^

1870— 79: 19,176, 1880 — 89 : 40,230, 1895:

191,137 ^erfonen. S)ie Italiener toaren barunter

in ben legten ^abren mit ettoa 50 broj. am ftärfiten

Dertreten. 3>ie ©cfd)id)te ber beutfdjcn 91. nad) S3ra»

Hlien ift toenig befriebigenb; nantentlid) baben bie

^arecria» (§albpacb>) Verträge beutfdjer (Sintoanbe*

rer mit braftlifd)en ©rofigrunbbert&crn ©raftlieti in

feljr fd)!ed)ten Nuf gebrad)t. 2)a^u fommt ba8 Der*

berblidje Klima ber nörblid)ern ©egenben , ba* Diele

ber (Sintoanberer bintofft«- 3)aber würbe 3. Nod.
1859 tn^rcu^en buvd) Niiniftcrialreffript bie 91. nad)

93rafilien bebeutenb erfebwert; ba§ füblid>e SBrafiltcn

ift aber für 3)eutfcf)e wol)l geeignet, wie bie bortigen

blübenben beutfd)en Rolonten beweifen. 9lrgenti»

nien jiebt einen erfjcblict) größern Seil ber curopäi»

fd)en 9L an ftd) als ©rartlicn. Sie Gtnwanbcrung
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babin Warim $urcSfäVutt jährlich 1870—79: 45,001.

1880—89: 102,091, 1895: 76,507 Verfonen. 3)od)

Wanbern aud) Diele wieber auS (1880—90 etwa ein

fünftel her 6inwanbcrung). 3)ie (Stinwanbcrung in

baS bitter bcöolfert«, aber immer nod) menfdjenlecre

Uruguay, bie faft ganj fpanifd), italienifd) unb
franjdfifd) ift, War burcbfdmittlid) jährlich 1870—79:
12.588, 1880— 89: 18,547, 1890 : 24,117, 1895:

9158 ^erfonen. Varaguatj, faft ganj burd) Vür»
getfriege entDBIfert, bat eine nur fefjr geringe Sin-

Wanberung.
Australien empfing bie erften freien AuSWan-

berer febon einige 3al)re nad) feiner SBefiebelung burd)

Sträflinge (1788), eine regelmäßige A. babin begann
aber erft 1825. 93iS 1852 ftnb aus ben bnttfd?ert Un-
fein 813,454 $erfonen unb 1853-90: 1,8 Sita.

SBriten in Auftralicn, 9icufcelanb unb XaSmania ein*

gewanbert. 2)ie 91. auS anbern fiänbem ift bagegen un«

bebeutenb gewefen; auS3)cuifd)lanb famen 1828—90
runb 60,000 Sinwanberer. $er Überfdjuj} ber Suv
Wanberung über bie A. war burtbfcbnittlid) jä^rtidi

1871—80: 42,981 unb 1881—90: 62,200 Verfonen,

fanf bann in ben folgenben fahren Wefcntlid) unb
belief fid) 1894 auf 30,905 «erfonen.

Ju-rfi Algerien bat bie franjöfifcbe Regierung
europätfdje (Sinwanberer $u lenfen gefugt, aber ohne

'
grofje Erfolge. Am ftärfften ift bie fpanifdje unb
tili ;li jtbem bie italienifcbe (Jinmanberung, bod) ift bie«

felbe Aum großen Seil eine l)in unb her ftrömenbe.

9fadj II g t) p t e u Wanbern Dornebmlid) ©riechen, Sta»
(iener unb ftranjofen. 3n bie englifdjen ffolonien am
Kap famen juerft beutfäV Regionäre nad) bem Krim
frieg, 1858 tourben 20009c

,

orobeutfd)c auf Stuften ber

englifdjen Regierung unb 1877 gegen 1000 3)eutfdje

auf ßoften ber Äolonialregicrung eingeführt.

iRufjlanb bat grofje, nod) unbefebte Stierten in

feinem Innern, Don einer A. über feine ©renjen ift

batjer faum bie JRebe; bod) haben bie in ben lebten

fahren erlaffenen ©efebe, Welche bie bisher Dom wu
litärbienft befreiten beutfeben ffoloniften baju heran»
suchen wollten, fotuie bie ©ebrüefung ber 3uben eine

ftärfere A. Dcranlafjt. 3nbe3 Derliert SRu&Ianb nur
Wenig burd) bie A. ber eignen SanbeSangehörigen,
Wäljrenb ftd} fortbauernb ein beträchtlicher3u3ugauS
anbern europäifd)en fiänbern geltenb macht Ser-
bien ift in berfelbenSage; bünn beDölfert unb fruth>

bar, uernm g eS nod) Diele (Etnmanberer aufzunehmen.
|8iteratur.l SSappäuS, 3>ic beutfcheA. unbÄo»

lonifation (2eip3. 1 846 u. 1848) ; ffi o f d) e r , ftolonien,

Äolonialpolitif unb A. (3. Aufl., mit 3annafd),
baf. 1885); .V 8 r ü be l , Tie beutfd)e A. unb ihre

national' u. Fulturbiftorif che Sebeutung (baf. 1858);
Stur|, %\t Äcriftä ber beutfd)en A. (»erl. 1862);
3)uDaI, Histoiredel'femigration europ&nne, asia-

tiqne et africaine (Vor. 1862); Cammer 8, %\t
beutfdje A. unter SunbeSfcbub (Öert 1869) ; fr Ä a p p,

©efehiebte ber beutfdjeu (Sinmanberung in Wmerifa
m. 1, £cipj. 1868); 3>erf<Ibe, Über «. (»crl. 1871);
Söbifer, 3)ie preufeifd)e ?L unb Sintoanberung feit

bem 3abr 1844 (2)üffelb. 1879); JRabel, ^ie djine*

flfdje OBre^1. 1876);!3calabrini, L'emigrazione
italiana in America (^?iacen3al887); 9i.StSmitb,
The influence of immigration on tbe United States
of America (im »Bulletin de Uns ti tut internatio-

nal de statistique«, %b.3, 1888); 3)erfelbe, Emigra-
tion and immigration , a studj in social science

(fionb. 1890); $bitt)>|>otiicb, 11 unb «uSwanbe»
rungopolitif in 3>eutfd)lanb OBb. 52 ber Sdjriften

be« ?8crciit3 für Sojialpolüif, fleipä. 1892); 2>erf«Ibe,

(

Hrtifel?Lu.?lu$roanbcrung$politif im '.^anbioBrter»

bud) ber Staatftoiffenfcbaften«. 8b. 2 (2. «ufl., 3ena
1899); 53 d ferne 1") er, Taö 'jluSmanberungotucfcn in

ber ®d)©eij, in »elgtcn, ffinglanb unb 3)eutfd)lanb

(S3erL 1892); Watbgen, (Snglifdje % unb WinSioan.

berungSpolittl im 19. 3abrb., unb Wa^O'Smitb
unb veM, (Stntoanberung unb SintnanberungS*
gefebgebuttg in ^orbamerifa unb Qrafilien (9b. 72
ber Scbrtften beS SereinS für @0}ialpolitif, ficipi.

1896); SReinete, Öated)i8mud ber -ll. (7. ftufl., bau
1896). «Seiterc« Dgl. Äolonien. [179.

2(u6toanberuna$<ia.ent, f. 9(u§nianberung, 2
9Iudtuärtig( iangdcflenljeiteif , biefenigen

5taatigefd)äfte, bie Don ber §taatdgema!t in ihren

©ejiebungen ju anbern Staaten ju erlebigcn ftnb.

SJian pflegt bie Staatdgetoalt, tnfomeit fie ftd) mit ber

Vertretung btS Staate^ fremben 9Räd)ten gegenüber

ju befäffen §at, aI3 SRepräfcntatiDgemalt ju bejeidj*

nen ; barunter fallen namentlid) ba8 8ünbnid> unb
Sertrag8red)t, ba3 @efanbtfd)afi3rcd)t unb ba£ 9Red)t

über Smeg unb Orrieben. ÖefonberS tnidbtia ift aud>

bie 3S?r.
f rung ber ^ntereffen ber im ?lu5tano befinb«

lidjen Staatsangehörigen. 3)ie auSmärtigen Wnge-
legenbeiten »erben, mcntgftenS in ben gröfeern Staaten,

regelmäßig Don einem befonbem 9Rmifter bed VluS-

toärttgen ober be8 äußern geleitet 3n^öeutfa>lanb ift

bem SfeitbSfanj!er jur SSabrnebmung ber au^tt)ärtigen

^Ingelegenbeiten ba3 ?lu8wärtige 91mt (f. b.) bei«

gegeben. 3m Öunbe5rat (f. b.) befiebt ein befonberer

Vlu3fd)ug für a. 91., ber febod) nur SRitteüungen bti

Äaifert über ben Stanb biefer Wngelegenbeiten ent»

gegenjunebmen bat.

tlttdtvärrige« 9Imt bc9 Tcutf rfjcn iHcidjc*,

eine au3 bem preufeifdjen SKmifterium ber auämär«
tigcn9lngelegenbeitcn berDorgegangene3lctd)3bcbörbe

(in Serltn), melcbe bie auämärttgcn Wngclcgentjeiten

be83Reid)c5 mabnunebmen §at. DaäWuSipäitigcVlmt
jerfällt in Dier Abteilungen. 2)ie erfte (politifdje) Ab-
teilung bc|d)äftigt ftd) mit ben Angelegenheiten ber

bbbern $oIitü, $erfonalien, (Generalien, ^erniuMiia

lien, 93erfeljr mit fremben ©cfanbtfcbaften , OrbenS»
fad)en, StatS unb Waffenfadjen, fird)lid)cn Angelegen«

Reiten, Sd)ulangelegenbeiten :c. 'Ter jtteiten Abtei-

lung liegt bie Bearbeitung ber Angelegenheiten beS

i>anbeL3 unb 93erfcbr8 unb befl JJonfulaWtvcfcnä ob.

OMe britte(3tcd)tS-)Abteiluna bat bie ftaatf« unb jioil.

red)tlid)en Angelegenheiten, oie^riDatangelegenhetten

ber 3)eutfd)en im AuSlanb unb bie ©egenftänbe, bie

baä 3"ftij/. ^olijei' unb Softtoefcn, bte AuSttanbe«
ntng, bte Sa^iffäangelegcnheiten, bieörcn^'adien unb
Ausgleichungen mit fremben Staaten betreffen. Sie
Dierte Abteilung ift bie föolonialabteitung. 93ei biefer

befteht nad) bem faiferlicben Srlag Dom 10. Oft 1890
als fad)Derftänbiger Sie: rot ein ßolonialrat 3>cr

ftänbige Vertreter beS 9{eid)SfanjlerS in ber Seitung
beS Auswärtigen AmteS ift ber StaatSfeTretär beS
Auswärtigen AmteS. 35em Auswärtigen Amt
unterftebm bte beutfd)en ©efanbtfdiaften (Sotfcbafter,

©efanbte, SRinifterreftbenten, ©efd)äftSträger) unb
9leid)Sfonfulate, barnt bie ©ehiirben in ben beutfeb^

Sd)ubgebieten. Aud) ftnb bem Auswärtigen Amte bte

Äommtffton für bie biplomatifdje Prüfung unb bie

Wtffenfd)aftlidjen ^nftitute beS 9ieid)eS im AuSlanb,

inSbef. baS Ard)äologifd)e ^nftitut in Korn mit ber

3weiganftalt in Athen, untergeben.

Mu3hJflfd)en(Au8füjjen, Abfüfeen, Ab wäf-
fern, Sbulf orieren), einen in einer ftlüffigfeit ge-

bilbeten 8?icberfd)lag Don ben gelöften SJeftattbteilen

b« Slüfflgfett befreten. SWan 0|t ruhig flehen, bis
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Tieft ber 9?ieberfdjlag boUftänbig abgelagert bat, ent»
|

fernt bie ftare glüfligfeit möglid)ft boUjtänbig burd)
|

9tbgießen oberWbfyebcrn, rttb,rt bann ben9iieberfd)lag

mit reinem Saffer an, lä&t Wieber abfegen, gießt ab

unb fährt fo fort, bis ein paffenbeS SRengenS bie ge*

nflgenbe SReinfjeit beS 5Rieberfd)lagS ergibt Oft bieS

©erfahren mäjt anwenbbar, fo bringt man ben SRie-

berfd^lag auf ein gilter, läßt bie glüffigfeit boflftän»

big ablaufen, gießt rcmcS Saffer nad), läfjt bieS tote*

ber ablaufen unb fäljrt bamit fo lange als erforber*

lid) fort 3>abei wirb bie Arbeit befcpleunigt, Wenn
man ben SRieberfdjtag burd) einen Safferftrabl auS

ber SprtyfufdK jebcSmal gut aufrührt 9lud) wirb

DaS gtltneren oft burd) 9tnwenbung beS 2uftbrudS

befcbleunigt ©ei Arbeiten im großen wirb baS Hilter

erfefct burd) einen Spifobeutet auS Seinwanb, Flanell

ober ober burd) ein ©eibetudj, baS im Senate!

aufgefpannt wirb. ©iSweilen ftellt man aud) eine

giltuerfdndjt auS Sdjamottefteinen unb einem geeig-

neten SRaterial f)tx unb oerbünnt unter ben ©teinen

bießuft 9lud) wirb biegilterpreffe jum9l bon lieber»

fdjlägen benujjt. irriftallinifd)e Waffen füllt man in

fonifdje formen, {teilt biefe mit ber opifee nad) unten

in ein ©efiell unb giefjt bann reincS Saffer ober eine

reine gefätiigteSJöfungbeS betreffenben friftallinifdjen

ftörperS auf. 3He glüffigfeit flnft aHmäblid) ein unb
berbrängt bie jWifd)en ben irriftallen beftnblid)e Wut»
terlauflc. Stellt man bie formen auf einen ^iutfdj-

apparat, fo läßt fid) ber ©rojeß burd) 9lnwenbung
ber Suftpumpe befd)Ieunigen. 3)iefeS 'Sit den ift be«

fonberS tn ber 3udcrfabrtfation gebräudjlid). Wan
bringt aud) bie breiige Waffe in Die Trommel einer

3entrifugalmafdjine, in ber fie alSbalb eine gleid)*

mäßige od)id)t auf ber bertifafen ©3anb bilbet unb
bon ber glüffigfcit befreit Wirb. Spribt man bann
reine« Saffer gegen bie Waffe, fo erreidjt man fdjnell

boltftänbige Steinigung.

51 umhieben , baS freie glattem oon glaggen unb
Simpeln im ©Sinbe.

2luänjcirf)cn auf €5ee, f. ©eeftraf$enred)t

2luStoeid)fllctfe (9USweid)ung), f. ©letSber.

binbungen.

SlunJnjcicöung , in ber Wufif baS borübergebenbe

©erüljren einer anDem Xomut, wonad) in bie$>aupt*

tonart uirüdgefebrt wirb (f. Wobulation); in ber

Veilfunbe franrtjafte Sageberänberung eineS Jlörper*

teil« (f. ©erreufung, ©rud), ©orfatt).

Sudtoctbcn , f. Auswerfen.
2luCtticicibürf)cr (Livrets didentitfi), in granf*

reich, ber Sdjwcij jc eingeführtes, allgemein gültige«

SegitimationSpapier für ben internationalen ©erfcf)r

jur Smpfangnapme bon ©oftfenbungen. VI. Werben

auf eine befhmmte©etfonnacb^egitimationSprüfung
auSgeftetlt

Jluc'tucifung, baS poliAeilidje Verbot, fid) in einem

beftimmten Öebiet (©unbeS«, fianbeSgebict, ©emeinbe«

bewirf) aufjubelten. 3)ie Waßregel fommt in 3>eutfdj-

lanb als 3Rcidj<3-, SanbcS* unb C i tSberweifung vor.

Star (Staatsangehörige fiat ein 9ied)t, ftdj im
StaatSaebiet aufuu)alten. Ivobalb ift gegen tljn 91.

unAulafug. I'cr ürrembe bat fein 9ted)t auf ?(ufent>

balt, unb e£ ftebt bem VI ufontfjaltöftaat frei, ibn nad)

förmeffen auSjuWeifen. %m mobernen 5Sölfcrred)t

greift jebod) immer me^r bie «nfdjauung $lab, baß
wenigstens 9RaffcnauSwei)ungenoon anfangen &rem-
ben, im Altertum >3^nelaften« genannt nur aus ganj

befonbern Q)rünben unb unter befonberer ©erüdi'id)

tigung ü)rer Bfonomifd)en ^ntereffen erfolgen bürfen.

libcrbieS fann bie «. aud) alS &olge erlittener ©eftra«

fung gegen 9luSlänber in SffiHen eintreten, Wo gegen

Snlänbcr anbre ^Soliseimaßnabmen ergriffen werben,

a. ©. bei Canbftreidjern, ©ettlern jc «ic fann ferner

ftattfinben auS rein poliieilid)cn Stüdftditen.

3m 3)eutfd)en 3teid) erfd)eincn bie ©unbeSftaaten
in ©ejug auf ^reijügigfeit unb %IufentbaltSbefd)ran>

fungen Wedjielfeitig md)t mel)r als ^luSlanb. ?aS
Steid)8gcfe& über bte greiAügiafeit oom 1. 91ob. 1867
beftimmt: »3)ie polijeilidje iL ©unbeSangebörigcr
auS bem Ort i$reS bauernben ober oorübergebenben

"Aufenthalts in anbern als in ben burd) biejcS @efe^
oorgefebenen fällen ift unjuläfftg.« 3SaS aber biefe

gälte im einzelnen anlangt, fo fann namentlid) foU
d)en $crfonen, bie in einem ©unbcSjtaat innerhalb

ber legten 12 SRonate Wegen wiebcrbolten ©cttelnS

ober wegen Wieberbolter fianbftreidjerei beftraft Wor«
ben ftnb, ber Tlufeutbalt in jebem anbern ©unbeS«
ftaat oerWeigert Werben, gerner ift jebe ©emeinbe
befugt, einen SleuanAicbenben auS^uWeifen, wenn fie

nad)weifen fann, baß er nid)t !)inreid)enbe Strafte be<

ft^t, um fid) unb feinen nid)t arbeitsfähigen 91ngebö<
rigen ben notbürftigenCebenSunterbaltiUDerfdjaffen,

unb Wenn er foldjen Weber auS etgnem ©ermögen
beftreiten fann, nod) oon einem baju öcrpflidjteten

©erwanbten erhält. 5)ie bloße ©eforgniS öorfünftiger

©erarmung berechtigt nid)t jur 9t. ©gl. aud) 91uS«

nabmegefe^. S3irb nad) ber Uberftebelnng eine öffent»

liebe llnterftü^ung nötig, beoor ber 3ieuanjicf)enbc

an bem 9IufentbaltSort einen ttnterftü^ungSwol)nfi^

ober in ©at)ern bie Heimat erworben bat, fo ift bie

©emeinbe jur 9L befugt, Wofem fie nadjWeift, baß
bie Unterftüljung auS anbern ©rünben als wegen
einer nur oorübergebenben 9trbeitSunfäbigfeit not*

Wenbig war. 3)ie tatjäd)lid)e 9t. auS einem Orte barf

aber niemals erfolgen, beoor nidjt entWeber bie 9ln*

nabmeerflärung ber in 9infprud) genommenen (Be*

meinbe ober eine wenigftenS oorläufig oollftredbare

@ntfd)eibung über bie gürforgcpflidjt erfolgt ift. 2)a3

norbbeutfdje ©unbeSgefe^ Dom 6. 3uni 1870 über

ben Unterftü|ungSwobnfi^ (f. tu regelte bie

gürforgepflidjt für baS ©ebiet beS SHorb5eutfd)en

©unbeS in einheitlicher SSeife, fo baß nunmebr bie 91.

oon ©emeinbe 3U öemeinbe of)ne 9türffid)t auf bie

StaatSangebörigfeit erfolgt. 3)ieS ©efefct ift aud) auf

Sübbeffcn, ©oben unb SBürttemberg , nid)t aber auf

©a^ern unb ®lfa&*2oU)ringen auSgcbebnt 3m ©er*

bältniS biefer beiben ju ben übrigen beutfd)en Staa«

ten flnb bie ©eftimmungen ber oben genannten ©er*

träge maßgebenb. 3)aS 9teid)Sftrafgeje^bud) bebrobt

mit §aft benienigen, ber, naepbem er beS ©unbeS*
gebietS ober beS ©ebietS eineS ©unbcSftaateS berwie*

fen ift, obne (Erlaubnis Aurüdtebrt (§ 361, 3iff. 2).

©gl. ^8olijeiauffid)t. 3n Ofterreid) unterfd)eibet man
9lbfd)iebung (91. mit ©erweifung in bie fccimatS*

gemeinbe ober über bie ©renae) unb 91b fd)af fung
(9t auS einem Orte mit bem ©erbot, überhaupt je ober

binnen eineS beftimmten ^eitraumS Aurüd,jufchren).

2lutfh)crfen (9luSWetben), bie (Entfernung ber

Singeweibe auS einem erlegten $>afen. 3Ran fd)ärft

ben©alg bom ©eibl od) (9lfter) bis jur ©rufiböble

auf, Atel)t baS© e f dj e t b e (3>anu ) fftxauä, öffnet bann
bie^erjtammerwanb, entfernt baSöeräufd) unb gießt

ben 6d)weifj auS (f. 9tufbred)en).

9tudtbcrfer(Siettor), beiSdjnellfeuerWaffenein

Seil, ber bie ©atronen*, bej. ftartufd)bülfe nad) bem
Sdnifj entfernt.

Sudtotutern , 9lbfterben ber ©flanjen im Sinter

burd) 9tu8faulen,b. b- 9lbfterben ber Stcngelteile

burd) gefrierenbeS cd)iuel3Waffer, ober burd) 9tuS»
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184 SluSnrirfen — Säutertriett).

fäuern, b.I). Sßerfaulen ber ^flanjenmurjeln burd)

ftcbcnbe8 ©affer infolge feljlenben SauerrtoffS unb

Uberfluffe8 anSoblenfäure, ober burd)fchäblid)eSiere

ober "JStlje. 9lu8frieren.

Mudtuirfen, in ber Jägerei, f. 3^*flen-
3Cu4*luittern (9lu8blüben, Gf flore8$ieren),

ba8 erfd)eineneine$ lodern friftaniniid)en,mei|"t weißen

Hinflugs auf ber Oberfläche befonbcrS poröfer fcörper.

2>ie geud)tigfcit, welche biefe Körper burdjbringt, löft

in bcnfelbcn enthaltene Salje ic, bie fiöfung gelangt

burd) itapiflarüät an bie Oberfläche, Wo ba8 ©äffer

Dcrbunftet unb bie gelöfte Sub)tanj friftalltftert $n
biefer ©eife erfd)eint 3. ©. auf bem ©oben ber Sal3*

fteppen eine ?l u ob! iitjunj Don Steinfalt, auf 3Wauern

ein au8 Derfdjiebenen Salden beftebenber 9ln[Iug

(URauerfrafe), auf getrodnetem fufern Obft ein 9lnflug

Don Sraubenutder jc 9luf Mineralien unb ©efteinen

entfteben 3. £. aud) erbige WuSblüfjungen infolge

d)cmifd)er UmWanblungen (JTobaltblüte auf Speiö»

fobalt). — 91. nennt man aueb ba8 Degetationääbn«

liebe (Smporfteigen cineäSalAeS (toblenfaureS Patron,

boppeltfdjwefcliaure8 ßali, 3infDitriol, Salmiaf) au8

feiner fiöfung an ben ©änben bc8 ©efäfjeS. ®8 bil«

ben ftd) jucr|t am obem Slanbe ber Safolöfung burd)

SBerbunftung Srriftafle, 3Wifcbcn biefen jiebt fid) ein

anbrer Seil ber fiöfung m bie §öbe unb fe^t nadj

3>crbampfung be8©affer8 ncucÄTiftatle ab, bte aber-

mals fiöfung emporfaugen ic 3>iefe8 wieberbolt fid)

fc lange, al* Don ber fiöfung noeb ctwa8 Dorbanben

ift, unb ba8 Salj übcrfdjreitet ben Äanb be8 öefäjjeS,

Wenn man ibn nid)t mit Saig beftrcid)t.

31 itc<um rfic, in ber ©otantf iebe abnorme fcer«

Dorragung an ben Stämmen ber Zäunte unb Sträu*

tber, befonberS 3Äaferfröpfe (f.3JIafer) unb ©al*
len (f. b.)- — 3n ber patbologifd)en Anatomie ift IL

((SjrfrcStenj) jebc abnorme §erDorragung an ber

äußern (^läc^e bc8 fförperS ober an innern Organen.
91udwüd){c befteljcn au$ ben Dermebrten unb quali*

tatio Dcränberten ©eweben (gutartige 9lu§wüd)fe, tute

^auUjörner, ©arjen), ober fie fmb eebte Kcubilbun»

gen, ©efdjwülfte (f. öefebwulft). 3Kand)e fogen. 9lu$*

wücbfc beruhen auf 25crfd)iebungen Don Änodjen, Wie

ber Sippen unb ©trbcl bei 93ucfeligen.

2tuc*U)urf (Sputum), flüffige unb fefte Stoffe, bie

unter SHäufpem ober Ruften auä ber SRunbböble ber«

auSbeförbcrt Werben. 9iormalcrweife wirb fein 91.

erzeugt, böd)ften8 etwa8 mit Schleim ber 9iafe unb
bei Staakens gemifd)ter Speidjel entleert. 2>er franf«

hafte 91. ift fcqlcnnig, fd)lcimig « eiterig, rem eiterig,

jaud)ig, blutig unb nad) feiner ßonfiftenj geballt

bis fcbaumig-bünnflüfftg (bei fiungenöbem). 3)ie Un«
tcrfud)ung oed 9lu8iourf8 ergibt tuertuoQe biagno«

ftifebe Vlnbaltdpunfte burd) ben 9iad)tt>eiS ber Su<
berfcl-, 3nflueniaba,u*ncn, ber ^neumoniefoffen ober

oon fiuugengeloeb^elementen unb namentlich elafti'

ichcr gafern, bie eine 3<tf*öning Dom SungengeWebe
beroeifen; ferner fann ba$ roftfarbene Sputum bei

fiungenentjünbung, baS blutige bei SJerftopfung ober

3errci&ung ber fiungengefafee, enblid) Der KacbroetS

Üurfcbmannfcber Spiralen (f. flitljma), (icbinococcuS-

teilen, ^crjfehlerjellen jc ber Jiingnofe eine beftimmte

JRidJtung geben. Surd) beigemengte Staubtctle tDirb

ber W. gefärbt, jüngere irinber pflegen nicht aud«

jubuiten, fonbem etwa gelieferten SSL. ju Derfchludcn.

3lu«h»ürfliitöe. f. SJulfane.

2lui*3cl)ruitß (Schtoinbfud)t, «bjebrung,
2)arre, iWi: iju" 10, Tabes, CousumpCio, SßaraS*
ntuö, Äadjeric, ?ltrophte), Sdmmnb, Abnahme
Don Jlörpcrfubftani, betrifft bie famtlichen Organe

unb ©ctoebc be« üörperS ober nur einjelne Seile,

öcioöbnlicb Derftcht man unter ba8 4»tnftedjen b<«

ganzen OrganiSmuä, rote im hohen @reifcnalter unb
mfrühem 2eben8perioben burd» fd>roere ®rnährung8«
itörungen mannigfachfter «rt. Win auffaüenbiten

ift beroebwunb be^5«ltg tD>*be5, tooburdj bieftörper-

formen ihreSIunbung Derlieren, bie §aut ihre Straff*

heit unb (Stätte einbüßt, ba8 ©iftrbt galten erhält;

bemnädift fällt bie 9läffe ber §aut unb ber Schleim«

häute in bie ftugen. Sie Urfadien ber W. flnb bbAü
mamtigfad». 9?eben junger, SWangel an fiidit, fiuft,

9{cinlid)feit, guter Äleibung, ©ärme k. fteben im
58orbergrunb Suberfulofe, SbPh<I«3, ÄrebS,
Sfrofulofe. 91m häufigften braud)t man baS ©ort
91. für fiungentuberfulofe. — Über W. ber ftinber

f. ^äbatropbie.

21 11 v*je i rf ) n c n (Taufm.) , an ©aren bie (5 in unb
Serfaufeipreife burd) nur bem Eingeweihten Derftänb«

lidje 3ah^n °ber Chiffren bezeichnen.

MuÖiiei)«««' f- Wuälaugen. 3n ber 38geret bte

Entfernung be$ ©efdieibeS (®ärme) eines erlegten

SßogelS mittels eme8 böljernen ^äfepenä. Schnepfen

unb SDroffeln, boren Singemeibe vf;r tbohlfchmedenb

ftnb, Werben nid)t auggejogen.

3litk<.jicbcr (@;traftor), bei ^interlabern ein

Seil, ber bie Patronen», bej. Ifartufchhülfe iwd) bem
Scbufe herauSjieht (f. WuSwerferV

«u«jtebo(ei«, f. ©abnhof, S. 272.

2luc*,iichfpi t)C\\, burd) WuSjieben Don gäben au8
bem örunbgewebe unb geeignete ©ruppierung ber

jurüdbleibenben gäben hergeftellte Spitzen.

SlttSjug, f. Altenteil. 3" ber Schweif Derftebt

man unter 91. (53 un b e 8 a u 8 j u n) ben §auptteil bc8

S3unbe8h«rc8/ namlid) bie2Rannfd)aften Don20—32
Sahren, im ©cgenfat>e jur fianbwebr.

9luÖjiigc aud Urfunbcn :c, f. 9lu8fertigiing.

aiuci.iußöbicb (91u8hieb), walbbaulidje 3Äa§'
regel ber ÖeftanbSpflcge (f. b.) , ber ©eghieb bc8 für

bieSBeftanbSauSbilbunghinberlidjen obercntbehrlidjen

^»oljei au8 bem fytuptbeftanb nad) erfolgter ©eftanbö«

reinigung. (Über§auptbefianb unb 8eftanbrehtiguna

f. 2>urd)forftung.) ©cgenftanb be8 9lu3jug8hieb8 ftno

unter anberm fdjabbafteüberbaltfiämme, ungeeignete

l^tfcbböljer, SrrebSftämme, 3wiefelftämmc, Srodnü.
««ejngöme^l, f. Bühlen.
«Ittt, 3krfür3ung be8 ©orteS 9lutomobil (f. Wo«

torwagen).

Aut. f f. Attct.

»utArt^ (gried).), Selbftherrfdjer, 9lutofrat ; 91 u t •

ard)ic, Selbftherrfdjaft.

3lutnrftc (gried)., »Selbftgenügfamfeit«), in ber

Moral ba8 Sichfelbftgenugiein, bie Un abhängigfeit

bc3 2Äenfd)en Don äußern 2)ingen unb ßinbrüden,

im 9Iltertum befonberS Don ben Stoifern geforbert ;

in ber Sogmatif bte 91Qgenügfamfeit (sufneientia)

©otteS, ber feine8 SingeS aufeer ftd^ ju feinem

Sein, (Erlernten unb ©irfen bebarf, alfo foDiel wie

Wfeität (f. b.).

Aut — aut (Tat.), entweber — ober ; aut Caesar,

aut nihil, entweber jtaifer (aUtS), ober nid)t8. Aut
vincere, aut mori, entweber Hegen, ober fterben.

aiutcnrictlj, Johann ^einrid) gerbtnanb
Don, SRebitiner, geb. 20. Oft. 1772 in Stuttgart,

geft. 2. SRat 1836, befud)te bie ßarl«fd)ule, Würbe
1797 SJrofcffor in Bübingen, 1819 ^cfanjler unb
1822 Äan^Ier ber UniDerfüät unb fd)rieb: »Supple-

menta ad historiam embryonis bumani« ^Sübing.

1797); »3>er pbbrtidje Urfpnmg bc8 SWenfdjen ic.«

(anonmn, baf. 1800, 3 ©bc); »Va«bbud) ber empi«
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rifchen menfcfclicben ^^tj^ologie« (baf. 1801—1802,
8 ©be.). 3Hit Weil gab er baS »i«rd)to für ^bhftO'

logie« ^vafle 1807—12) berau«, unb mit Bohnen-
berger rebigierte er bie »Xübinger ©lättcr für Katur-

»tlfenfdjaftcn u. «räneifunbe« <£übing. 1816—17).
Slutmrt ctl)fd)c 'JJodcnfnlbc, f. 8retf)Weinftcin.

«uteui l (fpr. atSi), Ortfcbafthu franj. Deport, ©eine,

jefct jum 16. Slrronbiffemeni »on $ari« gehörig, om
rechten Scineufer, am ©oi« be ©oulogne unb ber

öürtclluhn gelegen, mit einer falten (Sifenquefle,

SSaffcrbeilanftalt unb jahlreicfjen 53tHcn; berüfjmt

ali Sommeraufenthalt Itterarifcfj ausgezeichneter

SRänner, Wie Botleau, SJJoIiere, Lafontaine, SHacine,

in neuerer ;]cü 'Maxe, Xtyeti u. a. 2>enhnäler bon
Wgueffeau unb fiafontaine; »Tempel« SÄoliereS an
3 tolle feineS ehemaligen fcaufe«.

3 Int cur (frattj., fpt. ot2r), «utor.

Slutbari, ftlaöiuS, ftönig ber Sangobarben,

Sobnfilepb«, nach beffen frühem £obe 574 bie Sango»
Darben 10 3abre lang feinen flönig Wählten, fo baß

baS Weid) in (35) $>erjogtumer jerfiel. -Surd) ben

bto$antinifcbcn#aiferTOauriciu5 unb benauftrafifdjen

fiönia GÜnlbebert bebrobt, erhoben bie fiangobarben

584 u. jum SEönig, ber 685 mit beut oftrömiid)en

(Raichen Smaragbu« einen SBöffenftinflanb auf brei

3abre abfdjloß, 588ba«5Rcid) in rühmlichen ffämpfen

gegen bie ftranfen unb ben legten römifd)en ©cfebl«'

paber m9IorbitaIicn,Srrancio, fieberte unb im Ämtern
Crbnung ftbafftc. VI. oermäblte ftd> 15. SWai 588 bei

Verona mit Jbeobelinbe, 5tod)ter be« fatholifcben

©atyernherjoqS Öaribalb unb ber SBalberaba, jtarb

aber fcbon 5. Sept. 590, nachbcm er nod) einen JfrtegS*

ug ber mit bem ®rard)en fftomanu« toerbünbeten

Iftrafter glücflid) abaewebrt hatte.

Authentica (sc. lex), ein Driginalgefefo , jum
llnterfchieb oon nad)herigen (Erweiterungen, Umarbci«

tungen, Überfettungen ic. A. collatio (Authenticam,
Liber authenücarum) ift bie wortgetreue lateinifd)c

Überfeöung ber 3uftinianifd)en SRooeHen (f. Corpus
juris), Die im Mittelalter für offiziell galt, im ©egenfaße
ju ber mefjr ben Sinn Wiebergebenben bc3 ftonftanti«

nopotitaner« Julian. A. cbarta (Authenticam, sc. in-

strumentum) ift eine gehörig ausgefertigte, mtt allen

ftörmlicbfeiten Oolljogene, baber glaubwürbige unb
gültige Urfunbe, entgegcngefe&t bem Konzept ober ber

Wbfdjrift eine« $)ofument«; bgl. Äutbentifieren.

Authenticae Celutbenttfen), bie Suftiniani*

feben 9<ooeüen (ogl. Authentica) ; bann WuSjüge au«
ben Slooellen unb ©erorbnungen beutfdjer Äaifcr,

bie ben neun erften ©hebern be« 3uftinianifd)en Jro«

ber, bier unb ba auch ben 3n|htutionen eingefchaltet

ftnb, um bie ©eranberungen ober Srgänjungen an«

gugeben , bie jene öefeße burd) bie 9<i)öeflen ic. er»

halten haben. Tic A. beB Äobej, jufammen 233,
toooon 13 nuo ^erorbnungen ber ftaifor Srriebrid) I.

unb II.(A.Fridericianae), oerbanfen ibrenllrfprung

bem MedjtSgelebrten 3meriu8 ju ©ologna im 12.

;>!!,;!). unb einigen fpätern ^uriften; fte toaren an«
fang« nur bem SRanbe beigefdjrieben , ifjre Smfdbal«
tuna in ben tert gefdjab juerft burdi Slccurftu« im
13. 3abrb. S>ic A. ber ^nftitutionen Tmb ibrem
Urfprung nad) unbefannt. 2)ie A. haben als blofjc

»iffenfd)aftlid)e «rbeiten nid)t bie «utorität wirf-

lieber Gfefefre.

Authentlcum, fotriel wie Authentica collatio

ober charta, f. Authentica; mberrömifdVfatbo!ifd)en

ftirxbe bo8 oud), in baS bie an (Sonn» unb ftefitagen

ab$uimgenben «nttub,onien unb Sejponforien nad)

ibrer 9(ufetnanberfolge eingetragen unb.

tlnthentie (gried)., »<5d>tr>ctt«), m ber fiiteratur

ber ed)tc Urfprung einer 6d)rift, im ©egenfafce ]u

einer unterge)d>obenen, ju irgenb einem Sw«f erbid)«

teten. S>ieölaubt»ürbigtcit(?lf iopiftie) bängt fioat

oft tum ber V. ab, aber nidü immer, neil aud> eine

.uMhcnüMu' 2ctirift bie Sntjvhoit entftcüen, anbcrfeitS

eine unter falfcbcm Kamen herausgegebene bieSabr»
l)eit berichten fann.

Slnthcntic ber Schrift, ein thinftauSbruct, ben
bie proteftantifd)e Crtboborie ,jur (Sntiuictelung beS

©egriffS ber fogen. Autorität, ber erften unter ben

logen. Affectiones (f. b.) ber ©djrift, gebrauste.
SJeuere 2)ogmatifer oerfte^en unter Wutbentie ber

biblifeben SBücher, bafe biefelben ju ber 3«it, unter ben
Umftänbcn, Oon ben SBerfnffern gefebrieben roorben

ftnb, lote ibr ^nbalt ober ibre Übcrfd)rift bebauptet,

alfotoefcntlid) bteScbtbeit bieferScbriften. 2)a ledere
aber oon ber neuem Sritif mebr ober weniger in %ra$t
gebogen wirb, ift mit bem SBorteW. ber ^unft bezeich-

net, auf bem bie 9lnfprüd)e Oon Glauben unb Riffen
fd)aft hn tbeologifd)en »Bewu^tfein ber (Segenwart fid)

in ber Segel fd)arf flogen unb burchfreujen.

2luthcutifiy ercu (neulat.), eine Urfunbe in aller

(ihre tlutbentijitftt öerbürgenben) gonu üolljie^cn.

Qlntbcuttfcu , f. Authenticae.

2lnthcuttid) (gried)., »felbftwirfenb«). »onfom«
men glaubwürbig, ed)t.

31 n thoi ti iri)c 2lit«?legu«g, bie Auslegung einer

Sdjrift ober Sd)riftfteile, bie ber SBerfaffer ober ber

Öeiefogcber felbft gibt
;
ogl. ^Slegung.

9lutl)cntifd)er Sdjlnft, in ber SDtuftf ber fogen.

ooHfommene ®d)lu&fall(Äabcnj), ber burd) bie ^ort»

fdjreitung oom3)ominantafforb jum tonifchen^fforb

bewirft wirb; Ogl. $lagalfd)(ujj.

9(uthcntifd)C Xöitc , f. ftirebentöne.

9lntbcntificren (gried?.)» beglaubigen , befrSfti«

gen ; eine Urfunbe tooUjicäen bureb Unterfcbrift ober

beren Stelle oertretenbe 3«id)en unb Wormeln , burd)

9lufbrüden ober Vnbängen eines Siegel« ic, häufig

unter 3u5i*bun <) angefebener, glaubwürbiger $er»

fönen (authenticae personae) a\ä 3eugen.

2luthcnti.utnt (neulat.), fooiel wie ttutb^entic.

31 u th ige ii (Wutogen, gried).) beißen ©c|letne jc,

bie an Drt unb StcQc, wo fte f»d) pnbert, entftanben

ftnb, im ©egenfa^e ju ben allotbigenen (allo-

genen), bie fid) nid)t an ihren je^tgen ftunborten

gebilbet I^aben.

Sliitidjainp ((pr. oam^t), l)3eanXb<refe
SouiSbe9eaumont,3KarguiSb', franj.

öeneral, geb. 1738 in «ngei«, geft. 12. 3an. 1831

in St.«öennain, warb mit 11 Stobm* 6oIbat, inadjtc

oon 1757—62 bie &elbjüge bcS Siebenjährigen ßriegeS

mit, Warb 1789@eneralquartiermeifter bei beut unter

ben äRauern oon fyatiä jufammengejogenen $>ecr;

feine gegenreoolutionären ^läne oereiteltc bie Unent»

icbloffenbeit be« ^)ofe«. «1. folgte bem qjrinjen »on
donbe*, beffen Stallmeifter er war, nad) Xurin. 1792
unb 1793 fämpfte er gegen bie Sepublifaner, ging

bann nad) ber Sd)mey unb ©nglanb unb trat 1797

in rufftl'cbe 2>ienfte, Wo er ©efebl«fiaber ber reiten-

ben ©arbe, bann Äaoallericinfpeftor ber Ufraine, ber

.•anist unb be« 3)njeftr würbe. Subwig XV 111. er«

nannte ibn 1815 jum (Generalleutnant unb (Souoer>

neur be« fiouore, ben er al« 92jähriger QJrci« wäb^«

renb ber ^ulitage 1830 mit einer $?artnädigteü Oer»

teibigte, bie felbft bem fteinbe Achtung einflößte.

2) «ntoine 3ofepb (Sulatie be ©eaumont,
Wargui« b\ ©ruber be« oorigen, geb. 10. 2)ej.

1744 in «nger«, geft. 10. «pril 1822, warb 1759
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ftlügclabjutant be« WarfaVII« ©roglte, *eid)nete ftd)

1769 in Srorftfa auS unb fod)t al« Oberft eine« In-
fanterieregiments in Amerifa. Seit 1792 emigriert,

tnad)te er ben Srclb^ug in bcr Sb>mpagne mit. 1815

ernannte Um Subtnig XVm. aum (GouDerneur Don
St.«<Germain.

3) CharleS be Seaumont, ilomte b', Sofjn

bcS Dorigen, geb. 8. Aug. 1770 in Antou, geft. 6. Oft.

1852, n>ar (Garbefapitän in unb feit 1792 einer

ber tätigflen ftüfjrer be« Aufftanbe« in ber «BcnMt,

unterwarf fid) ober 1800 im ©ertrag Don Wontfaucon
unb trat in ©onaparte« Tienfte. 9cad) beffen gofl

rourbe er (Generalleutnant unb ©air. (£r befehligte

1823 bie erfte TiDifton ber fran^öfifchen Armee in

Spanien, trat nad) ber 3ulireDolution 1830 Don
neuem an bie Spifre ber unruhigen ©enb*5cr unb
roarb beSljalb 1833 in contumaciam jum Tobe Der'

urteilt, jebod) amneftiert unb lebte feitbein in 3urüd>
gejogenheit.

Auto (fpanifd) portug.), in Spanien unb ©ortu*

ga( jeher öffentliche gerichtliche ober rcligtöfe W f t

(bab,er Autobafe\ f. b.r, infibef. ©e*eid)nung einer

Art furjer, einaftiaer ScpaufDiele jur ©crhcrrlid)ung

fird)l id)cr fafle in &ird)en ober auf Öffentliehen $1 äßen.

Weitergegangen au« mittelalterlichen Wirafeln, Wt)

fterien unb Woralitäten, mürben Auto« feit bem 12.

unb 13. 3ahrh-eine2iebling«unterhaltung ber Wenge
unb erhielten Rd) bauentb in ber öffentlichen (Gun)t,

bis fle um bie Witte be« 18. 3at)rh. als eine ©rofa-
notion be« ^eiligen Derboten unb mit Wülje jurüd»

gebrängt (1765), bod) nicht ausgerottet Würben. Tie
altcften flnb einfache Tarftellungen biblifcher Stoffe,

befttmmt jur Aufführung in ber SSei^rta et)t^Aeit unb
in ber Cfterepod)e foroie an (Gebenftagen öon ^eiligen.

Tie Autos al naeimiento (ober portug. Autos do

Natal) t)aben bie (Geburt CfbrifH jum (»egenftanbe,

b. f). bie Anbetung ber Birten; am TreifönigSfcft

folgte oft als 9?a «hfpiel bie Anbetung ber heiligen Trei

au« bem Worgenfanbe. Tie feltenem Olterfpiele

feiern bie ©affion unb Aufcrftehung (Sbrifti. Tie erfte

(Gattung mar beliebter, meü fle (GefangS- unb Tan}»
einlagen nicht nur geftattete, fonbem erforberte unb
überhaupt einem gefunben ijumor SRaum lieg. 3U
&nbe beS 15. ^otirh. blühten bie fymptoertreter be«

(Genre«, ber Spanier (&ncina (f. b.) unb bcr ©ortu»

giefe (Gil Meente (f. b.; Dgl. »(Sin portugicfiicbcS

SBeifmachtSauto«, f)r«g- öon & W. be ©aSconceüo«,
©raunfd)ro. 1881). 3n ber ©olf«literatur, befonber«

^ortugaU, haben fleh biefe bramatifd)cn Auffüb»
rangen erhalten. Qhriftfpiele unb Heiligenleben ic.

merben nod) in fliegenben blättern gebrudt, in mo«
bemifierten ©earbeitungen gelefen unb Don Sieb»

habern in ©roDin.jialftäbten unb auf bem fianbe bar«

gefteüt: »A. de Santo Antonio«, »Santo Aleixo«,

»Santa Catharina«, »Santa Barbara« , »Santa Ge-
nofeva- »Dia do Juizo> »Adam*. »Paixäo« u. o.

Später oemädjtigten fich wunft unb Literatur be« er»

giebigen StoffcS : au« einfach fachlichen Tarftellungen

mürben aQegorifche unb mt)ftifd) • fp,mbolifd)e. 2>a8

Wegopfer foflte Derherrlid)t merben. Tad Jronleid)'

namofeft mar bcr Don ber ftirdje geheiligte Xaq.
Autos sacramentales ober Autos del Corpus Christi,

als fpejififch fpanifd)e8 ihtnftgenre, mürben Don ben

größten bramatifchen Richtern ber ^alhinfel mit be

fonberer Ciebe gepflegt. dS erhielt feine AuSbilbung
jur 3«it be8 2ope (f. 2ope be 3kga), ber allein 400
gefchrieben haben folL 3n biefer auSgebilbetern <Ge

üalt jerftelen bie AuloS in brei Abteilungen: eine

Art Prolog ober Sorfpicl (loa), bie ba8 Sony ein-

leitete, ein 3®ifäenfP«et (entremes), Don meift To«

mifd)em, \a pojfenartigem Sharatter, unb in bie

eigentlich religiöfe TariteDuna (auto), bie ht ihrer

(Gefamthaltung ernft blieb, yljre Aufführung am
Sronleichnamdfeft fanh im freien auf öffentlichen

$lä$en unb eigend baAU errichteten (Gcrüfien (tabla-

dos) ftatt, wo pomphafte ^ro^efftonen ^alt mad)ten

unb bie Sdmufpieler, bie bem 3ug auf gcfdraiüctti-n

ftarren folgten, unmittelbarnachbenKrd)lichen$>anb«

lungen ber ¥riefter ihre Tarftellung begannen. Aufjer

fiopejeidjneten fi d) WontalDan, Jirfo, ^albinielfo u. a.

aW Scrfaffer foldjer OpferbarftcHungen au«, na»

mentlid) aber (Jalberon, ber ba« (Genre burd) Tiefe

feiner Auffaffung , 2femt)eit ber Turchführung unb
bracht ber Tittion in eine (nahrhaft fünftlerifcbe

Sphäre hob. (Er hat 73 Autos sacramentales hinter«

laffen, färntlid) allegorifchen ^ubattS, bie, burd) ihr

(Gepränge, bie Anroenbung Don Wufif unb fünftlicbe

Wafchinerien an bie heutige Oper erinnernb, in ben

^auptftäbten mit grofjcm Aufmanb in Sjene gefegt

tturben (Wahr. 1769 -60, 6 ©be.). (SinS ber chara!»

teriftifch fchönften ift »Ta8 Sehen ein Traum« (»La
vida es suefio«, nidjt ju Dermed)feln mit bem gleich-

namigen mdllichen Schaufpiel)- ®ine Sammlung
Don ungefähr 50 Autos sacramentales Don acht Au»
toren bilbet ben 58.9anb ber »Biblioteca de autores

castellanos»
; ebenfo Diele gab Seo 9iouanet heraus

(?ar. 1901—1902 , 4 ©be.). 9hir gam Derein^elt

behiente man fich bed Titeid A aud) jur ©ejeichnung

meltlicher ^eftfpiele in ^Saläftcn, pohtifchen Inhalts,

«ir geicr Don Vermählungen, griebenöfdjlüffen ic

Wigbraud) ift eS, menn unerfahrene SolfSbidjtcr fo»

gar nichtfjenifche $rofaerjählungen alfo benennen
(»A do Iufante D. Pedro« ; »A. da Padeira de
Aljubarrota«;.

Muto (gried)., »felbft«) fommt in AuSbrüden Dor,

bie ber gnechifchen Spraye entlehnt R»b, unb be»

jeidmet entmeber baS Subjcft, mie in Autorrat, Auto»
mat, Autobibaft, Autopfte, ober baS Cbicft, mie in

Autobiographie, Autofritif, Autottjerapie, ober aud)

eine anbre ©ejiehung, mie in Autod)thonen k.

Slutoallogamte (gried).), f. ^eteromefogamie.
3Iuti)biiigrapl»tc (gried).), S3efd)reibung beS eig-

nen fieben«, Sclbftbiographie; mettere« Dgl. Sehen«-

befdjrcibung.

Stutorhthott (autod)thonifch, gried)., Don
chthon,(£rbe), urerbgeboren, ureingefeffen ;

Dgl. Ado»
dühon. Tat) er Autod)t honen (lat. Terrigenae),

bie Urehxmohner eine« Sanbe«. f$üx a. hielten fid) bie

Athener, Arfabier, fiatiner (f. Aboriginer), (Gallier,

Sft)tl)en u. a.

Stutobafe (portug. auto da fe, fpau. auto de fe,

D. lat. actus fidei. »(Glauben«hanblung, (Glauben«-

gerid)t«), bie feierliche Sollftredung ber Don ber fpa-

nifdjen ^uquifttion megen fteßerei erlaffenen Straf-

erfenntniffe. ^un ady t bezeichnete A. nur bie öffentliche,

feierliche SBorlefung be« Urteil«, beffen unmittelbare

Jolge jebod) immer Die 93oUftrectung mar. DftDerfchoh

man nad) bcenbigter Unterfud)ung jene feierliche Ur-

teilSDerfünbigung, um an einem hohen t^refttag ben

Triumph ber sttrehe burd) gleicbjcitige« Abtun einer

qrögern $ab,l Don Opfern ju Derherrlichen. TaS S3olf

(trömte baju in Waffe herbei, ba fd)on ba« 3ufd)auen

für Derbienftlid)galt, unb felbft bieDornehmftenWän-
ner fud)ten eine tSljre barin, babei als Schergen be«

heiligen (Gerichts ju figurieren. Aud) berSönig pflegte

jur Erhöhung ber geierlid)feit mit bem ganjen $)ofe

Uigegen ju fem. 3n ^ro^effton führte man bie jum
tobe Derarteilten Stehet, bie barfug gingen unb mit
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3(utobetermini&mu$ - SutogTap^enfammlungat. 187

öcm Sufefleib (saco bendito
,
Sanbenito) unb einer

fpifcen ± ]lü\M angetan Waren, unb fintier benen bie

33ilbnijfe entflogener unb in Särgen bie fieidjname

Oerftorbener «ndeflagten hergetragen würben, 3ur

Strebe, Wo bie SBerurteilten mit auSgelofcbtcr fterje

m ber fcanb bor einem itrujifir aufgeteilt würben,

um ü)r Urteil ,^u oernebmen. darauf Würben Tie

bem weltlichen 9Jid)ter überliefert unb gefeifelt in ben

Werfer jurüdgebrad)t, um t»on ba jum 3ficl)tplafo gc»

für>rt ju werben. Sibcrricfen fte fd)licß(id) nod) tgre

Meierei, fo würben fte o or der erbroffelt, im entgegen»

gefebten ffatl aber lebenbig verbrannt unb mit ü)nen

bie ftilbniffe unb (Meine ber entflogenen ober oer>

ftorbenen nngeflagten. (seit 1481 Waren biefe 3Diaf-

{enbmricblungen im Schwange, unb cinS ber glan-

ienbften «utobafe'S War baS, Weld)eS nod) 1680 un-
ter ffarl H. ju Wabrib ftattfanb. Sährenb beS 18.

oaiir[). tarnen fte in Abnahme. Ter Untcrfdjieb beS

fpätern SBerfabrcnS tum bem frühem beftanb barin,

baß man bie £>tnrid)tungen in ber Siegel im 3naui-
fttionSgebäube ooüjog. yn Spanien allein finb Oon
1481—1808, ben 1834 öeröffentlid)ten ©erid)ten zu-
folge, 34,658 2Jfenfdjcn öffentlich ober hn geheimen bin*

gerichtet, 288,214 ju lebenslänglichem ©cfängniS ober

ju ben (Galeeren Verurteilt Worben. SBgl. 3nquifition.

tttstobetermintämuä, f. 3nbetermimSmuS.
Slutobiböft (gried)., -Selbftgelebrter.), ein

SDtcnfd), ber in Jhtnft ober Siffenfctjaft eine geWiffe

JüchHgfeit erlangt bat, ohne barin unmittelbar unter*

richtet worben ju fein. SÄan ftnbet bei nutobibaften

meift Straft, Selbftänbigfeit unb ©ewanbtljeit beS &c\

itcS, nid)t feiten inbeS aud) Ginfeitigfcit unb Sclbft*

überidmtyung ausgeprägt. n^ttypifcbeSSeifpieleineS

nutobibaften gilt auS ber neuern ©efchidjteÖenjamin
Sranflin (f.b.). nutobibarie, Semen ofmeßehrer.

2(utobigcftton (gried).), f. Selbftoerbauung.

3(utobt) tiämif rl) (gried).), burd) ftd) felbft fräftig,

felbflwirfenb.

9t utoga mtc (gried).}, f. ©lütenbeftftubung.

Slutogcn (gried).), f. Wütigen.
«utogenetifdjer Seil, f. ®rblid)feit.

jtutogonie (gried).), f. Urzeugung.

ftriMMtt (gried). atttögraphon,» 3elbftfd)rift • ),

eigenbänbigeS Schreiben, §anbfcbrift einer (berühm-
ten) $erfon, Urfc^rift; in ben erften 3<iten ber öuef)*

bntderfunft aud» ber erfte, unter nufftdjt beS 3?er«

faiferS bewirfte drud eine« ©ud)e8 (Urbrud). — *L
a!8 SerüielfältigungSinftrument, f. §ettograpb-

3tutograpl)cttfammltingcn (hierju bie dafeln
Slutograpben berühmter ^erfonen«), Sammlungen
oon Origtnalt)anbfd)riften als foldjen. dergleichen

¥1. ftnb Daher feine 9trd)ibe ober 3Xanuffriptfamm-

lungen; bod) wie e8 ber ©ibliotbefar als eine erfreu«

lidje 3"(W&e betrachtet. Wenn baS burd) feinen 3"*
halt WertooHeSRanuftript jugleidj bie Gigenfd)rift beS

SkrfafferS ift, fo wirb bem nutograpbcnfaminler ber

3nbalt eines SdjriftftüdeS niemals gleichgültig fein,

Smal biefer aud) für bie materielle ^Bewertung beS-

ben auSfdjIaggebenb ift. Obwohl nun an unb für

ftd) nid)t bieSBcftimmung haben, ber wiffettfd)aftlid)en

rtorfdjung ju bienen, fo rettete ber Sammler febon

oftmals !panbfd)riften üor berSJernidjtung unb Ieiftete

in biefem Sinne ber Siffenfcbaft feine dienfte. Senn
fd)on oon fold)em Stanbpunft auS baS Sammeln oon
nutograptjen feineSwegS in ben ©creid) ber blofeen

Hur; oft täten fällt, fo lütt eS fenter einen eigentünt»

lieben SReij, bem geb,eimniSoolIen Äufantmen^ang
^wifeben bem Sb,arafter eines TOenfdtjen unb feiner

^anbfd)rift nadjjufpüren, unb baß baS ^Suftge Söe-

fte^en eines foldjen ^ufammenfjattgeS nid)t in 9lbrebe

gefteUt Werben tarnt, beweift j. IB. ber befannte Um-
itanb, bafi weibliche §anbfd)rtften oon männlid)cn in

ber JRegel leidjt unterfdfcjieben werben tönnen. 3>ie

öiebbaberei an Wutograp^en fam®nbc beS 16.3ab,rb.

juerft in ^ranfreic^ auf, unb $War pflegten biefeSamin -

lungen bamalS OorjugSwetfe j^iftoufdje Äftenftüde,

®efanbtfd)aftSberid)te, 3Remoiren, Urhmben unb
Sriefe bcniljmtcr $erfonen y.i entbalten, wie fte aud)

oorneb,mlid) ^um Qtacd ber gefd)id)tlid)cn ^oildjung
unb ber ^Subltjiftif angelegt würben. $ie groBartigfte

berartige Sammlung autogra^bifdjen SKaterialS oon
Anfang beS Mittelalters an bis auf bie neuefte Rtit

berab beft^t bie öffentliche IBibliotljcf in $ariS. «on
Sranfreid) auS fanb baS Sammeln oon Slutograpben

Aunäd)ft in (Snglanb, Wo, abgelesen oon jablreid)«!

^rioatfammlungen, baS Brittfdje aKufeum eine auS*

crlcfeneSammlung birgt, unb oon ba feit ber weiten

§älfte beS 18. o.iinl). aueb, in 2)eutfd)lanb Eingang,
wo eS befonberS in ben legten 3abrjeb,nien fe^r in

Schwang fam. 3nf»lfle baoon würben bie Wutogra-

Pbett (Segenftanb beS $erfcb,r3, unb eS bilbete ftd) ber

Wutograpb'n&anbelau einem befonbem ©ewerbS-
jweig auS, ber meift mit bem 'ilntiquar-, S3ud)- unb
ihm|t^anbel Oerbunben ift. S)er (Sin- uttb SJcrfauf

finbet teils burd) "Muftionen, teils auS freier $>anb,

b.f). burd) iTataloge mit feft beftimmten greifen, ftatt.

3)er erfte 3>erfud), eine Oon SRtd)elieu ^errübrenbe

Sammlung öffentlich ,,u Oerfteigern, würbe 1801 in
sßariSgemad)t, wäljrcnb ber erfte vlutogra^hcnfatalog,

bie Sammlung Oon ^irtfricourtentljaltcub, 1822 eben-

falls in $ariS erfebien. 1838 grünbete (^aron in

$artS baS erfte ^lutogtapfjengefdiäj;, baS nach einiger

3eit Äug. fiaoerbet, bann ©abriel, fpSter Sugcne
(£f)<n;ctt>at) unb feit neuerer 3«it bie SBitwe beS erftern

übernahm. 3« $eutfd)lanb warb bie erfte $luto-

grapbenauftion 1838 in Sien burd) ben 93ud)t)änbler

©räffer oeranftaltet; ihr folgte 1843 bie jweite, oon
%. O. SBeigel, je^t OSwalb Seigel, in Seipiig bewert-

fteüigtfc 2f" le|tter 3eit hielten größere Wutograpljcn*

auftionen ab: fiift u. 8frande in ficipjig, 3- he-
berte in Äöln, 2co fiicpmannSfohn unb 3. Star«

garbt in Berlin fotoie (Bilbofer u. 8tanfd)burg in

Sien, die bebcutenbften vlutographenhänbler in

deutfd)lanb finb: Otto&ug.Sdjulj in fieip^tg, Sricbr.

(£ohen (Sammlung vHler. ^ofon^i) in SBonn, SRid)arb

^Bertling in 35rcSben, Sj. SiepmannSfohn , 9t. 3e"«e

(«. Spirta) in Serlfn. 3m nuSlanb ftnb Koel t£tja-

raoat; u. 9Äab. 5Boe. ©abr. tlbaraoa^ in $ariS, Sang«
()am u. (£o., 3< $earfon u. Uo., SothebQ, Siitinfon

u. $obge, Sotheran u. So. in Sonbon unb S. 9t.

Benjamin in 9Iew ?)orf ju nennen. 2)ie große 92ad)-

frage nach ^Mutographen, befonberS üon ben ftort)«

Phäen ber flaffiidjen (Epodje ber beutfehen fiiteratur,

(;at aud) £u o-al j djurt gen Seranlaffung gegeben; fo

würbe 1856 ju Seimar einem Wrchitcften o. ©erften«

berg ber ^rojeß gemacht, Weil er nutographen Sdjil«

(erS in großer vi:t ;ah! angefertigt unb oerfauft hatte.

3ur Serififation zweifelhafter ilutographen bienen

bem Sammler befonberS ftaffimileS, bie butch fii«

thograpbie, efupferftid) ober §oljfd)nitt oeroielfältigt

unb in befonbern Serfen jufammengeftent ftnb. 3)te

bebcutenbften berfelben finb bie 1843 in ^SariS er»

fdjienene »Isographie des hommca citebres« oon
Zt). delarue (4 $be.), fowie baS 1864—66 in 2on«
bon erfd)ienene >Tbe antographic mirror« (4 33be.).

53on beutfehen Serfen ftnb ju erwähnen : dorowS
«SafftmileS Oon ^anbfd)riften« (SBerl. 1836); Sei-
gclS »?lutographen-?rad)talbum« dreißigjähriger
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188 autograyljte — 2tutotntoj*ifation.

Sfrieg, Ceipj. 1848); »Sammlung bifi°"id) bcrübm-

t«r foulograpben« tStuttg. 1846); Sd)lottmauni

^Deutföe? Stammbuch» (3. Vluf!.. Seipj. 1858);

©«liebte Statten« (Ijrig. Oon ©ö&, SKannb- 1858) ;

für bie ©cgenioart bai Dom 2>eutfd)en gamilienblatt

Veröffentlichte Selbftfcbriftenalbum »Äui Sturm unb
Wot- 0-öerl. 1881) unb I>eutfcbc dichter unb Genfer I

bcr©cgenmart« (brig.üon3Baimutb,baf.l886). Sine

Heinere Sammlung bieten unfre beifolgenben SEafeln.

flnrocifungcn für Sammler geben gontaine*

»Manuel de l'amateur d'autographes« ($ar. 1836)

unb öüntljer unb SdmlV »fcanbbud) für Stutogra-

pljenfammler« (fietpj. 1856), lefcterei mit Angabe ber

bamaiigcn 3)urd)fd)nittipreife auf Wuttionen. 3n
biefe Kubrit ift aud) bie üon <£ticnne, jefet Kocl Et)a

raoalj tu ^arii feit 1862 baauigcgcbene ^«tfcbrift

»L'amateur d'autograpbes«
,

ferner (Eugene, icjjt

aXDc. 9ft>e. (Gabriel CSb^aratia^ä »Revue des auto-

graphes« $u rennen, benen ftd) bie 1884 Oon 5t«

fdjer Oon Stöilcrftamm begrünbete unb feit 1890 Oon
Siicbarb »Bertling in Ercioen fortgeführte, aber in«

jwifeben eingegangene 9Eonatijd)rift »Mitteilungen

für ^lutograpl)enfammler€ anreibt, ferner erfdjeinen

feit gegen (Snbe ber 1880er 3ab« bei S. 2>aocrj, jc&t

Sangbam u. (So. in fionbon, »The Archivist« unb
bei S. 8L «Benjamin in 9t"cw Dorf »The Collector«.

- ©ei ber ©ejiimmung bei materieaen SBerteS ber

Wutograpben fommen ocrfd)iebene ©efidjtipunfte in

•Betracht. 3>te bauptfäd)lid)jten berfelben finb junädjft

bai Sntereffe an ber fd)reibcnben $erfon unb ber

mehr ober minber intereffante 3«balt bei Schrift-

ftücfed; ferner bai feltenere ober häufigere SJorfom«

inen oon Wutograpben ber betreffenden ^erfönlicb«

leit foroie bie mebr ober minber gute (Erhaltung ber

fcanbfchriften. Von großer 23:d)tigfeit ift, ob bai

Sd)riftftüd gaty eigentjänbig gefd)neben, mit Dotier

Unterfd)rift, Tiüinn, flbreffe unb (neuerbingi) aud)

$oftmarfe oerfeben, ober ob baifclbeoonanbrer$>anb

auigefertigt unb nur bie llnterfdjrift eigenbänbig ift

©roß ift bte SBerfdjiebenbeit in ber "Anlage oon W.;

toäbrcub manage Sammler fooiel wie möglid) alle 92a

men berübmter $erfönlicbfeüen ju oereinigen fuä)en,

befebränfen fid) anbre auf bcflimmle (Sefdiidjtö- unb
i'iteraturepodjen, auf einzelne Nationen ober auf be>

ftimmte tBerufifreife unb Gebiete ber menfchlidjen

©eiiteitätigfeit.

Qlutoflrapbic (gried)., »Selbftfdjrift«), ein ju bil

liger unb rafd)er Vcroielfältigung Oon 3eidmungen
unb Sdjrift angeroanbtei ©erfahren. $)ie 3eid)nung

ober Schrift toirb mit einer jjett entbaltenben ütbo'

firapbüdjen tufdje auf autograpbifd)em , b. b- mit

einer ittifdjung Oon ©ummigutt , "Alaun unb Starte

präpariertem $apicr ausgeführt, lefrtetei fobann auf

einen ermannten lUbograpl)tfd)cn Stein ober eine

3in!platte gelegt, auf ber Stüdfeite mit Oerbünnter

Satpeterfäure ocnejjt unb burd) bie greife (jejogen.

S i t Zeichnung erfdjeint alibann auf bem Stein (ober

ber platte), ber nun m üblicher SBeife geätyt toirb.

2)ic fi toirb für bie SJcroiclfältigung oon planen,

Skuriffen, billigen Süuftrationen, Oon 3trfularcn,

^reiituranten tc. okl benutyt.

Sliitoflrapbic (Wutograpbiimui, autogra •

pbifebe^ranrheit), nad) äReinet eine .«•ranfbeiti.

erfd)einung neroenfd)»aa>er unb böjterifd)er ^erfo
nen, bei ber mit einer ftumpfen Spi^e unter ntfip'

gern Srud auf ber fpaut gefd)riebene ©uebftaben
ober 3«d)nungcn infolge gefteigerter refleftorifdjer

^rregbarreit bei ©efäfeneroenfuitemi fofort lebhafte

Rötung beröorrufen, innerbalb ber T«b nad) »enigen

SKinuten bie aufgetragenen ©uebftaben in bla&rotem
feberfielbreiten Sielief erbeben. 55ie Jcbcrjeit neu ber«

oorjurufenbe @rfd)emung ift ouet) bei $fcrben be»

obadjtet toorben unb läHt mitunter 6— 8 Stunbcit

lang bie erhabenen SReijftcüen ertennen. 9Kand)mal

ift Oon gleicbjeitigerStörung bei 9lügcmeinbefinbeni
nid) t>5 ju bemerfen. ©ieQeicbt bat bie (£rfd)cüiung bei

^eyenprojeffen, oieücid)t aud) bei Stigmatifterten,

eine 9?oüe gefpielt.

ttutogvapbterctt (grted).), oermittelft ber 91uto*

grapbie (j. b.) OerOielfältigen.

aiutographifdjc Xclcoraphcn , Kopiertelegra'

pben, f.Selegrapb.

9lutol)t)puoic (griedj.), bhpnotifd^er 3"fla«b, ber

Ttd) Oon felbft o^ne unmittelbare ^inioirrung einei

V>^pnotifterenben entmidelt. ©r entfteljt burd) ©or>
fteüungen ober ßmpfinbungen , bie in affojiatioer

Serfnüpfung ju frühem, burd) anbre $erfonen aui»
gelöjtcu bt)pnotijd)en 3uftänben fteben.

^Intcinfcf tion (Selb^tanftedung), nad) frtt»

bem Wnfdjauungen bie bei anftedenben ßrantbeiten

nad)weiibare $erfd)leppung bei ^nfettioniftoffei im
tiörper Oon einer Steäe auf bie anbre, oon einem

Organ auf ein fernliegenbci. 3)a man gegenwärtig

unter ^"f^ion nur bie oon au^en burd) SKilroben

erfolgcnbe ?ln)tedung Oerftcbt, fo tarnt ei feine %l. im
engern Sinne geben, benn alle 2Ritroben, bic Oon
einer Stelle im Körper auf eine anbre, Dieueid)t febr

entfernte, übertragen toerben, flammen Oon außen.

Scheinbare finbet Statt, »oenn ber mitrobifd)e 3n»
feftioniftoff längere 3eü einaefapfelt im flörper ge»

legen bat unb plö^lid) jur Sdirtung gelangt, fobalb

burd) eine ftürmnebere ©eloegung bie Stapfei reißt

unb bai frei genjorbene ©ift rejorbiert toirb. llnfcr

Srorper bcl)crbergt auf ber ^>aut, in Üiunb«, 9Jafen-,

9iad)fnlir.|;K' , fiuftröbre, Speifcröbre, 2)arm, in ber

Sdjeibe ic. ungeheure ÜKcngcn oon aSifroben, bic un»

ter geloöbnlid)en $er()ältniffen toirfungiloi bleiben,

fobalb aber bie fcjnifycnbe (^pitbclialberfe irgcnbmo

burd)brod)en toirb, fofort jurSirfung gelangen, (Site»

rung erregen K, 2\<U $erl)ältniffc {tnb nod) nid)t

ooll|tänbtg aufgeflärt. 3)er Streptococcua pyogenes
erregt, toenn er balb nad) ber Gntbinbuna, in Sun«
ben Der ©eburtiorgane gelangt, Puerperalfieber. $cr<

felbe Streptococcus finbet ftd) aberim Sd)eibcnfd)I;im

gefunber $crfonen, unb tro^ häufiger Verlegungen
ber Scheibe, ber ©ebämtutter, bei &ammei, wobei

bie Cinloanberung bei Streptococcus gar nidü ,^u

oermeiben i[t, treten fdjwere Puerperalfieber bod) Cor«

bältniimäBtg feiten auf. S)ie Übertragung emei im
licörper beretti üorbanbenen ^nfettioniftoffei üon
einer Stelle jur anbern nennt man beffer \'i u t n

inofulation. Soldje Selbftimpfungen beob-

achtet man bei 3t)pl)ilii, beifrrcbi (befonberi Magen»
frebi), bei ber Sugcnenljünbung 92eugebomer sc.

aintoiuohilntion , f. ttutoinfettion.

"Jlitt oin torif ation, ©ergiftuna bei DrganÜmui
mit (£rjeugni|fen bei eignen Stoffwecbfeli. Si gibt

91. 1) burd) Uuifall Oon Crganfuntttonen,
toie bie (fd)licßlid) löbliche) (£rnäb,rungiftörung nad)

3>erluft ber Sd)ilbbrüfe ober bie nad) 5Serluft ber

SSaud)ipeid)elbrüfe auftretenbe gndafamtyeu; 2)

burd) allgcmetne Stoff ioed)felanomalien (3ut *

ferfranfbeit im allgemeinen, ©icht, Vllterierfcbeinun'

gen); 3) burd) mangelnbe ftuifebeibung an fid)

normaler Stoffwed)fclprobufte (3. V. bie ipaniüergif

«

tung ober Urämie, bie ©aDenoergiftung ober Sbol<

ämie); 4) burd) Überprobuttion nonnaler ober franf^

bafter ©ifte im ftörper (bie $armfatarrbe berftinber,
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3tutoflaoc — 2tutomatifd)e Söerfcutfäaypaiate, 189

ba« fogen. biabetifd)e Sorna u. a.). Bgl. Boudjarb,
Le^ons sur les autointoxications (Bar. 1887) ,

Albu, Über A. bei 3nteftinaltraftu8 (Berl. 1895).

«uroflane, f. Sigcftor.

Butofolltmotion , f.
Sfoüimator.

Stutofrarie (griedj. , »Sclbft- ober VHIein^err«

febaft«). Staat8form, Wo bte unumfdjränfte (Gewalt

im Staatsoberhaupt oercinigt ift, alfo unumfdjränfte

$tonard)ie. Ein folerjer ^errfdjer t)cif{t Autofrat
ober Autofrator. Unter ben curojpäifdjcn &crr-

fd)ern führt ben Site I » Selbftherrfdjer • (Santoberfd)cfc)

nurberrufftiebeßaifer, um baburdj feine oerfaffungä«

mäßig um:mfd)ränfte SRegierung«geWalt anjubeuten.

Autofrati«mu«, Bezeichnung für ein berartige«

jHegierungsinftem imb für bie Bartcirid)tung, bie ein

fold)e« anftrebt Aud) bie unmittelbare $emofratie
wirb al« autofratifd) bejeid)net — on ber E t f) i f

Reifet A. nad) Stant bie freie, burd) fmnlicbe Antriebe

nicf)t beeinflußte Beftimmung bc« Sitten« ju einer

für red)t unb pflichtgemäß erfannten!£>anblung8weife.

Hutofririf (gried).), Scibftfritit

Slutoltjf ov?
, 1) im an cdi. SRtttbrä rodn be« &cr

ine?, mütterlicher ©roßoater beS ObbffeuS (f. b.), Äö*
nig am Barnaß, berüchtigt als Enbieb unb fdjlauer

Betrüger, blatte ton feinem Sater Die GJabe, fid) unb
alleS ©eftobjene unftd)tbar ober burd) Berwanblung
unfenntiid) ju madjen.

2) SEatbematirer au« Im taue m $o(ien, um 300
0. Ef)r., Bcrfaffer ber beiben älteften erhaltenen grie»

djtfdjen Sdjriften mathematifdjen Inhalt«: »über bie

ftdj bewegenbe Sphäre« u. »Uber Auf» u. Untergang
ber Stjfteme«. Auögabe oon fcultfd) (Seipj. 1885).

Slutolnfc, f. Erweichung.

ttutontät (gried). , »Sclbfibeweger«). im Weitern

Sinne jebe burd) oerborgene tfraftmittel (5ebcrn, ©e»
um dito

, Elcftromagnctismu«) in Bewegung gefegte

Borricbfung (Uhren, Planetarien), im engern Sinn
eine Borridjtung, welche bie Sfttigfeit eine« SRenfcbcn

Cilnbroib) obcrSiere« nachahmt 3)ie6rfinbung ber

Glutamaten ift fclir alt Tic fliegenbe hö^erne Saube
Oon Ard)0ta8 Oon Sarent (400 o. tyt.), ber Abler,

ben Baufania8 erwähnt, bte friedjenbe Schnede beä

Tcmetrio« $f)a(ereu$, ber Anbroib bc« Btolcmäo«
$b,Uabclpf)03 werben at8 bie bewunbertften Automa-
ten angeführt 2>er Anbroib oon 9ll6crtu§ SNngnuS
öffnete bie Xür unb grüßte bie Eintretenben; SRegio*

montanu« üerfertigte eine laufenbe fliege unb einen

Ablcr, ber ben Jfaifcr 3D?arimilian bei feinem (Sinjug

in Dürnberg mit 8lügclfd)lag unb Stopfbewegungen
begrüßte. Tnrdi Bcrbinbung mit Uhrwerfen c nt

ftanben bie Anbroibcn, bie [tdj bewegten, ,S nabeln,

Raufen unb Sauten fd)lugcn, 0ctt>c$re abfeuerten,

fegelten , tanjten
; Sagen . btc obne ^Befpannung fub/

ren, u. bg(. iau8 biefer 3*it ftammt aud) bie Uf)r bcS

3tra§burger WüniterS mit tyren ulf 9lpofteln unb
beut fräljenben fyayn. Se^r berühmt würben im 18.

3al)rl). bie Automaten beö WedjaniferS % a u c a n f o n,

aber nod) übertroffen burd) bieVlnbroibenbe83d)Wci»

jerf 5aroD ®ro3 ju tthaur'be'JonbS unb burd)

ÄempelenJ fpredjenben tl., ber töne unb Sorte,

ähutid) ber menfd)lid)cn3prad)e, heroorbrad)te. Äcm-
pelenS 3d)ad)fpieler, ber Sdjad) fpielte, ift fein W.,

ba ein toci borgener SRenfd) bie Bewegungen ber^figur

leitete. 3itberaRafd)incnted)nif ift 91. fobiel wieSJanipf«

topf, bei S9ierbrudapparaten badKebujicrOentil. Uber
Automatifd)e SerfaufSapparate f. b.

31 n toma tif cfj (gried).), Oon felbft, b. f). au8 freiem

Xricb, obne äußere Oeranlaffenbe Urfad)e, banbclnb

ober etwa« unterneljmenb ; bann foöiel wie meeba--

A J
flg. L Äutomatifc^fr
«erfaufSopparat.

nifd), nad) Art eine« Automaten (f. b.), im ©egenfa^e
ju allem, Wa8 fnfolne oemünftiger Überlegung gc*

l'cfnefjt. — 3n ber ^höfioloaie beseidjnet man al8

a. aJiuöfelbcwegungcn, bie im ©egcnfa&e ju ben Will»

fürlid)cn unb 3U ben KcflejbeWegungen olme Wnftoß
Oon feiten bc8 Sillens unb ofme ertennbare äußere
Anregung erfolgen, j. 83. Atembewegungen , §erj*

fdjlag u. a. 55ie Urfad)e biefer Bewegungen liegt in

itmem (autod)tf)onen) SReijen, weld)e in ben bie bc»

treffenben 3Jhi«!eIn beljerrfdjenben neroöfen 3fntral«

Organen (Atemzentrum ic) ober aud) in ben SJhi«»

fein felbft entfteben. [Tonnen.
SlutomatifcfK <£ignalboic (§ e u 1 1 0 n n e), f.

2t»totnatifd)c tclcgraprjie. f. Selegrapf).

3(utomatifrf}e ^crfanfcapparatc (Automa-
ten, 9Jerfauf8automatcn), Vorrichtungen, bei

benen burd) ein hinein«

geworfene« ©clbftüd oon
beftimmtein ©ewidjt eine

Sperrung au«gclöft Wirb

unb ber tn Xätigfeit tre*

tenbe Sl?ed)ani«mu5 ein

Stüd ber juoerfaufenben

Sare augwirft (Abge»
ber, Selbftabgeber).
A. SJ., juerft oon % (£oc*

ritt in öonbonfonftruiert,

finb auf fiieferung Oon
Sd)ofolabe,99onbon«,©C'

tränfcn, 3'9orren #

fümen, 53ro|d)üren, 3«*
tungen, ®ifenbahnbillct§, Sriefmarfen, ^ßoftfarten sc,

aber aud) auf Abmeffen Oon ^lüiftgfeiten (Petroleum),

auf Sägungen, ^holographieren jc eingerichtet Wor»

ben. Eine ber oerbreitetften Anorbnungen beftef)t au8
ber Sd)icblabcS(5ig. 1) mit bem53erfauf8gegenftanb,

ber au8 bem SJorrat8bchäller A binemfänt. TOit 8 ift

ein ©ledjftüd B oerbunben, ba« auf einer fteber F
fdjwcbt unb in ber gezeichneten

Sage gegen bie fefte San\t a tritt

unb 8 fefthält über B befinbet

ftd) ber Einwurf«fanal K. ftällt

nun baS ©clbftüd m burd) K auf
B, fo gibt F nad), Woburd) ba«

©led) fo tief ftnft, baß ber Ein.

fdjnitt e unter bie Sfante a tritt

unb ba«$>erauSjief)cn ber Schieb'

labe S geftattet, Wobei ba« ©clb«

ftüd jugleid) in ben Behälter 0
fällt Beim Einfd)ieben oon S
fdjnappt B wieber Oor bie Sfante a

unb füllt ftd) S mit einem Weitem

Berfauf8objeft. Biclfad) oerwen«

bei man ftatt ber pcber F aud)

einen $ebel, ber mit einem Arm
bie Sperrung beweriftenigt unb
mit bem jWetten Arm ba8 ©clb*

ftüd auffängt unb baburd) bie

Sperrung au«löft. A. B. Waren
bereits im Altertum befamtt. ^e«

ron oon Ale;anbria befd)reibt

einen Apparat jum Bcrfauf Oon Seihwaffer in römi»

fdpen Sempein (gig. 2). 35a8 eingeworfene öelbftüd

fällt auf ein ^lättchen am Enbe eine« zweiarmigen

Jpebcl8, beffen anbrer Arm ben 3)cdel einer Ausfluß«

Öffnung hebt Sobalb ba« Blättchen eine beftimmte

Steigung erhält, gleitet ba« ©elbftüd herab unb bie

Öffnung fdjließt ftd) wieber. Bgl. ©• Sd)mibt, §e-

Aleyanbria (Seip3. 1899).

gig.2. £cron8 ob«
tomotif^er Stf

l a i:f 4 appara t.
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190 SCutottiebon —
Slutomcbon, ©oljn be« 2)iore8, SBagenlenfer be«

Ad)itlcn8. ©ein Harne ftc^t oft tybifd) für einen 8Ba-

genlenfer.

Mutomobfl(gricd).*lat., »felbfibeWegliaV)» fobiel

Wie SJiotorwagen (f. b.).

aintomoltt , Mineral, f. ©ahmt.
2lnt0morl>IKgried)-). fobiel wie3biomor£h(f-b-)-

9hi 1 onaut (gned)., »©elbftfdjiffer«), tm bon Sin»

ben erfunbcncS ©oot (f. Abbilbung) , dorn unb bin

ten mit je einer unter ber SBafferlinie liegenben, fräf-

ttg febernben ©taljlbledifloffe (1— l,n qm), beren

mM$< in ber 8ht^cIaQ« Wagcredjt liegt, ©obalb ba8

©oot burd) bie&kUenbeWegung ber©eeborn gehoben

Einben« Hutonaut

(alfo 3ugleid) hinten gefenft) wirb, Werben biefttoffen-

ff fidlen au$ iljrerShtbelage herauSgebogen unb febem
bann, fobalb bie SSirfung brt ©Jellenanftoße« nad)

lafet, in ihre 9hib>lage jurücf. 2>a bie borbere Jfante

beiber ftloffen bur^ ein ©eftänge feft mit bem ©oote
berbunben ift, Wirb bei bem $in» unb §erfebera ber

ftloffen ein Srud auf ba8 SBaffer ausgeübt, ber 3. S.
bie Auf« unb Abwärtsbewegung bc8 ©oote$ aufl

deicht, 3. %. aber cwd) eine ©orwärtSbcwegung be$

©oote« bewirft. 3>ie ©ewegung,3rid)tung beS ©ootc8

ift abhängig öon ber SScHenri^tung. Um ba8 Auto«
nautboot möglid)ft fteuerfäbig ju mad)cn, ift feine

fiintere gloffe mit ber Ad)fe beS ©teuerruberfi be3

©oote« berbunben.

9ltttonont(gri«f).), burd) eigne ©efefegebung, felb»

ftiinbig georbnet.

Autonomer Xorif , f. §anbel$berträge.

Sfutonomfe (gried)., ©elbftgefefcgebung,
© e 1 b ft f a ß u n g), bie ©efugniä etneS ©emetnmefend,
unbefdjabet bei fiaatlidjen ©efefcgebung8red)t3, jur
Siegelung innerer Angelegenheiten ©eftimmungen mit

ied)t3oerbinblicberJrraft für feine Angehörigen ju er«

laffen. 35er Umftanb, bafe bie ©taatSgewalt im SKit«

telalter nur Wenig entwirfelt, unb baß ber moberne
©runbfaß ber3entralifation auf bem ©ebtete ber ©e--

fefegebung nod) nid)t 31t einer folgerichtigen S)urd)»

füljrung gelangt mar, mußte ber autonomen SRecbtS«

tilbung im SKittelalter befonberS günftig fein. 5)ie

beutfdje 8?etd)8geießgcbung war eine nur fpärlidj fite-

1 cnbe3icd)toqucfle, unb bie3Rad)l bcr9ieid)e«regierung

fanf meb,r unb mefjr. ©0 würbe benn bie 9ietd)3«

aefe^ebung bon ber öefeßgebung ber 2anbeSf)erren,

ben Statuten ber ©emeinben, Ben ©aßungen ber

fünfte unb anbrer Äörfeerfhaften überWud)ert. ©e«
fonberä Waren e3 bie©täbte, bie ftd) dir cigncS Stabt«

rcä^t unb namentlich auf bem©ebiete be$ $ribatrcd)t<?

ein beionbereä 8ied)t fdjufen, fo baß neben bem ©c«
WohnheitSredjt befonberS bie A. für jene fleiten al8

9tedf)tSqueIIe ju bejeichnen ift. SBie aber ba8 ©ewobn«
heit§recht heutzutage faft aufgehört hat, SiechtSqueüc

ju fein, f0 ift aud) bie Ä. ber ©emeinben Don ber neuem
©ejrfygebung mehr unb mehr eingejehränft Worbnt.
©leichwohi oefteht auch beute nod? baS Stecht ber $1.

ber ©emeinben unb anbrer öemeinbeoerbänbe (?ro»
binjen, fireife, ©cjirfe) aI8 eine öon ber ftaatlicben

©efc^gebung abgeleitete ©efugniS fort. 2)iefe ©er»
bänbe haben nämlich regelmäßig ba$ 9led)t, innere

Angelegenheiten burd) Statuten ju orbnen. S)ie« Wirb

aud) üon ber gegenwärtigen JReid)8gefe^gebung, Wie

3lutononttflcn.

3. ©. ber ©ewerbeorbnung, anerfannt. Snßjterrtidj

üben ba8 S)ed)t ber SelbftOerWaltung aud bie ©e«
meinben, ©cjirfe unb ftroniänber. S)te ©erwaltungö*
tätigfeit bejieht fid) inöbef. auf ba5 Sinanj» unb Ar*
menwefen, beiüglid) ber ftronlänber audj auf bie

©ilbung8* unb KommunifationSanftaltcn; bie ©e<
meinben hanbfjaben bie ©id)erheit9« unb obifn firi 0

bflege. 5\t jeweilig höhere ©elbftoerwaltungdförper

unb ber ©taat üben hierbei Kontrollrechte aul. Aber
aud) auf anbre©erhältniffebed©taatöleben8 wirb ber

©egriff ber A. übertragen. ©0 werben inübef. fogen.

halbfouoeräne (nidjtfouocräne) Staaten autonom ge»

nannt, wenn fte, obwohl au einem größern ©taat£>

ganzen gehörenb, unbcfd)abet bed©efe^gcbung3recht^
bed lefytern, in eignen Angelegenheiten eine geiefe*

gebenbe ©ewalt ausüben, foWeit bie ftaatlid)e Ber-

einigung, ju ber fie gehören, bon ihrem ©efefegebung^
red)t feinen ©ebraud) madü. ©ulgarien 3. ©. ift ein

autonomes Sürftentum. ©on braftifd>er ©ebeutung
ift femer bie A. be£ beutfchen hohen Abcld. Sie beutfche

©unbeSafte (Art. 14) ftcherte nämlid) ben 1806 unb
feitbem mittelbar geworbenen ehemaligen 9teid)dftän«

ben 3U, baß ihre nod) beftehenben §amilient>erträge

aufrecht erhalten werben füllten, unb bajj ihnen bte

©efugniä 3uftcb>n foHe, über ihre ©üter« unb ftamt»

lienöerhältniffe Oerbinbliche ©erfügungen 3U treffen,

bie jeboch bem Souverän borjulegcn unb bei ben f)öcf>

-

ften SanbeSftellen 3ur allgemeinen Kenntnis unb 9iad)'

ad)tung 31t bringen feien. 9?ad) managen ©taatd«

gefe&en (©oben, ©at)ern, ©reuten) müffen berartige

!^>au3gcfe^e bem Souoerän nid)t nur Aur Sicnntiuc-

nähme, fonbern 3ur ©eftätigung unterbreitet Werben.

Übrigens ftet)t bteS 9ied)t ber A. aud) ben regierenben

Käufern unb ihren Obcrhäubtern, unb 3War unab«

hängig Don ber 3uftimmung ber Stänbe 3U. SKit»

unter fommt aud) beim niebern Abel eine fogen.

©ribatautonomie in Angelegenheiten beS 6rb
unb ^amilienred)td bor. Siegen oer Stellungnahnie

be^ ©ürgcrlid)cn ©efe^bud)^ 3U ber A. bed bohenAbrU
bgl. Abel (©b. 1, ©. 100). ^inftchtlid) ber lanbc*.

herrlichen Käufer, ber SRitglieber ber fürftlichen ga«
milie^ohenjoDern unbberuRitglieberbeS bormaligen

hannoberfchenll'önigShaufeS unb be3 bormaligen für»

hefftfd)en unb hcnoglid)*naffauifd)en §rürftenl)aufe3

beftimmt Art. 57 beö 6infübrung8gcfefoc8 3U111 ©ür«
gerlichen Öefe^bud), baß bie ©orfchnften be$©ürgcrl.

©efet,ibud)^ auf jene nur tnfoweit Anwenbung finbeu,

al8 nidjt befonbere Sorfd)riften ber^>au5berfa)fungen

ober ber SanbeSgcfefye abweichenbe ©eftimmungen
enthalten. ©gl.$?eff tcr,©onberred)te berfouberänen

unb ber meoiatifterten Käufer Seutfd)lanb8 (©erl.

1871); ©d)ul3e, Sie ^»auSgcfe^e ber regierenben

beutfdjen Sürftenhäufer (3ena 1862— 88, 3 ©be.) ;

2 di ol h), 5)aS Autonomiered)t be£ holyn Abelo
(SRünd). 1894). — Auch bie ffi r ch e bat ein 8?ed)t ber

A., fofern c9 ftd) um innere fird)lid)e©ert)ältniffe, 3. ©.
um fiiturgieunb ffirchcnbi^iplin, hanbelt, unbcfd)abct

be8 ftaatltd)t'ii Oberauffid)tSrcd)td, tat in einjelnen

Staaten, 3. ©. in ©at)ern, baburd) 3um befonbem AuS*
brud gebracht ift, baß xu folchen autonomen Su^un •

gen ber Ktrctje bnö lanoeiSherr(id)e ©lajet eingeholt

werben muß. dnblid) haben aud)bic©efd)äftdorbnuu*
gen ber barlamentarifdjen Körbei-fd)aften ben (Eh«'

rafter autonomer ©abungen. — $jn ber (Sthif (f. b.)

bebeutet A. bie ©elbitänbigfeit ber ftttlidjen ©efeße,

inöbef. ben religiöfen ©laubenSfä^en gegenüber.

2hit 011 0111 iftcu (gried).), ©ejeidjnung einer boli*

tifchen ©artei in ^liaB-fiothringen, bie im ©egenfn^e
ju ben ^roteftlern (f. b.) bie Bereinigung be3 San»
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b<S mit brat 2>eutfd)en Rcid) al« Xatfad)e hinnimmt,

ober, tote eS ht brm Stra&burger Programm öom 16.

April 1871 beißt, bem Staat ©Ifafj Lothringen >ehte

tuoglid)ft au8gebeb>te Autonomie« (UmWanblungbcr
ReidbSlanbe in einen BunbeSftaat unb »olle ©IciäV

fteüung be« fianbe« mit anbem Rcid)«teilcn) gewahrt

wiffen uull. Sie autonomiftifd)e Partei fdjarte ftd)

3umeift um ba« »(Jlfäffer Sournal« (ben frühem
»Riebcrrbeinifd)en ifotner« ) unb bat nad) langem
fingen unb namenttid) burd) ben im Reid)«tage gc>

iteüten Antrag ber AbgcorbnetenSd)neegan«, Rortb,

Rad unb Sorette 1879 eine felbftänbige, im Sanbe
beftttblidje Regierung erlangt (f. (Eifas «fiotbringen).

Sei ben ReidjstagSwablon 1881 unb 1884 jcbocti

würbe bie autonomifttfd)e gartet »öllig oerb rängt

(Softem Rfanteuffel).

ftutoa o iiumint.cn, bie RJünjcn ber altgried)ifd)en

^reiftaaten im ©egenfa^e ju ben SRüitjen Der ßönige

unb ben unter ben römtfd>en JJaifern geprägten, yn
ber Äaiferjeit mürben tum faft allen gried)ifd)en Stäb'

trn bie Silber ber Raifer auf bie SÄümen gefegt ; nur
Wenige, Wie ritten unb tlberfonefoS in ber Scrim, jeig»

ten mental« Bilb unb 3nfd)rift eine« Jcaifer«.

Autophagac, Rcftflüdjter, f. Bogel.

2lut ophtha Im offop (gried).), f. Xafel »Augen*
unteriudutng«, S. II.

SlutopifHc (gried)., Ariopiftie), unmittelbare,

fxfonbererBcWcife nid)t bebürfenbcOlaubwürbigfeit;

in ber SSogmatif bie Sigcnfdjaft ber ^eiligen Schrift,

nad) ber jte ben ©runb ihrer Ölaubwürbtgfeit in ftd)

fclbjt bot, ob>e anberweitiger 3eugniffe unb BeWeife

jtt bcbftrfen. Bgl. Autbentie.

»ntoplafrif (gried)., »Selbftbilbung«), foöiel Wie

MtaMam (f. ^laftifcbe Operationen!

Hutopfie (gned).). »Selbftfdjau«, Sclbfibeobad)-

tung, ba« eigne Sehen, Sabrnebmen unb (£rfab,ren

überhaupt, entgcgengefejn' ben Berichten anbrer unb
bem barau« aefä)öpften Siffen. 3n ber Rcoftit ift

A. foöiel Wie Anfdjauen ©otteB. 3n ber SKebijin Be*
fid)tigung be« Shranten bebuf« ber (Srfennung feine«

Übels* obne Befragung be«fetbcn ; aud) 2eid)enöjfnung,

£eid)enfd)au. Autoptifd), auf eigner Anfd)auung
berubenb.

ftutor (tat.), fomel wie Auctor (f. b.), inßbef. (A.

libri) Urbeber einer Sdjrift, Sd)riftftetler ; bah« man
»on flaffifd)cn Autoren, ben Red)ten ber Tutoren unb
Berlcger ic fpridjt. Rad) § 2 be« Uri)eberred)t«gefefce«

tom 19. 3uni 1901 ift Urbeber eine« Serie« beften

Berfaffer unb gilt bei einer fiberfe&ung ber Überfeher,

bei einer fonftigen Bearbeitung ber Bearbeiter al« Ur-

beber. Autorrecht, f. Urbebemcbt; Autor fd)aft,

Urheber», Berfa fferfdjaft 3m Sinne be« rßmifdjen

Recht« ift autor ober auctor fooiel wieRed)t«urbeber,

RedjtSoorgänger, b. I;. Derjenige, ber ein Red)t auf

beffeu nunmehrigen 3nbfl6er übertragen $at.

Wutorifntion (lat.), (£rmad)tigung, (Erteilung

einer Bollmad)t ober Befugtri«.

21 u formieren, ermäd)tigen, beöoHmäd)tigen.

Autorität (lat. Auctoritas), im Weitcften Sinn
Änfeben unb auf ?lnfebcn begrünbete ober Änfeljen

gebenbe R!ad)t; im engem Sinne ber Refpeft rin>

tlö^enbe g eifrige Sinflug, ben ber Bcftb überlegener

3JJad)t ober anerfanuterberoorragenber (rinftd)t,©eiä.

bei! unb iugcnb Oerfdjafft. 3n oer Wiffenfd)aftlid)en

Spradje beiden fold)e©elebrte Autoritäten, bie ftd)

in ü)rem $ad) einen fo Woblbegrünbcten Ruf erwor»

ben baben, ba& i^re Stimme in ©cjug auf bie SBabr-
b>it unb Stcbcrbeit einer Angabe ben Au«fd)lag gibt,

la^er öerfte^t man unter Autoritätsglauben

ba« 3utroucn, ba« man in ba« Urteil unb bie Sin*
ftd)t eine« anbern fe£t. SBäb^b im allgemeinen bie

blinbe Unterwerfung unter eine A. an Stelle be«

&anbeln« unb Urteilen« nad) eigner, felbfterworbener

Überzeugung cin^inbcrniS ber geifrigen unbrtttlitben

Sntwidelung be« Einzelnen wie ber ©efamtbeit bil*

bet, fo ift bod), folange e« Unmünbige in ber Söclt

gibt, für biefe ber Autoritätsglaube eine beflfameRot«
wenbigfeit unb bieBorauöfe^ung ibrerCSrjiebung jur
Selbftanbigfcit. Über bieA. al« 3J.oralprinjip f.Gtbif.

2ln fori tat, sticht Majorität! ein auf griebr.

3ul. Stabl (f. b.) aurüdjufübrenbe« geflügelte« SSort,

bie3ufammenfaffung tonBetradjtungen, bie ber ©e»
nannte 15. April 1850 ht ber 11. Sibung be« Boll«*

baufe« be« Erfurter Parlament« anftellte.

Autoritate (lat.), unter©eneb>igung ; a. tutoris,

im romifrben Redjt fooiel Wie: unter aRttwirfung be«

Borntunbe« eine« SRinberjä^rigen bei ben Red)t«'

gcfd)äftcn be« letytern.

2lHtoritht^\cirf)cn, f. ^o^eit.

2lutorforref turcit , bie öon betn Bcrfaffer eine«

'Serie« wab^nb ber BerOielfältigung nad)träglid) im
3a^e Oorgenommenen Änberungen. Senn btefe ba«
übhdje SJiafe überfteigen, fo b^at ber Berfaffer bie bicr*

au« entftebenben holten $u erfe^en, außer wenn Um»
tänbe, bie nad) ber Ablieferung be« SBerie« eingetre*

cn Ttnb, bie Anberung rechtfertigen (§ 12 be«©efefee8

über ba« Berlag«red)t [f. bj).

A u tos epha (gried)., »Csr fclbft, b-b-B^tbagoro«,
bat'« gefagt«), Formel ber Btjtbagoreer, womit fic

anftatt mit ©rünben ibre Anftd)ten m veebt fertigen

pflegten. Sie wirb baber fpricbwörtUd) unb ironifd)

al« Bejeidmung ber Untrüglicbfeit eine« bebeutenben
manne* , Bartei^aupte« tc. gebraud)t.

iMutoffo^fe (gried).), fototel Wie Autopfie; f. aud)

Beleud)tung«apparate
, mebirinifdje.

Wutofuggeftion (griedj.'lat.), Selbfteinrebung «

,

©egenfajj ju &rembfuggeftion. [Ratur.

wutotberapte (gned).), Selbftbeilung burd) bie

Slutotomtc (gried).), f- Selbftoerftümmelung.

9lutotratt<9fufiott, Bcrfabren jur Herbeiführung
einer beffern Berieilung be« im {rörper nod) Oorban*
betten Blute«, wirb namentlid) bei bro^enbem Ber»
b(utung«tob angewenbet R2an fud)t burd) $>orUon>

tallagerung ben JrreiSlauf jum ©ebirn ju beförbern

unb burd) ftraffe (Smwidelung unb fefte £eibbinben

ben Blutlauf ju ben ertremttäten unb ber Baud)»
l;öble ju befd)ränfen.

fflutottope» (gried).), Bejeid)nung für bie bei fieb-

jeiten eine« frübern Autor« crfd)icnenen Sd)riften;

aud) für &affuuileau«gabcn älterer 2)rude.

21u lo t opt c (gried)., - 3elbftfd)rift «, % o n ä ^ un g),

pbotogro4)bifd)e« Reprobuftion«oerfobren , bei beut

ooüe 9läd)en ($a(btonbilber) mittel« Rafterplatten

(f.Rafter) al« 3tt>ij&enlagcn bei ber pbctograpbifd)en

Aufnabme ober beim ßopieren in fiinien unb fünfte
jerlegt werben unb ba« Bilb auf 3inf, Xupfer, 9Refftng

übertragen unb für Berwenbung auf ber Bud)brud-

preffe b>d)geäfct (Autot^pograpbie) ober für

ben 2>rud auf ber Stein brudpreffe auf Stein über-

tragen Wirb, derartige Berfudje mad)te juerft Salbot

(1852), ju hob^er Setftung«fäbtgfeit Würbe ba« Ber«

fahren burd) RZeifenbad) in Riünd)en (1882), Angerer
unb ©ofd)( in Sien unb ^oec. in Rorbamerifa au«*

gebtlbet. A. Wirb ht 3" lfd)riften unb Büd)crn an
Stelle be« teureren §oljfd)nitte« angewenbet, wo c«

ftd)umphotographifd) treue Siebergabe üon in Jonen
auggeführten Borlagen hanbelt, wie getufd)te 3eid).

nungen, Ölgcmälbe, Bhorijgraphien, 3eid)nungcn
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mit gekümmerten $önen (baber Sonäbung) k.

üflcm erlcnnt bie 91. on bem feinen, burdj baS ganje

•Bilb fict) binburdjuebenben SRefcton, ber aber in ber

Siegel nur bei abfidjtlidjerSermtnberung bergeWöfm*

lid)cn Sehweite wahrgenommen Wirb (45—802inien

auf 1 cm). 9JgL v> u b ! , Die pbotograpbifdjen 9iepro>

buftionSüerfobren (^aue 1898); «er f äff er, Der
§albtonprovjs (a. b. Sngl. »on 9tarlanb, baf. 189<>)

;

$uSnif, Die jHeprobuttionSpbotograpbie (2. 9lufl.,

93ien 1895); Gronenberg, Die SlrariS ber 91.

(Düffelb. 1696); 9ilbert, 9Jcrfd)iebene Steprobut-

tionSOerfabren (§aHe 1900). ©cifpiele ber 9lnwen

bung biefcS «erfahren« finben ftd> im »Äonoerfa»

rionS'fieyifon« auf ben Safdn »9lmmoniten« (93b. 1).

»Saubbäume im hinter- (bei 9trtifel »93aum«),

»SBergbau n unb III* (93b. 2) u. a.

Mittott)pogröpl)Ic, f. 9lutotm>ie.

3liitor,t)bntiou (gried).), bie 93erbinbung geWiffer

Äürpcr mit Sauerftoff bei gemöfmlid}er Xempera-

tur. 9lutoyt)babel finb befonberä bie9llfalimeialle,

inandje 3Retaüe in fein »erteiltem 3"i«anb, Sulfite,

^mbrofulfite unb viele organifdje Subftan$en. Diefe

ttörper ermoglidjen aud) aubem, gleidijeitig anmefen»

ben. ffirficballein niebt auto|$babelnftörp€rnbie93er»

binbung mit Sauerftoff bei gewöbnlid)er Sempera«
tur. Dabei nehmen bie autoro.babeln Körper genau

fo oiel Sauerftoff auf wie bie anbern, unbjwar Silben

erfteremit29ltomen Sauerftoff Superor^boerbinbun=

gen Dom Do,puS beS ©afferftofffuperort)b^, bie Ieidjt

1 9ltom Sauerftoff abgeben. (Mi baS jurüdbleibenbc

Cftjb feinen Sauerftoff ebenfalls leidjt ab, fo toirb ber

autoftjbable SfBrper iuriiefgebilbet, unb bann fönnen

beliebige Wengen anbrerSubftanjcn ortjbiert werben.

\H u f biefe Seife tominen fe$r Wabrfdjeinlid) oieleCrtj

bationen im tierifd)en OrganiSmuS ju ftanbe. Sebr
beförbert wirb bie 9t. bind) (Sinwirfung beS SidjteS.

93raftifd)cn ©ebraudj r.uut; man oon ber vi. beim
93leid)en von ©emeben mit Terpentinöl.

•üluto.yfd) (gried).), baS 93ert)ältniS generationS^

Wed)felnber3d)marob/rpil,$c,beibenen [ämtlid)e©cne.

rationen eineS unb beSfelben 93il,jeS auf berfelben

Stäbrpflanje jurSntmidelungfommen, imÖcgenfnbc
uir $>eteröjie, bei ber in gewiffen öenerationen bie

9?äl)rpflanje gewed)felt wirb.

A ii t prod esse Tolunt au t d eiert a r e poetae
(lat.. »entWeber »öden bie Dichter und nüblid) fein,

ober ergäben«), ^itat aus ^»ora v »Arspoetica« (93erS

833). baS aber ben Umfang ber Sioefte unb üjrer3iele

feinctfwegS erfdjöpft

Slutran (for. otrdng), 3ofepb, franj- Didtfer unb
Sdjriftfteller. geb. 20. 3uni 1813 in TOarfeiOe als

So^n eineS Kaufmann*, gelangte 1852 burd) @rb*

fdjaft in ben 93eftfe eines großen Vermögens, Würbe
18«8 Wilglieb ber fran}ü)ifd)en 9tfabemie unb ftarb

6. i'i .i n, 1877 in feiner 93aterftabt Seine Jpauptwerfe

finb: bie Qkbid)tfamm(ung »La Mer« (1835), bie,

bebeutenb erweitert, 1852 unter bem Site!: »Lea
poemes de la Mer« erfdjien; bie Dragöbie »La fille

d Esehyle« (1848), bie glän^enbcn Srfolg batte unb
ibm ^u gleid)em Seil mit $lugier (für beffen »Ga-
brielle«) ben großen ^reiS ber Vlfabcmie eintnxg; fer-

ner baS epifd)e Q»ebid)t »Sülianab« (1842). Viatran*

Did)tungen finb Woblgefeilt unb Don einem bedenifd)*

flafftfcben Hinflug, Ijaben aber feine tiefern Spuren in

bem geiftigen Sebcn feiner Kation jurüdgelaffcn. Sie

crfd)ienen gefammelt in 8$)änben (^Snr. 1874—81).
9(ufntnnud (lat.), ber $>erbft; als ^erfoniftfation

mit ftütlbom unb früd)tegefdnuüdtem Raupte bar»

gefteUL Wutumnäl, berbfttid).

3t u tun (h«. ettnt), WrronbiffementSbauplflabt im
fram. Deport Saöne«et'2oire, am «rrouy unb an
ber iinoner ®af)n, 287 m ä. 9»., bat ^al)lreid)e Über«

refte antifer Sauten, unter benen jmei Xore, baS Don
SL«?lnbrt (mit einer Valerie im tonifdjen Stil) unb
baS Wrroujtor (forintlnfdjen Sttl^), ber fogen. Sem»
pel beS ^anitS, bie Siuinen eineS X^eaterS unb eineS

91mpbitbeaterS, bie Stabtmauem unb bie au^erbalb

berStabt auf quabratifdjerSJafiS r«b er^ebenbe, 27m
bob,e ^nramtbe oon (Soubarb erwäbnenSwert finb.

bat ferner eine 1178 DoQenbete ftatbebrale mit

fdjonem ©cmälbe oon SngreS, ein Wntiquitäten-

mufeum, eine ©ibliotbef, eine litcrartfdje ©efellfrfmft

(fiduenne), ein SoIIege, Seminar unb (i90i> 14,0«6

einw., bie Jabrifation oon 9Kafd)inen, Half unb 3^
ment, d)emifd)en ^robuften ic., lebhaften §anbel mit

l^olj, i)ferben unb (Setreibe betreiben, unb ift Stfr

eineS S3istumS unb eineS $>anbelSgerid)t3. — 91., baS

alte Augustodunum, war eine ber grbfjtcn unb Oolt*

rcidjften Stäbte im lugbunenftfa^en ©aDten. 3"r®at*
(ierjeit 2<A\ einer Druibenfd)ule, war c3 unter ben

Hörnern befannt als Sie ber Qfclebrfamfeit unb batte

eine bcrübmte Sbetorenfdjule. 9iad) fiebenmonatiger

©elagcrung würbe 91. 270 n. (Tl}r. Oon SetricuS oöl»

lig jerftört. $on ßonftantin b.(S)r. Wiebcr aufgebaut,

würbe eS 355 oon ben Alemannen belagert unb oon

Oulian entfebt, 451 Oon Attila, 623 oon ben ©ur«
gunbem, 731 Oon ben Arabern unb 888 oon ben

Normannen ocrwüflet. Später batte eS eigne ©ra*
fen, bie Start ber Einfältige 888 ju fcerjögcn Don
93urgunb erbob. 1379 warb eS Oon ben (Jnglänbern

eingcäfdjcrt. Durd) baS bier 1094 abgebaltene Jton-

«1 würbe Sönig 9ibilipp I- OonSranfreid) wegen 93er*

Itofeung feiner öattin ©erta erfommuni^iert. Die
öegcnb um 91. bieß fon bieferil)rer.^>auptftabt9tutu-

notS. 93g(. JbomaS, Histoire de l'antiqae citö

d'A, (9(utun 1848); <$ontenat), A. et ses moua-
meuts (baf. 1889).

'ütntuutt , Mineral, f. Urangtimmer.
3lut)crgtie (fpr. owernjo, ehemalige ^vooinj (®raf*

fa>aft) im füblid)en öranfreid) (f. bie ©efcbiätSfarte

bei »Sranfreid)«), ^wifdjen 93ourbonnaiS, 9Kard)e,

fiimouPn, (Suienne, Sangucboc unb StjonnaiS ge-

legen, ungefähr 13,760 qkm (250 Q971) groB mit

etwa 880,000 *iinw., bilbet jefet bie beiben Departe-

ments (Santal unb ^u^'be-Ddme (f. b.). Sie ilt oon
oulfanifdjen ©ebirgSgruppen erfüllt (f. »tJranfretdi«

[93obengeftaltung] unb Dafct »öebirgSbilbungeu

gig. 3). Die 9luoergnaten f«nb ein Öebirgswolf,

fräftig, unwiffenb unb rob, aber anfprudjSloS, red)t-

fdjaffen, gaftfrei unb unoerbroffen fleißig. Sie leben

in elenben $>ol jbfttten unb baben füblänbi)d)eS 9luuere;

man tonn fie als nod) februngeniifdjletfeltcnanfeben.

93iele wanbern atl)äbrlid), meift im fcerbft, in bie

Jrcmbe unb bringen im 3rübjal)r iqre (Jrfpamiife,

aber wenig ^been in bie §eimat ^urüd; bod) ift je&t

bauembe VluSwanbening bäufiger, unb bie 93coölfe*

rung ber IL Oerminbert fid) ba^cr ftart. — Die 91.

ift baS Canb ber alten 9IrOcrncr. Diefe waren früher

baS mäd)tigfte 93olf in Pallien unb bcbcm'djten im
2. Sabi'b- o- ®br- "»der ibrem Äönig CtcltinuS fnft

ganj ÖaUien unb «ouitanien. 3bre ^auptftabt war
(Mergooia. 93on ben Körnern würben fie iuerfl unter

DomitiuS 9lb/enobarbu8 unb ftabiuS SKayimuS 121

gefdilagen, bann burdjGäfar nad)93enegnng beä 93er»

cingetorir 52 untertoorfen. DaS 2anb 91. würbe bar»

auf als Seil oon 9tguitania römifcb.e ^rooinj. Um
415 n. ttfjr. nabmen bie Seftgoten bie 9t. in 93cfi&,

würben aber 507 oon bengranfen barauS oertrieben.
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630 fam bie A. an ben §erjog »oggiö Don Aquita*

nien unb ftanb nun unter Örafcn, tue burd) bie §cr*

jöge Don Aquitanien emgefefot würben. Snfolge bes

Jcrtcgeä jwifdjen bem fccrjog SSaifar Don Aquitanien

unb Dem ftranfenfonig »ippin würbe bie V. 768 wie*

ber unmittelbare fränfifcfje ^JroDinj. Seit 864 ftanb

baä fianb unter erblid)en (trafen, a!3 bereit erfter

»ernljarb genannt Wirb, unb würbe ben Jperjögcn

oon Aquitanien aL8©uienne lefmöpflidjtig. Seit 1 i 15

lerfiel e* m jwri Teile, bie ©raffdjaft A. unb Tau*
rinne b'A. (ben nörblidjen Seil). Öraf ©uibo II.

würbe 1209 Dom Jcönig $l)iltpp ü. uon tfranfreid)

als »erbünbeter ber (Snglanber in: uneben, bie A. als

«von lohen eingebogen unb ©uibo Don Tampienrc ba*

mit belehnt. Am Gnbe bes 13. 3abrf). fam bie öraf •

icfwft A. an bai fcauS fia Tour, baS fid) feitbem fia

lour b'A. nannte. Tos Taupbine* ging 1428 burd)

Beirat an bie ftamilie SNontpenfier, einen ^$w«ig ber

»ourbonen, über, fiubwig Xn. lieft ei 1505 aud)

nad) (£rlöfd)en bcS männlid)en ^iücn.vj ber SHontpen*

fierS mit bem Tobe ^etcr« II. (1593) ber (£rbtod)ter

Sufanna, Qemablin bei Gonnetoble Sfarl Don »our*
bon, nad) beffen Abfall c$ mit ber Jhrone vereinigt

würbe. Tie (Srbin ber fia Tour, Margarete bc la

lour, heiratete 1518 fiorenjo be' SKebici, fcerjog oon
Urbino. 3^re ßnfelin, Margarete Don »alois, trat

1610 bie A. an JBnig fiubwig XIII. ab. Sgl.

bin, Essai sar la geographie de l'A. i.^ar. 189«);

Clmberbiä, Histoire generale de l'A. (ßlermont

1868, 2 »be.); Miüiere, Hwtoire des Institution«

de l'A. (tyrr. 1874, 9 »be.); »onnef ot), Histoire

de l'adininistration civile dans la province d'A.

(baf. 1895— 1902 , 4 »be.).

SlnDcriticr (fpr. omtni«, Torf im fdjweijer. ffan*

ton Neuenbürg, »eurf »oubrtj, am ÜHcftufer bd*

?ieuenburger oees\ Srnotenpunft ber ©ifenbabn fiau*

fanne-»iel, mit 'föcinbaufdjule (1890), Sdjlofj unb
uwx» 866 (Sinw. ^fa^bauten.

«ithtcr*, A r t b u r, Afrronom, geb. 12. Sept. 1838

in (Böttingen, würbe 1859Affiftent an ber Sternwarte

in Königsberg, ging 1862 nad) ©otba unb 1866 als!

Mitglieb ber »erlmcr Afabcmie unb afabemifdjer

Afrronom nad) »crlin, wo er 1878 ftftnbigerSefreiär

ber p^örtfalifd) 'matbemotifd)en filaffe ber Afabemie

würbe, oii feinen »Unlcrfudjungen über Deränbcr*

lid>eSigmbewegungen ber jirjterne« (Äönigsb. 1862,

fietpj. 1868) berechnete er bie »abnen ber unfidjt'

baren »egleitcr Don SiriuS unb fkoetjon; aud) »er»

öffentliche er »SRebuftion bcr»eobad)tungen ber 3ruu*

bamentnlücrne am ^affageninftrument ber Stern*

warte ju Palermo 1803 -1805« (fieipj. 1866); »Weue
Äebuftion ber »rablcDfdjen »eobad)tungen 1750—
1762« Ogctersb. 1882—88); Tob. IWancrs »Stern»

t>er,3cid)ni3« , neu bearbeitet (fieipj. 1894); »Stern

fatalog nadj ^onbs »cobad)tungen 1811— 1819«

(»erl. 1902). SRit ber fieitung bed {onenunterne^«

meni ber Aftronomifdjen QJefeÜfd)aft betraut, bcar*

beitete er bie jugebörigen ^unbamentalfataloge (fieipj.

1879—83) unb beobachtete felbft bie^one öon 15—
20' norblid)er3)cnination am SReribianfretS ber »er«

liner Sternwarte, beren 9iefultat ber »Katalog Don
9789 Sternen« (fieipj.1896) bilbete. 1874 beobad)tete

er in fiuffor unb 1882 in ^Junta Arena« ben »enu8«
burebgang, nad)bem er bie »orbereitungen 3U ben

beutfcqen (^rpebitionen biefer^abre geleitet batte, unb
bearbeitete bann ben »»erid)t über bie 55eutfd)eu »c*
obad)tungen ber »enuoburcbgange Don 1874 unb
1882« f»erL 1887—98, 6 »be.) unb »»erid)t über

bie »cobad)tung bes »enudburcbgangea Dom 8. $ej.

fflewrt «ono..Sei«on ( «. »ufl., II. «>.

1874 in fiuror« (baf. 1878). 1889 führte er mit öiH
am .Uau ber @uteu Hoffnung »eobad)tungcn fleiner

»laneten \ut »eftimmung ber Sonnenparaüajre ano
(»Determinations of the solar parallax«, mit ©iÜ,
fionb. 1896). Weitere Arbeiten liegen gröfetenteila

auf bem ©ebiete ber Sirflemfunbe.

aiug eotjed (fpr. o ti), f. ßai)e*.

»UttSenre (fpr.^är'ober&tfSr*), !gauptftabt be8 franj.

5>epart. flonne, an ber Wonne, Änotenpunft an ber

fitjoner »abn, Don »ouleDarbS umgeben, bat einen

fdjönen gotifdjen Som (yt St. Stephan, 1215 bc
gönnen), ein elKiunligev« bifd)öflid)e3 Sd)loft (ietyt^rä'

feftur), bie ebcmalige Abtei St.'öermain ([e^t Spi«
tal), jlrrenbausl, !p<mbelggerid)t, Sodege, Normal*
fdjule, eine öffentliche »rbliotbef oon 65,000 »nnben,
ein an Altertümern reidjea Wufcum, 3)cnfmüler b<$

^ntbematifers Courier, be5 SXarfcbaOS 2)aDoüt unb
bei Öelebrten unb Staatsmannes ^8aul »ert Tie
(Shrwolmer, dw» 18,236, betreiben Jabrifation oon

Jdffern, d)emifd)cn ^robuften ic. unb lebhaften

fBem», Äo^lcn« unb ipoljbanbel. Ter bier Wad)fenbe

Au;errewein, namentlid) ber Sbamette unb ber

Migraine, gekürt ju ben beften »urgunberweinen.
— A. bieß im Altertum Autissiodorum unb war
eine Stabt ber Senonen; feit bem 3. Sabrb. erfd)cint

e9 als »ifd)ofsfi&. Ter granfenfonig (Sblobwig er*

oberte bie Stabt. Tie ®raffd)aft Aujrerrois jtanb

feit Anfang bed 11. ^abrb- unter erblicben QJrafen;

fpäterwed)feltenDerfd)iebene^äuferin ibrem»efi^, bie

fie 1370 burd) Jfauf an bie Ärone 3franfreid)s fam.

1435 burd) ben »ertrag Don Ami* an ^Ijilipp Don
»urgunb abgetreten , fiel fte nad) Mar!* bes Muhten
Tob (1477) an bie Ärone jurürf.

üluriltnr (lat.), belfenb, mr Ausbüfe bienenb,

i. ». Au;i(tarbüd)er, bic .V'!föbüd)er ber »ud)»

baltung; Auriliartruppen, Ipilfstruppen.

Auxiliäre (lat.), 4>ilfswort

Jlur.iliarfrcu'jcr , Jpilfsfreujer (f. Jrreujer).

JluriUnr or fixiere (»i>iIfsoffiu'ere«), in Jranf«

reid) bie Offiziere bes »eurlaubtenftanbes.

9fu£iliarfd)iffc, Segelfdjiffe mit leisten ^ilfs.

bampfntafd)inen, wie bie 3ager ber 4>eringsflottcn.

AuxiHum (lat.), Jpilfe, »eiftanb, Sd)u6; in ber

SHebrjabl anxilia, fomel Wie $ilfstruppen. Mit-
telalter oejeiebnete man mit A. eine »eifteuer ber fieib*

eignen fowie ber »afaüen ju augerorbentlid)tn Aus»
gaben ibreä ^>erm. A. pallii war bie »eifteuer, bic

eine Tiöjefe jur fiofung be3 »atlium3 für itjren neu*

freiertm (5rjbifd)of in Stom erlegen muftte.

5luriiuuin , Stabt, f. Cftmo.
iluro, eine ber attifd)en Jporen ober ^bo"1«« (f • b ).

3tujorfjromc «tomgrwp»»«! , f. ftarbftoffc.

ilnroirf (fpr.öfcnn), etnefianbfd)aft im alten Jperjog«

tum »urgunb, jwifd)en bem Oberlauf ber Seine unb
?)onne, mit ber $>auptftabt Semur, war unter ben

Römern Don bcnSJcdnbubiern bewobnt, beren ^aupt*

ftabt Alefta (f. b.) war, fpftter eine 3eitlang felbftün»

btge©raffd)aft unb ift je&t inbieTepartemcnts'öoiute

unb (Sate'b'Dr Derteilt.

Spirometer , f. Tt)nameter.

9fu^onne(fpr. ttimf), Stabt im fran \. Tcpart. döte*>

b'Or, Arronb. Tijon, an ber Saöne unb ber fitjoner

»at)n, 190 m fl. SR., ftefhnm jmeiten Sange«, mit

fd)Bncr Äirdje au8 bem 14. yabrb., feftem Scblo^,

einem Arfenal, $anbelsgerid)t , College unb einer

Statue Napoleons I., ber bier 1788—91 in ©amifou
war. Tie (5inWobner (1901: 4437) betreiben ftabm
fation Don Tonwaren, ti ic. unb lebhaften ßanbcl

mit betreibe, «ein, ©emüfe ic. — A., feljr alt, foü
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früher Aussouia geheißen Reiben unb bilbete fett bem
11. 3ab,rl>. eine eigne iJonbfchaft. Dicfc tarn 1237

burd) Daufd) an baS Jpcrjogtum ©urgunb, mit bem
fie bereinigt blieb, bia fid) nad) Mario beS fiülmen

Dobe(1477)i.'ubW!gXJ. iljrer bemächtigte. DieStabt
crt)iclt feit 1673 burd) ©auban berftärfte ©lerfc unb
leiftetc 1815 ben Cftcrreidjern bis jum 28. 9lug.

SBtberftanb.

Slurofporcu, bie burd) Kopulation gebilbeten

Sporen ber Diatomeen; f. 9llgcn 2), S. 316.

9*ujingcr, ©et er, baljr. Dialcftbid)ter, geb. 18.

Oft 1833 in 9ltben, biente 1852 -61 alS Drompcter,

fpäter al8 Korporal im baprifd)en fcecre , war bar»

auf Sd)aufpieler, 1863—78©ribatbeamter unb würbe
im Vi uni 1880 Pom 9J?inifter b. iiufc, ber feiue öe-
btdjtc fennen gelernt hatte, in bie geheime Man ^ l et beS

ÄultuSminifteriuiuS berufen unb lebt jej>t als Sefrc«

tär beSWaruttilianeumS in SRüncben. Seine bumor
bellen unb fdmcibig«wtyigcn t>>cbtdne erfd)ienen in

mehreren Sammlungen: »fcerjenSflänge« (1867);
»tSidienjtDcig' unb Darbofd)'n« (bod)beutfd)e unb
oberbabrifebe ©ebtdjte, 1877, 2. 9luSg. 1883); »Da
©ücbf'nfranjl, Gbaraltcrbilb auS ben ba^rifeben ber-

gen« (1878); bie obcrbai)rifd)en ©ebidtfe »GS feit fi'

nir!« (1884, 2. 9lufl. 1899); »SRir fan g'ftcllt« unb
»VI fo fan mir« (beibe in neuer 9lufl. 1899); »Ginig

unb frei« (bod)bcutfd)e öebidüe, 1895).

tlPo (9lwa, 9lcngwa, »Eingang ju ben t^iferj-

teilen«,aud)Katanapura,»Gbel|tcin)tabt«), Stabt

in ber brit. ©robiitj Cbcr-©irma, lintS am 1 km
breiten SraWabi, beftebt auS einer innem Stabt mit

bem föniglid)en ©alaft, ben 2lbcl«sl)äufcro unb 30hl-

reieben ©agobeu , unb einer weit größern, meift auS
©ambuSbüttcn aufgebauten äußern Stabt, beibe mit

Siegelmauern, ©alifaben unb Gkaben umgeben. Die
Stabt, bie$wifd)cn ben einzelnen §üttenbierteln grofje

leere fliiiume aufweift unb jum größten Deil in einen

herrlichen ©arf bcrwanbelt ift, jäb,lt nur 8— 9000
Ginw. , foll aud) m ibrer böd)ften ©lütc nur 25—
80,000 Gin», gehabt baben. — 91. war 1364—1783
unb 1822—37 $muptftabt beS 9icid)eS ©irma, mußte
bann aber bem benachbarten 9Imarapura (f. b.) wei-

d)en. 9lud) baS Meid) ©irma fclbft mürbe Pon ben

Guropäern 91. genannt
;
nad) ihm fübrt 2orb Duf

«

ferin, ber 1885 Lintia eroberte, ben Xitel SJtorquiS

of Dufferin anb 91.

3ll>n, bie ältefte beutfebe Dichterin, Permutlid) tben«

Iii di mit einer 1127 bei 9Kcll in Öfterrcid) berftorbe-

nen .Klausnerin berfaßte eine poetifdje Q*efd)id)te

bei bleuen ©unbeS in einem fibtlltl Pon föebtcbtcn:

»2eben ^cfu*, »Söirfen bei fceiltgcn ©eiftcS«, »9lnti-

d)rift«, »^üngfteS ©ertd)t«; ba^u fommt in einer

franbieprift nod) ein »fieben SobanniS bei DäuferS«
(brSg. bon ©iper in ber »3eitfd)rift für beutfdje Phi-
lologie«, ©b. 17). ©gl. fianggutb, Untcrfud)un»
gen über bie ©ebid>te ber grau «. (^>alle 1880).

^Ibafumouic rr -i l: , ;^ r Vornan, fe ib. Staats-
mann, geb. 29. 2>ej. 1841 m »Beigrab, mar al8 ®e-
rtd)tSbeamter tätig, mürbe Pon ber SRcgierung ju fei»

ncr toeitern %lu§bilbung nad) $eutfd)lanb gcfd)idt

unb jhibierte m Deibel berg, ©erlin, fpäter in 3üri{b
unb ^ßariS. Kad) feiner 3WldTebr Sefretär im 9Ktnt-

fterium bcS Tunern, fpäter im oberften JcaffationS»

geridjt, mürbe ?l. 1876 ScftionSdjef int 9Xtniftcrium

beS 3nnem. 1880 mar er 3uftiaminifter in Kiftid«

Kabinett, nad) beffen Gntlaffung er jum Kate bc8

oberften ÄaffationSbofeS ernannt »urbe. 1887 über-

trug üjnt 9itffie im liberal-rabifalen SuftonSminifte*
rium bon neuem bie 3uftij. 9Jad) ber Ginfe&ung ber

Siegentfdmft 1889 folgte W. Dliftic' als güfjrer ber

Üiberalen unb bilbete nad) bem Kücftritte ber ftabifa^

len 1892 ein liberalediKinifteriutn, ba£fd)onimWprit
1893 mieber geftür^t mürbe. tHufjer zahlreichen -Hb

hanblungeu fdjrieb er bie für bie ferbtfehe 92cd)tdmif>

fenfehaft grunblegenbe »Theorie beS Strafrechts«.

1892 würbe er 3Rttglteb ber töniglid) ferbifd)en Vlfa

bemie ber 3Biffcnfd)aften.

9lP0l (franj., ftnr. äwäfl, P. laL atl vallem. »,utXal«,

abwärts, b. h- untenftchenb, mit ©c;ug auf btc Söcd)«

fcluntcrfd)rift), eine ^cd)fe(bcrbinolichfeit, bie ba«

burd) hergcftellt wirb, baß bereit Übemehmer ("ilba-

lift) feinen 9iamen unter ben etneS anbern 3öed)fcl«

Derpflidjtetcn (Xraffanten, ^If^eptanten, ^nboffanten,

VluSjtellerS eineS Gigenmed)fcle) fe^t. Die red)tltd)e

Sirrung ift bie, baß er folibartfd) nad) SRaggabe
beS bon ü)iu mitunterjeid)neten 3Bed)fclberfpred)enS,

unb jwar nad) $£al)l beS iBed)felinhaberS aud) in

erflcr l'inie, haftet. GS ift babei gleichgültig, ob ber

9Jame beS ätiitunterfeidmcrS mit einem bie Gigen-

fchaft al^ ©ürge bejcidjnenben \KuSbrud (per a., gut

für a., a'v ©ürge, Wenn eS not tut, Wenn Sd)ulb>

ner manfiert, ©aluta in übernonimener (gewähr-

leiftung u. bgl.) berfehen ift ober nidjt. Der gewöhn»
lidje Sprad)gebraud) betrautet 91. unb &>ed)felbürg.

f djaft als tbentifd), WaS fie in ber Kegel aud) ftno.

Der 91. ift bei Kaufleuten wenig üblid) unb gilt inSbef.

bei feiner Vlnwenbung auf gejogenc %Bed)fel als bem
(aufmänntfd)en Krebit nadjtciltg. Der Kaufmann
pflegt beShalb eine wirflid) beabftd)tigte ©ürgfehaft in

anbreSechfelfonnen ju fletben, unter betten nament*
lid) bie beliebt ift, bafe ber ©ürge als Snboffant, ber

gläubiger als ^"bofjatar erfd)etnt ©gl. bie aud) in

j

Öfterrcid) geltenbe ÜÜgemcinc beutfd)e 93cd)fclorb-

nuttg, § 81 ; Code de commerce, 9lrt 141 f.
— CVm

unetgentlid)en Sinne Perfteht man unter 91. aud) ben

^nterimSfd)ein (KeberS, 9tefognittonSfd)ein, Obligo),

ben fid) ein 9Bed)felnehnter über ©euiblung ber ©a«
luta unb über bie 3ufagc beS ÜSechfelS bon oem Gmp*
fänger ber ©aluta geben lägt.

2lbolicrcn (franj.), einen Äbal (f. b.) auSftellen.

9lPolift (fran3.), SBechfelbürge; f. «IbaL

3lba Hon (fpr. .Ung), 9lrronbiffententShauptftabt im
fratu. Depart. 9Jonne, auf einer ftnbbbe über bem
Goufin, Knotenpunlt an ber Shoner ©ahn, 263 m
u. 3JL, hat eine Ktrd)e auS bem 12. onl;a 1;., ein Denf-
mal ©aubanS, ein ^anbclSgerid)t, ein Goüege unb
(190D 5416 GinW., bie borjüglichen SBcinbau, iRauu-
falturen in Dud), ©apier unb £eber unb ^anbel mit

Öetrcibe, Säetn, ^>olj k. betreiben.

fflpalon (91 b a 1 un), in ber mittelalterlichen Stüter-

bid)tung baS t^eenlanb, in bem König 9irturS Sd)mc»
fter, bie gree SJcorgana (f. 5ata SJcorgana), mit mil»

bem Seplet hcrrfd)t, unb Wohin König 9lrtur nad)

feiner lebten Sd)(ad)t, fpäter aud) anbre gelben (j. ©.
Ogier, Sfolanb, $wc\n) bon berSage berieft würben.

9tugenfd)einlid) Iianbelt eS fid) um bie febj früh be-

zeugte (eltifche Sage bon ber »3nfel ber Seligen« im
Scltmecr beS KorbenS, bie bon einigen ju einer

9lpfelmfel (91ba(uS bei ©liniuS, ©ontona im Wittel-

alter), pergleid)bar bem apfelreichen Gilanb bcr©häa»
len, gemacht Würbe. Später hat man (juerft SBilbelm

oon WalmeSburp, 1139) 91. mit ber bon mehreren

Slüffen gebilbeten Klofterinfel Ölaftottburb (Oraf-

fchaft Somerfet) ibentifiaiert, unb ber 9lbt bon OMa-
[tonburt) lieg bort 1 189 baS (Drab beS KönüjS 9lrtur

tn ber angeblid) bon Sofeph bon Arnual bin gegrün-

beten 9lbteifird)e ftnben, eine Komöbie, bie infjeniert

würbe, um bie an bie 93icberfunft 9lrturS glauben«
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ben m innren mit bem $>au£ Anjou ju Ocrföljnen. —
Socb brauet man ben Samen A. jur ©ejeid)nung

ber Apfellänber am Sfjcin.

9(t>alon (fpr.ammÄHn), fcalbinfel im SD. Don Scu>
funblanb , burd) einen nur 4—5 km breiten 3ftljmu8
-.w . \1i :

'. ber I ri n 1 1 1) « unb ^jSlacentiabai mit bem $>aupt»

lanb oerbunben unb burd) bie St- SRart)' unb (Ion*

ceptionsbai fclbft wieber in $>albinfeln jerfdmitten,

ift wegen ifjrer oorgcjd)obcncn Sage Sifc ber $>aupt»

ftabt unb Anfuupfung8punft ber tranäatlantifaV"

»abel. Die (Snglänber legten Ijier fdjon 1621 eine

önebereiftation an.

91l>alod, ftcrnanboftranceSco be, f.$e£cara.

Avance (fran$., fpr. awänafi', Hat Avanzo), 9Jor»

fprung, SJortetI, Gewinn; im §anbcl ©clboorfdjufe,

(guthaben. IVan fteljt m A., Wenn man von jemanb
mebj $u forbem bat, alS man ihm html b ct. (Sine

SSare gegen A. laufen Reifet: fie mit Seiftung cineS

SBorfd)uffe$ taufen, bal)er eineSumme a 0 a n c i e r e n

:

biefelbe im OorauS bellen; eine SBarc mit A. Oer»

faufen, fje mit ©ewinn üerfaufen. 2>urd> ben 3U »

tj[;A. bejetdjnct man im Sffeftenoerfcl)r in 2franfreid)

unb Belgien bie Änräfteigerung über $ari, bafycr

avancieren aud): im Jhirje fteigen. — 5« Uljrcn

bejeidmet A. auf bcr StcUjdjcibe bie Sidüung, nad)

weldjer ber 3eiger gebrebt »erben mufj, Wenn bie

Uhr fdweHer geben fall (öegenfafo: Betard).

Huancement (franj., fpr. an>angfj'müng) , ©cf&rbe*

rung, Aufrüden ju einer työfyern Stellung, finbet

beim SRilitär nad) bem 2>ienftalter(Anciennität) inner-

balb einc8 Truppenteils ober gcfd)loffenen Offizier«

forpS (^ngenieurforpS, SeuerrocrfSoffijiere jc.) ftatt,

oom Stabsoffizier ab burd) bie ganje Armee. Sin
91. aufjer bcr Sour, b. b- unter Öetfettcfcjmng beS

TicnftaltcrS, für befonbere SBerbicfte ober wegen

Wefabigung für AuSnafymeftcüungen (©cncralftab,

Abjutantur, Scljrtätigfeit tc), ift in fremben Jpecren

toeit mehr üerbrettet alS im bcutfdjen, aber burd) be'

fonbere JBcftimmungcn , Prüfungen je geregelt —
Aoancicren (fpr. owongt.), beförbert werben, auf

rüden; taftifdj: üorrüden (gegen ben fteinb). —
Nuancierte, bie SDienftftcHungen jtoifdjen bem ©c
meinen unb bem Offizier.

91Od nie (franj.), Sort orientalifdjen Urfprung«,

beuidmet eine wülfürlid>e (Selb- unb 3)tenfterpreffung,

bc|onbergwinfürlid)e.3öüe,bie türfifdje SBeamte Jfauf«

Icuten aufmleg.cn pflegten; aud) bjntcrliftiger Über«

fall eine« Sdntfeä.

StOautagc (fpr. anan^m'), 93orjug, SJorteil; waö
jemanb oor einem anbern OorauS befommt ober bat.

31i»an tngeur (fpr.a»an<|taf48r), ga^nenjunfer (f. b.}.

Sloantgarbc (franj., aroon«., SBorbut), bie

Abteilung, bie einer marfd)ierenbcn Truppe ooran*

nclii . um baä Öelänbe unter ©efeitigunq etwaiger

Viuberniffe \u erfunben ober Eingriffe auf bae^aupt-
forpe aufhalten, biä tS fd)lagfcrtig aufmarfd)icrt

ift. Starte unb (Slieberung ber 9L nd)ten fid) nad)

ben Serbältniffen, bem ©clänbe k- 3n ber JRcgcl

gliebert fic fidi in ^aupttrupp, Sortrupp unb Spipc,

bei gr5fjem ^erbänben >c|jt fte fid) au8 allen ©äffen«
gattungen jufammen unb erreicht bis ein Drittel ber

aanjen Stärfe. 3n geeignetem öelänbe wirb ftarfc

ÄaballcrieDorauÖgefd)id1, bie bem Rubrer beäfflamen

uuterftellt bleibt (felbft&nbtge ftaoallerie) ooer

ber ^.jugeteilt wirb (Woant gar bef atoallerie). Die
rid^tige Stärfe ber Artillerie bei ber % ift fdjwer ju

befrimmen; 1866 war fte mit einer ^Batterie, böd)[teno

vva, meiften« m \äitoaäi, 1870 mit einer Abteilung

^u ftarf bemeffen, Woburd) Pon ber $&f)em Jü^rung

unbcabficbtigtc ©efcdjte (3pid)cm, ©Brtl)) ocranlaftt

würben. tBei ber üblidjen Q)(ieberung ber \
]L enthält

ber ^aupttrupp bie SWaffe ber Infanterie unb in ber

Segel aud) bie Artillerie, ber etwa 800—400 m üor«

b^ergebenbe Vortrupp V»— 1
/« ber Infanterie. Se^tcmt

werben bie erforberlid)en Pioniere, 9icitcr, Kabfaljrer,

SerfefjrStruppcn mgeteilt. SbenfoWcit Werben Heine

Abteilungen ber Infanterie unb oor tiefen ber Äa«
oallerie, jebe unter einem Cffijier, ald Spi^e für bie

ßrfunbung unb Abfud)ung bc* (äclänbcei Porgefd)0*

ben. 9Jgl. SicbcrbeitSbicnft.

Avant la lettre (franj., fpr. anäng ta itttr', »oor
ber Sdjrift«), $ejeid)ming einer (Gattung oon erften

Äupferftid)abbrüden mit bem 92amen beä UrflnftlerÄ,

aber ob,ne oollc Untcrfdjrift ; f. Äaipferfted)crfunft.

tttmittpropOiC (franj., fpr. o»aiißprop8) , Sorrebe.

3l0rtntc«, ficö(fpr.t<uf.a»sn8), ©interfurort(972m)
im fdjweiicr. ftanton SJaabt, ©«3irf 53eüc^, 7 km
nörbliä) oon SKontrcuj, an ber im ©au begriffenen

5öabn SRonrreur-SRontbooon, mit großen .^otcl«).

9lt>atthtrin (Aoenturin), gelber, roter ober

brauner Ouarj, Oon jaf)llo]en flernen Riffen burd)«

jogen unb mit golb« ober meffmgartig ^immemben
öltmmer*unb (£ifenort)bfd)üppd)cn erfüllt. A. fommt
bei SJiaria^cll in Steiermark, bei SinittcS in 5ranl-

rcid), jwifetjen SDüaff unb Slatouft im Ural, wo er

Säger imölimmerfdn'efer bilbet, u.a.D. oor. Cr wirb

ju Dofcn, Cb;rgeb;ängcn, 5)rofd)cn, Siingfteinen k.

oerarbeitet. funb DrtboflasJ.

«uanhtrtnfclbf^ot. Ipalbebclftcin, f. DligoHag
aionnturitiglnc (.Aoeuturinglad), bdlbrau^

ne§, roteo ober grüneöölaö, baS jablrcid»e golbgelbc,

metaHifd) qläntenbe $ünftd)en eingefd)(offen enthält.

(So wirb burd) Scbmcljcn oon &lai mit ftupfer«

orijbul unb $>ammcrfd)lag ober oon .^ämatinon (f.b.)

mit ßifcnfcile fjcrgcftellt. hierbei wirb metatlifd)e$

Tupfer gebilbet, bad ftd) in glänjenbcn ftriftaUflittcr»

eben auöfd)eibet. A. würbe' frütjer auf Vcurano bei

5knebig fabriziert (f. Dafcl »ölaSfunftinbuftrie I«,

5ig. 8), burd) $ettenfofcr aber mit ooüfommcnem
©rfolg naebgeabmt. 3ft baä A. febr rcid) an fiupfer

blättd)en , fo erfd)eint tä Wie mit (Molbfdbaum ange«

füllt. 9J?it d)romfaurcmJtali jufammcngcidjmol^eneö

mai gibt ein ftbnlid)cä ^robuft mit frtita(linifd)cn

glrinjcnben ^littern tum i;imtunnb (d^romaoan«
turin). DaSfclbc 3eigt bei b^cüer $eleud)tung qlftn»

^cnbe fiidjtrefleye unb wirb al$ Sd)tnuctftein unb wie

A. *u Äunftgcgenftänbcn oerarbeitet.

21 Ort reit (VI waren; ftnifd): So So ober i^u Ju,

perf-: AbaS ober Awar), tatar. SBolf, baä 400 bic

Uigurcn, 402 bie Wejtlicften ßunnen, bann bie bun
nifdjenSabiren am^rtifd) befiegte unb um 460 unter

bem Samen C goren am $on unb am Afowfd)en

3Recr wohnte. AIS biefe oon ben dürfen bebrängt

würben, jog bcr Sieft, bcr feitbem A. biffi» nad) bem
&aufafuä unb bot 557 bem ßaifer ^uftinian feine

Dienfte an; biefer trug ibnen auf, bie Slawen unb
^Bulgaren an ber untern Möttau ju befriegen. 9iad]

bem fie biefe unterworfen batten, fiebelten fie ftd) un-

ter ibrem »(£b«gan< (^erfpaltcr) in ^annonien an,

halfen ben Sangobarben 566 ba£ (Sepibcnrcid) ^cr<

trümmern unb oerbreiteten ftd) unter SJajan über ba8

^Jonaugcbiet oon ben Alpen bii jumScbwarben SWeei .

2>aßüanb verfiel in fieben ipagane, baten in »Singen«

wob,nenbe Sardjane unter ber Obcrbobeit bei VJba»

ganS oorftanben ; ber einflußreiche Cberpricfter bi«fl

^ofal AbraS. 3kn ©pjantinern (feit 575), ben ^ron»

(en (571 unb 596) unb ben Sangobarben (fett 610)

fiel baö räubcrifdjc Sadjbarüolf böd)ft bcfd)Wcrlid)

;

13*
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196 Sloarie — 3loc-^aIlemant.

Wäfjrcnb bc8 lehten br)3antinifd)*pcrfifd)en JcriegcS

plünberte eS im yuni 619 bic ©orftäbtc oon Äonftan*

tinopel unb umlagerte 29. 3uni bio 3. Vlug. 624 bie

fcauptftabt Rad) ©ajana Sobe (630) auSgebrodjcne

Unruben erleichterten $war bcn Bulgaren 635 bic

^iebercrlangungberSelb|tänbigfcit, nad)bcm bereit«

bie Ifdjedjen unb SRoraöcr CäJfäl)rer) unter bem
Cremten Samo, bann aud) bie Sorben unter 2)eroan

unb anbre flawtfdje Stämme ftdt) befreit blatten. 2)en

nod) fud)ten bie VI nod) im 8. !^ar)rt). Italien unb
3)cutfd)lanb Wieberljolt burd) ^lünberungen beim.

<£rft Äarl b. ©r. brang in ba3 Öebiet ber Vi., bie bcn

aufitänbifdjen Xafftlo oon ©arjern unterftüfct hatten,

790 biä jur Raab Dor; fein Sof)n <JJipbin ftünntc

796 bcn ipauptring jrüifdjen $onau unb Xbeife unb
erbeutete an Sd)äj>en, wa8 bie VI. feit 300 ^abren
bcn ©ried)en abgenommen hatten, ^br^erjog (»Xu>

bun«, alttjod)b. goban) liefe ftd) in Vladjen taufen unb
febwur Äarl Xreuc; wieberbolte Vlufftänbc (799 unb
802—807) würben unterbrüdt. Selbft bcr Rame
ber VI. erlofd) in ben 2>onaugegenbcn, inbem ber über

j

bie Xljeife jurüdgeljenbe 2ctl fid) mit bcn ©ulgaren
j

oerbanb, ber bieöfeitige ftd) unter ber flawifd)cn ©c*
j

Dölfcrung ocrlor; nad) 873 Derfdjwinbcn fie au§ ber
|

©efd)id)tc. SBabjfd)cinlid) t;a: fid) ein tiberreft bcr

Vi im ftaufafuil in bcr lc$gt)ifd)cn ©ölferfdjaft Vlwa*

rienä (f. b.) crbalten.

Stoartc, f. ^aßerei.

Avatara (fansfr.), »$>crabfunft«, fpejiell bie 3n»
farnation einer ©ottbeit, eine $bee, bie fd)on im 3Ha«

l)abt)arata unb Rämäöana auftritt. SWan bat, mit

fet)r fraglichem iNcdjt, oermutet, baf; biefe ©orfteQung
burd) btc ©erebrung ©ubbbaS alö cineS mcnfd)lid)en

(Srlöfer* beroorgerufen toorben ift. Vlud) bcr ©rat}*

manismuS babe baS ©erlangen empfunben, bie (Sr»

töfung ber S&elt oon allerlei plagen burd) bie @r<

idjeinung eines ©otte§ in menfd)lid)er unb tierifdjer

©cftalt berbeigeftu)rt ju roiffen , ja burd) ein ganjeS

SJ2cnfd)enlebcn, baä ber infaroierte ©ott burdjmadjt.

©ei roeitem am befannteften ftnb bie jeljn ^ntarna^
tionen be3 ©ifd)nu (f. b.).

avdp. , Vlbfürjung für Avoirdupois (f. b.).

Ave (Have), ©rufe ber alten Römer, foOiel Wie

fei gefegnet, fei gegrüfet ! ; aber aud) ber Sdjetbcgrufj

an ben beftatteten Xoten : a., pia anima! »Sebc Wol)l,

fromme Seele!« Qnfdjrift auf ©räbern). — 3n bcr

taÜ)olifd)en Jürcbenfpradje fooiel roie Ave Maria (f. b.)

;

bann(A.matutinuui unbA.vespertmtun) baS ©eten

be« A Maria früt) unb abcnbS foroie baä ba3u auf»

forbernbe SRorgen • unb Vlbenbläuten.

JÜ> c b ii r t> (fvr. tnrttfri), S>orf in SBiltfl)tre ((£nglanb),

9 kui roeftlid) Oon SRarlborougt), mit 674 feinio.,

merftoürbig burd) bie JRcfte eme5 alten, au3 einem

grofeen StctnfreiS bcftcbenbcn3)ruibenbenfntal3, äl)n*

lid) bem bcS na ben Stoncfjcngc (f. b.). 2)er ?urd) •

meffer beö oon einem Sali umgebenen Jtreifcä, inner*

balb beffen VI. liegt (j. %. auo ben Steinen beäfclbcn

erbaut), beträgt 455 m, unb bie ^al)\ ber Steine (jcfyt

nod) 17) mufe 100 geroefen fein, ieber 5— 6 m bod»

unb 400—630 dz fdbroer. 3»ci foft 2 km lange $u*
gänge oon grofeen, ebcmal«! aufrcd)t fttf)cnbcn Stei*

nen, oon benen einer im SD. bei Coerton in einem
fleinen eQiptifd)cn Steinfreü, ber anbre im SSB.cnbet,

führen babin. Süblid) oom grofeen Mvao (1 km) ift

ber !ünftltd)e Silburt)t)ügel, 650 m im Umfang
baltenb, 38 m Innr. . auf ber Spi^c 32 m im Tur.t

meffer breit. Seine ehemalige ©eftimmung ift nod)

unenträticlt (ogl. 3)ruibcntcmpcl).

mtbntp, $o&n2ubbod, Siorb, f.
2ubboct

Avec la lettre (fraiy.» »mit ber Sdjrift«), ©e*
jcid)nung ber gcringften ©attung Oon Äupferftid)»

abbrüden; f. $hipferftcd)crfunft.

Ave, Imperator, moritüri te salütant (lat.,

»$>eil bir, »aifer, bie bem 2ob ©croedjten grüfeen

bid).), 3«™f 0« ouftretenben ©labiatoren (f. b.) an
ben Äaifcr.

Stbeiro c?t. an&u), 3)ifiriftgr)auptftabt in ber por>

tug. $rooinj 58eira, am Ufer beä oon bcr SKünbung
bei 3Jouga gebtlbcten Stranbfcc^ unb an ber ßifen*

batjn Siffabon-^orto, ©ifdjof^ft^ (jat 5 JKrdjen, ein

SBaifen^auS unb (icoo) 10,012 einm., bie fid) mit ©e*

roinnung oon Scefalj, Örifdjcrei unb bem &ang oon
Sdjalticrcn bcfd)äftigen.—3m 16. 3abrt). ein bebcu*

tenber IpanbclSplafc, bcr jftfjrltcr) 60 Sd)iffe nad) 9ku*
funblanb auöfanbte, würbe «. nebft ber Umgegenb
oon Sttnig ^obannül. ju einem $>erjogtum erifjoben,

baä bi3 1720 bem ^>aufe Sancafter geborte.

ilociro (fpr. meino, 3ofept) lÜiagcarenljaS,

jjperjog Don, geb. 1708, bem tßniglidien ^aufe Der»

wanbt, geft. 13. 3an. 1759, war erblidjer Oberbof*

marfdjall unb unter 3"l)ann V. ebenfo mäd)tig wie

bod)mütig unb gewalttätig, würbe aber unter 3ofeplj

burdj ^Sombal Derbrängt. (Sine 3?erfd)wörung, oon
VI. unb bem haben Vtbel geleitet, follte bem oerbafeten

Siegiment ein (Jnbe mad)en. 3« 9taM Dom 3.

jum 4. Scpt 1758, alfi 3ofepb, üon feiner Öelicbtcn,

bcr^arquifeXberefta DonXaoora, ^urüdfubr, würbe
er Don 3Wci Sd)üffcn letdbt oerwunbet. ©leid) folgen^

bcn SagcS biefe e3 in fiiffabon, bcr fcerjog unb bie

mit ibm oerfebwägerten iaooraS feien bie' Urheber,

unb 13. $cj. liefe $ombal fämtlidtc Xaooraä unb ben

^>cr,3og Don IL ocrljaftcn. Vluf ©runb oon ©eftänb»

niffen, burd) bie Holter erprefet, Würben bie Vlnge*

tlagten ocnirtcilt. Vlud) bic "ÄuStreibung bcr bcr

3Rü|d)ulb angeflagten ^cfuitcnauSPortugal (3. Sept.

1759) war eine jolge. 3cner ÄonigSmörberpro^efe

ift nad) OlfcrS (»Über ben SRorbDerfud) gegen bcn

frönig Sofcpb, oon Portugal«, 93crl. 1839) unregel»

uiäfeig geführt worben unb ein Seil ber SBerurteilien,

nid)t aber ber $>er5og Don VI., wab,rfd)einlid) unfd)ul>

big gewefen. Unter ber Königin Waria I. fanb eine

SicDifton bcS ^Jrojcffciä ftatt, infolge beren 1781 baö

frühere Urteil m ^cjug auf fcd)i ^erfonen wiber>

rufen unb ibre Rehabilitierung oerfügt werben follte

aiPi^allcraont (fpr.aroWaUmänft), 1) 8ricbrid>
Sbriftian ©enebitt, geb. 23. 3Kai 1809 in fiübed.

geft. 20. 3uli 1892 in üöiarienfelbe bei Berlin, um
baü ^olijeiwefcn Dcrbtcntcr Sdirtftftcller, war juerft

Vlboofat in £übcd, Würbe 1843 bafclbft Cbergcrid)t^

profurator unb war 1851— 68 am ^olijciamt tätig.

1882 ftcbeltc er nad) ©erlin über. £r fdjriefa : »25a£

beutfdje ©aunertum« (2eip3- 1858—62, 4 ©bc), baÄ
in feinen beiben legten ©änben aud) linguiftifdjc Un-
terfud)ungen über bie©auncrfprad)e enthalt , unb ald

(Srgän3ungcn ba3u: »3>ie 9Rerfener ©odteiter« (baf.

1880) unb »3)cr aRagneti?tnu« mit feinen niDftifcbcn

©erirrunaen« (baf. 1881). Vlufeerbem oeröffentltd)te

er: »^tyojtologte ber bcuffd)cn $oli3ei« (fieipj. 1882)
unb mebrere flcinere Sdjriften über ^olycirefonn

fowie einige Kriminalromane unb RooeQen.

2) Stöbert, Vlr3t unb Sicifenbcr, ©ruber bcö Dori»

gen, geb. 25. 3uli 1812 in ftiberf. geft. bafclbft 13.

Oft. 1884, frubierte 1833—37 in ©crlin, ^cibelberg

unb ^ariS ÜKebijin unb ging 1837 nad) Rio be $a
nciro, wo er ftd) ab: Vlrjt nieoerlicfe unb ala 3J2itglieb

in ben oberften öefunbbeitSrat für ©rartlicn berufen

Würbe. 1855 nad) 25eutfd)lanb 3uritdgcfebrt, Würbe
er burd) fcumbolbtf ©cnnittelung 3Äitglieb bcr öfter
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2toellaneba

reidufdjen9?obara»Srpebition, trcmite fid) aber htSiio

be Janeiro bon ü)r unb bereifte 1858—69 gan$ Vra>
ftlicn. Seit feiner 9?ücffe§r lebte er alz praftifcbcr
v,
lr,t ht Sübed, bon wo au« er 1869 an bcr Irin

wetfnmg bc« SucjfanalS teilnahm, ¥lufter mebyini-

fd^en Schriften Veröffentlichte »SReife burd) Süb»
brahlten« (üeipj. 1859, 2 Vbc); »9ta|e burd) Korb-
braiilicn« (baf. 1860 , 2 »be.); »gata SRorgana«
(Altona 1872); »SSanberungen burcb $ari« au«
alter unb neuer 3«h« (®otf)a 1877); »Die JEirdje ber

beiL $ubentiana unb ü)re Umgebung. ©ht borgen
fpajiergang ht JRom« (2übet! 1877) unb »SBanbe»
rungcn burd) bie $j!an3enWeU ber Xropen« (©reSL
1881). ferner gab er »Des Dr. Joachim SungiuS
aus! Sübed ©ricfwedbfel mit feinen Schülern unb
ftreunben« (üüb. 1863) b>rau« unb bcfcbrteb fpätcr

beffen Öcbcn (Vre«l. 1882). ¥lud) war er 3Ritarbcitcr

ber bon Vvubn« herausgegebenen Wtffenfdmftlicben

Biographie ^- fcumbolbt« (fieipj. 1872) unb ber»

fucbtt^tcbal« Dichter in feinem »Wnfon« ("Altona 1868).

ilucilnucba, 1) Sllfon« 8crnanbe3 bc, Wahr-
fcbeinlid) ein Dominifancr au« "Mragonien, 1614 pfeu-

bonbmer ftortfefcer be« »Don Ouidjotte«, al« der*

baute« nad) bem 6rfd)chten be« erften Detle« mit bcr

Verausgabe be« ^weiten flögertc. \MbeflanebaS SHadi

toerf gab «Inlaft ju ergö(flia)cn Partien unb Figuren
im jwciten Deil be« cd)tcn »Don £tuid)otte«.

2) ©ertrubi«©6mcj be, abgezeichnete fpan.

Did)tcrin, geb. 1816 ht Querto principe auf bcrljnfel

Guba, geft. 1. ftebr. 1873 in Sevilla, Doebter be«

lylottcnfommanbantcn Don Guba, lieft ftd) 1840
bauernb in SRabrib nieber. Sic bcröffentlidjte unter

bem Kamen Vcregrtna jab(reid)c Voefien in anba*
(uftfdjen Vlättcrn *

bie al« »Poesias liricas« (1841
unb reid) bermebrt 1850) gefammelt crfd)ieucn, fdjrieb

eine Seihe anmutiger Wobellen, wie »Sab« (184H
»Dos mujeres«, »Espatolino«, »La baroneza de
Joux« (1842), »Dolores« (1843) u. a., unb führte

ftd) auf ber SKabriber ©üljne glänjcnb ein mit bem
Drama »Leoncia« (1840), beni Tie junäd)ft bicDra
göbien »AlfonsoMunio« unb »El principe deViana«
(l844) folgen lieft. 1846 mit bem Gorte«bcputicrtcn

2 a b n t r r berbeiratet , warb fie na.1i wenigen 3Ro I

naten Sitwe, worauf fie ftd) lange 3cit bom Bffent'

lieben Scben fem bielt. 3?ad)bcm fte 1&54 eine jweite

Gbe mit bem Dberften unb deputierten 2K a f i e u ein»

gegangen, berlor fie auch biefen 1860 burd) ben Dob
unb jog fid) nun nad) Semlla jurüd, Wo fie bis $u

ihrem Dobe berbtieb. Unter ben fpätem Dichtungen,

bie borwiegenb einen fcbmcrüid) büftem Gharaftfr

baben, ohne an 5ormfd)önl)eit unb©ebanfenreid)tunt

ben friü)ern nad)juftcbcn, finb bibltfdje Dramen
»Saul« unb »Baltasar« (1849), ba«£icb »A la cruz«

(1850) unb »El ultimo acento de mi arpa« (1850).

Von ben 16 Dramen biefer (?pod)e haben fid) mehrere
längere 3eit auf ber fpanifdjen Sühne erhalten. ^b>c
lepte Veröffentlichung war ba§ imftlofter gcfdjricbcnc

»Dovocionario«(1867). «gl. 3)f. «rambaru, Per-
sonalidad literaria de Oertrudis Gomez de A.
(SKabr. 1897).

3) Nicola?, ^räftbent ber Wrgentinifd)en 5Rcpu

blit, geb. 1. Ctt. 1836 al9 3o(m bed @oubcmeurd
bon Xucuman, SNarcoB VL., bcr 1841 bon ben fcor*

bm Mofa«' ermorbet würbe, geft. 26. Dcj. 1886 an
$orb eine« Dampfer« bor Wontcbibco. (Sr berbrad)tc

feine 3ugenb ht ber Verbannung, fchrte 1851 ht feine

Söehnat jurüd, ftubierte bie 3?cd)te, Warb 1861 Vro
feffor an ber Uniberfttät in »uenoä 9ltre8 unb 3Rit*

glieb be« ^robinjiallanbtag«, 1866 SegiemngSmini-

— Avena. 197

I fter bc8 OoubemeurB bon ©ucnoS WireS unb hob,
feit 1868 3"ftij'' Jhtltu«- unb UnterridjtSminifter ber
JHepublif unter Sarmicnto, unermüblid) ba8 Unter»
rid)t8wefcn. 1874 Warb er bon bcr fBbcraliftifchen

Partei auf 6 Söhre 311m Vräfibmtcn bcr SRepubltt er«

wäh«. Wlä er bei bcr 3ieuwahl bc« Vrärtbmtm 1880
ben Gfoneral 9ioca begünftigte, erhob ftd) ©uenoB
WireS gegm ihn. Dod) unterbrüdte er ben Wufftanb
unb übergab 12. Cft 1880 Sioca bie Stegienmg.

2(bcUtno, ital. Grebinj in ber Sanbfdjaft Jtam^
panien, früher Vrincipato ulteriore genannt,
grenjt nörblicb an bie Vrobin,jen SBencbcnt unb 5og=
gia, öit lief) an Votenm, füblid) an Salerno unb weft«

lid) an Gaferta, jerfdüt ht bie brei fireife ?L, Wriano
unb Sant'Wngclo be'fiombarbi unb ift 3037 qkm (55
D3]?.)groft, mit a«oi)402,898Ginw.(l32auf 1 qkm).

3lbcUtiio, ^auptftabt ber gleichnamigen ital. Vro*
binj (f. eben), in fruchtbarem iale 570 m ü. 3)i. ge=

legen, Smotenpunft an ber Gifenbahn 9ieapel-Vene
bent, hat ein jhfater, Ober- unb Untergqmnafium,
.Su'tiihinj», Söcinbaufchule unb ooon aü (V^meinbe

23,790 6htW. öerühmt feit bem Altertum fmb bie

S^üffc unb ^Ntfelnüffe. 91. ift 2:n eine« Vifchof« unb
eine« Vräfeftm. Da« alte Abellinum lag 7 km ent

fernt bei bem je^igen Ort ^tripalba (f. b.); bie

heutige Stabt würbe 887 gegrünbet. 92orbweftlicb

bon % liegt auf hohrot ©erg ba« berühmte SBall

fahrtöflofter SKonte Vcrgine (f. b.).

Ave Maria (Angelica salutatio, SngelSgrttft,
b. h« ber ömft be« ©ngel« Gabriel an aÄaria, nad)

2u!. 1, 28), beliebte« ®cbet ber ßatholifen an bie

Jungfrau Waria, benannt nad) ben lateinifdjen \'l n

fang£>wortcn unb beutfd) alfo lautenb: »OegrÜftt feift

bu, SKaria, boll ber (Snabe, ber $>err ift mit bir: bu
bift qebenebeit unter ben Söcibern ; unb gebenebeit ift

bie yrudjt beine« ScibeS, 3cfu« Ghriftu«. ^eilige

ÜJJaria, SKutter öotte«, bitt' für un« Sünbcr, je^t

unb in ber Otunbe unfere« Dobe«. 9lmen!« Sil« bem
Vatcnntfer gleidjgcftellte« i'atcngebet fommt ba« A.

mit bem erweiterten SKarienbicnft feit bem 1 l.^ahrh-
bor, unb jWar in bcr ftonu bc« (5ngel«gmftcö 2ul 1,

28, womit bann bie ©orte ber (Slifabetb fiul. 1, 42
I berbunben würben. Urban IV. fügte 1261 noch bie

38orte »3cfu«(£hriituä» ^'"«n« hinju. Johann XXII.
befahl 1326, ba«A. täglich breimal, morgm«, mittag«

unb abenb«, \u beten unb jebeSmal ba« ^iAnn baju

mit ber ölodeju geben (Äbe SWaria» ober ?tngelu«»

läuten). Die SBorte »^eilige 9Karia tc.« tauten erft

1551 i^inju. Da« Veten be« A. gefchieht nach ben

flehten kugeln be« Stofmfranjc«, bie beShalb aud)

fd)led)thin A. heiften. 3. ftofenfranv

9Ü>c War in , ©aHfahrtSfircbc, f. Dcggingen.

2lbc = ^faria trüber , f. Serbtten.

"Jlbcmpa fe (eigcntl. ?S b n V a b f dj a), bcr früt)eftc

Vhilofopl) unter ben fpanifd)cn Arabern, geb. in Sara-

goffa gegen ba« ©nbe be« 11. 3ahrh-, lebte $u öra-
itaba, bann al« $k$t in SJiaroffo am ipofe ber WI*

ntorabiben, ftarb 1138 ht ^o^em Hilter ht 5e«. Wä
^hil°f0Ph bot er aufter fiommentaren ju ben Sdjrif

tm be« Äriftotele« einige SScrfc gefd)ricben, fo ein

Vudj über »Die üettung be« Ginjamcn«, Worin er

über bie Stufen ber Erhebung ber Seele banbclt.

AT§na L. ($>afer), (Gattung ber öramineett,

ein* ober mehrjährige ÖJräfcr mit 3Wet* bi« fed)«-,

au«nahm«wciie einblütigen Wra«ährd)en in 3?ifpen;

bie feüUfpelzen ftnb häutig, ungleich, bie Decffpeljen

auf bem Würfen gerunbet, oft ^wei^ähnig, bie Würfen»

granne ift gefnict, unten gebrebt (bei »ulturfonuen

bi«Wci(cn fcl)lcnb ober geräbe). Über 50 Vlrten in ben
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gemcifiigten 3o"cn DCr Eliten , fpärlid) in ber 9?euen

Sdt SBetd)boariger ©iefenhafer (5Rain>

fjafet, A. pubescens L., f.Xafet»©räferII«,ftig.5),

auöbauernb, 60 cm bod), mit 1,3 cm langen &hrd)en,

bidjt behaarten untern ©lattfcbetben unb ©lottern,

Wäd)ft auf trodnem, aber nid)t bürrem, fonnigem

Sanb unb auf beffern Siefen unb ift ein gutes ftutter*

gra3. 3)er auSbauernbc &rif tljafcr (©erghafer,
A. pratensis L., f. Safel »©räfer II«, $ig. 3), 30—
HO cm r>od), mit reidjblütiqern vilirdien unb fallen

©lattfdbeiben , bilbet fleine Stüde mit breiten, furjen

Wurstblättern, Wädjft auf Stalt* unb Sanbmcrgel,

gibt teine reiche, aber febr gute, nahrhafte SBeibe unb
eignet fid) ,mt ^lec utr ©efämung »on iriften. ÜJiVb

rere anbre Birten O^ilbljaf er) fmb einjährige Uder*

unfräuter. A. elatior (franjöfifchcS Sieigraä), f. Ar-

rhenaterum; A. flavescens (©olbbafer), f. Trisetum.

A. sterilis (f. Xafcl »©räfer VI«, frig. 5) au8 Süb«
europa wirb in ber Srodcnbmberet benu^t. Über

ttulturbafer f. frafer.

3tt>cnai tue, ftirfjarb, $lplofopl), geb. 19. 9?oü.

1843 in ©ariö, geft. 19. Hug. 1896 ju 3ürid), ku-
bierte in 3ürid), ©erlin unb Seipjtg, promooiertc an
leötcrerUniücrfitätl868, habilitierte ftd) ebenba 1876

unb würbe 1877 orbcntlid)er©rofcffor ber inbuftinen

©bilofophtc an ber UniDerfttät 8ürid). Cr bejeidmet

feine SRidjtung als »©inpiriofritijiSmuS« unb will

bie wiffcnfdjaftlidje ©bilofophie fritifd) befdjränfen

auf bie beffriptiDe ©eftimmung beS allgemeinen (Er*

fabrungSbegriffe nad) ftorm unb ^nb^alt IL grün«

bete bie »©ierteljaljrSfdirift für Wiffenfchaftlidje ©b>
lofopbie« (Seipj. 1876 ff.). Gr fdjrieb: »^^ilofopbie

als Genien ber 3Belt gemäß bem l'.in jip beS Hein'

ften StraftmafecS« (fieipj. 1876); »Jcritif ber reinen

Erfahrung« (baf. 1888— 90, 2 ©be.); »2>ermenfdj-

liebe Seitbegriff« (baf. 1891). Unter ben feigen jün»

gern ©bÜofoDben folgt eine Unmhl feiner JRidüung.

©gl. 6 a r ft a n j en , 9tid)arb IL, Kadjruf (Scipj. 1896).

Jluciiflicc« i . , beutfcbSBif liSburg, baS

römifd]eAventicum), ©curfsbauptftabt tmfchweijcr.

nanunt SBaabt (480 m ü. SH.), an ber ßifenbabn
©alCjteug-SRurtcn, mit altem Sdjlojj, SKufeum ro«

mifd)er Altertümer unb (iwo) 1963 (Sinn). — Schon
cor ber römifeben $>crrfd)aft $>auptftabt unb i't'ünj-

ftätte ber $>elDeticr, erreichte Arenticuin feine ©lüte»

$eit, als ©efpafian §el»etien jur latinifdjen Äolonte

unter bem Tanten Colonia Pia Flavia Constans
Emcrita Hclvetiorum crfjob. ^nfdjriften unb ©au*
refte (Siingmauer mit nod) erhaltenem 2urm, Xljea«

tcr unb Itmpfntljeatcr) bejeugen feine cinftige ©röfte.

Um 260 mürbe cS oon ben lllemannen jerftört. 3m
6. ;uhr:i. werben ©ifdjöfe üon U. ermahnt, bereu

Si{j Don bem ©tfdjof unb dhroniften SWariuS (674
bie 594) nad) Saufanne Derlcgt mürbe. Soljer bie

Stabt ben beutfeben 9camen ©iflitSburg hat, unter

bem fic aud) in ben norbifdjen Sagaä eine 9iol(c

fpielt, ift bunfel. 5>aS heutige H- Würbe burd> bie ©i»

fdjbfe öon i'aufanne um 1076 gegrünbet ©gl. ©ur»
fi an, Aventicum Helvetiorum (3ürid) 1867—70);
»Bulletin de l'Assoeiation pro Aventico« (Saufannc

1887 ff.); 35 ob l hoff, Huf bem Xrümmerfclb Wocn-
ticumä (©afcl 1883); Secretan, Aventicum, son

passe et ses ruincs (Saufanne 189G); I unant,
Guide illustre du musee J A. (©enf 1900).

Jlucncl (fpr. ow-ntu), 1) ^3nul, franj. 35id)tcr unb
Komanfdjriftftcller, geb. 9. Cft. 1823 in lStmui»°nt

<Cifc), geft. 13. Ilprü 1902 in ©ari«, war für ben

S>anbel$|tanb beftimmt, wanbte fid) aber balb ber Ii«

tciarifd)en Xatigfcit 311. (£r mad)te fid) befonbew

5Hocntur^anbcL

burd) feine unter ber Stepublif berBffentltdjten »Chan-
sons« unb »Chansons politiques« einen Sionten, bie

1889 als »Chants et chansons« in 8. Kuflage <.y

fammelt crfd)ienen, fd)ricb aud) ben r)iftorifc^en Wo»
man »Le roi de Paris« (1860) u. a.

2) Öcorge«, ©icomte b', frnnj. Sdjriftfteller,

geb. 1855 in SHeuillä (©eine), eine Zeitlang ©eamter
üuSRinifterium befl Innern; ücröffentlid)tc: »Lettres,

Instructions diplomatique« etc. deRicheUeu« (1853
bis 1877, 8 ©be.); »Lea ev&qnes et archeveqnes de
Paris depuis saintDenys« (1878, 2©be.); ba* preis«

gcfrbnte Wert »Richelieu et la monarchie absolue«

(1884— 90 , 4 ©be.); »La noblesse francaise sous
IlicheUeu« (1901); »Histoire economique 1200 -
1800« (1894— 98, 4 ©be.).

ülucnnto, lat. Warne ber ©tabt Hoignon (f. b.).

21 ti c uttcum , ©tabt, f. «öcndjeS.

Ülocnttntfc^er iiiiget (Aventinns mons), einer

ber fteben $>ügel fRomS, fübmeftlicb Dom©alatinifd)en

^)ügcl. 6rft ©erniuS SulliuS jog ihn m feine Um«
maucrung ber ©tabt hinein ; feit 455 D. vilir. liebelte

fid) auf ihm bie ©IcbS an. (Eine Ilmahl bon £em =

pcln befanb fid) auf ihm, namentlid) ber ber I uma,

ba8 laieinifd)»römifd)e ©unbc^heiligtum, beffen (Sr*

bauung bem ©eroiu§ SuIliuS jugeftbrieben wirb,

©on allen, ben beS Jupiter 2)o(id)cnud aufgenom-
men, ift feine Spur mehr oorhanben ; ba8 einft bidjt

beoöirertc ©ebiet ift fett eine nereinfamte $>i>be mit

einigen itirdjen unb ftlöftem.

"ilucuttunc*, Johannes, eigentlid) Xurmair,
ber babrifd)e ^erobot, geb. 4-3uh 1477 juübenSberg
(latiniftert Aventinum) in ©attern, geft. 9.3on. 1534

in SRegenSburg, ftubierte feit 1495 ju ^ngolftabt,

SBien, Shrafau unb ©arid, lieg fid) 1507 in^ngol'
ftabt nieber, warb 1509 fcofmeifter ber ©rtnjen Sub^
Wig unb (£rnft öon ©atjcm, begleitete (Smft 1515
auf einer iReife bureb Italien unb würbe 1517 non
ben ^>erj5gen löilhelm unb (Srnft Don ©aqem bcauf

tragt, eine urtunblidjc baDriid)c©cfd)id)te{ufd)rcibcn.

Seine Hinneigung jur neuen Seljre unb |ein ©erfehr

mit ihren battrifeben ©efennern Deranlafden 1528
feine ©cfangennahme, bie nur auf ©erwenbung beä

baqrifa>cn Äanjlcrä Seonharb D. Gd Wieber aufge«

hoben Würbe. Seitbcm lebte IL teils <m Abensberg,

Wo ihm 1861 ein 3)enfmal erridjtet warb, teils in

SRegcnSburg. ©on ihm felbft Würbe nur ber »©a»j<

rifdjer ghronifon fur^er lluäjug« 1522 in Dürnberg
in 2)rud gegeben, ©ein £>auptwerf, bie »Annalcs
Bojorum«, erfdjien ebenfo wie ihre beutfd)e ©earbei-

tung, bie »(&h">nita«, erft nad) feinem Sobe (^ngol«

ftabt 1554 u. 5.). ©ie behanbeln bie baqri|'d)e ©e>
fd)id)tc (bis 1460) im 3ufa>nmcnhang mit ber beut»

fd)en unb allgemeinen ©efd)id)te, Wobei er Dom na-

tionalen ©tanbpunft bie bierard)ifdjen Knma^ungen
ber ©äpfte befämpft. (Sine ©efamtauSgabe feiner

IScrfe Dcranftaltctc bie bat)rifd)e Hfabemic ber ©Jif«

fenfd)aften (Wünd). 1881—86, 6 ©be.). ©gl. 2)itt«

mar, Hoentin (Wörbling. 1862); SBiebemann,
H. nad) feinem fieben unb feinen ©d)riften (Sreifing

1 858) ; 2) 5 1 1 i n g e r , IL unb feine Seit (SROnd). 1877).

•Jlin-utiurc (»5rau IL«), f. Ilbentcuer.

AVentura (mittellat.), ,'iu
;
ail, IpeimfaU, baber

tm Sehnrcd)t ein erlcbigteS Sehen, baS bem SchnS^
herm wieber nifäHt. Sänbercien ber llrt beiden

Aventatae terrae.

Aventure (frj., fpr.an>Qn
fl
t3t'), 3"faH* Hbenteuer.

fHDcnturb,onbeL früher foniel wie ©roBancntur«
hanbcl (f. b.); beute überhaupt ein ^anbel aufs ©e<
ratewohl, ohne fijiertc Hrttfcl.
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2It>cn titrier (frtmj., für. <twanfltfirji), Slbcnteurer,

(Mlüdöritter. Seit etwa 1730 biegen aud? ©üdjer,

bie nad) %rt bcr JRobinfonaben bie meift erbidjteten

Abenteuer weit gereifter ^Scrfoncn fcbtlberten, 9lDcn*

turierS. (Sin 93crjeid)nL8 berfelbcn gibt fflräffe hn
»Tresor de livres rares € 8b. 1 (SrcSb. 1859).

2lt>cuturtn tt., f. Hbaniurin jc

21ucnue (franj., fer.aw'ml), eine ftiibttfdje, geWöb>
lid) mit ©äumen bepflanjte ^racbtftra&e, urfprüng-

lid} 3ufa$rt8jtraße.

itucn^n, Ort in her itoL^roOinjSKaffaedarrora,
am gleichnamigen glüf)d)en unb an ber ©ifenbarjn

©emia-^ßifa, mit flwctglinie nad) (Earrara, I>at ein

altcS Scblofj bc3 &ifrrucctoCaftracani Ü822 erbaut),

einen Seebafen (»Marina di Carrara«) für bie 5?er»

jdiiffwng befl farrarifdjen SKarmor3(1900 liefen 1197

Sdjiffe mit einer 2abung oon 87,279 Xon. auS) unb
dwi) 2305 ein».
ilucn^oar, arab. SIrjt, f. Slugentjeilfunbe.

A verbis ad verbera, tot. Spricbwort : »$on
Sorten ju Sdjlagcn«.

2luerhtto , ital. Silbbaucr, f. ftilarete.

2l\»crnn<* OMocrner See), fleiner, freiSrunbcr

2tt bei Sumä in {fampanien, Weftlid) bon SJeapel,

3 km tut Umfang, 65 m tief, 1,2 m t)od) gelegen,

ein alter SJulfanfrater, ben ba8 Altertum jum Wittel*

punft faft aller Sagen oom Sdiattcnrcid) mad)te.

Berber berlcgte man $omer8 iRcrma (»Obtyifee«,

ll.iöud)); bter Wofmten bie $immericr in tiefen £>öf)*

len; bier Waren Stp^r unb ^t)ript)Iegetl)on, ber,§ain

ber fcefate, bie fölpjäifdjcn QScfilbe unb beä nneaS

fynabgang in ben XartaruS. Ägrtppa (unter 9Iu»

guftuS) lidüetc ba8 mt)fteriöfe Tuntel; er liefe ben

bid)ten Salb um ben See ausbauen unb ben VI. mit

bem füblidjer liegenben fiufrincr See (unb Wetter mit

bem Ttecv) ju einem Ärieg8b,afen toerbinben. 2)ie@nt»

ftebung bei ÜKonte Simmo 1538 jirftörte biefen 3"'
fammenfjang wieber unb oerengerte ben Umfang bc$

üorber freüJrunbenJtratcrS bebeutenb. Sa3 bicVtltcn

oon ber unergrünbliöjcn Siefe unb öon giftigen Slu3>

bünftungen, bie barüberfliegenbe Sögel töten füllten,

berichten, entbehrt ber ©egrünbung. Vln ber Oftfeite

finben ftd) SRutnen, angeblid) eineS Wponontempelä

;

au ber Sübfeite ber (Singang jur örottabellaSi*
billa £umana, einem 4 m breiten unb 5 m boben

unterirbifdjen Gtong, ber Woftl ju WgrippaS Sauten ac
t)ört.— Wuernalifdj, juntWöernuS gebörig, böfltfd).

A vorrboa L., (Gattung ber Djaltbajecn, Saume
mit abwetbfelnben, unpaarig gefieberten, reizbaren

Slättern, flehten trugbolbigen SBlüten, bie au8 ber

Sttnbe ber ftfte bertoorbreeben, unb eiförmigen, tief

gefurebten, funffädjerigen Seeren. 3— 4 Birten. A.

BilimM L., 2,5— 3 m pod), trägt 6—8 cm lange, ejj*

bareöccren bon faurcm@efd)mad, bie tote biefträebte

Don k, Carambola L. (Saumftadjclbeere) ehtge*

maebt werben. Seibe Birten, DieHeiebt in Dftinbten

beimtid), toerben in ben Tropen bielfad) fultiDtert unb
6et und im 33arml)au8 gebogen.

mivxhoeä (91 o e r r o e 8 , eigentlid) 3bn8lofd)b),
berütjmter $b'lofoP& Araber, borjugStoeife ber

jtommentator (bed Uriftoteled) genannt, geb. 1126 in

«orboba, geft. 12. 1198 in SKaroffo, mar 3iid).

ter, juerft in Sevilla, bann in Sorboba. 5on fei-

nem ftrcunb ^bn Sopt)ait bem jcaitfen Vlbu ^afub

ou>;;i f ju bem 3»«t <«ne ?(nal^fe ber Wriftotclifeben

Scrfe ju liefern, empfoblen, gewann er beffen öunft
unb Würbe fein Seibarjt (1183), ftanb nueb unter

oufeufS 9Jad)folger Sllmanfur 3afuo in bob^en ßbren,

biä er (nad) 1195) ber *lbwe;d)ung öon ben 2eb,ren
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bcS fforanS anqeflagt, fetnor Süibcn mtfefel unb
nad)2ucena bciSorboba öerwiefenwarb. S)od) würbe
er bon ^KmanfurS 3Jad)folger Wieber an ben $>of ju
SRaroCfo berufen. @r War ein eifriger ^ereb^rcr beä

WriftoteleS, ben nadj feinerSHeinung öott unter allen

Wenfdjen allein ben b^ödjften (Sipfel ber Soüfommen*
f)eü b^tt erreid)cn laffen. 6r fft un8 öon ber göttlidjen

^orfeb.ung gegeben, bamit wir wägten, Wa8 wir über-
baupt wiffen fönnen. 3n ber SJiatcvie liegen nad) 91.

reimartig bie formen, bie burd) SinWirfung \\bhacv

formen unb ju oberft ber ©otti)cit entwidelt werben,
gttr bte (£;iften^ (Sotted gibt tS Seweife, namentlid)

befielt ber pb^ftfotfjeologtfdje ju 9ied)t. 35em ^an*
tbeiSmuS näherte ftd) infofem, al8 er nur eine gc*

meinfame aftibe Vernunft annahm, bie ftd), ganj gc<

trennt öon ben mbioibuellcn Seelen, in ben einzelnen

SKenfdjen Wäb,renb ib,re3 2ebcn8 öerteile, aber nad)

bem Sobe bcr einjelnen biefe ©manationen wieber in

ftd) aufgeben laffe, fo bafj bon einer perfönlid)en Un*
fterblidjfeit nid)t bie 9Icbe fem fann. iüct tftm tritt bie

fiebere üoit ber boppeltenSab^rbeit febon auf, ber tb^eo»

logifd)en unb ber pfjilofopbifdjcn. 35enßoran crflärtt

unb mobifiuerte er nad) 9(riftoteled' Seljren, woburd)
er ber Sd)öpfer einer mo()ammebanifd)en SReligiong*

pb^ilofop^ie, juotleid) aber aud) Vlbnberr bieler Wckc-

reien warb. 53ei ben d)riftlid)en Scbolaftifcrn ftanb

er in b^ob^em Wnfefyen; Streit erregte in bcr dnriftlicben

itirdje bie cnvai-ntc (Don ben %(uerrb,oiften weiter

auSgcbilbetc) fiebere »on bcr (Einheit bcr allgemeinen

Scmunft. Wud) in ber SÄebiun ift H. ali tief ein-

bringenber Sb^eoretifer unb SBerteibigcr bc8 9lri|to^

IcleS gcgcit Talmud bcrüf)mt Unter feinen Sdjrif*

ten, bte wirgröBtenteilönurinlatcinifdjerÜbcrfeöung

fennen, fteljen feine (oft breifadjen) Äommentarc ju

ben Sd)riftcn bei Wriftoteleä obenan. Äufeerbem Der^

fafete er nod) anbre p^ilofopbifcb^e Wbbanblungen , fo

eine fsttberlcgung ber (ä§affalifd)cn Sibcrlegunj ber

$bil»fopbie, aud) einemcbi,u°nifd)e33)crapeutif. 9tän
Serfe erfd)icnen juerft 1472 in latetnifd)cr Uber»

fc^ung, bann feljr häufig, meift jufammen mit ben

9lriftotclifd)cn Serfen; b'efte «luSgabe Kenebig 1552

in 1 1 goltobänben. 33gl. « e n a n , A. et l'Averroisme

(3. RtifL, %at. 1869).

2t d er r I) o i f t c n , f.

,Äücrrb
/
oc3 unb "illcranbriften

9lberÄ, Sorber» obcrSJilbniSfeite einerWQnje, im
©egenfa^e jum Äetoerd, ber SRfldjeitc.

•Jlucrc«, Wlpenb;od)tal im fdjweijer. Danton @rau-
bünben, im obem Xeil üon über 3000 m bot)en ötp"

fein eingefd)! offen, Walbann unb raub,, bei bem ftaupt'

ort Srefta 1949, bei 3uf 2133 m ü. mit ju-

fammen oeoo) 202 (£mw., bie inmitten einer roma»
nifd)en unb fatb>ltfd)en!öcoölferung beutfdje Spradjc

unb proteftanttfdje Meligion bewahrt b,aben. ^äffc

führen nad) Oberb^albftein unb ^Dergeü. 'Skr untere

Seil Reifet Scrrera ff.b.). «u3 ber wilbenlgnbfdjlud)!,

am 9(u3gang bcr nofna, ftürjt fid) bcr Talftrom, bcr

SluerferStbcin, in ben^interrljeinOtod) 1089 ml).).

Seit 1895 füb;rt eine 8raf)rftrafje bi3 (Irefta binauf.

SIberfa, Stabt in ber ital. $robinj Safcrta, in

ber fruchtbaren fampanifd)cn (Sbcne, an ber Gifen •

bat)n 9!eapel-(£aferta, -BifcfjofSftb, bat emeftatfyebralc

mit thippcl im normännifdjen Stil unb frei ftetjen«

bem Surm (oon 1495), ein gerid)tlid)e5 SrmttjauS,

ein 3ud)tb^au3 unb (mm al0 ©emeinbe 23,477 (£inw.

^n ber Umgegenb baut man einen mouffierenben

Scifiwein («fprino). — galt früber für ba8 alle

AteÜa. eine Stabt bcr 03fer (f. b.), beren Siuincn

4 km fübwcftlid) Don bei S. flrpino liegen. 3n
Sirtlicbfeit tft »urg unb Stabt % 1030 öon bem
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SRormanncn Siainulf begrünbel morben, beut fcerjog

Sergius t>on Neapel biefe £anbicbaft aU erften blei«

benben ©eftfr feine« $olfeS in Italien überliefe. 1058

crbieltSiainulf bom dürften Haimar bonSalerno bie

öraffebaft ?l. 511 Scbcn; 1047 mürbe fi« reid)8unmit«

lelbar unb fpäter jum frürftentum (Eapua gefd)(agen.

\\n einem Sdjlofe bei VI. mürbe 20. Wua. 1345 «nbreod
bon Ungarn, Won ta 1)1 ber Jiönigin yOranna L, er'

morbet.

2lbcrfäl (lot.), al« «üerfum (f. b.) bienenb.

aiDcrfiott (lot.), Abneigung, Wbfdjeu; aud) ?lb-

finbung in öaufcb unb itfogen (f. Slberfum).

91b c r fi o u ä l n u a ntum (Vloerfalf umme), Wbcr»

fum ({. b.). Woerfionieren, burd) ein Woerfum ab»

finben.

3(i»crfum (tat.), ©aufd)*, WbfinbungSfumme, bie

sur Sernieibung fd)mieriger SBertcrmtttelungen ober

xiquibationen bon eimeinen fymblungen ober &t
genftänben nad) annäpernber Sd)äfcung im ganzen
beretnbart mirb, j. 33. bei Serglcidjen, Staufen in

$aufd) unb Sogen ic So miro bon berfdjiebenen

beutfd)en (Sinjel)taaten an bie SReid)*poftbermaltung

für bie portofreie SBeförberung b«rStaatöbienftfad)en

ein W. b e \a 1)1 1 (f. ^Jortobaufdjfumme). ¥1 ö e r f
en nennt

man femer bie (summen, melcbe bie ftoDauSfcblüffe

(f. 3ollani\iilitiici, bie feine 3bHe uno ®erbraud)e"

fteuern in bie JReicbäfaife entrichten, nad) bem ©er«
rn-.it nie- ihrer ©ebölferung $u ben9iettoeinnaf)men be£

9ieicbe3 anrollen unb SerbraucbSfteuern jubenWuS*
gaben bcS SHcicbeS beitragen, mobei jebod) jur «u§-
gletd)ung ber böbern $crbraud)$fäljigfeit ber ftäbti«

fd)en Jöeoölferung ber3oIlau$fd)lilffe biefe nod) einen

3ufd)lag (i. ©. in ^Bremen unb Hamburg 5 SRI, in

Vlltona, StfaubSbef, Oremerbaben, Qkeftcmfinbe unb
83rafe33Rf.) ju entrichten bat. ©at)cnt,$Jaben,93ürt*

temberg unb (£lfafj*£otb>mgen baben an ben in bie

JHeidjiilaffe fliefjenben Erträgen bon öier unb an bem
biefen Erträgen cntfpredjenben Seil jener Wberfen
leinen Anteil.

Elvert icren (franj., fpr. eaau), bon etmae borb^r

in SfcnntniS fefccn ; benachrichtigen, einen Söinf geben.

ilucrti n emen t (franj., fpr. aimtirmans), Wnjeige,

Wnfünbigung. DaS $lb er tiffementöfommanbo,
WnfünbigungSfoinmanbo, geljt bem »9lu$füb>
rungSfommanboc boran, um bie wufmerfjamfeit ber

Sruppe ju fpannen (j. SB. : Achtung— Gcmehr über !

;

IBataiaon— marfd)!). Mbertiff ementSpoften, f.

Sid)crbeitfiibienft.

9lt>c$ (SJogelinfel), 1) fleine, unbcmobnle Äo*
ralleninfel im $taribifd)en SRcer, meftlid) bon Guiabe>

loupe;2)®rub|)e fleiner 0ene3uelanifd)erJrüfteixinfcln,

bftlid) bon SSonaire, mit öuanolapjCrn.

9l\>t0nt& (fpr. onSn'), WrronbiifementSbauptftabt
unb ehemalige Scftung im franj. ÜRorbbepartetnent, an
ber^clpe unb ber9iorbbabn, l>at eine Rirdjc mit fjobem
'iumt, ein StabtbauS, College, eine ^etoerbefammer
unb (iwi) 6190 Gm»., bie <öd)afmonfpinnerei, ©er*
berei unb ^>anbel betreiben. — 2tm SKittclalter bil«

bete ?1. eine öraffdjaft, bie mit fcennegau burd)

Grbfdjaft an ©urgunb, bann an baS ^au3 $>ab§burg
unb 1059 im ^rcnäifd)en ^rieben burd) Vlbtretung

an granfreid) fiel. Subwig XIV. lief} bie fteftungS»
merte burd) »auban neu b,erftcllcn; i^re ^>auptftärfc

irbalten fte burd) Überfdjmemmungen ber ^elpe. <lm
^ l

. ouii; 1815 marb V. öon ben ^reufeen genommen.
ÄUcfttt (perf.), f. 3enbaoefta.

8lncfta (Vloeftab), glecfen im fdjroeb. San Stop

Larberg, am ^alelf unb ber (Sifenbabn Är^lbo-Sor
lange, batte früber ein Äupfermnljmerf, je^t Ctfen

inbuftrie (smei ^od)Bfen, 6i]VntoaljWerfe) unb (isoo)

2500 (Sinm.

2lDcftru\ t ber ^ampaSftraufi, f. Wanbu.
2(Uct)ron (fpr.anriring), rechter Kcbenflufe beS^arn

im füblid)en ^ranfreid), entfpringt am ^eftranbe ber

SauffeJ bei 2<fwrnc, burd)ftrömt baS nad) tfjm bc

nannte Departement in toorb.errfdjenb t»cftlid)er Micb =

tung, nimmt linfS beit SJiaur auf unb münbet nad)

250 km langem £auf unterhalb äRontauban tm De -

partement $arn«ct»®aronnc
21i»ct)rou , franj. Departement, nad) bem gleid)^

namigen ^lufe oben) benannt, ift auü ber alten, jur

Qntienne gehörigen ^rofinj Slouergue aebilbet, liegt

jmifd)en ben Departements Santal (norblid)), £ojere

unb ©arb (bftlid)), grault unbDarn(füblid)), Dam
ctOai omte unb £ot (meftlid)) unb bat einen ^läd)en

räum bon 8770 qkm (159,3 OHL) unb oww 382,074
Sinm. (43 auf 1 qkui). Daö Departement jerfällt in

bie fünf Wrronbiffemcnt«: »obej, (Jfpaliou, SKillau,

3t.^(ffriaue unb $iHefrand)e. ^auptftabt ift 9tobcj.

VfctlM (fpr. ow-fod), l'i'avic Vhiuinb ^aScal b',

fram. öeograpf), geb. 18. Wpril 1800 in Darbe«, geft.

14. §an. 1885 in $ari£, mar erft ttbbofat, erl)telt

bann eine (Stelle im SXarineminifterium unb manbte

fid)fd)liefelid) ganjberQkfd)id)tebcrQ)eograpf)iem. \H.

mar 1833—35 QJeneralfefretär, fpater fed)Snwl ^rä»
fibent ber ^arifer ©eograpbifd)en öcfell}d)aft, 3Rit=

glieb bco i^nftitutö ic. Seine ^auptmerfeftnb: »Essais

historiquuäSurlcBigorre« (1823, 2$be.); »Etudea
de geographie critique sur l'Afrique septentrio-

nale« (1836); »Esquisse generale de l'Arrique

et l'Afrique ancienne« (2. Wufl. 1844); »lies d«;

l'Afrique« (1848) ; »Lea lies fantastiquesde l'Oceau

Occidental au moyen-age« (1845); »Coup d'ceil

bistorique sur la protection des cartes de geogra-
phie « (1863) ; »Le Iivre deFernand Colombe« (1873)

;

•Le Ravennate et son exposfi cosmographique«
(brSg. bon ©ratoier, 1888).

2lbcjv»na, ©iufeppe, ital. ©encral, geb. im
Sebruar 1789, geft. 25. Dej. 1879, fämpfte fett 1805
unter Napoleon, marb 1814 Leutnant in ber farbi«

nifd)en ?lrmee unb flüd)tete 1821 nad) bemSIciftlingeu

ber bie Srteilung einer Serfaffung bumeefenben ver-

fd)mörung bon San Salbario nad) (Spanien, mo er

in ba£ Jpeer ber liberalen Regierung eintrat, aber

1824 öon ben ftranjofen in SKurcia gefangen genom«
men unb nad) Vlmerifa gefebafft mürbe. @r iuy, mi-

nt Dampico in SRcfifo nieber, mo er alS SnbufrricIIer

an ben ^arteifämpfen ber 9iepublif teilnahm. 1848
fe^rtc er nad) Italien juiiid unb marb, naebbem er

fid) am «ufftanb in öenua beteiligt, ÄricgSminifter

ber römifd)en JRcpublif, nad) beren Sturj er nad)

Wmerifa xurüdging. 1860 fämpfte er unter öari
balbi am «oltunio, mürbe 1862 Generalleutnant im
italienifd)en$xcr, fod)t 1866 in benWlpen unb betrieb

1867 einen (linfatl in ben ltird)enftaat. flud) mar er

rabifaleS SRitglicb beS italicnifcben tlbgeorbneten«

baufeS. 3n feinen legten SebenSfab^ren uanb er an
ber Spi&cJ>e83$erein3ltalia irredenta (f.3rrebenta).

2lbc,^ano, .Mrciebnnptftabt in ber ital. tßrobin^

?lquila begli fcbru&i, 713 m Ü.3Ä., an ber «Rorbmeft

feite beS troden aclegtcn ftucütofeeS (f. Celano) unb
ber difenbabn SRom- Solmona gelegen, bat 9ting^

mauern, eine Sammlung Oon antifeu, in ber Um*
gebung aufgefunbenen ynfdjriftcn, Scinbau unb
(iwi) 8050 (al* ©emeinbe 9442) Ginm.

Slnianuo, rbm. t^abelbicbter, ucrfajdc im 4. ober

5. 3ab,rb. n. 6br. im Vlnfd)lu& an 93abrioS eineSamm-
lung bon 42 äfopifd)en grabein im elegifd)en 4<erS-
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um;;. $11« beliebte« Sd)u(bud) mürben ftc im Wittel

alter Dielfad) cciocitcrt, parapbrafiert unb nacbgcbilbet,

roie in bem »Noras Avianus« be« Vllcj. Pedant (geb.

1157). Vluögaben Don üadjmann (Berl. 1845), grob*

ncr (fceipi. 1862) ; Bäbren« (in bcn »Poetae lat. mi-

nores«, Bb. 6), Güi« (üonb. 1887); fcerDteur. (
s}Sar.

1894); Überfe&ung »on SJnbenledjner (Stfien 1884).

S'umrnim (Int.), Bogelbau«, (feinen.

3lr»iatum (lat.), 2uft|d)iffab,rt mit Bogelflugma«
?lt»iccbron(?ltieni*cbrol,3alompn5bit(Mo»

birol), jüD. $id)ter unb ^fnlofopfj in Spanien, geb.

um 1020 in Walaga, geft. gegen 1070, crmaib fid)

burd) feine religiöfen üJcfänge für bie Synagoge
hohe* S?lui" oben unb wirb al« ^Bpilofopl) befonber« me«

gen feine* in arabifdjer Spradjc toerfaRten 3&rfe«:

»Föns vitae« (lat. Überfejjung Don Bäumfer, Wün*
fter 1892—95), gefebäfet, ba« bie 3d)olafttfer fannten,

aber einem arabifeben ^^ilofop^cn auftrieben , unb
ba« auf bie fpäterc ftabbala cingemirft bat. 3n feiner

üebre Derbanb er jübifd)c Vlnfdjauungen mit ueupLv

tonifdjen, aud) ari|totelifd)en Elementen. Vllle 3>inge

in ber Söelt, aud) bie geiftigen, befteljen nad) umi aü«

Waterie unb öorm, mit Y(u«nabme von öott. Ba,t.

öuttmann, 2>ie ^ß^tlofop^ie be« 2. 3- öabirol

(©Otting. 1889); Kaufmann, Stubien über Snlo=

mon Sbn (»abirrt (&ranff. 1899).

Sinkenun (eigentlid) ^bn Sina), berübmtcr

arab. Ylrjt unb ^bjlofopb, geb. 980 ju Ylffcbeno in

ber Stäbe Don Bodjara, geft. 1037 in §amaban, er*

bielt m Botbara feine gelehrte Btlbung. mürbe üeib

arjt bei bem legten famanibifeben unb mehreren bile=

uutifd)cn Sultanen, aud} eine Zeitlang ttfefir in s>u

maban, lehrte ju 5l«paban äKebijin unb ^Mjilofopbie.

Seine $>auptn>erfe gehören ber arabifeben Literatur

an; mir befiben aber Don ibm aud) gelehrte Vlbbaub'

lungen unb öebidjte in pcijtjdjcr 3prad)e. Sein nie

bijinifd)er »ftanon« biente jabrbunbertelang nl«

©runblage be« llntenid)t«; feine »Ylugcnbcitfunbe«

mürbe beutid) von Sp'rfcbbcrg unb Rippert (jernu«

gegeben (l'eipj. 1902). 3n ber ^b^ilofopbie ging er

$mar Don ber bem 9fcuplatoni«mu« ferwanbten Wify
tung feine« Borgänger« unter bcn Arabern, Yllfarabt,

au«, näherte fid) aber ber Sjcbre be« Ylriftotele«. -Tic

Waterie, ba« ^riiyip bor ^nbiüibuation, ift nid)t eine

ti mann! ton aud ber Öottbcit, fie ift elvig unb bat in

ftd) alle Wbglid)teit. Qotte« erftc« unb aQein im

mittelbare* ^robuft ift Zehnteiligen,} (bieSöeltfeele);

Don ba reidjt burd) bie ftettc ber Dcrfdjiebenen fcini'

inelefpbärcn bminnd) bie Äettc ber 9lu««flüffe (Gmn-
nation) bt* auf unfre (Srbe tytab. flber biefelbe Ur«

f
ad>e, meld>e bie 2>inge erzeugt, mufe fie aud) erbitten

;

nifdje überfejjt mürben, erfd)ienen in biefer Überfe^ung

teilmeife (bie lVciapl)t)iif) fd)on 1493, bie Üogif unb
einige anbre 1495 ju SUenebig unb feitbem öfter

(Scneb. 1523, 5 IBbe.; Bafel 1556), arabifd) ber fta-

non, mit einem ^Inbang über bie^rinjipien berüogif,
s
i.(miir unb aRetapbufit, teilmeife \n Siom 1593, voll

ftänbig Buia! 1294 b. p. t 8 @be. Wcbren gab
beraue: »Traitcs mystiques d'A.« (arab. Xeyt mit

franj. Äommentar; Üciben 1889—99, ipeft 1—4).
Bgl. Flügel, Dias, de arabicis Bcriptorum grae-

corum interpretibus (Weihen 1841); Uanbauer,
Beitrag auriM^ologiebcJ^bn Sina(HKünd). 1872);

Sarra be Bau;, Avicenue (^ar. 1900).

Avirenula L. (Saljbaum), ©attung bei 58er*

benajecn, gräulidje ober fable 3tr«ud)er mit gegen»

ftänbigen, gau^ranbigen Blättern, dbreuartigen Blü-
tenftänben unb fapfelartigen, gufammengeorüdten,
einfamigen, Dom Mol ± unb bcn §)edblättern umgebe^
nen grüd)ten. 3)ie brei ?lrten bilben in ben $ropen
innerbalb ber glutmarre auSgebebnte toalbnrtiac

®idid)te unb geboren jur WangroDeformation. A.
tomentosa Jacq. mäd)ft im tropifdjen Sübamerifa,
A. nitida Jac^. Don &loriba biß Benejuela, A. ofti-

ciimlis L. in Ojtafrifa, Alflen, ^luftralien, Sieufeelnnb.

Avicola coutorta-3one
r
Sd)id)ten ber ober-

ften Abteilung ber Sria^fonnation (f. b.).

Aviculariu , f. Bogclfpinne.

Aviculidae (Bogelmufd)eln), f. Wufd)eln.

9tt)tbttä( (lat., >(&ier«), bie relatibe d)cmifd)e 91f*

fiuität bon Sauren, bie ^ntenfttät ifjrcr ^raft, anbre

Säuren au$ beren Berbinbungen mit Bafen $u Der-

brnngeu. Sbomfon maß bie Vi., inbem er bie »er*

änberte SBärmetönung bei ^ufügung einer Säure ju

bem Salj einer anbem Säure be|timmtc unb bie Ber»
änberung ber Berteilung ber Bafe auf bie beiben

Säuren au« ber Dörfer burd) anbre Ber|ud)e feft'

geftentcn92cutralifation*roärmc jeber ber beiben Säu»
ren mit ber angemenbeten Bafe bereebnetc. inbc*

bie ä&ärmetöuung ber &vö^t ber Vlffinitäteimirfung

fcinc§rocg$ proportional ift, fo ift fie aud) nid)t ale

mabreä SHaft ber IL WtyrftyUL Oftwalb prüfte bie

$id)tigleitfl<änberuugen, bie ^roei mäfferige l'bfungcn

einer Säure unb einer Bafe bei ber 9Nifd)ung, alfo

bei ber Bilbung be« Saljcä, erleiben. Vlud) unter

fuc^te er bie Bcfdjleunigung mancher d)emifdjen ^ßro*

,^effe burd) bie ©egenmart einer Säure. 3*bontfon

fanb bie V. ber Saljfäurc glcid) berjenigen ber Sal«

peterfäure unb biefe = 1 gefegt, bie ber Sdjtvefel«

fäure 0,4», Crtbopbodpborfiiurc 0,25, Oyalfäure 0,24,

Sluonoafferftofffäure, Söeinfäure,3itronenfäure 0,05,

(Iffigfäure 0,03, Borfäure 0,oi auf ÜHatronf)i)brat bo

jogen. tiefer Äeibe geben bie öon Oftmalb gefunbe-

nen Reiben ^iemlid) nabe parallel.

SU'ibtiie«, (Saffiud, rom. gelbberr, in Serien

geboren, jeid)netc fnb im ^artberfrieg 162—165
n. Cbr- on*» nm er über ben Sigri* »orbrang, Se=
leulia unb fitefipbon eroberte; als et, jum Statt

baltcc-bon Sbricn ernannt, fid) 175, mäbjrcnb Warf
Vlurel an ber $onau foä)t, %\\m 4t aifer aufrufen ließ,

mürbe er fdjon nad) brei Wonatcn emtorbet.

^Ibicniio«, 9)ufiu« &eftu£, tönu Siebter auS

ber jmeiten $>älfte bed 4. o iüni) . n. 0 fiv., au« Bolftnii

(Bolfena). ein gelcbrter unb bocbgeftellterWann, $vt\>

mal ^rotonful. ©ir beft^cn bon ibm freie Bearbei-

tungen ber »Phaenomena« be« Vlrato« (br«g- »an

Brc^Hg, 6tfurt 1882) unbber^eriegefebc«3)ionbfio«

(»Descriptio orbis terrarum«, in WüQer« »Geo-

graphi graeci minores«, Bb. 2) in §erametern, fer

ner (in iambifdjen Senarcn) »on einer auf alten Duel*

len berubenben$tüftenbcfd)reibung(»Ora maritima«)

be« Wittel«, Sd)ttmr,}en unb Äa)pifd)en Weerc« ein

gröfierc« Brudjftüd über bie ftüfte öom ?ltlantifd)cn

C^ean bi« Waffilia, mertDoll al« unfre ältefte über-

lieferung über ben SBeftcn Europa« (ogl. Wüllen»
boff, 3)eutfd)c VlltertiuuSfunbe, Bb. 1, Bcrl. 1870).

6ineöefamtau«gabe bcforgte4>olber(3nn«br. 1886).

Sfttigüano (ipr.awiüno), Stabt in ber ital. ^rouin^

^oten.w, auf einem Bergrüdm, an ber ßifenbalm

jjoggia-^otenja, mit 13,200 (al« öeineinbc

18,31 8) Cmm., bie Biebjud)t u. Bicbbanbel betreiben.

9lbigtiou , leidjter feibener guttertnft, mit Saft*

binbung unb 40 Stetten« unb 55 Sdjujjfäben auf 1 cm.

Mbignon (ii>r. «roinjöitfl), ^auptitabt be« fran^. De-

partement« Bauciufe, am linfen Ufer ber Sibone, un-
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toctt ber 3Rünbung bet Durauce, Stnotenpun(t an ber

ßifenbabn finon-SJcarfcille, liegt um einen 60 ra

boben ÄaKfelfen, ber oben in eine Anlage (mit bem
Denfmal beS $erfer§ Vitien, ber bier ben Jcrappbau

einführte) Derwanbelt ift, unb an oeffen Abgang baS

inäd)tige Sdjloß ber Zapfte unb bie Jcatbebraie fid)

ergeben. AuS bem 14. 3afjr6. rühren bie tooljlerb>l-

tenpn 3'rmfnmaucrn lürme ber, Weldje bie

eiförmige Stobt mit bem Gewirr tljrer engen unb
(rammen Straften umfd)ließen unbDon fdjönen Soulc*

Darb* umgeben ftnb. (Sine Äettenbrüde fübrt über

bie 3nfel »artbelaffe jum regten ötromufer nad)

'Billeneuoe leS*A. (f. b.) hinüber unb erfefct bie 1177

erbaute, aber 1669 bis auf Dier nodj beute fteljenbe

Sogen Dom Jpodjmaffer jerftörtc St.^enejetbrüde.

Am Styoneufer jieljen ftet) feböne ßaiS fjin. 9?od) bleute

ift 91. rcid) an $ird)en unb Älöftern; bie größte unter

erftern ift bie #atl)ebrale Notre Dame des Doms auS

bem 11. 3abrb-, mit prndjtigem SRaufoleum ^apft

^o^annes' XXII.; anbre nennenswerte fmb St.*

Pierre unb 3t.*Dibicr. 93on ^rofanbauten ragt Dor

aßen fjeroor ber ^alaft ber^ä»*te (jc^t Ard)iogcbäubc)

neben bem Dom, eine auS gewaltigen Steinblöden

aufgetürmte Qreftung auS bem 14. Oiabdi., bann ba*

StabtbauS mit einem gotifdjen Sturm auS bem 14.

Ii., baoor baS Stanbbilb (SriHonS, beS 3felbberrn

JpcinridjS IV., baS Dljcater unb baS SRufeum Galoet,

nad) feinem Stifter genannt, mit SBibliotbe! Don
107,000 ©änben, 2800 SRanufrripten, Gemälben,

Wunden, Sfalpturen, Altertümern ic A. beftfct aud)

ein Denhnal GirarbS, beS ßrfinberS berftladjSfpinn*

mafdjine, unb jäblt (Mi) 40,212 (als Gcmeinbe
46,896) Ginw. Die inbuftrieUe Stätigfeit berfelben

erftredt ftd) DorjugSweife auf Seibenfpinneret unb
Weberei, fernerauf 5abri(ation oonSMjoutcriewaren,

Rapier, Steigwaren, Seife, djemifdjen $robu(tcn,
s
#ucf)bruderci\ 3Kafd)incnbau unb ipanbel mit Ge*

treibe, EU, Sein unb Seibe. A. bat ein fimeum,
College, Seminar, SNormalfdjule, Gewerbe«, Ader«

baufdjule, einen botanifdjen Garten, ein 3rrenbauS
unb ift ber Sity eines Grjbifd)ofS unb eineS §anbclS«

qeriditS. £s ift Geburtsort Don Petrarcas Saura unb
beS SHalcrS 3. kernet.— A. b>ß jur 3«it ber Sömer
Avennio (A. Cavarum, Avenicorum civitas) unb
war bie Stabt ber rtamnvn, eineS gallifd)cn 9?ol(eS;

48 D. t£br. grünbeten bie Körner bier eine ftolonie,

ber Göfar lateinifcbcS 5Red)t Derlieb- 9?nd) bem Unter-

gang beS weftrömifdjenJReicqeS fam eS unter bie Sperr >

fdiaft ber Surgunber, bann ber SBeftgoten, enblid)

ber $ran(en unb warb 730 unb 737 Don ben Sara*
^enen jerftört 9iad) bem 3erfatt beä fränhfcbcn

^KeicbeS gebörte % mit feinem Gebiet »um Jrönigroidi

'•^urgunb unb jur @raffd)aft Scnaifun, (am )ebod)

balb in ben gemeinfd)aftlid)en S3cfi(j ber Grafen Don
louloufe unb ^rooence unb ber Grafen oon gorcal«

auier. 2)cr lcfctc Graf oon gorcalquier fd)cn(te feinen

Anteil ber Stabt bie baburdjfaftfclbjtänbig würbe.

Otn % unb Umgegenb fanb bie fiebere ber Albigenfer

Verbreitung. ^CeSbalb warb e3 oon Subwig VIII.

oon ftranfreidj 1226 nadj breimonatiger ©elagcrang

faft jerftört. 3?ad) bem lobe bcS legten Grafen oon
Xou(oufc(1249) brachte ber Gcmabl oon beffen ledi

ter 3obanna, Alfons, Graf oon ^oitierS, ©ruber
fiubwigS IX. oon ftranfreid), A. unter feine Cber*

bebeit. 9iad) Alfons' Xobe fiel 1271 an $ranfrcidj

ein Zeil ber Graffdjaft A., ben Äönig ^ilipp ber

Sd)öne {cbodi 1290 an ftarl Oon Anpu, Äönig beiber

Sijilien unb Grafen oon ^Jroücnce, abtrat, darauf
war A. 1309 -1417 Sifr ber^ftpfte, bie fdjon bie

Graffdjaft Scnaifftn befafeen unb 1348 aud) bie Stabt
A. burd) Kauf Oon ber Königin oobonna Oon Neapel

für 80,000 Gulben erwarben. 2>iefe 3eit beS ?apft*

tumSbeiftt bie ba b^ l onif djeGefan genfdjaft ber
$trd)e (ogl. Softer, ^ie aoignonefifeben köpfte,

ib,re3Kad)tfüHe unb ib,r Untergang, S8ien 1871). Seit

ber ©ieberberftellung ber Alleinberrfdjaft b«S römi»

fdjen ^apjteS (1417) reftbierten in A. nur Segatert

als päpftlicbe Statthalter. 1790 empörte fid) bie oon
ber jReüoluuonSpartet aufgereijte SSoKSmenge gegen

bie päpftlicbe &errfrf)aft unb bat bie ftonftituierenbe

^erfammlung um bie Bereinigung AoignonS mit

ftranfreid), bte am 14. Sept. 1791 ebenfo Wie bie oon
Benaiffm befd)loffen würbe. A. Würbe bie §auptftabt

beS neuen Departements Bauclufe. 3nfolge baoon
entbrannte in A. ein blutiger Sürgerrrieg jwifdjen

^Sapiften unb 3)emo(raten. 3w ^rieben Don Stolen«

tino (1 9. ftebr. 1 797) mufjte ber $apft A. unb 9?enaiffm

an tyran(reid) fönnlid) abtreten. SRit ber SReftaura»

tion bradi ber alte $arteü)af) wieber b^eroor, unb in

A. Wütete befonberS ber » Weiße Sdjreden«. ^»ier Warb
ber 3Karfcb,aU örune (f. b.) 2. Aug. 1815 ermorbet.

3n A. ftnb mebrere ffircbenoerfammlungcn ge-

balten Worben: 1209 Wiber bie Albigenfer, 1210 über

bie(S£(ommuni(ationberXoul0ufer unb ü)reS Grafen
wegen Steigerung ber Ste^eroertreibung , 1326 über

(ird)lid)e Sitte unb Scrfaffung, 1327 über (leri(ale

^ud)t, 1328wiber ben (aiferlidjen Gegcnpapftu.a. Sgl.

o. 3. 5 a ft r u c c i o , Istoria della cittä d'Avignone e

del contadoVenesino (Scneb. 1678, 2 Sbe.) ; ^ f e f f e I,

Recherches historiques sur la ville et l"fitat d'A.

( 1 768) ; G ran g e t, Histoire du diocese l'A. (Aoignon
1862, 2 Öbe^.

"Jluiguoit beeren, f. Gelbbeeren.

3(Diguoitct (für. owinjona), Dorf im franj. Deport.

Obergaronue, Arronb. Sillefrandje, an ber Sübba^n
unb am (£anal bu sMbi, mit ueoi) 565 (£inw. £»icr

ermorbeten 1242 bie Albigenfer fünf päpftlid)e ^nqui*

fitoren, waS SJeranlaffung ^u einem Ärcujjug^ gegen
s3(Dif ularieit , f. "äJfooeticrcben. [)ie gab.

2lDiln, fpan. ^rooinj in Alt(afrilien, grenjt im
31. an Saüabolib, im C. an Segooia unb SRabrtb,

im S. an Solebo unb CacereS, im ©. an Salamanca
unb ^at 7882 qkin (143,2 OSR.) gläcbenraunt. Die
«JeoöKerung betrug 1900: 197,694 6inW. (25 auf
1 qkm). Die SroDinj umfaßt fed)S Gericb,tSbe}ir(e.

Die Jpauptüabt ift Aoila.

51 Di In (baS Orila ber Körner), $)auptftabt ber

gleidjnamigen fpan. ^rooiny (f. oben), liegt 1144 m
\]od) in bem füblid) Don ber Garant era b c \u über«

ragten Dal beS Abafa unb an ber Spanifcben 9<orb>

bann, bie jwifdjen A. unb @Scorial baS (aftilifdbc

Sdjeibegebirge mit großartigen ^unftbautenunb jn tu

reieben XunnelS burdjfcqneibei, tyat alte, Don Stürmen
flanfierte Granitmauern, eine gotifd)e üathebrale,

eine romanifebe JUrdic San Sicente, ein fd)öneS ehe

maligeS Älofter San Dc)oma8 (mit bem Grabmal
3obannS, beS einzigen Sob^eS Don gerbinanb unb
Sfobella) unb ein Srlofter ber $cil. S^erefe (bie in A.

geboren ift); bie Unioerfttät (1482 geftiftet) Würbe
1808 aufgeboben. trüber eine berblüijcnbften Stäbte

Spaniens, 3ab.lt A. nur awxttl 1,885 Ginw., bie Sud)«

fabri(ation betreiben. A. ift Si^ eineS GouDcrneurS
unb eineS BifcbofS. Wcr(Würbig(eitcn ftnb ein » Qiu-
madero« (BcrbrennungSort) Der ^Jnquiiiriott unb
große, in &onu oon Dicrgeftalten bearbeitete Granit«

olöde, Denfmäler einer uralten 83Übhaucrfunft, bie

fld) aud) fonft in ber ^rooinj finben (j. ©. bie fogen.

Stiere Don Guifanbo).
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KoUa -
3ltMla, 1) 3uan be, genannt ber Wpoftcl Wnba«

(uftenS, als ^rcbiger, Seelenfübrer unb a8fetif(^er

Sdjriftftcner berühmt, geb. 3ttnfd)cn 1494 unb 1500
ju 'etlmobaDar bei Sampo (<£rjb. Solebo), geft. 10.

Stoi 1569 ju Wtontiüa in Slnbalufien. Seine Serie

erfdu'enen ju TOobrib 1618, jutefrt 1792—1805 ; beutfd)

(Don Sd)crmer) WegenSburg 1856—81 , 6 ©be.

2) ©il ©onjalejb*, fpan. ©efd)id)tfd)reiber, geb.

sm 1677 in Wtfafhlien, geft. 25. «pril 1658, ttmrbe

3efuit u. flanonifuä \u Salamanca, aud) föniglidjcr

§iftoriograpb für ffaflilien u. Jjnbien. ©eine §aupt»
röerfe rtnb »Teatro de las grandezas de Madrid«
(SRabr. 1623), »Historia de la vidayhechos del rey

DoDHenriqaeindeCa8tilla<(baf. 1638), »Historia

de la vida y hechos del monarca Don Felipe III«

(in WfenbojaS »Monarquia de Espana«, 93b. 3, bof.

1770) unb »Historia de Salamanca« (Salam. 1606).

£ltoüa r> ,'liiniga (fiw. bfwtfffla), 2ut8 be, fpan.

Diplomat, ©eneral unb ©efd)id)tfd)reiber, geb. um
1490 ,ui ^lafencia in (Jftrcmabura, würbe Don ffaifer

Start V. tum ©efanbten bei ben köpften $aut IV.

unb % :.u* IV. unb $um ©rofjfomtur bes! DrbenS
dou Wcantara ernannt. 91. begleitete ben ffaifer auf

beffen ffrieg$,jügen nad) Wfrifa unb gegen benSdmtal»
falbifd)en ©unb. ©r betrieb ben Sd)malfalbifd)en

wiin. parteilid), aber geiftreid) unb lebenbig , in ben

»Commentarios de la gnerra de Aleraana hecha

por Carlos V en 1646 y 1547« (1547, «tmfterb. 1550
u. 5.; julcfet SKobr. 1852), bie m mehrere Spradjen

übcrfejjt roorben finb.

3lt>tU£ , 99ejirf$bauptftabt in ber fpan. ^roDinj

CDiebo, an ber nia 08ud)t) be %. unb an ber ©ifen*

ba^n ©iltabona-San 3uan be Wicoa gelegen, bat

einen ber beften $>äfen Don Slfturien, (Sifen- unb ffob«

lengmben, eine 3inf» unb ©almeibütte, ©laSfabrif

unb ffalfbrennerei unb (woo) 12,763 (Smtt»., bie aud)

Semen-unb ©aumwollroeberei fonneSifdjerei treiben.

Avis (tat), Sögel.

»Un (fran3.,« D i 8 b r i c f , Lettre d'avis), 1) brief*

lid)e SRelbung über nbgefenbete SSarcn, über beren

Scfdjaffcnbeit, SxanSport, \Hn30bl, 3*"*)«*, über

Sümmern unb ©ruttogett>id)t ber Ofrad)tftüd!c,5rad)t'

lobn unb etamige Dom Sftadjtfübrcr erhobene Wadj

nähme Don Unfoften jc, unb jroar foroobji an ben,

ber fte empfangen foH, al£ an ben Spcbtteur, um
biefem bie ©eftimmung ber an fljn gefenbeten ©üter

anzeigen. 2) ©riefiidje SWclbung über bie Sluö-

iteÜung rineä 33 ed) fei 3, einer Wnttjeifung ober rineä

ffrcbitbncfS an benjentgen, ber bie ^lung triften

fofl. 3>cr «t entbiüt außer ber Mitteilung berS3ed)fel»

uebung nad) Saturn, Orbcrfumntc, SJcrfatljeit regel-

mäßig eine Scrftänbigung über bie 3)cdung. 2>er

3wect beä St ift, ben ©ejogenen Dorjubcreiten, fo baß
bie^räfentation jur^tnnabme ilm annabmebereit r bie

$räfentation ,$ur Zahlung ibn jablungSbcrett ftnbct.

Mußcrbcm bat er bamit aud) einen Scroeiä ber ®d)t»

brit bc^ ü)m jur Einnahme ober ,'V-iliiun-i vorgelegten

•Sedjfetä in Rauben. Über SBedjl'el, bie ber 9lu8fteacr

für feine eigne 9fcdmung .yehl, tpirb nid)t immer 9t.

gegeben, ©efehliai geboten ift ber SSedjfelatül nur in

ben SKeberlanbcn unb in Portugal. 2)a8 beutfdje,

englifd^e, fran^örtfdje, norbamenfantfd)e, brafilifd)e

unb türfifd)e ^ed^fclred)t cnlbaltctt feine bqüglicbe

©eftimmung. Sgl. SScdjfet unb 5Rotiftfation.

"itDifation (franj.), bierid)tcrlid)eGibec;belebning

unb IReineibdPertvamung, bie ber ftbleiftung eincä

tfibeäöorau^gebt unb in einemlpinweiä auf bte58ia>

tigfeit unb ^eitiglrit beö CibeS unb auf bie folgen
etneä falfdjen eibc3 befielt.
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Avi9 an Iectcur(fran3.,fpr.oiDifotfftSr), jur9?ao>
riebt für ben fiefer! roof)l 3u merfen!

91» ifett (fratti-), alterer Warne ber Leitungen.
atuificren (franj.), burd) einen «tm'8 (f. b.) be-

nadiria^tigen, mclben.

3tt»ifio. linr« »ebenftuß ber (Stfd) in Sübttrol,

entfpringt auf ber 8rebafaalpe (2029 m) am 9iorbfuf{

ber SRarmolata, burd)fließt ein im allgemeinen nad)

SSB. gerid)tete3 Sal, ba§ obeTbalbbi£3Noena gaf fa-

tal, Darauf grleimfer unb Don 93al ^toriana ab«

toärtS (Sembratat Simmertal) beifet, unb münbet,
97 km lang, mit breitem ©eröHbett bei 2at>i8, nörb-

lidi öon Orient

3tUif o, früljer f4nelle3, Ietd)tbeh>affnete5 unb un-
gepanAerteS ffriegSfcbiff für ben YlufriärungS* unb
9Kelbcbienft. Xran8portaöifo8,in einigen frem-

ben SKarinen flehte Sruppenfdjiffe.

& vista (ital.), naä) 6idjt (auf 9Bed)feln); in

ber SJluftf a v. ober a prima vista fpielen, auf ben
erften ©lief, b. b- Dom Slatt, fpielen.

StUttuä, 1) 9Ä. SRaciliu«, meftrbm. ffaifer, ben

gattifeben 9(rDernern entftammcnb , ert)telt 454 Dom
ffaifer SÄarimu-? ben Oberbefebl in ©aüicn, mürbe
nad) beffen Sob auf betreiben btd 5Beftgotenfönigö

Sbeobertd) II. in Wrleä (9. 3ult 455) aum ffaifer er*

boben unb Dom rbmifd)en Senat anerfannt, aber

fdjon 456 (17. 3Rai) burd) Sticimer (f. b.) abgefe|t;

balb barauf ftarb er.

2) ^llcimud (EcbtciuS, ber ^eilige, ©ifefiof Don
SBienne, geft. 6. &ebr. 518, befannt atä SSorlämpfcr

be8 ffatbolytSmuS im arianifdjen Surgunb. Sein
ilebrgebidit »De spiritalis historiae gestis« gilt alc-

bie bebeutenbfte firiftung in ber poctifdjen S3ebctnb-

(ung ber Sibel in ber altern d)rift(id)en $oefie. iBeftc

Wuigabe feiner ©erfe Don ^Jeiper in ben »Mona-
raenta Oermaniae historica«, 1883.

91U iuicren, eine ftarbe auf©emeben beleben, Der*

fdjbnern ; f. Färberei.

9(t>ij, Stabt im portug. Siftrift ??ortaIegre (^?ro-

DinjWlemtejo), mit alten, ücrfanencnSKauem, §aupt-

ort beS frudjtbaren Sampo be SenaDiUa, mit dwo)
1946 ein id.; mar längere 3*it $>auptfi^ bes gleia>

namigen SRitterorbenS.

3tui.\c (fpr. o»iD, glcdcn im fran^. 3)cpart. SRamc,
Ärronb. (Spema^, an ber Oftbabn, mit dbampagner-
fabrifation unb (im) 2592 6inm.

silDi',orbcit (Orden militar de S3o Bento de
Aviz), 1) portug. Wtlitärorben, war urfprünglid) eine

Serbinbung juröcfämpfung berTOauren unb ttmrbe

Don «IfonS I. 1162 in einen geiftlicben SRitterorben

umgeamnbelt, bem ber päpftliaie Segat (Xirata nad)

ber Siegel ©enebiftS Statuten gab. 1166 ert)ic(t ber

Orben bie Stabt ©Dora jum cijs unb nabm ibren

Warnen an, bis ü)m Alfons II. 2taM unb ircftung

'Jim; fd)enfte, Don ber ber Orben ben Warnen biä

beute bebiett 1550 ttmrbe ber ffbmg Don Portugal

©rojuneifter. 1789 mad)te bie ff&nigtn SKaria bar«

aud einen militärifd}en SBerbienftorbcn, ber in brei

fflaffen geteilt ttmrbe: ©rogfreme, ffommanbeure
unb Witter. 3)a3 Orbcnäjcicbcn tft ein grün email-

liertet ffrcu,3 mit liltcnförmigcn Snben, barüber ein

adjterfiger Stern, uoifdjen beffen SSinfeln golbene

Strablcn. "ilm golbenen Whttelfdjilb be* Sterneä ift

ein rote3, flammenbeS ^erj, um baö ftet) ein grüner

ffranj
(
uebt. 3)iefe 2)cforation tragen bie ©rojjfreuje

an grüneut, rot gefäumten 93anb über bie Stbulter.

bie ffomture am ipald, bie Witter im ffnopflod) ; bie

beiben erften fflaffen tragen einen filbemen Stern

auf ber ©ruft, in beffen ÜKttte ber grüne ffranj mit
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204 Sfoloitft — 2fuon.

bem Iperjen unb einem fdjwarjen Itrcuj barüber.

SaS CrbcnSllcib tft Don Weißem AtlaS unb mit bem
Atreuj bezeichnet— 2) Vraftlifd)« Orben, urfprüng.

lid) ber portugieftfehe A. , ber burd) ©efefe Dom 20.

Oft. 1823 aud) für Söraftltcn unb jwar alS bürger-

Üd)cc unb politifd)er Drben beibehalten unb 9. Sept.

1843 genauer normiert Würbe (je&t aufgehoben). Sie
©rabe unb bie Seforation waren biefelben.

31 H min (ital. Valona), Seeftabt im türf. ?StIa»

jet ^antiw»/ an ber gleichnamigen Vudjt beS Abria«

tifepen SRccreS, Station beS fcfierretdnfchm filotjb

unb ber italienifdjen Sd)iffahrtSgcfenfd)af t $uglte, <3t^

eines griednföen 6r$bifd)ofS unb bon brei europäi*

fd)euj8ijelonfuln, hat 6000 Gin», unb treibt §anbel

mit Öl, SSolle, SaU, üßedj, leer, Valoneen, Sabal
unb Scbilbfröten. $ier tritt ber bon Otranto nad)

Sconitantinopel füfjrenbe Selegrapb, anS Sanb.
Sluöca mi; eti Dboca), bon SbomaS 9Roore be«

fungener ftluß üt ber irifd)en ©raffd)aft SBidloW, ge*

bilbet burd) Bereinigung bon Aoomuore unb Abonbeg
unb reid) an malcrtfdjen Schönheiten.

Avocatorium (lat., Literae avocatoriae, franj.

Dfecret de rappel), AbberufungSfd)reibcn, etne von
ber Staatsgewalt erlaffene Vetanntmad)ung, woburd)

ihre im AuSlanb ftd) aufhaltenben Angehörigen jur

rHnrtf.hr in bie Sjeimat aufgeforbert werben. 9?ad)

20 beS ©efefeeS über (Erwerbung unb Vcrluft ber

unbeS* unb StaatSangchörigtcit oom 1. Sunt 1870
tann berStaifer im ftatle bonStrieg ober Kriegsgefahr

ein A. erlaffen. derartige Avocatoria ftnb für baS

ganje üReidtSgebiet ju erlaffen. Seutfdje. bie bem A.

innerhalb ber bestimmten grift nid)t ftolge leiften,

Ibnnen burdj Vefcbluß ber 3entralbel)örbe (SÄinifte*

rium beS Innern) ber StaatSangehörigteit tfireo Spei

matoftaateS berluftig crflärt werben. Vgl. Arnbt,
Staatsrecht beS Seutfd)cn!Heid)cS,S.630öerl. 1901).

flbogabro, ©raf Amcbeo A. bi Ouaregna
e Geretto, Vbbftler, geb. 9. Aug. 1776 in Surin,

geft. bafclbft 9. j(uli 1856, ftubierte in Surin bie

Siechte, promobierte 1796 unb Würbe IX jum Vrä«
fetturfetretär beS SepartcmentS Gribano ernannt.

AIS Autobibalt hatte er ftd) ber 9Jaturwificnfd)aft ge-

winnet, 1809 würbe erVrofcffor ber^S^tjfil am öttm-
nafium in VerceHi unb 1820 Vrofcffor ber matb>
matifä>en^ht)fil an ber Uniberfttät Surin. AIS fpäter

oiefer Slel)i null einging, trat 91. als SHat am Ober«
redmungebof in bie SWagiftratur jurüd. Würbe aber

burd) Srarl Albert in feinen Celjrj t uljl wieber eingelegt

unb blieb bis 1850 an ber Uniberfttät. SaS bon A.

aufgehellte Öefefc (f. Aoogabrofd)cS ©efeß) Würbe
epodjemadjenb für bie mobeme (Tqcmie. Sie baSfclbe

enthaltenbe Arbeit crfd)icn in CftwalbS »Sllafftlern

ber eyattenSöiffenfdjaftenc (<peft 8, Heip$. 1890). SBgl.

löotto, Cenni biografied sulla Tita e sulle opere

di A. A. (Surin 1858).

SluoflabrofrfjeS (öcfctj, baS bon Amebeo Ado*
gabro 1811 aufgefteOte Wcie^, nad) bem gleite SBo*

lumen atter ©aje bei gleicher Semperatur unb glei-

chem Srud eine gleidje Anzahl SRolelüle enthalten,

bereu (Entfernung boncinanber imVerhältnis ^u ihrer

Stoffe fo groß anzunehmen ift, baß fte leine wecbfel«

fettige Ansehung aufeinanber mehr auSäben. At>o<

gabro leitete bieS ©efeg auS ben bon ©a^'fiuffac
gefunbenen gefe^mägigen Begehungen über bie Ser»
binbungen. gasförmiger Äörpcr ab unb hob herbor,

baß beim Übergang ber demente in ben ©aSjuftanb
biefe ftd) nur m Stolelüle, bie noch auS mehreren
einzelnen Atomen befteben, aber nicht in Atome auf*

löfen. AbogabroS Anwehten gelangten erft faft ein

halbes 3ahrhunbert nad) ihrer erften 3ornt«Ii«nmg
tur ©eltung. SKan erlannte, baß biefenigen SRole

fulargewid)te, bie ftd) gemäß bem Aoogabrofdjen Öe =

fc^ für bie einzelnen Serbinbungen ergaben, bieAna
logicn berfelben am beften tKrbortreten btfjtlt unb
mtt allen 6igenfd)aften berfelben, d)cmifd)en wie phb
ftlalifd)en, am beften übereinftimmen, unb gewann
omit burd) bieS ©efeö ein ftd)crcS &unbament für
ben Weitem AuSbau ber dhemic. Alle ©afe Minen
ftd) bei gleid) ftarler(Erwärmung aud) gleid) ftarlauS,

unb bie einer beftimmten 3unahme beS 3>rudeS ent=

fpredjcnbe Abnahme beS Volumens ift bei allen ©afen
biefcUbe. S^iefe rein phbftlalifd)en Sat fachen beuten

auf gleiche innere Struftur aller ©afe bin , unb bie

einfachfte $>t)pothefe, burch bie ftd) baS übereinftim«

menbe Verhalten ber ©afe erllärt, ift baS Abogabrofd)e

©efe^j, baS eine logifdje Folgerung ber med)anifd)en

©aSthcorie biibet. öei biefer wirb bie Scmpcratur
burd) bie mittlere lebenbige Äraft eines SKolelülS be^

ftimmt; berfd)iebcnc©afe haben alfo gleiche Sempera*
tur, wenn bie mittlere lebenbige Straft ihrer "äNolelüle

ben gleichen SSert hat. ScrSrud wirb gemeffen bureb

bie gefamte lebenbige Straft aller in bem Volumen 1

borhanbcnenÜDcoielüle. Vei gleicher Scmpcratur haben

baher jwei berfd)iebene ©afe gleichen Srud, wenn fte in

bem gleichen Volumen biefelbeAn jahl ÜKolerüle haben,

bon Denen ja jebeS bie gleiche lebenbige Straft befi^t.

SaS ift aber nichts anbreS als bcSAbogabrofchc©cfe^.

Sit) ogat c bau tu (Abogatobirne), f. Peraea.

Avoir (fran^., fpr. arooar), Stäben, in ber franjöfi

•dien Vuchhaltung Vejeid)nung ber Strcbitfeite.

AvoirdupoiS (fpr. ODSarMlpfla ober ajmocrbjüiwui,

abgelürjt avdp.), engl. S^)anbelSgewid)t, aud) in ben

metften englifd)en Kolonien unb ben Vereinigten

Staaten für alle Söaren außer feinern Sägungen,
woju baS Sror)geWid)t (f. b.) bienL Anftatt beS lc§

tern Warb 1855 baS Imperial Standard Pound A.

gcfeftlid)e Ginheü. SaSfelbc hat 7000 englifd)e ©rän
(Troy-Grains), beren 5760 auf baS Sroi)pfunb(Pound
Troy) gehen. SaS Vfunb A wirb in 16 Ounces ,^u

16 Drams a 8 Scruples bon 10 Graina A eingeteilt.

28 $fb. A mad)en ein Quarter (Vierteljentner) , 112

Vfb. A. ein Hundredweight (Hundred ober Cent-

weight, abgetewt), 20Hundredwcights ober 2240

i*fb. A. ein Ton, 14 Vfb. A. aber ein Stone. (Sin

iifunb A. =453,5W«5 g; lkg=2,2o*62 Vfb. A; baS

»undredweight = 50,8024 kg. An biclen Vläfren

9torbamerilaS unbSranabaS enthält baS Quarter

25 unb baS Ton 2000 Vfb. Scr 31 a m e A. (auS bem
fpätlateinifchen averia für grobe SBarc unb bem fron

.löftfeben poida)finbet ftch )uerft im 1 4. ^c.hib. m einer

Alte SbuarbS IIL ; ältefte Schreibart ift averdeboiz

unb haberdepois, eine neuere aud) averdupois.

ilbola, Stabt in ber üal. Vrobinj Siracufa (Si-

»lien), StreiS 92oto, nahe bem 2|onifd)en SJJccr an ber

Sifenbahn Stracufa-Sicata gelegen, hat einen S^afcn

unb (lwi) alS ©emeinbe 16*264 (Sinw., bie Sein.

3udcrrohr (^ur Shxmbercitung) u. ©übfrüd)tc bauen.

ilb Olxheim, SSaUfahrtSort, f. Suljbab.

31 v»ou (fpr. ho'n ob« Aww'n), 9uin;.- mehrerer ftlüffc

in ©roßbritannien : 1) 2 ow e r A. (lln t e r e r A.) ent«

fpringt bei Setburb (©loucefterfhire) , wirb bei Vath
fchiffbar unb münbet 10 km unterhalb Vriftol in ben

Äanal bon Vriftol. — 2) Upper A. (Oberer A.)

entfpringt in Siorthamptonfbirc, fließt an Säarwid
unb Stratforb (bem ©eburtSort ShalefpeareS, beS

»SchwanS bomA.«) borbei unb münbet nad) 150km
langem 2auf bei ScwleSbur^ in ben Sebent.— 3) A.
bon Spa mpfhire entfpringt nörblid) bon ber Gbcnc

I
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oon SoliSburt) in ^Itffjtre, nimmt ben faß gleidj

ftarfen Stour auf unb münbet nad) einem Saufe Don
98 km in bie öerfanbete ©udjt öon Sfjriftdjurd) (am
Sanol).

Sluonmoutf) (fpt. to'mmmi»), Crt an berSRünbung
beS Woon, mit ben neuen 25odS oon Öriftol (f. b.).

A vosetta , bcr Säbelfd)näbler.

•ilvouc (franj., fpr. awui), Wn»alt, Slböofat

9(t>ouicfru (fran3., fpt.amu), befennen, 3ugeftcfjen

(Gkgenfafc: beöaoouieren).
k vous! (fran.v, fpt. a n>a), Jfmen! GS gilt Sfmen!

beim ftccbten: «d)tung! beim Xrinfen: $br S3ob,l!

"2ll>oi)cr (fran$., fpt. aroOoj«), früber ber Stabtfdjult*

$eifo in Stäbten ber franjöfifd)en Sdnoey.
31 öran di cd (fpt.arotönaw), SlrronbiifementSljaupt*

Itabt im fronv $epart. 3Rand)e, auf einer 9lnt)öfje

(102 m), om ftüftenflufj See, nabe bemSRcer, Srnoten»

punft ber SSeftbaljn, bat ein Gollegc, eine ©ibliotbef,

ein 2J?ufeum, einen botanifdjen (Sorten, ftabrifation

oon Strümpfen, Steigen, Sebcr, Xrifot. Sterben, fti»

feberei, lebhaften !panbcl, einen fcafen unb \a\;l: (i»oi)

7361 (Sin©. Sl.ttarbiö 1801 ©Md)oioiife;bieeb>maligc

ftatbebrale ift im 18. Jafjrij. jerftört »orben. Unfern
im SSB. oon % liegt ber SRont Saint »SKUftd (f.b.).

Tic Umgegenb bilbete bie cbcmalige fianbfdjaft *Hv =

r and) in. — % ift baS feltifcbe Iugena, ipouptort ber

$lbrinfatucr (bafjcr fpäter Abrinca genannt), einer

ber alterten armorifaniidjen Crtc, unb mar früher eine

ftarfefteftung. Sifr eigner ©rafen feit bem lO.&iljrb.,

erhielt eS burrf) ben Sdjotaitifer fianfranc eine wid)»

tige Sd)ulc. Später bem $>auS SJaoarra angeljörig,

warb eS 1404 nebft ben übrigen SBeftyungen jene«

§aufeS in ber SRormanbie für baS ^erjogtum SRe»

mourS an bie franjojifay Strone abgetreten.

Jluricoiirt (fpt. «ottr«), 2>orf im franj. Separt.

SKeurtnc«et Wofeüe, flrronb. Sunfoille, ©renjfiation

ber Cftbatyn gegenüber Seutf d)»Vloricourt im
Sreife Saarburg beS iBejirfS Sotljringen, mit 3ott»

amt unb uwt) 735 Gin».
31\>ron , Won! (fpt. mon94.(OTt6rtfl>, «nljöbe Öftlid)

oon Pari«, 1 15 m ü. SR., als tt>id)tiger, bie SKarne»

Übergänge bebcrrfd)enber punft 1870 oon ben Sran*
jofen ftarf befeftigt, oon ben $eutfd)en (12. Storps)

icbodj nad) jrocitägiger 5Bcfd)iefjung 29. 2>ej. befefct.

ä Tue (fronj., fpt. a wi). f. Vluf Sid)t.

»Dulfion (lat.), ?lb-, fioSrcifjung; f. Wjeffton.

Aevutn (lat.), SebenS», 3eitalter, Hilter; medium
a., baS SRittclaltcr.

A. Wagn. t bei Xiernamcn Wbfürjung für 9tn*

brcaS Sogner (f. Wagn.).

3ln)apfcficr , f. Piper.

aitnarcn , Solf, f.
Dinaren.

SItoorlen, ^teurf im ruffifaVfautaf. (Gebiete Ta-
gbfüan, ,m>iid)cn ben Slüffen 9lffai, ßoiffu unb ben

Qkbirgen (Snberi, lilbarf, Sdjabagb,, 1507 qkm mit

(18«7) 37,230 Gin», fcauptortiitdbunf od) in 1023m
pölje. %a& mobammebonifd>e öergoolf bcr leägbj

fd)en «war ober % w a r i e r bettln!, 580,000 ftöpf

c

ftarf, bie ganje SRitte ^agb^eftand unb lebt b.auptfäd)«

lid) bem 9cinboiebsud)t. lic Sprad)e, -,itr ledobifd)en

3prad)engruppe gehörig, ift oon Sdjiefncr (»»erfud)

über bai vlmarifme«, ^eterdb. 1862, unb >9lmarifd)c

Xerte«, baf. 1873) genau untcrfudjt. — 3)ie SRuffcn

nabmen 91. 1837 ein, mußten td ober 1843 toieber

aufgeben; bod> r.io ?w.v \ miejranber 9)arjatinffii jteg-

reid) gegen Scbamnl (f. b.) Dorgebrungcn mar, er«

flärte ftd) baS ihlt 16. ^uli 1859 mieber für lUui;

lanb. über bie frerfunft ber le£gl)ifd)en S3eöölfcrung

]. noaren.

SItoaruft, Mineral, SRidercifenFeNij^cine ©tätt*

d)en unb iförnd)en eingefprengt in Serpeittingeftein

unb lofe in ben ©olbfeifen SJeufeelanbä.

«toafaffo^lf loa-Sasa), ©erg im rufrifm^finn.

©ouo. Ulcaborg, am Xorncäflufe, oberhalb bcr Stabt
XomcÄ, um bie ;}ctt beö längften Sagcd Diel bcfud)t

(namentlid) Oon (Sngtänbern), »eil bann öon feinem

©ipfel auö bie 3Rittemad)t8fonne ju fef)en ift. «udj
bie 33c»of)ncr bcr Umgegenb pflegen fid) am 9lbenb

beS ^o^annidtagS \u Spiel unb Z.\r,\ bafclbft .tu oc: •

fommeln. Wuf bem ü. »urben 1736—37 Oon VlnberS

SelfiuJ unb franjörtfdjen @elef)rten, 1801—1803üou
ben Sd)»eben Smanberg unb £)foerbom ©rabmef»
fungen auSgefüljrt.

3lnjntirf)o, an ber Cftfüfteffamtfd)atfa8 unter
62° 51' nörbl. ©r., mit Seud)tturm, grofi unb tief

genug für bie gröfjte flotte, eingefaßt oon 5?ulfanen,

Darunter ber nod) tätige $lwatfd)mffaja» ober öor»
jelaia'Sopfa (2716 m) unb bcr ttoriaffjfii (3417 m).
\'lu ber $iai liegt $ctroparolo»ft (f. b.).

3lttibcic»t) («»bjdie»), 3Jiid)oit ©afiilje-
»itfd), ruf). Sd)riftftellcr, geb. 4. Cft (22. Sept.)

1821 in Orenburg, geft. 13.(l.)3«br. 1876 in Peters-

burg, »ibmete fid) nad) feiner ftudbilbung im Jnftitut

bcr 23egebauingenieure bem StaatSbienft. Sein Srft*

lingSwerf ift bte JHomantrilogie »lamarin« (1852;
beutfd) »Xamarin unb^»flno»<, Jena 1874). Siel

Üuffeljen madjte fein ^weiter großer 9toman: . Tic

Älippe« (Podvodnyj kamen'«, 1860), in bem er baS
Xb^ema ber freien Siebe belwnbelte. 5Bon feinen fpätern

Söerfen ift ermäb^nenSwert bie (£rjät)lung >^n ben

oiernger ya^ren« (1876). Seine gefammeltcn SSerfe

erftbienen Petersburg 1870 in 2 ©änben.
3(me (Sod) Vl»e, fpt. So), See in ber fdiott.

®raffd)oft Wrgtjll, burd) ben ^luß Ä. mit bem Sod)

Gtioe oerbunben, fiid)reid), 37 km lang unb 1,5 km
breit, mit oielcn Jnfeln.

2lio cljl («rocel, ttwöl), i. 2KapS.

21toerfijctti(?l»je'rfiie»),2!mitrii2Bafjilie»

mitfd), ruff. Sd)rift)teUer, geb. 12. Cft. (30. Sept.)

1836 in 3efaterinobar als Sob]n eines begüterten Stauf.

mannS, empfing feine öilbung in ber Petersburger

§anbelSfd)ule, ftubierte bann (1854—59) an ber Uni«

oerfität 9iatur»iffcnfd)aften unb lebt feit 1871 in

UWoSfau. 9Jad) einigen fritifdjen ?lrtifeln trat er 1864

mit einer bramatifierten (Sljronif: »Mamaevo po-

boifiie« (»Tic Xatarenfd)lad)t<), hen-or, »orauf er

f>auptfäd)lid) baS ©ebiet ber hiftorifeben Xragöbicn
unb Somöbien fultioierte. Unter ben erftern ift bie

bcüc baS Tnima »Kaäir*kaja starina« (>Jm alten

Äafdjira«, 1872), ein Äepertoircftüo! bcr rufüfdjcn

Süfmen, unter ben Ic^tern »&rol Sfobcjcm« (1868).

om ganjen hat 91. über 20 Dramen unb Suftfpicle

gcfd)rieben, außerbem jablrcidje litcrarifd)=fritifd)e

«rtifcl fo»ie @r^äf)(ungen (juleftt >6rjäl)lungen auS
ber öjegenmart«, 3©be., unb »(srjätylungen auS ber

alten Seit«, 1898, 2 »be.).

aimcftn, onbre Sd)reibung für «Dcfta, f.
3enb«

aoefta.

aimgmtöui, S!teiSftabt im ruffifd)»po(n. ©ouo.
Sumaiti, an einem großen unb fifd)reid)en See, au«J

bem bie 92etta abflieBt, bat beträd)t(id)e Pferbe« unb
JBicfjmärftc unb (1897) 12,746 Gin». $>icr beginnt ber

?l»gufto»fd)eSianal, ber bte 92ctta unb ben Siie«

men üerbinbet. % »urbc oon'Muguft L 1547 angelegt

unb nad) tfjm benannt.

Slttiuingbcif , f. ^ampffd)iff.

tJh)oga)l)ima (^logofima), ftcilcS, fjafcnlofcS

8elSinfcld)en (425 m) im nörbl. Xeil beS a)iagalb,aeS»
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«rd)ipel$ im StiQen D.iean, unter 32° 29' nörbl. 93r.

unb 139* 45'öftl. früher ald 93crbannungdort Pon

£\apan benufct, je&t Pon 200 Japanern bewohnt, bie

etwa« Scibenraupcnjudü treiben.

Mlpffhar flalcffi, »iuinenftätte, f. TOuud.

9tr. ([vr.adi.b.^.aquae, aud) 91 r-led.Tbermcd),
©abcort im fram. Tcpart. Kriege, 9lrronb. ftoir, am
Kriege unb an Der Sübbafm, 716 m ü. Di. an ber

Bereinigung mehrerer romantifd)cr Borenäentfiler

gelegen, mit üwi) 1186 dtium., l;at aablreidje manne
Schwefelquellen Oon 25—78°, bie ber l'u'Iiv^atil nacb

in Pin große Gtablijicmentd oertctlt ftnb unb gegen

9tyeumatiömen, (Vierten unbSfrofeln gebraucht wer»

ben. Bgl. Trefd), A. thermal 0£ar. 1894).

tlraincnta (tat.), bie Üiebcr ber Salii (f. b.).

Sljrc, f. 9ld)fe.

9lrel,(Srjbifd)of, f. Wbjalon.
"31 rcu berg, ftekMoanb am rechten Ufer bed 9Jier»

Walbüätterfec«, 1022 m ü. 3H., wegen bed beutlid) er*

fennbaren Sd)id)tcnbaucd gcologifd) intcreffant. 91m

ftuft, auf ber Tclldplatte, wo ber Sage Aufolge

Ted (f. b.) ftd) burd) einen Sprung au« ber öcwalt

©ed Bogtd befreite, iu-h: bie 1883 reftaurierte Zill*
fapclle (mitftreäfen PonStüdelberg). 9ln ben^eld«

Wänbcn unb 9lbbängen bin winbet fidj bie 1863—64
angelegte 9lrcnftraße, ein füfmer ©au mit Öalc*

rien unb Tunneid, längd bei Urner Sccd jJDifdjcn

Brunnen unb ^lüelen. 9luf ber $?öbe über Brunnen
in 750 m SRcereeböbf ber Pornehme Jhirort 91 j en»

ftein (nad) bem Branbe 1900—1902 wieber auf

gebaut), etwad tiefer 9lrenfeld; in ber 9iäbe ber

Suftfurort SRorfdjad).

Slri*, 3nfel, f. Karo«.
3lriälturbine, f. &afferrab.

Axilla(lat.),9ld)fcl; ajillar, bicfelbe betreffenb;

in ber 91d)fclböt)le liegenb ; winfclftänbig.

Slrjm ((Sffim), befeftigte fcafenftabt im Tifirift

?lbanta ber britifdj -afrifan. Äolonie Öolbfüfte, mit

proteftantifdjer SÄiffiondftation unb 3500 (Sinn). —
VI., früber ben fcollänbern gehörig, Würbe 1871—72
mitScfunbi, Tfdjama, (Slmtna, 9lnomabo unb9lpang
an bie (Snglänbcr abgetreten, Wad Unruben ber

9licbanti pcranlaßte.

«gftt,f- «Ige.

Sljrintt, Mineral, ein Äalflonctbcftlifat mit Bor
pon ber formet H(Ca,Fe,Mn)sAl^BS^O,^ pnbet ftd)

in tritliuen ftriftallcn , aufgewogen unb in Brufen,

aud) berb in fdjaligen unbbreitfrrabligenYlggregaten.

ift nclfenbraun btd raudjgrau, aud) rötlich, burd)

fiebtig bid fantenburd)fd)einenb , gladglänjcnb, $>ärtc

6,5—7, fpej. Öew. 3,3. Gr finbet ftd) auf Älüften in

rriftallinifd)en Sdjiefcrn, ©ranit unb Tiabad, auf

Wangtrümern, Gr^lagerftätten :c. ; befonberd fdjön

bei Bourg b'Difand in ber Tauphtne', am Scopi beim
üurmanier, au^erbem ju Thum in Sad)fen, Strie»

Sau in SdUeftcn unb tfongdberg in Siorwegcn.

Vau benufot ibn ju fletnen Biioutenewaren.
2(ri o lit l) (gried).), f. Spbarolitbe.

5lriom (gried).). ein Safo oon cinleudjtenber ©e=

miftbeit, ber cineS 5öetoeifc$ mcber bebarf, nod) fäbig

ift. ©äbe cd nid)t n>irflid)e Vlr.iome, fo fehlte aDen
©croeifen, burd) bie ja immer nur bie öetDifttjeit eine«

Sajjeö auf bie eine* anbent begrilnbet wirb, ber SBo-

ben. r>ur geioobnlid) fragen toir freitid) meift nid)t

nnd) ben legten ©riinben einer l&ebauptung, fonbern

finb mit berftngabe ber unmittelbar näd)ften ©ränbc
nifrirben, mcübatb ben meiften Wcufd)en bie %£iomc,

auf bie fid) alle Sdjlu&folgerungcn in lebter fiinie

ftüfren, gamidjt jum^eioufUfcinrommen. fcefonberS

— Ökonometrie.

gilt bic§ Oon ben Iogifdien9lriomen, ben SS^en ber

Jbentität (f. b.), bei Stberforud)« (f. b.) unb bei

aue>gcfd)loffenen Tritten, tocld)e jub.'in toegen ihrer

Selfeftüerftönblid)Ieit Oietfad) gar nid)t ale befonbere

l^rinjipien anerfannt toorben )inb. 3n ber 9Rat be-
inah! bmgegen b,al bai Streben nad) einer ftjfte«

matifd)en 91norbnung aller üebrfä^e längft jur »reft«

ftellung einer beftimmten 3abl »on "ilfiomen gefübrt,

wenn aud) über bie ©ebeutung einzelner banon nod)

Streit bfrrfd)t. 3n 5Realioifienfd)af ten enb

tid) ift cd ju einer ¥luffteUung Pon 9tfiomen nod) faft

gar nid)t gelommcn; bod) h-.nt bie (ogifd)e 9(nali)fe

tbrer Wetbobcn feinen 3meifel, ba^ ^. ba$ t^rin y.v

ber Jhiufaliiat (f. b.) ein fotdje«! 91. tft. 9Ule Ylriome

finb natürlid) itjrer ganjen *3ebeutung nad) 3iJabr'

beiten »a priori« (f. b.). Sgl. ^oftulat.
v
il r i o in et c r (gried)., 31 u b e r ,j e i g e r), ^nftrument,

ba$ mit bem Sdjifförubcr burd) Übertragung Pcrbun*

ben ift unb beffen Bewegungen mitmad)t, fo baf? auf

ber .Vtommanbobrüde ftetei bie Stuberlage ju feben ift.

'ilriopiftic (gried).), f. Wutbentie unb Vlutopiitie.

ilgio*, ber^auptftrom be« alten 9»afcbonien, jc&t

SBarbar (f. b.) genannt.

91gi«,f.$>irfd).

Slgmtnftcr, Stabt im füb&itlid)enSinfel Pon 5>e«

Ponfbire ((Snglanb), am jjlüfidjen Wre, mit berübni'

tem fünfter (12. 3abri).) unb dswi) alg ©emeinbe
3993 Ginio. SUid 1835 beftanb hier eine Teppicbfabrit

(je^t in SBilton bei Saliöburt)); banad) benannt bie

famtartigen 9ljminftcrtevpid)e mit aufgcfdmtttC'

nem J^lor (f. Seppid)).

Sljrmoutl) (fpr. 8<f»m34), $ifd)erborf unb Babeort

in SePonfbire (Gnglanb), an ber 9J2ünbung ber Vlye

in ben Sranal, 750 GinW., berübnit burd) einen 1839

erfolgten SBerqfturj, ber burd) ba$ @eioid)t btü ab
geftüriten Äaif » unb SanbfteinS eine (Srbfpalte Pon
45 m Jicfe bei einer &läa)e Pon 9 ^eftar Perurfadite.

9l£olotl (SJafferfpiel, Amblystoma tigrinum
Green, A. uexiennum Copc, f. Tafel »Sd)tt)anj*

lurd)e I«, ftig. 5 u. 6), Sduoanjlurd) aud ber Unter»

orbnung ber Salamanbrinen, 14cm lang, gebrungen

gebaut, mit bidem, breitem $opf, bidem Sd)toan,v

Pierjcbigen Borbcr«, fünfobigen Hinterfüßen, bunfel

braungrün, Weifilid) gefledt, lebt ali SarPe mit brei

$aar Kicmenbüfd)eln an jeber Seite unb fd)ioad)em

Hamm auf bem SRüden unb Sd)tpan^ in 'i'i\-r;t..\

pflanzt Heb in biefem 3")io"Bf fort unb perwanbclt

ud) niemaL8. Tie erften (Syemplarc bed Tiered brad)te

^umbolbt nad) (Europa, unb fte mürben ald Siredon
pisciformis Shaw. befd)rieben. 1865 pflanzte ftcb ber

91. in ^ariä fort, unb Pon ben fiarPen erlitten einige

eineSHetamorpljofe, inbem fieftamm unbjriemen Per-

loren unb locijj gefledt mürben. Unter fBerbältniffen,

bie bem Tier ben (ftebraud) ber iriemen erfdjweren,

ben ber Sungen aber erUidüem, läßt ftd) bie iÄeta*

morpbofe rcgelmänig herbeiführen, aber bad entwidel te

Tier loirb nid)t gcid)lcd)t8reif. ^it feiner ooücnbeten

Ain-m fommt ber 91. gegenwärtig, wie cd fdjeint, in

ber 9?atur nidü mebr Por. 9lnbrc 91rten, wie A. opa-

cum Grat, unb A. punetatum L., unterliegen regel»

mäßig ber SKetamorpbofc. Tor VI. bat aalartiged, ge*

nieubared Sleifd). SRan erbält ibn in 9lquarien leidjt

mit JHegcnWürmern, Siinbfleifd) jc.

Stroitometm (gried).), eine ^aranelproieftion,

bereu Silber ben Gmbrud perfpeftipifdjer 9lbbilbun«

Jen mad)en, nur baft parallele fiinien ftetd wieber

parallel erfd)cincn (^arallelpcrfpcf tiPe); Pgl.

ßroieftion. 91. fjeißt aud) bie SWeffung ber ÄriftaO-

id)feu.
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tlrt (altbeutfcb achus^ fpäter akkes), ©erzeug
,jum allen bcr Säume, «palten, Raiten unb flu«

rieten bes $>ol,jef , beft^t längern Stiel alf baf Seil

unb weniger breite Scpnetbe, bie meift bon beiben

Seiten gleichförmig juläuft. SDie Spaden« ober ©lauf«

dwiiebe fertigen bie , inbem fie eine floate Eifen»

tange an beiben Enbcn auffebmieben unb bann ju«

itmmcnbtcgen, wobei bie ©iegungfftcHe ju bem 2od)

ober 3iol;r \-voiibc, Ci.r) aufgearbeitet Wirb, burd)

baf man ben Stiel ftedt. 3"* ©ilbung ber Sdmeibe
febweißt man eine jwifcbm bie gabclnben Enben ge»

febobene Stablplattc mit ben Enben jufammen. Durch
garten, SInlaffcn unb ©lanffcbleifen wirb bie%. OoU«

enbet Den Stiel (Spelm) fertigt man aus SBeiß»

buchen* ober Efd)enbolj, in Ucorbamertfa auf Spidortj«

bol$. Die 91. wirft wie ein burd) Stoß borwörtf ge«

triebener Steil, ber um fo tiefer einbringt, je fd)lanter

er ift, unb je f
tarier berSto&war. DerZimmermann

gebraust bie 3'mmeraft (Öunbajt, ©anbljade), bie

Guerart (3wcrdjart) jum Aufhauen bon £öd)cm,
bie Stoßart (3tid)ajrt) jum ftufpufeen ber flflVfc11

unb 3opfcnlöcber unb bie fiattenart. SmÖorftbetrieb
besinnt man bie ftäü« ober SSalbart (SKaiffjfldc.Scbrot*

art), bie Strtbade unb bie Spaltayt (Sdjlegelbadc,

SJcufel) ic. Die amerifanifebe VL tyal fonbeje Seiten»

flächen, fo bafj bie Sdmeibe nur einen Meinen Deil bef

S>ol$e3 trifft, befier fpaltet unb baf ftcjiflemmen ber*

binbert , bafjer fid] leichter jwar als eine anbre auf
ber Spalte wieber beraufRieben lägt, aber aud) baf

tiefere Einbringen Ijinbert. Die $1. war einft äuge»

meine SSaff e Der germanifeben Hölter, bie fie nid)t

nur beim Mampf in bcr 9<äbe gebrauchten , fonbern

auch mit großer Sicherheit in bie gerne ju fd)leubern

berftanben (f. Streitajt unb Srancifca). %täbnlid)e

SBcrijeuge gab ef bercitf inborgefd»cbUicher3eit (bgl.

bie Slrtifel »Steinzeit« unb »SJcctalljeit«, mit ben be*

treffenben 9tbbilbungen).

Slrum (,91 f ß u m),' Stabt in ber abeffm. fianbfdjaft

lu^xc, 16 km weftlid) bon Slbua, breitet fich mit jahl«

reichen fiirchen in einem baumbeftanbenen Dal jwi»

fehen oulfanifchen Mügeln auf unb hat 5000 Einw.,

barunter 800 ^riefter unb SRöncbe, beren oberfter

bem $tbuna im SRanqe faft gleicbfteht. inmitten ber

Kütten bef fär heilig gehaltenen 38aUfabrtfortef,

beffen £>auptfircbe alf politifchef ftjbj gilt, liegen bie

alten 9? u inen ber ehemaligen Spauptjtabt bef aru»
m i t i ) dj e n 9f e i d) e f. Die bebeutenbften barunterfmb
ber fogen. Äönigfft&, wahrfcheinlich ein Wltar unb
50—60 Dafcin unb Obeltffen, bie aber oon ben ägb>
tifä^en oöllig abweichen; bie boflenbetften finb etwa

20 m hoch unb tragen x. D. griechifche ^nfdjriften,

barunter bie prunfoofle gjnfdjrtft, Worin ber aru«

mitifebe ftonig Uijanaf (Vlimncf) 333 n. Ebr. einen

Sieg rühmt, danach er|tredte fid) baf 3icicb Wrum,
baf luii in ben beiben '^afjrfmnbertni bor unb nach

0 Ii r;i ti ©eburt neben bem niebergehenben l'icroe er*

hoben hatte, nicht nur über baf beutige Vlbcffmien

(f.b., ©cid).) unb bie angremenben Qkbtete auf berSSeft«

fette bef ftoten SSeetcfl , fonbern auch über Semen
unb Saba (baf hn 1. oordiriul. Jn^irarcnb feiner«

feitf über Vi. geherrjeht hatte) in Arabien unb War
bie Vormacht an ber Straße bon ©ab eI«HRanbeb.

öriechifcheSilbung war h«er ju |>aufc, unb (griednfd)

Würbe Jöof« unb "JJriefterfpracbe. UnterUijanafwürbe
burch ^rumentiuf unb ttbeftuf baf Shnftentum hn
fianbe berbreitet Calb banacb entftanben bie burch

gan; Slbeffmien jerftreuten gelfenfirchen, Jtlbfter unb
Gmncbeleien. 5>af Sicich SU. pflegte überttbulif $>an-

belfoerfehr mit «rabien -unb 3nbicn unb galt lange
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alf ^>ort chriftlichen ©laubcnf gegenüber bem bor«

bringenben 3flam, bifi ef um 1530 bem &ürften9Wo-

hammeb 9lhmeb Ornnj bon $>arar erlag. 9Jgl. 'Itil

mann, 3«^® efehichte bef ofumitifchcnSteichef (Serl.

1880); Schürf im 3. ©anbc bon fcelmoltf »^cJi-

gefchichtc« (Seipj. 1901).

Axungia (Adeps), gfett, Schmalj. A. nitrica,

Unguentumoxygenatum, ortjgenierte Salbe (f.Glai

bin); A. porci, porcina, Scbweinefchmalj.

2Itj (fpr.cut, im, alte Stabt im franj. S)epart.

larnc, 91rronb. SRcimf , an bcr SKarne unb ber Oft

bahn, mit borjüglichem Weinbau, berühmter o'luv.u

paqnerfabrifation unb (lwi) 4969 6inw.
iltja (fpan., fpr. oja), f. ?ljo.

Sittneu ch o (fpr. ajafatroo), 1) Departement bcr füb«

amerifan. Kepublif $eru, 47,111 qkm groß, mit (i««6)

302,469 Sinw., bon beiben Stetten bcr tforbiücrcn

butd)\ogcn unb bon jaljlreichen Qlüffcn (9lpurimac

mit mio ^ampaf nebft €alcamat)o unb 3Kantaro,

9lcari, ftriquipa), bie auf bem ba,)Wifd)en cingeicblof

fencnS^od)lanb entfpringen, bcwä|fcrt, erjeugt Äaffcc,

3uder, ©aumwollc, 9Jieh unb wirb eingeteilt in fechf

^robin^cn. Die gleid)namige a u p t ft a b t , jugleid)

^>auptort ber $roohtj Spuamanga, an bcr großen

Straße bon £ima nach Sujco, 2560 a iL $L, ift

©ifebofffty mit siatljcbrolc, Uniberfttät unb U89«>

20,000 Gmw. JBon ^yarro 1539 gegrünbet unb
ituamanga genannt, erhielt bie Stabt nach bem
Sieg bef öeneralf Sucre 9. Dej. 1824 über ben fpa«

niicben93ijefi)mg&iSerna in ber öftltd) bon bcr Stabt

gelegenen Ebene bon H. ihren jejugen Manien. —
2) Diftriftfhauptort bcr argentin. ^robinj ©uenof
9liref , 332 km füblid) bon bcr Spauptftabt, an ber

Sahn nad) ©ahia ©lanca, inmitten einer weiten Ebene,

mit ÖDfpital unb 4000 Einw.
Sltjaeurtto , SRarfchall bon, f. Sucre.

9(tjacud)03 (fpr. ajatütfäo«), ^arteiname bcr 9ln-

bänger bef 1843 auf Spanien bertriebenen Diegcntcn

Sfpartero. Der E^partcrof unb bie Verfolgung

feiner Anhänger, auch 9lnglo«%. genannt, war ein

Sieg ber fran,»bfifd)en ^ßolitif über bie cnglifche. Der
Urfprung ber Benennung Weift auf bie «chlacht bon

ttbacucbo (f. b. 1) jurüd. 3n ber folgenben Mapitu«

lation legten ftd) bie fpanifchen Cn'ijicre, unter ihnen

Efpartero, böhere örabc bei, alf fie wirflieb beileibe?

ten , bamit fie fpäter in ber S^eimat barin beftätigt

würben, öeim übrigen Speere würben biefe Offijicre

fpottweife bie % genannt.

21ttala,l)^ebroSopejbe, fpan. Spiftorifer unb
Dichter, alf Sprößling ehtef ber erften faftilifchcn

9lbelfgefchlcd)ter 1332 in SHurcia geboren, geft. 1407

in Ealahorra, alf Staatfmann unb Shicgcr bei ben

laftüifdjenSlbnigen^eterbemöraufamen, S^einrid) IL,

Johann I. unb Spemrid) in. m öunft. 3« feinem

@cfd)id)tfwetf »Cronicas de los reyea de Castilla«

(am beften 9Rabr. 1780, 2 ©be., unb in ber »Bibl.

Rivadeneyra«, ©b. 66 u. 68), baf bie (3cfd)icbte $ta>

ftüienf oon 1350— 96 enthält, gab er ftatt ber Aro

nifartigen ©ertchterftattung eine mehr pragnmtifche

Darfteilung. Unter feinen poetifd)en3Scrfen ftcht ba^

»Rimado de palacio« obenan. ?n ber bierjeiliacn

einreimigen ttlesanbrinerftrophe ber bamaligen 3eii

behanbelt ef in fatirifch^bibaftifcher gorm fojialc unb

politifche ^fragen; einige hjrifcbe »Cautarcs« fmb

barein geftreut. Äußerbem berfaßte er ein ftaittn*

jagbbud): »Libro de la caza de las aves« (gebr.

•iDiabr. 1879 in ber »Biblioteca Venatoria«).

2) «Ibelarbo 2opej be, fpan. Dichter unb $o»
litüer, geb. im 9När3 1829 ju ©uabalcanal in bcr
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9JroDtnj Babajoj, geft. 30. Te*.. 1879, ftubierte bie

Rechte ju SeDiUa, Wibmete ftd) aber nadfter ganj ber

Xidjttunft. Seine bebeutenbften SBerfe »arm: »El

hombre de estado«, «Culpa y perdon«, »Los dos

Gnzmanes«, »El tejado de vidrio«, »El tauto por

ciento«, »Los comuueros« unb ba$ ausgezeichnete

Trama »Consnelo« (in ber»Coleccion de escritores

castellauos«, 7 V.<be.). 9Utcb an ben polttifcben Gr*

eigniffcn itat;in 91. Zuteil. Anfang« n»ar er 9lnbän*

f
er Don 9Jar»ac3, bann grünbete er mit Ganooae unb
liloa bie liberale Union. ftür bie Reoolutton Don
1868 Derfaßte er ba« HHanifeft Don GabU. 911* aber

Spanien ber foberatioen Republif jutrieb, uereinigte

er ftd) roieber mit Ganooaö «ir Reftauration ber

9Konard)ie unb übernabm in ben erften SHiniftericn

be8£onigS9HfonsXII. baöBortefeuiÜe berKolonien.

'9lt)<imoiitc7 ^6e,urfd^aupr|tabtinberfpan.$rouini

$>ueloa, Itnfv am ÖJuabiana unweit beffen iKünbung
geleqen, bat fteftungäroerfe unb (iwo) 7530 Gin».,

bie Schiffbau, ftifdjfäng unb 9lu*fubr Don gefaljenen

unb fonferoierten ftifdjcn betreiben. Örtlich öon 91.

liegt bie 3 •:• I .i Griftina, eine Don fatalonifd)en ,r.

febern gegrtinbete ßolonie, mit «wo) 5969 Gin»., bie

Sarbtnen* unb Jbunfifäfa'iQ betreiben.

Sltjbic (fpr. aw), Gbe Datier b', f. 91tffcL

Sipe H\)c, f. Jftngertier.

Jlt)le\<burt) <m. Mfb»ri), .fymptftabt Don Buding
bamfbire (Gnglanb), auf einer 9lnböbe beim I harnt,

inmitten eine* ber reiebften 9\>eibebep'rfe, mit <i9oij

9244 Gimo., biefcanbel mit fonbenfierter iNilch, But«
ter, Gnten ic, Strobflecbterei foioie etroa« Seiben*

Weberei treiben. 3 km baoon liegt vuultucU §oufe,

mit Sammlungen Don ägpptifcben Rittertümern, %o\ >

ftlien ic, 1807 -14 93Jobnft& £ubtoig8 XVIII.
Slpmard, Stamm berDuichua^nbianer inSüb

amerifa auf bem $>ocbplnteau ber 9lnbe3 jiotfdjen 15.

unb 20.° fübl. Br. 3bre #aty, früber febr bebeutenb,

tDirb auf 400,000 gefdiäßt, jdoui nod) 200,000«fif*
linge fommen. Bon Heiner Statur (ca. l,w m), mit

ftarfem ffopf, breiten Schultern, furjen ©einen, jei*

gen fic metjr Starte alä (Bejoanbtbcit unb Schönheit.

5bfc Hautfarbe i[t auffadenb bunfel. Tie Borfabren
ber 91. gelten a(ä bie Grbauer ber gettmltigeuTempel'

bauten Don Itatumnaoo (f. b. unb »9lmerifaniicbe

9lltertÜmer«, S. 434), beren 9iolIenbung ibre Unter*
jodjung burd) bie 3nfa Dertjinberte. Bgl. St übel u.

IHile, Tie Ruinenftätte Don Xiabuanaco im £>od)

lanbc be3 alten ^eru (Bre«l. 1892). ObreSpraaV, bie

auf bem 91nbeabod)plateau Don Beut unb in Bolioia

(mit 91usfd)luß Don Godwbamba.i nod) iffet bie fjett

|cbenbe ift, ift mit bem Ouidjua nabe Dertoanot, aber Diel

ra über. Bgl. B e r t o n i o , Vocabulario de la lengua
A. (In-Sg. Don ^lafemann, i'eipj. 1 879, 3 söbe.) ; Grico'
bari, Analogies philolugiquefldelalaugueA.($ar.

1881); »libbenborf, Tie9l.-Sprad)e(üeipj. 1891).

HM (ipan.), f.9ljo.

iltipufe (griedj.), Sdjlafloftgfeit.

tlt)r (fpr. 5r), ^>auptftabt Don 9li)rf£)ire in Sdiott^

lanb, an ber TOünbung be3 gleidmamigen Jluff^.
mit jablreidjen 9iiHcn, bat einen fleinen Jpafen unb
ali raunicipal burgh (i»oi) 28,324 GintD. VI. ift c 1 1;

eines bcutfd)en fionfularagenten. 1901 liefen 2377

Sdpffe (bamntcr 2584 ftüftenfabrer) Don 375,060
Ion. ein. Tie Ginfiün betrug 09oo) 170,368, bie

9luSfubr (bauptfädjlid) Äoblen) 30,277 *l?fb. Sterl.

3 km füblid) baoon liegt 9111 otoau, am Toon, ber

öeburtöort be* Tidjterd iöurn*, mit beffen Tenfmoi.
v7ü)reitl)orf, Gorneliu« Hermann Don, bra«

matifeber Tidjter, geb. 28. 3Hai 1733 in 3Sien, geft.

bafelbft 15. 9lug. 1819 al3 Srclbmarfcballleutuant,

l'cbrteb Xraucrfptele (»9lureliu<<« / »Ermann unb
Ib«*"flba«, »Tumelicu*« u. a.) im Stil ber fran»

jöfifa^en haute tragedie unb fiuftfpiele (ba5 belieb*

tefte: »Ter i*oft^ug«, 1769). Tie hefte 9lu3gabe fei-

ner »Sämtlid»en 3Öei-fe« erfdiien 93icn 1814 in fed)$

«änben. 93gl. Jöernb, G.D.91. (9Sicn 1852).
sKp rcr, 3 a f o b , nacb .^an$ Sacb* ber frud)tbarfte

beutjdje Tramatifer beS 16. Oabrb-, fam ald ftnabt

nad) Dürnberg, fiebelte fpater nad) Bamberg über,

tuoer^rofuratortDurbe, telulc jeboa^ balbnad)92üm'
berg juiittf, tvo er 1594 93ürger tourbe unb alci ©e
rid)t«profurator unb faiferlid»er^otar26. Wär.j 1605

ftarb. 91t)rerd 9ieim)oerf »Gbronif ber Stabt ©aut'
berg« (t)tia. Don 3. &eder, ©amb. 1838) ift unbe*

beutenb. »eine Tränten erfdjicncn erft nad) feinem

Tobe u. b. »Opus tbeatricum« (9iümb. 1618),

entbaltenb 30 Xragöbien unbSVomöbien unb 36i^aft*

nad)t««, hoffen» unb Singfptcle. 91. entnabm feine

Stoffe bei- 1 Vitmine, Sage unb SioDellenliteratur, nur
in einem einzigen gall ber 93ibel. Äebrere >?tüde fmb
Bearbeitungen englifd)er Tramcn , ober fte ftnb au»
gleicher Duelle mit foldjen gefAöpft. Tie »englifdjen

Stomöbianten«Dermitteltentbmbiclebenbige9l'nfd)au^

ung engliftber Stüde, ,v ber berübmten »Spanwh
tragedy« Don $rp,b (f. b.) fottne eine« Tromaö, ba«

Sbafefpeare bei ber 91bfaffung feine* »Sturme« be«

mint haben mu^, bao mir aber jefyt nur nodj aus"

9lpjerö Bearbeitung »Gomcbia Don ber fd)5nen St»

bea« fennen. 9(ud) in Vlnrerä »Scbbner ^bänicia«
unb Sbafefpeare« »Biel ^arm um nid>t$« ift biefclbe

Cluclle benubt 9t. bebanbelt inbc-} aud\ bie englifd^en

dufter burqaud im Stil beä beutfeben ShtittelDerä»

brama«. 91m beutlicbften tritt ber frembe Ginfluft in

ben fomifeben ^artien beruor: bie bei 91. böufij) Dor»

fommenbe luftige $erfon OtabnBoufet ift eine 3du>ii

fung bt4 englifeben Sdjaufpieler« Sadeoille, ber ju

91prer« 3fit mebrmalä in Dürnberg auftrat. "Weben

ben in ben alten Reimpaaren abgefaßten $aftnad)tC'

unb ^offenfpielen fd)uf 91. auch eine Reibe Don frro*

pbifdjen Singfpielen, in benen bie ^erfonen ü>re 9tol»

len nad) ber Gelobte eine« Bolfstiebe« ober eineö

Weifterton« abjuftngen hatten. Xicd bat in fein

»Teuurtft'v Tb«ater< (Bb. 1) fünf Stüde Vhivao auf'

genommen. Gine neue91u«gabe be3 »Opus tbeatri-

cum« nebft brei früber nid)t gebrurften Stüdcn be«

forgte 91. Äeller (Schriften be3 iüterarifeben Bereinö,

Stuttg. 1865 , 5 Bbe.); 9(u«mabl Don Tittmann
(l'eipv 1868). Bgl. ib-föolff, 3urftenntni« ber

Duellen oon ^. 9lp,rerd Sd>aufptelen (Berl. 1875);
Siobertfon, 3ur Sfritif 3. 9lprerS (Üeip*. 1892).

"Jtprfhire (fw. Srf^.öroffcbaft im füblidjen Schott •

lanb, grenzt int 9^. an benGl^bcbufen, im v< . an Ren*
fretofbire, im O. an bie ®raffd)aften Sanofi , Tum*
frieä unb förfeubbrigbt unb im S. an %}igtotonfbire,

umfaßt 2975qkm(54 09K.) mit ooot) 254,43« Gin».
(85 auf 1 qkm). Sie toirb eingeteilt in brei Beurfe:

Garrid, ber füblicbfte Teil, bw \um Toonfluf; . M nie,

ber mittlere Teil ^mifchen ben ftlüffen Toon unb 3r-

Dine, unb Gunningbam, ber nörblid)fte Xeil, ein

fruchtbare^ ^ügetlanb. ^uv (Sraffchaft gebort aud)

ba3 334 m b»be Bafa(tfclfen<GÜanb 9li(fa Graig,
toeftlicb Don OirDan. vmiptftabt ift 9tur.

5 1 1) r t o ii (fpr. Srfn), äBilliamGbtparb, ^bpftfer,

geb. 1847 in Bonbon, ftubierte bafelbft, ging al« Tele*

grapbenbeamter naa^ ^"bien, tourbe 1873 Brofeffor

ber Bbbftf unb Telegrapbie in Tofio, 1879 ^rofeffor
ber «WiU am City andcinilds ofLondon Institute.

Gr fonftntierte mit fkrrp elettrifd)e IWeBapparate,
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lieferte jaljlreidje Unterfudjungen über wiffenfcbaft»

liehe unb tet^mfc^e fragen auf bem ©ebiete ber (jlef-

tn iitiir-j-l.hre unb erfanb mit $errt) unb ftleeming

3enfm ein elcftrifdje« föifenbabnfhftem (%elpberage).
Cr fdjrieb: »Practicalelectricity« (2onb.l887, bi8-

ber in 7 Auflagen; beutfc^, 3cna 1889).

Sltftonn (fpr. itun), William Sbmonftoune,
engl. Dichter, geb. 21. 1813 in (Sbinburg, geft.

4. Äug. 1865 auf [einem flanbftfr ©forthin« m ben

fcbottifcben fcoebfonben, ftubierte in feiner ©aterftabt

Siecbtewiffenfcbaft unb lieg ftd) bafclbft 1840 alt An
waltnieber. SJnbcffenwibmcte erftdjmehrliterarifchen

Arbeiten unb fdjrieb namentlid) für ba« ultralibcrolc

»Tait's Magazine« $ablretd)e unb Wi feige Artifel.

©alb ober wanbte er ftd) bem Xort)i5mu3 ju unb
würbe Mitarbeiter, fpäterSRebafteur be« lonferöatiücn

»Blackwood Magazine«
;
namentlid) richtete er feine

fauftifdje fjtbtx gegen ben 6ifenbabnfd)Winbcl unb
bie materialtftifdjcn Senbenjen ber SRancbeiterfdjulc.

(Eine Ijiftorifcbe Arbeit: »Life and times ofRichard I.,

king of England« (2onb. 1840), fanb nid)t fonber*

liehen ©eifaU, befto gröftern feine fatirifd)en unb po*

lcmtfd)en »Bon Gaultier ballads«, bie 1844 im
»Punch« erfdnenen unb fpäter in einem ©anb Oer»

einigt mürben. 1845 Würbe A. ^rofeffor ber SRbctoril

unb fd)önenÜBiffenfd)aftcn an berUniöerfttätinßbin«

bürg unb erhielt unter bem 9Jrinifterium Derbt) 1852

bae ©brenamt eine« Sfjeriff« unb Abmiral« ber Ort*

neö- unb Sljetlanbinfeln. Seine fritifcfjen fieberen

oertrat er auch, bidüerifd) burd) »Firmilian, or the

stndent of Badajoz; a spasmodic tragedy« (1854),

worin er bie fnpcrpoctifdio SRanicr gewiffer SHobe-

poeten in übertreibenber 9iad)ahmung perftflierte.

Sein eigentlicher 2)id)tcrruljm berubt aber auf ben

»Lavs of the Scottiah cavalien«, einer an ed)ter

^Joette reichen ©erbcrrlid)ung ber Stuartfnmpfer, bie

juerft 1848 in fionbon unb (Sbinburg erfchien unb
*af)lreiche Auflagen erlebt bat- Auch bte »Ballads of

Scotland« (4. Aufl. 1858, 2©be.), eine öerbienftuotle,

fritifcb geftdjtete unb mit gelehrten Anmerfungen »er*

febencoammlung altfdjottifd)er©olf«licber, unb feine

mit SRarttn gemetnfam gearbeitete Übertragung ©oe*
thefd)<r 2)idjtungen (»Poems and ballads ofGoethe«,
1858 u. ö.) fanben allgemeinen ©eifatt. Sgl. %.
Martin, Memoir of Will. E. A. ((Sbinb. 1867).

Slmtbibcn , f. (gjjubiben.

itnuntamiettto (fpan.), ©ejrichnung ber SJhtnt-

jipalgewalt in ben fpanifeben Stäbten. Au« ber ho-
ben ©ebeutung, welche bie Stäbte Spanien« $ur 3eit

be« Stampfe« gegen bie 3Rauren hatten, unb ber wert<

öolleu Untcrftüfcung , bie fie fpäter bem Königtum
gegen bie ©ranben gewährten, erflärt ftd) bie burd)

nielfache ©ogünjtinungen beförberte freiheitliche Qcnt-

wtdelung ber frühem fpanifdjen Stabtoerfaffung.

9?ach bem gegenwärtig geltenben ©efefc toom 2. Oft.

1877 fteht an berSpifce be« ©emeinberat« ein Alfalbe

( f. b.), ber in ben gröfcern StäbtenDom ftonig ernannt,

fonft öom ©emernberat au« femer SJZitte gewählt wirb.

3um ©ememberat gehören aujjerbem bie tenientes

(SteUoertreter) be« Alfalben jc, je nach ber ©eoBlfe*

rung 6—50 regidores (tflaißberren). gür bie ©e-
mctnbewabl gilt 3enfu«wablred)t. 3)ie SBabl erfolgt

auf 4 3a$re, alle 2 Sabre wirb ber ©emeinberat jur

$>älfte erneuert 3?er ©emeinberat, burd) eine gletdje

, vti'l fHmmforedjttgter Straerjahleröerftärft, bieau8*

geloft werben, hübet bie janta municipal (©cmeinbr>

aueifd)uf(), ber über bie Widrigem 5man^an gelegen*

heilen (?Boranfdjläge jc) befdjliefet

3(t)ttrt)cba,
f. Qtyrurgie.

«flno..«er«on, 8. «uJL, n. »b.

2(t)ufo, 3rranci8co ©areta, fpan. Orientaliii,

geb. 1835 in SWabrib, geft. im SKai 1897, Wanbte ftd>

nadj Abfolnierung theologifdjer Stubien im SScoiial

ber Sprad)Wiffenfdjaft ju. Um bog Arabifdje nt er-

lernen, lebte er eine 3«ühmg in SWaroffo unb begab

ftd) 1868 AumStubium ber Oricntalia nad) 3ßünd)en,

1876 nad) SBicn. Cr griinbetc in SDiabrib eine Aca-
demla de lengnas mit bem 3ro<ct 0Ö§ 3ntcreffe für

frembe ihtltur in Spanien wad) )u halten. Seit 1894
war er Afabemifer. Aufeer einer arabifibcn ©ram-
matif, 8?eifcbcfd)reibunaen, jahlreid)cn Überfe{mngen
aus bem 3nbifd)en uno Deutfd)en bat A. üeröffent-

licht: »Estudio do la filologia« (1871; franj. oon

be Caftro, ^ar. 1884); »Los pueblos Iraniosy Zo-

roastro« (1874); »Iran« (1876); »Ensayo critico de

^ramatica comparada« (1877—79); »Estndio com-
parado sobre origen y formacion de las leuguas
neo-sanacritas y neo-latinas« (1894).

Az, oeralteteS d)etnifd)e3 3etchcn für 1 Atom Stirf-

ftoff (A 3 ot).

Ax. t beiXtcmamcn Abfürjung für 2>on Selir
be A,jara, geb. 18. 3Rai 1746 in Aragonicn, geft!

181 1. »Voyagedans TAmerique meridionale« ($ar.

1809, 4 »be. mit AtlaS).

31 im ArtiOcrtewefen Abfürjung für Auf-
fd)lagiünber (f. 3ünbungen).

Xztktta, L. (Amalie, grelfenftraud)), ©ruppe
ber Crifajeengattung Rhododendron, Sträud)er mit

ganzen, etwa« behaarten blättern unb grofjen, meift

fdjön gefärbten, cinjcln ober in 83üfd)eln unb3)olben-
trauhen ftehenben, trid)terfömtigcn Slüten, etwa 40
Arten in9rorbamerifa,0ftaften unb eincimÄaulafuä.
A. indica L. , ein niebriger, reid)ner,jweigter Strauch
mit immergrünen, lanjettlichen ©lättern unb roten

©lüten, ift mit mebreren anbern Arten feit alter 3<tt

in &)\na al8 3'erPPan ^e gefd)ät)t, fam oon bort um
1800 nad) Suropa unb wirb ieht hier in wl)lreid)en

Varietäten u. ©lenblingen fulttoiert, bie Wal)rfd)cinlid)

auf im er Arten jurüdjitfübren ftnb unb in ©emg auf
SB(ütenreid)tum, ©lanj unb Farbenpracht ber ©lumen
oon feiner anbern Sßflanjenart übertroffen Werben.

Sie fönnen auch im 3°«""^ mit Grfojo, fultioicrt

Werben. A. pontica L., 1—2 m t)oher Strauch mit

lanjettiiehen, abfatlenben blättern unb grofjen, golb»

gelben, Wof)lricchenbcn ©lüten, ift in ben fiänbern

am Schwarten SKeer einl)eimifd) unb fommt in oielen

©arietäten tn unfern ©ärten oor. (Sr ift, wofjl burd)

einen ©ehalt an Anbromebotorin, ftarl narfotifdj-

giftig, unb ber©enuf{ be3 auä ben ©lüten öon©ienen
gefammelten ^onigS foÜ ©etäubung unb felbft Ma-
lerei jur Solge haben, wa8 fd)on bie 10,000 ©riechen,

bie unter SenopfjonS Rührung jenen berühmten 9tüd»

ma au-i Afien machten, erfubren. Aud) SSilb unb
Sqafeftarben nach bem ©enuB ber©(att« unb ©lüten-
fnofpen. ür gebeizt wie mehrere anbre Arten (A. si-

nensis Stceet., A. mollis Bl. axß Gbiita unb 3apan,
A. calendulacea Mchx., A. nudiflora L. unb A.
yiscosa L. aufi 9?orbamerifa) in unfern ©arten in

fanbiger SKoorerbe unb erforbert nur leichten Sd)u&
tm hinter.

9(jamgarö, ^Kiuptort btS gleichnamigen Diftriftd

(5561 qkm mit [Mi] 1,728,625 ®inW.) in ber 3)i-

öifton ©enartf ber hritifch-inb. Slorbweftprooinjen,

am glug ZonS, mit asoi) 19,442 Sinw.

i&San i (Aijanot), altgriech. Stabt in ^fnr^ien

(Äleinarten), am S^h"00'013' fflbwcftlich OonÄothäon
(ie^t Jhitabta). Unter Ü)ren Ruinen (beim heutigen

Sfd)awbir-$i[far) zeichnen ftch ber prächtige 3«u5-

tempel im iontfehen Stil unb ein Xheater au«.
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M\ava, l)3ofe"9Jicolobe, fpait Diplomat unb
Jhmftfenncr, geb. 1731 w ©arbunale« bei ©albaftro

in Wragonien, geft. 26. San. 1804 in ©ari«, Warb
1765 Sicftbcnt, fpäter (bi« 1798) ©efanbter in Rom,
h>o er j. ©. bei ber 9luft)ebung be« Scfuitenorben«

(1773) mitnrirftc. dabei fc^il^te V. Stoma unb ©e-

lebrte. 9iad) ^roflamierunq ber römifd)en Republif

(1798) begab fid) 91. nad) glorenj unb Don ba al«

©otfdjafter nad) ^ari«. $n ber fiiteratur madjte ftd)

iL befannt burd) bie fcerau«gabc ber ©erte feine«

ftrcunbc« Weng« nebft ©iograpljte (©arma 1780,

2 ©bc.), burd) bie Übcrfc^ung oon ©otolc« Scrfen
über Spanien (»Introduccion a la historia natural

y geografia fisica del regno de Espaüia, etc.«,

SJfabr. 1775), burd) bie ftberfefcunq oon Nibbleton«
»fieben ßicero«« (SHabr. 1792, 4 ©be.) u. a.

2) $on ftelir. bc, f. Az.

HgtfiC (Gl IL), Sorf in ©aläftina, f. ©ctbania.

"}t.\at'U lbaitut , f. Mespilus.

}l-,n» lc Wibcan (f»r. afä \l riM), Stäbtd)en im
franj. Deport. 3nbre«ct fioire, Wrronb. (Sbinon, an
ber ^nbre unb ber Staat«babnlinic 2our«-2c«
Sablc«--b'Clonne, mit präd)tigem Renaiffanccfdjlofj

unb ^arf unb awi) 1448 Cinio.

Sljbufa (fpr. äfbuta), ba« bei Ruffen unb Sübfla«

wen flcbrftii.il !ubo SBort fUr »9lbc«, gebilbet au« ben

alten fird)enflaroifd)en Kamen ber beiben erftcn©udj»

ftaben bc« Wlpbabet« azö, unb buky.

Stjcglio (fpr. 9Raffimo Saparelli,
SR a r d) efe b', ital. ©ubliu'ft unb Staatsmann, 3)id)ter

unb Rünftler, geb. 24. -Ott 1798 in Surin, geft. 15.

3an. 1866, roibmete ftd), feit 1813 in Horn, ber UKa«

lerei unb 9J?ufif, mufjte gegen feine Neigung al« Offi-

zier in ein picmontcfifdje« ffaoancrieregiment ein-

treten, erfranltc aber unb nabm ben Slbfdjieb. Run
brachte er e« in ber £anbfd)aft«malerei rafd) jur

SReiftcrfdmft. Rad) mcbrjftbrigcm Slufentbalt inRom
febrte er nad) Surin jurüd unb ging nad) bem Sobe

feinee ©atew 1831 nad) SRailanb. Wleffanbro SRan«

wtd, beffen Softer er beiratete, führte ibn aud) ber

Literatur ju. Seine Romane: »Ettore Fieramosca«

(1833) unb »Nicolö de' Lapi« (1841; beibc beutfd)

Oon SJnngcnn, Üctpj. 1842) trugen jur ©clebung be«

Italien i'ilion Rationalgcfflbl« bei, unb balb nahmen
bic politifd)cn Wngclcgcnbeiten Italien« SL ganj in

Slnfprud). (5r bereifte mit ©atbo unb öioberti ba«
SJanb. um ben patriotifdjen Sinn ju ftärfen, trat bem
Unmefen ber ©erfd)toörungen entgegen , mabnte bie

Ungebulbigen jur SKftßigung unb |ud)te ben Äönig
für jeitgemäge Reformen geneigt ju mad)en. $n
feiner Sdjrift: »Degli nltuni casi di Romagna«
geißelte er bie päpftlidje Regierung unb tat bie Kot*
wenbigfeit einer nationalen ^Jolitif bar. 3iad) ber

$bro"befteigung ^iu«' IX. (1846) toirfte er in Stom
bei ben Stefonnen mit 1848 fdjlofj er fl^ ben rb«

mifdjcn grciioilligcn an, bie am ftampf gegen öfter-

rcid) teilnahmen, unb würbe bei $icen^a fdjttier Oer«

lounbet. 3" tn®tilgltebe ber farbini|'d)en deputierten-

fammer crtoäblt, toarb crnad)berSd)(ad)tbei9iooara
toon Siftor (Smanuel II. im 3Rai 1849 ,^um ^räfi'

benten be« JtabinettS unb 9Rinifter be« 9lu«tt>ärtigcn

bemfen. Xro^ aller Sdjttjierigfeiten betoabrte erSar»
binien« freie 3nftitutionen oon 1848 unb gab ben

roirtfcbaftlidjcn ^crbältniffen einen nnidjtigen Äuf«
fefaroung. §m Oftober 1852 legte er feinflmt nieber.

die Sreigniffe Oon 1859 riefen ibn in ba« öffcutlid)c

Scben jurüd. 3m 9Rär,3 b. 3. ging er al« ©efanbter

nad) %*ari«, unb im 3uK fe^te er in ber SRomagna
eine georbnete Regierung ein. 9tad)bein er Oom gc»

bruar tu« September 1860 ©ouoerneur oonSKaitanb

getoefen, trat er in« ^rioatleben jurüi, blieb inbe«

bem it'önig forttoäbrenb ein freimütiger Ratgeber.

Seine S)enftt>ürbigfcitcn tourben oon ferner Sod)tcr

u. b. »I miei ricordi« (2. ttufl., g(or. 1867, 2
«bc; 15. WufL 1895; beutfd}, freanff. a. TL 1869)

beraudgegeben. Srgän3ungen ba^ubilben: »Lettere

a Giuseppe Torelli con frammenti in continuaziono

dei miei ricordi«
s
(3. «uft, SRaiL 1877); »Lettere

a sua moglie Laisa Blondel«
, feine tfoeite (Sattin

(2. Vufl., baf. 1871); »Lettere al fratt-llo Roberto

(baf. 1872); »Lettere a suo genero M. Ricci« (baf.

1878); »Massimo d'A. L'Italie de 1847 a 1865;
correspondance politique« 04»ar. 1866); »Lettere

a Carlo di Persano« (tut. 1878); »Lettere inediti

al raarebese Emanuele d'A.« (baf. 1883); »Massimo
d'A. a Diomode Pantaleoni« (ba). 1888). «jeglio«

nadjgelaffeneSdjriftcngab'äR.SRicct (^lor. 1871), eine

Sammlung feiner heinern Sd)riften(»Scritti politici

e letterari«, baf. 1873, 2 ©be.) Zabarrini berau«.

3?gl. bie »iograpbien oon ©iuliani (&lor. 1866),

TOaffari (Xurin 1867), ^aOefio (glor. 1871)
unb fiill 0. fitlienbad) (Oraj 1896); Diand)i, La
politica di Massimo d'A. dal 1848 al 1859 (Xurin

1884). — Sein älterer ©ruber, Roberto 5£apa*
relli. 9card)efe b', geb. 2. Oft. 1790, Maler unb
^unftfd)riftftcaer, geft. 24. Sty. 1862 al« Senator
u. 3)ireftor ber Gkmälbefammlung in Surin, fdjricb

:

»Studi storici e archeologici sulle artidel disegno«

"U\vi, bie Alfter. [(5lor. 1861, 2 ©be.).

9f,^e(ainfäure («ndjoinfäure, fiepargul*
fäure) C.HnO. entftebt bei (Sin»irfung toon Sal-

peterfäure auf Olfäure, 9)ijinu«öl unb d)incfifd)e«

^3ad)«, bilbet farblofe Shiftade, löft Hd) fd)»er in

faltem, leid)t in beifeem Söqifer, inWlfobol unb Ätber,

fd)iui(jt bei 106°, gibt mit ^l^barnt Pepton unb (£eten.

91 \cm mur, Stabt in Waroffo, an ber Münbung
beä Um«cr=5Rbia in ben 9(tlantifd)en Ojean, mit einer

oon ber See au« unpaffierbaren ©arre, baber baö

7 km
fübtoeftlid) gelegene 3Rafagan (f. b.) al« fein $>afen

gilt, unb 3000 (Sirtto., bie ^anbei mit $ifd)en unb
ibren 3nbuftrieprobuften treiben. ift bie ciiyige

ftüftenftabt SRaroffo«, bie ibren maroffanifd)en Gba«
rafter ganj bettabrt bat ;

feineuropäer barf bie 9Jad)t

in ibr jubringen.

9l£ct>cbo, Manoel Antonio Wlöare« bc,

braftl. Siebter, geb. 1831 in S5o $aulo, geft. 1852,

fdjrieb, toäbrenb er (1848— 51) bie 9?ed)tc ftubierte.

eine ^iiae romantifd)er, teil« ibealiftifd)er, fd)tuer*

mütig elegifd)er, teil« realiftifd)er, bittern Junior jur

Sd)au tragenber @ebid)te im Reifte Steine«, ©^ron«
unb SKuffet«. Sic würben oeröffentlid)t al« »Lyra
dos vinte annos« Oon ibm felbft (5. Vlufl. 1884) unb
nad) feinem Sobc oon feinem ©ater al« »Obras«

(1853, 2 ©be.) unb »Obras completas« in 3 ©änben
(1863 u. ö.); barin aud) ^rofafd)riften unb brei bra»

matifdje Svenen : »Bohemios«, »Macario« unb »Noite

na tavema«. 9Md)ft ©oncaloe« 3)ia« mar %, beffeu

bobe ©egabung unleugbar ift, früber ber gelcfenftc

brafilifdje 2>id)ter. ©gl. g. ©olf, Le Bresü Utte-

raire (©erl. 1863).

'Jljbar : Wofrlicc, f. ftatro.

Sl^imut (arab.), ber^Sinfel, ben ein ©ertifal* ober

^Bbenfrei« mit bem SHeribian einfd)liefjt 3)ic «ftro-

nomen red)nen ba« meift Oon S- über 91. unb
£)., bie ®eobäten Oon 92. über O., S. unb beibc

üon 0—360°. ©emeffen wirb ba« burd) ben©ogen
be« fcorijont« jtoifdjen bem 9Jeeribian unb bem ©er-
tifalfrci«. ©gl. Gimmel.
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Stymutälinftrumcnt, f. Altajtmut
Hutnurf oiiivaK, f. Stompajj.

^lyiifourt IgilTCDUrt, fpr. ofdngrar, af<Wrtg.),

S)orf im franj. £epart. ^a3-bc=(Saloi3, norbwcftlid)

Don St.*$?ol, mit awi) 303 Sinw.; biftorifd) bcnf«

Würbig burd) bic Sd)tacf)t jwifdjcn ben ©nglänbern
unb ftranjofcn 25. Oft. 1415. ßönig fccinrid) V. Don
©nglanb, mit 15,000 SWann auf feinem SRarfcb, bon
$>arflcur nach Calais bon bem Sauphin angegriffen,

feblug bie 60,000 Sranjofen auf« fcaupt ©egen
10.000 grranjofen fielen, bamntcr ber Comtetablc

b'Albret, fcd)3 tyrrjogc unb $rin$en; fünf Crimen
unb 1500(£bellcute mürben gefangen. 2>ic©nglanbcr
oerloren nur 1600 SKann, Darunter ben $crjog 3ti*

cbarb von f)oxl, ben Setter bc3 Slüutgd.

91}ittc, cbfmiiaje Serbinbungen au$ ber ©ruppc
ber aromatifcbcnÄörpcr, bie Sttcqtoffatome alä SRtng*

glicbcr enthalten, unb jroar: Oja^ine, Ofbiarine
unb 3) i o $ b t a 3 in e , beren Singe N unb 0, 2N unb 0,

2N unb 20 enthalten; Sbiarinc, 2f)iobia,jine
mit SunbN, Sunb2N; S)iajine, 2riajine,Xe*
trajine, fccbSgliebcrigc Kinge mit 2, 3, 4N.

9t&tnfarbftoffc, Secrfarbftoffc, bie als 5>eribatc

emeö AjinS betrautet werben fönnen unb bie ebro-

mopbore ©ruppe < > enthalten. 3)ie einfaebfien

SHjine fmb meift fd)wacb gelb gefärbte Wörter, beren

SBafiutät unb ^rbfloffdjarafter burd) Eintritt bon
Vmibogruppcn roäc^ft. Sie flehen m naberSejiebung
xu ben ^nbaminen, bie ftd) leidet in Ajinc überführen

laffen. §iertjcr gehören bie Eurbobine fAntiboaAine),

Curbobole (Orajhtc) unb Safranine. benen ftd) baä

SWagbalarot, SWaubein unb bic ^nbuline attföü$at
Azione sacra (ital, »r)eüige fcanblungt), fobiel

Wie Oratorium.
sH\nar i'iiiic, f. 2>ampffcbiffabrt (Xertfieilage).

tt-.obcujol («jobenjib) CialI 1(>N, ober C,He-

NN.C„H4 entftebt bei SRcbuftion bon SWitrobcntol

C9Hs.N0, mit Natronlauge unb 3infftaub, bei Sc»
banbtung bon faljfaurem Anilin mit Übermangan*
faurem irali ober Eblorfalf. E8 bilbet orangerote

.um"! alle, löft ü* leicht in Alfobol unb Äther, nicht

in Soffer, fdjmiljt bei 68°, Hebet bei 293° unb ber«

pufft bei plö|jlid)cm ftarfen Erbiöcn. 9Rit fonjen-

irierter Salpeterfäure gibt A. vhtroajobenjol
C«H,.NN.CtH..NOt , ba8 mit Scbwefdaiumonium
ju^lmiboajobeniol CjHj.NN.C.H^NH, rebujiert

Wirb. S)ie3 entsteht aud) bei Sebanbluug bon Anilin

mit falpetriger Saure, am heften au* faljfaurem

Anilin unb falpctrigfaurem 9?atron bei 60°, inbem

ftd) ba3 gebilbete ifomcre 3)tajoamibobemol in Ami«
boajoben;rl umlagert Eö bilbet gelbe Nabeln, löft

ftd> fdjmer in Saftcr, fcbmiljt bei 127°, flehet über

360°. lägt ftd> fublimieren unb bilbet mit Säuren

fielbe ober biolette, ftablblau fd)immernbe Saljc. Ta-:>

aljfaure Amiboajobcnjol fam 1863 al8 A n 1 1 i n g e 1 b

in ben $>anbel, tonnte ftd) inbeä nid)t behaupten.

5)urd) tBefjanbcln bon faltfaurem flmiboajobenjol

mit ftarf raud)enber Sd)»efclfäure entftetjt 9lmibo«
ajobenjolfulfofäure, bie aud) au8 3)iajoben^ol'

jülfofäure unb "'(nilin bargeftedt werben tann. $ad
92atriumfalj ber ^ifulfofäure fommt al3 Säure*
gelb((£d)tgelb)inbm $>anbel unb gibt beim Orärbcn

aud fd)tvad) faurem Sab fd)onc (anariengelbc Tone.

2he Sulfofäuren bienen aud) jur 3)arfteüung bon
2)i«a^ofarbftoffen, ,v beä $iebrid)er Sd)arlad)4.

TL. bilbet beim (£ri)i£m mit 9Ilfof)ol unb faljfaurem

Vnilin eine Safe, boJ ^Ijobip^entjlblau ($3en>

galin) CUH 1&NJ( bai aud) au* faljfaurem Anilin

unb 9?itrobcnjol ober au8 Wnilfn unb Wjortjbenjol

entftebt.

9I^obtpl)cnt)(bIatt, f. tturtenjol.

2l>uf arbftoff c, Xcerfarbftoffe, bie üjrcr 2Rannig»
faltigfcit, 2cid)tigfeit ber 3)arftcllung unb Jarben-
prad)t balbcr tjobe Sebeutung gewonnen baben. Sie
enthalten al3 d)romopf)orc ©rupbe bie Sltomgruppc
N = N (f. ^oförper) unb al8 ebromogene Wruppe
NH, fWmiboajof arbftoffe) ober OH (Oj^ajo •

f arbftoffc). 3)ie meiften entgolten bicVljogruppe

N= Nnur einmal (SKonoajof arbftoff c), in chtt*

fen fommt jebod) biefe (Gruppe xmeimal i ?i><.i p -

arbftoff e, Sctrajofarbfloffe) ober gar breimal

(% riSajof arbftoffc) bor. 3)ie einfaebften H. ftnb

gelb, burd) 9>cmicb,rung ber au;od)romcn @ruppen,
aud) burd) 9tnf)äufung »on Sfo^lcnftoff im URolcfül

nimmt bie Nuance an Xicfe ju. 3n bieten ?fäücn
gcl)t fte babet burd) 9?ot in SBiolctt, in anbern lyällcn

tn ©raun über. S3laue entftcf)cn nur burd) An-
häufung mehrerer 'äljogruppcn im XRolcfül. ©rünc
VI. enthalten ftctS eine Siüroaruppc. 55a bic meiften

reinen in SSaffcr unlo*Iid) ftnb, fo menbet man
ftatt ihrer bic 9?atronfal3c ihrer Sulfofäuren an. 9fur

für beftimmte 3tt)cd>, ^. ©. fflr Spirituölaefc, benufct

man in Saffcr unlösliche, aber in Spirituä Unliebe

% 3ur 3)arftcHung ber %. geht man bon Jsiajobcr-

btnbungen au3, bie bei ber ©tntoirfung bon falpctrig«

faurem Patron auf Anilin unb anbre primäre aroma*
tifd)e Amine in faurcr 25fung entftchen (Siajotie*
r un g). Saljfaurca Anilin C9H5 . NH, . HCl gibt mit
NaNO, unb HCl 3)ia^obcnAold)torib C,H,.NN.C1.
(Jhlornatrium unb 28a|)er. 2)ie ftarf gefühlte fiofung

ber 3>iajoförper läfet man in bie alfali)d)e fiöfung be«

entfpredjenben Phenols ober beffen Sulfofäure ein*

laufen. Aud) einige Amine bereinigen fid) bireft mit

ben Ajoförpern, bei anbern ftnb befonbere Verhält*

ntffe ju bead)ten. 92ad)bem fid) ber ^arbftoff gebilbet

hat, wirb er aufgefallen unb gewöhnlich burd) Hilter*

preffen abfiltriert. S)ie 3«hl ber A. tft ungemein groß,

im £>anbcl erhalten ftc empirifdjc Scamen, benen jur

Sejcid)nung beö ^arbentonö bic Suchftaben G, 0, R
(öclb. Orange, dtot) hinzugefügt werben. 2)ic Raty
ber beigefügten Suchftabcn foH bie^ntenfttätbergfär*

bun(| anbeuten.

2)ic ©ntbeefung ber A. bcranlaßtc einen mächtigen

Auffd)wung bcrlcerfarbeninbuftrie, ba bicfclbcn bureb

bie SRannigfaltigfeit ihrer frirbc unb bie 2cid)tiafcit

ihrer 3)arftcüung bei faft theoretifdjer Ausbeute oem
ijabrifantcn hohen (Gewinn brachten, wätjrcnb bic

Scid)tigfcit, fic auf ber Safer ju firicren, ben Ronfum
ganj enorm fteigertc. 3He mit A. gefärbte SSoflc unb
oeibe erleibet burd) SSafd)en mit Seife unb am Sicht

wenig Seränbcrung. ©ine (Gruppe bon Ajofarbftof*

fcn, bieß o n g o f a r b ft o f f e, laffen ftd) nid)t auf Solle,

bagegen in ber einfachsten Seife auf ©aumwotlc ftric
•

ren, mbcin man (entere lebiglich burd) bie mit wenig
Alfali berfe&tc fodjcnbe Öarbftofflöfung burd)jicht.

3)ie fongorot gefärbte Baumwolle ift nicht fo ed)t wie

bie alijarinrote, bod) hat bie Einfachheit beä ^rnrbe*

pro3cffe« ber Alijarinrotfärberet enormen Abbruch
getan. — A18 erfter Ajofarbftoff fam 1863 ba3 be-

reitä 1859 bon ®rie& entbcefte Amiboajobeiuol (Ani*

iingelb) in ben $>anbel, 1865 entbeeften Saro unb
(Brtcg bad $hent)lenbraun (SiSmardbraun), unb
nad)bcmSitt 1876 baüEhrb.foibin entbeeft hatte, War
bie ftmtbctifdje 5)arfte(lung ber A. praftifd) oerwirf*

licht 3>em tifirhfoibin folgten fd)ncü bie ungleich

Wichtigem fauern A., bie burd) bic (Einführung ber

Stapfytyole (Koufftn) hohe Sebeutung erlangt haben.

14*
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212 9I$09ue$ o Ganor — Mooren.

Die Hütte ber 1880er Jlabrebradjte bie bireften Saum«
wollfarbfioffe , ba« Gnbe berfelben bie erften beijen«

yebenben 91., bie in ber (SdjtwoUfärberei unb beut

ftatiunbrudbienatürlid)en5arbftoffccrfc^en.®d)lifB*

lid) ^at bic birefte (Erzeugung Oon V. auf ber Safer

in ber SauntWollfärberei grofje Umwälzungen her-

oorgebradjt. Sgl. Sülow, ISbemifdje Senologie
ber 91. («eipj. 1897— 98 , 2 Die.).

ft&OgttCd 0 O'flttar (fr*, abföge« o tattjar) ober Furj»

Weg IS a n o r, eine ber £>od)lanbproDinjen ber fübame«

rifanifeben SRepublif (tcuabor, mit Silber«, Ouecf*

filber», Sdjwefel«, 9llaun • unb Kohlengruben. Der
»erfaüene fcauptort 91 jogue« b>t 5000 <£inW.

•il \o\m\t> , f. Stitrjtoffmafferftofffäure.

3hoif die {Formation, iobiel wie ard)äifd)e fror«

mation«gruppe.

"Jl^oforycr, d)emifd)e Serbinbungen, bie im 2Ro*

leffll bic öruppe —N= N— entbalten, weldjc jroci

Senjolrefte mileinanber ober einen Senjolfern unb
ein alipljatifdje« SRabifal (gemifd)te 91.) öerbinbet.

31. erfterer 9lrt entgolten jwet glctd)eÖ t)mm e t r i f d> e)

ober öerfdjiebene Senjolrefte (unfömmet rifdje).

Söäbrenb Sfitroförper bei SHebuftion in fourer Söfung
9lmiboförper liefern (Shtrobenjol CLH& .NO, liefert

9lmiboben.}ol C4H 6.NHA entfteben bei Siebuftion in

alfalifd)eri(&fungburcb3inr|iaub,92atriumamalgam,

^inmtlorür, Gleftrolöfe 91. (SWitrobenjol C^-NO,
liefert 9l,jobenjol CeHR .N = N . C,H

ft
). 91. entfteben

aud) bei Ortjbation oon 9lnilin unb feinen ftomolo«

gen mit altalifdjer Sermanganatlöfung jc, bei Ort)'

botion ber $rt)bra$oförper unb burd) Ilmlagerung au«

gewiffen Diatoamiboocrbinbungen. 9l.ftno gelbe ober

rote, friftallifterbare Körper, unlö«lid) in ©affer unb
,jum Dcil bcfrillierbar. Sie finb febr befränbig, er«

plobieren aber bei plöfylidjem ftarfen (Erbten. Sie
oerbinben ftd) nid)t mit Säuren, wenn f" nid)t eine

bafHdje 9lmibogruppe entbalten. Sie fönnen nitriert,

cbloriert unb fulfuriert werben. Durd) Siebuftion««

mittel Werben fte in !pt)brajoöerbtnbungen umgewan«
belt ober an Stelle ber boppelten Sinbung gespalten

unter Silbung toon 9lniibooerbinbungen. Die Stitro'

probutte ber vi. geben bei Stebuftion Ylmiboajoförper

iftitroajobenjol CBH8 .N=N .C8H< .NO, gibt 9lmibo.

ajobentol C6H6 .N—N . CeH4 . NH,). Diefc *m i b o -

a.ioförpcr finb gelb bis braun, fdnoad) baftfd) unb
bilben mit Säuren rote Salje. ©ei Darftetlung ber

V. au« Sfitrooerbinbungcn entfielen 3wifd)enprobufte,

bei benen jWeiKoblenwafferftoffrefle burtb bie ©nippe
NON oerbunben finb. Diefe 9l\orbOerbinbungen
(«)ort)ben.^l C8Hs .N0N.C,Hs) ftnb gelb, gleiten

in ttyren (Sigenfdjaften unbjHeattionenbenWjoförpern

unb fönnen burdj 9lebuftion«mittel in folcbc l>erwan<

belt Werben. Start rebiuierenbe Wittel üerwanbeln9l.

in inbifferente farblofe fctobrajof örper föijbrajo«

bcnjol C,H5.HN— NH.C4H5), bie f«br lei<6t ben

SSaffcrftoff oerlieren unb in IM. jurürfoerwanbelt wer«

ben, anberfeitei in 91miboförper gefpalten Werben Tön*

nen. Siele 91. befi^en grofee tcdmifdK 93id)tigfeit al8

,>arbftoffe (f. 9ljofarbftoffc).

3^oUtmm, f. Sadntuä.

Azolla Lam., ^afferfantgattung audberSfamilie
ber Saloinia^een, Heine, fdtwimmenbe, lebermooääbn"
lidie ^panjen mit »erzeigten Stämmd)en, iweilap«

pigen, mit ben obem Wbfdjnitten fd)Wimmenben, mit

ben untern eingetauchten blättern unb zweierlei Spo«
renfrüdjten, bte ju 2 ober 4 nur an bem unterften

Statt be* Sproffeä fteben. Sicr 9lrten, jWei in 9lme«

rifa unb «luftralien, eine im SWgcbiete, bie oierte in

«uftralien, «ficn unbWfrifa. 3)ieSlattläppd)en afler

91rten beftyen eine mit paaren bettetbtte §Bfjfung, tn

ber ftetö eine fleine blaugrüne 9llge (Anabaena, f. 911»

gen, S. 318) lebt. Sgl. Straäburgcr, Über A.

(CJena 1873).

0)0ofpcrinic, bad ^leit oon Samenfäben im
Samen, tritt auf nad) gonorrböifdton Snt,)finbungen,

üorübergebenb nad) ju häufigem Seifd)laf unb bei

afuten (Sntjünbungen ber Soritc^crbrüfe. 91. bebingt

Unfrud)tbarteit ; S^banbtung tft mad)tlo8.

«jopbo^pötn, 9l,^ofarbftoft au« 9lmibotrimetbt)l -

pb,cul)lammoniumd)lorib, ba« bia^otiert unb mit Sie«

forcin gefuppelt Wirb, eneugt auf tannierter Saum«
Wolle ä^nlicbe £öne wie ^o^pbin. S« repräfentiert

eine (Sruppe Oon 9ljofarb)toffen, bie ben ftarfen Sa»
fendjaraftcr ber quartären 9lmmoniumoerbinbungen
bcrtßcn unb jumJeilwertöoüebaftfd»eSarbftoffeftnb.

Sporen (portug. Agores, »^abid)teinfeln« , ober

IlhaüTerceiras, engl.AzoreB Oberwestern Islands),

portug. ^rotoinj, bejtebenb au8 neun^nfcln unb cini«

gen Klippen im 9lt(antifdjen C v.v.n (f. nebenftebenbe«

Xertfärtdjen), 1380 km Weftlid) üom portugieftfdjen

Kap Sioca, jwifdien 36° 59'—39° 44' nörbl. Sr. unb
27° 35'—33° 27' weftl. 2. Sie bilben einen 630 km
langen 3"g in ber SHicbtung oon SO. nad) 9i98., m
brei' ©nippen, beren mittlere ftagal, ^ico, San
3orge, ©raciofa unbXerceira umfaßt, wäf)renb

San SRiguel unb Santa 3Karia mit ben ftelfen«

eilanben $ormiga8 bie füböftlidje unb ftloreS mit

Gorno bie norbwcftlidje ©ruppe bilben. §b,x 5(ä«

cbenraum beträgt 2388 qkm.
2)ie au« 4000 m Siefe fteil auS bem 9Weer aufftei«

ijenben 3nfeln ftnb oulfanifd)en llrfprung« unb be«

te^en au« bafaltifdjen unb tracbrjtifdjcn Saoen, Muf-
fen, Sim«fteinen unb Sd)laden ; nur auf Santa SKaria
treten aud) Serfteincrungen fiiljrcnbe jungtertiäre

(obennioeäne) Kalffteine auf. Sejeidjnenb für bie 9L
ftnb jaf)lreid)e längltdjc ober frei«runbe ffratcrfeffel

(tlalbera«), bie öfter Seen einfdjliegcn. $ie Ober«
flädje ber 3nfeln ift bergia, burd) tiefe Sd)lud)ten jer«

riffen unb ergebt ftd) int ^ico 9lIto auf Sico $u 2320,

int^ico baSara auf SanSRigucl ,^ul089, in bcr(£al*

beira be Santa Sarben a auf Scrceira \u 1067, in ber

(Ealbeira auf ftatial yi 1021 m. 9lu« tiefen Spalten

fteigen ,^ablreid)e Tfyermen unb Solfataren auf. Sul«

famfebe 9lu«brüd)e unb (£rbbeben ftnb häufig beob*

ad)let Werben. 3)a«K 1 im a ift gleid)mä&ig unb gefunb;

mittlere Temperatur auf Jcrceira : 3«nuar 18°, 9lpril

20, fjiuli 25, Oftober 24, 3at)r 21,«°; bie größten in

$oma beigab t (San SKiguel) beobachteten Grtreme
Waren 12,3°unb 22,7°. 3äi)rlid)e Stegenmenge : 9lngra

1077 mm, Dclgaba 857 mm (Wanntum 9<oüembcr,

^ejember). 9luf ben Sergen fällt bi«wei(en Sd>nee.

2>ie 5eud)tigfeit bcrfiuft i^t febr grofe; heftige Stünue
treten ju allen ,-?cüm, namentlid) im hinter auf.

Sine üppige immergrüne Segetat ion bebedt bie

9lbl)flngc be« üulfanifcben Serglanbe«. Unmittel-

bar an ba« fultioierte fianb fd)ließt Ttd^ bie 9Balb<

region mit d»o rafteriffifdjen fiorbeergewädjfen. Lau-
ras canariensis, Persea indica, Oreodaphne fbetens

Wadjfen wilb auf allen 91. Daneben ftnb Piaronia

excelsa unb ber %at)al (Myrica Faya) t^pifdje SBalb«

bäume. 9?id)t immer erreid)en bie Säume infolge

be« Secwinbe« iljre geWöbnlid)e (Mröfjc unb geben

bäung unmerflid) in Die immergrüne Straud)forui

ber 3$acd)ien über, bie felbft bie bödjften 93ergfpiften

bcfleiben. Darunter ift enbcmifd) al« einjige Mo-

ntfere Juniperus brevifolia. Die etng^eWanberte

Segetation )tammt au« (Suropa, nur etn emsiger

Straud), Myrsine africana, au« 91frifa. Da« lej^te
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Weftrüpp an ben bödiften Abhängen bcr Strato bilbet

bie europäifd)c Calluna. 3)er Xradjenbaum (Dra-
caena Draco) ift nadj ben "M. erft burdj bie ftultur

ü v rp ü a n v $ie 2r a u n a ber VI
. f>at enge SBcuclmngen

ju (Suropa ; bon Saugern ift nur eine ftlebennauä
einneimiüb; bie ber bogelarten beträgt an<

näbernb 60, bie mit einer Uuönatjme burdjtDeg ber

paläarftifcbcn Sauna angehören. ?lud) bie ^nfeften

Aeigen bie nncbftcn Öe.}iefmngcn ju (Europa. Sfurunter

ben ^anbinollusfen pnben |id) 60 broj. enbemifdjer

Wrtcn. £ie SüßWafferfauna ber fianbfeen fdjließt ftc^

eng an bie europäifdje an. luid) Schiffe eingeführte

Kaninchen, Statten unb SRäufe finb auf ben Unfein
berroilbert.

3Me bebölferung ber Snfclgruppe (1900:
256,474 gegen 255,534 im 3- 1890 unb 269,401
im 3- 1881) ift jumeift portugiefifeber Wbfunft; bie

lue i ha- in frühem 3«ten gebrauten SRaurcn, 9?cger,

3uben, glamlänber finb boOjtänbig in jenen auf»

gegangen. 3" ocn fcafenftäbten haben fid) biete eng-

ein jeber unter einem öouberneur mit einem 3iat

unb bireft oon fiiffabon reffortierenb. 9Kilitärfonf

manbanten ftnb auf San SÄiguel unb Serceira fta-

tioniert. S)ie 91. fenben acfjt 5>eputierte nad) fiiffabon

in bie SorteS, bonta 3)elgaba bier, Wngra unb frorta

ie ätoei 9luf bie bret 8erroaltung8bc,u'rfe bertcilt fid)

bie ©ebölfcrung (1. Sty. 1900) wie folgt:

Sklirfe bttt. Sinn».

Hngra:
Ztrcciia . . 678 480-20

Äraciofo . . 4« 8394
San 3orgc . 104 16138

728 78 452

$orta:
fjaij«! . . . 165 22385
$ico . . . 455 24125

*e»irfe DJNf. Cnnw.

Coroo .

Suf.:

148

18

78«

?onto Sctgaba:
104

770

Santa TOaria

San SRigutl.

H joren:

8141

M4.Vi

6383

121 18:1

874 127 M6
2388 1-256 474

öefd)id)te. 2)ie W. ttnirbcn 1431 (bie gormi*
ga$) unb 1432 (Santa 2Naria) oon bem ^ortugiefen

M : f.

SAN Mit; TEL.

Mallxtjth l SOOOOOO

flarte ber 8 joren.

lifd)e Jtaufleute, Wmerifancr unb brafilicr nicber<

fjclaffen. föne rege Wudnmnberung finbet nad) bra-
ilien, ben bereinigten Staaten, $>att>at unb ben afri

fanifchen befttmngen bortugaU* ftatt. Tie Religion

ift faft ausfcbließltd) bie fatbolifay, ein bifdjof reft*

Wert in Vngra. Jpauptbcfdjäftigung ift tiefer bau,
ber auf bem fruchtbaren boben mit großem Steift,

aber mit ben primitibften SBer!jeugen betrieben wirb.

Seiber ift baS fianb in ben öänben Weniger bcftßcr.

Jpauptprobufte ftnb SKatö, Seijen, Sonnen, füße ba»
taten, Orfeitle, Orangen, 9lnana3, Phormium tonax,

bananen , ^ueterro^r, Äaffce , lee. 3)ie 53 i e f) j u d) t

ift beträchtlich; bad biet) ift bon infular Reinem
Sud)fe. 2>er Söalfifcb,fang burc^ Wmerifaner ergibt

noeb, immer 150 Stüd jäbrlid). 3)ie 3"buftrie ift oon
feinem belang, baaegen ber ^anbel anfebnlidb,. Gin»

gefübrt werben außer 3him, «Sucler, Raffee unb See
namentlich amS Gnglanb allerlei 3Äanufafturtt>aren;

au0gefübii bagegen branntiocin, Mlnanatf, Orangen,
JRinber, Sifd)c, butter. 25ie befud>tcften Jpäfen finb

^8onta 35clgaba , Wngra auf lerecira unb !porta. —
3He3nfeIn Verfallen in brei bcrwaltungäbe jirf e,

(^on^alo belljo dabral entbedt ; ba man aber punifebe

l'cun \en bort gefunben hat , roaren bie W. fc^on ben

Rartbagern betannt foiuie fpäter ben Normannen
unb Arabern. 1444 tvurbe San 3Rigucl, 1449 ü£er>

ceira, San 3orge, Sa^al unb Goroo, 1453 öraciofa

entbedt 3)ie erften Kolonien grünbeten bie bortu«

giefen auf Santa 9Raria unb San SKiguel. 9fad)bem

&lfon8 V. gatjal an feine Sante 3fabeUa, SRuttcr RarlS
be»j Jtübnen, auf bereu fiebenäjeit abgetreten blatte,

fanben fict) ^Inficbler avß Sianbem ein ; man nannte

bie 91. bedb^alb aud) Slämifd^e ober Slanbrifcbc
3nfcln (3lba5 glamcngaS). tourben fte oon ben

Dielen §abid?ten (portug. a<;or) genannt, lud du* bie

erften Gntbeder b^ier antrafen. Später toanberten aui

Spanien oertriebene SKoriöfen ein unb führten eine

bobe Olüte ber Rultur in-rbd. Ter GinDerleibung

bortugalä burd) Philipp II. bon Spanien (1580) im
terlagen aud) bie iL außer Serccira; aber im 3"''

1582 ftegte bie fpanifcb,e ^flotte über bie franjöftfcbc

unb ben portugieftfehen ffronprätenbenten Antonio

bon Crato, unb 1583 warb Xerceira unterworfen.

Kacb, ber Befreiung bortugalü (1640) bertrieb bie
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214 2I$orcnrü<fen

portugieftfdje SRegicrung bie $icr angcftcbeltcn Spa«
nier unb bcfcbränftc ben Serfebr bcr H. auf bic Öc-

ftabe bei Sejo. Vergebend fudjte ^ombal bie iL wie-

ber ju beben ; crft mtt ber Wustwanbcrung beS ißaufeS

©raganja nad) SBraftlicu (1808) trat größere £>an-

belSfreibeit ein. «IS 1828 3>om Wigucl Portugals

Stronc an ficb genffcn Ijattc, lanbete bcr pebriitifd) go
fhtntc «raf ^ülaflor mit 20 Offizieren auf Serccira,

fdiluq WiguclS flotte juriid unb gewann balb fämt»

lid)e ii. 1832 crfd)icn ^cbro felbft mit einer flotte oor

Scrccira; freubig üerftärften bie ^nfulancr fein £>ecr,

baS am 8. 3uli, 12,000 Wann ftarf, in $orto lan-

bete, 24. 3uli 1833 Siffabon befehle unb balb barauf

$om Wigud auS Portugal üertrieb. Sgl. $>cbbc,

3iad)rid)ten oon ben <l,jorr|d)en ^nfeln (Seim. 1805)

;

fcartunq, 2)ie 91. in tyrer äußern 6rfMeinung unb

Mognoftifä gefd>ilbert (Setpj. 1860); Srerballet,

Description nautiquedesA^ores(^ar. 1865); ©ob»
man, Natural history of the Azorcs (2onb. 1870);

b c 39 a $ a n, La conquista de las Azores (Wabr. 1885).

Sl&orcttrttcfctt, f. "ätlantifcber Ojcan, S. 44.

21*orubm ((Sdjtrot, «jofäurerubin, Äar-
mefin) HS04 .CIeH6.N.N.CieBL.0H.HJ0s , roter

ftarbftoff, entfielt auS 2>iajonapb^alinfulfofäureunb

3J(u)l)tb,olfulfoiaurc unb btlbet ein brauncS, inSaffcr
mit fucbftnroter ^arbe löSlidjcS i'uloer.

3l.\üfrf)»uar,\, ©ruppe oon Wjofarbftoffcn, bie

Sollfafer rief fäwarj färben. 3?apbtbolfd)Warj
wirb aus Kapbtbnlammbifulfofäure bargeftcDt, bic

man biajotiert unb mit 9iapbtl)t)lamin fuppclt; baS

^kobuft wirb abermals biajottert unb mit 9><apl)'

tbolbiiulfofäure gefuppelt. 2>icfcr unb äbnlidje garb»

ftoffe, wie SJlaufdjwarj, 3ctfcb,warj ic., bienen

in ber Sollfärberci als ßrfajj für $Maub,oljfd)wars.

2)iaminogenfd)War,$ auS Wccttolbiamibonapljtlja'

linfulfofäurc, bie man biajotiert unb mit Wapbtb/nl*

amin (uppclt, worauf baS $robuft wieber btajotiert

unb mit tfmibonapljtbolfulfofäure gefuppelt wirb,

finbet in ber ©aumwollfärbcrei SBerwenbung, ift fetjr

cd)t gegen £id)t unb Seife.

Stjöt (gvied).), in jjranfrcid) 9iame bcS SticfftoffS

(weil im reinen Sticfftoff »fein 2ebcn« möglid)).

*Uototf, etabt, f.Vlöbob.

3l$oturic (fcarnftoff ru$r), franfbafte SJermeb-

rung beä §arnftoffgcbaltS im §am, tritt auf bei ge-

fteigerter Verbrennung bcS in ben Organen abgcla«

gerten ©iwcifecS , finbet ftd) batyer bei »ielen fieber«

baften $ranfl)eiten, bei Sinwirtung beS ^SfyoSpfyorS,

"jlrfenS, VtlfobolS, bei fcarnruljr unb ^uderbarnruljr.

3l,t»c i tia, ÖejirfSbauptftabt in bcr fpan. ^rootnj
©uipujcoa, iut fd)önen Xa\ beS Urola gelegen, mit

'v. , 6066 (Sinw. 2 km fübweftlid) ton «l.ftcbt baS

Mtloftcr fiotyola, ein riefigeS, prädjtigeS ©ebäube,
baS bie Santa (£afa, bie QcburtSftätte bat tyil. Igna-
tius, cinfd)licBt. JRörblid) oon «. liegt, gleidifaOS im
Urolatal, bcr 93abeort Seftona mit warmen SKinc
i Ölquellen (32°) unb aw») 2661 @tnw.
Mpat , SBa^t c! (»lauer Slil), f- ^ü-
St^tefen (^l)tefa, fpr. «|taa, ober sJL>:orica,

j P r.

m*<4ita otxr mo^tto) nannte \ui> ber ,\wca} bcS '-Xahua

SjlölferitammcS, bcr an einer fladjen Stelle bcr Sal j*

waffcrlagune, Weld)e bie Witte unb jugleid) bic tiefte

Stelle bed ^ocbtalS Oon Wepfo bcjeidinct. fein $>cim

ftd) grünbete, bic Stabt, bie, nad)malS alo Uicytfo
ober ^cnod)titlan (fpr. tnutf^tittan) befannt, bem
ganzen fianbc feinen Kamen SHerifo gegeben bat 3)er

'j;.: nie VI. bebeutet »bie auä bem £anb ,1 Ulan Slam*
menben«. 2)ie ©ebeutung biefeS SäorteS ift jWeifel*

t)aft. Kod) jwcifelbafter i)t eS, wo biefer Ort Mjtlan

— Sljtcfcit.

m fud)en ift. 3n ben ftberlieferungen ber ?L erfd)eint

ber Ort als eine mt?tbtfd)e $erflärung ber Stabt ÜRe*

jrifo felbft, beS DrteS, in bcm in gefd)id)tlid)er 3«t
ber Stamm feinen Sobnfify t)atU. Anfangs batte

ein unbebeutenber Stamm, oicllcid)t auS oerfpreng-

teniöanbcn erwad)fcn,oon oerfdjicbcncn umlicgenben

Ortfdjaften t)ex in bem SRd^ridjt bcr Sagunc 3"flud>t

qefuebt 3n alter 3cit v>a* bcr Stamm bcr Stabt
^l;capof}a(co, bie gegenüber auf bcm Seeufer gelegen

war, tributpflid)ttg. inmitten ber fiagunc ftcbclnb,

waren bie H. für ib,ren llntcrbalt auf ben ftifdjfang,

bic ^agb auf Safferoögcl unb auf bie $robufte an-

gewiefen, bie )ie auf bot (£binampa, mit ßrbreieb

oebcdlen Slöfecu , fultioicrten. ^Daneben betrieben fte

früb^eitig einen auSgcbcbntcn ipanbcl b\S nad) ber

atlantifd)cn unb pacinfd)en ftüfte. 3>ie entfd)eibcnbc

Scnbung in ber <&cfd)id)te bcS Stammet btlbet bie

^Befreiung öon bcr ^>errfd)aft VljcapopalcoS unb bie

Unterwerfung biefer Stabt in bcr ersten ^älfte beö

15. 3al)i"ti. unter bem S^önig ^^couatl. Unter fei*

nem 9?ad)folger, bem ältern Wotecubjoma, würbe
bcr Shmb jwifdjen ben brei Stäbtcn SRcrjfo, Xe&coco
unb £lacopan gefd)loffcn, bcr bcr Stabt SRcrjto, als

bem Vororte bcS Sunbed, bie ^üb.rerfa^aft unter ben
Stäbtcn besi $od)ta(e8 ftd)crte unb eine fd)ncQe Aus-
breitung ber ajtcfifdjcn $>crrf(baft über weite 2cilc

ber fübftd) unb öftlid) gelegenen Sänberfrrcrfen bis an
bie Ufer beiber Wcere ermöglid)tc. ^S entftanb ein

Sicid), baS allcrbingS Weber eine fompafte fiänber-

maffe nod) ein eintjcitlicbeS StaatSwefen barftclltc,

aber eine ftette oon Safallcnftaaten. 3)iefeS Staate*

Wefen fanb 1519burd) Sortej unb bie ib> unterftüben-

ben öewofmer ber unabbängig unb feinblid) geblie-

benen Stabt SlaycaQan fein Ixnbe.

rao $olf bcr ü. war in alter Seife in Sippen
ober Öcfd)lcd)ter (calpulli) geglicbert. Sincn befon«

bent 9iang nabmen bie ftnqebörigcn ber föniglidjen

Familie (pilli) ein. 2)ie oberfte Qkwalt rubte m ben

^änben bcS &önig3 (tlahtouani), ber auS ben SXit-

gliebern bcr fönig(id)en Familie obne 9Iüdfid)t auf
eine beftimmte Erbfolge nur nad) Sürbigfeit gewäblt
würbe. (£r war ber oberfte &rieg$bcrr unb oerfügte

in befpotifd^cr Seife über bic gefamten Wad)tmittcl

bcS Staates. 3bm aur \tant> aiä einc«lrt9Jcid)S-

fanjlcr ber CiuacouatL 3>ie Häupter bcr Qkf(bled)ter

unb bie ftönige ber oerbünbeten Stäbtc bilbeten einen

:Hr.t . I a-o Sanb War teils Eigentum bcr Sippe (cal-

pullalli), teils gehörte eS bem ^i3nig unb ben $afal-

lenfürftcn ober 2cmpcln. §n bcr Stobt blühten 3"'
buftrien, namcntlid) bie Steinfd)leifereien, bie Wölb«

febmiebefunft unb bie Wnfertigimg oon Sebcrarbeitcn

(^cbermofaifen). @incn befonbem Stanb bilbeten

bie Sraufleute, weld)e bie großen (Sgpebitionen nad)

ben •rü[tenlänbcrn ber pacififd)en unb atlantifeben

Seite leiteten. §uv fianbarbeit, ju bäuSlidjen unb in-

buftriencn3Jcrnd)tungen unb alsSrägcr bcibenijMm-

bclSfarawanen würben Sflaöen oerwenbd, bie teils

JhicgSgefangcne, teils S^ulbfflaoen waren. ÄlS Dor-

nebmfteS ^anbwerf aber unb alS einjigeS Wittel, wo*
burd) aud) ber einfad)e SBürgcr im ©ememwefen ju
SRang unb Sürbcn enU)orjuiteigen öcrmodjte, galt

bcr frrieg. 3" ben Ärieg jogen bie iL mit einem robr»

gef!od)tenen Sd)tlb unb einer tfculc, in bie auf jwei

Seiten fdjarfe Obfibianfplittcr cingehttet waren, da-
neben führten fte Surffpcerc, auS einem 9iobrfd>aft

beftebenb, mit geuerjteinfpibe ober gebärteter voi y
fpi&c, bie mittels beS SurfbretteS gcfd)lcubert wür-
ben, ©egen feinblitbe öefd)offe febüftten ftd) bie

burd) ein £>cmb auS aefteooter Öaumiuotle. einen
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29attepan*er. darüber trugen bie ©orneljmen einen

Stoffenrod in bunter geberarbeit. AI 3 b y.'tdu-n fübr»

ten ne fafjnenartige Symbole, bie an einem ©efteü

befeftiqt innren, baä He auf ben SRiiden gcfdmaflt tru-

gen. 3m Kriege felbft fant eS barauf an, möglid)ft

öiele 5*inbe Iebenb in bie §anb }u befommen; benn

ber im $anbgemenge erbeutete befangene mar baS

ben ©öttern geneljmfte Opfer. Ter Stammgott ber

Vi. mar v u i $ 1 1 0 P 0 d) 1 1 i (fpr. uitfHopMf$tii). daneben
batte jebeS ©efd)led)t ober jebe Sippe nod) feine bc«

fonbere ©ottfieit. Allgemeinere ©ebeutung befaßen

ber alte &euer- unb £>tmmelSgott 3jco^auljqui
qpr. if^eofäidu, bie alte Mutter (srbe, Soci (fpr. to&o,

>unfre Abne«, genannt, unb Slaloc, ber ©Ott beS

SHegeuS unb ber ©erge. 5)a8 3ab,r teilten bie A. in

18 Zeiträume Don fe 20 Sagen, Don benen jeber burd)

baS al'Ü einer beftimmten ©ottbeit be^eia^net mar.

Shir bie fiberfdjüffigcn fünf legten Sage beS 3abreS
blieben obne Grefte ; fte galten alS UnglüctStage. 5>urd)

Tanje unb Aufjüge, burd) Tarbringungen unb Opfer,

inSbef. aud) burd) 9Henfd)enopfer, würben an ben

geften bie ©ötter geehrt. 3Xe 9Jicnfd)enopfer tourben

unter anberm in ber Seife bargebrad)t, baß ber Un«
glüdlid)e mit bem SRüden über einen ©lod geworfen

unb ibm Iebenb baS £erj bcrauSgefdjnitten »urbe.

An beftimmten Sagen mar baS ganje ©olf ju &aften,

Äafteiungen unb ©lutentjicfjungen üerpfltdjtet Sfn

erbostem 3J?aße mar bieS bie ^flidjt ber 3aj)lreid)en

$riefter, bie jur ^eu]d)beit öerbunben toaren unb ht

riöfterlidjen ©emeinfdwftcn lebten. Äbnlid) lebten m
abgefd)loffenen Quartieren bie unoerljeirateten jungen

üeutc. 5)te erftern mürben calmecac, bie lefctern tel-

pocbcalli genannt ©eibeöemeinfdjaftcn ftanben un<

ter ©orfteb^ern. 3n biefe Käufer bradjten bie (Sltern

ityrc ÄÜnber, um fte erjieben 3U laffen. 3)ie Spradje

ber A- mar baS SRabuatl (f.b.), baS im gan$en §od)*

tale oon SRerifo unb ben angrenjenben 2anbfd)aften

gefprodjen mürbe. 35ie A. beladen eine reid)e Sitera*

tur, bie burd) Srabition fortgepflanzt mürbe, unter

3ubüfenabme öon Malereien, in benen bie Siamen

bieroglnpbifd) burd) beftimmte lonöeutionelle Silber

bejeiegnet maren. ©on biefen ©tlberfdjriften ift eine

größere Anjabl erhalten geblieben unb mit Ipilfe ber

tn bem erften 3at)i1)unbcrt nad) ber Eroberung 3Re«

rifoS aufgejeid)neten trabitioncHenSiteratur au einem

erbeblid)en «Seil entziffert morben. ©gl. Amerifa»

niid)e Altertümer, S. 432 f., unb bie ©efaidjtSfarten

bei »Amerifa«.

Literatur. $aebter iml.©anbeöon §elmoltS

»SScUgefd)id)te« (Seip}. 1899); Sorquemaba, Mo-
narquia Indiana (äKabr. 1723) ; (S l a ö i g e r 0 , Storia

del Messico (Sefena 1780); ©ab,agun, Historia

genern 1 de lascosasdeNueva EspafiaOJÜßerifo 1829

;

überfebt öon gourbanet, ^ar. 1880); 2)uran, His-

toria de las Indias de Naeva Espafia (Merifo 1 867)

;

Sejoiomoc, Cronicamexicana(baf. 1878); $rei*
cott, Historyoftheconqnest ofMexico (neue 'ilu^g.,

fionb. 1874); ^. Sancroft, Native races of the

Pacific States, ©b. 6 (San Francisco 1875); ©a-
ftian, 3)ie ftulturlanber beä alten Wmerifa (S3erl.

1878); ©rübl, Sie Jrulturöölfer «ItamerifaS (Gin-

rinnati 1875—87); ÄingSborougb, Mexican an-

tiquities (fionb. 1831—48); ©uf djmann, Über bie

azteftfdjen Ortsnamen (©erl. 1852); 5)erfelbe, Über
bie @puren ber aitchfdjen ©pradje (baf. 1871); @e»
ler: fyftorifdje ^ieroglöp^en ber «. im ftönigrcidje

SReufpanien, gcfammelt öon W. ö. §umbolbt (baf.

1893), 2>aS Sonalamatl ber %ubinfd)cn Sammlung
(baf. 1900), ?lltmerifanifd)e ©tubien (©erbffcntlidjun»

gen be3 ÜJhifeumS für SBblferfunbe m ©erlin, ©b. 1,

fceft 4; ©b. 6, fteft 2-4, baf. 1890-99); flobj er,

3)aS JRccbt ber 91. (©tuttg. 1892).

»Stcfcnt^pu«, f. Sbtotie.

atjtcrifdje »prartje, f. 5fiaf)uatL

9l\nai) (Äff ua^, Aju^), ^Jroöin3 ber fübameri»

fan. SRepublif Scuabor, 29,288 qkm mit 132,400
dinm., meift aiöiltfierte 3nbianer, benannt nad) bem
©ullan A. S>a3 öon ber Oft* unbSBeftfette bcrÄor«
bitteren begrenzte fianb gehört 3U ber 4380—4775 m
boben ©ebirg^maffe be5 $dramo öon A. unb ift

reid) an ©über*, ©lei*, ©ifenerjen unb ©tehtfoblen.

.^auptbefdjäftigung fbtb fianbbau, ©iebjud)t, ©er=>

fertigung gefd)ä{^ter @eniebe aud $BolIe unb ©autiv
moKe unb feiner Söpfermaren; aud) fammelt man
im ©ebirge S^inarinbe. öauptort ift ©uenca.

91 ',»1, 'X'iftriftSbauptftabt in ber argentin. $roöinj
©uenoS WireS, am 51 uß A. unb ber (sifenbabn ©uc*
noS AireS-©a^ta ©lanca. mit assw) 8000 ©inm. A.
bilbete fid) um ein jum ©d)it^ gegen bie räuberifd)en

^nbianer angelegtes ftovt unb treibt leMjaften ^>an»

bei mit biefen forote mit ben großen ©iebftationen ber

Unigegenb.

9(^11leio£, emaiüierte, urfprüngltd) blau (arab.

azul), bann mit öerfd)iebenen Aaibcn bemalte unb
öergolbeteSfaö.enceplatten, bie feit bem 13.3ab>b.öon
ben SWauren in Spanien 3ur ©eflcibung ber Sanb«
unb ©obenf!äd)en benu^t tmtrbcn. Tie maurifdje Lr-
namentif entfaltet in ben A. ib,re b^ödjftcn färben«
unb Stnienreije. ©ei ben Jtoätem fpanifdjen A. ftnb

bie Ornamente eingepreßt. Aud) beute »erben A. nod)

in Spanien unb Portugal öerfertigt unb oft jur ©e*
fleibung öon ^>auferfronten benußt.

9tjnRn (Aaurin), blauer Seerfarbftoff, entftebt

beim (£rf)i&en öon Aurin mit Anilin unb ift unreines

Sripben^lpararoSanilin; mirb nid)t mebr bargeftellt.

2ljumbre,altfaftilifd)cäüJiaß für5Sein u. ©rannt*
mein, = 0,5 Guartina = 4 (JuartinoS = 2,on fiit

9lyir (neulat. azurum), bie bimmeibiaue ^orbe;

ein bod)blauer garbftoff. Ajurblau, bie bunfelfte

Sorte ber Sd)malte, aud) eine Sorte Ultramarin.

Sl^ureelinien (Affureelinien), fdjraffierte 2i«

nien auS3D?efftng oberSdjriftmetall, bienen im ©ud)<

brud zur ^erfteuung fein liniierter Slödjen (Unter«

grunb), Aur (Srfdjiöerung öon Öälfd)ungen bei 3Bed)'

)eln ob. bgl.

9l\uriu, f. A3ulin.

9l"> urtt , Mineral, f. ffupferlafur.

®S^9^ (gned).), Ungepaartljeit; e^elofigfeit.

A.jijQii'd), ungepaart, nid)t paarmeife (red)tS unb
linfö) öorbanben, *. ©. SKu^feln, ©enen; cljcloS.

9li§flifd)(gried).),©eAeid)nung einer ©lüte, beren

Seüe ober ©lieber burdjlweg in Spiralen an ber ©lü-
tenad)fe fielen.

9l\i)ina (gried)., b«br. SWa^otb), unaefäuerteS

©adioerf (©rot ober Jhidjen), bergleidjen Die Suben
mäljrcnb beS ^affabfefteS, bie abenblänbifdjen LS tiviften

beimAbenbmabl genießen. Festum azymorum ((£!)ag

^ammajiotb), foüiel n?ie ^Saffab (f-b- unb Oftem).

9l\timttcii (Infermentarii), bei ben ortimboren

öriedjen Spottname für fiateiner, Armenier unb
SRaroniten, metl m (feit 9. 3abrfj.) beim Abenb.

mabl beS ungefederten ©roteS (ögl. A3t)ma) bebienen.
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93.

93 <Ex), b, lot. B, b, bcr roeidje ober ftimmb,afte Ia*

biale 9>erfd)lujdaut (f. ßautlchre). Spra<$gcfd)id)t«

lid) betrachtet, ift baS beutfebe b burd) bie fogen. Saut«

berfebiebung (f. b.) teils aus urfprünglid)cm afpirier«

ten b entftanben (j. 93. ©ruber = fanSfr. bhrata),

teils auS urfprünglidjem p {y 93. hieben = Iat. ca-

pere). 2>er 9<ame beS 93 ift im 93()öninfdjcn 93et§,

b. 1). fcauS, 3elt, nad) ber urfprünglidjen ©eftatt beS

93ud)ftabenS; baber gricd)ifcb, 93cta.

•Jlbf itrymgcn.

B ober b : auf römifdjen Jnftbriften, SJtünjcn ic. = Bai-

bus, bene, bixit (altertümltd) ftatt vLxiti, Brutus ic; in

djrifüichett 3nfd)rijtcit beatus, beata. 5US »Jütvjjcidjcn

bebeutet B: auf ben bcutfdjen üKctdjömünAcn fcannober;

früher auf preufjifdjen 1750-1822 «Brwlau, feit 1866 §am
nober; auf öfterreidufdjen ftremnty, auf altem franjöfi|cb,en

Souen (Bb ßtrafiburg). 3n bcutfdjen ffurSjetteln fteljt

B für »©rief« , b. f). baS betreffenbe SSertyapier ift jum
beiftebenben ^rete angeboten, ju baben (öeflenfafc: G,
»C4elb«j. Knj Söertpamcren mit SBeiffigung bon Serie

unb l'ittera bebeutet B eine itoeite Gmiffion ober ben jroeits

höchjten 3?ominalbetrag einer in berfebiebenen ©lüden au$*
gegebenen Strtlei^e. ftn berlRufd fteljt B fürBasso; bbie
um einen halben , pp bie um einen flanken Zon entiebri«

geube SBorieidjnung. 3it bcr Gbcmie ift B ßeidien für 1

Ätom 53or; bei Slriiometcrangabcn bebeutet B. Söaum<; in

ber fccralbif bebeutet b = SBIau. 3n Snglanb ift B. bie

flebräudjliajc Äbfürjung für Bachelor ff. «affalaureuS).

B Slbfurjung für ben Ittel bcr bbjant. Äaifer: basi-

B B loüs basileön basileöön basileQsi, ftimifl ber

B Äönige, herrfdjenb über Äömge.
B. A. = Baccalaureus artiuin, in Snglanb Bachelor

of Arts, bort bcr erfic (untcrfie) afabemifdjc ©rab; in (Eng*

lanb aud) = British America, ober = British Associa-
tion (for the advancement of science) ; bann aud) = bonis
auspieiis ober avibus Hat.), unter guten Sorbebeutungcn.

B. B. (IndependentOrder ofB. B. > r-B'ne-B'rith (f.b.).

B. C. = Basso continuo (f. bX
B. C. L. = Bachelor of Civil Law, in Cnglanb ber

erfte afabemifebe ÖJrab in bcr juriftifeben gafultöt.

8. 3). = 33onner Durdjmufterung (bgl. $urd)mufterung).
B. D. = Bachelor of Divinity, in gnßlanb etwa foüiel

wie Jtanbibat bcr Ideologie.

B. D. C. = Singer deputierten -Äonbent (I- ©tubenten*
berbinbungen).

8. «. 8. = IBürgerliajcÄ OJefefebud).

B. L. — Baccalaureus Legum, engl. Bachelor of
Laws, in CEnglanb einer bcr untern afabemifdjen ©rabe
ber juriftifeben ?>afultdt; bann aud) = benevole lector!

Oat.), geneigter Sefer.

B. L. S. benevolo lectori salutem ! (Iat.), bem ge*

neigten ßefer fccil ober Örufj!

b. m. — brevi manu (f. b.)
;
aud) = bentue memoriae,

feiigen Slnbenfend, unb bene misceatur, e8 werbe roobj

gemifdjt (auf 9tejcpten).

B. iL = Baccalaureus Medicinae ober Bachelor of
Medioine, In gnglanb unterftcr afabemifdjer ®rab ber
mebijinifcben gabdt&t.

B. M. V. — Beata Maria Virgo (gebenebeite Jungfrau
SRaria). [gefd)cnft.

B. P. D. — bono publico datain, jum ©taatfl'nu^en
B. Sc — Baccalaureus Scientiac ober Bachelor of

Science, in Cnglanb bcr unterfte für Maturtmffcnfdjaften
erteilte afabemifdjc ®rab.

B. S. G. D. G. = brevctl »ans garantie du gouver-
nement (gonnel ber Patenterteilung in Sranfreia)).

b. v. = bene vale, lebe Wohl; bonus vir, guter ?Rann;
beata virgo, gebenebeite Jungfrau (SRaria); balneam va-
poris, Tumiifbab (auf Slejepten).

B. V., f. Xi (le SRattre au).

B, in bcr 9Rufif, eigentlich ber jtoeite Son ber

üJnmbffala, b. b. ber mit Ben ftcbeit erften 93ud)ftaben

benannten fieben Stammfi5ne Aj B, C, D. E, P, G;
burd) ein eigentümliches äRijjucrftänbmS (venueebfe*

lung toon Ij mit ber cdigenSomi beSB=|)tft er aber
burd) H erfefot unb feloft jum 9Jerfebung«ijeid)en (b)

Seworben. 3n$>ollanb unbSnglanb |at B noeq Ijcutc

ic 93ebeutung bcS (^an^tonS über A, b. b. unferS H,
lt>äb,renb kvir unter B baS um einen §albton emie*
brigte H berfteben. B quadratmu (durum) bebeutet

in alten ©djriften unfer H 0}) foroie beffen öebraudj
als 9luflöfungSjeid)en, B rotundum (molle) bagegen

unfer B (t) unb beffen ßkbraud) als QcrntebrigungS»

!,eict)cit ; B cancellatum, baS gegitterte B =
jf,

ift ur«

prünglid) mit q ibentifd), feit \9nfang beS l n.
r
^\\iU.

tabon unterfd)ieben. S)er alte SolmifationSname beS

B ift B fa mi, b. b. entweber B fa (= p) ober B mi
(= h); in 3talicn, granfreidj :c. ^eifjt bcr %on fe^t

si p (si bömol). 93gl. Solmifation.

Ba, in ber Gfjemic ^cidjen für 1 91tom 93anjinu.

Waabcr, 1) yofepb bon, Ingenieur, geb. 30.

Sept. 1763 in 9Ründ)en, geft. bafelbft 20. Seob. 1835,

ftubierte in Böttingen sJjiatf)emati! unb 3Red)antf,

tuarb 1798 3>ireItor beS 93ergbaueS unb beS Scafd)i-

nentbefcnS in 93a^crn, 1808 SRitjüch ber öeneral«

bireftion bcS 93ergbaueS unb bcr salinen unb fpäter

^rofeffor ju 9)tün4en. Sr mad)te berfdjiebene @r»
.

finbungen in ber 9Jced)amf , ermarb fid) große 93er«

bienfte um baS ßifcnbabnlbefen unb fabrieb: »93e»
*

fd)reibungeineS neu erfunbenen GebläfcS« ((Dötting.

1794); »Sljeorie ber Saug* unb ^>ebepumpen ic«

(93al)rcutb 1797; 2. VufL, $of 1820); »Meue 93or«

fd)löge unb Srfinbungen jur 93erbcfferung ber 93af*

ferfünfte beim 93ergbau unb bem Salinenroefen«

(1800; 2. tbtft, baf. 1820); »Über ein neueS Sbjtem
ber fortfdjaffcnben 3Äcd)anif« (SKünd). 1823); »SpuS-

üffon unb bie Sifcnbabnen« (baf. 1830).

2) Sfranj Xaber bon, ^büofopb, unb Xbcolog,

©ruber beS borigen, geb.27.5Kära 1765 in 9Jcünd)en,

geft. bafelbft 23.3Rai 1841, ftubierte feit 1781 in 3ngol-

ftabt unb 9Bien äRebijin, lieg fid) in feiner 93aterftabt

als ftrjt nieber, ging aber fd)Uef}lid) jum 93ergtbefen

über. Kad) einem Dreijährigen Slufcntbalt auf ber

93erga!abemie ;u ^reiberg urtb langem Reifen unirbe

er 1797 turfürftlid)er SJciinj« unb 93ergrat, 1800 Ober«
bergmeifter, 1807 Oberbergrat; feit 93erlegung ber

fianbSbuter Uniberfttät nad) 3»ünd)en (1826) btelt er

an ibr als ^onorarprofeffor bis ju feinem Xobe 93or*

lefungen über fpefulatibe S)ogmatif. 93. bejeidjnet als

baS Snbjiel feiner Spehtlation bie 93creinigung ber

(Tatbolifd)en)£beologie mit ber ^ljilofopljie; er nimmt
ju feinen 93orbilbern ben SKijftifer 3atob Wöfymt, ben
er als ben tiefften beutfdjen 3>enTer anfab, unb bef»

fen fie^re er mit ber Sd>eIIingfd)en 9i atm piutofophie

ju bereinigen fudjte, unb 93öbmeS rlnbanger SouiS
(£(aube Saint'SKartin. 93. wollte nad) feinem eignen

WuSbrurf fein Softem, fonbern nur »Anregungen
jum Srlennen« (fermenta cognitionis) geben unb
tat bieS in einer geiftreid)en, aber t»unberlid)cn ^orm.
3>aS menfd)lid)c SBiffen ift nad) ibm ein SRitwiffen

mit ©ottcS SBiffen, unb baS 93eroujitfein ift ein SBif-

fen beS 93eroufjtfcinS bon ©ott : cogitor, ergo cogito

et sum. 9Beber tbeoretifd) nod) praftifcbfinbuir fpon»
tan täti^, fonbern nur rejcptib, bebürfenfortlbabrenb
eines ^öbern. Stein t^ebfopbifcb enttbiclelt 93. feine

SrinitatSlehre unb ttbriftologic; nid)t ohne 93ebeu*

tung ift feine SojietätStbiffcnfdjaft. Seine jablreid)en
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©djrif ten, bie iljn als einen reiben unb oiclfeüigen

©et[t fowie burd)auS eblen Ebaralter geigen, ftnb

meiü fubjeftioe Ergüffe, ©riefe, Ärittfen, öclcgcn*

beitSfdjriftcn. 9lm befannteften ftnb bie »Fermente
cognitionis« (©erl. u. Setpj. 1822—25, 6 fcefte).

1827 Oeröffentlidjte er feine ©orlefunqen an ber

SRündjencr Uniücrfität: »Über religiöfc^bilofophie«.

hierauf folgten feine »^htlo|\>phifd)cn Sdjriften unb

«uffäfre« (Wünft. 1831—32, 2©bc) unb feine »©or*

lefungen über fpefulatioe SDogmatif« i iv>'t 1, Stuttg.

1828; fceft 2—5, 9Äünft. 1830—38) u. a. Eine
©efamtauSgabe feiner SBerfc beforgten ?su\\\£ $?of f

»

mann, ein eifriger ©orfätnpfer©aaberS, unb anbere

(fieipj. 1860—60, 16 ©bc.), mit WertöoUen Einlei-

tungen, ber ©iograpljie unb bem ©ricfwecbfel beS

©crTafferä. ©gl. «eidjel, Sie @o,vetät«p^tlofo^tjte

grj. ü. ©aaberS« (Stübing. 1901). EinenWuSjug auS
Sdjriften ©aaberS gab 3- Elaaffcn heraus (»8r- »•

©aaberS fieben unb theofopbifd)e ®erfe al« Inbegriff
d)riülid)cr ©hü°fophie«* Stuttg. 1886—87, 2 ©be.).

**nafcu, f. Baten.

©aal(»$>err«}I)»efj bei ben Äanaanäcrn urfprüng«
lid) jeber ©ort, ben man an einem befrimmten Orte

woljnenb unb wirfenb badete unb bemgcmäfj cbenbort

toerebrtc. 3eber Ort, feber ©erg hatte feinen ©., baber

bie öielen pbönififcb^fanaanäifdjcn geograplnfd)cn

Warnen, Wie ©.«Sebanon, ©.»Ebermon, ©.-©cor u. a.

:

ber ©ott ift ber »§err« beS betreffcnben DrtcS. 81n ,1i I

jeber Stamm hatte feinen befonbent ©. daneben
gab eS aber aud) einen ©ott, Welver »ber $>err« in

bemorremenbem Sinne beS 23ortcS biefc, ber Wllbcrr,

baS im SonnenbaU oerförperte männlidjc, ^eugenbe

©rin3ip, beffen Ergänzung Slftarte (f. b.) ift. 3m
Wltcn Stcftament beißt »ber ©.« (habbaal) ber Stabt*

gott oon ItjruS, Worin bie allgemeine ©ebeutung beS

feortcS ©., »fcerr« (ögl. 9Rclfart, »Stabtfönig«), unb
bie fpejieüe, »Sonnengott«, jur Einheit ucrfcbmoljcn

finb (f. SRclfart); fo j. ©. 1. ftön. 16, 31 f., Wo er*

jäblt ift, bafj ber #önig Wbab ben SrultuS feiner pbö •

nitifdjen öemablin 3jcbel in baS Neid) 3$rael Oer*

pflanjt unb »bem ©.« einen Stempel in Saimiricn

gebaut habe mit einem ©aalSaltar, bebient Don £>un •

berten üon ©rieftern. SE)cr WuSbrud ©aalSpf af f c

(für einen beudjlcrifcben ©rieftcr) wurjelt in ber Er*

jäblung 1. tfön. 18, 19 ff. Dom ©ropbeten Elias unb
ben ©ropbeten bcS ©. örunboerfebieben Don bem fa»

naanäifd)en ©. ift ber babt)lonifd)e ©ei; f. SRerobadj.

«Baalbcf (gried). fceliopolis, »Sonnenftabt«),

einft eine ber pradjtüotlftcn Stäbte StyricnS, fetyt ein

Ort t>on 2000 Sinto., Si^ eincS Ratmafauu-, 1150 m
ü. TL, in ber Jalebene 61 ©claa (bem alten Äöle«

f^rien), am nni;c beS flntilibanoiS gelegen unb be-

rttbmt burd) bie nod) oorbanbenen Xrümmer ber

alten Stabt. $iefe befteben in brei grofjem, toeftlitb,

Dom l>«uttg«m 3)orf ©. auf ber etwas erböten %fro*

poliä gelegenen Ruinen breter Xempel. l'üut unter*

febeibet brei 9llter£pcrioben ber Ruinen. s
!hi-i ber

erften rühren bie Subftruftioncn ber Plattform ber,

auf ber bie Xempel ftebjen; auS ber ^Weiten bie eigent-

lieben Üempclruinen ; au£ ber britten bie ©auten ber

Slraber, bie namentlid) bie alten TOaucrn burd) Su»
taten in ©efeftigungen umgetoanbelt ^aben. 2)er er*

toäbnte Unterbau, 325 m lang, 97 m breit, bcfteljt

auo ungebeuent behauenen .walf • ober 3Rarmorb(öden,

barunter bie brei foloffalften an ber SBeftfeite oon
über 19 m Sänge, 4 m §&be unö »uafuidjoinltd) 4 m
2*tde, unb entpält mad)tige gewölbte, 97—160 m
lange (Sänge, burd) bie <Skmäd)errei^en öerbunben

finb, unb ju benenHÄamtortrcppen fnnabfüljren. Wuf

biefem Unterbau ergeben fid) bie genannten Tempel,
bie $lntoninu8 $iu3 errid)tet bat. S)er $>aupteingang

bed großen %«mpelS War auf ber Cftfeitc, Wo eine

breite, nidjt me^r Oorb,anbene Sreppe jur Plattform
ber ^ßrop^lacn führte; er Würbe fpäter öon ben
Arabern burd) eine bide Waucr Oerbaut. 2>er äußere
^ortifu^ War oon 12 Säulen gebilbet; 3ur Metbten

Wie jur fiinfen berfelbcn ftanben prad)tOolle, mit fo«

rintl)ifd)en ^ilaftcrn öer^ierte ^aüillond, Oon benen
ber rcvtito nod) jiemlid) gut erhalten ift ; barauf folgte

ein fedjöcdigcr, jenfeit berfelbcn ein oierediger !pof,

134 m lang, 113 m breit unb auf ber Süb> unb
Siorbfeite Oon rcidjüerjierten ©ebäuben (Gyebrä) ein»

gefafjt, bie 9iifd)en für Statuen enthielten; bann
abermals Stufen, bie unter boppeltcm Säulengang
jum innern ^ortifuS bcü cigcntlid)en Scmpele fütjr«

ten, ber 89 in lang unb 49 m breit War unb 10 \u

19 Säulen (im ganzen 54) enthielt, ©orbonben ftnb

baoon nur nod) 6 ungeheure ftebenbc Säulen auf
einer mächtigen SDZauer, bie ber Sübfcitc angehörte.

3h« Entfernung ooneinanber beträgt 2,6 in ; ftc finb

nid)t (anneliert, tragen aber auf ihren foriutbifebeu

Kapitellen ein ©cbält mit reidjbcrjiertcm unb
M.irnicv unb haben einfd)licß(id) biefc^ 23 m $>öbe

bei faft 7 m Umfang. 3n ber Korbmauer finben fid)

nod) 4 auf ihren Sodeln ftchenbe Säulen eingefügt,

bie ir.er baS Enbc bed Tempels anbeuten. ©on ber

Ectla ift nichts mehr üorhanben, Oon ber Sempeloor»

halle (^Jronaoe) nur noch eine Wnbcutung. 3m S.
bc3 großen 2empelS unb be3 oieredtgen ^»ofeS ftebt.

ctwaS tiefer, ber fogen. Sonnen tempel, ein nidU

minber großartiger unb fünftlerifd) bebeutenber ©au.
Er hatte 15 ,ut 8 Säulen, im ganzen 42; fie waren
ebenfalls md)t lannelicrt, aber mit forintbifd)en Ha j

pitetten öerfchen. 35er ©orhof an ber Cftfeite hatte

auüerbcm in einer ^Weiten SRcilje 6 fannelicrte Säu«
len. 3)ie $>öhe berfelbcn nebft ©aftä unb SfapiteU bc>

trug 19,8 m, ber 3>urd)meffer 1,7 m. 9?od) gan? oor^

hanben ift bie im rcid)ftcn forinthifd)en Stil aufgeführte

Eetla; im übrigen ftchen auf bcrSübfeite nod) 4 Säu*
len bcS ©crifttjlö, auf ber 9Scftfeitc 2 ganje Säulen,

bie einen fd)öncn SrricS tragen, auf ber «orbfeite noeb

9 Säulen mit herrlichem 5neS unb ÄamicS aufrecht.

9lud) ber bie iblonnabe mit ber Eella oerbinbenbc

©lafonb ift hier nod) faft ganj erhalten, oortrefflid)

flulpticrt unb in Qfelber geteilt, bie mit fymtrclicfä

Oerfchen finb. ©on bem an ber Oftfeite befinblicben

©orhof (^ronaoS) enblid) flehen nod) 2 fannelicrte

Säulen, bie mit ben nidjt fannclierten beS 'SJJcri«

ftnlö auf ber Sübfcitc einen (VncS unb ein Stüd bcS

ffulpticrtcn©lafonbS tragen. 3)er eigentliche Eingang,

ein forintf)ifd) reid)OerjierteS 3:or oon 6,2 m ©reite,

ift aud) hier burd) eine oon ben Arabern aufgeführte

SRauer oerfperrt; jur Seite beSfelbcn flehen 2 große

©nlonen mit ©almenfapitellen , welche treppen ent =

halten, bie auf ben Tempel hinaufführen. 3)cr runbe
Stempel, etwa 290 m Dom Sonnententpcl gelegen,

ift ein im ganjen fd)Werfä!ligcS ©auwerf, hat aber

ebenfalls einen faft übenuäßtgen SRcidjtum an Oer>

gierten Briefen, ©on 5 Säulen beS ©erifttjls fteben

nod) 4. 2>iefer Stempel ift in eine gried)ifd)e Jlirdje

umgeWanbclt geWefen. 1900 begannen hier beutfdjc

Ausgrabungen, über beren Ergebniffe bisher aber

nid)tS oerlautete. — Die Stabt ©. ift fehr alt unb
Wirb fdjon in ägtjptifdjcn unb affurifd)cn Shriege-

berichten (©albifi, b. h- ©aal*Sefa*a ober ©aal beS

StaleS; Wahrfd)einlid) mit STunip tbentifd)) genannt.

3n ber gried)ifd) «römifd)cn 3eit hiefe ftc ^» e 1 i o p o 1 i 0

(»Sonnenftabt«), nad) bemRultuS be« Sonnengottc?,
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218 SJaalsyfaffe —
unb blühte als fcanbelSftabt, bie ttugujruS jut r5mi*

fd>cn Kolonie crljob. 9luö ber 3cit bcr Wntonine ftom«

men bic pradjtootlen 2>mpelbauten. Wbu Dbeiba,

bcr ftclbfjcrr bcS JMtfen Omar, eroberte ©. 636. 3m
11. 3ab,rb fiel ©. in bie §änbe ber Sultane Don
Wcppo. Säbrcnb ber Äreujjügc war ©. Diel um»
fänipft. 1139 eroberte tS 3cnfi, bcr Sßcbfdjm eb*bin

«pub (©mb), ben ©atcr SalabinS, als Statthalter

einfette. 1157 würbe ©. Don 9iur eb*bin erobert,

1170 burd) ein ©rbbeben Derwüftet, 1260 burd) ben

Mongolen $>ulagu unb 1401 oon Ximur eingenom-

men. 9Ritte bog 16.3ab,rb^. würben bie SRuinen ©aal»

bcfS oon ©uropäem wieber entbcett; feitbem litten fte

burd) erbbeben, befonberä 1759, nod) ftarf. Sgl.

SsJ o o b unb $ aw f in Ü , The ruins ofB. (fionb. 1 757,

neue SluSg. 1827); Stenan, Mission de Pkenicie

(l*ar. 1864); ftrauberger, $ie WfropoltS oon ©.

(^ranff. 1891, mit 22 Safein); Sllouf, ©c|"c&icf|te

©aalbcfS (a. b. granv, ?rag 1896).

©aaltfpfaffe, f. ©aaL
©aalttS, ööttin, f. Slfiarte.

©aar, ©aargclb jc, f. ©ar.
©uar, ©emidjt in %ften,

f.
©afjai.

^ aa r , Dormalö reich>unmtttelbare fianbgraffdjaft

im füblidjcn ©aben unb bem angrenjenben Seil oon
Württemberg, bcr $auptbcftanbtcü bes $ürftentumS
ftürftenberg, etwa 600 qkm (11 £1977.) grofj mit
50,000 ©htm. Sie ©. bübet ein ^lateau, ba8 3ura
unb Sdjwarjwalb Ocrbinbet unb ftdi im2upfcn976m
ü. SSL erbebt; bie gegen Si. liegenbe bödjftc GJegenb

wirb befonbcrS nod} »?luf ber ©.« genannt. 2>ie

$onau (nebft ibren Öueflflüffen ©rigadj unb ©rege)

burd)flicBt bie ©. oon 33. gegen 0. ; tm Sl. cnlfpringt

bcr Stedar. 3)ie ©cWD&ner ber ©., Oon fdjöner öe»
ftalt, erwerben ftd) namentlid) burd) Stroljflcdjterei

unb Serfertigung Don Spieluhren unb §ol}fd)ni$e*

reien ibren Unterpalt, fcauptort ift2)onaucfd)ingen-

—

$cr 9iamc ©. ober tyara begriff im 9. 3abrlj. ben

Weiten fianbftridj in ftd), ben baS ^crtbolbifdje
©efdtfccfit (baljer ber 9?ame ©erdjtoltsbaar, 889)
innebatte; als bcr grojje ©au geteilt Würbe, blieb ber

9fame an ber Umgebung Don35onauefd)ingen(f.&ür»
ftenberg) baften. Sgl. bie »Sdjriftcn« beS 1870 in

2>onaucfd)ingen gegrünbeten ©crcinS für ©efdn'cftte

unb 9Zaturgcfd)id)te bcr ©. unb ber angrenjenben
üanbeäteile (biä 1900: 10 $>eftc).

©aar, 2>orf im fdjweitcr. Jranton 3ug, 3 km
nörblid) oon 3ug» an Der ©ifenbabn Xhalwil-3ug,
l)at eine alte fatl)olifd)e unb eine reformierte Jrirdje,

eine grofee ©aumwollfpinncrct, tßapierfabrif unb
(1900) 4496 meift fall). Ginwoljner. 3n bcr 9läf)t bie

»Jpüüc« (Sropffteingrotte).

©aad (nieberbeutfd)), 9Rcifter, befonberS im See»
wefen ; 3 i ot m e r b a a 8 , Sdjtff^iimmermeifter

;

fceuerbaaS, ein Wann, bcr bie 9Kannfd)aft für ein

Schiff anwirbt; Sd)lafbaa3, ber 3RatrofenWtrt, tt.

iWaafn , Jtönig Don 3$rael, f. ©aefa.

»aaften (ftelfö.©ajom, ©djna), feitStömer.

jeiten befanntcö ©ab im ungar. Äomitat Jclcin^ofel»

bürg, bei SHebiafd), 291 ui ü. SSL, mit awi) 1456
ßinm. unb Dier job- unb bromnatriumbaltigen Sol»
quellen , benen Diel ffoblcnwafferftoffgaa entitrömt.

©ab (arab.), Sür, %ot. ©äb«i*äll, bie ^ob,e

Pforte (f. Pforte).

Bab., bei Waujcnnamen'Mbfüraung fürCTbarleö

ISarbale ©abington (f. b. 2).

^nbn (türf.), ©ater, bei ben Sürfen unb Verfem
ISbrcntitel angefeb^ener tSeiftlid)cn, befonberö foldjer

Don aöfctifdjer 9tid)tung.

Sab el
sJJJanbeb.

Waba (bie »«Ute«), fagenbafteS SSefcn bcr flaw.

©olföüberlicferung (bei ben Ufuffcn, ^olen,%fdjedjcn),

eine alte £>cre, bet ben Stuffcn bäba-jag& genannt,

bäßlid)ed, alted SBcib, haä im Walb ober Dor bem
SSalb in einer elcnbcn alten ^)ütte lebt, »in einem
Dörfer, ben es mit bcr IKörferfeulc antTcibt, burd)

biefiuft reitet unb bie Spur mit bem©efcn Dcrwtfcbt«,

fticblt, brät unb Dcrjcb^rt ftinber, befi^t feuerfdjnau»

benbe ^ferbe, Sicbcnmeücnftiefel, einen fliegenben

Xeppid) u. bgl. Seltener erfdjeint bie gute ©., bie

bem Verirrten ben ridjtigen SScg jetgt.

^ cj ba, 3uderbutfömtiger ßuajen in Shifelanb. ^?o»

len (©abfa), Sdjlerien, Oberlauf^ (©abe, öäbe),
eine Wrt 9?apffudbcn.

^abiibag, Stabt inberrumän.3)obrubfdja, Stvetö

XuUva, ca. 4 km Dom See S&aftm xwifdjcn ©ergen
gelegen, mit einer tatarijefien ^odjfdjule, fünf S)lo»

jdjeen unb 0889) 3376 Sinw., bie ^anbel nad) bem
Sdjwar^cn SSleex treiben. 2)abei baS ®rab befl ^eiL

©aba, out 93a(Ifabrt3ort— v'l!-? t^eftung unb^>aupt*

quartier m Örofewcftr« Würbe ©. 1771 unb 1828
Don ben Stoffen erftüratr"unb 27. SRärj 1854 erfolg-

los befd)o)fcn.

$abaf)ot)O f f.
(Mnatjaä.

üöaba ftnmicunc, f. ßamenaja ©aba.
iBabarinfcln (©abber), Snfelgruppe ber nie*

berlänb. Sübwcftinfcln (f. b.), in ber 9Jcftbenlfd)aft

ftmboina, unter 7° 52' fübl. ©r., 434 qkm mit 0895)

22,531 (Sinw., WoDon auf ©abar etwa 8000, auf Sc»
tar 2000, auf 2>at 2600, auf 9JiafelIa 7000, auf SJa»

oaloor 1350 unb auf Mebtr (Sawera) 1000 Wonnen.
5)auptort iftSepa auf©abar mit gutem Slnfergrunb.
©nboroto, Stabt, f. ©auerwtg.
©abböge (fpr. bSbMt>f4), Charles, 9Ratbematifer,

8cb. 26. Scj. 1792 (1791) ju Seignmoutb. in Seoon-
lire, geft. 20. Oft. 1871, ftubierte auf bem Srinitb,

College ju Sambribge, War 1828—39 bafclbft ?ro-
feffor ber 9Ratbematif unb lebte bann al£ In-ioui-

gelehrter in Sonbon. (£r gab beraus: »Tables of
logarithms« (neuefte 91u£g., Sonb. 1889) unb »Com-
parative view of the different institutious for the
assurance of lives« (baf. 1826; beutfd), 23cim. 1827).

Sic Sdjwierigfcit, grö&ere SabeflenWerfe forreft bcr-

ntftdlcn, bradjte ©. auf ben in bem »Letter to Sir

H. Davy on the application of machinery to ma-
tbematical tables« (1822) entwidclten ÜJebanfen

einer 9icd)enmafd)ine (f. b.), bie Augleid) bruden foHtc.

©in ©er3eid)ni8 feiner ffimtliajen Sdjriftcn (gegen

80) entbält 33e!b3 »History of the Eoyal Society«,

Sta\>. 11 (Orforb 1848).

iBdbbct, f. ©abarinfeln.

©obbitd 9Dtcta(I # f. SagermetalL
«abcoef unb aBilrojfeffcl. f. 2>ampffd)iff.

©abe (©äbe), f. ©aba.
©abcl, Stabt u. fianb, f. ©abttlon unb ©abolonien.
©ab cl Wanbcb (*$or ber^otcnflagec), fd)male

SJteerengc jmifdjen Arabien unb %frifa, oie au5 bem
3nbifd)en Ojcan (<9olf Don Slben) ins Slote 9Kcer

füfjrt (ogl. ftarte »tllg^ptcn jc.«). Wuf ber arabifdjen

Seite fpringt baS ßap Sfdjcbel SHenbcli Dor, 264 m
bod), baDor bie Meine fteifeninfel Sif(^cftret ;K . ban.

"iluf afrifanifeber Seite fteigt 9la8 Scan ju 123 m
empor, burdj eine 450 m lange 3unöe m^ bem 2r*ft«

lanb Derbunben unb oon fteben 76—108 m boben
ftclistlippen: »3)ie ©rüber«, arabifd)3)fd)ertret cSSab
(Sieben 3nfeln), umfäumt 3)ie Strafe wirb burdj

bie Don ben ©riten befe^te unb befeftigte 3nfel 1j?e*

rim in jWei Xeile geteilt, beren weftlicber (5)ad)t el

9Äcium) über 20 km breit unb 340 m tief, beren öft«
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lieber aber nur 3,25 km breit, 13—26 m tief ift. 3)ie

erftc Straße ift bie ber ©oflbampferlinicn, bie 3»eite,

wegen ber heftigen Strömung für Heine ftabrjeugc

gefäbrlid), wirb bcljerrfdjt burd) ba$ Don granfreich
beiefetc Scheid) Saib (f. b.).

©ttbelon (fpr. bab-wn«), Grncft, franj. Ard)äolog,

cb. 1854 in Sarrep, (Öbenuarne), ftubierte an ber

Icole des chartes unb eri)ielt eine Anftetlun \ am
3£ünj* unb Antifenfabinett ber 9?ationalbibliotf)cf 3U

$ari3. Gr t>at eine Kcüjc r>on Schriften über vÄünj-
wefen, Jhiltur unb Jhmft bed Altertum« beraub
gegeben, beren widüigfte fmb: »Description histo-

rique et chronologique des monnaies de la repu-

bliqueroinaiue« (1885—87,2©be.); »Lecabinetdes
antiques ä la Bibliotheque nationale« (1888—89,

mit 80 tafeln); »Manuel d'archeologie Orientale«

(1889); »Catalogue des monnaies grecques de la

Bibliotheque nationale«, bisher 2 ©änbe: »Les rois

de Syrie d'Armenie et de Commagene« (1890) unb
»LesPerses achemenides, etc.« (1893); »Catalogue

des bronces antiques« (mit ©tauchet, 1895); »Cata-

logue des camees antiques et modernes« (1897)

;

«Guide illustre au cabinet des m6dailles et an-

tiques de la Bibliotheque nationale« (1900); ferner

»Melanges numismatiques« (1892—93, 2 Söbc.)

;

»Carthage« (Rubrer, 1896); »Lesorigiuesdelauiou-

uaie« (1896); »Histoire de la gravure sur gemmes
en France« (1902) u. a. Aud) fefcte er fienormants

»Histoire ancienne del'Orient« (4.—9.©b., 1881

—

1888) fort unb ift Herausgeber ber »Revue numis-
matique« unb ber »Gazette arcb6ologique«. l'itt

Magnat unb S. JReinacb gibt er ben »Atlas archfeolo-

giq'ue de la Tunisie« beraug (1893 ff.).

fttabclquars, turmartig, geftaliete ©feubomor»
pboie Don Ouarj nach ftlufjfpat.

ftabdöberg, Schloß auf bem ©abclS* ober

©abertdberg bei $otöbam, ehcmaUJ fitcblingS»

aufentbalt ftaifer SBilbclmS I., mürbe nad) SdjinfelS

planen (mit Erweiterungen Don ©rofeffor Stracf)

1835—49 im engli|ä>gotif<ben Stil aufgeführt unb
enthält Diclo ©emälbe fowie Erinnerungen an bie

^elbjüge ftaifer SBUbelmS. 3)ie Umgebung bilbet ein

qroftartiger, Don Senne' angelegter ©arf am linfen

Vaoelufer; barin ber glatower £unu, eine 3iad)bil*

bung b&3 (ifebenbeimer Sorturatä in ^ranffurt a. 3R.,

mit bcrrli$er Au£ftd)t, unb bie Don ©erlin 1871 Ijicr>

her übertragene unb restaurierte »©crichtälaubc«.

Öftlid) banon bie ©illenfolcmie 9teu«©abel3berg,
am Wricbnityf eo unb ben StaatSbab,nlmien ©erlm-
©otäbam unb Sannfeebahn. [infein,

^obclthouap (©abeltb>ub), 3nfel, f. ©ata"'
Babenberg, (trafen Don, ein fränf. ©efdjlecbt,

bejfen Stammoater ©oppo öraf im ©rabfclb war.

Sein gleidmamiger Sohn war Warfgraf Don Xbü*
ringen unb fämpfte gegen bie Sorben, würbe aber

892 Don ßömg Arnulf entfefrt; ber anbreSohn, §etU'

neb, fiel 886 oor^ariä gegen bie Kormannen. 2)effcn

brei Söbne Abclbert, Abalharb unb fceinrid), bie fuh

juerft nach il)rem Stammftft ©. (f.©amberg, S. 318)
benannten, fanben aQe in ber »©abenberger ftehbe«

(f. b.) ihren Untergang. Gin Abfömmling biefer ©a»
beitberger, ©raf fiuttpolb (geft. 994), erhielt 974 Don
Otto II. bie Oftmart (Österreich) unb hegrünbete baä

gürftenbauä ber öfterreichifchen ©abenberger, bad
1246 mit öerjog ftriebriefa bem Streitbaren auSftarb.

©gL Sd)tni&, £)ftcrreid)3 Sd)cb,em «SSittelsbacher

ober bie 2n)naftie ber ©abenberger (SRünd). 1880)

;

3 u r i t f d) , ©efebiebte ber©abenherger unb ihrer San.
ber (Onndbr. 1894).

SBabenbcracv lycbbc, ffrhbe jwifchen ben < sV
fch(ed)tem ber ©abenberger (f. ©abenberg) unb ber in

Oftfranfen unb Jbäringcn angefeffenen Jtonrabiner

ju Einfang beö 10. 3af)rb^. 2)ic ©abenberger füllten

)id) burch baS unter Subwig bem Jtinb emporgefom-
mene jüngere öefchlecht in it)rer Stellung bebrobt

unb begannen 902 einen für fie unglüdlichen ^ampf

.

fcemrich fiel im ©efed)t, Wbalbarb Würbe gefangen
unb enthauptet; aber Äbelbcrt fe&te ben Streit fort,

überfiel benfrranrenberjogtfonrab bei ^ri^lar. Wobei
biefer mutant, würbe nun aber Dom Jtönig Subwig
auf ©ctreiben be$ ben Äonrabincrn jugcl)örigen SJ^ain*

jer ©nbifchofö J^atto Dor ein 3ietcb*gcricbt geloben

unb, aU er nicht erfdjien, in feiner ©urg IhercS am
SKain belagert, Worauf er fid) ergab, aber enthauptet

würbe (9. Sept. 906).

^abertbaufen, 1) Stabt in ber Ijcff. ^roDinj
Startenburg, ftVetS Dieburg, an ber ©erfprenj, iino«

tenpuntt ber Staatababnlinicn SKainj-ijarmftabt-
^Ifchaffcnburgunb^anau-Gberbach, bat eine coango»

lifche unb eine fatt). ftirebe, eine Synagoge, ein alte«

Schloß, 2 OberfÖrftcrcien unb (iwo) mit bcröamifon
(eine Abteilung Jelbartillerie 9Jr.6 1 ) 2255 meift coang.

©inwobner. ©., baä fdjon im 13. 3al)rt). alO Stabt
erftheint, gehörte junächft ben 3?cid)dminifterialen

Don ÜKünjenbcrg unb fiel 1255 an bie ©rufen Don
Hanau, nach beren Wuditerben eä im 17. CUiltrl). an
Heffcn*Jraffel unb nach längerm ^wifte beiber üinien

an $cffen - Samiftabt fam. — 2) Rieden im banr.

3iegbe,j. Schwaben, ©ejirtSamt 3UcrtilK«» an ber

öünj unb ber üofalbab.n Äenmihu-©., 563 m ü. ÜR.,

Sieftbcnj bc3 dürften Donguggcr^abcnbaufen, bat 2
fatj). Kirchen, 2 Sd)löffer, Amtsgericht, ©ierbrauerei,

Sägcwcrl, Spunb* unb H°Iin>arcnfahritation unb
(1900) 2062 meift tatf). ©inwolmcr. 3>ic cbcmalige

JR e i d) S b e r r f ch a f t ©., 380qkm groß mit etwa 1 1,000

Ginw., fam 1538 in ben ©cfifc bed genannten HoufeS,
würbe 1803 $ürftentum, aber 1806 mebiatifiert unb
311 ©aDern gefchlagen.

©abcr(©abar,»£öwe«), Ginrenname afiat.frclb*

borten unbSürften, Don benen 3Wei mongolifche weit»

gefchichtlichc ©ebeutung haben: 1) ©. bin ©a.ifan«
fer (Sultan Hbul Oafim ©. ©ababur, aud)

SÄirfa ©.), Urenfel ^irnurS, Sobn ©aifanferS, ber

1433, nod) wäfyrcnb ber Regierung feinet ©aterä

Schah 9tud) (1404—47), ftarb unb aufter ©. brei

Söbne, 3Jofn eb*bin, clld eb^baulch unb 9Kobammeb,
binterließ. Kad) Schah mndy> Zobe 1447 bemächtigte

fich Ulugb ©cg GborafanS, SRohammeb 3rafd unb
Sarftftanö, unb ©. mußte ftch mit 3)fd)orbfchan be-

gnügen, gewann aber 1450 Gljorafan unb 1451 $ar*

ftftan, wäb,renb ^raf ber Surfmene 2)fd)aban Sdjab
in ©eft^ nabm. ©. ftarb infolge Don irunfiucfat

fchon 1457 in SbuS; fein unmünbiger Sohn SRirfa

Schab, äJia^mub fonnte ben 23)ron nur jwei Oflbre

behaupten: fein Nachfolger war Abu Saib, ein anbrer

Urenfel Xtmut* unb ©rofeDater Don ©. 2).

2) ©.bin Omar Sd)eidj (Sultan 3el)ireb»bin
aJco^ammeb ©.), erfter ©rofunogul, Sobn Omar
Sd)eid>«, 9iad)fomme XimurS im fünften ©lieb, geb.

14. ftebr. 1483 in &erghana, aeft. 26. 2)e,v 1630, folgte

feinem ©roßDater Vilm Said 1494 auf bem It.i.ut

Don gergbana. ©on bier burch bie Ujbcfm Scbaibanä

Dertrieben, eroberte er 1505 fiabul, 1508 jranbabar

unb erneuerte 1525 ben fchon 1519 Dcrfucbten Angriff

auf bie inbifchen ©renjreiche im ©anbfehab, fchlug in

ber Gbcne Don ©anipat (21. April 1526) ben Sultan

Ibrahim fiobb^i Don$eb" unb 30g in 3>er)U ein. Spä*
ter nahm er feine 9icftbcn3 in Agra. Am 16. SKär3
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220 Babeuf — Söabitcn.

1527 ftegte er bei Satipur Sifri (ober StanWa) über

bie Siabfcbputenfürften in £fd)ittor unb bebnte (eine

£>errfd)aft bann tpeftltc^ big Sultan, öftlid) big ©en*
aalen aug; fein 9ia<bfolger war fein 1507 geborner

Soljn $umal)un. ©. War einer ber bebcutcnbjten

Surften ber telamifcben Seit. Sgl. fein »©aoer»

namcj)«(©aberbud)), in Ofttürfifd) getriebene 3Rc*

moiren (fjrgg. Don ^Iminffi, Äafan 1857; ing ^cr«

[ifd)e überfe^t Don 9lbb ul :
Ka!) im ; nad) ber englifdjen

Überlegung öon Serben unb (Erahne beulfd) Don Äai*

fer ,
ücipA. 1828 ; franj. nad) bem Original öon ^Batoet

be (SourteiOe, ©ar 1871, 2 ©be.); £ane*©oole,
Babar (Drf. 1899).

üPrtbcnf (©aboeuf, fwr.«68ff), grannig ftoel,

Safobincr, geb. 1764 in St.*Oucntin, War alg Sfelb*

meffer unb 0runbbud)giommiifar bcfd)äftigt, aU- bie

SReDolution augbrad), für bie er in ber treffe mit

©egeifterung eintrat. Unter bem Tanten Öracdjug
©. griff er in bem Journal »Tribun du peuplc« jebe

bürgerliche Orbnung an. 9iad) Stobcgpierreg Sturj

fafj er 10 SWonate im ©efängnig. 3m SRoDember

1795 burd) eine «mneftie befreit, fHftcte ©. ben ßlub

beg $antl)eong ober ber ©leieben (Egaux , Babou-
vist.- s

i unb jettelte eine nad) ibm genannte ©erfdjwö*

rung an , beren 3'^ ber SturA. ber 2)ircftorialregte*

rung, ISin,ucl)ung aHeg©efifccg au gunften ber Station

unb ^erftcllung eineg fommuniftifdjcn, in (Mter*

gemetnfdjaft unb nationaler «rbcitgoertcilung orga*

nifterten Staatcg war. Steffen würbe bie ©erfdjwö»

rung im SRai 1796 öon beut Oatoff« Örifel Der«

raten, ©. mit anbern $>äuptcrn Don bem Staatg*

gcridjtsljof ju ©enböme nad) einem langen ©rojefc

auiu lobe ocrurtcilt unb 27. SWai 1797 mit feinem

©enoffen Startbe* guillotiniert. $ie übrigen Sflitfcbul*

bigen würben jum Seil Deportiert, jum Xeil frei*

geiprodjen. ©gl. Sil. ©uonarroti (f. b., einer ber

iwitfd)ulbigen), Conspiration pour 1'egalite, dite de
B., suivie du proces auquel eile a donne Üeu, etc.

(©ruf). 1 «28, 2 ©be.) ; W b D i c 1 1 e , Histoire de Grac-

chus B. et du babouvisme (baf. 1884, 2 ©be.).

'tfabia (shira (©abagura), f. ©cgfiben unb
SVarpatben.

Sabinen, rufftfebe geringwertige braimfdjwarAe

Äattenfcllc, meift ju ftutter Dcrwenbet.

^a bin et (fpr. .nh, 3acqueg, $6t)fifer, geb. 5.

9Rär,i 1794 au Suftgnan im 5)cpart. ©ienne, geft.

21. Oft. 1872 in "Hörig, War Auerft WrtillerieofitAier,

bann ^rofeffor ber9RatbematifAu5ontenap/le»£omte,
^rofefforber^pfif in^ottiergunb^arig, audjSpilfg*

aftronom am £ängenbureau. Er arbeitete befonberg

über mtncralogtfcbe unb meteorologifdje Optif (neu«

trale fünfte am Gimmel), über 9Kagnettgmug , bie

23)eorte ber Söärme ic. Mud) fonftruterte er eine 2uft=

pumpe, ein ^qgrometer, einen neuen SSinfclmcffer

mt ©eftimmung ber ©redjunggerponenten in burd)*

)td)tigen SubftanAen unb einen Jtompenfator jur
Untcrfudjung beg eDiptifd) polarifierten flid)tcg. Er
fctjricb: »Traite elementaire de la geometrie de-

ecriptive« ($ar. 1850), >£tudes etlectures surles
Sciences d'obaervation« (baf. 1855—65, 8 ©bc).
^abington (fpr. bibWn«fn), 1) ?l n t o n \) , geb. 1561,

geft. 20. Sept. 1586, Mathoiifunb Serebrer berKönigin
VA'uii.t Stuart, trat, nad)bem er berettg in $arig für

biefe tätig gewefen war, 1586 auf Wnftiften beg $rie*

fterg 3obn ©attarb an bie Spibe einer 5Berfd)Wörung

jur Srmorbung ber Königin (lltfabetb unb jur 83e*

freiung ißariag. äRaria , mit ber er peimlid) ©riefe

wedjfelte, billigte ben ^lan. Wber (£lifab«tbg HRrni.

fter Sstolfmgbam ließ bie ©erf<bwomc« burd) angeb-

1

lid>e (äeftnnungggenoffen übcrwad)en unb, nad)bem
er bie ©eweife für SRariag ^itwiffenfd)aft in $>änben

blatte, Perbaften. ©. unb fed)g anbre ^erfcbwbrer

würben bingcrid)tet; ber ©riefwed)fcl jWifd)en ©.unb
TOaria (neu fjrgg. Oon ©rcßlau in ber »fciftorifdjen

3eitfd)riftc,©b. 52, unb banad) Don ©.§epp,9Xünd).

1866) btlbcte bag $>auptbewcigmittel in bem ^rojcji,

ber mit Wariag ©crurteilung enbigte.

2) (£l)ar(eg Sarbale, ©otanirer, geb. 1808 in

fiublow, geft. 23. 3uli 1895 alg ^rofeifor in 6am*
bribgc; fd>rieb: »Flora Bathoniensis« (fionb. 1834,

Suppl. 1839), »Primitiae florae Sarnicae, or an
outline of the fiora of tbe Cbanuel Islands« (1839),

»Manual of British botany« (8. «lufl. 1881), »The
British Rubi« (1869) u. a. ©gl. feine »Memorials,

journal and botanical correspondeoce« (Sonb. 1897).
«abittfltomt, TOineral, f. Wugtt, 3. 114.

fttabinopolie, ßauptort ber balmat. $nfel 3Ke«

©obintffa , f. fctrfc&ebcr. llcba (f. b.).

üöabitf , mobammeban. Sefte, f. ©abiten.

«obifa r f.2obifa.

»äbt Scabct (türL, >Zov beg GUüdeg«), bag
britte Zot beg alten Serailg ber Sultane m ftonftan*

tinopel. 2)aber ©. «Igbafft, ber Oberftbofmcifter

beg Sultaitg, Dbcrbefc9lät)ober ber faiferlidjen Scib*

Wacb« ic ; er würbe in ber Siegel aug ben Weißen ©er«

fdjnittenen gewäblt unb erbielt eine befonbere Süob«

nung im Serail,

©rtbiemue«, ©laubenglebre ber ©abiten (f. b.).

Habiten (©ab ig), eine geheime Seite in ^erften.

3br Stifter war ein 3üngling aug Sd)iraj, 3Kirja Wi
ÜDioljammeb, ber, um 1820 geboren, um 1844 alg Sie*

fomtator beggglam auftrat unb ftd)©ab (»Pforte«)

nannte, weil man burd) ibn ju öott gelange. 6r
fanb burd)©erebfam!eit, namentlid) aber burd) $rbm*
migfett unb mufterijaften SBnnbel balb ^ablreid)e 9In*

bänger. 9llg bieperfifd)e Regierung au] 9lnftiften ber

(Meift(td)feit gegen bie Setticrer Dorging, febten fid)

biefe jur 33eb.r. 3uerft wütete ber Stampf tn gj)o«

rafan unb bann in 3Kafcnberan, beim Orte Sd)eid)

Xcbcrft, wo ftd) bie ©. 1848 Derfdjatut batten, big

Ximi Sommer 1849 Ijiclten unb nad) ber Übergabe
fämtlid) bingerid)tet würben. $ag gleid)e Sd)idfal

traf «Ii 9Kobammeb 8. ober 9. Suli 1860 ju Xtbri^
Sin am 15. Wug. 1852 Don einigen ©. Derübteg At-

tentat auf ben Sd)ab 9?afjir ub«bin Deranlagte Wie«

be fhoite graufamc ©erfolgungen, Welcbe bie ©. unter

^fttr^a o 1 1

1
1 a Deranlaßten, ibren Jpauptftb nad) ©ag«

bab au Derlegcn. ©on bort würben ibre §übrer nad)

ßonftantinopel , «brianopel unb fd)li(filid) nad) ga*
magufta auf tfisi'crn gebrad)t. 2)ie beiben Sö^ne
lHn-\(i oabi.tw Würben, alg fte ftd) Wegen ber 9?ad)*

folge entjWeiten, ber eine, Subb'i «Aal, auf (Supern,

ber anbre, ©eJja Utfab, au Wffa in Stjricn interniert.

Sc^terer galt alg Gbef ber Sefte unb ftarb 16. Sttai

1892. Oowobl fo gewaltfam unterbrüdt, blür)t bie

Sefte im gebeimen üppig Weiter; bod) ift bie Srmor«
bung Siafetr eb*btnS (1. Mai 1896) burd) SHirja 9Äo^

pammeb SiiAa wobrf dtcinl u1i nid)t auf iluo 9icd)uung

ju fe(jcn. 2)ie fiebre ber ©. (©abigmug) ift cht er»

neuerter pantbeiftifeber, mit gnoftifd)en unb lommu*
niftifeben Elementen Derfe^ter Sufigmug. Sie gibt

ftd) alg eine ©ollenbung beg ftorang, in beffen alle*

qorifdjer Deutung fie an fd)iitifd)e Seften anfnüpft.

Gbenfo bat fte mit biefen bie @manationgtb,eoric ge>

meinfam, wonad) ber ©otteggeift ftd) in ben $ro«
Pb«t«n ftufenweife offenbart, ©er ©ab ftebt böb« alg

iKo^ammeb, wie biefer böber alg Cbriftug ftanb. 6r
|
fd)reibt weniger Öcbete Dor unb Derbält ftd) ben ig«
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lamitifdjcn SJeinbeitSgefefeen gegenüber gleichgültig.

£a3 weibliche ©cfcblecbt barf ohne Schleier am bür

gerlicben Sieben teilnehmen. 53e,jüglicb ber öetränfe

unb Spetfen befielt nur ba§ Verbot öon 58cin unb
Cpium. 3>er 53abiämu3 entspricht beut frittfeben ©eift

ber SJcuperfcr tueit mehr als ber 3$lam, unb bie jefct

ftcb öerbergenbe Sefte bürfte bereinft noch eine groftc

KoUe ju fpiclen berufen fein. 53gl. ©obincau, Les

religions et les philosophier dans l'Asie ceutrale

(3. «up., 5$ar. 1900); £>uart, La religion de Bab
(baf. 188») ; 53 r oW n e : A travelkr's narrative writ-

ten to illustrate the episode of the Bäb (perfifdjer

leyt mit engl. Überfejjung,, Santbr. 1891, 2 53be.),

New History of Mirza Ali Muhammed the Bab by
Mirza Hnseyu of Hamadan (engl, tiberfe&ung, baf.

1898) unb Account oftbeBabi movement in Persia

(baf. 189(5); bc URorgan, Müsion scientifique en

Perse (5?ar. 1894) ; 51 n b r c a ö , Tic 53abi« in 5ierfien

(2eipj. 1896); Xumanffh, Kitabi Aqdcs (in ben

»Memoires« ber ruffifdjen «fabemie ber 3Siffenfd)af'

«tabfa, f. 53aba. [ten, 8. 9?eibc, 53b. 3).

$3ablab (IBambolabfdjoten, inbifcber©ol*
lus), bie unreif gefammelten $)ülfenfrüd)te öcrfdnc*

bener Warenarten. S* finb 5—8 cm lange, flache,

geglieberte, meift ^erbrochene, bunfcl» ober hellbraune

jpülfen mit einem runben, braunen, glatten, gefdmtacf*

lofen Samen in jebem Sache. 35ie Schale fdmtecft ftarf

berb fäucrlicb unb enthält 14— 20 53roj. ©erbfäure.

Cftinbifcher SB. (tnbifeber ©alluS, 53abul,

53abol, 53urbura) flammt öon Acaciaarabicavar.
indica(f. Jafel »©erbmatcrialicn licfcrnbe53flan,jen«,

ftig. 10) unb ift ftt.jig bebaart. Stgqptifcher 53.

(9ieb«9ccb, öarrat) ftammt öon A. nüotica unb

ift labt. $ie hülfen öon A. Adansonii Guill. et Perott

fommen unter beut 9?nmen Gonsses de Gonake in

ben Ipanbel. 53. bient zum ©clb«, 53raun« unb
S<bwarjfärben unb $ur 53ercitung öon Smte unb
leiebternt fieber.

4*abo, l)3ofepb WariuS öon, bramat.$icb<

ter, geb. 14. 3an. 1756 in Sbrenbrcitftcin, geft. 5. gebr.

1822, mürbe 1789 }ttm Stubienbireftor ber 3)iilitär=

afabemie in 9Ründ)cn ernannt unb leiftete 1792

—

1810 5luSgejeid)neteä als 3ntenbant ber bortigen

53übne. 5118 dichter lieferte er in Kachabmung bes

©oetbefeben »©op« eine Sicilje öon JRttterfdmufptelcn,

unter benen »Otto öon SSittelsbadj« (1782) ben meu
ften 53eifatt fanb, fotuie bie Suftfpiele: »53ürgcrglüd«

(1792) unb »$cr58uls« (1804). Sine «Sammlung
feiner 53erfe erfdjien unter ben Titeln: »Sdjaufpiele«

(53erl. 1793) unb »9?eue Schaufpielc« (baf. 1804).

2)Sambert 3 ofepb Sleopolb, Freiherr öon,
SJanbwirt, geb. 26. Cft. 1790 in 3Rannbeim, geft. 20.

3uni 1862 in 53einhcim, erlernte bie üianbwtrtfcbaft

bei Jbaer, bewirtfd)aftetc fein ©ut ju SBeinbcim unb
gewann als rationeller Sanbwirt unb 58einbauer

grofien SRuf. 1831 mürbe er 3um5?orftanbe ber Kreis*

tteüe bes 53abifd>en fianbwirtfcbaftlicben Vereins für

ben Unterrbeinfreis erwählt. 3« 58embcim Würbe
ibm 1867 ein leaftua'. gefetit. $on feinen odjriften,

bie fid) ber gaffungfiTraft oeS 53auernftanbe8 ganj

anpaffen, ftnb ju ermähnen : »Ter 53<tnbau und) ber

Ketbenfolge ber öorfommenben 5(rbeiten« (4. 5lufl.,

ftranff. 1879); »2)«r Seinftotf unb feine Varietäten«

(2. SSuff., baf. 1857); »$ie (Erzeugung unb 53ebanb-

lung bt9 Xraubenmemd« (baf. 1846); »5lnlettung

jur 53ereitung unb Pflege beS Sein3« (2. HttfL baf.

1879) ; »3Me§auptqrunbfä$ebc85lrferbau8« (4.5(ufl.,

baf. 1874); »3)er ^Idcrbau nad) feinen monatlichen

5?errid)tungen« (2. 5IufI., baf. 1862); »Spajiergängc
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ehtc8 ficbrerS mit feinen 8djülcrn« (3. 5lufT., baf.

1878, 353be.)
; »5lcferbaud)emie« (2. 5lufl., baf. 1862)

;

»ffur^gefaßte 5lcferbaulebre m fragen unb 5lntmor*

ten« (2. «ufT., baf. 1865). SKit 3- SRc^ger gab er

berauS : »S)ie 55cin- unb Safeltrauben ber beutfd)en

Weinberge unb öärten« (SRatinb. 1836— 38, mit
72 Safein; 2. 5lu8g., etuttg. 1853).

3) 5luguft 5Bilbelm, ©ob> bc8 öorigen, geb.

28. 3<m- 1827, 2>ireftor ber niebcrofterreidjifdjen

SanbeSobft« unb =>5Beinbauf(bule ju Äloftenieuburg

bei 23ien, geft. 16. Cft. 1894 in SBciblingjbei JVlofter-

neuburg, fdirieb unter anberm: »3?cr Xabaföbau«
(3. «uff., 53crl. 1881); »Katur unb SJanbbau. Sin
Scbrbud) ber Sanbroirtfdjaft « (Sa^r 1870—74, 2 53be.)

;

»Jpanbbud) beS SBeinbaueS unb ber SMermirtfdjaft«

(mit 9Kad), 53erl. 1881—83, 2 53bc. ; 53b. 2 in 3. «ufL
1896); mit Sümpler: »Kultur unb 53cfd)rcibung ber

amerifanifajen Weintrauben« (baf. 1885). Seit 1869
gab er bie Bcitfctjrtft »3)te 23cinlaube« (5Sien), feit

1872 ben »Söeinbaufalenbcr« bcrau*-

>l3nbocuf , f. 53abeuf.

»abol, f. 53ablab-

j&äbolna, Staatdbomäne im ungar. Komitat Ko>
morn (4000 ^eftar), unmeit ber liifenbabnftation

9?agö 3gmdnb, bat (feit 1789) ein berühmte« 9Äili-

tärgeftüt mit 5Jfcrben (592 Stütf) öon reinfter ara«

bifchcr «bftammung, femer 9Wufter*5?iefj« unb Stbaf«

jurbt. 3n ber Stöbe liegt ba8 ©eftüt fttSbe'r (f. b.).

^abot-rtf unb ^nborrt^frt , böhm. Sänje mit

tocdifelnber Jaftart.

»Babriod, griech-^abelbichtcr, brachte mghrfchein«

lid) im 2. 3ab,rf}. n. (Hjr. eine Sammlung «fopifeber

fabeln in dwliambtfcbe Srimeter, bie fd)on im «n«
fang be8 3.3ahrh-miSchulgebraud)erfcheinen, fpäter

öietfad) nachgeahmt (fo öon «öianuä) unb in 53rofa

umgefdjricbcn mürben. 53i3 öor 60 3ahren maren
bation nur einige 53rud)ftücfe unb profaifdje %ava*
phrafen unter bem SZamen ^ilfopifcher fabeln befannt

(f. «fopo«). 1843 entbeefte ber ©riedje 9Äinoibe8 3Wi-

naS auf bem «tl)o$ eine $>anbfchrift mit 123 fabeln
bc8 53. (hr8g. öon 53oiffonabe, 53ar. 1844; fiachmann,

53erl. 1845); Weitere 95 fabeln, bie er 1857gefunben
3U hoben öoraab (hr§g. öon 2eWt8, fionb. 1859)
gelten al3 gälfdjung. Sia^u finb nod) fedjg au« einet

öatifanifd)cn $?anbfcbrift gefommen (br8g. öon Knbll,

58ien 1879). ©efamtauSgaben öon Sbcrharb (53erl.

1876), SHutherforb (Sonb. 1883), öomehmlich Srurtu«
(2eip,j. 1897); Uberfebungen öon fcerfcberg ($>aUe

1848) unb Wartung (fieipj. 1858).

©abu (»Surft«), inbifd)cr Sitel, im gewöhnlichen

fieben ein (Sfjrenpräbifat wie unfer »$»err«.

43 ob utii,
f. 53aöian.

59abntuv (auch a b a n g a) , Jiegeröolf in 3nner«

afrifa, bog unter 5° nbrbl. 53r. unter ben 9?iam*92iam

wohnt, fleißig «cferbau unb Riegenjucht treibt unb
bem Kannibalismus feljr ergeben ift.

Kabul, f. 53ablah.

43abuf4 (53abubfch), f.^abubfch.
43abitfrl)fcn, f. Kamenafa 53aba.

43abut)rt neu, Snfelgnippe ber53h^ipbmen, nörb»

lieh fon £ujon, burch oen 53alintang(ana( öon
ben 53antaninfeln im 31. getrennt, mit ben nahen
53ataninfeln 620 qkm mit (1898) 9475 @inw. (Sega-
len). Die gr&Hteit fyifeln ftnb 53abu^an Slaro,
Sa Iah an, Samiguin (mit SchWefclgrubcn unb
bem §afen San 53io Ouinto) unb Srugo. 9?brblich

öon Samiguin flieg 1856 bie 246 m hohe 53ulfaninfel

3)ibica auf. 3)ie 53. ftnb öulfanifch, gut bewäifert

unb fehr fruchtbar (5JamS, 53ananen, Kofo«nüffe).
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222 33abn — 33abtjIottien.

Sflablj («tgl., fpr. WM), flcincg Äinb, ßlcindjen,

3>uppe.

^nbnlou SBalvi. fi-ilid)riftli(^ ööb'ilit. »Pforte

Wottcg«), erwähnt bereite in ber 3cit Sargong L,

fcauptftabt ©cfamtbabnlonieng feit Hammurabi (um
2250), Pon Sanljerib 689 pon förunb aug 3crftört,

Don SHfarI)abbon unb fpätcr ^auptfäc^lic^ Don 9icbu«

fabnejar (604— 561) neu gegrünbet, gebaut unb

befeftigt, eine ber älteften, größten unb prädüigften

Stäbte ber Slltcn SSclt, feit 3Wei 3ab,rtaufcnbcn in

Krümmern liegenb. 9Jacb ber SdjUberung Hcrobotg

(1, 178 ff.), ber baS SB. sJicbufabne,jar« unb feiner

9tacfifolgcr betreibt unb SSabnlong Sdjwcftcrftabt

SBorfippa mit unter SB. begreift, erftredte ftd) bic

Stabt auf beiben Seiten beg Gupljrat in Sorot cincg

93icredg, Don beffen Seiten jebe eine Sänge Don 120

Stabien (22 km) blatte. Sag ungeheure öanje tyätte

alfo einen Kaum Don ca. 490 qkm (oicrmal mebr als

Sonbon) bebedt unb wäre Don einer 200 Glien bob,cn

unb 50 Grien biden 9J?auer mit 100 ehernen Soren
umfdjloffcn gemefen. Büßer biefer äußern waren noeb,

eine innere ufeaucr fowic eine 9J?aucr längg ber beiben

Ufer beg Guptyrat DorI>anben. Gine fteineme SBrüdc

führte über benGupljrat. Sie Stabt Würbe Don lauter

geraben Straßen mit jum Seil brei« unb Dicrftödigen

Jpäufcrn gcbilbet 3n bem einen Seile ber Stabt (am
linren Gupfjratufer, ba, Wo jefet ber Srüntmerl)ügel

suiöf ftd) ergebt) lag >bie ßöniggburg innerhalb

einer großen unb ftarten Umfaffunggmauer« , b. Ij.

ber Don 9fabopolaffar gebaute unb üon 9?cbulabncjar

reftaurierte unb Derfdjönerte föniglidjc ^ßalaft. 3n
bem anbern Seile ber Stabt, alfo m iljrer SBcftbälftc

auf ber redeten Gupljratfcite, befanb ftd) bog Hetlig»
tumbe3 3eu3SBelo3 mit ehernen Soren, »cm
SBiered im Umfang öon 2 Stabien auf jeber Seite«,

unb inmitten biefeg Heiligtums erhob ftd) >ein Surm
in ber Sänge unb ©reite eineg Stabittmg, unb auf
biefem anbre Sürntc, big ju adjt Tünnen«. Mußen
führte um ade Sürme herum eine SSenbcltreppe in

bie Höbe. 3t'« oberften Stodwert War »ein großer

Scmpcl«. 9Jadj Siobor ftcllte man in bem oberften

©emadj aftronomifdjc SBcobad)tungen an. GS fann

nid)t jtoeifclbaft fein, baß Jperobot Den großen Sem»
cl beg ©otteg 9fcbo in SBorfippa meint unb beffen

cn Heben %*laneten geweiften , auf einem mäßigen
Unterbau in fteben ftd) pcrjüngcnben Gtagen auf«

fteigenben Surm, jencg fjödjfte jemals auf Green auf=

geführte SBaumerf, beffen Ruinen gegenwärtig SBirg

9f imrub beißen unb auf einer ©runbfläd)e pon mcljr

alö 700 m Umfang ftd) big ju einer Höbe Pon 46 m
erbeben. Sic bibli|d)c Grjä^lung Pom Surmbau ju

»abel (1. 3fiof. 11,1-9) ift Wat)rfd)einlid) an biefen

erft Pon 9?cbufabnejar bonenbeteu Surm angehtüpft

(f. .SBotftppa).

Uber bie ©efd)id)te ber Stabt big irnrog f. SBa<

bnlonicn (S. 223). 3m 3. 538, unter bem legten

Gbalbäerfönig 9?aboneto§ (f. b.), rourbe SB. Pon
SixjroS erobert, inbem er (OjCiuäß ^erobot 1, 191),

nnibrcnb bicGiniPol)ncr ber Stabt cingeft feierten, bei

9Jad)t bureb baö troden gelegte glu&bctt bcü Gupl)rat

in bie Stabt einbrang (über ben fci(fd)riftlid)cn SBe»

rid)t f. 92aboneto3 unb SBclfajar). Obfdjon ftnroö bie

Stabt Perfd)onte unb jur brttten ^auptftabt hei per»

fifcben 9?eid)e5 ei^ob, aueb, $B. nod) längere 3ei* fort»

fubr, ein ü»d)tiger $»anbel«plat ju fein, fo bebeutete

bennod) l^rod' Sieg für SB. ben Anfang Pom Gnbc.
9iad) ber Gmpörung ber Stabt gegen 2>arcio8 Hnfta»

[PiS »urben bic SKaucrn unb Sümte gcfdjleift, picle

Ginu»ob.ner Peqagt ober getötet. Serres raubte auS

bem SBeloStcmbcl bic golbene Statue beS ©ottfS unb
bcfdjäbigte benSempei fclbft, ber feitbem Perfid. 91Iey

anber b. <&v. beabfid)tigte bie Stabt größer ju nrndjen,

als fic je geaefen, ftarb aber Por 9luüfübrung bicfcS

^lancS iin^alaftSicbufabnciarä. 2)cn bärteften Stoß
erlitt SB. unter ber Jöcrrfdjaft ber Scleufibcn burdj bic

Grbauung ber Stabt Sclcufcia unb bic berfetben Der»

lieljenen $i"iDilegien. ^anbcl unb SSanbel ipcnbcten

ftd) jc&t Don SB. (peg , unb fd)on um 130 ttmrbe auf

bem größten Seil beS Don ben 9Raucrn cingefd)loffe«

nen StabtraumS (betreibe gebaut. Unter ben nod)

übrigen Ginwobnern toaren feb,r Picle Subcn. 3ur
3eit be8 Jpteron^muS (geft. 420 n. Gb,r.) bcnujjtcn bie

^artberfönige bte Ruinen Don SB. mit ben nod) fteben»

ben SHauern als SSilbgcb^egc 3ur3agb. Seit bcrJperr»

fd^aft ber Araber Dcrfdnpanb ber 9Jamc SB. gauj au3
ber ©cfd)id)tc, unb im 10. Sofyrf}- wußte man pon ber

Stabt nur, baß an iljrer Stelle ein UcineS 2)orf, 9ia»

meng SBabel, fte^e.

2)ie Ruinen SBabbJonS liegen bei bem heu-

tigen Ipilla^ am linfen GuD^ratufer unb heiteren

b.auptfäd)Iicb auS Dicr Ungeheuern Sdjuttbcrgen,

beren nörblidjftcr SBabil ^eißt, ber mittlere Jra«r
(b. b. »Sd)loß«), bie beiben anbcni 9Imran-ibn-
VI Ii unb 2>fd)umbf^uma (ober Rifcban el»a3»
wab). SDie Rutnenftättc ift fett bem 16. 2^hrh. öfterd

bcfud)t unb in neuerer 3cü namentlid) Don SRidj, 2of«

tuS, &rc£nel unb OpPert, Rawlinfon, Sa^arb, 9Jaf*

fam untcrfud)t Worben. Ttc fDftematifcbeGrforfd)ung

be8 ganjcn 9iuinenfelbe3 Don SB. ift bie Aufgabe ber

1898 Don ber Scutfdjen Orient'OcfcIIfcbaft unter 3io«

bert ßolbetpc^ auSgefanbten GjrpebiUon. über bereu

Refultate bte »SKütcilungcn ber Seutfcbcn Orient*

©cfcUfcbaft« fortgefc&t beriebten. Sßgl. griebrid) ®e*
UM, ©ab^lon (2. «ufL, SeiDa. 1901). 55er ^ügel
SBabil bürfte bie Stätte bcS jtuciten ^alaftcd 92cbufab»

ncjarS mit ben fogen. Ijängenben ©ärten fein. S>er

ffiaSr birgt ben ^alaft 9?cbufabncjar8, bagegen ber

Ipügel S9mran'ibn«Wli baS babl)lonifcbe ^autbeon,

ben SJZarbuftcmpcl Gfagila. S)er erfte größere faunb

PonScbriftbcnfmälem mürbe im Sinter 1875776 Pon
ben Gingcborucn in bem füblicben Hügel 5)fd)um»

bfdmma gcmad)t, tpo arabifd)e SBadftcingräbcr mcbj;

als 3000Sontafcln (pon 2 big ju 30 cm im ÖcDiert)

in Sonfrügcn Pcrpadt fanben, meift Rontrafttafcln

Drioatrcdjtiidjcn unb mcrfantüen ^ubaltg, 1876 Pon
(George Smit^ für bog SBritifdjc 9J2ufeum erworben.

SBgl. KieDert, «arte ber Siuincnfelber Pon SB. (SBcrl.

1883), fowic ftolbewebg Sßläne beg ffagr unb 9lm«

ran-ibn=9lli; bie fliteratur, betreffenb bie?luggrabun»

gen in SB. , f. SBabtjIonicn (S. 225).

•Babtjlonicn (tu ber SBibcl S i n e a r unb SB a b e l

;

über ben Kamen Gbalbäa f. b.), im Wltcrtum Staute

begSieflanbeg jwifeben bem Gup^rat unbSigrig, bem
fieutigen %val SNrabi entfpreebenb. 3n geologifeber

Hinftdjt ift SB. wefcntlidj SHtluDialboben, aber ferne in

bereuten SBcIt nid)t einmal Don$gD,pten übertroffene

beifpicllofe Ornubtbarfeit ftammt nid)t Don biefer Ur<

fad)e allein, fonbem aud) bab^cr, baß fdjon bie älteften

9(nfteb(cr ben SBoben nad) aHen Seiten Inn mittclg

eincg bidjten 92e^eg größter unb flcinfter Sandle be<

wäfferten, W03U bie jä^rlicbcn Übcrfd)wemmungcn
beg Gupbrat unb Sigrig Don Anfang an gebietertfeb

^inbrängten. 9?ocb, ic$t ftnb ja^llofe, freiltcb augge«

trodnete unb Dcrfanbete Kanäle erfennbar, bie cinft,

teilg Aur SBemäfferung , teils jur Sd)iffa^rt bienenb,

bag Sanb ^wifeben Gup^rat unb Sigrig unb auf bem
redeten Gupbratufcr burdjfdjnitten. Wud) fünftlidi

angelegte Seen bienten jur Seilung unb *Bewab,rung
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Sto&nfonicn (G>efd)id)tc). 223

ber 9Saffermaffcn ber alljährlichen Hochfluten beS

Gupbrat. 53. war ber ©arten ber Eliten Seit: 93eijen

unb ©erftc gewährten 200«, ja 300fältigcn Grtrag;

außerbem gebieten Tot: du, Sefam, $>ülfcnfrüd)te,

Stpfel unb anbre C bitarten in %ü\U. SMur an vv\\

unb Steinen war baS Sanb ann; man Ocrwcnbcte

bah« als ©aumaterial 3icgclerbe unb ftatt SDcörtcl

baS Grbbarj, bog jl 93. bei 3S (beute §tt) in rcid)*

Iid)er SKenge bem 93oben entquoll.

I
mc irnirtjtc. | Tie in 93. einwanbernben Semiten

fanben bereite ein anbreS, nid)t femitifd)eS 93olf Oor,

bie fogen. Sumerer (f. b.). Ter (ScfcbJdVfd)reibcr 93c»

roffoS berietet, baß bte 93ab»}lonier bie Anfänge
ihrer Kultur, Künftc unb Sd)rift, 9lderbau unb 93au*

fünft burd) OanneS erhielten, ein 9Bunbergcfd)öpf,

balb ftifd), balb SKenfd), baS bem 93erftfd)cn 3Kccr

entfrieg, ben Tag über auf bem fianbe oerweilte unb
beS SiadjtS in baS 9Hcer Aurücffehrtc. 3cbn Könige,

beren eqter9lloroS uno berat le&ter SifutbroS
nebeigen, bcvrfd)tcn nun 120 Saren ober 432,000

Sabje lang über baS Sanb, big 93el bie 9Kenfd)cn

burd) eine große prlut bcrnidjtete. XifutljroS rettete

ftd) bor ber Sintflut mit Tieren aller 9lrt auf ein

3 etil", warb an baS armenifd)e §od)gebirge getrie-

ben unb nad) (Srfinbung cineS neuen 9icid)eS $u ben

©bttern erhoben. Worauf jablreid)e Könige auS »er»

fduebenen Tbnaffien, einer mebifd)cn, cpalbäifd)cn,

arabifd)cn unb afft)rifd)en , 36,000 3<>bre bis auf

Äabopolaffar regierten. 9Zad) bcn ,jur 3«t befannten

Keilfcbriftquellcn verlegt ftd) bie (Sefd)id)te 93abt)lo«

nienS in jWci große Venoben, in bie 3 cit bor unb
nadj&ammurabi (um 2250 b. Gl)r.). Sftax ftnb

eS norbbabto,lonifd)e $>crrfd)er, Sargon (I.), ber Kö*
nig Oon 9lgaue, unb fein Sohn 9<aräm»Sin, ber

(Srünbcr beS SonnentcmpelS ju Sippar, bie (nad)

3iabunatbS Angabe) in bte aücrältcfte 3ett 93abb,lo«

nienS, nämlid) 3600, bc\. 3750, juriiefgeben; aber ba,

wo wirflid) fieberer hiltorifd)er 93oben beginnt, ift

Sübbabblonien im 93efth ber führenben SRoHe: bie

fübbabblonifdVn (fumcrifd)cn) Stäbte, an ihrer Spi&e
Ur, wirfen beftimmenb auf bie politifd)eGutwielclung

beS SanbcS. 93on Ur auS beginnt bie erfte größere

Staatenbilbung, bie ben ganzen Sübcn unb einen

Teil beS «RorbcnS 93abb,lonienS umfaßt, baS SRcid)

bon Sumcr unb 91flab (b. h- Sflb» unb Sflorbbabblo«

nien), unb gewiß ebenbeShalb galt »König oon «u»
mer unb 9lffab« aud) nod) ben fpäteften Königen 93a»

btylonienS fojufagen als ein heiliger Titel, wie benn

bie fübbabqlonifdjen Stäbte, obenan Ur, bie Stabt

beS SRonbgottcS, aber aud) Sarfam (jeiu SRuincn oon
Senfereb) unb Gribu (jejjt 9lbu Scbabrein) je unb je

eine gewiffe (Slorie alS heilige Stäbte umfing. 9Jad>

bem in ältefter 3«t wohl «De bebeutenbem Stäbte

Süb- unb 9Rittelbabülonicn3 fleincrc fclbftänbtgc

(Scmcinwefen gebilbet batten, gelangte juerft Ur ju

böbercrWadjtiteaung: Ur-Ghir unb feinoobnTungi
(um 2700) waren neben »Königen bon Ur« aurb

jugleid) »Könige Oon Sumer uno 9lffab« , b. b- bie

Stabtfönige oon Ur übten bie Hegemonie über eine

große ;\cM füblid^cr unb nörblid)er Stäbte 93ab^>

lonieng, wie Sarfam, Vtipouv. Sred), Sagafd) (jefyt

Tellob) unb weiterhin Kutba. 3m Saufe ber folgen«

bcn ^b^bunberte übernahmen anbre Stäbte, ,\. 93.

3fin, biefc Ofü^rerrolle, jule&t Sarfant, beffen Könige
bad alte .Ha* Sumer unb 9(f!ab wieber aufrid)teten,

ftd) aber ,)uglei4 einem mäd)tigcn ©cgner gegenüber»

faben, nämlid) ben Qlantiten, bie in 93. einnelcn. 3m
3. 2285 oerbeerten bie eiamiten unter ber ftübrung
Kubur =9tanbunbig Korbbabolonien unb plünberten

' bie Stabt ßredj, um 2272 aber bradjen fie unter ber

Rührung Kubur^JRabufö in Sübbabijlonien ein unb
riffen fogar bie §crrfd)aft an ftd), inbetuKubur 9Ka-

buf feinen Sofjn 9iim»Sin jum »König oon Sarfam,
König oon Sumer unb 9llfab< mad)te. 3U biefer

3cit warb 3Zorbbab^lonicn ber Ääcber unb Reifer

SübbabolonienS, unb jwar burd) $>ammurabi,
bcn König oon 93ab^Ion (fidjer ber Vlmrapbcl oon
1.9Kof. 14), ber (ca. 2250) bie frentben QUnbringlinge

oerjagte, ber 3crtiffcnl>eit oon 9torb unb Siib ent

Snbc mad)te unb ©cfamtbab^lonien ju Gütern 92cid)c

mit 93ab^lon ali polittfrljcm unb rcligiöfem SDitttel»

punft oercinte. Ter (fanaanäifcben) T^naftic ^>nm»
murabtö, feiner 93orgängcr unb 9lad)folger auf bem
Tljron 93ab^lonS (ca. 2400—2094) folgte eine jWeite

(ca. 2094— 1726), ju beren 3cit bie f of fäifcbe 3" !

Oafton ftattfanb, b. ber Ginfall beg in bcn mcbifcb»

elantitifd)en ©rcnjgebirgcn nörblid) Oon 93. wo&ncn»
ben tapfern 93crgoolf3 Der Koffäer, Wcldje bie Jöerr*

fdjaft 93abt)lonicn8 an ftd) rüfen, im Saufe ber 3"br-
bunbertc aber meb^r unb mefit mit ben femittfeben

93ab^lontem ocrfd)iuoI;,cn. alfo baß ber 93cftanb bei

92eid)e3 $>ammurabig unaugetaftet blieb unb aud) ber

fentitifd)c G^araltcr 93ab^(onieng (oon ben Koffäertt

KarbuniaS genannt) ftd) ftegreid) behauptete. Tie
Könige ber britten T^naftie (ca. 1726—1150) Waren
größtenteils. Wie ibre9Zamen bezeugen, foffäifdjen (Sc*

blütS; 3U i^rcr 3«t (etwa Oon 1480 ab) begann 93.

mit bem injwifd)cn jum felbftänbigen Königreid) er«

ftarften afftjrifd)en Staatowefen in politifd)c 93c,u'c'

jungen, anfangs frieblid)cr, aber fd)on frübjeitig

friegerifdjer Statur, ^u treten (bie Wid)tigften bab^lo*

nifd)cn Könige jener 3cit waren bie Koffäer Karatn»

baS L, 93umaburiaS f., ferner Kurigal.$u I., 93urna»

buriaS II, jc). 93äbrenb ber üierten Tljnaftie, ber

unter anbertt 92ebufabn^ar I. unb SRatkuI* nabin»

ad)e angebörten, gelang ei biefem Ickern, einem 3eit*

genoffen beS afftorifd)enKönigöTiglatbpilcferI., 1107
ben Sieg über Vlfftjrien baüonmtragctt ; bod) fd)eint

9lff^ricn nod) unter Tiglatbpilefcr biefc Sd)artc burd)

jeitweife Groberung oon93ab)j(on auSgewe^t ju haben.

Tie ©efd»d)te 93abolonicnS oerquirft ftd) üon ba ab,

unb bcfonberS feit ber Mt ber 9lfft)rcrfönigc 9lbab'

nirari n. (911— 890), Tufulti 9lbar II. (890-884)
unb 9lfumajirpal (884— 860) mebr unb mebr mit

ber ©cfd)id)te 9tff^rienS (f. b.) : bte 9lfftorer ntifd)en Rd)

immer breifter in bie bab^lonifd)cn 9lngclegcnbeiten,

biS fie fd)ließlid) fogar bic bab^lonifd)e Krone mit ber

aff^rifdjeu bereinigen. Tod) erwud)S ihnen in ben

neu jugewanberten StantmeSgcnoffcn ber 93abt)lo =

nier, ben Ghalbäern,ein (Segner, an bem fdüicß

lid) 9lfft)rienS 9Kad)t ju fd)anben würbe (f. Gbalbäa).

TaS ncubabtjlonifcbc ober d)albäifd)e 9ieid) felbft aber

(f. alleS 9?äberc unter »Gbalbäa«) würbe, naebbem
eS unter ^cebufabne^ar bie l)öd)ftc Stufe ber 3J?ad)t

unb beS SRubmeS erreid)t hatte, fd)on balb eine 93cute

ber 93crfer, bic 538 ©abtjlon eroberten. 93on ba ab

bilbete 93. eine Satrapie beS 93crfcrrcid)S, bic 1000

Talente Tribut jahlte. 93ährcnb ber Gmpörung beS

93feubo»SmerbiS erhob ftd) aud) 93abto,lon unb fonnlc

erft nad) 18monatiger 93e(agcrung 518 oon Ta>
rcioS I. Wtcbercrobcrt werben, ber bte 93abtjlonicr für

ihren 9lbfaH graufam beftrafte. 3ur 3c,t Wejaiu
bcrS b. Gr. War 93agophaneS Statthalter bafclbft ; er

übergab ben 9Rafebontcrn 93abi)lon, Worauf mafe

bonifd)c Statthalter eingefefct würben. 9?acb fllerart-

bcrS Tobe (323) Würbe baS Sanb auf ber 93crfamm-

lung juTriparabctfoS (3'Jl)Scleuro3l. 3ugcfprod)en,

ber eS aber erft oon 9lntigonoS erlämpfen mußte. 3o
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224 Sabttfoniett (Sulturgefd)id)tlid)cS).

fam SB. uttn fyrifdien SReidje, bem eS um 140 burdj

bie ?artb,cr cntriffen Würbe. Unter römifdje ©ot»

mäjjigfett fam eS nur borübergebenb unter Srajan

114 n.Gb.r., ScbtitniuS Sebents 199 unb3ulian363.
AIS bie tfalifen 636 bem neuberftfdjen SReidje ber

Safanibcn ein (Enbe gemalt Ratten, eroberten fte

Li u iii SB. , baS nad) bem Sturje bec Jraltfcnberrfdjaft

wicber eine 3cu%ng unter tjerfifdtjcr Obergewalt

ftanb, bi$ ftd) 1638 bie dürfen beSfelbcn bemächtigten,

bie eS noch jefct im ©cftfc haben. £ur fiiteratur f.

Affhrien, S. 895.

|$«nbe( unb @etoerbe.] 3Me öfrudjtbarfeit unb
bie geograblnfdjc Sage ©abblonienS an jwri mäa)«

tigen Strömen, Wc(d)c bie becwemfte ©erbtnbungS«

frrafec }Wifd)en Oft« unb SSeftaften barbieten, forbcrte

bon fclbft bie ©ewobner 3U rcgfanter Sätigfeit unb
©etriebfamfcit auf. ©0 fam cS, bafe ^ter frühzeitig

eine fünftlic^e Agrifultur, Ard)itcftur, Schiffahrt,

franbcl unb SBiifenfdjaft erblühten. 3>te babtytonijdje

3nbuftric War mannigfach, unb blübenb, befonberS

behaupteten bie SSebercien einen fyofycn Slang. 2)ie

wollenen, leinenen unb baumwollenen ©cwänber
ber ©abtylonier waren aud) im AuSlanb beliebt ; na«

mentlia) würben bie Sebbtchc nirgenbS fo brächttg

gewebt wie in ©abtylon. Außer Webereien lieferte

©. namentlich Woblriedjcnbe Saffer, ©olbfdmtiebe«

arbeiten, ucrlid) gcfdjni&te Jpanbjtöde unb borjüglid)

qefebnittene Steine. $cn Sanbbanbel betrieben bie

©abbjonier burd) ftarawanen , iWtltrfi nad) ©aftrien,

wefthd) nad) ©orberaften unb ^Ijönifien. 9?ad) ben

julefct genannten Sänbern brauten bie ©abhlomer
teils eigne Sabrifatc, tcilä arabifdjc Staren, unb $War
ben Subhrat hinauf bis Ü)abfafoS unb bon ba burd)

Starawanen weiter, $cr Seefjanbel warb meift burd)

Araber über ben ^erftfehen TOeerbufen nad) SJnbien

betrieben. 3)ie Stabben biefeS SeebanbclSWegeS im
^crftid)en ©olf waren ©errba, wo ftd) fett ber (Er«

oberung ©abblonienS burd) Sie ?erfer flüd)tige(Ebfll'

bäer ntebergelaffen hatten, bann weiter füböftlid)

SRegma unb baS Vorgebirge SRafcta. $jaubtgegen»

itänbc beS $anbelS Waren arabifdjer SSeibraud) , in«

bifchcSbe,jcreien, ©Ifenbein, (Ebenbolj, (Sbelftetue unb
berfifdje wie inbifd)e perlen, Jhntftfrrajjen führten

oon SB. nad) SBaftrien, 9Rebien, ©erften, 3nbien, Ar-
menien , ©orberaften unb Arabien. Ober $Rcid)tum,

mit we(d)em Jhtnftfleijj, §anbel„unb Sanbbau bie SBa«

bhlonier ttberfd)üttetcn, hatte ilfipigfett unb Sd)Wel«
gerei in feinem (Befolge, unb bcfonbciS war bie^aubt*
jtabt ©abtylon fd)on früh in biefer ©eaiebung berrufen.

|9t(tl0ton.) ? ie Religion ber ©abb,lcmier War
Siaturbienft, bei bem bie ©otibett als berfoniftjierte

9<aturfraft, unb jWar in menfchlidjerSScifc al§ 9Rann
unb Seib aufgefaßt warb. 9Ran bere^rte bie 9?atur

in allen iljrcn Xcilcn, obenan bie bret grofjen Seile

beö AUö: ben Gimmel ((Sott Anu), bie @rbe nebft

bem, waä auf (Erben ift (<3ott SBcO, unb baS, Wa8 m
unb unter ber (Erbe ift, infonber^eit bie inner« unb
untcrirbifd)en ©ewfiffcr (®ott @a). S)ie ©ab^lonter
erwiefen ferner gottlid)e Sere^rung ber ©onne (©Ott

Santa«), bem SKonb (©ott Sin) unb bem S5enu8-

ftern (3ftor SBelit, f. 3ftar) fowie ben rätfelb>ften at»

nipfbbnrifdjcn SrfMeinungen unb Gräften, Sturm,
©inb unb SRegen, Bonner unb «Bitte (jufammenge*
faßt im ©ott ftfammä'n ober Wbab). Vlud) bie übrigen

Planeten: Saturn unb 3ubü<r. 3Rar8 unb SD?erfur,

nabmen teils ali fclbjtänbtge ©ottbeiten, teils als

Attribute bon foldjen teil an göttlicher Sj3erebrung.

Unb tnbem man weiter ben ©öttern grauen, Söljnc

unb Iöd)ter jugefellte unb ifpten »(Sngcl« jur ©ebie«

nung unbSBollfrrerfung ibrcr©cbote beigab, entfaltete

ftd) ber babb,lonifd)c ^ol^tbeiSmuS einem reiben
^antbcon boll bon ^oefie. 3<be ber ^aubtaottbetten

balte eine ober mehrere Stäbte, beren Staotgottbeit

fte War, unb in ber fie ganj befonberS vexdn t würbe:
fo War j. ©. ber 3Konbgott Sin (mit ©einamen 9ian*

nar) Stabtgott bon Ur, «5el«9Kerobad) bon »Bab^«

Ion, Sftar'öclit ©ötttn bon @red). Übrigens War bte

Religion ber SBab^lonier burd) unb burd) mit Aber-
glauben berfebt. 2>cr ©laube an böfe ©ötter unb
©eifter aller Art unb an eine Sülle fonftiger un$eiU
bringenber ©inflüffc unb 3JJäa)tc war allgemein ber-

breitet, unb jur SBer^ütung unb SBcrtretbung fold>

finftem SbufcS War ein gan.jed §eer bon Sagewäb«
lern, Sßogelfa)auern , Xraumbeutem, 33abrlagem,
3aubcrern unb Sotenbefdjwörern unabläfftg tätig,

Wäbrenb wieber anbre in ben Sternen ba5 todjirffal

ber3Kenfd)en, bie beborfteb^enbeSBittcrung, ©rbbeben,

Sonnen« unb SKonbftnftcmiffe, Jhieg unb Hungers-
not lafen. Alle biefe Aftrologen , SKogtcr tc. gehör-

ten mit ju ber ^riefterfafte.

[CBiffenfeftaft nnb ftunft.] Unter ben SBiffenfdjaf-

ten ftnb eS obenan bie Aftronomie unb SRatlie-

matif , bie in 8. boüfommene Auöbilbung unb An-
Wenbung fanben. ©anje ^ricftcrfollegien lagen ber

«3eobad)tung bed geftirnten Rimmels ob, Wobei bie

f)od)ragenb«n Xembeltürme alö Sternwarten bienten.

6ine gro^e SRaffe bon Jfeilfd)riftteitcn ift aftrono-

mifdjen 3n tm 1t * : wir ftnben Tabellen über bte Auf-
gangSjeiten ber SßenuS, beS ^up'.ti-r unb beS äRarS,

SBer3eid)niffe ber SRonbpbafcn bon Jag ju %aa burd)

ben ganzen 9Ronat ic S)ie SBabb,lonier ber)tanbm

bereits, eine SRittagSlinie \\i jteben unb ben Sonncn-
ftanb ober bie XageSftunbe ju beftimmen. 3m »Al-

mageft« beS ^tolemfioS Tmb unS Angaben über meh-
rere SDZonbfinftemiffe nad) hab^lonifd)er SBered)«

nungSart erbalten, bie bon ben neuem ©ered)nungen

nur 9 SRinuten abweisen. 25er fiauf beS SRonbeS

fdjeint bie bab^lontfdjen ^riefter überbau^ biel be-

fdjaftigt ju h>ben: f»e entbedten, baß 223 SRonb-

erneuerungen ungefähr 19 Sonnenjabre auSmad)en,

fanben aber aud) ben Übrigbleibenben Unterfdjieb unb
tarnen fo auf eine genauere ^eriobe bon 600 oaii ven,

wie fte aud) fd)on wußten, ba^ bte t&glid)e mittlere

Bewegung beö SRonbeÖ 13» 10' 35" beträgt, waS mit

unfern Xafeln bis auf bie Sefunben übereinftimmt.

Sogar eine rüdgängige SBewegung ber Sonne bon
SB. nad) O. unb bie ungefähre ^eribberie ber Srbe

Waren ihnen nid)t unbefannt, obgleid) fte fid) bie (Srbe

bohl unb bon ber ©cftalt eineS palben SieS baebten.

2)aS 3ntereffantene aber ift, bafj bie SBabb,lonier bie

eritbtif in jwölf Steile teilten unb biefe aWölf Xeile

mit ben aud) unS nod) geläufigen 92amen ber jwölf

3eid)en beS SierfrcifeS benannten. — 2>ie 3Ratbe*
matif ber Qabtytomer jeiat eine merfwürbige ge*

fa)idte SBerfdjmeljung beS SJeaimalfüftentS mit bem
buobejimalen, inbernfte bie 3at)( 60 (Sog) jum böd)«

ften 3^'»«' mad)ten unb als näa)ft lioliere ©runb«
jahl 600 (9?er) unb alS höa)fte 3600 (Sar, gried).

SaroS) feftfebten. 3)ie (Einteilung beS ftreifeS in 360
©reibe, beS ©rabeS in 60 SRinuten unb ber 3Rinute

in 60 Sefunben ftamnü bon ben «Sabblomera. —
Über bte Sa)reibrunft f. »eilfd)rift.— Sie $alaft«,

Jembel«unb SRauerbauten ber SBabbJonier imponier-

ten burd) ftiefigfeit. AIS «Baumaterial biente burd)«

gängig fiehm, *u Sadftcinen geformt, bie entweber

an ber bfißf" Sonne beS SübenS getrodnet ober in

Öfen gebrannt Würben. 3ur ftoubtmaffe beS ©aucS
berwenbeten fte getrodnete ©adjteine (lufttrodne
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3««gel), bcfleibeten bicfe aber bon ouftcn mit ge*

brannten ©adfteincn, oft bis einer lide bon faft

3 m. Rur feftent 3|entenn>rung berwenbeten He ent«

weher 2el)m, ber mit getieftem Stroty bermifdjt war,
ober Erbped) . welche* bie ©adftcinc fo fcjt berbanb,

bafe fte nod) beute nur fdjwer ju trennen ftnb.

Um bie Auggrabung unb topograpbtfdje Er*
forfdmng 8abb,lonien8 b>oen ftd) feit JRid) befonberö

berbient gemattet bie granjofen greSnel unb 3ulea
Oppert (1851—64), bie Englänber floftuS unb Sab*
Ior (1849—65), neuerbinge ftaffam (1879— 82), ber

franjöfifd)e #onful bon ©aSra E.be Sar^cc (1876 ff.,

iübbabblonifd)er SCrümmerbügel Tdlnl: i , eine norb*

amerifanifdje Eypebition unter ber ftüljruna bon
3.*. ©etcrS. fpäter fcabneS unb $>.©. fcilpredjt (Srttm.

mcrbügel ftuffar, feit 1889), enbltd) bie öon berEcut«

fdjen Orientgefellfdjaft unter RolbeWeb, auSgefanbtc

bcutfdje Erpebihon nad) ©abtjlon (feit 1898). Sgl.

(EL 3. 9t id), Memoir on the ruins of Babylon (Sonb.
1815, 3. Aufl. 1818); Serfelbe, Second memoir on
Babylon (baf. 1818); geirrt) Sawlinfon, On the

Bin Nimrnd, or the great temple of Borsippa (im
»Journal of the Boyal Asiatic 8ociety« XYHI,
1861); SB. St. fioftu«, Travels and researches in

Chaldaea and Susiana (£onb. 1857); 3. Oppert,
Expedition scientifiqne en Mesopotamie, S3b. 1

(©ar. 1863); Erneft be Sarjec, Decouvertes en
Chaldee (baf. 1884 ff.); »The Babylonian Expedi-
tion of the University of Pennsylvania * (1893 ff.);

3obn ©. $eter$, Nippur, 8b. 1 (3t*ew?)ort u. fionb.

1897). Ausführliche Siteraturüberftcbt bei fr 3>e*

lifcfd), Afibrifd)c ©rammatif (2. Aufl., ©crl. 1902).

Babylonii, f. Aftrologie.

4*abi)lont|'cbc ©cfangcnfcfiaft (©abbjoni«
j cb e v Ii r i 1) , bor Au faul) alt ber 3ubcn im babbloni*

fdjen Seid) nad) ibreröeftegung burd) SRebufabnejar.

9?ad)bem bereite 722 o. G u r. bieEinwohner beS SReidjeS

3«raei nachäfftrien weggeführt warben waren, erfuhr
3uba baSfelbeSdjidfal burdj 9?ebufabnejarbon©abt)-

lonien. 9cacb ber ©eftegung SojafünS 597 unb bann
nad) ber 3<?rft5rung3erufaiem5586 führte er bie ber»

borragenben ©erfonennach©abt)lon unb liegnur eine

geringe 3Xengeniebcrn©olfeS jurJBeftellung beSfian«

beS jurüd. 2>tc3>auer biefer babtjlonifcben

febaft wirb in runber 3af)l auf 70 3abre angegeben.

Obgleich bie Verbannten nid)t eigentlich gefangen ge-

halten würben, fonbern als Anfteblcr ©efehäftigung

fanhen unb manage »on ihnen nidjtnur jutSBoblftanb,

fonbern auch, ju Ehrenftellen gelangten, fo ttmrben b od)

her $aU %exaeV&, bie 3erftörung beS XempelS, bie

Unmöglid)feit beS altberrömmlicben ©ottcSbienfteS,

bie ©ebrüdung einzelner, ber ^>obn ber ©egner befto

mehr als fd)»ere3 ©olföleiben unb göttlidjeS ©traf-

gcnd)t empfunben, je lebenbiger bie Erinnerung an
frübere ^errlidjfeit unb Hoffnung ttar. ©iele $\al>

nten, bie ftlagelieber ^eremiaß', einzelne Stellen $>e*

feftelä gehen ergreifenb bie Qoltdftimmung toieber.

^luf ber anbeut Seite nnrrbe aber bie h. (9. eine 3eit

herLäuterung, auS ber bad ÜraelitifdjeSolf national

unb religiös roie neugeboren berüorging. 5)eröcgen«

fa^ ,ju bem fieQceid)en, aber entarteten ^eibentum
ftärftc baß Siatumalgefübl unb ben ölauben. QDie

religiöfe Hoffnung auf Errettung gewann neuen
3d)»ung, ald bie babnlonifdjen $)crrf(her entarteten

unb ber $erfer finro« feinen Siegeslauf begann. 3>ie

^8ropbcten öerfünbigten einen naben Untergang ©a-
behS unb be,)eid)neten ftorcfd) (ßnroß) offen als ®e>

falbten Qbolteä. ©irflidj geftattete JrnroS 536 bie SRürt

reor tn ote v*'mal uno oen «sieocraufDau oe» Aem«
:onp. «J;rn(in 6. Jluff., II. 8b.

pelS. 3)urdj feinen Sdjahmeifter SKitbrabateS lieg er

ben 3uben alle erbeuteten Xempclgefäge mieber aus -

liefern , 5400 ©efäße bon ©olb unb Silber. Unter
ber Sübrung Scrubabcl^, eineä gürften au8 3)aoib-

fdjcm (ycfd)led)t, unb beS ^obenpriejtcrö 3ofua bra*
d)en 42,360 freie 3ubcn mit 7337 &ied)ten auf; fte

fübrtcn 736 SRoffc, 245 Faultiere, 435 «amele unb
6720 (Jfel mit ftd) (Dat. (Sara 2, 64 ff.), «nfang«
fonnten fie nur einen neinen Xeil beS Sanbed 3uba
in©efi^ ncljmcn, bi3 neue3ujügeibreßraft oemteb^rt

batten. i'u i ©egeifterung mürben ber Stempclbau unb
bie 9ieorgantfationbe3©cmeinbeieben3 begonnen, unb
tro0 m and) er Sthrungen unb Manie tonnte 516 ber

neue Xempel eingenmbt toerhen. ©on ©ebeutung
tourbe eine jttwite Sintoanbenrng unter bem Sdjrift»

gelehrten (£«ra (458), bereit ftolge eine (trenge 9iei*

nigung be8 ©olfeä nad) lebitifd)en ©runbfä^en unb
bie $urd)fiii)rung be3 SiitualgefcbcS im gefamten £e*

ben be3 ©olfe3 mar. Scebemia gelang e8 bann fpäter,

bie SBicberberftcIUmg ber dauern 3erufalem3 unb
bcS politifdjen 3)afein3 be3 neubegrünbeten ©olfed ju
<£nhe ut führen. ©. Q). (ber ttirdje) nennt man
and) ben gezwungenen ^lufentbalt ber köpfte in Vliu

gnon ftatt in Sflom 1309—77 (bgl. ^Ibignon).

*öabt)loitifd)cr Xurm, ein lurm, ben nad)

L HRof. 11, 1-9 bie 9tod)fommen Sioah« aUi Wittel

bleibenber ©emeinfdjaft ju erbauen beabrtd)tigten,

beffen ©oQenbung aber ourd) bie (hab^loni[d)e)
Spradjöerroirrung öer^inbert würbe. 3)ie Sage
bat ftd) wabrfdjeinlid) an ben Xempeltumt Don ©or«
fippa, je^t ©irä Siimrub, gefnüpft; f. ©abnlon.

»abtjmofi, Stabt, f. ©omft.
Bacra (Tat., beffer baca), ©eere ; Baccae cotulac

elephantinae, Äorfelofonter; Baccae Juniperi, @a>
d)olberbeeren; Baccae lauri, fiorbeeren; Baccae
myrtülorum, 5>eibelbeeren ; Baccae spinae cervinae,

jrreujbombeeren.

Baccalaureu§
, f. ©atfalaureuS.

iBaccarat(©accara), ein imfüblid)en^ranfreid)

beliebtet ftartenbafarbfpiel, iai neuerbingd aud) in

Snglanb Eingang gefunben bat. Sie $ointeure fe^en

in jroei ©ruppen faur 9Jcd)ten unb jur fiinfen) gegen

ben ©anfier; jeb« oer brei Parteien erhält jroei har-
ten, unb bie Wn,ml)( ber Wugen entfd)eibet itber ©e-
Winn unb ©erluft. 3)a8 ©. gebört ju ben wenigen

ftartenglüdäfptelen, bie bem ©anfier tetnerlei ©orteil

bor ben ^ointeuren einräumen.

©accarat (fpt^t4),Stabt im fran,i.3)epart9JJeurtbc'

et»2Rofelle, Mrronb. SuntfoiHe, an ber Weurtbe, ßno-
tenpunft her Oftbabn, 265 m it. W., mit ümi) 6609
Einw., einer b^übfd)en neuen Äirdje (in gotifdjem Stil),

fcoljbanbel unb ber hebeutenbften ftrtftanglaöfabrif

8rranfreid)3 (feit 1766), bie ca. 2300 Arbeiter befdjäf*

tigt unb jährltd) fürca.73Äia.&ranf ©laS probujiert.

©accarttti, Wlfrebo, ital. Staatsmann, geb.

6. ?lug. 1828, geft. 2. Ott 1890, ftubierte *h\)hl unb
Watbemati! in ©ologna unb beteiligte ftd) 1848 an
ben nationalen kämpfen bei ©icen^a , Xrebifo unb
©ologna. 9?adj 92icberraerfung ber 9{ebolution lebte

er ahü Oberingenieur in SRabenna, fpäter in b^bern

ftäbtifd)en Ämtern. 3« ben StaatSbicnft übergetre-

ten, würbe 8. 1872 nadj 5Rom berufen; alß ©cneral«

bireftor ber ftaatlidjen SJaffcrbauten nabm er wefent«

lid)en Anteil an ben burd) ©aribalbi 1875beranlagten

©länen jur Xibcrregulicrung; balb banad) gelangte

er in bie 3)eputiertcnfammer. 1876 Würbe er ©enc-

ralfefretär im SKinifterium ber öffentlichen Arbeiten

unb 1878 unter Eairoii fieiter biefe« 9Riniftcrium«,

ba5 er (mit Unterbrechung bon 2)ejember 1878 biß
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$uli 1879) aud) unter 2>epretiS bid SHai 1883 behielt.

©Jäljrenb biefer 3«t erwarb fid) ©. befonbcrd um bcn

(Sifenbabnbau in 3la"en ©erbienfte. 9iad) feinem

Siüdtritt bilbete er mit ©riSpi, Gairoli, Siicotera unb

flanarbeüi bie »©cntard)ie« ;
audjnatb^Depretid' lobe

blieb er in bor Cppofition. ©. fd)rieb eine Steide ted)-

nifdjcr Scbriften, namentttdj über SBafferbau.

»occctli (fpr. batwm), ©uibo, itoL Arjt unb
Staatsmann, geb. 25. 9iob. 1832 in SRom, ftubierte

bafelbft SWebijin, war 1856— 68 ebenba ©rofeffor

bcr gerid)tlid)en SRebijin unb erreichte trofc ber ©or-

urteile ber Sicgierung bie ©rridjtung eineS Seb,rftub^l3

ber bat&ologif&cn Anatomie, auf bem er bie moberne
8lirf)hmg ber SRebijin bertrat. 1870 würbe er ©ro-

feffor ber mebijhtii^en tflinif. 1874 würbe erm bie

italicnifay $cputiertenfammcr gewählt, wo er fid) ber

Sinfen anfd)lof$. 2)cjember 1880 bis 2Rär,j 1884 War
er unter (Jairoli unb 3>epreHd Untcrrid)tdminifter;

feine (Jntlaffung nab^rn er wegen ber Angriffe gegen

feinen ©lan jur Sieorganifation ber italienifdjenllnt»

berfitäten. 3m SJejember 1890 mürbe ©. jum Sena-
tor bed flönigreieb« ernannt; bom 3>ejember 1893
bis }um 9Ään 1896 war er unter Gridpi, bom Juni
1898 bid jumguni 1900 unter ©cllour, wteberum Un«
terrid)t«minifter. 1901 würbe er Adcrbauminifter

im Kabinett ttanarbclli. ©. bot fid) grofje ©erbienfte

um bad italtenifd)e Uniberfitätdwefen unb um bie

©olfdfdmlen erworben , aud; förberte er bie Audgra-
bungen in 9iom, namentlid) auf bem Qforum. viel

erörtert würben feine ©orfdjläge jur ©efunbung ber

ISampagna. (Er arbeitete Über bie Jrranfbeiten bed

$>erjens unb ber großen ©efnße (bgl. feine »Patolo-

gia del cuore e dell'aortac, 9com 1864—67, 3©be.),

über i xyAviit, ©lutfranffjeiten, SHalaria unb Sieubil-

bungen in ber ©aud)b&bl<- Aud) gab er ein ©erfabren

jur ©cfämpfung ber 3Raul« unb Älauenfeudje an.

SBaccbanalfen (laL), bei ben Kömern bad ©ac-

djudfeft, Weld)e8 unter folgen Audfd)Wetfungen be-

gangen würbe, baft ed burdj einen infd)riftlid) nod)

erbetenen ©cfd)luf$ bed römifdjen Senat« 186o.(El)r.

berboten würbe ; angemeiner fobiel wie audfd)Wetfenbe

Suitbarfetten, befonberd Xrinfgelage ic.

Kardia ntcu dat., ©acd)en), bte Xeünebmer an
ben ©acdjanalicn (f. b.) ; im Sftittelalter aud) fobiel

wie Vaganten (f. b.). ©acd)antifd), bacdjifd),

nach Art ber ©., Weinberaufd)t, auofdjweifenb.

Wacrbiglionc (fpr. tonuen«), Äüfienflufj in Ober*
italicn, entspringt in ben Sefftnifdjen Alben bei SRu»

bolebo, tritt bei Sdjio in bie ©bene, empfängt unter*

balb ©icema, wo er fd)iffbar Wirb, ben Afttco, ent-

fenbet bei©abua einen fanalifierten Arm jur ©renta,

wäfyrenb beranbre über ©obolenta gebt, wo er fid) mit

bem Kanal öon ©ontelungo bereinigt, unb bei ©ron«
bolo in« SXcer münbet. Seine£änge beträgt 118 km.
Unter Kaboleon I. war banacb ein italienifcbeö 3)e*

bartement mit ber fraubtftabt ©icenja benannt
ttacrfrfisä (gried). ©afa^eiod), breifilbiger WcrS-

fuf» bon ber &omt: (j.©. amabo), bei ben ©rie-

chen feiten, ^"fig bon bcn römifeben ßomifent gc*

braud)t, bor^ug^weife ald Xetrameter, bisweilen mit
ISrfe^ung ber$üqen burö^ eine Sängeunb Auflöfung
einerSänge in jwet irürjen. 3»it biefem SWetrum nabe
berwanbt ift ba« orientalifdjc, in Weldjem j. Ö. &ir>

bufi«! grofeeg ^eibengebid)t gcfdjrieben ift.

ütfacffru«, f. 3>ionb,fo«.

synecioertn (fpr. immtH), JVclicc ^ aäquale,
J^ürft bon Succa, ^iombino, SRaffa, (Sarrara unb
öarfagnana, geb. 18.3Kai 1762 aufÄorftfa «u§ einer

armen abiigen gamilie, geft. 27. Abril 1841, bientc

im italienifdjen .^eer unter ©onabarte, beiratete 1797

beffen Sdjwefter SÄaria Anna (®ifa), würbe 1804
Senator unb crbtelt 1805 bura) baä feiner (Semablin

oerliebene gürftentum Succa unb ^iombino ben

»WtentiteL 6r folgte feiner öemablin 1815 in bie

Verbannung unb lebte mit ibr unter öfterreid)ifcbcr

Aufftcbt in Italien. ^ lad) ibrem %obt liielt er ftdb

meift in ©plogna auf; er btnterlicft ein grofeeö ©er»

mögen. Uber feine ©ema§Hn unb feine »inber f.

©onaparte 5).

<Bacdo bcHa ^ßoria (fpr. battf$o), ÜaL SKaier, f.

©artolommeo.
fBacenid (Bacenis silva), im Altertum SRame be3

^büringer 3Balbe8 in (Germanien.

«ad), natürlid) ftiefeenbeä ©ewäffer, größer al8

ein &ließ ober Uüefel, Heiner a\ä ein &lu|. HHan un»
terfebeibet: gaulbäd^e föanlf liefje), m Kieberun*

gen, ©rudj« unb SKoorgegenben, mit wenig ®efäüe,
trübem ©Jaffer unb fdjlammigem ©runb; Siegen-
bäcbe(9legenflief3e), burd) Stegen erzeugt unb leidbt

bertrodnenb ;@ieg*u,8Bilbbad)e, raerfHn Gebir-
gen, jur 3<tt bed Xauwetterd ober bei ftarfem Siegen

febr wafferreid) unb oft berbeerenb; Sturj- unb
Staubbäd^e, m ^felfengegenben, nacb ibren oft

ma(erifd)en &äHen genannt; Steppcnbädje, in

Steppen entftebenb unb fid) barin berlaufenb; QMet-
f d) erbädje, aus ©letfd)ern entftebenb unb baber nie

auSbleibenb, aud) bte Quellen großerStröme bilbcnb;

51öf$-, Sd)wemm-unb3}{üblbää>e, jenad) ibrer

berfebiebenen ©cnuhung.
^arfi, beutfebe Xonfüitftlerfamilic, au8 ber

über 50 j. S. febr berübmte UJufifcr ^erborgegangen
finb. Sie ftammt (wie Spitta in feiner ©tograpbic

Sebaftian ©ad)8 naebgewiefen hat t aud Xbüringen
unb nidjt, wie man früher annahm, au$ Ungarn;
ber um 1590 au8 Ungarn nad) ©}ed)tuar bei Wutha
eingemanberte ©äder ©eit ©., ber als ber Urabn be*

öe|d)led)tS angeführt wirb, War au3 ebenbiefem 3)orf

gebürtig. 3>icfer betrieb bie SRuftf nur aud Stebbabe-

rei; bagegen war fein Sobn fcanS ©. (ber Urgroß'
bater 3obann Sebaftian ©ad)8) fdjon aWiiftfer bon
^rofeffton unb würbe ju QJotba burd) einen 9iifolaui3

©. audgebilbet ©on !ganö ©ad)S Söhnen würbe
3obann ©. ber Stammbater ber Erfurter ©aebe,

§ ein rieb ©., Organift ^u Arnftabt, ber ©ater bon
Csoh. ab,riftopb unb 3ob. SJiicbael ©. (f. unten) unb
Sbriftopb ©., Organift unb Stabtmufiful \n ©3ei-

mar, ber örofjbatcrgoh . Sebaft ©ad)S. 3n ben 60er

Jabren bcS 17. ^ahrti. waren bie ©ad)e fojufagen

fefte 3nb«öer ber 2JcuftferfteHcn ju ffieiinar, Srfurt

(wo bie Stabtpfeifer bi« gegen Snbe be5 18. Sa^rb-
allgemem bie >©aa>« bießen) unb ßifenad); feblte efl

hier ober bort, fo 30g einer bin unb füllte bie Süde
aud. So jog namentlid) ein Sob,n dbriftopb ©ad)ä,

Ambrofiud©. (ber ©ater 3ot). Sebaft. ©ad)«), bon
(Erfurt nad) (Sifenad), um in bie SteQe eine« anbern
©. bafelbft einjurüden. Aid bie bebeutenbften ©lie-

ber ber Jvamilie finb ju nennen:

1) Johann (Sbrtftopb, 3ohn $»cinrid) ©ad)$,

alfoDbeim bon Sebaft.©., geb. 8. 1642 in Arn-
ftabt, geft. 31. SRärj 1703 in (Sifenad), Wo er 1666
ald Organift angefteüt würbe. 9Der b«rborragenbfte

ber ältern ©., befonberd auf bem ©ebiete bcr ©ofal-

muftf, bon bem ftd) eine Art Oratorium: >@d erhob

fieb ein Streit« (Offenb. 3ob- 12, 7—12), unb einige

Motetten, aud) 44 Gboralborfpicleunb eine Sarabaube
mit 12 Variationen für Klabier erbalten baben.

2) 3obann9Äi4aeI, ©mber bed borigen, geb.

9. Aug. 1648 in Arnftabt, geft. 1694 in ©ebren bei

)gle
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Vlnu't abt, wo er 1673 als Drganift angeftetlt imübe.

Seine jüngfte Softer, SÄaria Barbara, Würbe 3ofj

.

Sebaft. 93ad)S erfte grau (bicSJhttteroon ftriebemann

unb Ä. $bity>P Gmanucl 93.). 2H« wenigen auf und
gefommencn Gboraloorfpiele beSfclben weden eine

hol;-; SReinung oon feinem Stönnen; bagegen ftc^ert

feine Motetten unb Kantaten hinter bcnen feineS93ru»

berS jurüd.

3) o oh min Sebaftian, baS fjcroorragenbfte

(Blieb ber Familie unb einer ber gröfjten SKeifter aller

Seiten, geb. 21. SRärj 1685 in (Jifenadj alS So$n beS

bortigen (StabtmufifuS Johann WmbrofiuS 93.

(1645— 95), geft. 28. 3uli 1750 in fiebjig. 6d)on
mit 10 ^abren oerwaift, fam er in bie Pflege feines

altera 93ruber8,3obann£$riftop$(1671— 1721),

Crganiften ju Oljrbruf, ton bem er ben erften mint

lammen Unterricht erhielt. 17Q0 erhielt er eine ^ret*

fteHc am SXidjacliSgtmmafium ju fiüneburg, wo ba*

mal« Öeorg 93öbm, einer ber gebiegenften altern Or*
gcl'unb$laDierfomponiften, lebte, berauf93acb,S(£nt

wirfelung bebeutenben (Sinfluß gewann. 9hid) befugte

93. öon Dort auS Hamburg, um bie Organtften 3an
SReinfen unb 93tnc fiübed, fotoie Seile, um bie bor

tige fcoffapctlc $u boren. 1703 würbe er SSiolinift bei

ber $>offapeUe tn Skimar, 1704 Organift in vlrn»

ftabt, oon wo er 1705 Sübedt befugte, um ben be*

rüfnnten Drgelmeifter 93urteb,ube $u boren, 1707 Or-
ganift in SRübJbaufcn, 1708 fcoforganift, 1714 §of«
Fonjertmeifter inWeimar, Weld)e Stellung er bis 1717
beflcibete. §m lefrtern 3abr traf er in Bresben mit

bem K'ruhmtoii franjöfifcbenSlaDierfptderSHarcbanb

jufammen,bem er fo imponierte, baß berfelbe bem an»

gebotenen SSettftreite burd) unerwartete 9lbreife auS*

aidj. 93. würbe in bemfclben 3abre ftoffapeUmeifter

beim dürften von ftnbalt Siotbcn, übernabm fcbocfi

febon 1723 bie bureb ftubnauS Sob erlebigte Stelle

beS ÄantorS an ber XfyomaSfdjule $u fieipug, in ber

er biö an fein StbenSenbe oerblicben ift. "öbgefeben

oon fetner Ernennung jum fadjfen»weißenfelfifd)en

ftapellmeiftcr, gelegentlidjen Keifen nad)2)reSben unb
einem 93efud) in Berlin (1747), wo er Don griebrid)

b. @r. mit SiuSjeidmung bebanbelt würbe, Derfloß

fein 2eben ju Seipjig in »eiliger 3urüdgejogenbeit,

nur feinem VI tut, feiner Familie unb feinen Scbfilern

gewibmet. Seine bebeutcnbftcn SBerfe entftanben hier

unb waren größtenteils, wie namenüicbbieuiblreicben

Mrrdicnfan taten, bureb femeamtliciien 9&rptfid)tungen

unmittelbar oeranlagt. SSäbrenb ber legten ^abre

quälte hm ein Äugenleiben, baS für} Oor feinem Zobt
tur Grblinbung f üljrf e. 93. war zweimal oerbeiratet,

ba* erfte 9Äal mit feiner Safe SJcaria 93arbara 93.,

Softer oon «3. 2), bie 1720 ftarb; fobarai (feit 1721)

mit %ma 9Kagbalena, £od)ter beS JrammermuftfuS
füllen ju SSeißenfelS, bie lfm überlebte. (Sr bmter«

liefe 6 Sobne ""b 4 £oä)ter; 6 Sdbne unb 5 %ödjter

waren oor ihm geftorben. Sebaftian 93. war nidjt

allein einer ber genialften ftomponifien, fonbern au<

gleid) einer ber größten Älaoier» unb Orgeloirtuofen

aller 3«ten. 2>te gleicbjeitig Sebenben bewunberten

ibn fogar oorjuaäweife inbieferle^tern$>infid)t, W&b*
renb bie üolle S«>ürbigung feiner f5)5bferif(ben Sätig«

feit einer fpätern (Generation Oorbebalten blieb.

Tor ftomoonift 93. erbebt ftd) riefengrofj auS ber

SReir)c feiner 3<ilgenoffen, unbnurtn^äiibel üeht ibm
ein ebenbärtiger gegenüber, beffen 93erbienfte jum
großen Seil auf gan^ anbern öebieten liegen al« bie-

ienigen93acb$. ^amr ift 93ad>d Muni: niebt 00m Gim-
mel gefallen, fonbern er fteht überall auf ben 3dml
tern bebeutenber 93orgfinger; aber bie SouOeränitöt

beS ÄönucnS, mit ber er bie Scifrungen feiner 93or»

gänger jufammenfafet unb überbietet, madit ibn \n

einer Sabrbunbcrte Überragenben ©rfebeinung. 3"
ber ihinft 93ad)3 finbet einerfeitS ber Stil einer üor-

auSgebcnben trpoeüe feine bbd)fte föipfclung, nämlid)
bie auf Oofalem (Gebiet im 16. 3a^rt). Oorgcbilbete

j

unb im 17.3abrb.atlmäblt<b auf initrumentalem©^
I biete oon taftenben 93erfud|en ;u 8ilbungcn oon blei«
' benbem 93erie fid) bunbrinqenbe ^Solijpfionic ; anbei'«

. feitfl erftrablen aber 93ad)ö Sierfe bereite im borgen*
rot einer neuen 3eit, nämlid) ber 3ur oollcn Klarheit

burdjgcbrungenen Harmonie; brittenS tritt aber aud)

|
bie im 17. ^afyxf). aufgefommene SKonobie, bie SRe*

lobieentfaltung auf ^armonifdter @runblage, bei ibm
bereite mit einer Sidjerbeit ber (Geftaltung tm großen

auf, wcldje bie nabe ^odjblüte ber unmittelbar nad)

feinem %obe mit $>ab,bn anbredjenben Ilafftfdien

riobe oorauS an^etgt.

3)urd) bie ttnforberungen, Wcldje bie oerfdjiebenen

oon 93. betleibeten Stellungen an fein Rönnen freu-

ten, Würbe biefed allmatjlid) auf oerfd>iebene ©ebietc

auägebebnt Seinen ^luggang nabm er Oon ber Or»
geltunft, in ber er bureb ^amilientrabition unb bad

Öeifptel bebeutenber ^citgenoffen fernen $u eyjep-

tioneller $>3be emporftieg. Xatfäd)lid) bilben feine

gewaltigen ^bantaften unb Sugen, %ottaten, ^Jrä*

lubien unb runftooÜendboralbearbeitungen bis b,eute

ben ©iofclpunft bergefamten Orgelfompojition. ipanb

in ^anb mit ber Orgeltompofthon gebt bie ftlaoier*

tomporition; 93. erlebte nod) ben 93eginn ber 93er-

brängung bei Rlaoicborbd unb ftlaoicimbalS bureb

baS ^ianoforte unb bat mit feinem »SBobltemperier*

ten ßlaoier« unb feinen Ronjerten (bagRlaoierfonjert

ift feine Sd)Bpfung), Sonaten ic. SBerte Don unoer»

S&nglicbem poetifdyen (Skbalt gefdjaffen, für bereu mur
igen 93ortrag bie geftetgerte 2eiftungs>fäbigfeit ber

neuern fytffrumente erft bie Wittel braebte. 2 a 0 ganje
19. 3 flbrb- jeigt in feinem 93erlauf eine fortbauernbe

Steigerung ber9Bertfd)ä^ung 93ad)S. 100 ^abre nad>

feinem Sooe untemabm bie Don ®. 93eder, 9Ä.

Hauptmann, O. %\\}n. 92. Sd^umann u. a. 1850 ini

2eben gerufene 93ad)*G5efellfcbaft eine (Gefamt«

ausgäbe feiner großenteils überbaupt nod> niebt gfc»

brudten ©erfe; fte erfd>ien bis 1900 hi 46 3abr^
gängen (59 goliobänbe unb 92ad)trag: Sdjlußbericbt

oon Rrehfd)mar, u. a.) im 93erlag oon 93reittopf u.

fcfirtel in fieipjig. (Sine grofee 3<»bl Don Serien ift

nadjweiSlidj Derloren gegangen. 3U oen bereits gc*

nannten iilaoter' unb Orgelwerfen, benen aber nod)

bie Suiten unb Partiten für Rlaoier nad)3utragen

finb, fommen junäcbft eine ftattlidje Weibe Don Äam»
mermurifwerfen, bie burd) 93ad)S 9Setmarer unb itb*

tbener Stellung angeregt würben (Sonaten für 93io*

line unb fflaDicr, glöte unb ftlaoier, Sonaten unb
Suiten für 93ioline allein unb Violoncello [®ambc]
allein, bie beiben le^tgenannten9Bunberwerfeboppel*

griffiger Secbnif), ferner bie iummobernenOrtbeftcr*
ftilüberfübrenben »93ranbenburgifd)enÄon}erte« unb
Ordjefterfuiten, aud) Stöberte für mebrere Soloinftru»

mente mit Ortbefter u. f. f. 5)ie Ordjefterwerfe gebbren

93ad)SSeip3iger3eüan, in ber er burd) bie Verfügung
über <£ bor- unb Orcbefterfräfte ju ben bbcbften Sei-

ftungen angefpornt würbe. *IIS ftäbtifdjcm Stirdjcn«

mufifbireftor lag ibm aber oor aüem bie $flid)t ob,

für bie Jhrdjenfeite alliäbriid) eine "Mn^abl größerer

hrd)lid)cn 9Scrfe ju fdjreiben. tiefer QJepflogenbcit

I oerbanlen wir ben trofy beS UnterqangS eines großen

leilS ftaunenerregenben 8d)an feiner großen flHr»

]
cbenlantaten, beren er fünf Dotlftänbigc 3al)rgänge
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228 33ad) (Sodann Sebaftian unb feine Söfme)-

qefdjriebcn haben foll, unb ber SaffionSmufifcn unb

Neffen, an beten Spifce bie Sfriefenwerle 3Rattb,äuS*

paifion unb H-moll-Sfeffe flehen. Son fünf Don S.

getriebenen Safftonen ftnb nurjWei(nad)9Jfattbäu$

unb im* Johanne») erhalten ; bie ®d)tt)eit einer brü-

ten (nad) fiutaS) ijt jweifelljaft. Sieben biefe Serie
treten noch baS SSeibnadjtSoratortum unb baSSttagni«

fifot. <Sd)t tirdjlid)er ©eift unb bie beifpiellofefte Sc-

berrfdjung ber Jhmftmittel ftetten biefe SBerfe Sacb>

bo.ii über bie aller 3ritgenoffen unb machen fte nod)

auf lange 3«* &tnau£ü jum ©egenftanbe beS 9lad)=

ftrebenS foiumenber (Generationen. Obgleich, bie ©e«

famtauSgabe ber SBerfe SachS jejjt bollenbet bor*

liegt, fo ift bodj nodj immer erft etn Seil ber SBerfe

Sad)ö öemeingut ber mufifalifcben SBelt geworben.

AuS biefem örunbe bat ftch 1900 eine »Sieue 8 a d>

©ef ellf c^af t« gebilbet, bie ftd) bte Scrbrcitung ber

SSerti Sachs im Weiteften Sinne jur Aufgabe ftellt

unb Aufführungen ber nodj nid^t ober nur feltencr

gehörten SSertc Sadj3 beranftalten wirb. Sei Seb*

leiten SadjS erfebienen nur fcljr Wenige feiner SBerfe

tm $rud (ftlabierübung, 3 Seile; 9)cufualifcbeS Op«
Kr; ftunft ber 3fuge; 6 Uhorale unb eine SHotette).

(Sine Sammlung feiner (370) dljoralfä&e beröffent*

liebte ftarl^b-Siuanu«! S. drft 50 3abw nad) Sad>3

Xobe würbe baS • Wohltemperierte ftlabier« gebruett

unb bannt bie Ära berSicbererwectung eröffnet (1800
burth«9.ö.9cageliin3üricb). Soüftänbigere Samm-
lungen ber tflabierwerie beranftalteten juerft SeterS

in fieipjig (burd)ßjernl) unb ©riepenferl), Haslinger

in SBien, fpäter §oUe in SBolfenbüttel (burd) Sbrb,

fanber). Um bie Verausgabe unb Bearbeitung ein-

zelner SBerfe haben ftd) Ab. S. SRarj, Siobert ftranj.

b. Sülow, ffr. Scroll, g. Shiüaf, £>. Sifd)off,

Siemann, öomeJjer u. a. Serbien] te erworben. Ana-
Ibfenbeii»'33ob.ltemperierten}rlaOter£i<oeröffentli(bten

ft. $ebroiS ban Snü)ct(2. Aufl., Scipj. 1869), fc.Sric

mann (baf. 1891) unb$r.3liffc(Sonb. 1896). 2>ura)

aRenbelsfolm* Sermittelung würbe bem großen URu*

fiter 1842 inSeipjig ein befcfteibeneS SRonument (bon

ühtaur ausgeführt) errietet; ein größere« 3)cnfmal

(Statue, bon SDonnborf mobeHiert) Würbe ihm in

feifenaefa, gefegt unb 28. Sept. 1884 feierlich enthüllt;

ein brüte* ift ü)m in »ötben (1885) errietet Würben.

Sgl. Sorfel, Über 3. S. Sad>S Sieben, ffunft unb
Shinftmerfe (fieipj. 1803; neue AuSg. bei SeterS, baf.

1855K ^ilgenfelbt, 3ob. Seb. Sad)S fieben, SBirfen

unb SBerfe (baf. 1850); Sitter, 3o$. Seb. S. (2.

Aufl., Serl. 1880—81 , 4 Sbe.) ;S p i t t a, 3<>h- Seb. S.
(fieipj. 1873—80, 2 Sbe.); Sartlj, 3oh- Seb. S.
(Serl. 1902); SKofeWiuS, 3ob;. Seb. S. in feinen

»iribrofantaten (baf. 1845); 2>erfclbe, 3. S. Sad)c
SXattbäuebnifion (baf. 1852).

©ine große An$al)l bebeutenber 3Ruftfcr ging auS
Sad)öSdmlel)erbor; unter ib^nen nehmen feine oöb^ne

einen tyerborragenben %l \a{\ ein. Unter Sad^ elf

S ö b n e n b^iben ftd? bie folgenben bicr in ber öefd) idjte

ber SKufü ober wenigstens im 5Kufl«eben Ü)rer 3eit

eine bebeutenbe Stellung erworben.

4) Wilhelm ffriebemann (ber »§allef<b> S.),

ber ältefte unb begabtefte, aber aud) unglüdlidjftc ber

Söbnc SacbS, geb. 22. 3iob. 1710 in Weimar, geft.

1. 3uli 1784 in Serlin, bradjte e$ burdj ben Unter

rid)t feines SatcrS fdjon in ber 3"9"ib fo weit, baß

felbft ber nidjt leidjt befriebigte SKeifter baS ^ödjftc

bon ib^m hoffte. Son 1722 an befudjte er in ficibjig

bie S()omasfd)uIc, be^og bann bie Unibcrfttät, Warb
1733 als Organift ber Sobb^icntirdje na* Bresben

unb 1747 als 3Ruftfbircftor unbCrganift ber^arien-

firdje nadj 5>alle berufen, tonnte ftdj aber leiber niebt

in bie Erfüllung beftimmter AmtSpfltdjten fdjiden

unb muüte 1764 feinen %lbfd)ieb nehmen. Son biefer

3eit an lebte er unftet unter anbernm2eipjig,Sraun«
fdjweig, Böttingen unb enblidj m Serlin, wo er in

fümmerlidjcn Ser^ültniffen ftarb. Seine 3«tgenoffen

bewunberten aber in ibV ben größten Orgelfpicler

unb begabteften ftomponiften nad) feinem Sater, unb
fein Sruber Smanucl war ber Überzeugung, baß
Sricbemann allein im ftanbe fei, wenn er wolle, tyren

Sater ju erfeöen. Seine auf uuS gefommenen Äom*
bofttionen finbboll ber femften unb geiftreidjften 3ügc,

oft gerabe^u romantifdj angefiaucqt, babei im Saß
febr forgfältig, fortgefebt imitierenb, bon burd^auS

eigenartiger Sljtojiognomte. ©irnennen: emeSfingft«

muFif(»2affet unS ablegen«), cincAbbcntSmufif,Äla«

bierfonjerte (einige babon neuerbtngS herausgegeben

bon $?. SJiemann), Drgelfugen, ffugljetten, Älabier»

fonaten (in Auswahl herausgegeben bon §. 9he«

mann), eine Sonate für jWci IWaoiere, ^olonäfen für

$(abter u. a. Außerbcm fdjrieb er ein ?öerfd)m über

ben Ijamtonifdjen «Dreiflang. 6. Srad)bogel beban«
belle fein fieben in einem Vornan.

5)&arl Sbilipp Sman uel (ber »Serliner« ober

»Hamburger« S.), 3«S. SadjS britter Sob^n, geb.

8.9Rärj 1714 in SScimar, geft. 14.3>ej. 1788 in ^>am-

bürg, Würbe infieibug auf ber IljomaSfdmle gebilbet,

in ber 9Kuft( bon feinem Sater unterrichtet, frubierte

bann in fieityig bie Kedjte unb fcfcte biefeS Stubium
in granffurt a. D. fort, begrünbete aber bafelbft eine

muftfalifd)c Afabemie, bie aud) leomboftttonen bon
ib^m aufführte, unb gab $labierunterridu , fo baß er

balb gang in ber SRufif aufging. 1738 30g er nad)

I Serlin unb würbe 1740 bon tfrtebrid» IL jum nam«

{
mercembaliften ernannt, Welche einflußreiche Stellung

er 27 3ahr< beHeibete. 1767 folgte er einem SHuf als

Sirchenmufifbireltor nadj fcamburg. Smanuel S.

fteht an ©rojjarhgfett unb Siefe ber Srfinbung wie

auch an fiogif unb Äonfequenj ber (Sntwidclung weit

hinter feinem Sater jurüd; er war mehr elegant unb
gefällig als gewaltig unb ergreifenb. 3«bemcr bie ga«

lante Schreibweife ber ffranjofen (Souberin, Äameau)
unb Stoliwr (Scarlatti) fortbilbete, Würbe er einer

ber Sorläufer einer neuen (ber §abbn'3Ro,uvrticben)

©poche. Unter feinen jablrcichen Herten finb herbor'

Uih eben : biele Sonaten, ^bantaiien unb anbre Stüde

für .ulamer aQem (barunter bie feä)S Sammlungen
»Sonaten für Äenner unb fiiebhaber«), eine SRenge

Älabierfomerte mitOrdjefter, bie jumSeften gehören,

waS er gefchrieben; bannlrioS unb Quartette, Sb,m>

phonien für Ortbefter, ber SRorgengefang am Sdjöp»

fungStag, biele SaffionSmufifen (eine gebruett), ba£
Oratorium »5)ie3öraclitcn inberSBüfte«, baSboppel'

chörige »^cilig«, SRelobien )u QkllcrtS geiftlichen Sie*

bem, SramerS Sßialmen u. a. 9?eue Ausgaben einiger

feiner ftlabiertompofitioneu würben bon Saumgart
(Scipj., bei fieuetart), ip. b. Sülow (baf., bei S«terS),

». SRicntann (baf., bei Sleingrdber) u. a. beranftaltet.

Sefonbere Serbicnfte eribarb fidj S. burdj fein Unter-

ridjlSwcrt »Serfud) über bie wahre Art, baS ftlabier

m fpielen« (Seipj. 1763 u. 1763, 2 Sbe.), baS nament«

lid) über Ausführung ber Serjierungen befrimmte

unb flare Anwci fungen gibt (eme Sieuauflgabe bon
©. Schilling, 1857, ift eine wiütürli<he Umarbeitung).

Sein fieben, bon ihm felbft befdjricbcu, finbet ftd) m
Surnet)S »Xagcbud) einer mufifaltfdjen Steife« (beutfeh,

fieipa- 1772—73, 3 Sbe.). Sgl. Sitter, «arl^tuL
(Smanuel unb SSilh- Sriebemann S. unb beren Srü^
ber (Serl. 1868).
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6) Sobann (Shrtftopb griebrid) (bcr »»üde«
burger« ©.), geb. 21. 3um 1732 m Seipjtg, geft. 26.

Jan. 1795 tn »üdeburg, ftubicrte crft 3ura, toenbetc

u± icbodi fpätcr bor i'umf ju unb tourbe Stopellntetfter

be6 (trafen ton Sdjaumburg, als toeld)er er bis an

fein fetbe glüdlid), aufrieben unb geehrt in »üdeburg
lebte. Cr r war ein borjügltdjer itrlauierfpieler unb
fomponierte ^nftrumental* unb »ofalftüde berfdne

benfier«rt 3ra 2)rud erfdnenen bie »antaten »3no«
(oonSRamler) unb »5>ie?lmerifanerin« (ton Gerften«

berg), fcdjä Quartette (mit Srlöte), oud) mehrere §efte

Klabierfonatett. (Sine bierf)änbige Sonate unb <m
»ariationentbert gab $j>. Sftictnann h/rauä (bei Stein»

gi aber in Seipjig).

7) Sodann Cbriftian (ber »SKaüänbcr« ober

»ßonboner« ©.), lüngfter Sofm 3. S. »ad)S, geb.

1735 in fiettytg (getauft 7. Setot), geft. 1. 3an. 1782
in Sonbon, ging naä) bem £obe feine» »aterS na*
»erlin, too er bon feinem ©ruber Smanuel erjogen

unb hn »labierfpiel fowie in ber »ombofttion mit @ r

folg unterrichtet tourbe. 1754 folgte er einer Sänge*
nn nad) l'ia ilanb, tourbe bort Organift am Tom unb
erlangte grofjcS SRenommee als Dpent« unb Sttftru«

mentalfomponifi, »enbete fid) i«bod) 1762 nad) fion»

bon, »o er §änbelS 3cad)folgcr als »abellmetfter ber

»dnigin tourbe. SDer fionboner ©. nur toeitauS ber

berübmtefte femer 3ett unb toirb jefct, fe$r mit Un«
recht hinter ». ^l). (Smanuel jurüdgefefct ©am be

fonberS auf bem Gebiete ber 3nftrumentalfompofttion

gebort er burdjauS ju ben DJit|d|öpfern beS Still ber

{xinbn HcL^art (5pod)e, bat UnteU an berSBoSenbung

ber Sonatenreform unb ftebt mit ber (JJefattgSmäfjig«

feit feiner Wlegrotljemen SKojart bcfonberS nahe, ©ine

grofje 3*f)l femer SSerfc (Sonaten, »onjerte, Quar»
tetle, Sampbonien, Opern, Oratorien, »antaten tc.)

ftnb teü5 in ^JariS, fionbon, Slmfterbam ic. gebrueft,

teil« fjanbfcbriftlid) erhalten; bodj ftnb biSiefrtnurtoe«

nige inSieuauSgaben jugänglid) gemadjt (»labierfon«

jerteburd)$.!Rtemann, bei Steingräber in Seipiig).—
Seme tfrau, eine 3taltenerin, £ e c i 1 i a , geb. (»raff i,

mar jettwctlig ^Srimabonna ber Sonboner Oper.

2>er lefjte Sprößling ber berühmten Familie ift:

8) SSilbelm S vi eb ctdj (£rnft, SobnbeS »üde
burger ti, geb. 27.2Rat 1759 in »üdeburg, geft.

25. XeA. 1845 in »erlin, Sdjüler feineS »aterS unb
feineä CbeimS dljriftian tn Sonbon, trat m 3rranf«

reid) unb §oHanb a l» »labierfpicler mit großem »et«

fall auf; fpäter lieft et ftdj tn SRinben nieber unb
lomjjomcrte ^ter jur ©etoittfommnung be8 Äönigö
Aru'bnci) i^ilbelm m. eine »antäte: >$)ie ilfrimnlten

ber^efer«. 1798 Würbe er ÄapcHmeifter ber Jtönigm

Sutfe unb in ber ftolge aRurtflebrer ber föntgltdjcn

«ruber. ?iad) bem Sobe ber »5nigin erhielt er feine

^enfionierung. »on feinen Rompofttionen er feinen e n

nur menige im 2)rud.

löadj, 1) «uguft SSilbclm, Orgelfptcler unb
Äomponift, geb. 4. Oft 1796 in SBerlm, i»o fein SSater

Organift an ber$retfaUigieit£fird)ett?ar, geft. bafelbft

15. «prü 1869, genofe ben Unterridjt $eltcr8 unb
»ergeri, »urbe 1816 Organift an ber

balb barauf audjfiebrer unb nad) 3eltcr8S:obe (1832)
55ireftor beä föniglidben 3nftitutS für »irebenmuftf.

1833 mürbe er jum aKitgltebe ber »erliner «fabemie

ber »ünfte fomie jmn SJcitgliebe beS Senats berfelben

ernannt ». toar alS Lehrer gefd)ä^t, aber toenig

probuftio (nur eine Unjabl $rälubien unb Srttgen ic.

für bie Orgel foroie »$er praftifd)e Organift« TOrgel«

fompofttionen], ein •<£b
/ ora!budj«, einige ^Jfalmen,

Sieber unb baS Oratorium »SBonifaciuS«).

2)«lejanber,8freiberröon,Bfterreid).StaatS»
mann, geb. 4. 3an. 1813 $u SooSborf in Kteberöfter

reiä), geft. 13. 9?ot>. 1893 in Untcrwalteroborf bei

Stener^^euftabt 92ad) bem %obt feine 0 »aterS
^(irtiael (1842) üLienmhm er beffen 9lbDofatur unb
tpurbe einer ber angefebenften ^Iboofaten 38ien£.

ben SKärjtagen 1848 trat er in bie politifd)c Hetne

gung ein, würbe in ben SBiener ©emeinberat unb in

ben erften ^ulitagen in ben neuen 9ieid)Stag gemäblt.
Vlber nocti bor beffen Sräffnung in bad SJctmfterium

Helfenberg -SDoblljoff berufen, übernabm er barin

baS 3teffort bcr 3ufn$. 6r toar für eine jentraliitifcbe

Organifation bcS ufierreidiifdjen Staate^, trennte fid)

aber balb bon ber freiheitlichen Partei unb näherte

ftd) junäd)ft ber ^»ofpartei, fpäter aud) ben fonfer»

batiben unb ilaiinuiien 3J(itgliebem bcS 9teid)StagS.

Hä^renb ber Oftoberrebolution legte er fein 9lntt

nieber unb berliegföien. 3u baSftabinettScbniarsen»

berg trat 83. als 3ufti3»tinifter ein, übernabm aber

nad) StabionS SCobe 28. 3unt 1849 baS SRinifterium

beS 3>tnern. SBäbrenb er als 3uftyminifter nod) bie

(Srunbcntlaftung unb bie Keorganifation ber @erid)te

burd)gefül)rt fjottc, fteHte er ftd) nunmehr ganj in ben

3)ienft ber Sieaftion. Gr fhmmte ber 9lufbebung ber

3Äinifterberanttoortlid)feit bei (20. %ug. 1851), blieb

im %mt, als bie »erfaffung aufgehoben tourbe (31.

55e*. 1851), unb gelangte nad) «uerfpergS Zobt
(S.elpr. 1852) jur leitenben Stellung, bie er im Sinne
eineS bureaufratifdjen VbfolutiSmuS ausübte. 3>er

UnttiHe über ben^8olijeibrud, bie Serbinberung feber

freien SJieinungSäufierung nmrbe immer größer;

>»ad)bufaren« nannte man bie nad) Ungarn ent*

fanbten öfterretd)ifd)en »eamten. Unter 93., ber 1854
5reib«rr geloorben, tourbe baSÄonforbat mit bem
^apft 18. «lug. 1855 gefdjloffen. «rft bie «ieberlage

beo abfoluten S^ftemS auf ben ttalienifd)en Sd)lacbt^

felbern führte feinen Siürftritt herbei (21. «ug. 1859).

(£r tourbe ©efanbter beim päpftlidjen Stuhl unb trat

1867 in ben SRubeftanb. 1891 tourbe er bon ber flcri»

falcn Partei in SBien für ein 9fcid)Srat£manbat auf»

gcftellt, lehnte jebod) toegen feineS WterS ab. — Sein
©ruber gbuarb, geb. 1814, geft 8. gebr. 1884, toar

feit 1852 längere 3eit Statthalter bonDberöfterreid)

;

einjroeiter »ruber, Otto, SKufifer unb Äombonift-

»arfjamfel, f. SBafferftar.

Fadian tcit, fobiel toie »acd)anten.

©aefjaraef), Stabt im preufe. WegbeA. »oblen3,

JrretS St öoar, linfS am dti)cin, an ber StaatSbahn*
linie SRaim-ftoblena, 81 mit. 9Ä., hat eine ebang.

»ird)e (^fetlerbaftlifa aus bem 12. Sabrl). ), eine fatf).

Jhrdjc unb bie Stuinen ber SSemcrSfirdje, ßaubfägen*

fabrifation, Sd)ieferbrüd)e, ftarfen, SBcinbau unb (two)

1902 meift ebang. (Shtmohner. über ber Stabt bie

»urg Stabled, bie (1190 juerft genannt) biä 1253
Si& unb (Eigentum ber ^faljgrafen toar unb 1689

bon bengran^ofen jerftört tourbe. 3" ber alten gefte

tourbe einft bie »ermählung ^einrid)S bon »raun«
fd)ioeig, beS Sobuei ^einrid)S bei £ötoen, mit Eignes

bon ^ohenftaufen unb hiermit bie »erfbh"w«8 ocr

SSelfen unb ©hibetlinen bolljogen. Unterhalb ber

Stabt im Strome baS »»übe ©efährt«, 3felfcnbänfe,

bie ber Schiffahrt gefährlid) toaren, feit 1850 aber

burd) Sprengungen entfernt ftnb. — ©. geh&rte als

folnifdjeS Sehen urfprünglid) ben Herren bon Stabted

unb fam im 12. 3^9- an »urpfal.3. VIS Stabt

fommt eS juerft 1344 bor. 3»t S)reiftigiäbrigcn»rieg

rourbe ».ad)tmal geplünbert; 1689 plünberten es bie

Jranjofen. 1797—1815 toar».öauptort eine« fran*

jüftfehen, äumSctoartcment bcSSh«^ unb berSWofcl
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gehörigen JtantonS. Sgl. Xftcife, Silber auS ber

tyvoml ©adjarad)S (»ot^a 1891).

Madjar ich, f. ©at)aricb.

Söadjaumont (fpr. baf^omdn«), f.
Qnjapclle.

Stfadibinnrc , f. Verouica.

)ündK r baS weiblid)e S3ilbfd)wein , f.
Sd)wein.

Partie (fpr. wtw, "illejanber 3)alla3, 3"^
genieur, geb. 19. 3uli 1806 in ^Uabclp^ia, geft.

17. gtbr. 1867 m Sfewport (3lbobe-33lanb), würbe
1825 fieutnant im topograpbifdjen SngenieurtorpS,

1827 Srofeffor ber SKatbcmatif in ^Jennfotoanicn,

1836 $räfibent beS ©irarb Sollcge in $bilabe(pina.

1838—42 organifierte er baS Sd)ulwefen S^ilabeU

pbiaS, würbe 1843 ^rofeffor ber ^bbfi* unb ö^emic

bafclbft unb augleid) 3>ireftor ber norbamcrifanifd)en

JcriitenDermeffuna, unb 1863 Sßräftbent ber National'

afabemie ber 23nfenfd)aften. (£rfd)rieb: »Observa-

tions at tbe magnetk and meteorological obser-

vatory at theOirard College« (Söaftjingt. 1840—47,

3 «be. u. Vtlae); »Lectures onSwiteerland« (1870).

söndjclct (für. bzwi), Jean SouiS .i lieobore,

fran*. öefd)id)tfdjreiber, geb. 1820 in Siffü * Sööille

(Meberfeine), gefi. 24. Sept. 1879 in SRouen, würbe,

nad)bcm er an mebrcrcnSnjembie©efcbid)tSprofcffur

befleibet, junt Srofeffor am Styjeum in ftouen forote

jum ©ibliotbefar ber Stabt ernannt. Sr »erfaßte

«ib,lreid)e Untcrrid)tSfd)riften biftorifdjen Sn^aUS.
3Äi 1 3)ejobrD, gab er ein »Dictionnaire de biographie

et d'histoire« (12. HufL Don 2>arfD,, 1902, 2 ©be.)

unb ein »Dictionnaire genäral des lettres, des beaux-

arts et des scieuces morales et politiques« (7. Slufl.

1902. 2 ©be.) berauS.

Bachelier (franj., fer.MWi») ) , 8aRalaureug.
Bachelor (engl., fpr. bottf$eter)

J
1
vu

j

Andient , 1) 3uliuS, 3urift, geb. 12. 3uli 1845
j

in 2Äüll)eim a. b. flubr alS söhn beS ©erlegerS ber
|

»Jtölniidjen ©olfSjcitung«, 3ofepb ©• (geb. 21.0ft.

'

1821, geft. 21. Slug. 1893), eines bcfonberS auf bem
öebiete ber fatbolifd)en ©efletrifti! (»©ad)emS SRoDel»

len« Sammlung«, *©ad)emS &oman«Sammlung«)
mit Grfola tätigen ©erlagSbudjbänblerS. Gr ift feit

1873 alS 3ted)tSanwalt in Äöln tatig, war 1876—91
^entrumSmitglieb beS preufjifdjen Wbgeorbnctcn«

baufeS unb febrieb unter anberm: »Greußen unb bie

latbolifdK Jrirdje« (5.9lufl., JSßln 1887), »2>ie bc«

btngte ©crurteilung« (2. «ufl. 1895), »2>ie Rarität

in Greußen« (anonrmt, 2. WlfL 1899), mit SRocren:

--Ja» öefefc iur ©efämpfung beS unlautem SSctt-

bewerbS« (3. WufL, fieipj. 1900). «IS 3Ritbcgrünber

ber öörrcS«öcfcÜ
,

fd)aft bradjte er nad) bem £obe
?(.©ruberS beren »StaatSlepifon« jum $lbfd)lu& unb
gibt feit 1900 bie jweite Auflage beSfelben betauS.

2) Äarl, bcutfdjer Solittfer, ©ruber be« Porigen,

geb. 22. Sept 1858 in Köln, frubierte bie JRedjte unb
wirft feit 1887 in £5ln, furje 3"t aud) in Serltn,

alä StedjtSanwalt Gr twrtritt feit 1889 Ärefelb im
preufeifdjen Wbgeorbnetenbau« unb feit 1890 aud) im
SicicbStag als ^itglicb ber 3entmm§partei. Sowohl
in biefen Äörperfdjaften als auf ben JJatbolilenücr»

fammlungen trat er oft aL8 gewanbter SRcbner auf
unb würbe balb, namentlich feit £ieber8$obe (1902),

einer ber angefebenften Rubrer feiner Partei. @r gab
cine(5rl5uterung be5SRcid)3gefefecä über bieÖewerbe«

gcrid)te (AVöln 1890) bcrauS.

«adjer, Silbe Im, {üb. StyologunbOrientaUft,
geb. 12. Oan. 1850 in 2ipt6-3jcnt«iKiri68 (Ungarn)
alS Sobn beS bebräifdjcn ©djriftftetlerS Simon ©.

(geft. 1891), frubierte in ©ubapeft unb ©reSlau, pro^

moöierte 1870 in fleipjig unb abfoloierte bie rabbi=
j

nifdjen Stubien am iübiid)4t)eologifdjcn Seminar in

SreSlau. 1876 aum Sabbiner in Sjegebin erwablt,

Würbe er 1877 alS Srofeffor ber bibltfd)en SBiffen-

fdjaften an bie £anbe3*9iabbinerf(bule in Subapeft

berufen. 1884—90 gab er mit 3. Sandqi bie »Un*
garifd)«iübif<be 9teoue« (»Magyar Zsidö Szemle«)

berauS. Son feinen SBerfen, beren einige aud) in un -

garifdjer Sprad)e crfd)iencn fmb, feien erwäfmt: >92i<

jamiS Seben unb 33erfe« (fieip». 1871); »3)ic Wgaba
ber bab^lonifdjen «moräer« (otraftb. 1878); »3a*
bis %lpt)oriSmenunbSinngebid)te« (baf.1879); »3>ie

«gaba berSannattcn« (baf. 1884—90, 2©be.); »2>ie

?lgaba ber paläftinenfifdjen Wmoräer« (baf. 1892—
1899,3$)be.); »3)ie ältefteTerminologie berjübif(bru

Sd)dftauSIegung« (Seipt. 1899); »?lbrabamibn(£sra
als (3rammattfer«(Stra6b.l882); »fiebenunbSJcrfe

beS Stbulwalib« (fieipj 1885); »3)ie «ibeleyegefe ber

jübifeben SeligionSpbtlofopbcn beS aJiiUelalterS bor
3Raünuni« (Stragb.1892); »^ie ©ibelejcgefc iWofeS

SWaimuniS«(baf.l896) ; »2>ief>ebraifd)c Spradjwiffeu-

[djaftoomlO.—16.3abrbunbcrt« (£rierl893); >%it
jübifd)e©ibclcjcge)c toom 10.—15.3abrbu"bert« (baf.

1892); »Sefer sikkaron«, ©rammatit ber bebraif(ben

Spradje Don $ofef Äimdji (1888) ; »Sefer Hascho-
raschim«, ^IbulwalibS bebräifd)cS !2Böi1erbud) in 3.
3bn SibbonS Übcrfc^ung (öcrl. 1893—97); »ein
bebräifd)'pcrfifd)eS3Börterbucb auS bem U.Sabrbun-
bert« (Straftb. 1900). 3m Serein mit3 5)crenbourg

gab er biebebraiicbc^rammatifilbulwalibsimarabi"

)d)en Original berauS(»£itäbal-Lama', $ar. 1886).

5Öad)crarf)t, J lurefe Pon, Sd)rifr}tenerin, geb.

4. 3uli 1804 in Stuttgart, geft. 16. Sept. 1852 in

Xjilatjap (3aöa) <*"f ber $>cimreife nad) 2Jeutfd)lanb,

War eine Xodjtcr beS rutTn'djcnöcfanbtm 0. Struoe,

beiratete 1825 ben ru|'fifd)cn QkfanbtfdjaftSfefretär

unb ©cncralfonful b. ©. in Hamburg unb nad) er*

folgter Sd)cibung üon biefem (1849) ben nieberlänbi»

fd)en Oberften 0. SüfcoW, ben fte nad) ^ctoa be«

gleitete. 3b?e Romane, bie unter bem tarnen Zht>
refe erfahrnen, unb bie ©u^low febr beeinflußten,

fdjilbern OorjugSWeife baS fieben ber bobern ©e|cll>

fdiaft; bie bebeutenbften ftnb: »Salfenberg« (1843);

»filjbia« (1844); »Scltglüd« (1845) unb »^cinrid)

©urfartc (1846). daneben mad)te fte ftdj bnrd)9Jeife^

l'djilbcrungen befannt.

ü8ad)crel3tlfrtb,©.cl@ajn(,f.£uftfpicgclung.

SBacbcrgcbirge, füböftlid)er Ausläufer ber 92on*

fd)cn Hilpert in Stciernuxri, fiiblid) Don ber 3)rau ge->

legen (f. Harte »Steiermarf«), Wirb Weftlid) burd) ben

^fi&lingbad) Don ben ffarawanfen, fiiblid) bureb ben

?t,um Dom Didier ©erglanb getrennt unb fällt oft'

lid) «um 3ßarburger unb Settauer 3db ab. Obglcid)

er alS ein Don ©neiS unb GHimmerfdnefer umlagcr'

ter ©ranitftod £um Urgcbirge gebört, jeigen feine mit

$&alb bebedten i>bl)tn nur bte Stotur beS Üßtttelgebir-

geS. ^bd)ftcr ©ipfel ber Sd)Warjfogel ((lerni 5ßrb,

1548 m). Sgl. $>iltl, 3>aS ©. (tflagenf. 1893).

«ad)e : unb »y laf c -^rpcbitioncn (1872—88),

f. SRaritime wiffenfdiaftlicbe ß^pebitionen.

©adj : ©cfcUfdjoft. f. ©ad) 3), S. 227.

iöarbmantt, l)£arl8friebrid), ^bilofopb, geb.

24. 3uui 1785 in «Ulenburg, geft. 20. Sept. 1855 in

3ena, befuebte bie UniDcrfttät in i^ena, habilitierte

fid) 1810 bafelbft unb Warb liier 1812 £um aufscr»

orbcntlidjen, 1813 jum orbentlidjcn ^rofeffor ber

3RoraI unb ^olitit ernannt. &uev\t Wnbänger Sdjel»

lingS unb 3ub°rcir -V^g^. ld)iic er fpäter ju ber

Sebre JtantS jurüd unb geriet in beftigen Streit mit

berSjegelfdjenSdjule burd) cincSd)rift: »Uber Regelt*
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Stiftern unb bieRotWenbigteit einer nochmaligenUm*
gemutung ber Wnlofopbie« (2eipj. 1833). ©on feinen

1
Duftigen Schriften ift bie bebeutenbfte: »©Aftern ber

SJogü« (2eipj. 1828, m8 Ruffifcbe überfefrt 1831).

2) Abolf, ©efcbid)i8forjcber, geb. 27. 3an. 1849
ht ffulfam bei ©jer, habilitierte ftcb, 1874 al« ©riöat»

bojent ber ©efduebte an ber Unioerfität ©rag unb
würbe 1880 außerorbentlid)er, 1885 orbentlicber ©ro»

feffor ber öfterreidnfeben ©efcbidjte an ber beutfeben

Unioerfität bafelbft. ©rfebrieb: »©nSabrböbmifcber
©efdnd)te. ©eorg« Oon tßobiebrab SiJarjl, filöuung

unb Anerfennung« (SBien 1876); »3>ie©nwanberung
ber ©aiern« (baf. 1878); »Albred)t L«, ©ol!«fcbrift

(baf. 1880); »©olmtcn unb feine Racbbarlänber unter

©eorg Don ©obiebrab 1468 bi« 1461t (©rag 1878);

>3)ie SSieberOereinigung ber 2aufifc mit ©binnen

«

(Sien 1882); »3>eutfd)e RcicbSgefcbicbte im Zeitalter

griebricbS HI. unb Rtor. I.« (fieipj. 1884—94, ©b.

1 u.2); »Sebrbud) t>cv oftcrretdnfctjen 9icid)öqefct)id)tc«

(©rag 1896); »©efehiebte ©öhrnen«« (®otb,a 1899,

©b. 1). Auch, teröffentlicbte er Unterfucbungen jur

©efduebte be« 15. vl;un bertS im »Vlrctjto für öfter'

reidufdie ©efebiebte« (9b. 54, 61, 64) unb gab m ben

»Fontes reruru austriacarum« (83b. 42, 44, 46)
Arten jur öfterreiebifd)- beutfeben ©efd)id)te im 3"t«
alter $riebrid)8 III. berau«.

fttacrjmatten, in ©obolien wenig ebel gezogener

©ferbefct)lag mit langem SRäbnen- unb ©cbwetfbaar,

febr harten $ufen unb großer AuSbaucr. ©. »erben
al« ©aftgänger febj: gefdjäbt.

©arfjtnücfe, f. aKüden.

»attjmiH, ttreiöftabt im ruff. ©ouü. 3eIatermo-

•Unu, am ©adjmut (jum 5)onej) unb an ber ©fen-
balm G$arfow-©eba]w£ol, mit 5 gvteriuf&ett unb
einer fatf). icirdje, einer ©tmagoge, jehr bebeutenber

©aljinbuftrie unb ü»7) 19,416 ©nw. 3n ber Rälje

große Stemfoblengruben, Alabafterbrücbe, bie große

«dnenenfabrif uon fcugtje« unb reiche ©teinfalilager

(iäbrlicb« Ausbeute 190,000 Son.). 1888 Würben
Uuedfilberlager entbedt, au« benen 1897 : 6166 metr.

3tr. gewonnen tourben.

»arfjofm, SJobann 3a!ob, 9ted>tS^tftorireT,

geb. 22. $ej. 1815 m ©afel, geft. bafelbft 25. Roü.
1887, würbe 1841 ©rofeffor in SBafcl, gab aber nad)

jwei ^abren btefeS fiehramt wieber auf unb lebte,

naebbem er einige 3a()re SRitglteb unb Statthalter

be« AppeuationSgericbt« ©afel gewefeu war, fortan

au£)fd)ließlid) feinen ©tubien. S>urdj feine ©djrift

>3)aS SJiutterrecbt, eine Unterfucbung Uber bie Qb\y

uafofratie ber alten SBelt nad) ihrer religi&fen unb
rechtlichen Ratur« (©tuttg. 1861 ; 2. Abbrud, S3afcl

1897) ift er einer ber ©almbrecber ber üergleicbenben

Red)t«wiffenfcbaft geworben. ©on feinen anbern Ar-
beiten fmb ju nennen au« bem ©ebiete ber römifeben

Red)tSgefdachte: »5>a8 Rerum, bie Reri unb bie 2er,

©ettllia« (©afel 1843); »3)ie fiey SJoconia unb bie

mit ihr Aufammenbängenben 5Red)tSinftttute« (baf.

1843) ; »$a« römifche^fanbrecht« (»b. 1, baf. 1847)

;

»Ausgewählte fiehren beS römifd)en 3töilrect)tä

c

C^onn 1849); au$ bem ©ebiete ber Äulturgefchtd)te

:

»Serfucb über bie ©räberf^mbolit ber Alten« ($afcl

1859); »DcS Ujfifdje Soll unb feine ftebeutung für

bie (Sntwidelung be3 Altertum«« (greib. i. 99r. 1862)

;

»3)er ©är in ben Religionen befl Altertum«« (S3afel

1863); »3>ie Sage oon Sanaquil, eine Unterfucbung
über ben Orientaltömu« in Rom unb Italien« (^rei*

bürg 1870); »Antiquarifche ©riefe öornehmlich jur

Kenntm«beräIteftenSerWanbtfchaft«begriffe«(©tra^
bürg 1881— 86, 2 S3be.).

Söadjritcit, ^tinoftie ber 3ßame(uden m^gr^ten,
©hrien unb einem Seil oon Arabien, regierte 1260—
1382. Rad) ber üblichen, ungenauen Anficht be»

grünbet Oon bem 3)2ameluden'<£tnir @ibef (1254), er«

hielt fie burd) ben oon bem ebenfalls ihr nodj nicht

angehörenben SKameluden ßotuj bei Ain 3)fdjalut

über bie Mongolen 3. ©ept 1260 erfochtenen ©ieg
unb burd) bie mit ihrem eigentlichen ©egrünber ©ci«

bar« t (f. b.) einfe^enbe ©erbrängung ber ftranfen

au« Sörien unb ttghpten eine Weltgeld)tätliche ©e-
beutung.

©adjftfifdj (perf.), f. ©aeffchifd).

iöadjftel^c (MotacUla L.), ©attung ber ©per«
lingäoögel au« ber Familie ber ©teilen (Motacillidae),

Reine, fcplanfe ©ögel mit gerabem, fchlanfem Schnabel,

mittellangen Slügeln, langem, abgeftu^tem Scbwanj
unbjiemltch hohen, fchlanfläufigen, langjehigen &üfeen
mit metft furjen, an ber ^interiehe fpornartig Der«

ängerten ßraüen. %\t Weiße ©. ($>au«<, *&a\»
erfteljie, blaue ©., Rlofterfräulein, Quart-
iert, Siübfterj, Adermännchen, M. alba L.,

. Safcl >©perling«oägel IV«, $ig. 5) ift 20 cm
ang, 28cm breit, auf ber Oberfeite grau, am §inter>

hat«, an ber Jteiile unb Oberbruft fdjwar,}, unterfeit«

Weig, auf ben fd)Wär,)lteben ©Owingen Aweimal licht

Sebänbert, bie mittcljten ©teuerfebern ftnb fdjwarj,

ie übrigen Weift, ©te bewohnt (Suropa unb Rorb«
afien, Weilt bei und Oon Anfang iluit-.j bi« Oftober

unb wanbert bi« ^nnerafrifa, überwintert einzeln in

3>eutfch(anb. ©ie liebt bie Rähe menfehlicher SBob-

nungen unb ©ewäffer, läuft rafd* unb gefd)idt, wippt

babet fortwährenb mit bem Sdjwanj' fliegt fchnelt

unb bat einen einfachen ©efang. ©ie nährt fich oon
3nfeften, bie fie am ©äffer, auf Triften unb hinter

bem Pfluge her auffucht, niftet im April bi« 3uli an
©ebäuben, in üKauer-, ©aum* unb (SrblBdjent jc.

unb legt 6— 8 bläulich* ober grünlichweiße, grau
punftierte ©er (f. Xafel »(Sier I«, &ig. 77), bie ba«

Weibchen allein ausbrütet. %it graue (gelbe) ©.
(©ebirgS-, SBalb-, 93interftel}e, M. boarula

L.), 21 cm lang, 25,5 cm breit, ift oben afdjgrau,

unten fchwefelgelb, mitfehwarjer, imfcerbft weißlicher

Äehle, finbet ftd) in ganj Suropa bi« 65° nörbl. ©r.,

in Afien bi« 3apan, im ©inter bi« Rorbafrifa unb
ben ©unbainfeln, bei un« fchon in ben ©orbergen,

im ©. nur im ©ebirae. ©ie ift ungemein jierlich,

fingt angenehmer al« Die Oorige, weilt bei un« oom
sJRärj bi« Oftober, niftet im April bi« 3uli in Reifen-

ober ®rblöd)ern, m ber Rähe be« 933affer« unb legt

4—6 graue ober bläulichweifte, gelb ober grau ge-

fledte unb geftrichelte ©ier, bie ba« SSeibchen allein

ausbrütet. SDie ©chafftelje (cjelbe ©., Rinber-,
Irif tftelje, Budytes tlavus L.), 17cm lang, 25cm
breit, mit gerabem, fpomartigem Ragcl an ber ^)in-

terjehe, ift am &opf unb ^interbal« afd)blaugrau,

am Rüden olioengrün, an ber unterfeite Ijodjaelb,

mit Weifter Ouerbtnbe auf ben braunfdQWarjen klü-
geln unb febwarjem ©d)Wanj mit jWci Weiften Ranb-
febem. ©ie bewohnt ©uropa bi« ^um 60.° nörbl. ©r.

unb SRittelafien, weüt bei un« oom April bi« Sep-
tember unb geht im Sinter bi« Afrifa unb 3"bien.

©ie niftet an ©ümpfen, in ©rüdjern, auf feuchten

Sötefen unb legt im SRat 4 — 6 fdjmu&igweiße, gelb-

lich ober braungrau, auch Oiolett punftterte ober ge-

ftrichelte ©er (f. 2afel »©er I«, §ig. 76), bie ba«

5Beibchen in 13 Sagen ausbrütet
tBarijtcgäit (Riri«-See), abfluftlofer Saljfee in

ber perf.^rooht3grarfiftan, 75km öftlid) OonSdjiraa,

1650 m ü. erftreeft fich fcbntal, aber eine grufte
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3nfcl umfüllejjenb, 100 km Weit oon 9?©. na* SD. I

3m Sommer trodnet er j. %. au$, fo bafj baS au8*

blübenbe(febr feine unb in ganjftorfiftan gebrauste)

Sah gefammelt Werben fann.

^artjtcl, ©erg im f^meijer. flanton 3"ricb, W
fcmwil, weltlicher WuSläufcr ber %ppen3eller Wlpcn

(f. b.), 1119mbocb.
v^art)tijnrcn XM ad) tia vi, and) Wrofje Suren),

©olf in Werften, im $ocblanb be« öftltcben Suriftan,

befonberö hn ©ebiete be$ ÄarunfluffcS, ^crfaUcnb in

bie wieber in etn^clne Stämme geteilten Jpof t Seng,
bie Sd)ad)cr Seng unb bie Shnaruni. 3b"3obl
Wirb mit ber ber Suren auf 52,000 gamilien au fünf

$erfoncn gofetjä^t. 2)ie Sprache ift furbifa), bem
SWeuperfifcben nage öerwanbt lue ©. ftnb Wobanf
mebaner, leben im Sommer in 3<lten, im SBinter in

3)örfem, ftnb gaftfreiunb tapfer, aber aud) räuberifd)

unb graufam ; bie ©lutradje üert ilgt ganje ©efcblecbter.

o i)v $>auj}treid)tum beftebt in ©ich , aud) treiben fte

lebhaften fcanbel mit Sabal, ©afläpfeln, WafHr,
Wanna unb Pfeifenrohren. Sic jaulen eine Steuer

an ben c*nb unb [teilen ibm 400 Ketter alS Seib«

garbe, ftnb aber fonft unabhängig.
**äri)tolb, 3afob, Siterarbtftorifer,gcb.27.3an.

1848 in Scblcitbeim (JJanton Scbaffbaufen), geft. 8.

ttug. 1897in3äriä), ftubiertemfccibclberg, Wuneben,
©ans unb Sonbon, warb 1873 Scbrer in Solotburn,

1878 in 3üricb, habilitierte ft<h ebenba 1880 unb
Warb 1888 jum orbentlidjen ©rofeffor für beutfebe

Spradje unb Siteratur an ber Unioerfttät 3üridj er«

nannt. Seine fcouptwerfe finb: >$an8 Salat, ein

febwetserifeber (Sbronift unb Dichter« (©afel 1877);

>3ofua Walcrc (©erl. 1884); oor allem bicoortreff«

liebe »©efd)i(bte ber beutfdhcn Siteratur in ber Schweiz«

(ftrauenf. 1887—90) unb »©ottfrieb $Mer3 Scben.

Seine©riefeunblagcbücber« (©erl.l892-96,3©be.

;

JBb. 1 in 4. ttufl. 1895, 8b. 8 in 2. Wufl. 1897 ; flehte

Wuäg. obne bie Briefe unb Tagebücher, baf. 1898),

ba^u: »©ottfrieb JMer.öibliograpbie« (baf. 1897).

3n ber Don ibm begrönbeten »©ibliotl)c! älterer

Scbriftn»erfc ber beutfeben Sdjwefy« (ftrauenf. 187 7 ff.)

gab er bie »Stretlinger Cln-onifc (1877) unb »Sciriaä

Wanucl« (1878) heraus ; ferner erjdncncn unter feiner

Settung »Scbtteijertfcbe Scbaufpiele be$ 16. 3abr«
bunbertS«, bearbeitet bureb ba$ beutfebe Seminar ber

3ürid>er fcodjfdmle (Jraucnf. 1890—93, 3 ©be.).

«ufjerbcm oerbffentließe er: »©oetbc« ööfc oon ©er«

Itcbtngcn in breifacber ©cftalt« (2. Slufl., ftretburg

1889), »Qoctbcst 3pliipcnic auf 2auri$ in oterfacber

©cftalt« (2. Hüft, baf. 1888), ben »©riefwedjfel

jfeifcben^crmannjhirj unbGbuarb Wßrife« (Stuttg.

1885), bert »©ricfwecbfcl 3Wifd)en W. 0. Sd)winb unb
(£. Wörtte« (Seip*. 1890) unb ben »Wörtte-Storm«
©riefwedjfel« (baf. 1891). Seine »kleinen Schriften«

Würben Oon Xb. ©ettcr herausgegeben (mit einem
Seben$bilb©ad)tolbfii oon SB. 0. Hrj, frrauenf. 1899).

©a*tf4>ifTa«ii(»©artenpalojt«), Stabt im ruff.

©ouo. Jaunen (^albtnfel Krim), in einem engen Zai
untoeit ber 9Uma, fübtoeftlich oon Simferopol, an ber

(Sifenbaljn Sharfoto-Sebaftopol, bie alte Sieftbenj ber

Jataren-Chane ber Ärim, beftcht faft nur auS einer

einjtgen langen ^auplftroße oon fleinen Käufern,
Welcbe bie ftnppeln ber Wofcbcen, zahlreiche fchlanfc

SÄinarettä unb ein Salb jicrlicber, tumutbn lieber

Scbornfteine überragen. 3« *>m SKerftoürbigfeiten

$ncbtfcbtfiarat$ gebort ber Oon febbnen ©ärten um<
gebenc alte $ala|t ber U ham, ungefähr in ber Witte

ber ^auptftra^e. ?ot- $alaft, burch hohe Wauern
floftcrartig abgefchloffcn, Warb 1519 oon bem Q§an

9Ibb ul Sahab ©hire*t erbaut unb Wirb forgfältig er»

halten. ©. b>t 9 ^auptmofeheen unb 24 flemere, eine

grieebtfehe unb eine armen. Jtircbe, 2 Synagogen,
mehrere tatarifche höhere Schulen, einige mohanune«
bantfebe ^affeehäufer unb (1897) 12,955 dinw., meift

Xataren, auBerbem ©riechen, Armenier, Hüffen, 3u«
ben unb 319«*««- ®« Stabt liefert gute Werfer«

{ehmtebearbetten unb befonbcr$ Saffian. Unter ben

Ausflügen in ber Umgebung ift ber mtereffantefte ber

nach Sfchuf ut Jcale^Subenfeftuna«), einer uralten

Stabt ber Iraraiten, m einer 93ergfchlucht jwtfchen

abenteuerlich geftaltete §elfenmaffen etnge3Wängt, bie

zahlreiche gut audgemeifjclte $)i}hlenWohnungen ent«

halten. Wn ber Oftfeite bcS Saleä liegt ba* if l öfter
ju Wariä Himmelfahrt, erft gegen Gnbe b©8

18. 3ab>b- <n bie T^lUn bineingebaitt.

«atbttbcr, f. Saffentani.

S&atbuont, Wrnolb, f. Alchimie.

Söarfutr (hebr.), 3üngling, im weitern Sinn ein

Unoerheirateter; imöulgären^cbräifcbaucb Locher,
ein3üngling, ber bemStubium beSXalmubS obliegt.

SÖadinr, @lia§, f. Seoita.

©arf)U)cibcnculc, f. Orbenfbanb.
Söacillaricrt lt., f. ©ajillarien ic.

Baelllus Cohn (Stäbchenbafterie), ©attung
ber Spaltptljc (Schijonthjeten), 3. T. bewegliche, ein»

,ielne ober 31t §äben Oerbunbene ftäbchenfbrmtge

vafterien, beren SängSburchmeffer ben Ducrburch
meffer um ba83wei« unb Wehrfache (Äur*ftäbchen
[früher Bacterium Dt{/.] unb Sangftäbchen) über

trifft pathogene grormen fennt man unter an<

bern ben Wtl3branbba3illu8 (B. anthracis), ben B
bed malignen Öbcmä (B. oedematis mali^ni), ben

S^pbuSbajitluS (B. typhi abdominalis), ben B. ber

Pneumonie (B. pneumoniae), ben 2uber!elba3tUu3
(B. tuberculosis), ben 9liu»t'afyba3inu£ (B. leprae),

benStarrframpfba3tlIu$(B.tetani), ben 9iofyba3iHu4

(B. mallei), ben $iphtberieba3i(lu£ (B. diphtheriae),

ben Waufchbranbba3tllu3, ben B. beS Schweinerot«

lauf«, ber Wäufcfepticämie (B. raurisepticas), ber

(mhncrcbolera (B. cholerae gallinarum). 3m Hot
mit Wuttennild) ernährter ftinber finbet ftd) B. coli

commune, ber ftanineben unter heftigen 2)iarrh5en

tötet. $on faproph^ten 93a3ttlen er3eugt B. prodi-

giosus baB »blutenbe 83rot« , B. pyoeyaneus oerur«

facht bie grünblaue gärbung^beS eitert, B. fluores-

ceus pntidus färbt faulenbeSubftaivjen grünlich unb
entwid

>

elt©erucb nach^rimeth^lamin,B.cyanogenas
oerurfaebt ba8 ©lauwerben ber Wild), B. acidi lac-

tici ntft bie Wtlcbfäuregärung hcroor, B. butyricus

(B. amylobacter, Clostndiumbutyricum) bieSutter«

fäuregärung, B. kaukasicus (Dispora kaukasica)

ift bog Jfefirferment, B. pyogenes foetidus Oerurfaebt

faulige ©ärung, B. putriiieus coli icheint ftetö im JJot

enthalten 31t fein, B. aceticus (Mycoderma aceti,

Gffigpil3) ocrwanbelt ben Wtobol gegorner ©etränfe

in Gjftg. B. subtili« (^eubo3iUu3) finbet ftd) in Suft,

Saffer, Staub, in ben obern öobenfchtchtcit , befon«

berfl regelmätjtg im $>eu; er OerwanbcÜ 6iweife fehr

energifeh in $epton. B. Ellenbachensis, f. 9llinÜ.

«oft, ein «ufbau (früher Sorberfaftell) auf

bem Oberbcd oon Schiffen, ber ben gan3cn ©ug oon
Seite au Seite einnimmt; bad 3>cct ber ©. heifet ©ad«
b e et Sine b a l b e ©. ift eine niebrige. lune ©. ©er»
fenfte ©., eine ©., beren Su&boben tiefer liegt al«

boJ Oberbed. 2)te ©. ift oft nad) hinten hin offen

unb enthält meift bie ftlofettä unb Satemenfammern.
©addgefd)ü^e (©uggefd)übe), bie auf unb in

ber ©. aufgehellten ©efdHt&e. ©addgäfte, bie Wa>
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trofen, bereu STCanöDerftation bie 8. ift. 8. Reifet

aud) ein <5ßgefd)irr, eine niebrige .Vhtmnte, ein großer

'."fapf
(

i. ©. jylct fdj b ncf i. Sd)ließlid) bann bie It

febe, woran bie 5Rannfd)aft ißt; »Carfnt unb ©an»
ten« ift ber ©cfebl jur Vorbereitung ber SWa^ljcit.

©adSmannfdjaft, eine Sifcbgenojfenfdjaft, bereit

© a dS ä 1 1 eift e r ein SHaat ift. Tto 23 a rf
f dbaft haben,

beißt für (Sffenbolen unb ©efdnrrreinigcn forgen.

©adbraffen (©adtegen), bie Segel fo ftellen,

baß ber Söinb fit ton Dorn füllt — 3n ber tedjnit
ift 8. ber Sfaften beS fcollanber«, ein ©3afferbebältcr

oberhalb einer ©umpe.
©tttf,£arlfluguft«lbertDtto,©ürgermcifter

Don Straßburg, geb. 30. Ott. 1834 au Äird)berg im
tfreiS ©immern, ftubierte fett 1854 erft^^cologie unb
*t)Uologie, bann bie Redete, trat 1858 in ben Staats*

bienft unb Würbe 1868 Sanbrat in Simmern. 38üb
renb beS irriegeS Don 1870/71 bei ber 3'öilDertoal*

tung Don Ebringen tätig, Würbe er 1872 ©oli3et =

bireftor in Strasburg unb 1873, nad) 3luflöfmtg

beS bortigen ©emetnberatS, mit ber fommiffarifeben

©ermaltung beS ©ürgermeifteramteS betraut 3n
<lnerfennung feiner ©erbienfte um bie Stabt torir^ltc

itm, nad)bem er 1880—86 ©e3irISpräftbent beS Un«
terelfaß gemefen war, berWieberhergefteüte©emeinbe<

rat Aum ©firgermciücr Don Straßburg; Dom l.Wpril I

bis September 1887 War er Dorübcrgebenb Unter ^

ftaatsfefretär im elfaß^otbringifdjen SJcmifterium.
[

©. ift aud) »Jitglieb beS fianbcSauSfcbuffeS unb beS

Staatsrates für (Slfaß^fiotbTingen.

>öacf <fmr. NUf), Ströeorge, brit Seefahrer, geb.

6. Kod. 1796 in Stodport, geft 23. 3uni 1878 in

ifonbon, nabm 1819—23 unb 1825—26 an ben (Sr

pebitionen ftranflinS unb SRicbarbfonS teil unb Würbe
1833 Aum 3rü^rer einer £anbe;pcbition Aur 3luffu

d)ung beS für Derunglüdt gehaltenen ftapttftnS 3olm
9ioß ernannt $abei entbedte erbmöroß^n^ifdjfluß
ober ©ad SiDer, beffen Sauf er 1834, nad)bem er

n>äbrenb ber Überwinterung in 3rort JReliance Don
ber SRüdlebr beS ÄapitänS Stoß benachrichtigt Worben
war, bis jur (liSmeerfüfte Derfolgte. 9fad) einer

Atoeiten Überwinterung in ftort Meltance lehrte er

1835 nad) (Englanb Aurüd. (Sine neue, 1836 unter«

nommene ©olarfabrt mißglüdte. Sein Schiff Terror

blieb fdjon im ftuguft im tfife fteden unb f ctjrtc Gnbc
1837 im traurigften äuftanb nad) Snglanb jurüd.

©. er Iii dt 1839 bie Kitterwürbe, Würbe 1863 Aum
Vijeabmiral unb 1867 jum Wbmiral ernannt gr
Dcröffentlidfte: »Narratire of the aretie land expe-

dition to the mouth of the Great Fish- or Back
River, and aloug the shores of the Arctic Oceau,

iu the years 1833, 1834 and 1835« (2onb. 1836;

beutfd) Don Wnbree, fieipA. 1836) unb »Narrative of

the expedition in H. M. ßhip Terrorc (fionb. 1838).

«arfborb, f. ©orb.

»arfbraffeu, «arfberf, f. ©ad.
*öarfc (?8ange, Bucca), bei ben bi31jent SlUrbel*

tteren bie feitlicbe 38anb ber ©adenböble. 2>ie ©aden
beiteben auS einer mitSfettgcwebeuntenuifdjtenSJhtS

felfd}i(bt unb ftnb außen Don ber jrorperbaut, innen

Don einerSchleimhaut über3ogen, ficuntgebeumitben

Sippen bie SJcunbböblc, beren Dorbere ©arttc aud) alS

©aden« ober SSangenboblebejeicbnet wirb. $a£
©adengrübd)en bilbet fid) beim Sprechen unb 2a'
dben infolge ber 3ufammenAtcbung beS £acbmuSfelS,

ber nebft beut ©aden» ober StrompetermuStel (f.Jafel

iRuSFeln«, gig. 1), bcm3od)beinmuSfel jc. bie5WuS=-

felfd>id)t ber ©aden auSmad)t. Äranfbaf te ©er
dnberungen ber ©.entfteben burd)

(Sntiünbungen Don Jcfefer ober SaBnWurAetn) ; ©er*

wadjfungen berSd)leimbaut mit bem ^obnfleifd) unb
narbige ©erfürjung ber ©. führen au Jrieferflemme,

bie baS Offnen beS SKunbeS Derbinbert unb operatiD

entfernt Werben muß. — öinterbaden, f. ©efäß.
fBüdt eines SdjiffeS, bie Shmbung an betben Seiten

beS ©ugS. ©aden eines SWafteS, bie Äonfolen am
obern Seil beS SKafteS, Worauf bie fiängfalinge ge-

®acfen,f. ©rot [legt twerben.

{Barfenbremfe, f. ©remfen.
üParfcnfiftcl, f. 3ab«fronrbc'ten.

«Bacfenbdble, f. ©ade unb SRunb.
^arfcntibrnrrjcn, f. Ctdjfcönidien.

üParfcitfnodtcu, ^oebbein, f. Scbäbel.

®arfenftreirf), Sd)lag mit ber fladbenfcanb aufben
©aden, bei mehreren ©ölfem ber altem unb neuem
3«it fmubolifd)e$»anblunQ bei gewiffen$eierlid)feiten.

©et ben 9tbmem erfolgte Die grcilaffung berSflaDen.

im SRittelalter unb an mehreren beutfdjcn ^>öfcn bis

inS 18. 3ab>b- bie Sehrhaftmadjung ber (Sbelfnaben

unter ©rteüung eineS ©adenftreia>8. ©ei ©renj
begebunqen gab man ebebem ben Knaben an 9Kal-

ftetnen Öadenftreid)e, bamit ftc ben Ort genauer mer-
fen fotlten. S. aud) Srirmung.

iöarfcntafrbcit, bäuttge ©eutel ober Säde btl

benbe ßinftülpungen ber aKunbfdjletmbaut (innere
©.) ober ber äuftem ^>aut (äußere ©.), bie jum
Sfortfdjaffen ber SRabrung bienen. innere ©. finben

fid) in einfachster grorm bei ben meiften flffen ber

?lltm SsMt, Diel entwidelter bei Nagetieren, befonberS

groß beim ^amfter. Außere ©., bie ftd) nad) außen

öffnen unb innen behaart ftnb, $aben bie Sadmäufe
(Saccomys) unb bie Safdbenratten (Geomya).
Warfen unb füllen, ein Sd)iffSmanöDer, wobei

bie Segel abwedbfelnb Doli unb bad fteben, b. b* ben

SBinb Don Dom ober Don binten fangen, um unter

ßinwirfung beS SÖinbeS unb ber SSafferftrömung

auS einem engen ga^rwaffer, 3.©. einem gewunbenen
^(ußtauf, bcrauSjutommm.
Raffet (engt, fpr.wicfer), jemanb, ber im Kennen

auf ein ober mehrere ©ferbe Wettet; Sieger, ber

gegen einS, mehrere ober aüe ©ferbe wettet

«öarfer, 3alob, hoüänb. Waler, geb. 1608 in

Jarlingen, geft 27. Ving. 1651 in Wntfterbam, bilbetc

ftch bei JMembraubt. Seine ©ilbniffe ftnb Don fräf

tiger gürbung unb lebenbig, aber Don berbem 9luS

brud, feine religiöfcn unb m^thotogifeben ©über ba

gegen manieriert unb flau in ber Färbung. 2)aS

$atbauS ju Qmfterbam befi^t Don ihm AWei große

Sdjü^enftüde; anbre ©Über unb im iReicbSmujeunt

bafelbft, in ben (Valerien 3U Gaffel, ©raunfebweig.

München Jt

Dörfer, $>aiü)wcrfer, beren ^auptgefchäft baS
©rotbaden (f. ©rot) ift ©., bie feineres 0ebäd(©ad
Wert) berftellen, nennt man 3uderbddertc ttueb.

unterfebeibetman wohl fi 0 8 »
(ober SS e i ß •) unb 5 a ft

(ober S d) wa r3») ©., Don benen erftcre SSei3enbrot,

Semmeln tc, le^tere fcbwar3eS Roggenbrot baden.

Schon in SRom waren bie ©. au eignen Äorporatio^

nen uno tm »Jittteiiutcr tn vactcttuiiungen Detetntgi,

bie burd) ©riDtiegten begünftigt, anberfeitS aber aud)

3ur©ereitha!tunggeWi||erWcl)lDorräte(um Hungers-
nöte au Derhinbem) Derpflid)tet unb anXajen gebun.

ben waren, o n 2>eutfchlanb ift burd) bie ülewerbe-

orbnung Don 1869 baS ©ädereigewerbe freigegeben.

3ebocb tann burd; bie OrtSpoliAetbehörbe angeorbnet

werben, baft ©reiS unb Ötawid)t ber ©3aren burd)

vluSfd)reiben im ©crfaufSlofal jur ffenntnis beS ©u>
blifuntS gebracht werben. (Ein ©erfudj, b tc© ew i cb t S •
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5 Ader ei (mit feftem <&ewid)t unb Wedjfelnben grei-

fen ber SBaren) gefefclid) burd),jufüb>en, b>tte feinen

Erfolg. Die neuen ©efrimmungen über bie ©onn»
tagSnuje (öom 11. SRärj 1696) fjaben für bie ©öde
reien eine wenigftenS 14ftünbige ununterbrochene

JRubejeit für bie Arbeiter an ©onn« unb geiertagen

üorgeidjrieben. Vm 4.3Jcarj 1896 würbe weiter Der»

orbnet, baf) bie ?lrbeitsfd)id)t emeS (öcfellen 12, eüen«

tueH 13 Stunben nidjt übersteigen unb ü)re 3<*bl i"

ber «Boctje nidjt über fieben betragen bürfe. 3wi|d)en

,uoei Sd)id)ten muß eine ununterbrochene Stube Don
minbefteuS 8 ©tunben liegen. Die WrbeitSjeit ber

jüngern üeb>linge ift nod) fürjer bemeffen, wäbrenb
anberjeitS überfd)reitungen ber genannten Wrbeitsi

bauer für ©ebüfen u"b icebrlinge in genau feftgefefy<

tem Umfang (an b&djftenS 40 Sagen im 3<")re) ge*

ftattet ift. Dod) finben alle biefe ©efrimmungen auf
©ädereien, in benen nid)t mefir alS breimal mödjent*

hJ) gebaden wirb, ober in benen 9Jad)tarbeit nur
auSnab,mSmeife flattfinbet, feine Slnwenbung. Die
neuere Gkfefrgebung fd gunften ber Innungen Ijat

bei bem ©adercigewerbe bebeutenbe S3irfungen ge

babt, fo bafe nur wenige ©. aujjerbalb ber Innungen
fteben. Vitt 5. 3uni 1882 waren im ©öder» unb
Äonbiiorgewcrbe 80,117 Hauptbetriebe (unb 8360
9iebenbetriebe) luutnmbcn, batton arbeiteten 26,442

obne ÜJcbüfen, bie ;\a\)[ ber öeid)äft$leiter betrug

74,220, bie ber fcilfSperfonen 100,420. «m 14.^uni
1895 würben 247,588 (Erwerbstätige, barunter84,614
(?Jefd)äftSleitcr unb 162,974 öilf-sperionen, im fraupt

beruf gejälüt. Sie betriebe finb olfo ganj überwie«

genb flehte. 3n Öfterreid) ftnb 2Hanmaltarife für

©adwaren juläffig, aud) fann bie 6tftd)tlid)mad)umi

ber greife angeorbnet werben. 3n ftranfrcidi
würbe 1811 eine ©rottare eingeführt, 1854 würbe
bie t'nisse de Service de la beulangeriu gegrünbet,

eine 3wongSfpartoffe, auS ber ocrmittelft ber in 3<i

ten mit billigen öerreibepreifen gcmad)tcn ttrfparniifc

bie in teuern 3atyren burd) bie Dar.e entftebenben ©er-

(ufte erfe&t würben. Obwohl bie (Sinridjtung ftd) be-

währte, würbe bie ©rottare unb bamit bie Äaffe 1863
befeitigt. ©iiiigere ©rotpreife traten inbeffen nid)t

ein, unb fprad) lid) beSbolb ber $arifa SRunijipalrat
1884 für feiebereinfübrung berDare auS. Dtefe er^

folgte freilid) nid)t, woi)l aber würbe Wieberum bie

offijiöfe ©rottare tteröffentließt, bie jur ©elebrung
bcS $ublifumä auf QJrunb ber SRefjlprcife einen an

gemeffenen ©rotpreis beregnete unb aufjerbem bie

©. jum 'flnfdjlag iljrer greife tterpflid)tete. 2m 6ng-
lanb ift nur©crfauf nad) bemöewicfjt geftattet, aud)

finb bie Materialien toorgeidjricbcn , bie allein Der

baden werben bürfen. ©gl. D. SHobrf djeibt, DaS
©ädereigewerbe (im »franbwörterbud) ber ®taatS=

wiffenfdjaften«, ©b. 2, 2. Wufl., 3cna 1899); Sdjo«
ineruS, Das Kleingewerbe (Stuttg. 1902).

SBäcfcrbcinc , f. ©ein.

SBarfcrgaiibto, Stobt in ©intifd)-3nbien, f.

Safarganbfd).

Jööcfcrfobtcii, f. fiöfd)füblen.

*ncf erfröne, fluSfdjlag an ^äuben unb Sinnen

bei «ädern atnb SKüttern, golge beä^autreije^ burd)

ben Wcblftaub.

^äcferCgaft, bie SRarinebäder unb bereu Unter

affigiere (3J ä d e r 8m a a t), werben bei ber ftanbwerfer«

fompagnie berSSerftbioiftonen emgeftellt, auiJgebilbel

unb bann auf bie Jhneg8fd)iffe fommnnbicrt.

Hattert, foüicl wie «agger.

Vacffifd), t>oltetümlid)e ^etdjnung tiaUnuüdi

figer junger 3Käbd)en, bie ba^er entftanben fein foll,

bog bie gifdjer unauSgeWad)fene unb barum nid)t

gut berfäuflidje &ifd?e über ben SBadborb bcö @djiffe3

m3 9Reer jurüdwerjfen. SieQcidjt aud) babon, bog
man Heinere, fyalb audgewadjfcne Srifd)e }um Uadcn
ober ©raten benu^t
iöoif^öommon, f. @ammon.
SBodbunicw (fpr. ^cri^uftj;) , f. ©af^utfen.

Storfing (engl., fpr. bai>), bie ©erftärfung eined

?anjer§ burd) eme Hinterlage, f. ^ßanjerfdnft.

»orffoble, f. 8teinfob,le.

üöarflcgcn, f. f&ad.

©otfluub, tlobann Odfar, ttftronom, geb.

28. Slpril 1846 ju Sengbem in ©d)Wcbcn, würbe 1876
Cbferüator an ber Sternwarte in Sorpat, 1878 Wb«
junftaftronom in $u(fowa, 1887 lUftronom ber i?lfa

bemie ber 3Biffcnfd)aften in ©t Petersburg unb 1895
Sireftor ber ©ternwarte in $ulfowa. Sr lieferte no»
mentlid) febr widrige Unterfudjungen auä ber Stö*
runggtbeorte unb über bie ©ewegung bc3 (Jndefdjcn

Kometen.
iöartHang, OberamtSftabt im Württemb. 9kdav

freiS, Änotcnpunft ber StaatSbabnlinienSBaiblhtgen-

^effentb,al unb ©ietigbeim-©., 238m Ü.2K., bat eine

eOang. Hu\ik\ Siteal* unb fiateinfd)u(e, %mtSgerid)t,

fieber« unb ©d)ubfabritation, ©trcid)gamfpinnerei,

©trumpfftriderei unb (isoo) 7650 incn't eoang. Sin»

mobner. Huf einer 9lnl)ölje ber ©tobt ba$ 1116 ge*

grünbete, 1635 aufgehobene Chorherrenftift. ©. fam
1325 öon ©oben an Württemberg. 3n ber Mi)c bie

fiungenbet lanflalt © i 1 f) e lm d b e i m.
©arfobft, f. Obft.

©atfofe«, f. ©rot
^artofenftein, Weifte, bünngefd)id)tete Xuffe

in ber Umgebung beä fiaad)er ©eeS (Ikucittuffe) unb
im©iebengebirge (Xradmttuffe); imfeeftcrwalb plat*

tenförmig abgcionbertefioOen, bie aLA Unterlage beim
Öaden bienen. ©. 2rad)t)te-

iBotfpnlber, ebentifalien, bie bem £eig eines

bäds> augefe^t werben, um ib> beim ©aden burd)

(£ntmtdelung Oon^oblenfäure ju lodern, ©ett langer

3eit benufit man für feinere ©adwaren ftatt ber freie,

bie im Seig eine öärung ^erOorruft, bei ber ieig«

bejtonbteile Aerfeftt werben unb Äoblenfäure ftd) cnt=

Widclt, öir|d)bot n » a [ 3 (foblenfaureS ftmmoniaf),

baS beim ^aden ftd) OoUjtänbig oerflüd)tigt unb
burd) feineu Dampf ben £eig lodert, aud) wob! mit

im Sein oorhanbener ©äure föobjenfäure entwidelt.

gür $|efferfud)en unb ähnliche (^Icbäde benu^t man
^ßottafdje (foblenfaureS Äali). 2»an fann aud) ©ein-

fäure* ober SiJeinfteinpuloer mit einem Seil beS 3Neb,le3

febr innig mifd)en, bieS mit bem übrigen 3Rebl ju

Deig Oerarbeiten unb nun fd)neü boppeltfoblen*
faureS Patron b,injufe^en, baS ebenfalls junadn't

mit etwas m\->\ forgfältig gemifd)t würbe. Der Seig
ift bonn fofort in ben Ofen ju bringen, wo ibn bie

entwidelte Kohlenfäure auftreibt &ür ©rot eignet

ftd) ben er boppeltfoblenfaureS 9Iatron mit ©al^fäure,

bie bei ü)rem 3ufammcntreffen im Dcig iJnbleufäure

entwidetn unb Motbfalj bilben. VUur 100kg ©d)War$«

mebl nimmt man 1 kg boppeltfoblenfaureS Patron,

4,26 kg ©aUfäure oon l,o«s fpej. 3eW. (9,5° ©.),

l,?5—2 kg Scod)foi$ unb 79 -80 fiit SJaffer; man
erhält 160 kg ©rot, baS nod) ganj fdjwad) fauer

reagiert Das Matronialj wirb mit bem 3Hel)l ge-

mifdjt unb bie ©aljfäure in baS ,uim viiuteiaen be*

[Hmmte $3affer gegoffen. Stattoneller ift baS njov---

forbfdje ©., baS auS einem ©äurepuloer (faurcr

pboSpborfourer Jralf mit wenig faurer pbo*pb>r'

faurer aKagnefia) unb einem VUfalipuloer (öemifd)
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oon boppeltfoljlenfaurem Patron mit (Tblorfaltum)

befteb,t. 3)icfe Salje foOen bie in btr ftlcie berloren

gel)enben unb bod) bem Organismus jur Srnäfyrung
\tt)t nötigen mineralifd)en iBeftanbteile beS (betreibe*

fornS erfe^cn. SBeim 9Jermifd)en ber Salje werben
Scod)falj unb pljoöptjorfaureS Malt gebilbet 2>aa

iporSforbfdje SB. gibt ein bent fdjönften SBäderbrot

ü^nltdjeS SBrot, wenn man baS ju oerarbettenbeMefjl

unb SBaffer in 3Wei Seile teilt, bie eine $>älfte mit

bem Säurepuloer, bie anbre mit beut SUfalipuloer ju

Setg anfnetet unb bann 6eibe Seigmaffen forgfältig

ücrmifdjt. $n Ämerifa fauft man aud) SKebJ ali(

selfraising flow, baS bie Salje fdjon in nötigem
$ert)ältmo beigemifdjt enthält unb behn Wnhteten

mit ©affer fofort einen Seig gibt, ber oljne »eiteret

aufgebt unb im ßüdjcnofen gebaden werben fanu.

Man fann mit fctlfe biefeS SBerfaljrcnä in 3Wci Stau-
ben auS Meb,l fertiges SBrot bereiten unb cnielt in

*nbetrad)t beS größern 5Ral)rung$werteS biefeS ©rotes

eine ErfparniS oon 10 ^SroA. S)urd) bie SBemübungcn
beS 9lpotf)ercrS Oetf er in SBielefelb ift baS SB. aud) in

$eutfd)Ianb feljr populär geworben unb loirb jefet in

ber $füd)e für allerlei öcbäd angewenbet, ba eS Oor

bem alten $efeoerfal)rcn üicle Vorteile gewährt.
%-öacfrhb(1)CH (Seigr äbdjen), Heine, am SRanbe

gclerbte MetaUräbdjen, bie in einer Öabel brcljbar

befeftigt ftnb unb »um gcrfdjnciben x>on bünn aus*

gerolltem (Jcud)en*)Seig bienen.

©ötf »toer (Ör oßer gifdjfluß), frluß im
nörblid)entfanaba, 1831 OonSBadentbedt, entfpringt

nafjc beim Weimer See unter 64° 30' nörbl. SBr., an
ber Siorbgrenje ber SBälber, burdjflic^t in norböft»

lidjem Sauf jablreidje 3ecn (SBeedji), $eUb,, (darrt),

Mac 3)ougaU, granflin) unb münbet unter 66° 40'

nörbl. »r. in baS 9törblid)c GiSmeer.

SBacffcbtfrf) (eigentlid) S3ad)jd)ifd), perf., »®e-

fdjent«), im Orient fpejieü baS Srinfgelb, baS man
aber ntd)t ftiQfd)weigenb erwartet, fonbem laut unb
oft unoerfd)ämt forbert

söorffctt, ein (8cfd)ü$ ober eine fdjwcrc Saft mit

£anbfpctd)cn Dom gled Rieben.

iöorfSfläfte
i

,- sn,.»

SBarfsgcfcbütje ) *
oatt

SBaeffpicr c, ein Saum auf JcriegSfdjiffcn, ber im
fcofen toagered)t auSgefdjwungcn wirb,um bie Sdjiff&
boote baran feft au madjen.

Back-staff (cngL), f. SaoiS-Ouabrant.
'üntf ftagett , f. Täfelung.

^arfftagc<tuiitb, ber nad) oorn in ber 9üd)tung

berSBadjtagcn web,cnbe, baS Sdjiff untereinem SBinfcl

oon etwa 46° treffenbe SBinb; er trifft bie größte

Segelflädje.

jäBarfftairöpttffage <fpr. t&wrt,), f. Sanft Sin-

centgolf.

*8acffieiii&att(SBadftetnroljbau,3iegelro§*
bau, Wob, bau), im öegenfafce jum SScrfftcin» unb
tniuimu (f. b.) diejenige 5Bauwcife, bei ber bie maf*
ito< u Seile beS ^auWcrfeä ganj ober bio auf gering'

fügtge t£injel^eiten atuö SRaucrfteinen ^ergcftcllt unb
im €ußern nidjt oerpu^t werben- 2)er 50. gehört

^war fd)on ältem unb älteften Saujeiten (\. $3. ber

mefopotamifdjen) an, ift aber ju befonberer ©ntwidc-

lung unb l)ofKr SJollenbung erft im Mittelalter ge-

langt, unb jwar in fiänbcrn, benen e3 an natürlidjen

Steinen gebrid)t, fo in Oberitalien, in ben lieber*

lanben, in ber norbbeutfd)en Siefebene ic SheaRauer-

fteinc baben in ^)eutfd)lanb beute in ber Siegel ba$

^ormalformat oon 25:12:6,5 cm. 3m Mittelalter

war baS Jonnat gröper, etwa 28,5:13,5:9 cm, wor-

I auf bie SdjÖnbeit ber bamaligen 93autcn Wefentlid)

mit beruh;. (Sbarafteriftifd) fär ben Q. ift ümjdjran»
hing in ber GMieberung. Tic Sßaffenauflöfuttg ift

! geringer als beim fcaufteinbau, bie ^abl ber ÖefimS-
teilungen Wirb eingefajräntt, baS Mafjwerf wirb fetjr

oiel einfadicr, ber freie omamentale Sd)murf tritt

tarf jurücf. %ll£ Srfo^ ftnb Mufterungen mit Oer-

djiebenfarbigen, oft glafierten Steinen gebräudjlid),

erncr (Älieberung ber 31äd)en burd) gepuj^te, rnand)-

]

mal mit IBemalung, ßra^muftern tc gefdmtüdte
©lenben, ©ereid)erung ber öcfimfe burd) griefe au3
platten ober gormftetnen auf ^ubgrunb u. bql. m.

|

OrnameiUierte (Jin^elbeiten, wie kapitelle, lÖafen,

i ftragfteine, Sd)lupftcine, ^ialen, aud) §icutrlid)e3, wer-
ben wobl als größere gebrannte Stüde (lerrafotten),

meift aber auö ©erfftein, im Stnnern — bei ÜKonu-
mentalbauten Wirb ber SB. aud) inSüjfmtere gebogen

—

aud) auS Stud gefertigt, Gnglanb mauert mau
i

mit JBorliebe aUc ölieberungen unb Ornamente in

gewöf)nlid)en Steinen Oor unb meißelt aud biefen an

]

ber Sfaffabe bie beabftd)ttgten formen bctauS. Sinb
bie gefd)ilbertcit VLuSbilbungäweifen für ben norbi-

fd)en ©. d)arafteriftifd), fo b^at fid) in Dbcritalien unb
neuerbtngS aud] in l£nglanb ber Serrafottabau

i
entwidelt, wobei an Stelle beS ftormfteinS bu* oft jiciu

-

lid) großen, bann ^o^len unb meift reidjenlerrafoltcn

treten. Sd)ließlid) ift, befonberS in ben Wieberlanbcn,

eine gemifd)teOadfteinbauweife ^erauSgebtlbet

warben, bei ber nttr bie ^lädjen in (Scfimfe, gen»

, fter- unb Sürgewänbc tc. in SSerfftcin auSgefübrt
werben. 3ur bebeutfamften Entfaltung fam ber

I

wie alle mittelaltcrlidje elrdjitcftur, im ftird)cnbau;

bod) ftnb unS aua) in Sd)löifcrn, Wat^äufern unb
befonberS in Sortünnen, ia felbft in 28olml)äufem
beroorragenbe ©adjteinbaubcnhnäler erbalten. 2)ciu

Srunftgefdjmad beS 17. unb 18. o^tirb. fagte ber SB.

wenig ju. Seit ben erften Qa^rjebnten beS i;».;Viui).

bebient man fid) in 3>cut}d)lanb balb biefer, balb jener

ber überfommenen SSeifen. ÖefonbeW gepflegt würbe
ber SB. burd) bie Sdmlen Oon 5>annoücr unb SBcrltn.

3n neuerer Seit ging man einerfeitS wieber mebr auf
bie fd)iid)te unb gefunbe SBauwcifc ber norbbeutfdjen

. Siefebene, oor allem ber Vlavt SBranbcnburg, anber--

feitS au| ben gemtfdjtcn SB. jurüd. 9iad) beiben 9iidi

hingen ftnb bie Erfolge nidjt ausgeblieben; nur franft

ber moberne SB. nod) an jwei Örunbübeln: am flci

nen Format unb an bem ber ^ront nadjtriiglid) bor*

gcriebten Sßerblcnbftein. 2)urd) jenes fommt Hein-

lieber Mafjftab in bie SBauwerfe, burd) biefen eine

glatte (Sclcdtljeit, beren ungünftige SBirlung bmd)
bie gewölmlid) beliebte fletnc, bis Aur Uufid)tbarfeit

gefärbte^uge nod) oerfd)led)tert Wirb. $gt. 0. E f f e n -•

wein, 92orbbeutfd)lanbS SB. im Mittelalter (JlarLär.

1855); ?lbler, Mittelalterlid)eSBadfteinbauwerfe be^

preußifd)en Staates (33erl. 1862—98) ; 2 u t f d) , S3ad >

[teinbauten MittelpommernS (baf. 1890); Mungc,
SBeiträge 3ur Kenntnis ber SBadfteinard)iteftur o-.a

lienS (baf . 1847 u.l853);Strad, ^•eqcll'aiiwalc beä

aRittelalterS u. berSienaiffancc in Stalten (baf. 1889);
Gottlob, §ormenlebrc ber norbbeutfd)en SBadftein-

goti! (fieipj. 1900); ^taupt, SBadfteinbauten ber 9te-

naiffancem 3>eutfdjlanb (grantf. a.M. 1899) ;S t i e b, 1

,

$cr Ö. romanifd)er 3cit k. (Üeipi. 1898).

iöflff itciiiblnttcru, f. Rotlauf,

üöarf fteinc, f. Mauerfteine.

JBotf ftctntce, 3iegeltee, \. See.

JöacfttJrtvbittiott (engl., (.-.. u<f.aarMfcb'n), beim

^anbel mit Wertpapieren bie nod) Oom $crfäufer ju

|

tragenben ^infen ; bann fooiel wie 3)eport (f. b.).
vJlu
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ber fionboner 335rfe ijt 33. ber übliche «uSbrud für

bog Ausleihen Don (iffeften oon einer Stquibatton

,wr onbern, um ben & la baisse-Spcfulantm, bie

initiiere berfauft fabelt, obne fie 311 beftym, bie 33e>

bauptung ihrer Stellung $u ermöglichen.

gtaittooobö («tgl., fpr.bSctnubb«, »§intcrwälbcr«),

in Rorbamcrifa ehebem 33e,jeid)mmg ber unermefe*

lidbm, Don 3nbiancrborbm burdjftretftm UrWälber,

bie biS um bie 9Ritte beS 18. oalnt baS Sanb toeft*

lieh Don ben AncgbanieS bebedten. SRü ber fortfdjrei«

tenben Jiolonifterung fdjränfte ftdj ber 33egriff auf

bie SSiloniffe beS fernem SBcftcnS cm. S)ie 33cWob»

ner ber 33. ftnb bie in .ben {Romanen bon (Sooper u. a.

poctifcb, gefdnlbcrten 33adwoobSmen ober»$mter»
wälbler« (auch, ^ioneerS ober SquatterS), b. I).

bie erften Anficbler unb 33abnbred)er ber 3ibilifation

im ©ebiete ber inbtanifdjen llrhebölferung.

syader b'9f(be (fpr. MI muv), SouiS Vitbert

©biSlain, 33aron, franj. Äartograplj unb Sanb-

fcbaftSmaler, geb. 21. Oft. 1761 in St..$ol, geft. 12.

Sept. 1824 in SeoreS, lieferte »ahlreidje lanbfebaft«

lidje Anfuf)ten. SRit ber franjöftfdjen Armee alS Ar*

tiUcrieleutnant m Statten, entwarf er jum 3wcd ber

militärifdjen Operationen eine Harte beSJrrteggfdwu*

pla^eS in 30 83lättern unb leitete Don SRailanb au-},

wo er als ©bef beS topograpbifeben 33ureauS unb alä

2>ireftor beSJrriegöbcpotSjurttdblicb, bie Verausgabe

biefeS SSerfeS, baS 1802 m 54 33laitern als »Carte

du theatre de la guerre en Italic« erfebten. Gr Oer*

öffcntlidüc au<h3Remoirm über bie Startenftedjerfunft

(AuSjüge babon im »Memorial topographique«).

Racbbem er RapolconL auf allen Selbjügen begleitet,

trat er 1813 alä 83rigabegencral auä Dem aftioen

3>tcnft, toarb in ben Jbunbert Sagen öcneralbireftor

beS ftrieggbepotS in $ariS , Oerlor aber biefe Stelle

nadj Subwiaä XVII I. Rüdfebr. Seine bebcutenbftcn

©emälbe, bie Sdjlachtm bei Arcole unb Rioolt, be

finben fid) in »erfaißeS.

Wacmciftcr, öcorg fceinrtd) 3uliu8 Äarl
5riebrid)3uftu3, bannoD. Staatsmann, geb. 1805
in fiüneburg, geft. 4. VI tu]. 1890, ftubierte in Reibet'

berg unb Böttingen bie Rechte, trat in bm hannöDer«

fdjen 3ufHjbienft, toarb 1845 als Jpilföarbeiter in baä

SRinijterium bemfm, jum SRitgliebe beS Staatsrate

ernannt unb mit ber Rebtfton ber ^roaefeorbnung
betraut; feine Ausarbeitung bilbete in 33e,jug auf baö

materielle ^rojejjredü bieömnblageberöefcfcgebung
oon 1850. 1851 tourbe 33. 3um OberftaatSantoalt

unbSRitglicbe ber Grftcnftammer ernannt, übernahm
beim Regierungsantritt OeorgS V. 1851 im SRinifte*

rium Sdjcek juerft baS jfttltuS*, bann baS ftinanj«

bepartement, fdneb aber bereits 1853 auc>. 9tad)bem

er in (Böttingen priOatificrt hatte, würbe er 1865 33tje*

präftbent beS Staatsrats unb balb barauf S'cinifter

bc« 3nnem. Seit 1866 lebte er toieber in (Böttingen.

»Bac^iinq, $)auptftabt eines ber fänf 93ertoal*

lungSbejirfeSongringS, norböftlitb, oon §anoi an ber

Strafe nad) Sangfon unb Sb^ina (ftioangfi), etn>aS

füblid) oon beut juw 3)elta beS Koten &luffeS Aie^en»

benttan, mit ftarfemftort, beffcnSSatl gebedteRäume
für feine 2000 Wann 93e|"aj>ung bietet; 7000 (5inu>.

(45 (Europäer, 70 CHjinefen) ; Stto eines franjöfifdjcn

Reftbenten unb beS fpanifc^cnSifdjofSOonSongftng ;

$oft* unb Xelcgrapbenbureau. 33., als finotenpunf

t

mehrerer Strafen ftrategifd) toid)tig, tourbe 12. SD2är,i

1884 oon ben ftramofen genommen.
•Bacon (fpr. wtn, 33a co), 1) Roger, SRönd), geb.

1214 ju 31d)cfter in ber ©raffdjatt oomerfet, geft.

11. 3uni 1294 (1292) in Orforb, ftubierte in bf

forb, erhielt in ?ariS bie t§eotogifd)e 35o!tortoürbe,

fefjrte 1240 naa) Offorb »urüd, trat in ben grtanjiS*

fanerorben unb bjelt oielbefudjte 33orlefungen an ber

Unioerfttät Sein 3>rang nad) 3Bab
r
rb^cit fud)te in

allen öebieten ber 33iffcnfd)aft 33efricbigung,unb oor»

utg^toeife nahmen t$orfd}ungen in ber l; iii)fir feine

iatigfeit in Änfpmd). ©r erfanb bie 3>ergröBerungS-

Släfer, fprad) fmnreid^e 31nftd)ten au8 über Strablen-

redjung unb ^Berjpeftioe, über bie fdjeinbare ©röfee

ber ©egcnftänbe, über bieSergroBenmg ber Sonnen«
unb 3Konbfd)cibe am ^ori^ont unb jteQte eine im
Saffer brennenbe unb eine bem Scbiefepulüer feb>

oenoanbte SRifaiung bar. (Er entbedte bie im julia=

nifä^en ftalenber obtoaltenben o rrt ünu-r unb ifyre llr

fadien, machte einen 33orfd)lag, benfelben abjub^elfm,

wobei er ber SBabjgeü fe^r na^e fam, unb oerferttgte

einen beridttigten &ilenber, oon bem noa) eine Vlb

fdjdft auf ber 33ob(eianifd)m 33ibliotb^et aufbewahrt

Wirb. 33aconS 33ewunbercr beehrten i^n mit bem
33räbifat »Doctor mirabilis« (ber »wunberbare 2cb,*

rer«), bie 3)unlelmänner bagegen brauten tlitt in ben

®ema) ber 3auberei, unb abl er gegm bie Sebent
weife ber Öci|tlid>en unb befonberS ber SR5nd)e auf-

trat unb oom $apft eine Reform forberte, oerbot ibm
biefer feine £ebjtattgfcit unb liefe ibn inS öefängniä

werfen. ®rft 1264, alS dlemenS VI. ben päpftlid)en

jstul)l beftieg, erlangte 83. bie grei&eit Wieber unb
fcfjricb nun auf baS «erlangen beS ^apfteS ju feiner

33erteibigung baS »Opus majus«. Unter bem ?fach

folger oon (IlemcnS begannen neue Verfolgungen
gegen 33., unb auf 33cranlaffung beS ©cneralS oe«

ürranjiSfanerorbcnS, ^ieronhmuS oonßäculo, würbe
er abermals oerb^aftet. 2)ie|e jweite @efangenfd)aft

33acon8 Währte je$n3al)re, unb erft nad) bem $obe
RifolauS' IV., bm er üergeblid) burd) eine »3tbb,anb

luna über bie Wittel, bie itranf^eiten beS 3llterS ju

oerbütm« (lat., Off. 1590; engl. Don 33rown, 1683),

Don ber Unfdjulb unb Rü$Ud)feit feiner Arbeiten iu

überjmgm berfudjt b,atte, würbe er auS bem tferter

mtlaffen unb oerlebte nun feine legten Xage in Cr
forb. 2>ie wabere Urfad^e ber unocrföljnlidjen Qfeinb»

fdjaft beS jHeruS lag barin, baß 33. alS öegner ber

Sdjolaitif unb ber Ilerifalcn ^rärogatioen auftrat,

auf Umgeftaltung beS Unterrid)tS Drang unb eine

Reform ber 3Siffenfd)aft unb ber ftirdje anJünbigte.

(£r forberte, baß man einerseits auf bie Ratur, anber'

feitS auf bie Schrift unb bie 3lltcn jurüdgeb^en fotlc,

(teilte in ber Sb^eologie, bie er auf wenige tl)eorehfd)c

Ürlujrt^' rebujierte, bie Sittmleb^re in bm Vorbei-

grunb unb tabelte laut bie mit Unwiffenb,eit gepaarte

«ittmoerbcrbuiS ber (Seiftlidjen. 33aconS Sdjrif ten
liegen größtenteils nod) b^anbfd)riftlicb. in 33ibliotb^cIcn

Gnglanbä unb ju fieiben. oitt 3>rud ftnb erfd)imm

:

baS »Opus majus« (l)r3g. Don 3ebb, 1733; Don
33ribgeS, 1897, 2 33be>), btc ^auptfd)rift 33aconS, bie

plplofopfyifcbe, p^^ftfalifc^e unb anbre Abb^anblungeu

enthält. 2)a 33. auf biefeS an 33apft Clemens IV. %f
richtete 33ert (eine Antwort erhielt, fdjrieb er ein

»Opus minus« , unb ba aud) biefeS unbeantwortet

blieb, fo arbeitete er baS ganje S3erf ^u einem »Opus
tertium« um (hrSg. Don Drewer, £onb. 1860). 2>ic

»Epiätola de secretis artis et naturae operibus« ift

herausgegeben oon SlaubiuS (SöleftinuS ($ar. 1542)

unb Don 3ob- 3)ee ($amb. 1617), aud) abgebnuft in

SRangetS »Bibliotheca chimica«, 33b. 1. $oS »Spc-

culum alebimiae« erfdnen Rümbcrg 1541, aua) in

URangctS »Bibliotheca«, 33b. L unb im »Theatrum
chiuneum«; mehrere ibemifdjc unb aldnmifiif(be

Scbriftm alS »Thesaurus chymicus« (3rranff. 1603
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u. 1620), bic »SHatljcmarif unb 93crfpefhbe« bafelbft

1614. ©rucbftüdc einer »EpistoU de laude S. Scrip-

turae ad dementem IV.« würben herausgegeben

bon §utnfr. $>obp: »De bibliorum textibus origi-

nalibus«, S. 119 ff. 53gL Siebert, Noger©., fein

2eben unb feine ^bilofopbte (SRarb. 1861); tf bar
lef , Roger B., sa vie, ses ouvrages, ses doctrines

gar. 186 1 ) ; S.S d) n e t b e r , Noger©. (Augfb. 1873);

e rn e r , &ofntblogie unb allgemeine Naturlebre bef

N. 8. (Sien 1879); Derfelbe, ^fpcbologie, Erfennt*

nif* unb SBiiicnfcbaftflebre bef N. 83. (baf. 1879).

2) Sir N i d> o l a 8 , engl. Necptfgelehrter unb
Staatemann, geb. 1509, geft. 20. ftebr. 1679, eifriger

$roteftant, mürbe 1558 Aum©roßficgelbemabrer unb
©ebeimrat, 1568 unb 1570 Aum Siorfi&mben ber

jtommifftonen ernannt, meldte bie Antlagen ber

Schotten gegen SRaria Stuart prüfen fodten.

3) Jjrancif , Sifcount bon St Albanf unb
SBaron bonSJerulam, gewöhnlich S3aco bon93e-
rulam genannt, einer ber bafjnbrecbenben ©etfter

im ©ebiet wiffenfcbaftlicper ftorfcbung, geb. 22. 3an.
1561 in £onbon, geft. 9. April 1626 in fcigboate,

beAog fd)on im 14. iiebenfjabr bie Uniberfttät ffarn»

bribge, ging im (befolge bef englifd)en©efanbten nad)

$arif , würbe burd) ben Dob feinef 93aterf (1579)
nad) Engtanb Atirüdgerufen unb genötigt, ftd) einem

83eruf AUAuwenbett. Er wibmete ftd) ben ©cfc^äften

eine« Kecptfanwaltf , würbe junt außerorbentlicben

Nat ber Königin ernannt unb 1595 in baf fcauf ber

©emeinen gewählt. Er hatte an ©raf Crffor einen

greunb uno Wonne r, ber ibn aud) materiell unter*

ftüfcte. Alf berfclbe beim $of in Ungnabe fiel, über*

nagm 83. bie Aufarbeitung ber JMagfcbrtft wiber Um.
Später berteibigte er bief fein 93erfabren m ehtcr

•Apologie bamit, baß er alf JhronanWalt baju Per»

pflichtet gewefen fei. Erft 3afob t Wenbete 83. feine

launenhafte ©nabe ju, erteilte ihm nodj im 3abr
fetner Ibronbefteigung (1603) bie Nitterwürbe unb
ernannte Um Aum Tauf für geleiftete lienfte junt

töniglicpcn Nat. Sein fcbriftfteUerifcber Nuf, fein

ölüd al$ Sachwalter unb feine Ergebenheit gegen

ben allgewaltigen $erjog Don 83uctingbam erhoben

ibn in ber ©unft bef §ofef immer bober unb fdüuß
Uefa (1619) Aum Sorb'ÄanjleT. 3um $eer bef Set-

die* ernannt, erhielt er ben Xitel cinef 83aronf Pon
Scmlam unb 1620 ben emef Discount Pon St. AI
banf . dagegen Würbe er 1621 Por ber $eerffammer
ber ©eftecplicfafeit angeflogt, au einer Öclbbuße bon
40,000 $fb. Sterl., jur Einfcrferung in ben Dower
De rurteil t unb für unfähig erflärt, ein Staatfamt w
befleiben ober im Parlament au ftfcen. 89 mar niefat

unfcfaulbig. obgleich baf, maf man ihm mit Nedjt jur

Saft legen tonnte, b. h. baf Annehmen Pon ©efdjen

fen im Amt alf dichter nad) entfefaiebener Sacfae, unb
wohl Scfaltmmeref atö er felbft begangen, bamaU in

Snglanb allgemein üblich War. Ter ftöntg fd)cntte

tbm nach Wenigen Sagen feine Freiheit Wieber, erlieg

ipm bie Qklbftrafe unb bewilligte ihm fogar cine$en-

fton. Irarl I. begnabigte ü)n PbHig ; aud) inä Parla-

ment würbe 83. wieber gewählt, bodj war er nid)t

wteber öffentlidt) tätig, lebte oielmehr bie legten ?sa hre

gam ber Siffenfd)aft Sr ftarb auf einer Steife im
&xnbbaud bed Oka fen bon Arunbel au ipigbgate an
einer erfältung, bie er fidt) bei einem espenment mit

schnee jugcAogen hatte.

©. (ab, e3 al3 Aufgabe ber ©iffenfepaft an, bie

l'iadit bed äftenfeben über bie 92atur au erweitem.

92eue @rfmbungen, wie bie ber 93uchbruderfunft, bef

Sd^ie^puloer«, Itä JtompaffcS, haben bie Shdrur biel«

fach Oeränbert; um in biefer SBeife fortzufahren, beuu
t)at bie SBiffenfdjaft ben SBeg ju jeigen. 3>amit fie

ba5 (eifte, roaS fie fönte, muß fie bon allem Aber*
glauben, bon SJorurteilen, auch bon rcligiöfen, gerei»

nigt werben, fo baß ber öeift bie 2>inge fo auffaßt.

Wie fie Wirtlich ftnb. $oau ift eine neue SKetbobe im
öcgenfa^e au ber ariftotelifch fcholaftifchen, b.h. fpllo-

giftifchen, nötig. Namentlich muß ftd) bie ^b*mt bor
ber 9Ketaphbftt hüten. 3>ie Erfahrung ift aller SBvffen«

fchaft, auch *>tr ^lulotopine, au Q)runbe \u legen, in«

bem man bon Beobachtungen aufgeht unb l£gperi*

mente anftellt. 83. ift nicht ber @egrünber ber neuem
empirifchen SMethobc, namentlich nicht auf bem (Gebiete

ber Steturwiffenfcbaft; er ha* fl« aber prinzipieller

betont, aud) für bie Spetulation, unb weiter an-

geführt als anbre, j. 83. XeleftuS, ©alilei, bor ihm
unb au feiner ^eit. Um burch bie Xat m beweifen,

baß ane ^Jiffenfcfjaften bon ein unb bemfelben meiho
bifdjen Oeift befcelt werben müßten, unternahm er

cü, baf gartAe (Gebiet bef menfd^lid)en SBifjenf nach
aüen feinen Seiten hin au bearbeiten unb ebenfo ben
Umfang unb bie SRethobe jeber einzelnen SSiffenfchaft

m beftimmm, wie ben gegenfeitigen 3ufamntenb
/
ang

aller unb bie fie burchbringenbe Einheit ber 3bec bar«

Autun. liefen 93lan wollte er benoirtlichen in bem
(äefamtmert: »Instaaratio magna«, ^u ihrem etilen

Seile: »De dignitate et augmentis scientiarnm«

(engl., fionb. 1605; lat, baf. 1623 u. ö.; beutfd)

bon ^fingjten, ^eft 1783 , 2 ©be.), gab er eine ©e*
neralüberitcht ber wiffenfehaftlichen 55ifjiplinen (ben

»Globus intellectualis«), eine Art Entwurf einer

Uniberfalenjbtlopäbie. hieran fcplofj ftd) bie jweite

Schrift an: »Novum Organum« (SJonb. 1620, 283be.

;

engL, Seiben 1650, unb fehr häufig fpäter; beutfd»

bon »artholbh, 93erl. 1793, 2S3be.; »rüd, £etpj.

1830; ftird)mann, 83erl. 1870), fepon nad) bem Ittel

im ©egenfatye ju Ariftotelef ftchcnb, red)t eigentlich

eine SKethobologie ber SSiffenfcpaften. 3n weitem
Seilen foüte bie Starftellung ber 9Siffenfd)aften felbft

unb ihre Anwenbung m Erfinbungm folgen; baju

hat S. nur einjelne Wetträgc geliefert, nammtltd) bie

»Sylva sylvarnm«. auf bie 9Taturgefchid)te bezüglich

unb nach feinem Xob erft beröffentltcht. SBaconf Ein*
teilung ber SBiffenfdjaften, bie nod) b'Alembert

feiner großenEnmftopäbie ju ©runbe legte, beruht auf

einem richtigen ©ebanten. Er geht bon ber Anftd)t

auf, ber oberfte letlungfgmnb müffe burch bie 3ia-

tur bef menfchlid)m Ertenntnifbermögenf benimmt
Werben. Da er nun bei bem le^tem nur ©ebäd)t'

nif, $bantafte unb Vernunft unterfd)cibet, fo weift er

bem erften bie ©cfcbtdjte, ber AWeiteu bie poefte, ber

britten bie ^h^ofophie au. 33etl bie ^oeFte nicht unter

bie 33iffenfd)aften geAäbtt Werben tann, fo tennt er

bon lebtem nur Awei Gattungen: gefd)id)tliche unb
philofophifdje «Bijfenfdjaften. Die Ihüofop^i« teilt

er bann wieber in bie fiebere bon ©ott, bon ber Natur
unb bom SRenfchen. Die fieljre bon ©ort bef di rauft

er lebiglid) auf 83eftreitung unb Säiberlegung bef

Atheifmuf unb auf Erforfcpung bef ©efe^ef ber 92a«

tur unb fd? ließt pon ihr bic^eftftellung berNeligionf'

Wahrheiten alf über aller Erfahrung liegenb unb ber

Offenbarung, bie teine SSiffenfd)aft mehr fei, angehö»

rig auf. Die ^büofophte ber Natur teilt ?3. in bie

fpefulatibe i ^Imfif unb SNetapbbftt) unb operatibe

(fflicd)anif , natürliche SHagie unb Ded)nologtc). Die

fiehre bon bem 3)?enfd)cn wirb burd) eine Abpanb*
lung bon ber Natur unb bem Stanbc bef 2Kcnfd)en

I überhaupt eingeleitet unb bann in philosophia hu-

|
mauitatis ober philosophia civitatis gefdjicbcn. 33c
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beutungSbotter at§ bicfe Einteilung berSBiffcnfdjaften

waren für jene 3«* bie Singerjeige, bie ©. ht fetner
sJNetbobologie (im »Organon«) über baS Stubium
ber 9?aturwtffenfd)aften gab. 3>te berfömmlid)e £ogif

mit ibrerStotlogifrif fübrenurau©egriffö>unbSd)ul»
ftreitigfeiten, nie $um ftinben ber SSabrbeit unb fei

namentlid) in ben 9toturwiifenfd)aften burcbauS un-

brauchbar, wo nur SBabrbeil finben fotten, inbem wir

bic Statur interpretieren, aber nid)t, inbem wir fte mit

unfernt Genien antUipieren. Um bie Statur aufl

3itlegen, ift e3 nötig, ftd) werft aller falfdjen ©orfiel«

lungen unb Vorurteile (ybolc, Zrugbüber) ga ent*

lebigen, bie au$ ber Statur beS 9Renfd)engefd)lcd)ti3

ober beä eimelncn SRenfdjcn, uict>t auS ber Statur ber

$u ertennenben Dbjcfte flicken. 3>ie einjig richtige

SHctbobe jur (£rfenntniS ber Statur ift bann bie 3n«
buftion, wie bie ©rfabntng bie einige berläftlidje ©r«

Tcnntni&mellc. Obiett ber ^ubuftion aber ift Weber

bie Materie nod) bie fogen. wirfenbe Urfacbe, fonbern

ber ©rojeß ober bielmctjr baS fStatur») ©efejj, bunt
ba$ biefer beberrfd)t wirb. T;c Wnwcnbung biefeö

Wrunbfa(jeS unterfebeibet bie neuere ^:n)iif bon ber

altern, Söeim and; ©. al£ SRctbobifer bon liatun

ragenber ©ebeutung ift, fo ftub bod) alle öroßtateu

ber neuem ©rfabrungäwiffenfd)aft entweber fdjon

bor feiner (Spodje boüjogen ober ibm gleichzeitig, aber

nidjt bon ibm beeinflußt $ie (Intbedung be« Jito

pernifuö erfannte er fogar nidjt an unb war mi§*

trauifd) gegen bie SJtatbemahf. 3)ie bielfad) auf SRo
ral unb ^olitif ftd) bejiebenben (SffabS erfdjienen

juerft 1595 in ber flabl bon 10, in 3. Auflage 58 an

j
]ah\. im oabre 1625, neuerbingS berauögegcben bon
^bateib (6. «lufl., 1864), bon &. Storr unb £. fc.

©ibfon (1885), ftebnolb* (1890), in3$eutfcbe über*

tragen mit ber »Siki^eit ber Wlten«, bon dürften»

bagen (fieip*. 1884); inS Sateinifdje überfefyt bon
SSältcr Staleigb (»Sermones fideles«

,
1638). 2>ic

»Nova Atlantis«, eine Wflegorie, begeben einige auf
bie Freimaurerei. Xiefe ©lide in bie SRtjtbologte unb
ben ©eift be8 Altertum« tut er in ber »Sapientia

veterum«. ©cfamtauSgaben feiner ©djriften ber«

anftalteten ©aconS Setretär Stawleb, (Slmfterb. 1663,

6 ©be., abgebrudt granff. a. SK. 1665), SJtaHet

(2onb. 1740, 4 ©be.; 1765, 5 ©be.), am beften eai3,

Spebbing unb fccatb (baf. 1857—74, 14 ©be.; ba»

bon 7 ©be. ©riefe unb ©iograpbie). ©ine tiefge^enbe,

jebod) niebt tjortcüofe (S^arafteriftif ©aconö gab SJtac»

auiat) in feinen »Essays«; fiaffon (»Uber ©aconS
wiffenfd)aftlid)e©rinjipien«, ©erL 1860) unb fiiebig

in feiner SteftoratSrebe (»Über ©. unb bie SRetbobe

ber 9taturforfd)ung«, SHünd). 1863) baben bie über-

triebene $>ocbfd)ä&ung©acon3 aud) bom Stanbpunfte
ber 9?aturforfd)ung ermäBigt ©gl. Kuno ^ifd)er,

Francis ©. unb feine 9tad)folger (2. Wufl., fieipj.

1875); ©amberger, Über ©. b. S. befonber« bom
mcbijinifdjen Stanbbunft (Sür^b. 1865); <3peb*
bing , Acconnt of the Life and times of Lord B.
(2oiU>. 1879, 2 ©be.); «Ibbott, Francis B. (baf.

1885); fürjere ©iograpbien bon ftowler (baf. 1883)
unb 9iid)ol (2. Vlm'i., 1901, 2 ©be.); Neugier,

•ff, ©. unb feine gefd)id)Uid)e (Stellung (Bnw. 1889).

4) Sobn, engl, ©ilbb^auer, geb. 24. 9?ob. 1740 in

Sonbon, geft. bafelbft 7. «ug. 1799, war befonbcrS

nl-> ^ortratbilbner tätig, f)ai aber aud) alä ©ilbner

bon ^bealgeftalten in einer SKaräftatue J^erborragen«

be« geleiftet. Seine Jpauptwerfe ftnb : bie 9Ronumcntc
William ^ittd in ber ^äeftminfterabtei unb in ®uilb'

ball unb bie Statuen $>owarb8 unb @. 3obnfon8 in

ber ^aulsfirdje 311 Sonbon. «ud) al« &abelbid)ter,

aSIetifd)er <5d)riftfteIIer unb ©erfaffer bfeler ©rab»

fünften bat fia? ©., ber 1770 äKitgtieb ber tdniglid^en

shinftafabemic Würbe, befannt gemad)L

6) SDelia, amerifan. ©djriftftcllerin, geb. 2. gebr.

1811 in ZoOmabgc (Obio), geft. 2. Sept 1859 m
.^>artforb (donneettcut), madjtc fid) einen tarnen

1 burd)9luffteHung ber fogen. <Sf)ate\btaKt'%}acon*
! 5 r a g e , inbem fie in u)rer Sdjrift »Philosophy of the

I plays of Slmkspeare unfolded« m beweifen fud)te,

!

bag Sorb ©acon bon ©erulam im ©crcin mit anbern
3<briftftellern ber eigentlid)e©erfaffer berSbalefpeare»

fd>en SKeifterwerfe Ware (bgl. ©b^<fpear<)- 3br 2e«

ben fdjrieb Zbeobore ©acon (©ofton 1889). ©g(.
v) am t b o rn c , Becoüections of a gifted woman (in

»Our old home«, ©ofton 1863); SJtrS. 5arrar, Be-
collections of seventy yeara (baf. 1865).

8taconfd)er 2lbparat , f. ^immerg^mnafrif.

ftJacaucbcm (fpr. Mdäm), Olibier, äRarquid
bon, öfterreid). Sßinifter, geb. 25. Vug. 1847 in

STroppau als ©prößltng einer franjöftfcben 9(belS>

familie, ftubierte bie 2Red)te, trat in ben ©taatäbienft

unb würbe 26. ^uni 1886 $anbel£minifter im ßa-
I binett Zaaffe, boüjog als folcbcr ben 9lu3gleid) mit

i Ungarn, bie ©ereinbarungen bed 30Û urt0 ^anbeld'

I bünbniffe« unb be3 3oHtarif3 bon 1887, bie fcuf«

^ebung be£ grreibafeniS bon £rie[t, bie (Erwerbung

ber Äarl'fiubwigbabn burd) ben ©taat, mgbef. aber

ben %bfd)luB ber neuen §anbelSberträge mit Xcntuli

lanb, Italien, ©djweij, ©elgien unb Serbien, ^m
Kiiniftcrium ©inbifd) - ©räfi (Jfobember 1893 b\i

3unt 1895) übcmatim ©. baS Scintftertum beä ^n*
nern. ^11 Oftober 1895 würbe er Stattbaltcr bon
Steiermart, trat 1898 «urüd unb würbe 14. ttug.

1900 jum SenatSpräftbenten beim ©erwaltungS«

geridjtöbof ernannt.

üyäcc' :3t[mäk* (fpr. böti*.dttmäf<t>) , f. tüm&S 2).

SBdc^^obcog (|pr. Mtf^.), unaar. Äontitat (aud)

©dc8f a genannt, f. b.), AWifd^en 2)onau unb Xbeiß»

im 9?.bon benftomitaten^ßeft unbdvfongrdb begrenjt,

umfafjt 11,079 qkm (201,2 03«.) mit (lflOl) 767,682

Smw. (Sagbaren, ©erben (aud) ©unbebricjcn, f. b.l,

3)cutfd)e, Slawen). Si& beS Äomitatf ift3ombor (f. b.).

&6c&tx Jtaual (fpr. 6dtf4«), f. 8fran^en3ranaL

f8&t8ta, b 1 c dpv. Mtfi^fa), au« ber Im-fen v:tt ftam«

menber boll^tümlicber 92ame ber (Ebene, bie beute

baS ungarifebe Aomitat ©dcS'©obrog bübet
B&cterlum Duj.,

f. Bacillus.

Bactris Jacq., ©attung ber ©almen, meift nie»

brige ©ewädjfe, bie in ben ©älbern beS tropifdjen

Vmerifa bisweilen unburd)bringlid)e Dididitc büben.

©ie treiben oft meiere ftadjelige Stämme mit fieber»

förmigen ©lättem, bängenben, ftadjeligen gruebt-

t öl ben unb eiförmigen, fleifdjigen, etnfamigen Stein»

früebten. ©on ben ca. 90 Birten liefert B. minor
Jacq., in SReugranaba unb SSefrinbien, ©pa^ierftöde

(Xabagorobre). B. speciosa Hart (Guiliclma
speciosa), 18 m f)ob)tt ©aum mit feberartiger firone,

wirb im iSma^onaSgebiet bon ben ^[nbianern fulti«

biert, liefert (etn ©aum bul 100 kg) ftärfemeblreidje

2frü|bte(©iritu, ©irifao, ©upunpa), bie wie ßa«
ftauien gegeffen werben. Xw Samen (graines dePa-
ripous) entbalten über 30 ©roj. gett
Macula, im Altertum Stabt in Hispania Tarra-

conensis, nörblid)bom ©ätid (©uabalquibir), belannt

burd) bie Sieae be« ©eipio 209 unb 206 b. (Zb]v.\

Wabrfd)ein(id) Dasjenige ©ailen.
Baculites,

f. wmnu)niten.
Baculus (lat, ©afel),Stod; B.pastoraüs(epb-

copalis), Birten», Srumm«, ©ifd)ofi$]tab.

Digitized by Google



23ücup — «ab. 239

$tacup (>>r. b&dip), Slabt (municipal borough) in

fiancaföire (©nglanb), 10 km füblid) »on SBurnleb,

am 3rweII, inmitten ber als Stoffenbate grorcft be*

tannten $j>cibebügcl , mit SBaumwollinbuftrie, (Seifen*

giefeereien, Steinbrücken , Stcinfof)lengruben, ©e*
treibemüblen unb (i»oi) 22,505 Sin»».

©ab (Balneum), bie(£intaud)ung beS menfd)lid)en

HörperS (SBollbab) ober einjelner Seile bcSfelben

(Seilbab, §albbab, Sife-, gufebab ic) in eine

ftlüffigfeit, aud) bie SBeriefelung bedfclben mit frrb»

menber ober fallenber ftlüfiigfett (Sropf*, (Sieg',

"3)ufd)cbäberi, bann baS (Sintauten beSßörperS in

Sd)lamm (SKoorbäber), trocfnen Sanb, bie 83e-

bonblung mit $ampf, ©afen, mit Sonnenlicht, elcN

tnfd)em üid)t ober (Sleftrijität. 3>a8 SB. bejwetft. bie

©efunbbett ju erboltcn (bt)gienifd)e SBäber, Sei«
uigungS*, 6rfrifd)ungöbäber) ober Wiebeler*

juftcllcnOberapeutifcbe, Jpeilbäber, SBabefur).

3)aS gewöbnlid)e SBafferbab bat eineSentperatur öon
15—25° (falte« SB.) ober toon etwa 35° (warmes
ober inbifferenteS SB.), für mand)e 3wed« oud)

mebr (bei&eS 53. bi« $u 45°). 3Me erfte SBirfung be*

"SafferbabeS ift bieSeimgungbcSÄörperSuon Staub,
3d)weiB unb abgeftorbener Oberbaut, bie am griinb<

licbften im warmen 8. unb unter SBeiljilfe öon Seife

erfolgt. StaS inbifferente SB. fdjeint aufjer einer

SBcrubigung beS 9?ert>enfb»temS, einer mübemadjen«

ben SBirfung bie übrigen tiörperfunttionen nid)t tot»

fentlid) ju oeränbern. SBenigftenS fann man Jrranfe,

i. SB. fold)c mit fd)weren .Verbrennungen, wochenlang

barin galten (fogen. permanentes 93.), o^ne bajj

fte irgenbwie Sdmben erlciben.

StaS falte SB. wirft als 9iert>enretj unb entjiebt

bem Srörper aud) SBärme. 3)t« §aut wirb anfangs

blaß burd) Jtontraftion ibrer ©efäfte, fpäter, wenn
biefe ftontraftion nad)läf}t, rot (fogen. 81 eaftion).

(SS Wirb baburd) bie SBlutoerteilung im Körper natur«

Ctäfe geänbert. über aud) auf baS §erj fclbft wirft

falte SB. bei richtigem ©ebraud) anregenb, unb
man fann fagen, bajj eS im allgemeinen bie Qixtu

(ation toerbeffert. ferner wirft baS falte SB. auf ben

Stoffwedjfel befcbleunigenb , ba fid) ber Körper burd)

bic anfänglidje ©efäjjfwttraftion ber £aut (pbtjfifa«

lifdtje Sjtcgulation) fowie burd) SJiebruerbrennung unb
jwar in erfter fiinie öon f5rett unb Qudtx (d)emifcf)e

Sicgutation) gegen ben 3BärmcDerlu|t webrt. Äalte

SÖäbcr regen ju tiefen «tcntjflgen an, fte baDen fle*

Wiffe (Sinwirfungcn auf bie Sefretionen 3. SB. beS

SjarneS, auf bie SBlutbefd)affenbeit, auf bie SKuSfu»

latur unb ba« SRertoenföftem, bie ledern bei rid)tigem

Wcbraud) im Sinn einer allgemeinen 6rfrifd)unq.

SBei bäupger SBieberbolung falter SBäber erfolgt Wd>

bartung bc8 Organismus, befonberS oemtinberte

9ieigung ju Srfaltungen. S)urd) baS Sd)wimmen
im falten SB. wirb feine SBirfung bebeutenb crljöljt.

SSegcn femer ftarfen Wnforberungcn an bie SBärme«
probuftion eignet fid) baS falte SB.nid)t für junge Jrin«

ber unb für ©reife, bagegen bat man cS mit günftig*

ftem ßrfolg bei fd)weren fieberbaften ÄranPcjeiten

(XnpbuS) jur ^erabfeßung ber übermaBtg erbBbten

Hörpertemperatur angewenbet 9HIe SBäber foüen erft

nad) öollenbeter SBerbauung genommen werben. 3ur
3eit ber^Renftruation finb SBäber beffer $u oermeiben,

wäbrenb ber Sd)wangerfd)aft Ttnb fie nur juläfftg bei

ftraucn, bic an bicfclben gewöb^t finb. ^ci&e 93 ä»

ber führen ju einer ftarfen Erweiterung ber Jpaut«

gefä^e, \u lebbafter Sd)weifjfefretion unb ju jiem»

iid) crbcblid)er Steigerung bcS Stoffwed)felS. Sie

madjen gewöb^nlid) mübe unb }d)laff,nur wenn fte febr

furj genommen Werben, Wie baS in Sapan üblid) ift,

tüirfen fie erfrifd)enb.

«Üe SBäber mit bewegtem ISaffer (2>ufd)e, See*
bab), fowobl warme al» falte, wirfen energifd)er als

bie mit rubenbem ©affer, qualitatiü aber ben lefetem

glcid). ©benfo ift bie SBirfung beS warmen SBabeS

ctwaS mobifijiert beim Dampf b a b unb bei bem Va
ben in b«6ef trodtner fiuft (irifd)*rbmifd)eS SB.).

Reifte SBäber werben nielfad) örtlid), b. b- als ^ufj-

unb ^»anbbäber, angewenbet, teils um cnt,}ünblid)e

SBorgänge ju fteigern unb fte fomit fd)neller jum Ab-
laufen ju bringen, teils um baS SBlut Don einem ent*

femten franfen Organ abzuleiten. SHud) baS 6in=

aud)en in falteS Sföaffcr bewirft als 9Jad)wirfung

ftärfern SBiutjubrang nad) ben eingctaud)ten Seilen.

SRebijinifd)e SBäber cntbaltcn Subftanjen, t>ou

benen man eine eigentümlid)e 9Birfung auf ben Hör'

per erwartet. Sur bie inbifferenten Abernten befteben

auS febr reinem 9Baffer unb befi^en bod) eine mäd)^

tige eigentümliche ^»eilfraft. (Sine ©rflärung ber er-

fa^rungSmäfjigen SBirfung ber fal^altigcn 9Äineral^

bäber fann bi*S jefct nid)t gegeben werben. 5)ie Saljc

werben nid)t oon ber §aut aufgenommen, ibre 3Sir«

fung ift üieüeidjt auf eine eigentümlidje Seijung ber

!paut burd) baS Salj jurüdjufübren. 3m SBaffer ent«

balteneöafe fotten bagegen burd) bie.^aut aufgenom«

men werben unb ins Blut gelangen.

Solbäber üben energifa)cnJRetj auf bic^autauS,

beförbern bie SBlut^irfulation m berfclben fowie bie

^>autauSbünftung unb wirfen baburd) aufbengefam*
ten SrnäbrungSoorgang fräftig jurürf, inbem fte bie

©jjluft unb bie Affimilatton fteigern. ihranfbafteWuS-

fd)roi^ungcn, 3>rüfenfd)wellungen, Sßerbärtungen ber

Organe, d)ronifd)e ^>autauSfd)läge unb öcfd)würe

werben baburd) jur Teilung gebracht. Santentiid) bei

allen ffrofulbfcn Wffeftionen werben bie Solbäber mit

augenfälligem Erfolg angewenbet. M 0 lilcnfäure«

retdjeSBäber wirfengünftig auf baS iperj unb wer-

ben beSbalb in ber SBebanblung ber ^irfulattonS'

franfbeiten bielfad) angewenbet; fie wirfen aud) leb«

baft erregenb auf bie !paut unb baS Seröenfnftem bei

Sd)wäd)e« unb erfajöpfungSjuftänben. Äoblenfäure»

gaSbäber werben meift 5rtlid) angewenbet, wobei ber

franfe Seil Don einer @a£armofpt)äre umgeben wirb.

SMud) ben Sdjwcfelbäbern fd) reibt man eine oon
ibrem ©ebalt an Sd)wcfeloerbinbungen abbängige

SBirfung ju, inbeffen bürften fte n)ot)l "iebt anber«

Wirfen als einfadje warme «Qafferbäber. SJt oor» ober

Sdjlamm bäber entbalten in Söaffer aufgefd)wemm*
ten Sd)lamm oon oerfd)iebener Satur, meift $>umu8>

fubftan*,bie mitiRineralwaffern unbÄuSfd)eibungen

auS benfelben getränft ift. Wan erwärmt ben Sdjlamm
in SBannen, worauf fid) bie Srranfen in benfelben ein*

fenfen wie in bie SSafferbäber, ober man bcftreid)t mit

bemSd)lamm (eibenbe Seile, läßt ibn barauf trocfnen

unb wäfd)t ibn nad) einiger 3*it ab. ^ür bie SBeför«

berung ber Sfeforption alter ©elenfcntjünbungcn,

eiteriger unb anbrer 6jfubate leiften fte oor
(
u"tglid)e

Stenite, ebenfo bei fiäbmungen, alten unb febweren

Böllen Pon SbeumatiSmuS, obne baß baS 3nftanbe^

fommen ber ©irfung burd) bie d)emifd)en ober nie«

d)anifd)en (£igenfd)aften beS 3KoorbreieS t)tnrctd)enb

crflärbar wären. SBegieBuugen mit © i Sw a f f c r (0°)

finb in Sd)weben bet fiungcntuberfulofe empfohlen

Worben, fd)einen ftd) aber nid)t eingebürgert ,ut baben.

Sßon ben funftlid)en mcbijinifd)en SBäbern

Werben am bäufigften bemtfrt: alfalifd)e SBäber

(160—500 g $ottafd)e ober 250-1000 g Soba auf

baS SBoübab oon 200—400 Sit.), ©^lorfalf bäber
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240 v^ab (mebijinifdje Bäber, mobern« Babcanfialten).

bafi 93. 8—10 Stunben bauert unb nur bei gefeUi^er

(250 - 500 g dr)IorfaII auf baS BoHbab), (Sifen* ' ein Samtenbab geben ju tonnen (SBilbbaber), Wo
bäber (30—60 g (Eifenbitriol unb 120 g gereinigte

^3ottafd)c ober 30 g (jifcnbitriol, 60 g Sroajfah unb
90 g boppeltfoblenfaureS Ratron auf ba8 Bollbab),

^obbäber (in fcoljWannen, 10— 15 g 3ob in «See*

faljlöfuna ober Mutterlauge gelöft auf ein Bollbab,

wäfyrenb oc£(&ebraud)d bcbcdt, um ba$ (Einatmen ber

3obbämpfc v-
1 bcmtetben), SJZtneralfäurebäber

(in !polmmnnen, je 30—60 g ©alj» unb ©alpetcr

fäure auf ba§ Bollbab), J? o I) l e n f fi u r e b ä b e r (0,5 kg
boppelttofjlenfaureä Patron unb nad> beffen Doli'

ftänbiger fiöfung beim Befteigen be8 BabeS 0,5 kg
3al3fäure auf ba« Bollbab unter Umrühren b^inju

gefügt), ©cbwefclbäber (in §ol3Wamten, 60—
150 g ©djwefclfalium auf baS Boübab, ebentueH

unter 3"fafr »°n ctWaS ©d)Wefel« ober ©aljfäure),

©olbäber (6—9 kg flod)» ober ©ecfalj ober 2

—

5 kg frodj» ober ©cefaU unb 2 kg SRutterlaugenfalj

auf bti-i Bollbab), Subltmatbäb er (in froijnwn

nen, 2,5—10 g Üucdftlberdjlorib in 50—200 g 23af*

fer gelöft auf baS Bollbab), aromatifcfyc «aber
(Wufguß au§ 0,25— 1 kg Bfcffcrmin$e, Mamille, Jcal*

mudwurjel ober 150—500 g aromatifrf)cn frräutern

auf baS BoUbab), Sitbjennabelbäber (Aufguß
Don 1,5—5 kg5«cb,ten« oberjrtefernnabeln ober 150—
500 g ftimtcnnabclfjrtralt auf baS Bollbab), »leien*
bäber ("ttbtodjung Don 1—3 kg SSctjcnfleie im Bcu
tel mit 4— 8 fi. SBaffer auf baS Bollbab), SRalj.
bäber (Slbfodwng bon 1—3 kg Wcrftcnmalj in 4

—

6 2.Gaffer auf baä Boübab), © e i f en b ä b e r (100—
250 g gefdjabte weiße ©eife auf ein Boübab), Senf

»

bäber (2 g ©enföl m 25 g ©ptritug gel oft auf boJ

Boübab), Janninbäber (10—60 g Tannin in

200 g SSaffer gelöft auf baS Bottbab), Wmeifen-
bäber (1— 2 kg jerquetfdjte Wmeifen m leinenem

Beutel gebrüht auf ba$ Boübab).
Xier» ober animalifdje Bäber, bei benen bie

franfen Seile in bie abgezogenen fcäute eben erft ge«

{d)(ad)teter £ierc eingcIjüUt werben, Wirten nid)t an-

ber« al$ warnte Bälmngen unb jtnb beraltet.

3?en ©aSbäbern (ib.), bei benen ber Äörpcr
ober Seile bcdfclbcn gewiffen öafen (bei pneumatt •

fdje n Bäbern tompritnierter atmofpljärifdjer fiuft)

auägefefyt »erben, fdjltcßen fid) bie Räudierungcn an,

bei benen kämpfe bon SBeiljraud), Bernftein, Sdjwe*

fei tc auf franre Körperteile einwtrfen. Sanbbäber
gibt man bei ötdjt, RbeumatiömuS, SSrigljtfdjer Rie

renfranfb,eit unbSRetattbcrgiftungen unb benufct baju

trorfnen, auf 45— 60° erwärmten Sanb, ben man
in 10—12 cm Ijoljer ©djidjt auf bic Gjtremttäten unb
bie Bedengegcnb unb in fdjwädjerer ©djidjt auf ben
Unterleib fd)üttet unb 25— 45 SRinuten entwirfcn

lägt. Vilm Urb, ftnb bic ftfdjenbäber mit trorfner

^oljafd^e, bie utie bie fiaub bäber mit troefnen 93ir-

fen , Srlenblättem tenur nod) wenig benubt werben.

S3ei Suft« ober©onnenbäbern fe^en ftä) an Blut-

armut unb allgemeiner S<^wää^e Seibenbe nadt ber

Sinwirfung berfiuft unb bed©onnenlid?tä auä. Über
eleftrifcb,e ©äber f. eieftrot^rapie, über Sidb,t-

bäber f. 2t(bttf>erapie.

Oinrti^tunt ber Mobemen Oabeanftalten.
($ierju Xafd »»Aber I unb H« )

Sei Anlage bon SBabeanftalten fommt junä^ft in

©etraebt, ob(£injclbäber (SBanne, 3cD«) ober gemein-

fame Bäber (Baffin, freier Sluft, ©ee, 5D?eer) b^er^

gerietet werben fotlcn. Oemeinf4)aftlid^cd Baben ift

erforber!iä>, wo auf ftarfe lörperlic^e Bewegung bcS

Babenben^S^wimmen) gcrerfmet wirb, Wo eine ^<il

quelle niä)t genug «Jaffer liefert, um iebem Babenbcn

Untcrfialtung errrägli(b, ift (fieuf in ber

%lle5 gemeinfä^aftlia^e Saben (aufgenommen baö
Sccbab) birgt bie ©cfab,r ber Übertragung öon^ranf •

fjeiten; im alten 9lom unb fpäter (f. unten) würben
aemeinfä^aftlid^e Warme Bäber ©tätten ber wüfteften

ftuSfdjweifung, unb febenfallä foEtc man Äinbcr unb
^alberwad^fene ntda ohne ^lufftd^t in abgefaßtoffenen

Räumen gemeinfd^aftlid^ baben laffen. $ür bie 3iei=

nigung bei Körpcrl ift ftctS bag warme (Sin^clbab

angezeigt, falte ISimclbäber ftnb nur erforberltd^ bei

bo*graoiger9Jcrt)oUtät, forbern aberBeaufftcbtigung

b>t$ Bnbcnbcn. BabeWaffer barf mdn burd^

ttbwam-r oerunreinigt fein; ed ift baiu-v bei Einlage

bon glufebabeanftalten bie^äbe oon Jyabrifen ju met*

ben, aud) legt man flc ftetS oberhalb ber ©taot ober

Crtfd)aft an. @eb,alt an patb,ogenen Batterien fann

bertjängniSbolI werben, wäbrenb jUarb^eit bed 93af*

fer8, geringer Wo halt an Jcob^lettfäure unb äbnlid^cö

weniger in Betraft fommen. Bei fc^r grofeer ^ärte

bei SafferS bilbet ftcb, in Ueffeln unb Rohrleitungen

Äcffelftein. Unter befonbern Berbältniffen mufe man
baS 9Saffer bor ber Benufcung burd) ©anb filtrieren.

3um (Erwärmen beä Babewa]fer3 legt man J'.unpf

röhren in baä 3Baffer, ba3 barin berbid^tete 3Saffer

flicBt in ben 3>ampfTeffel jurütt

Hunnen bäber, mit Hictnfl- ober gemauerten

SBannen unb gewbbnlid) mit Braufen berfe^en, wer«

ben meift in größerer 3^1 innerhalb eineS größern
3iaumeö buret) ca. 2 m liobe unb ca. 8,5 m bonein«

anber entfernte 3tbifd)enwänbe fo abgefa^ieben, baß

jwifeben ben le^tern unb ber 3)e<fe nod) ein ca. 1 m
bnher fiuftraum bleibt, burd) ben Suft unb fitd)t ftd)

berbreiten fönnen. geräumiger angelegten unb
auSgeftatteten ©alonbabern werben bieSBanncn

|

paarweife angeorbnet unb ca. 20 cm in ben guß«

;

boben eingelaffen; ft« befteben bicr meift au8 Xerra-

fotten, unb tä Werben außer bcrfdjiebcncn Braufen
(linrid)tungenp Wnwämten ber Babewäfd^e an

|

gebraut wr5ßere 9Samtenbäber für gleicbjeitigcf

Baben mehrerer Jrtnber müffen feb,r geräumig unb
mit geneigter Siürfwanb berfcjjen fein unb werbett

innen meift mit glaftertem ©teingut befleibet

ReinigungSbäbet, bie baS Bebürfni« nadj Cr»

frifdjung unb grünblicber Reinigung beS ßörperd auf

|
bie einfachste, Qeit, Raum unb Koften erfparenbe

©eife befriebigen follen, befteben meift auS reid|lid>

temperierten, ca. 0,6m tiefen, mit breitem, jum Sifcm
beftimmtem Ranb berfe^enen ^ußbäbern bon ca.

0,75 m fiänge unb 0,55 m Breite nebft barüber ange*

bradjten Braufen. 3)ufd)cbäber, bie in Berbtn»

bung mit Sannen' ober ©djwimmbäbem ober aud)

allein gebraucht werben unb bann mit eignen %u£-
unb «nfleibejellen berfeljen ftnb, enthalten meift eine

WuSwaljl berfdjiebener falter unb Warmer Regen«
unb ©d)laud)bufd)en, Stopf«, ©eilen« unb ©i^bufdjen.

©d)wimtnbaber erforbem minbeftend ein 10

—

20 m lange?, 5—10 m breitet unb 0,75 -2 m tiefest

Bafftn mit umlaufenbem, 1,9—2 m breitem ©ang,

auf ben bie ca. 1,2 m langen unb breiten, 2 m b,oben,

oben offenen, ebentuell in jWei ©toefwerfe berteiltcn

Sin- unb SluSflcibejellcn münben. 3>iefe fdjließen ftdj.

Wie bei allen altem unb felbft bei neuern Wnftalten,

an bie Umfajfungdwänbe, beffer jebodjan einen äußern
Umgang an, bon wo bieÄnfontmenbenbic3cncnunb

erft naebbem fte bort ihr; ^ußbefleibung abgelegt ba-

ben, ben innem (Sang betreten. Wn ober tn beut Bafftn

felbft befinben ftd) meift Regen - unb Sd)laud)bufdjcn,
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33ab (moberne ©abeanftalten, Gkfd)id)tc be« ©abewefen«). 241

nud) ftef}t bie ©djtoimmbaHe metft mit bem Xntfdj«

bab in ©crbinbung. ftür bie tältere Qofjrcdjeit ift

ba« Sd)Wimmbab mit .^>eijung8t)orricb,tungon tu oer*

f

o
'i vii , bic für beibe getrennt unb 3. ©. mittels 3)ampf»

bet^ung fo angelegt roerben, baß gußeiferne JRöfjren

unter Den mit burd)brod)cnen, Qhißplatten belegten

J^ußböben ber Umgänge ober Öfen in befonbern 9?i»

fdien angebracht werben, währenb au8 mehreren am
©oben be8 ©affin« münbenben Stohren mit feinen

Öffnungen kämpfe bireft in ba« ©affer ftrömen.

Um ba« ©affer be« ©affin« mbe)'tänbiger©ewegung

ju erhalten, läßt man ba« jufließenbe ©affer au«
einer Schale in ba« ©affin nieberfallen, ober man
fteat einen burd) Stampf getriebenen ©afferfatl l>cr,

ber im ©affin eine ftarfe ©clleitbewegung eqeugt.

©olf«braufcbäber gewähren ben unbemittcl»

len ©olKflaffen bie ©of)ltat gefunbbeitförbernber

SieinigungSbäber. Sie liefern für 10 ©f. ein ©raufe»
bab oon 20 Sit. unb 25— 28°, fcanbtttdj unb Seife.

X>ie 3?Qcn Don ettoa 1,5 m Sänge unb 1,1 m ©reite

werben mit einer feften ©raufe für Warme« ©affer
unb einer Sd)laud)braufe für falte« (bei ftrauenbäbern

aud) für wanne«) ©affer berfeben. Xue feften ©rott=

fen ftnb fd)räg geftellt, um alle Körperteile beut Strahl

auefepen lufönnen, ofme Kopf unb Haupthaar ju

benefceu. ©änbe unb Herfen Werben in Ölfarbe ge»

frridjen ober mit ^liefen befleibet, ber §ußbobett er»

bäh einen (Sirrid)* ober ftliefenbelag mit entsprechen*

beut ©efälle unb wirb unter ber ©raufe mit einem

fiattengitter beberft. (Sin einfacher (Stffiö, barüber ein

Kleibcrrechen unb fleiner Spiegel fowie ein in ber

Stabe ber ©raufe befeftigter Seifennapf bcrbollftän»

bigen bie VuSfiattung ber gellen. 3>ie ©abcanftalt

enthalt nod) eine ©nfdjerci, eine bei fleinen Anlagen
wobl gleid) mitXrodcnDorfef)rungenberbunbene£>et3

einriebtung, Kaffe unb ©arteraum, Wborte unb ©e*

rätegelaffe. (Sine jnjectmäfn'ge ©lananorbnung mit

SHänner» unb ^rauenabteilung (lefctere etwa« fleiner,

weil fte erfabrung«mäßig Weniger benußt Werben)

jeigt Xafel II, ftig. 7 u. 8. ©efentlid) btDiger ftctlt

iidi ba« ©., Wo mehrere ©erfonen gleichzeitig in einem

größern Staunt mit jablrcid)en ©raufen baben fön»

nen , wie in Kafcmen , ftabrifen , ©ergwerfen »c

3u ben baulid) bebeutenbftcn ©abeanftalten, bie

Dorncbmlid) 3eUenctnrid)tungeu baten , aber aud)

id)on eine beidieibenc Sd)wi&babeanlage aufweifen,

gebort ba«©ierorb«babinSearl«rube. Wu«gefprod)ene

«cbwimmbäber bieten Sladjen, Xortmunb,'©ien, bor

allem (Snqlanb, beffen ttnftaltrn oft eine größere Wn»
«tbl oon ©afftnfl enthalten. Sin neueftc«, gute« ©ei

fpiel, bie 1692 erbaute ftöbttfd)e ©olf«babeanftalt in

©erlin (Sßoabit), gibt Xafel II, &ig. 8. ©efannte

Sdjmißbäberanlagcn fhtb ba« Sopbienbab in Setpjig

unb ba« Siontifcbe ©ab in ber Kleinen Stabtgutgaffe

in ©ien, unb ©cifpiele größerer bereinigter «Mitogen

bon ard)iteftonifd)em ©ett ftnb bie öffentliche ©abc«
anftalt tu ©remen, ba« ?lbmiral«gartenbab in ©er»
Im unb bie ©abefjäufer in Salzburg unb $annober.
©ei Kurbäbern ertjeifeben bie betriebenen Kuren
befttmmte (Eigenart, bodj betreffen bie Wbweichun»
gen ntebr bie baulid)en Sitt3elbetten atö bie (^efamt*
anorbnung. 9(18 berübmtefte« beulfd)e$ Mineral»
tt»afier»Sd»wimmbab geben wir in Xafel II, ^ig. 1,

bie logen. Thermae novae in ©abenweiler unb ali

baulid) b«roorragenbe§ ©eifpiel einer Sdjwife» unb
©annenbabeanlage für Kuruoede in 5ig. 2 berfelben

Xafel tnto $riebrid)Sbab in ©aben»©aben.
©et^lußbnbern genügen offene JpaUcn, refp.bcr»

fdfließbare Kabinen 3um9luä» unbWnflciben, eintet*

ISfpcri Äonc.'ßejifon, 6. Stuft., II. S3b.

tung^^immer fifr UnglüddfäHe ;c. unb eine $lbgren>

jung be8 Sd)witnmplatie3 burd) (Ritter ob. bgl. ©tsS«

Weilen erridjtct man aud) bie 9lnftalt auf einem $>ol.j»

floß ober auf oeranferten ^ßontonä unb fügt Säume
für Warme ©annenbäber unb $ufd)cn bin^u. 3)en

©runbriß einer berartigen©abeanftalt bei©onn jetgt

Xafel II, 6. (Sine britte gorm ber J^lußbabe»

anftalten beftebt au8 feften ^fabl« ober^affiobauten.

beren ftußbobenböfje über bem ©afferfpicgel mit bem
©affetitnnbe wedjfelt. 3)a3 ftäbtifdje 3)onaubab in

©ien (Xafel I, ftig. 6) liegt innerbalb be« Ufer«, bn«

©affin ift mit ntafftoen 9Äauern umfd)loffen, beren

äußere jugleid) bie Kaimauer bilbet. Xnird) (Sin» unb
9lu8gang8fnnäle erneuert jld) ba8 ©aifer 30mal am
Xage. X)a$©affinentbäIteincn!RaumfiirSd)wimmer,

bier für 92id)tfd)Wimmer unb eine Wnyihl (Sinjeljeüen.

Wef rfjtrtjtf be# Oabclvefen«.

X)er©cbraud) ber©aber War bei benKulturböIfent

bc8 'illtertumä bielfad) mit bem Kultttä berfnüpft, in*

bem man bie förperlid)e Feinheit ald Sbmbol ber

ftttlid)en 9teinl)cit betradttete. X>en Quben war ba3

©. nad) erfolgter (lebitiid)er) ©erunreinigung gefep»

lid) borgefdjrieben. X>ie@ried)en benufeten oee» unb
^lußbäber, Warme ©aber; ba8 fgaui befaß im $n*
item ein ©., unb man babete bor bem 9Raf)l, bor ber

£»od)3eit, bor bem Opfer unb bor (Empfangnahme ber

Orafe(fprüd)e. *r1nfotnmenben ^reunben würbe ein

Warme« ©. bereitet. §eißc Oueüen Würben alä $>ei(-

bäber angewenbet, unb l^ippofrate« mad)te eingaben

über Shttyen unb 3lad)ltH ber ©aber. 9(18 bie ®rie»

d)en bei ihren Oftpunaften unb ^ßaläftren öffentlicbe

©abeanflalten errid)teten, Würbe ber Oebraud) ber

warmen ©aber nod) allgemeiner, ©ei ben Römern
Waren Warme ©äber fcljr beliebt. 3urKaifer3eit mux*
ben bie öffentlidjen unb pribaten ©abeanlagen 3U

böd)ftent SufuS, bie erftem 3U nid)t wieber erreiebter

Wroj-e entwidelt. Tie ftaatlid)en, in ibren JReftcn nod)

erhaltenen Thermen be8 Xitu8, bc8 (SaracaOa unb
X^iofletian bebedten etwa bie 2öfad)e ©obenflädie ber

größten heutigen ©abeanftalten. 3n bem größten

römifd)cn ©abe fonnten 6000 ^erfonen gletditeitig

baben. ttber felbft Torf er hatten öffcntlidje ©abc
anftalten. (Sm römifd)e8 «rioatbab 3eigt Xafel I,

$ig. L 153 ermöglicht ben tibergang bom falten in8

lauwanne. Warnte unb beiße ©. unb in umgefebrler

golgc 3iirflrf unb entfjält: 1) ben 9ln», boj. "Wußfleibe»

räum (apodyterium), baneben Salb^immer (uneto-

riutn); 2) ba8 Kaltbab (frigidanum), ba8 unter freiem
\v.mmel \u liegen pflegte unb mit einem Scbwtmm*
baffin (piscina) au8geftattet War; 8) ba8 lauwanne
Suftbab (tepidarium), in bem fid) aud) ©annen ober

ein größere! ©abebeden befanben ; 4) ba8 brifee ©.

(calaarinm), mit amphttheatraliid) er()öbten ©änfen,

um je nad) ©abl geringere ober böbere ©ärme 3U

haben; 5) ba8 Scbwißbao (sudatorinm, lacouicutn),

einzäunt mit^ludftrömung^öffnungen für beiße Stift

im (Jußboben unb in ben ©önben, unmittelbar be-

legen über bem 6) frei^raum (hypocaustum) mit ben

bem bamaligen Stanbe ber Xedmif entfpreebenben

$>ei30orrid)tungen. 3)a3u fatn eine JReibe oon (Sm ic(*

bäbern unb bet größern Anftalten, in benen bie Sö*
mer fdjließlicbganjeXage 3U3ubringen pflegten, aQcr»

tum t, IHebenanlagen, fo ein $lap für gmunaitifdie

Übungen (xystus) mit flufdjauerbübne, 0tftn t Säulen*

ballen für benfelben ftwtd (palaestrae), Siättme für

Siebeübungen, ©ibliotbefen tc ©on ben Xbenncn
be8 (EaracaHa, ben befterbaltenen in S2om, bie alle

(Smria^tungen in größerm xUfaßftab enthalten , jeigt

Xafel »Slrdjüeftur V«, 8ig. 10, bie retonftruierte 9ln»
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242 Söab (Öefd)id)te bc$ ©abewcfend) — Sab (3;ed)nifd)cd).

ficht einedSaaleS. Tafel »©aber I«, gig. 2 u. 8, jeigt

bcn ©runbplan utib einen ^nnenraum ber befd)cibc»

nem, aber ichr bonftänbigen 'I Rennen Don ©ompeit.

©erübmte ©äberrefte finb baS römifdje ©antfjeon,

ein Seil ber ©aber bed Agrippa unb bie burd) Umbau
aud bem fcauptfaal ber 3>iofletiandbäber entftanbene

Kirche 2t. SRaria begli Angcli in Rom. 3n bcn ©ro*
Dingen beftyen Aachen, Aij, ©oben« ©oben, ©aben-
Weiler, SJimed, bie ^rtfel SSigbt ic. gut erhaltene

römifdje Tl)*rmcnreftc. 2>en iiRobammebanem ift

ahul irt) wie ben 3ubcn bad ©. rituell borgefcbrieben,

unb fo ift ed in ibre Sitten unb ©ebräud)e boüftänbig

aufgenommen. 3bre ©aber (ebnen ftd) an bie römi-

feben an ober geben aud) biclleid)t auf nod) ältere ©oc»
bilber jurürf. ©or bem Audfleiberaum befinben ftd)

Abrüblungdballen, ber ard)itcftonifd)e Siittelpunft,

ba£ Tcpibarium, pflegt mit Arfaben umgeben ju fein,

unb an Stelle ber Anlagen für £eibcdübungen treten

Rubefälc. derartige mit grofeer ©rad)t audgeftattete

©aber ftnben ftd) namentlid) inTkuuadfud unb Kairo.

(Sin intereffanted ©eifpiel fpäterer 3«t ift bad au8
bem $abre 1670 flammenbe, 1880 erneuerte ©ruet*

bab in Ofen mit einer Kuppel bon 10 in Xmrdjmeffer

(Tafel I, ftig. 4). 3>ie Araber erridjteten rcid) aud«

geftattete ©äber aud) in Spanien, nad) ibrer ©er«

treibung mürben ober bie ©aber bon ben Spaniern

urftört Tue aJten (Sanier legten ibre Kranfen in ge-

heiligte Quellen unb benu^ten biefe aud) jum ©aben.

T>ie Kirche oenoarf aber ben Gebrauch namentlich ber

warmen ©aber, unb$>icront)mud wollte nur benKin*
bern bad ©oben geftatten. (Erft im 8. oulitl). famen
bie ©aber wieber ju Anfcljcn, befonberd burd) Karl

b.Ör., ber bie mannen ©aber in 9lad)en benutyte unb
bunb fein ©eifpiel bewirftc, bafj bort oft mebr ald

100©erfonen jugleid) babeten. (Er lieg aud) in $>ofpi»

tälem unb Klöftem ©aber für bie Armen errichten,

unb ed Würbe gebräuchlich, am©orabmb oon Kirchen«

feften, bor ber $>odueit, bem JRitterfdjlag unb anbern

fteicrlicbfeiten ein ©. $u nebmen. Später babete man
gewöhnlich Sonnabenbd unb betrad)tete bie förper»

liebe Steinigung ald ©orbereitung jur fird)lid>en freier

bed Sonntagd. ©efcüen unb ücbrlinge erbielten am
Sonnabenb ein ©abegelb. 2)ie dürften machten bie

©abeftuben ju Kegalien . bie berpad)tet ober in (Erb-

lebn gegeben mürben. Ulm bitte 1489 nid)t Weniger

ald 168 ©abeftuben, in benen bie ©aber aud)Sd)roi&«

bäber unb feit bem 12. ^nlnlj. Stampfbäber berab»

reichten. $ntereffant finb bie auf beutfdjcm ©oben
erbaltenen^ u b e n b ä b e r, bie Wefentlid) bem rituellen

;{)tvcf ber frrauenreinigung bienten, wie ). ©. bad
3ubenbab in Speyer (Tafel II, &ig. 4 u. 6). ©attj

allgemein legte man aud) in ©rioatbäufern >©ab>
ftüblein« an, bie oft mit grofjem iluruz auSgeftattet

mürben, flrcbiteftonifd) berübmt ift bad ^uggerbab
in WugSburg aud ber ber Sienaiffance. 5)te ©er*
breitung be^ Vluäfafycä begünftigte ben Oebraud) ber

©aber, man ftiftete Seelen bäber für bie Vinnen,

boeb bemmte bie §urd)t Oor flnftedung, aud) burd)

StoöbiüS, balb genug biefen öebraud). ^taju waren,
Wie im VUtertum, bie ©äber bielfad) Stätten emeä
auäfebmeifenben bebend geworben, unb virjte, föeiit»

liebe unb Regierungen traten feit 9(nfang beö 17.

^abrb. gegen biefelben auf. So geriet ba8 ©abewefen
in ©erfaQ, wäbrenb ber ©efud) ber SBilbbäber unb
ber 3Nineralwäffcr ald ©ergnügung^orte, bie fogen.

©abefabrten, in 3)eutf*lanb mebr unb mebr in

Vlufnabme famen. 9iur an ftürftenböfen würben im
17.unb 18.$abrb. große ©abeanftalten errid)tet, toie

ba«t Wannorbab in ber Vlue ju Äaffel, bie ©abniburg

im ©arf bon Stymbbenburg, baJ ©. Sajienli bei

©arfd)au u. a. 3w 18. 3abri). berbreitete Ttd) bon
(Englanb aud ber (Scbraud) talter unb Seebäber bon
neuem, jumal bie Ärjte nacbbrüdlid) für biefelben

eintraten; ben größten 9luffd)Wung aber erlebte baS
©abewefen erft im 19. §abrb. (Englanb ging feit

1846 mit ber (grridjtung öffentlicher ©abeanftalten,

bie bort *ugleid) 9Bafd)auftalten Waren, boran, bann
folgten Hamburg, ©erlin unb Sien unb bie meiften

übrigen gröfjern Stäbte, unb «war mit aUcn Birten

bon ©äbern, bor aüem aud) Sd)wimmbäbcrn, tonn =

fd)en unb rufftfd)en ©äbern, feit 1883 namentlid)

aud) mit©olfe(braufe)bäbern, für beren Ausbreitung

bie35eutfd)eöefellfd)aft für©olf«bfiber tätig

ift. (Sbenfo {jaben bie^abrifbraufebäberVludbreituug

gefunben, unb incbrfod) finb mit (Erfolg ©raufebäber
(aud) Kombinationen bon ©raufe- unb SBaitncn»

bäbern) in Sd)ulen eingefübrt worben. Xic Kafemcn
Wie aud) bie ©araden auf ben ÜbungSbläfeen fmb mit

©raufebäbern berfeben, ebenfo bie KriegSfcbtffe, wo
$>cijer unb 3Rafd)inen(eute nad) jeber bierfrünbigen

Sd)id)t ein ©. nebmen müffeu. Sranfreid) ift bi$«

ber ba8 oft febr ütruriöä auSgeftattele $d\cn beih be<

borjugt worben. Sebr beliebt finb See, Stampf< unb
Warme ©äber in !^aban, Wo beibe <Vefd)lcd)tcr jeben

WlterS in öffentlichen ©abeanftalten jufammen baben.

©gl. SRarquarbt unb äRommfen, (>anbbud)

ber römifd)en Altertümer, ©b. 7 (2. Aufl., £eib,$.

1886); labbert , 3)a$ mittelalterliche ©abewefen (im
»Aicpib für Jhinbe ö)terreid)tfd)er ©cidncbt&jueUcn«,
©b. 21, SBien 1859); ffriegf, ®eut|d)ed ©ürgertum
im SRittelalter (Sranff. 1871); SKarggraff ,' ©abe«
Wefen ber ©ergangenbeit (©erl. 1881); GbarleS,
Appareils balu&üres ($ar.l 875) ; im l n t , Tic Xedjnit
bcS ©abend (ääieSbab. 1887); Oftboff, ©äber unb
©abeanftalten (Seipj. 1887); Saffar, S5ie Kultur-

aufgäbe ber ©olföbäber (©erl. 1889); Knoblaud),
Arbeiterbabeeinrid)tungen(baf.l889); 92ub. Sd) u 1 & c,

©au unb ©etrieb bon ©olf^babeanitalten (©onn
1893); Oftenber, Sd)utbraufcbäbcr(&1ind).1897);

© en jm c r, ©abe«unb Sd)wimmanftallen (im >^»anb*

bud) ber Ard)iteftur<, 4. Zeil, Stultg. 1898); »$ie
Sätigfeit bc« ©erliner ©creinö für ©olföbäber« (Auf*
fä$e oon Caffar u. a., 1899 ff.); »©eröffentlicbuu*

gen ber 3)cutfd)en OefcÜfdjaft für ©olfäbäber« (©erl.

1899 ff.). Über bie mcbijinifdje2 i teratur
f.
©alneologie.

®ab, ©orrid)tung jum mög(id)ft gleicbmättigni

(Erbten bon Subftanjen. 2)ad San b bab beftebt

aud einem eifernen, mit trodnemunbgeftebtem Sanbe
gefüllten Keffcl über einer Neuerung. $ür Retorten

ift ber Kcffel febr tief unb mit feitlicbem Audidmitt
jur Aufnahme bed Retortenbalfed berfeben (Sanb-
lapelle). 3>ad Saifer« ober äJZarienbab ift ein

©afferfeffcl, beffen ^edblatte mit freidrunben Öff-
nungen ran (Einhängen bon Schalen unb ©üebien
berfeben tft (©einborf fd)er Apparat). ©>irb bad

©Jaffer imKod)en erhalten, fo beträgt bie Temperatur
in bcn eingehängten Öcfäfjen ftetd einige örabe wc»
uiger ald 100°. Gewöhnlich lägt man btc ©efäfie nur
bon bem aud bem Gaffer ftd) entmidelnben stampf
umfpülcn (5)am pf b ab), höhere Temperaturen er*

jielt man burd) einlaufen bt8 ©efäßc« in fiebenbe

gefättigte Sal.üötungen , unb jwar erhält man mit
to^tenfouttm »atron «ine Zmpfratus oon 104^°
6a(mta( • » # 114,t°

tf|tgfaurem Patron • » « 124,4*

to^Itnfaiirtm Palt « * » 135^0*

rffigfaurein Aalt » * « 1G9,»»

C^torcatdum • » » 179,§8
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23abad))cf)an — ©oben (©roßberjogtum). 243

»ei AnWenbung foldjer Söflingen muß man baS Der»

bampfenbe Saßer ab unb ju erfefoen. 3U äfntiicfyen

3weden benußt man öl' unb SSaraffinbäber (bis

etwa 370 *) unb leid)tflüfflgc SRetaniegienmgen, Wie

SioieS, SoobS SRetaa tc. (SRetallbäber). »eim
iluftbab befinbet fid) baS ©efäjj mit berju erbten*
ben Subftanj in einem tocrfdjl offenen SRetangcfäß,

oljne beifen Sanb ju berübren.

$tabad)frban, öcbirgSlanbfdjaft in Afgbaniflan,

grenjt gegen 31. an »odjara, im O an Safban unb
odjugnan, im 3. an S [d)itral , im SS. an Äatagan

(f. Äarte »3entralaften«). 3>er Ämu 35arja bilbet im
ber §tnbufufd) im S. bie Örenje. 3)aS Ipaupttal

wirb Don einem Nebenfluß beS Amu, ber 8oftfd)a,

Durdjitrömt. »ci gutem ftlima ift ber Sommer beiß,

ber Sinter fd)neereid) (SSäffe bann ungangbar). 53.

wirb Wegen feiner SiaturidjönfKiten gerübmt 3n
ben ÖebirgStälern finben ftd) Silber, jhtpfer , »lei,

(Sifen (febmungbafte (Sifengießerei), Sd)wefel, Am*
moniaf. ©rofee Stetnfalmruben befte^en bei Vffbulaf,

unfern ber Jfoft)d)a am Sforbfufj beS ßinbufufd) bei

SRajar i -Starb berübmte flapiStajultbrüdbe. Tu-

100,000—150,000 perfiid) rebenben »ewobner finb

fd)ütifd)e SRobammebaner, Dorl)errfd)enb Jabidjif,

Uflbefen unb Araber. Sie fjalten große gerben Don
$afS, 3?inbern, Jraidjmirjiegen , &ttfd)man,jfd)afen,

baftrifeben Ramelen unb fleinen, aber feurigen ger-
ben, banbeln aud) mit ben auS ben übrigen ©ebirgS»

ftaaten geraubten SflaDen. 5>ie Jpauptfiabt Öaija«
bab, 15<f4ma.SK., au ber ftoftfdm, 1820 Dom Gljan

Don ftunbuj jerfiört, fyat jebt nur 400— 540 fefte

£>äufer, ein frort, eine alte #itabene (Sagbartfd)i),

einen »afar unb 4 Webreffen. Seftlid) liegt SR uftaf,

$>auptbanbclSpIaß beS üanbeS unb $notenpunft ber

Straßen Don Äafdjgar, 5Efd)itral, (Sbulm unb Wald).

5)fd)erm (2000 (Smw.) ift fiberreid) an Wprifofen-

unb SRaulbeerbäumen. »gl. 3<>bn So ob, A jour-

ney to the source of the river Oxus (£onb. 1872).

^abaefonn (irr. bdbatf4onD, »erg, f. »afontjmalb.

^abnrioii») Tomni, SMattenfeebab im ungar.

ffomitat 3ala (128 m ü. SR.) mit (i90i) 1653 (Sinw.

^abagri, fcafenftabt ber britifd)-afrifan. Kolonie

CagoS, am Sforbufcr einer bis jur 65 kra oftwärtS

liegenben Stabt £ago3 ftd) Ennjiebenben Stranb»
(agune, mit 10,000 &inw. 8. War bis 1861 fcaupt«

ftabt eines 9?egerreid)S unb ein $)auptiflaDenmarft.

fttabafo* f|pr. n>abad,öc«), fpan. SköDinj, füblidje

§älfte ber £anbfd)aft teftremabura, grenzt im 31. an
bie $rot>in,i (£dcereS. im 0. an Giubab 9teal unb Cor-
boba, im S. an SeoiOa unb &ueloa, im S. an SJor»

tugal unb bat, bie größte »roDinj Spaniens, ein

91real Don 21,894 qkm (397.8 OSR.). $tc »eDölfe»

rung betrug 1900 : 520,246 (Sinw. (23 auf 1 qkm).

Die SSrooim bat 15 <&erid)t3bejirte. ipauptftabt ift

Sabajo* (f. ben folgenben «rtifel).

3tabajoji,$)auptftabl ber gleichnamigen fpan. ^ro =

Din.} (f. oben), lintS am ©uabiana, Uber ben eine alte,

525 m lange Steinbrücfe füt)rt, 7 km Don ber portu*

gieftfdjen Q)renje an ber (Sifenbabn SKabrib-CStubab

^eal-i'iffabon, 155 m U. SR., beliebt auS Ober* unb
Unten 1 1 1 1, ift bie wid)tigfte Örenjfeftung gegen Sjor«

tugal unb beft^t außer bem ©aO mit iöaitioiien einen

itarfen Sirücfenfopf unb brei &ortS. 3>ie Stabt bat

eine feftungSartige ffatbebrale aitS bem 13. ^abrb.

mit QVemälbcn Don SRoraleS u. a., Sfulpturen unb
grofeer Orgel, ein altes ÄaiteH, einSRufeum unö (uxk»

30,899 (£inw., bie bebeutenbe $ieb,^ud)t unb ^abrira«

tion Don4>üten, Seber, Seinen« unb Sonenwaren unb
ganence betreiben. Sie ift Sib bcS Öeuerairapitän«

Don Sftremabura, eineS @ouDerneur8 unb eines

fd^ofS fowie cineS beutfdjen ffonfulS. 8. ift aud) Ö)c

burtSort bcSSRalerSSRoraleS unbbeS&riebenSfürften
©oboQ. — 3fn ben 3eiten ber Sömer b»cß S). Colonia

Pacensis, bei 9lbulfcba Bataljäs. linier ben SRanren
War 930 burd) 9lbb er SRabman erobert, feit 1030
fcauptort bcS SReidjeS ber •rlftafftben (bis 1094) unb
warb 1168 burd) WfonS I. Don SJortugal oorüber»

gebenb, 1235 burd) WlfonS IX. Don Sfaftilien ben

SRauren für immer entriffen. 5)urd) ben am I6. '^uni

1801 gcfdjloffenen ^rieben 3U 53. würbe ber »SJome>
ran^enfrieg« beenbet, inbem Portugal Clioenw an
Spanien abtrat ttm 11. SRän 181 1 ergab ftcb

ben Sranjofcn unter Soult, 6. «pril 1812 ben Gng»
länbem unter SBeumgton.
SBabalona (\vt.na., baSBaetnlo berKömer), Stabt

in ber fpan. Strooiitj unb bem 33e,urf Barcelona , an
ber (Sifenbabn 39arcelona-SRatarö unb an ber SRit«

telmcerfüfte gelegen, bat fd)önefianbbäufcr unbOran^
gengärten, Sd)itfbau, .^ablreidje (^abrifen für 3"der>
unb SJciroIeumraffinerie, (SaS unb d)emifd)c ^ rob uf to,

einen $>afcn unb (isoo) 19,240 @inm.
«abari, Ort im 5)ifrrift $uer ber ägljpt S?roDin^

(SRnbiricb) Siut, mit (1882) 6116 (Stnw.

^nbc, Söffe, f. SabiuS.
^abcnnftaltcn , f. »ab, S. 240 f.

^abcfrtcfcl (^abefraße, Srunnenfriefel),
$>autauSid)lag, ber nad) ber Keimung ber paui burd)

Salje, Samte, Äälte, Abreibungen ic. bei Brunnen«
unb Safferfuren cntftel)t, Döüig unfdjulbig ift unb
balb wieber Derfdjwinbct; galt früber alS febr bebeu

tungSDon für ben Verlauf ber ffur.

i»obcgri|tc, bie SRitglicber ber CffijierSmeffc, bie

nid)t Seeleute finb, wie $r.tfe, 3ablmeifter ic

ttäbefer, Jfa rl, 9)ud)bänbler, geb. 3. S?od. 1801

in Gffen an ber Sfubr, wo fein ^nter öottfdjalf
3)iebrid) 8. (geft. 1841) ieit 1798 eine »u*banb-
lung unb »udjbrudcrei befaß, begrünbete 1827 eine

eigne $hid)banblung in Noblen) unb ftarb bier 4. Oft.

1859. ©. bat üd) burd) eineflnjabl trefflieber Äcife-

banbbüdjerSeitruf enoorben. llriprünglid»nad)bcm

^orbilbe ber Dom wnalfinber ^obn Wurrat) berauS>

gegebenen abgefaßt, dabin fie in ben Dielen neuen

Auflagen, bie fte erlebten, fowobl waSpraftifd)e ^raud)=

barfeit als ©rünblid)feit betrifft, ihr etnftigeS Sl^ufter

Weil überflügelt; fte umfaffen (in beutfehen, englifd)en

unb fran,5Ö)t)d)en Ausgaben) jeßt bie meiften i'änber

GuropaS, einen Seil beS Orient« unb Sforbamerifa.

©egenmartiger ^nbaber beS (Mefd)äftS. bae 1872 nad)

Üei'pug Derlegl Würbe, ift tfarl öäbeferS Sobn & riß

& (geb. 4. ^3. 1844).

^abefraut , f. Levisticum.

Vabcfur, f.SRineralwäffer u.SttimatifdjeShtrortc.

^•abca, ©roßberjoglum (bier.^u bie fturte -^.v

ben«), ber ^olfS.mbl nad) ber fünfte, bem ftlädjen«

Inhalt nnd) ber Dierte Staat beS 3)eutfd>en 3ieid)eS,

im uolfreidiften unb beftbebauten Teil Don Sübbeuticb -

lanb, jioifcben 7° 31' unb 9U 51' öftl. 2. iowie .uoi'

fdjen 47g 32^ unb 49° 47' nörbl. $Jr. gelegen, im 31

.

an ben banrifdjen 9fegbe.v Unterfranfen unb an öef

fen (SJroDinj Starfenburg), im S., wo, wie größten«

teilS aud) im 3.. ber SJbein bie Wrenje bilbet, an bie

botjriidje SJfalj unb baS Glfaß, im S. an bie 3dm>ci>

xerJranlonr$}afel, Wargau, 3ürid), Sdiaffbaufen unb
Xburgau, im 0. an Sürttemberg unb fcobenjoOern

gren.ienb. bilbet nahezu ein geidjloifeneS ÜJan^e. »ei

einer (Sefamtlänge ber ©renken von 153() km beträgt

bie 9ibeingrenje 382 km. 2>ie größte »reite bat ».

im Süben mit 139 km, bann oerengert eS fid) jwifdjen

16*
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JRaftatt unb tfartdrulje btd auf 18 km unb erweitert

fid) barauf Wieber gegen 31. bid ju 87 km. Sie größte

üänge oon SSB. nad) 310. beträgt 235 km.
$Ut)fif4e «Brfrtjaff rnljrit.

©. gebart größtenteils mm fübbeutfd)en©erg» unb
Jpügellanb, junt neincrnSeil 3uroberrf)einifd)enSicf*

ebene. Sad üorncbmfte Öcbirge if* berSdjwarj«
walb (f. b.), ber bie füblicne fcälfte bed fianbed, mit

Äusnatyme ber 9tf)cinebcne unb bed füböjtlidjen ©e«

bietet, einnimmt; ©. befißt baoon ben gö^ern unb
großem Seil (ungefähr öier fünftel). Seine groß»

ten §öt)en crreid)t er im füblidjcu Seil im ftelbberg

mit 1493 m unb im beleben mit 1414 m; im mitt»

lern Jett ergebt er fiel) im «'anbot bid ju 1241 m, im

nörblid)en Seil in ber fcornidgrinbe bid ju 11«4 m.
Unmittelbar an ben nörblidjen Sdjwarjwalb fdjlicßt

iid) bad ^ t
i n j unb Ätaidjgauer obcrÜNedarbügellanb

an, bad fid) bid jum fföntgitul)l bei fceibelberg fort*

feßt unb nad) 31 mm Oben walb (f. b.) fjinffigrt,

ber fid) längd bed 9fedar unb ber Ü^orbgrenje bid ge-

gen bie Sauber erftredt, überwiegenb nadjipeffen unb
©anern gebört, aber feinen t)öd)ften %iunft (ben ftafren»

burfel, 626 m) in ©. l)ot. Si« längd feinet u>efüid)cn

Jußed ftd) bin3iebenbe©ergftraße (l-b.) liegt gleia>

fand größtenteils in Reifen, nur ibr ffiblidjer Seil in

©. Sad fcugellanb feßt fid) öftlid) über ben 9?cdar

ald fogen. ©aulanb jur Sauber unb $um fränhfcben

$>ügellanb fort. Hn fonftigen ©obenergebungen ftnb

nod) *u nennen : ber Uta i f e r ft u t) I (f. b.) in ber ober«

rgeintfehen Siefebene bei ©reifad), bie fübweftlid)en

Seile bco Seutfdjen ^ura mit bem Jpofyen SRanbcn

(924 m) unb bem $>euberg (956 m) fowie ben Regel«

bergen bed Jp e g a u d (f. b.), enblid) ber ©erg^ug nörb*

lid) oom ©obenfe« mit bem §öcbftcn (837 m) unb
©egrenberg (754 m). Sad friftaOinifd)e ©runb»
gebirge, unb jwar oonugdwciie ©neid unb ©ranit,

mobriii d) Don $orpbur burd)brod)en, ifl im S et) wa
i

j<

walb oon großer Vtudbefynung, im babifdjen Oben»
walb nur tn geringer Verbreitung befannt. Sunt'
fanbftein bebcot im Sebwarjwalb unb im Obcnwalb
große ftläcbcn; SRotliegenbed unbSonfcbjcfer fommen
im Sdwarjnmlb in geringerm Umfang oor. Sad
Jpügellanb nörblid) oon ber fiinie 9biftatt'9fot)6din

beftebt b,au^tfäd)lid)aug3»uid)elfalf unbJteuper. Sem
Sdiwaruoalb lagert fid) füböftlid) ber $ura mit ber

Stcid)namigen Formation, an feinem 9ianbe gegen bie

tbeinebene ber üöß oor; im ©obenfeeberfen perrfdjen

tertiäre ©ebilbe(aRolaffe). SerÄaiferftuljl, norbroeft*

lid) oonfrreiburg, unb bie$)öi)en bedS^egaud ftnboul'

fanifdjen Urfprungd ($afalt unb ^bonolitb]). $gL
»öeologifdjeirartcoon Seutfdjlanb« bei'?lrt.»S'eutfd).

lanb«. — Vln (Betoäffern ift ©. reid). 5>auptfluB

til bor ^'hein, ber, mic fdjon beinerft, im 3. unb ^3.

großenteils bie ©ren.^e bilbet. 3U feinem ©ebiet ge*

$ören bie meiften &lüffe be8 Sanbe«, barunler bie

ioid)tigften bie jum Sobenfee fließenbe iKabolfAeder

"Mad), bann bie SSutad), bie obere 9Ub unb SRurg,

Sebra, 3Biefc, Äanber, STinjig, 9?end), ?ld)cr, bte

untere 9J?urg (mitCoö), bie untere ^Ub, ^finj, #raid>»

bad), ber 92edar (mit Kodier, 3agft, Steinad) auf bem
reebten, 6nj nebft SBilrm unb wagolb fotoic Gl|"en3

auf bem linren Ufer) unb bie SBefdmib. S>erÜKain
berührt im 910. bie ©ren.^c unb empfangt bort bie

Sauber. Sie Sonau (f. b.) geljört mit ifjren beiben

GueÜflüffen, ber ©rege unb 8rigad). bie T»d) unter-

balb Sonauefaiingen oereinigon, nad) 33. 5Son Seen
ift oor aQen ber 3*obcnfee ju nennen, Oon bem ber

nörblidje Seil be5 Unter« ober 3?nerfeeS mit ber $n»

fei 9icid)cnau unb ein Seil be$ ObcrfecS, namentlid)

ber Ubedinger See mit ber 3nfcl aHainau, jufammen
etwa 181 qkm, ju ©. geredjnet »erben. Sn ber 9iälje

be3 ©obenfee^ hegen ber SWinbcU unb ber ^llmenfee.

Ser ©djmarjtüalb enthält eine ^njab^l flcinerer Seen,

toooon ber 3Rummelfee (f. b.) an ber fcormagrinbe,

ber ftelbfee fl. b.), ber Sitifee (f. b.) unb ber Sd>lua>
fee (f. b.) bte befannteften fmb. Scbiffbare Äanäle

fehlen, bagegen fjat ©. in ber mit anfreid) unb
Samern im jtociten 5Bier1cl be3 19.3ab,rb^. auifgefüb,r*

ten 92t)eintorreftion ein großartige^ ^kr* bed

^afferbaueS auf^utoeifen, bao bemnäd^ft forlgefeßt

»erben fott (f. S. 247 f.). Unter ben Sälern *a-
benä ftnb bie meift Wilbromantifdjen Säler beS füb»

lieben Sä^marjtoalbab^angcS (namentlid) ba$ ^Jut-

ad)», Sd)läd)t», ?Ub« unb Setjratal), ba« geroerbreidjc

fBiefental, ba3 romantifd)e s>o i u n :n I. bad distal, bas
Simondioälber' unb Glottertal, bad^inu'gtal mit fei*

nen 9?ebentälcrn, ba§ an $äbem reidje 9icnd)tal. bad

lieblid)C Oodtal (mit 93aben«©aben), bad lanbfdjaft«

lid) fd)ime Murgtal, bad berrlicbe 9{edartal beroor-

^ubeben. ©in^elne ©egenben ©abend tragen befonbere

Tiamon, Sie befannteften ftnb: ber $)egau, tocftlidj

bom Unter» unb ©obenfee bid in bie Scbmeij; ber

$ l e 1 1 g a u , Oon ber untern SSutad) bid gegen Schaff

«

fjaufen (größtenteildfcbroeijerifd)) ; bie © a a r (bad ftd)

an ben <sd)toar5ioalb anfebdießenbe ^ocbplateau hn
Ouellgebicte ber Sonau); bad SKarfgräflerlanb
(ooniöafel bid gegen ftreiburg); ber ©reidgau (oon

ber Jpöbe bedSd)toarAioalbed jum9{t)ein mitl^reiburg

ald 9Jiittelpuntt); bte Orten au (bie toeitere Um«
gegenb oon Offenburg bid gegen 33iU)l, ©engenbad)

unbl'abr); bad Jpanauerlanb (um^ebO'. bie$>arbl

(nörblid) unbfüblid)Ooni(arldru^e gegen ben^bein) ;

bie ?Jf a 1 3 (bie 9U)einebene nörblid) ber §arbt nebft

bem begleitenben &>ügcl' unb ©erglanb begreifenb

unb in ber banrifeben unb tjeffifetjen ^fala fid) fort^

feßenb); ber ßraidjgau (bad ^ügellanb öfttid) ber

Öarbt unb ^falj) ; bie © c rg ft r a ß e (ber meftlicbe Äb«
bangbedObemoalbed oon^eibelberg bid Sannftabt)

;

bad Banlanb (bie ©egenb öftlid)00m 97edar um©u=
d)en, Wbeld^eim unb ©o^berg) ; berSaubergrunb
(bie ©egenb 311 beiben Seiten ber Sauber). &ni all»

gemeinen unterfebeibet man Oberlanb unb Unter'
lanb, bie etwa jwifdien Ood unb ftinjig fid) fd>eiben.

Sen füböftlid)en Sanbedteil jenfeit ber ©aar unb bed

Sianben be^eiebnet man furjweg ald Seeg egenb.
^lorfjcitinhnll unb 43r»ölfrriing.

©. f)at (obne ben Anteil am ©obenfec) einen ftlä«

djcnin^alt oon 15,081 qkm (273,9 0,3)1). Sie ©olf d.

3a bl, bie 1815 nur 993,414 Seelen betrug, war
1895 auf 1,725.464 (Sinw. geftiegen unb belief ftd)

1900 auf 1,867,944 6inw. Seit 1815 bat fid) bie-

felbe um 88 ^rot., im '^nliroobnrdiidmitt um 0,75

^Sroj. ocmteArt. gür bie innere Verwaltung ifl ©. in

4 lanbedfommiffarifdje ©ejirfe mit 53 wutdbqir«
fen eingeteilt, beren ©röße unb ©eoöllerung nad)'

ftef;enb ocr^eidjnet ift:

tanbc«.

(ommif|ar>

btiixtt

Sab,! brr

»ml*,

bf jttfe CAifout.

»fpöltemng

1895 I 1900

ttinro. auf

1 ^km
10,10

Äonflani . IS 4m 285459 297242

ftrttburfl . 10 4 748 480004 510274 107,»

10 2 «57 472001 517434 201.«

14 3598 487 280 542 9M 150.»

8u|.: 63 15081 1725404
|
1807 944 123.»

Unter ber ©coölfcntng oon 1900 waren 232.562

üRidjtbabencr (12,5 ^03. ber (Sinwotjner) , baoon

197,529 «ng4örige anbrer ©unbedftaaten, 35,033
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SfcidjSauSl&nber. 2>em crljeblidjen 3ugangoonauften
ftcbt im Ickten Qaljrjclmt ein nidü fefjr oebeutenber

SStg^ug öon 83. inä WuSlanb gegenüber: ber ftärfftc

Vlbjuq pnbet in bie 9Jad)barlanber (namentlid) in bie

Sd)toei,$) unb nad) Wmcrifa (überfeeifd)e ?tu$nmnbc»

rung im ^abrjeljnt 1891—1900 etwa 26,500, 1901

nur 611 ^eri'onen) ftntt. 3>ie 2)id)tigfcit ber 33e»

Oölfcrung betrug 1900: 123,» (Sinro. auf 1 qkm (1815

:

65,9). $9. nimmt Ijierin gut $eit ben brüten 9fana,

unter ben gröjjern beutfdjen Staaten ein. SHad) bem
öefd? um vbot 1900 : 926,277 männlidje unb
941,667 tociblid)e ober unter 1000 ^erfonen 496
männlidje unb 504 toeiblidje ermittelt SJon bot über

15 Sabre alten OrtSanmcfenben toarot

Ubig .... 273 ISO Vtdnncr 245 642 grauen

»er(>rirotet . . 814312 . 812157

Dtroitnwt . . 82547 > 77113

gcWctxn . . 741 • 1 251

Über bie ©etoegung ber ©eoölferung in SB. ge*

ben folgenbe ^alilcn Wu«funft: @8 betrug im 35urdj«

febnirte beSSabrjcbntS 1891—1900 bie jäbrlid)e3abi

ber ©ebornen 59,572 (baoon 1596 Jotgeborne), ber

(Beworbenen (oljne Sotgeborne) 38,489, oerteb,efd)Iie-

foungen 13,585 unb ber etjefdjeibungen 183. 3n ber

nörblicben Sanbc^älfte fotoie in ber ganpit ftbon*

ebene wohnt bie ©eoolferung faft auSfdjIteßUd) in ge>

fd)l offenen Dörfern unbStäbten 3ufammcn, toufjrenb

im Sdjwarjtoalb, ffiblid) ber Oo3 unb in ber Stoben«

feegegenb bieSicbelung eine meljr jerfrreute unb
bemnadj bie 3alü ber flcmern SBoljnplätye (SBeiler,

§öfe ic.) redjt erfjcblid) ift. 2>ie 3abJ allerö em e i n b e •

einleiten betrug 6nbe 1901: 1608, baoon 120
Stäbte, 1455 Sanbgemcinben unb 33 abgefonberte

öemarfungen mitcignerljolijeitidjer^ertoaltung. (58

beftanben 1900: 398,068 fcauebaltungen, bie ftd) auf
244,808 betoofinte öebäube ic. berteilten. 2>ie Stobt»

gemeinben batten 1900: 772,534, bie fianbgemeinben

1,095,410 (Sinto.; 6 Stäbte b,atten mef)r al8 20,000

<£into., nämlidj TOannljeiut, ßarlSrube, frreiburg,

^foribeim, Sjcibelbcrg unb ft'onftan,}. 3)cr 3t e l i g i o n
nad) finb 1900 üon ben ©inloofjnern 1,131,639 (60,6

$roj.) Äat&olifeu, 704,058 (37,7 $roa.) Gbangelifd)e,

5563 (0,3 ^roj.) anbre Triften, 26,132 (1,4 ^roj.)

Israeliten, 552 Sonftige. 3)ie Skbener geboren im
Cberlanbe bem alemannifdjeu , im Unterlanbe bou
fränfifdjen (bföljifdjen), im SD. bem fd)ioabifd)en

Sollt fta m m an; entfcredjenb oerteilen ftd) bie

Sttunbarten. $nmnfdien treten SKifdjungcn bon
Stamm unb 2)ialeft auf, namentlid) in ber öegenb
jwifdjen Ortenau unb $fal$, in b« $u bot aleman»

nifdjen unb fränfifdjen aud) fd)tt>äbifd)e (Elemente ge«

fommot ftnb(rtyemfd)njäbifd)). ^nOerfd)iebenenSan*
beägegenben finb bie$}olf8tradjten bei berfianbbeüöl*

ferung nod) in QJebraud), fo im 3Äarfgräfler« unb
Sjanauertanb, im S^uenfteiufdjen unb in jablreidjeu

Jälern bcS SdjtoarjioalbeS. $>inftd)tlid) beS 39 e ruf 8
geboren (nad) ber SBcrufSjäblung 1895) etum 729,000
ein», ber fianb« unb gorfttoirtfdjaft , 598,000 ber

^nbuftrie unb ben Wciocrben, 171,000 bem $>anbel

unb^erfrbr, 94,000 beut Bffentlid)enS)ienftunb freien

Sleruf, 14,000 ber gemifd)tot Sagclo^nerci, 113,000
bem beruf81ofcn Stanb an.

Uiitcrrirtjt unb W Übung, 9frmen|>flege te.

2>a8 gefamte, rcid) geglicberte Unterrid)t8-unb
Sdiultoefen in S/ftc^t unter ber unmittelbaren

«ufiidit unb Seitung bc8 Staates (f. unten, S.249f.).
€8 befteben 2Unioerfüäten, ^eibelbergunbSrreiburg,

jene mit toroteftantifd) biefe mit fatb^olifdj't^eolofli'

fdjer gafultät, 14 Ghnnnafien, 2 ^rogi^mnaften, 3

9tealgt)innafien (baoon eind Ocrbunben mit ih'ofoi'm«

gtnnnafium), 29tealbrognmnaften, 7 Dberrealfdjulen,

17 »ealfdmlen, 10 ^öf^ere ©ürgerfdjulcn , 7 böberc

3Käbdbenfd)iilen (baoon eine Oerbunbcn mü3Räbd)en'
gtjinnartum) ; außerbeiu finb 46 $rioatntittclfdm(en,

meift für 9)Mbd)en, Oorbanben. 6infad)e unb enoei*

terte $olf8fd)ulen gibt e8 1583, baueben 20 SBaifen«,

9tettung8" unb Srjieb^ungSanftalten mit $oltsfd)ul<

unterrid)t unb 5 $rioatoolfefd)u!en. 9ln ^cbrerbil«

bungSanftalten finb 4 SJolfdfdmllcbrcrieimnare unb
3 ^räparanbenfdjulen für biefe, eine lurnlebrerbil*

bung8anftalt , ein Sefyrerinnenfeminar unb 3 mit

böb>m2Käbd)enfdmlen berbunbene entfbredjenbe'Jln

ftalten borljanbcn. Über bie Sioltsfcbute fübrt bie Gk-
mehtbe burd) ben OrtSfdutlrat (befte^enb aud bem
©ürgermeifter, bem Sd)ullebrer unb 3—5 gewablten

3Jfrigliebcrn) bie lotale ?luffid)t unter ber aügoucinen

«uflubt oon 13 5rrci8fd)ulräten. SRit ber$olt8fd)ii(e,

beren Unterridjt obligatorifd)OomboUenbeten6.— 14.

fieben8iab,r wftbrt, ift eine 3nbuftric* ($>anbarbeit8')

fdmle für 3Räbd)en oerbunben, aud) befielt allgemein

ein jtoojabriger $ortbilbung8* unb ein cinjäbrigcr

G^riftenle^r^Sonnta^oidjul =)unterrid)t für bie au*
ber 5}olf8fd)ule(5ntIaffcnen. Wn ted)nifd)en unbftad)

fdjulen b^at ©. eine tedmifdje 4)od)fduile ^u £art8rube,

eine Wtabemie ber bilbenben fünfte unb ein .Monier

-

Oatorium für l'iu'if bafelbft, 2 Üunftgeioov. '
:

.

in JtarlSrtüje unb ^forjb^eim, eine 53augen)crf» unb
eine 3Ralerinnenfd)u(e in j(arl8rube, femer 45 dk
loerbe • unb 78 gooerblid^e f^ortbilbungSfcbulen , 2

laubftummcninuitute (in SKeerSburg unb in ©er
lad)8l)eim), eine ©Iinbenerjiebunq8an|talt (in 3loe8^

beim) , eine Wderbnu« unb eine Öbftbaufdjule (öod)

bürg, bej. Wuguftenberg), 12 lanbnjirtidjaftlidje

33interfd)ulcn unb jaljlreidje anbre ^adjfdiulen unb
«Vlnftaltcu; baju fommen 525 fileinfinberfdutlen,

Äinberbetoabranftalten unbtfinbcrgärten. 2)ie beiben

Unioerfitäten Waren im SMnterfemefter 1901/1902

oon 2859, bie tedjnifdje ipod)fd)ulc Oon 1598 Stubie

renben, 87 $>ofpitanten unb 134 Jpörern, ^ufammeu
Oon 1819 ^erfonen befudjt. tln ben öffentlidjen unb
Orioaten SJJittclfdjulen »erben ca. 19,000, an ben

3$olf8fdjulen ca. 275,000 unb an ben gadjfdmlen ca.

15,000 Sdjüler unb Sd)ülerinneu unterrichtet. S?on

Äunft» unb toiffenfd)aftlid)en Sammlungen
ftnb ju nennen: bie fcof- unb £anbe8bibliotbef }U

^nrlömbe, bie UnioerfitätSbibliotbefen ju ^eibelberq

unb^rreiburg, bieSibliotbet ber ted)nifd)en|)od)id)ule

in ÄarlSrube, ba8 öenerallanbe8ard)io in ffarlSrube,

ba8 ftürftenbcrajdje Wrd)iü unb bie »ibliotbcf ju ^o«
nauefdjingen, bte ®eutalbefammlungen ju StarlSruljc

u. Wannbeint, bie 9lltertümcrfammiungen ju SJarlS*

rube, 9Rannl)eim, Äonftanj, bte SanbeSgeroerbeballe

ut JfarlSrube mit Filiale in ^urttoanqon u. a. 35ic

treffe ift bureb runb 300 ©lätter unb 3eüfd)riften,

barunter bie fcälfte politifdje Slätter, toertreten.

S)ie Firmen« unb Äranfenpf lege be8 fianbeö

ift mufterb^aft aeorbnet. ö.befifct brei ftaatlidjcOncn»

anftalten (bei Cüiumcnbingen, ^llenau u. ^for^beim).

ba^u bie 3rrenflinifen in 5>eibelberg unb Srciburp,

;

ferner gibt c8 20 93erforgungS* (^frünbner«),49 Siran *

fen *, 7 (SntbinbungS », bev gtjnäfologifdje Anftalten,

2 Slnftalten für ScottJadulnnige, eine für Gpileptifer,

fe 2 Wnftalten für iaubftumme unb ölinbe, 59 oer«

einte Jhanfcn» unb 93erforgung8anftalten , 9 Mrcitf

pflegeanftaltcn für Sicdje, $üflofe, ©eifteSfranfe unb
•Sd)»oad)e, 34S8aifcn- unb SiettungS», 6 3JeffenmgS.

anftalten für tfinber tc. unb 95 oerfebiebene anbre

1 'Unfialten.
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246 SÖüben (©obcnbenu&ung, Sonbwirtfdjaft).

Vtabenbenutfung. 8anbtotrtfd>aft :c.

3>ie ©efd>affenbett unb U n Ihm fftyigfeit be«© o b en 8

ift trofr ber ed)eblid)en geologifcbcn unb tlimatifd)cn

©erfd)tebenbciten in ben einzelnen £anbe«gegenben

im allgemeinen günftig. 2)ie «beincbene ift faft all-

gemein bon großer ftrud)tbarfeit; nur bon Siaftatt

abwärts enthält fic ©oben leidjtcrcr Wirt, ber ober

burd) Jhillur in boljem ©rab ertragSfäbig gemalt
ift. 3)ie Seitentäler ber Kbeincbene BUH Scbwarj«

loalb baben auf ibrer Soble unb an ben \Mb bringen

gleicbfaUS meift frud)tbaren ©oben. 3)ie böbern unb
engem 3a! er unb bie £>od)ebenen be« Sdjwarawaibc«

j

jinb fpärlidber mit ertrag«fabigem ©oben bebedt unb
be«balb fowte Wegen be« raubern Scltma« Weniger

jum Wderbau geeignet, baber grogenteil« ber Salb'
unb SeibcmirttcbaTt gewibmet. ©efonber« frud)tbar

iit jebod) ungeachtet ber bofjcn Sage bie ©egenb ber

©aar; bon ba gegen 3. abfteigenb, treffen wir bie

weniger ergiebigen Jpöben be« 3urafalf«, bann bie

fruchtbaren ftläcben unb $>ügel am ©obenfee. Weift

tonigen, gegen O. mebr falfbaltigen ©oben bon gro*

ßer V«cptbarfeit enthalten ber Jfraicbgau unb ba«

©aulanb. mäbrenb ber Obcntoalb für ben Minium

Wenig ergiebig ift. IM größere ©egenben oon au«*

gezeichneter örucbtbarfeit ftnb bie Ottenau unb bie

fogen. untere Äbeinebene (nörblid) Bon $arl«rulje),

insbef. bie $faü bernorjubeben.

9iad) ber Erhebung über bie ©obenbenufoung
bon 1900 ergaben bon ber ©cfamtfläd)c be« £anbe«
1,429,656 $)eitar ober 94,8 $roj. einen ertrag; ba»

Don unb 37,7 $?rot. Wdcr» unb ©artenlanb, M ^ßroj.

Seinberge. 13.» vroj. Siefen. 0,04 ^roj.(552i>eftar)

*faftantcttpflan,iung, 4,» ^Jroj. Setbe unb JReutfdb,

36,o $ro,j. Salb. $ie 2anbwirlfd)aft bat aud) in

©. feit Ctabren mit Scbwierigfeiten ju fämpfen, be«

finbet ftd) aber im allgemeinen nod) immer in befrie*

bigenber©erfafiung; berftclbbau ift ljauptfäd)lid) auf

Jtörnerbau gerietet; im Srbwarjwalb b<rrfd)tScibe>

wirtfdjaft vor, $. '2. in ber ftorm ber Stcute« ober

Secbjelwirtfcbaft, bei ber ba« ©elänbe größtenteils

alö Scibe ober ©ufdj liegt, in flcincra Seilen perio»

bifcli (meift je nad) 12—15 Rubren t gereutet ober um-
gebrodjen unb gebrannt unb auf fur$e Qtit a(« ?ldcr

benuftt wirb. §nt ©ereid) be« Sdjwarjwalbc« unb
biefer Seibewirtfdjaft finbet ftd) bielfad) größerer

bäuerlicber ©eftfc, im übrigen ()errfd)t bie m l ein unb
3wergwirtfd>aft bor; nur in ber Secgegenb unb im
nörblicben $>ügellanb gibt c« in nennenswerter Qabjl

ipofgüter, üon benen jebod) fein« bie ©rößc oon 500
•S>eftar erreidjt. ©ei ber lanbwirtfdjaf tlidjen ©e<
trieb«ftatifti! Don 1895 »ourben in ©. 236,159
lanbmirtfd)aftlia>e ©etriebe mit einer (Sefamtfliidje oon
1,01 1,755 ^>eftar ermittelt. 25aoon waren 35,4 ^8ro^.

unter 1 $>cftar, 18,8 %vo^. nur 1—2 fceftar groß; bie

ileinbäuerlidjen Änwefen öon 2— 5 ^eftar matten
29 ^roj., bie mittlem bäuerlichen ©etriebe Pon 5

—

20 iieflar 15,& ^Jroj., bie großem ©auerngütcr Don
20—100 ^eftar 1,2 ^Jroj. au«, förofjbctricbe üon
über 100 ftettar Waren nur 117 (0,1 ^roj.) i>Ddum
ben, unb oon ben Icßtcrn war ehte erf)eblid)e ftniab^l

im ©efi^e be« Staate«, ber ©emeinben unb ber Jcirajen.

ihn meiften geteilt ift ber ©oben in ber untem Sttyein»

ebene. $cr Öetrcibebau (Spclj, SBcijcn, Äoggen unb
bereu IMemengc, ©erfte, ^>afcr), bie größere .^hlfte be«

flderbaue« au«mad)enb, umfaßt eine Slädjc pon
287,000 $>eftar, worauf eine 3)urd)fdmittöernte bon
etwa 470,000 Jon. &md)t erhielt wirb. 2>cr ertrag
bedt ba« ©ebürfni« be« fianbc« nidjt. Kartoffeln wer-

ben allgemein gebaut (auf 88,000 .^eftar burcbidjnüt«

I lid) im 3ab;r 7—800.000 X.). $>anf bon befonberer

(Mte liefert namentlid) ba« ^muauerlanb; jebod) ift

beffen Einbau unter bem Tiurf auSlänbifcber Mm;

-

furrenj ftarf jurfldgegangen (oon 9500 im 3. 1865

auf 724 ^>eftar); Sabat baut oomebmlid) bie $falj

bi« gegen Mo ri->ruhc unb bie Drtenau bi« gegen ben

iraifcritubl (1900 auf 6201 fceftar mit 15,44 1 J. Er-
trag). 2>er gleidifall« borjug«weife in ber $faty ge»

baute ^obfen nimmt ueoo) 2043 ipeftar mit einem

^abre«ertrag bon etwa 1470 %. ein; aud) ber "rln«

bau bon 3'd)orie auf etwa 1180 $>eftar mit etwa

30,000 2. Ertrag ift bon ©ebeutung; an Clgewädv
fen werben auf 1900$>eftar !Hap«, iRübfen unb^JJobn
gebaut, ©ebeutenb ift ber ftutlerbau; Älee, Cu^eme
unb anbre ftutterpflanjen nebmen etwa 108.000 $>ef*

tar ein, bamnter 24,000 fpehar al« 9iebennu^ung;

Stüben unb anbre $utterbadfrüd)te etwa 77,000; aud)

beröemüfebau ift im ganzen erbeblid), im einjelnen

ftnb jebod) nur ber Gpargelbau in ben ?lmt«bejirfcn

©md)fal unb Scbwe^ingen, bie (Srbbeerrultur bon
Staufenberg bei ©aben, ber 3wiebclbau in ber Jeon»

ftanjer ÖJegenb unb ber iWecrrettidjbau ber ©ejirfe

Offeitburg, ?ld)ern, ©aben unb befonber« SRaitatt er^

wäl)nen«wcrt. Sie Siefen ftnb ;u etwa 40 i^ro

-

v be-

wäffert; fic bringen im Wittel 900,000 X. $>eu unb
Obmb. Obft (Gipfel, ©imen, Äirfdjen, S'beticben,

pfiffe) wirb mit ftuSnabme ber böbem (ikbirg«^

gegenben allgemein gebogen. 3m ^uni 1900 würben
2,878,000 Ytpfck 1,776,000 ©im-, 2.696,000 $flau
men» unb ^wetfeben» unb 99H.000 irirfd)baume er^

mittclt. ^n ber ©egenb bon ©übl, aud) bei ipeibel

berg werbm Äaftanten . in befonber« milben i'agen,

wie an ber ©ergftraße, ^p'rftdje unb SKanbeln in grö-

ßerer Wenge gewonnen. j)a« gewonnene Obft wirb

j. 'I. au«gefübrt; aud) Wirb barau« Obftwein unb ge-

brannte« Saffcr (Srirfd)- unb 3wetfd)cnwaffer) berei'

tet 3)ie Seinberge nabmen 1900 ein 'rlreal bon
17,800 §eftar ein. u)ie b^auptfäa)lid)ften Scingegen*
ben finben fid> in bem bie 9ibeinebene begleitenben

.^ftgellanb (Warfgrflflerlanb, ©rei«gau, Äaiferfrub,!,

bie Offenburgcr unb ©übler ttegcnb); aber aud) bie

©obenfeeufer, bie ©erqftra&e, bef Jaubergntnb fom»
inen in ©etracb,t (f. ^abifd)c Seine). 3Jic erlrag«-

menge fd)wantt je nad) guten unb fd)led)tcn ^abren
erbeblid). 3n ben $al)ren 1894—1900 würben burd)-

fcbnittlid) ca. 549,000 hl im Serie bon ca. 13 Will.

SRt geemtet.

Sie ©iebbaltung ift im ganzen eine genügenbe
unb gebt bejüglid) ber Stinbbieb«, ®d)wetne« unb
3iegcnr)altung über ben 9tcid)«ourd)fd)nitt binau«.

2>er ©icbftanb ber 222,637 oiebbefthenben fcauSbal«

lungen belief Rd) 1900 auf 75,600 ^ferbe, 651,700
Stüd SRinboicl), 68,500 Sd)afe, 498,000 Scbmcine,

109,600 3iegcn. 9lußerbem gibt c« 108,000 ©ienen-

ftödeu.2,334.6003tüd?reberbieb(bamnterl,888,300
viUutcr). 3)ie3ab^l ber Schafe nimmt feit einem Wen-
fd)enalter ftanbig ab, bie be« 9jinbbieb«, ber Sd) weine

unb 3>eg<n '
neuerbing« aud) bie ber $ferbe -,n.

n-nv bie $>ebung ber Sanbwirtfcbaft ift in neuerer

3cit bureb bie ©emübungen ber SHcgierung , ber 67
lanbwirtfcbaftlicben ©e^irtöbereine, ber iablreid)en

örtlid)en ©auemberchte unb be« boeb cntwtcfdten lanb

wirtfdjaftlicben ©enoffcnfd)aft«wefen« oiel gefebeben.

§n«befonbcre ift ba« Stinboieb burd) weitgebenbe Jcreu

«

jung mit beut Situmentaler Sdjlag außerorbentlid)

berbeffert worben. 3Me obcrbabifd)en3ud)tbejirfe(oon

Wcßfird), $fuüenborf, engen, 3)onaucfd)tngen tc.)

b.abcn im lebten Sab^cbnt auf allen beutfd)cn lanb*

wirtfcb.aftlid)enttu«ftcUungen gerabeju glänsenbeer«
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qebntffe erjielt unb finben für ihre 3u$ttiere foWot)l

tn ifceutfcqlanb al« im Vliivlanbe guten unb lofmcn*

ben Vlbiay. VI tut ber 33fcrbefchlag wirb bind) 6in*

fübrung Don $>cngften au« Belgien, Ottenburg, $an»
nooer ic gefräftigt.

?ln S3alb ift Vi natjeju ber reichfte €taat 3>eutfd)*

Ianb3, unb feine gorfttturtfdjaft ift al« mustergültig

anerfannt SJon bem SBalb waren nach ber (Erhebung

Dom 3unt 1900: 104321 frftar Seron* unb Staat««,

255,806 ©cuieinbe*, 20,960 fförperfchaft«' unb ©e*

noffenfehaft«*, 186,708 fteftar $ luv, t:ualb. Tic meift

bcmalbcten v»üi)cn be3 Schwaß* unbObenwalbe« tra-

gen ben grumten Seil be« SSalbe«; bod) enthalten auch

bie (Ebene unb ba« Jpiigcllanb auögcbcimte SBalbun*

gen, wie bie Schwefeinger $>arbt, bie obere unb untere

i!ufibarbt bei SBrucbfal, ben Jparbtwalb bei ßarl«ruhe,

Babnwalb bei 3iaftatt, fcagenfdneö bei S3for,jheün,

MooSwalb bei ftreiburg u. a. S)ie ertragöfähige

SBalbfläche befiehl au« ca. 286,000 fcefiar fiaub- unb
282,000 Berlar Siabelwalb, worunter ca. 48,600 $>et»

tar Sciebcr*, ca. 67,500 Mittel«, ca. 20,100 93länter*

unb ca. 441,500 fceftar §ochwalb. 3>ie jährliche §olj*

nufeung Wirb auf 3 MilL feftmeter im SBert Don 27
l'iill. Mf. gefebäfet. 2)ie3agb ift im ganzen gut be*

fteQt; e« gibt Siege unb Diel §afcn, liia unb ba audj

$>irid>e, 3)ammilb unb Schweine; üon Sögeln: (Enten,

Schnepfen, Sluer», S3irf» unb Siebhübner. — 2)er

Sifdifang liefert neben ben gewöhnlichen Sifdjartcn

Salme unb Sad)«foreOen im Wbein, Seeforellen, frei»

d)en unb ©angfifcqe imSobenfce, Jöadjforellen in ben

©ebirg«wäffern; SBclfc fommen im Mtnbel* unb 3Ü»
menfee Dor.

Sin nufebaren Mineralien Tommt namentlich bie

reiche Slu«beute ber Stein«, Scalf» unb ©ip«brücbe, ber

Äie3* unb Sehmgruben in Betracht; bie erftern liefern

y %. oorjüglidieS Bau* unb Straßenmaterial. 5>cr

eigentliche Bergbau ift unerheblich; 1900 Würben
4450 Son. Stetnfoblen, 8005 S. 3inf*, 67 X. filber*

tKilrige SBleterjc gewonnen. 3)ie jwei StaatSfaltnen

^ürfljeim unb Siappenctu eneugten 1900 : 32,699 X.
Salj. Befonber« reich ift 53. an Mtneralbäbern
unb Heilquellen. 3>ie wiebtigften finb bie Weltbe»

tonnten Sbermen üon Baben Baben unb Babenwet*
ler (mit 72,000, be3.45O0Srurgäften ohne Skffanten),

bie (Eifen* unb Stablqueüen SttppolbSau, S3eterSthal,

@ric«bach unb Slntogaft, bie Schwefelquelle Sangen»
brürfen, bie Solbäber Sürrhcim unb Stappenau.

Slu&erbem b>t B. ausreiche ftarf befuctjte Sjöt)enluft«

(urorte k.

gnfeaftrte, Ranket nnb Vit rfeijr.

9?ad» ber SemföDerteilung üon 1895 finb biefianb-

wirtfdjaft einerfeit«, öewerbe unb ^nbuftrie, f^anbel

unb ^erfeb^r anberfeitS in 93. jiemlid) gleichmäßig Oer«

treten; bodj ift bie 3nbuftrte in rafcqem SJorriicfen

begriffen. 3« manchen Strichen, Wie im größten Seil

ber Seegegenb unb ber obem Kbeinebene, tm nörb

liefen Sd)WanWalb unb hn gefamten 92orboften, ift

biefianbwirtfcqaft noeb, oorb,errfd)enb; inanbern au«*

gebelmten ©ebieten hat bie©ewcrbt(itigfeit bereit« eine

t) rljL Glitte erreicht. VJl-ü inbuftrieH (äffen \\&> befonber«

boJ Söiefental (llmterfiörract), Schopfheim, Schönau)
nebft bem anfdjliefjenben Oberrheintal (SScfingen unb
S3alb«hut), ber mittlere Schwarjwalb (tflmter Xri»

berg, SiQincien unb SKeuftabt) unb bie fogen. untere

3ih«inebene (hinter äWannheim, Schwc^ingcn, SSein»

heim) bezeichnen ; befonber« lebhaft ift bie ©ewerbe-
unb t^abriftätigfeit in Mannheim, ^for^heim, JBarl«*

ruhe, Sreiburg, fiahr, Ettlingen, Durlad), Dffcnburg,

Seinheim, Äonftanj, ^eibelberg, Sruchfal, »aftatt

unb in ben Umgebungen biefer Stfibtc. 5)er bebcu»

tenbfte 2^buftrie,jweig bc« £anbe« ift bie 3i9Qn«n«
unb Jabaffabrifation, bie in ber ganjen ©egenb be«

Sabafbaue« (ber ^fal3 unb ber untern SRt)ein<Wene,

füblich &i« Äarl«ruhe, fowie berOrtenau) mit ben
Mittel im n 'ten Mannheim unb Sahr, aber auch in an*
bern ©egenben blüht unb im §erbft 1901 m 770 &a*
brirbetrieben 84,794 Arbeiter unb Arbeiterinnen be»

fchiiftigte. danach folgt anUmfang bieSeitilinbuftrie

mit bem §auptfty im ^iefentat unb obern 9t^eintal,

fobann in grreiburg, SBalbfirch unb (Ettlingen, auch

m Offenburg, Sahr unb ftonftanj. Oontehmlich al«

Oaumwollfpinnerei unb »Seberei (al« $rucferei be*

fonber« in fiörrach) unb al« Seibcnjwirnerei unb
»2öeberei(©anbWeberei mSädingen); bie Mafchinen»

fabrifation (fiofomotioen unb fiofomobilen, ^ähma»
fchinen u. oMf)rräbcr, lanbwirtfchafttiche Mafchinen tc)

hat ihre Sife,e üornebmlich in Mannheim, Jtarl«ruhe,

^forjheim, ©einljeim, ©aggenau unb 5)urlach; bie

Sifoutericfabritation in ^for^heim, al« bcbeutenbfte

ihrer 91rt in Q^eutfchlanb, mit tfudfutir nach allen ^Welt-

teilen; bie chemifche ©roginbuftrie ift hauptfächltch in

Mannheim unb Umgegenb mächtiq eutwidelt unb pro*

bu^iert Säuren, Soba, i£hinin, Barben, fünftlicheu

3)ünger ic. ; bie fabrifation üon Seber ift in 9Scin»

beim, Sahr unb ^eibclbcrg; öon Rapier in ^reiburg,

(Ettlingen, (Smmenbingen, Schopfheim ; oon Tapeten

Oomchmlich ht Mannheim, STar(«ruhe unb ftonftam;

oon Äartonnagen in Sahr; Don fcart* unb Seid)'

gummi unb tautfdntf in Mannheim; Don Steingut

unb t'or,y:Uan im Mtn^igtal, fonftigen feramifchen @r>

jeugniffen im Sranbertal, ^Sorjellanfnöpfen in 5rei*

bürg anfäffia; Spiegelgla« unb Spiegel werben in

SSalbhof bei Mannheim hergefteilt, 3«"<nt in Reimen
bei ^eibelberg; Schleifereien Don ©ranateu unb an»

bern hatten Steinen finb in SBalbfirch unb 3«ö o»t

Sarmersbach, ^ichorienfabrifation in Sahr hdö ?ux>

lach, ^arfümene» fowie SSaffen* unbMunition«fabri«

fation in $arl«ruhe anfäffig. ^nlilfculi j Sägemühlen
richten ben Reichtum bc«%öalbc« ju^anbel^ware her.

3)ie cinjige, aber grofee 3«t*<tfttbrif ift SSJaghäufel

unweit Schwe^ingen. 93ier wirb in Dielen Brauereien

gebraut (Äarläruhe, Mannheim, SRafiatt jc); bie^Sro»

buftion belief fich 1900 auf 2,974,500 hL feigentüm*

lieh ift bie ^nbuftrie be« Schwar^walbe«; bort ift eine

lebhafte Ubrenfabrifation mitbenMittelpunftenfturt*

Wangen, Senjfird), Sribcrg, 9^euftabt unb al« t>au«*

inbuftrie bie <3trot)fIecI)teret im ©anne; Millingen,

auch ©albfird) fertigen Murifwerfe unb Drehorgeln

;

Sobtnau, ba« fid) jugleich berSejtilinbuftrie be«»}ic*

fental« anfchließt, unb bie angrenjenbe ©egenb liefern

Surften unb $mfel, ber übrige fübliche SchwariWalb
grobe ipoljwaren.

inmitten be« Dolf* unb geWerbreichftcn Seile« Cht*

ropa« unb an ^auptDerfchr«Iinien Don S. nach 31.

unb Don O. nach SB. gelegen, felbft Don einer bidücn

Seoölferung befebt, hat 93. einen ftarfen 53er f ehr ju

bewältigen, hierfür bienen einige fdjiff * unb flöftbare

ftlüffe, ein Dor^ügliche« 9Je& gut unterhaltener Stra-

ßen (1900: 10,570 km unter Staat«oerwaltung unb

.«ufttcht) unb ßnbe 1900 : 2056 km ISifenbahnen,

barunter 1807 km normalfpurig unb 249km fchmal-

fpurig. S)ie fchif f barenglüffe finb ber 9lbein, Main
unb Jcecfar. 93i« Mannheim reicht bie große Sihem =

fchiffahrt (mit gahrjeugen Don bi« 2000 3:on. 5rag*

fähigfeit); oberhalb ßarlönthe, ba« burd) einen 1901

eröffneten fcafen unb Stichfanal mit bem Schein Der*

bunben ift, hört tfe wegen ftarfen ©cfäüe« unb be*

weglicher Sanbbänfe juraeit faft ganj auf. S)och ift
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248 hatten (StaatSoerfaffung unb iÜeiwaltuug).

(Snbe 1901 jwifdjen ben beteiligten Uferftaaten (33.,

SJatycrn unb (Slfafj» Lothringen) ein Staat«bertrag

befjuf« fcerftetlung einer in jeber ^ahrcSjeit leiftung«*

fähigen ftabrrinne bon Wannheini bi« Sfcbl- Straf}-

bürg oereinbart worben. Sne internationale JRtjein«

fcbtffa^rt^ -3mtralfontmtfftoii , an ber SB., dauern,

fcefjen, Greußen unb bie Siieberlanbe beteiligt ftnb,

hat il)ren in Wannbciiit. Wud) auf bem ©obenfee

bewegt fid) ein lebhafter StampffduffSüerfehr. ftlöjj*

bar fmb auger ben übrigen Sibeinureden bie Rin.jig,

Würg, (Inj unb 9<agolb. 5)ie Gifenbabnen ftnb

ju einem grojjen Seif (1900: 1539 km) Staat«bab*

nen; einige Meine ^ribatbahnen (52 km) flehen unter

Staatsverwaltung, öauptlinien ober Seile bon fol-

eben ftnb bie Wain -9<edat bahn (an ber ©. gleid)faIIS

ate Eigentümer teilhat), Don granffurt nad) Reibet'

bera. unbScbwebingen; bie fiinien Wannheim-SBafel,

SBafel-ftonftanji, $>eibelberg-3Bürjburg (Obenwalb-

babn), Wannbeim-Äarl«ruhe (SRheintalbalm), Oka-
bcn-Äarl«rube-5Raftatt (mit gortfehung nad) SRöfd)'

looog i. kiii.. bie fogen. ftrategifd)e &abn), QeroierS«

beim - SBrucbjal - ©retten unb ÄarlSrube - Wüljlarfer,

(entere beibe an bie SBürttembergcr S3ahn anfd)lic«

feenb; Appenweier- Strasburg, Öffcnburg- Singen
(Scbwarjwalbbabn), ftreiburg - 3)onauefd)ingen.

2>a« Wnlagefapital ber im ^Betriebe ber babifd)en

StaatSbabnocrwaltung befinblid)en Eifenbabnen be*

trug ju Enbe be« ^abre« 1900: 530 Will. Wf. 91uf

benielben würben 1900: 85,2 Win. ^erfonen unb
13,6 WitL Xon. öüter beförbert. 25em Äorrefpon*

benmertchr bienen Enbe 1901: 1602 5Reid)«»Sßoft-

unb Xelegrapbenanftalten ; in 72 Gfomeinben befinben

fid) Stabtjernfprcd)cinrid)tungen. £>auptl)anbclö-
plap SBaben« unb jugleid) ganj Sübbeutfdjlanb« ift

Wa nnheim ; al« Enbpunft ber großen SRb,einfd)iffab^rt,

,iugleid» am fd)iffbaren 9fedar unb an ber m i cujung

wichtiger Schienenwege gelegen, mit großartigen $>a»

fen» unb fiagcranftalten auSgeftattet, gewinnt e« im-

mer meftr^Sebeutung (1901 betruqberSBafferoerfe^rm

Wannbeim 5,144,520Xon., ber $8arenberfef)r auf ber

Eifenbabn 1900 [SJerfanb unb Empfang]: 3,465,000

%.). Weitere >> a
f

e u a n läge u finS in Rheinau,

üeopoIbSbafen, ftarlSrub^e, Steffi, Ronftanj, SSerÜ)etm

unb $>eibclberg.- $>an bei« fammern befielen in

Wannbeim, öcibelberg, $forjh<im, ftarlSruhe, fiabr,

ftreiburg, Sdjopfbetm, Millingen unb ftonftanj. Vin

öffentlichen ftrebit* unb SBerftd)erung«anfta(«
ten fhtb unter anbern ju nennen: fBabtfd)e SBanf,

Mtiu'-nifdu- firebitbanf, JHbeinifdje ipt)pothefenbanl,

Oberrbeinifche SBant unb Subbeutfd)eiBanf inWann*
heim, Jtarl«rub>r $Berforgung«anftalt (2ebcn«berfid)e-

vung), £rei«lrt)potljefenbanr m Sörrad), Sdjwarjwäl-
ber JöanfDerein in Xriberg. 97 SBorfd)ufj- unb ftrebit»

bcrcine,293 länblid)eStrebitbereine,enblid) 149 öffent-

liche Sparfaffen mit 408,157 Einlegern unb einem

Einlagcguthabcn bon mclir al« 397 Win. Wf. 3n
Wannbeim befinbet ftd) eine Keicb^bannjauptftelle, in

SVarl^rube unb Srreiburg ftnb SReid)8banfftel(en, an
ad)t anbem Orten SieidjSbanfnebcnftetlen.

etnat#l>erfaffiiti0 unb Qrrloaltnnfl.

99., ba$ im beutfd)en ©unbeSrat brei Stimmen be«

ftpt unb im beutfd)en 8ieicb,etag burd) 14 Wbgeorbnete

toertreten ift (f. »arte »3ieid)8tag8watjlcn«), ift eine

lonftituttonelie Wonard)ie, erblid) nad) bem
terftgeburt8red)t unb ber fiinearerbfolgc im WanneS«
flamm, im ,vaii be8 6rlöfd)end bti Wannedftammed
auf männlid)e 9^ad)fommen babifdjer $rinjefftnnen

übergebenb. Sanbe&fürft ift gegenwärtig Orofcfycrjog I

»riebrid), geb.9.Sept. 1826 (feit 24. «pnl 1852, juerft
[

[bi8 1856] al8 Wegent). 2)erfclbe fü^rt ben Xitel:

&roi$er3og bon Saben, $>erjog von bringen, (fr

befennt ftd) mit bem großberjoglid)cn £>au$ ,jur etian<

gclifdjcn Äonfcffton. S)ie babifd)e Serfaffung rourbe

Oom ^rofiberjog Marl 22. 91 ug. 1818 »erliefen. 9iadi

berfelben fteb^t^em (SroHber^og bie au^übenbe Gewalt

Au/toäbrenb er bie gefepgebenbe mit ben au« $n>ei

Kammern jufammengefc^ten Sanbftänben teilt. Xie
StänbeOcrfammlung wirb minbeftenS alle 2 oalu

:

berufen. 3)ie (Srfte Kammer beftebt auS ben ^rtnjeit

bed gro^erjog(id)en §aufe£, ben ^äuptern ber ftan>

be«b,errlid)en gamilien, bem Crjbifd)of oon ftreiburg

unb bem eoangelifdjcn Prälaten, ben Dom örofebcrjog

für je eine SanbtagSperiobe bis jur 3°^! bon 8 VC*

nannten Witgliebern, auS 8 (auf je 8 vlabre gewäbl'

ten) «bgeorbneten be« grunbbcrrlidjen «bei«, enblicb

auS 2 auf 4 !^af)re gewählten flbgeorbneten ber jtoci

SanbeSuniberfttäten. %\t Zweite Cammer beftebt au«
63¥lbgcorbneten, 20bon 13@täbten unb43bcri!anb
bejirfe; biefelben Werben in allgemeiner, aber inbiref-

ter SBabl auf 4 CV-iJirc gewählt, unb jWar alle 2 ^abre

jur £>S(fte. 2)er Gkofiberjog ernennt ba8 ^räftbium
ber (Irften Cammer, Wäbrenb bie 3weiteCammer ba*

irrige felbft Wä^lt. SJeröro^er^og beruft unbfdjliefjt

bie Stänbeberfammlung unb fann biefelbe bertagen

unb auflöfen; ün3raHberfluflöfungb>tbinnen3Wo>
naten eine ^euwab^l ftattjufinben, unb aud) bie öab-
(en unb Ernennungen jur ü rften ftammer flnb $u

erneuern. S>ie Stanbe bewilligen bie ©teuent unb
fcnletyen; tljre 3uftimmung ift erforberlid) ju (Srlan,

Ubänberung unb autb.entifcb.er Erläuterung ber Qfc*

fe^e. Tac- Wutiget ift gweifäfjrig. 3>a«fclbe fowie alle

gman^gefebe geben junäd)ft an bie 3weite Cammer.
SS>ie 6r)te Rammer bottert biefelbm nur im ganzen

;

im OraQ üire Wchrljcit bagegm frimmt, cntfd)eibct ba«

Stimmenber^ältntö beiber Kammern jufammen. 3U
©eränberungen unb (Srgäniungen ber Söcrfaffung ift

eine Stimmenmehrheit bon ^wei dritteln bei «Inwefeiv

heit bon brei Vierteln berWitglieber in jeber Sammer
erforberlid). 3m übrigen wirb bie ErfteCammer burd)

9lnwcfenheit bon 10, bie 3weite bon 85 Witglicbeni

befd)IuBfähig. 2 tc Kammern haben baS 9ied)t be«

(MepeäuoridilagS, ber ©orftellung unb iBefd)Werbc

fowie ber Winifteranflage. 5>ie Wbgcorbneten eri>al«

ten, mit 9Iu«nabme ber i; nn \m unb Stanbedherren,

Tagegelber in ^bbe bon 12 Wf. unb (Srfafc ber Steife»

foften. 8für bie 3eit, in ber bie Kammern nid)t ber-

fammelt fmb, befteljt ein ftänbifdjer 91uSfd)ug, aud
bem ^rftflbcnten ber (Srften ftammer fowie 3 bon ber

(Srften unb 6 bon ber ^weiten Äammer gewählten
Witgliebcrn jufammengefebL
Wn ber Spiöe ber StaatSberwaltung ftebt ba8

Slaatdminifterium, beftehenb au8 ben^orftänben ber

Einjelmmifterien, Wobon einer ben Xitel Staat««

minifter füftrt. S)er ©ro&hcrjog präftbiert in allen

wichtigem Angelegenheiten pertönlid). Winifterieu

beftehen jur ,Sea bier: ba8 Winifterium be« groß-

berjoglid)en $>aufe« unb ber auswärtigen Angelegen*

heiten, ba« Winifterium be« 3nnem, Winiitenum
ber ftinanjen, Winiftetium ber 3uftij, be« Äniltu«

unb Unterricht«. 91 mV i Km ift ein fünfte« frimm«

führenbe« Witglieb be« Staat«minifterium« ohne ^or >

tefeuiüe borhanben. 3)ie unabhängig geftellte Ober
rcchnungSfammer überwacht ba« getarnte 91cd)nung«<

wefen. X>a«Winifterium b es? g r nfi lt e x
\
i>g I uii e n

Jpaufr ö unb ber auswärtigen Angelegen-
heiten befolgt aud) bie $Reid)8angclegcnbciten , ein-

fd)lieftlid) ber ^Beziehungen jur SicidjSpoftberwaltung.

unb ift mit ber obcijten fieitung be« (Sifenbabnwefen*
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betraut Sic nähere Verwaltung ber 3taat§bal)nen

(f. oben) liegt ber ©cneralbtreftion ber babifdjen

3taatSbab,nen ob. Oberpoftbireftionen befielen $u

S n i~ruh« unb Sottftanj. Unter bem 9J? in ift er ium
beS Jnnern fteljt bie innere Verwaltung. ?ao
©t ofcber logtum ift für biefelbe in 53 Amtebeiirlc

eingeteilt, für beren jeben ein gkjtrOamt beftcht Vier

üanbeSlommi ffare (f. S. 244), bie jttgleid) 9Jciuifterial

rate ftnb, Oermitteln bie einheitliche tführunq ber Ve«

urfSoerwaltung. 3n ben 63 AmtSbejirfen fleht bem
Ve,jirf8amte ber Ve3irl8rat jur Seite, ber in VerWal-

tungSangelegenheiten mitwirft unb in erfter Sfaftanj

VcrmaltungSrechtSftreit« entfdtjeibet. 3n jweitcr 3n<
ftanj unb enbgültig Werben bie (entern Oom Verwal«

tungSgcrithtStjof entfebjeben. Sie AmtSbcurfe ftnb

ju 11 flreifen jufammengefetjt, bie lebiglid) für bic

Selbftoerwaltung gebilbete Sörberfchaften ftnb unb
in berSreiSocrfammlung unb bem u reiSauSfchujj iljre

Organe t)aben. Sie praftijchen Aufgaben ber SteiS«

oerwaltung ftnb Oomehmlid) baS Stra&en*, Staufen»

unb Armenwefen. 3uv fcanbhabung ber öffentlichen

Orbnung unb Sicherheit heftest etn ©enbannerie»

forbS, beffen Organifation militärifd) ift, unb in

8 Stäbtcn eine Staatspolizei £um ©cfd)äft$freiS

beS SJfinifteriumS beS Innern gehören auch baS S3af<

fer< unb Strafeenbauwcfen, baS &anbeSfulturwefen,

bie ftatafteroenueffung , bie Sanbwirtfdjaft , ftattbel

unb ©ewerb«, baS ©efunbljeiiSwefen, bie (Elementar'

fowie bieStanfen», Unfall-, ^nbalibüätS» unb Alters»

oerfieberung unb bie Statiftif. Unter ihm fielen bie

Cberbireftion beS SSaffer» unb Stra&enbaueS mit

4 Weinbau«, 18 ©affer- unb Stra&cnbau< unb 9
Shtlturinipeftionen , bie fianbeSftatiftif, baS General»

lanbc8ard)io, bie ©ctteralbranbfaffe, baS fianbeS»

DerfidjerungSamt unb bie Vabcanftaltetvüerwalhmg.

Sem SHintftertum ber Suftij, beS Mut tut- unb
Unterrichts fegt bie Wuffid)t über bie 5Hed)t8pflege,

baS ftireben- unb Sdjulwefcn ob. ftür bie SRcdjtö-

pfleqe beftehen baS OberlanbcSgericht in SarlSruhe,

8 £anbgertd)te (greiburg, $>eibe(berg, SarlSruhe,

Sonftanj, SKannhcim , Bosbach, Öffenburg unb
*tolb*];ut, Wooon SarlSruhe unb War. n beim mit
Äammern für fcanbelSfadjen), 60 Amtsgerichte (f. bie

Icjrtbeilage bei Art »Qkricht«) unb für^bie ©efd)äfte

ber freiwilligen ©erid)tSbarfeit unb beS ©runbbuch»
wefenS 157 Notariate. Verwaltung unb Suftij fmb feit

1857 getrennt. Sie beiben fianbcSuniberfitäten unb
bie teepnif dje $>od)fdjule flehen unmittelbar unter bem
Wtniftcrium; für baSSJiittel. unbVolf*icbulwefen be-

fiehl einebefonbere AuffichtSbeh&rbe, berOberfchuIrat.

Sie rechtliche Stellung ber fit glichen ©cmcin»
fchaften gegenüber bem Staat ift burd) baS ©e|"efe

Oom 9. Oft 1860 geregelt SaSfelbe beruht auf bem
©runbfafy, bau bie fachlichen ©ememfd)aften in allen

religiös » firdjlichen Sachen fid) frei unb felbftänbig

*oerwalten, bafj bagegen baS ben fird)ltd)en ©ebttrf«

niffen gewibmete Vermögen unter gemeinfamer Sei»

tung ber Sirche unb beS Staate« oerwaltet wirb. Sie
©runblage ber Verfaffung ber e o an g e 1 i f d) e n Sache
bilbet bie $farr» ober ftirchengemcinbc, bie burd)

einen gewählten JHrchengemeinberat üertreten Wirb.

Mehrere fola^er ©emeinben finb in eine Siö^efe Oer*

einigt, mit regelmäßig jährlich wieberfehrenben , auö
fämtlichen ©etftlia^en unb einer gleiten Anzahl ge>

wähltet- ftird)enälteften jufammengefe^ten Stötefan*

fnnobeu unter bem Vorfty ber Getane. Vlk« Stcprä*

fentant ber ©efamtfirche erftheint bie fceriobifch Hd)

oerfammelnbe ©cneralftjnobe, bie auS bem obeqten

©eiftlithen ber eoangelifd)en 2anbcSfird)e (^tälat),

7 oom ©roHh^jOQ ernannten, 24 gewählten geift

•

liehen unb 24 beealetchen Weltlichen 91ogeorbneten bc

fteht unb alle 5 3af)re neu gewählt unb einberufen

Wirb. Oberfte Sirchcnbchörbe iit ber üotn öroftherjog

ernannte, au8 geiftlichen unb Weltlichen Witgltcbern

beftehenbe Obcrfirchenrat. 3)ie 3ah« ber Scfanate ift

25, bie ber ^farrgemeinben 362. Die Vereinigung
(Union) ber luthertfchcn unb reformierten ftirdjc er»

folgte 1821. 5Die latholifdi c Mudjc ift burd) bie für
bie oberrheinifcheßHrchenbrooinj erlaffcnen päpftlichcn

VuIIen üon 1821 unb 1827 unb baS lanbeShcrrlia^e

Sbilt Oon 1830 organiftert; Sanbesbiichof ift bcrGr^
bifd)of Oon greiburg, ju beffen SDiöjcfc aud^ ber

preußifdje Kegbej. Stgmaringen (^of)cn,}onern) ge-

hört unb ber ^ugletd) iRetropolit ber oberrheinifd)en

Sird)enprooinj ijt; unter ihm |tehen in V. 35 Sanb«
unb 3 Stabtfapitrl, mit je einem $efan unb 783
Pfarreien. Sie Verwaltung be3 örtlichen Sird)en>

OermögenS unb berlirchlichenSiftrirtSftiftungen wirb

burch gewählte StiftungSräte geführt; bie obere 9(uf>

ftdjt barüber fowie über bie $frünben unb bie Vcr=

waltung ber allgemeinen ünfjlichen fianbeSfonbS tc

beforgt oer fatljoltfdK OberftiftungSrat in Karlsruhe,

beffen SKitglieber fe jur ^älfte Oon ber StaatSregie-

rung unb Oom (Srjbtfchof ernannt werben. Sie $8«
r a e 1 i t e n haben eilten für bie Verwaltungäangelegen«

heilen Dom ©ro&herjog ernannten, unter bem Vorftfy

eined lanbeShcrrlicheu SommiffarS ftehenben Oben at

in Karlsruhe unb 15 9IabbinatSbejirfe, bereu geift*

lid)e unb weltliche (gewählte) Vertreter ebenfaUS in

einer Stjnobe über Die Angelegenheiten ihrer ©lau*
benSgemeinfdjaft mit^ubeftimmen haben. 3ur ^«1*
befferung ber ©ehältcr ber ©ciftlid^en tc. fowie für
Vau« unb Untett)a(tung8jWede Ii rdi ltdirr ©cbäube
beftehen foWohl bei ber eoangelifd)en unb ratholiiehen

Sirchc alS bei ber iSraclitifd)en JHeligionSgemcinfcbaft

(auf ©runb befonberer gefe^lid)er Vorschriften fett

1888, be.t,. 1892) örtliche unb allgemeine (SanbeS^
Sirchenfteuern. SaS Sinan juttnifterium oer»

Waltet neben ber Leitung beS ginanjWeienS bie Tr-
mänen unb Aorften unb baS ^ochbauwefen. Unter»

georbnet ftnb hierfür bie Steuerbireftion mit 35 8ri

nanjämtem, bie ^oübireftion (für 3öHe unb Geichs»

fteuern) mit 11 ^attDtfteuerämtern unb einem Jpattpt»

joüamt, bie Somänenbireftion (für Soutanen, ftorften

unb Salinen tc) mit 25 Somäncnämtem unb 102
gorftänttern (98 lanbeSherrliche unb 4 ftäbtifche) fo«

wie 2 Salinenämtern unb bie ©aubireftion mit 14

Vattinfpeftionen.

Sie ginanjen beS Staates befinben fid) in guter

Orbnung. $ür 1902 betragen nach bem feilend bei

Sommern genehmigten StaatShauShaltSetat bie @iu»

nahmen 83,578,147 bie orbentlichen Ausgaben
83,800,489 TOf., bie Mehrausgabe finbet ihrcSedung
auS Überfchüffen ber (efetoorhergebenben ^atfxt. Sie
bebeutenbftcn Soften üon beiben ftnb:

(ftnnoOmcn.

lirtfte

CBrunbfteucr tc. .

CKeiocrbefteutr .

Aapttatrcntrnft. .

Cfintommenftcutt

^nbtrtltt Sttumi:
iSJdnftcuer . .

Sierfuucr . . .

ffltif$ftfuer . .

«ninbftflcf« • «er«

<frbf(f/aft«<u.S$fn'

(ungtftrucr . .

Wart

4 059082

1 »38016

1727 800

»582 274

2351 180

8188 8Ö7

734 733

4278752

1210327

Ouftij. unb Sotij«.

gdäde, fcunbf
fltuer .... 610830«

Domänen u.gorftfit 10030 654

»89517

1 802 140

3 354 170

1 095 540

1548840

1213107

SalincniKrmaltung

3uftl4Dero>aItung u.

Strafanstalten

Unterri(tit4iD(fcn .

Stltrtioenoattuni)

unb SolUri . .

^s«l» unb ^fl'flt'

onftflltnt

»afltr« u. StraSen»

bäuwfrroaltung .

Digitized by Google



250 33abcn ($>cerWefen, SSappcn, Crbcn; ©efdndüc).

1
b. 3ldd>« Wart 1 $e»frf«o«r»attung Warf

für Mf ffrfjdmng

banden.Sda}*»
ftrurrn .... 2485738

fib<r»dfungtn au &

bar 9Jria>-!Mfe 18263704

aufgaben.

jau« 1881412

(frlxbuncisfoflcn bar

tttnnabmat . .14887 020

9)«bt*(iflfQe unb
ctraioolljug . . 8396734

fiultu« 1 074 369

IIitternd)tliD(fai . 10805125

S>tff-Mfc6. u. JtunfU 314 774

unb $o(i}d

$dl» u. JJfltgeanft,

mitbt jonbä tc.

görbertmg von <3e*

roerbt unb £anb«

ttirtfä)aft . . .

Staffer* u. Strafjm»

bau ic . . . .

8uf<fiu* jur G<$uU
bcnritgung . . .

•Hnfior.ro >c. . .

ittirufteriro unb foa»

fMg« 3cntxa")**

ijor hcn tc . . .

TOatrifuIarbdtragc

0648170

2140642

5 125 920

5518900

1786587
2050013«

Sie aufjerorbcutlidjcn (£innabmen unb WuSgaben
für bie ©tatSpcriobe 1902 3 betragen 4,404,679 9J?t.

(großenteils Grfafc ber ©runbftorfSDcrmaltung), bej.

18.745,575W., bic 9J?cbrauSgabe wirb ebenfalls auS
ben 83ctriebSüberfd)ü)fen ber frübern 3flb" ""b nöti-

genfalls burd) WuSgabc Don Sdja&anweifungcn bis

3um betrage Don 5 HRilL SM. gebedt. Sie außer-

orbentlicben WuSgabcn betrafen: Neubauten, (grweite»

rangen, 83eiterungSbautcn ic. an ftaatlidjen ©cbau*
ben , außerorbcntlidje 3ufd)üffe für wiifenfd)aftlid)e,

S3eiicrungS», ßrjicbungS» unb Sdjuluperfe, für gc*

meinnü&tge Vnftalten, für Straßen, Soge, SBoffcr«

Derforgungen, $*anbmirtfcbaft unb ©ewerbe ic. Sie
StaatSeifenbnfjnen Werben geionbert DerrcdjneL

Sic (Sinnabmen finb für 1902 auf 73,838,800 Wl, bie

9tu«ga ben auf 60,93 1 ,940 9JM. (bei beiben einfd)lieBlid)

ber 93obcn?eebampfid)iffabrt) Deranfd)lagt; ber Siein«

ertrag Don 12.906,860 9JM., woau nod) ber auf 8. ent*

faüenbe Anteil an bem Ertrag ber Don ^reuüen, Ref-

fen unb 83. gcmeinfdjaftlid) erbauten unb betriebe*

nen 9Rain>9<erfarbabn mit 774,150 9JM. fowie «ine

Sotation bereifenbabnfdjulbcntilgungStoffe auS att-

fjemeinen 93ubgetmitteln Don 2 9M. 9Wt fonimt, ju«

antmen alfo 15,681,010 "JA
1

f. , bient jur 93er$infung

ber (Jifenbabnfdmlb. 3»" auBcrorbentlidjen etat ber

StaatSeifenbabnüerwaltung fmb fftr 1902/3 an ©ifen»

babubau-'&ufwenbungen 55,667,925 9Ä. (netto) öor»

gefeben, bie bureb ?lufnab,me Don Vnleiben gebeert

werben follen. Gnbe 1900 fteben ben fonftigen 9Jcr«

binblitbteiten beS Staates im betrage Don 46,685,686
SKt, worunter 20,5 «KW. 3Rf. unDer3in8li<be Sdnilb
ber StaatSfaffe an ben Somäncngrunbfto(f, SlftiDa

im betrag Don 56,118,961 9JH. gegenüber, fo baß in

2öirflid)feU eine StaatSfdjulb nierjt befte^t. Sie reine

eifenbal)nfd)ulb bclief fty m «nfang 1902 auf

385,357.450 9JM.

|$reri»efen, «Sappen, Orbcn.] SaS babifd)C

Militär bilbet nad) ber mit Greußen abgefdjloffcnen

jtonDention feit 1871 einen Jeil beS pmißifd)en $>ce*

reS, unb jwar ben größten Seil bc3 14. WnueeforpS.
«. fteüt 9 Snfanterieregimentcr (9hr. 109—114, 9er.

142, 169 unb 170), 3 3)ragonerregimenter (9!r. 20
bis 22), 5 ftclbartitlerieregimentcr (9lr. 14, 30, 50,
G6 unb 76), 1 3ru&artiQmeregimcnt, 1 Pionier« unb
1 fcrainbataiüon (ade brei 9?r. 14), Sanbtoebrbejirfe

befteben 14. 6tn Heiner Seil ber SruDpen ftebt im
gliaß, tonbrenb prcufeifdje $rupben in ©. garnifonie»

ren. 3" ÄarlSrufje befinbet fid) ein {rabettenbaud, in

Ettlingen eine Unteroffijicrfdjule. 6ett ber ßntfefti«

gung Don 9?aftatt beft^t 93. nur bie jum Aomtngv
bewirf Strafeburg gebörenben gortä bei Äc^L

Sie babiid}cn fianbeSfarben fmb (Selb, Slot,

(Selb. $aäSappen (f. ^afei >33appenl€,^ig.4)ieigt

im golbenen &elb einen roten SdjrägredjtSbalten; ber

Sdjilb tvirb Don stoei rüdiDärtS febenben, gefrönten

Tilberncn ©reifen gcbalten. 53. bat Dicr9?itt er orbcn:
ben ^auSorben ber Sreue, 1715 gegiftet, mit einer

iflaffe; ben militärifd)en ftarl &riebricb*93erbicnft'

orbcn, 1807 geftiftet, mit brei Staffen (mit ^cnfion
Dcrbuuben), ben Orbcn Dom 3äbnngcr fiöroen, 1812
geftiftet, mit fünf klaffen unb etnem 93erbien)ttrcuj,

unb ben Orbcn ©crtolb« L, 1896 geftiftet, mit Dicr

klaffen (f.bie befonbern Wrtifel unb Safe! »Orbenl«,
(Yui. 7, 15 u. 16). Vlutic vbciu gibt e$ n od) je eine grofje

unb (leine golbene unb fllberne allgemetne ^erbtenft«

mebaiüe (f. lafel »53crbienftmebaiHen I«, &tg. 1).

fympt* unb SRefibenjftabt ift $arl8rub>.

IWeoflraDfttfrfi'ftattfttfdje Sttrratar.] >TaS«roft-
berjogtum $3. in geograpbifd)er, naturiDiffcnfdjaft*

lieber, gefd)id)tlid)er, tvirtfd)aftttct>ec unb ftaatlidbcr

^inftdjt bargeftellt« (SfarlSr. 1885); ftrieger, Sopo-
graPbifd)eS Sörterbud) btS OrogbcqogtumS "-5.

(^cibelb. 1893— 98); bie SJertoaltung8berid)te beS

TOnifteriumS be33nnem (julc^t für 1889 95); »33ci.

trage £ur Statiftif ber innern Verwaltung« (feit

1855), »StarifHldieS 3abrbudj« (feit 1868 jabrlid})

unb »Statifrifdje 9Hittcilungen für baS örofeberjog'

tum ©.« (feit 1869), ledere brei ©erte bcrauSgegc»

ben Dom babifdjen ftatiftifdienSanbeSamt; »Jpof» unb
StaatS^anbbud) «, Dearbeitet im 9Jctnifterium beS groB*

berjoglicben Kaufes unb im ftatiftii Ii cn SanbeSamt

;

,yraaS, (Skognoftifdje ©cfdireibung Don 83., SBürt«

temberg unb ^obenioHem (Stuttg. 1882); $lafc,
©eologtfdie Sfi^e beS ©roBbcr^ogtumS $3. (SarlSr.

1 886) ; »2>ie fiunftbenhnäler bcö ÖroBbenogtumS 93. *

(brSg. Don Jrrau« iL a., ftreiburg 1887 ff.); d. ^8 b i

*

ItppoDid), 2)er babifajeStaatSbfliiöbfllt (baf.1889);

©otbein, 93irtfd)aftSgefd}id)te beS Sd)war£Walbc3
(Straßb. 1891); SBielanbt, Staatörcdjt bcS

©ro6bcr3ogtum5 83. (&wib. 1895); fi Sleumann,
3>ie93olfSbtd)te im ©ro|bcro0gtum83. (Stuttg. 1892);
>6rbebungcn über bie Sage ber Sanbwirtfdjaft«,

bearbeitet im 9J2inifterium oe5 3nDern (baf. 1884,

4 83be.) ;93ud;enberger, ginanjpolitif unb Staats«

bauSbalt im©roBbcr3ogtum93. 1850—1900 (fccibelb.

1902). 93ibliograpbie: »93abifd)e S3ibliotbeN (ÄarlSr.

1898 ff.).
— Äartenwerf«: »Xopograpbjfdier «ItlaS

Don 83. im SWafeftab Don 1:50,000« (1838—49) unb
»Sopograpbiidje ftarte Don 93. in 1:25,000« (in 171

93lättcrn, 1876-86; neue «up. feit 1889).

©•Wirt*.
(Buben im ä.'httclnller.

Sie ©efd)id)te 93abenS beginnt, genau genommen,
erft mit ber Sd)5pfimg beS ©roBbcrjogtumS burd)

9?apoleon I. 93on einem Jrronlaube fann, jutn Unter»

fd)ieb Don 93a^crn unb SMrttemberg, taum bie fftette

fein. Sie e^emalS Dorberßfterreid)ifd}en unb furpfäl«

jifd)en ©ebictsteile galten , wie aud) bie übrigen Sr»
werbuiigen Äarl Sfriebrid^S (f. unten), bi* 3iir fran35«

ftfeben SteDolution it)re eigne, Don ben Sdudialen ber

3&bringifd)enSanbe unabbängige©cfd)id)te (f.93retS>

gau, (5lfa&, fcabSburg, ^fah). Sie Jüngere fiinie

ber 3abringer (f. b.) erlofd) bereit« 1218. Sie
§aupterbfd)aft traten auf bem 93oben beS beutigen

93. bie ©rafen Don Sfreiburg unb gürftenberg an.

Sie filtere, Don $>ermann I. ge[tiftete jäbnngijdje

Sinie erfdjeint nad) ber Spaltung m 3W« fiinien Aum
erftenmal urfunblid) 1050. ?lnfänglid) bauDtffid)lid)

um 93adnang im SKurggau begütert, nannte üe fid}

erft 1112 nad) ber 93urg 93., bem alten SdüoB bei

93abcn'93aben , unb behielt Don bem im 11. unb 12.

o^bt h. ausgeübten SRcidiSamt ber 9J2arfgraffd)aft93e>

rona ben in ber &olge auf ii)re babifd)en Territorien

übertragenen 9»arfgrafcntitel. Sdjon 3U 93cginn bei

Digitized by Google



SBaben (©efdjidjte). 251

13. 3abr§. jWeigtc ftd) eine burd) ben jüngften Sobn
fietttuuml V., fceinrid) •«•» geftiftete Seitenlinie ab.

Sie nannte fid) feit 1239 nad) ber 93urg $>od)berg

bei (Jntmenbingen , war junädjft am ßaiferftubl be-

gütert, erwarb baju bie in Sübbaben gelegenen Iperr»

{haften ÜRbtcln unb Saufenberg unb fbaltete ftd)

1306 abermals in bie Sinien ber Warfgrafen bon
£> o tb b e r g unb SR ö t c 1 n. Die § od)berger fiinfe er«

lofeb 1418 im WanneSftamm, nad)bem ber lefcte

Warfgraf bereits 1415 fein Territorium an Warf»

graf 93ernbarb L öon 93. berfauft batte. Die SRöteler

erwarben auä ber Srbfdjaft ber trafen bon frreiburg

92eud)ätel unb 93a(angin , berwelfdjten rafd) in beut

©renjlanbe ,jwifd)en ben Sibgenoffen unb &ranfreid)»

93urgunb, ftarben aber fd)on 1503 im WanneSftamm
aud, fo bau Warfgraf Kbrijtopb wieber aOe babüdjen

fianbe ber 3äbtinger Bereinigte, Wäbrenb er 9Jeu«

d)ätel bem Jpaufe fiöngueoiQe überlaffen mußte. Slud)

bie fcauptlinie batte erft im 13. 3abrb- jwifdjen ©c
birge unb Sifyein feften au>; gefaxt, $unäd)fl Pforj«

beim um 1217 alS welfiirf)e$ £ciratSgut, bann 1219
(Ettlingen alS 9feid)8lehen, Durlad) alS ßigengut er»

Im 1 ton, baS (Stftercienfcrinnenflofter fiidjtentbal ge»

ftiftet unb 1283 bie 9Uteberfteinburg erworben. Ob»
wobl fie im 14. ^nfirb. borübergebenb Wötnpelgarb
imb \v'n co ii rt ertoarb, lief fte wie bie !pod)berger

fiinte ©efabr, burd) bie unfinnige ^oi'phttmiug in*

folge ber bieten fianbeSteilungen in Sduilben au Oer»

fornmen. Die ©efd)td)te beS 3äbringiid)»baDifd)cn

TerritorialftaateS fefcl bafjer erft ein mit ber lieber»

Bereinigung ber i» jtuiidien abgerunbeten (Gebiete $wi*

fd)en ödjwarjad) unb SSfinj (1361). 9118 ber eigent»

lidje StaatSgrünber aber ift anjufeben Warfgraf
93ernbarb I. (f. b.), geft 1431. Unter feiner langen

Regierung bat ftd) bie 1405 um §>od)berg (f. oben)

oermebrte Warfgraffdjaft in fd)weren ftämbfen gegen

ü)re 9iad)barn behauptet, fo jtoar, baß ber ©egenfafy

,u >i itrpfalj unb9?orberöfterreid) bod) bieganjeftolge»

$eit beftimmt bat Durd) bieErwerbung ctneS Stüdes
ber .nun anbem Teile furpfftlyfd)cn ©raffcbaftSpon«
beim an beriMabe unb etneS ttnteilS an ben§errfd)af>
ten fiabr unb Wamberg unter 3afob L (1431—63)
nur berfdbärft, führte er bereit« in ber SRieberlage

Warfgraf JfarlS jc bei Sedcnbeim(1462) ju einer Ka»
taftropb« Dod) trat bie unter ISbriftopb I. (1478—
1527) nod) einmal (1488) oereinigte Warfqraffcbaft
oerbältniSmäßig ftarf in ba8 16. 3abrb. ein. Warfgraf
(Sbrif'opb baute auf bem unter 93enu)arb I. gelegten

©runbe, namentlid) auf bem ©ebiete ber93erwaltung,

jwar weiter, berfdjulbete aber aud) burd) bie ^ßrag»

matifd)c Sanftion oon 1515 bie lange, OerbängniS*

OoIIe Seilung ber Warfgraffd)aft unb ibre beute nod)

erfeimbare fonfefftoneDe Sd)eibung. Ü13 er 1527
geifteSfranf ftarb, würben feine fianbe unter feine brei

oöbne, ©ernbarblU., BUBttL unbCSmft, unb nad)

bem balbtgen Sobe ^^itiopS (1533) in bie obere
©raffdjaft mit ber ^auptftabt 93. unb bie untere
©raffdjaft mit ber ^auptftabt ^forjb«m, bann
Durlad) geteilt; jene erbielt$entf)arbIII.,biefe(£mit.

Seübem war baS ftärftenbauS bis 1771 in bie Sinien

S.'Saben unb %).»3)urlad) geteilt

Tie i)rit ber Trennung ber babififten Stuten.
(&at bie SRoQe ber fleinern Territorien im allge-

meinen mit bem beginn ber neuern >\c\i auSgefpielt,

fo fanf bod) 93. im 16. unb 17. ^adrl;. nad) ben oiel»

»erbeijjenben Anfängen unter ©ernbarb I. unb £l)ri»

fiopb I- faft >u bBUiger ©cbcutungSioftgfeit berab.

Namentlid) bie Warfgraffdjaf1 93. « 93 a b e n batte unter

ber Trennung au leiben. 35er einzige f)eroorragcnbe

Jürft ber bon 99ernb>rb III. abftammenben , 1771
auögcftorbenen Sinie, Warfgraf S2ub wig 9Bilb«lm

(f. b.), madjte fid) nur als ©eneral ftaifer fieopolbS L
unb al§ 9icid)3fclbf)crr gegen fiubwig XIV. einen 9la>

inen. Die berwanbtfd)aftlid)en 93ejtebungen ju ben

fatboltfd)en ba^rifd)en 9Sittel§bad)em, bäufige Win»
berjabrigfeiten, eine jweimaligc batjrifdje 93onnunb»
fdjaft, bie Untüdjtigfett ber münbig geworbenen Üan»
beSb^crren unb bie 93egebrlid)feit ber eoangelifd)en

$urlad)er fiinie batten einen fortwäbrenben, für ben
S>olf3d)araftcr fiuöen't oerberblid)cn 98ed)fei ber Ron'
feffion jur t^olge. 9Bie bie 93ittelSbad)er (f. 93abern,

©cfcbidjte) fud)ten bie3äbr'n3cr wäljrenb beS Dreißig'

j&bngen jrriegeS auf Soften ber anbem Sinie ibreS

$>aufcS ju Wad)fen. Die Qtaqe, ob Durlad) 93.«93aben

anneftiereober umaefebrt, würbe erft im9Beftfälifd)en

^rieben burd) bie ^erftedung beS alten 93eft^ftanbe§

entfd)ieben. (Sine neue fieibenSjeit für beibe Warf«
ßMfutaftcn begann bann mit ben Worbbrennerfrie*

gen üubwigS XIV., obwohl Subwig 9Bilbelm fr über

alS anbre erfannt batte, baß bieobcrrbeinifcbeni.'anbe

feit bem &aüe Don Strasburg (lö81) oon öranfreieb

unauSgcfept bebrobt waren. @rft ber Tob beS legten

93.»93abenerS, ?luguft Öeorg (21. Oft. 1771), ermög
lidjte eine SBicberanfnüpfung ber territorialen 6nt
widelung, wo fie im 9lnfang beS 16. 3abrb- f<

c&c"
geblieben war.

Denn aud) 93. «Dur lad) batte bie Trennung p
büßen gebabt Der neuen i'ebre frübjeitig (enbgültig

1555) augewanbt, war eS bod) ju \dimadi, um mit ben

Sdjinalfalbenem geiueinfame Sadje ju madjen. 3ur
Dbnmad)t gefedle ftd) wie in 93.»93aben ber Wan«
gel an ^erfönlid)feiten. ©eorg griebrid) (f. b.),

ber §erOorragenbfte biefer fiinie, trat bie JRegierung

an feinen So^n ab, ebe er alS Parteigänger für ben

9BintcrfBnig beim 93eginn beS Dreifeiojäbrigen Äric»

geS inS Selb jog. %m übrigen litt bie aRarfgrafidjaft

weniger burd) bie oerbältnieimä^ig furje, 1648 turf

gängig gemad)te©egcnreformation, a!8 burd) irriegS»

oebrängnifie: bie öfter lanbflüdjtigen ftüriten waren
in93afel faft ebenfo beimifd) wie auf ScbloßÄarlSburg

in Durlad), an beffen Stelle Marl 9Bilbelm baä feit

1715 erbaute, jum Wittelpunft einer neuen SReftbenj*

ftabtftarlSrube (f.b.) gemadjte 3agbfd)loß in ber rei^

lofeften©egenb feineS ]d)önenSanbcS y.nn bauernben

9Bobnfib nahm. 9tud) bie trefflid)e Regierung Äarl

&riebrid)S (1738—46 unter SBormunbfdjafi) batte

93. »Durlad) im S?apoleonifd)en $ fit alter fd)wer(id)

bor bem Sd)idfal ber Webiatifterung bewabrt , wäre
nidjt 1771 bie SSieberbercinigung ber iäbringifd)en

fianbe borauSgegangen. 9?ur bie Ortenau unb ba§

böbmtfdje ^eiratägut fiubwig 9BilbelmS fielen alS er»

lebigte fieben an Ofterreid) ,uu ücf.

«ntftetmnfl be« atro^beriOgtumS «aben.
Durd) bie SBieberbereinigung ber 93ittel8bad)iid)cn

fianbe unter Karl Tbeobor (1772, f. 93at)ei*n, ©c»
fd)id)te) war bie Rurpfalj ein Wnbang 93at)ernS ge-

worben. Der 93reiSgau alS Teil 9JorberöfteiTeid)S

war tri; ou tängft ein nur fd)wad) berteibigter flußen'

poften ber babäburgifeben Sänbermaffe gewefen. 93.

aber eignete fid) erft feit 1771 wieber £um jrriftallifa«

tionSpunfte territorialer 92eubilbungcn , obwobl bie

3500 qkm ber Wieberoereinigten Warfgraffdjajt mit

ungcfäbr 190,000 (Sinmobnern fein in ftd) abgefdjlof-

feneS StaatSgebilbe barftellten.

3m erftenÄoalitionSfrieg tlellte 93. fein Kontingent

mm 3?cid)8bcer, aber nad) WorcauS Übergang über

ben JRbein bei fiebl (21.3uni 1796) würbe 93. «djau»

plap beS Jrriege3, Worlürubc oon ben ftranjofen be»
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fejjt, unb Karl ftriebridj (f. b.) mußte ju Stuttgart

einen SSaffenftillftanb (25. $uli 17%) unb 25. Wug.

ju ©artS einen trieben fdüießen, Wonach ©. feine

tinrSrbeinifcben ©efifeungen unb bie feftung Kcf)l ab*

trat, 2 SKiH. franf Hontribution jabUe unb unge-

heure fiieferungen leiftete. ©eint SlcicbSbcputationS-

bauptfdüuß bom 25.$cbr. 1803 gewann ©.auS Siüd-

ftdtf auf ben bcm&ürftenbau3 nahe berwanbten ruffu

feben Kaifer Weranber mit bec furfürftlid)en SBürbe

ein abgerunbcteS ©ebiet, nämlich : alle bieSfett bei

©obenfecS unb beS SUjcinS gelegenen ©eftyungen beS

©iStumS Konitanj unb Seile ber ©iStümer ©afel,

Strasburg unb Speyer, bie pfäl.ufdjen ftmter ©ret«

ten, fceibclberg, fiabenburg unb^Jcannbeim, baS Stift

Cbenbeim, bie Wbteicn ftrauenalb, Schwarzöd), WUer«

heiligen, fiicbtcntbal, ©engenbadj, Gttenbeim, ©cterS-

Raufen unb SalmanSweiler, bie $j>crrfd)aft fiabr unb
bie SlcicbSftäbte Offenburg, ©engenbadj, fidl, Uber»

lingen unb ©fuüenborf, inSgefamt febr fruchtbare

©ebicte bon 3500qkm mit 240,000 (Sin». Sind) ßebl

würbe wieber babifd), ber Xalweg beS SibeinS bie

©renje jwifeben ©. unb granfreidj. $a8 neue Kur«
fürftentum 93. würbe in brei ©robinjen geteilt: bie

babifebe SJiarfgraffcbaft, bie babifebe ©faljgraffdwft

unb baS obere fürftentum, unb jäblte 7200 qkm mit

495,000 GmW. VHS ©erbünbeter SiapoleonS erwarb

ber Surfürft im ^rieben bon ©reßburq (1805) ben

©reiSgau mit ftreiburg, bie ©aar mit Ettlingen, bie

Crtenau, baS Stift St. ©laften, bie ÖJraffdjaft ©onn*
bovf unb bte Stobt Konftanj (2530 qkm mit 160,000

Ginw.) unb erflärte fid) 5. SJiai 1806 jum unum«
fd)ränftcnSoubcräu. für feinen ©eitritt jum 3ihcin»

bunb erbielt er ben großberjoglicben $itel unb bie

Souveränität über fämtlicbe in feinem fianbe gelegene

reicböunmitteibare9^eirbdftänbeuub9ieicbSritter(t^ür>

ftenberg, Sehlingen, fiöwcnftein»9Sertbcim u.a.), inS«

gefamt 5500 qkm mit 380,000 Ginw. 3>a8 <&rof}'

b e r3 o g t um ©. würbe in jeljn Greife eingeteilt ftür

StapoleonS Kriege ftefltc 93. 8000 Wann: bicfeS Kon«
tingent tämpftc 1806—1807 gegen ©reußen; 1808
ging eine ©rigabc nad) Spanien, berieft fod^t 1809
gegen Ofterreid). $m ©iener frieben 1809 erbielt

SB. bon ©Württemberg einen fianbftricb, bon 750 qkm
mit 45,000 Ginw. abgetreten, mußte aber 230 qkm
mit 15,000 Ginw. an baS ©roßherjogtum Reffen ab-

geben.

Karl friebrieb flarb 10. $uni 1811 unb hinterließ

einen woblorganiftcrten Staat bon 15,000 qkm mit

faft 1 l'iiü. Ginw. GS folgte ib> fein Gnfel Karl
fiubwig friebrid) (1811—18), ber ©ofm beS 1801

beworbenen GrbprinAen Karl fiubwig, ber, bureb feine

©emäblung mit SiapoleonSWboptibtocbtcr Stephanie

©eaubarnaiS bem franjöfifdjen Kaifcrreid) eng ber«

bunben, feine Gruppen 1812 nacb Siußlanb fet/idte

unb 1813 fein Kontingent für ben Krieg in Siorb»

beutfcblanb neu organiiterte. Grft nacb ber Srfilndit

beificipjig unb bcr&uflöfung beSSifjcinbunbeS fdjlofj

er ftd) ben ©erbünbeteu an unb erbielt ben ©efißftanb

unb bie Souveränität bo-> ©roßberjogtumS .mgefiebert;

1815 trat er bem 3>eutfdjcn ©unbe bei §nbe8 nmrbe
bie Integrität beS babifeben Staatsgebiets bon ©ab,em
angefochten, bem bon Öftcrreicb ber lufammenbang
feiner Sanbe unb bc^balb beim wuefterben ber biref*

ten 9iad)rommenfcbaft bcS regierenden ©roHbcrjogd
Karl ber babifebe 3"cil ber ehemaligen Jrurpfah ber«

fprod)en Worben War. 9Jun ftarben bie beiben ^Prin»

i^en, wcld|c bie ©rofcbcrjogm Stephanie nach längerer

hnbertofer Ghe gebar, furj nach ihrer ©eburt unter

Umftänbcn, bie juöerücbteu unb fpäter ju ber gmnb-

lofen Behauptung Slnlafe gaben, ber ginbling Kafpar

ipaufer (f. b.) fei einer biefer ^rin^cn. SDa auch bie

iüngem Söh«* Karl &riebrid)3 au-i feiner erften Gh«
mit einer hefftf^en 93rinjeffin feine nacbfolgefäbigen

Grben hatten, fo beruhte bie babifebe Grbfolge auf ben

Söhnen Karl frtcbricbS au3 feiner jweiten Ghe mit

ber greiin fiuife öe^er bon öe^erSberg, ben ©raf en
bon$ocbberg(f. b.), bieam 4. Oft. 18 1 7 *u 9Rarfgra»

fen bon ©.ernannt unb ald fu^cffionofäbigc $rinjctt

anerfannt Würben. Sftit feierlichem Ginfprucb erflärte

93at)ern bieörafen bon Höchberg für nicht fufjeffionS*

fähig unb bemühte fief), feine Wniprüche bei ben 9Räd)

ten $ur©eltung ju bringen. 3nbeä auf bem Hachenei
Kongreß gewann 3Äini)ter b. ©erftett ben Kaifer bon
8hi{jlanb, beffen ©cmahlin ebte babifebe ^rinjefftn

War, für bie babifebe Sache, unb ba Weber Ofterreid}

nod) Greußen ©abern eine neue ©ebietSbergröBerung

gönnten, mußte fid) biefcS mit bem pfäljifcben Unit

^teinfetö unb 2 WU. ©ulben begnügen, Woqegen

Ofterreut ba£ 91mt ©erolbSed an ©. abtrat $urd>
©ertrag bom 10. %\xl\ 1819 berbürgten Kufjlanb,

Ofterretch, Gnglanb unb Greußen ben ganjen ©efty

ftanb ©abend unb erfannten bie ©rafen bonHöchberg
alä fufjefrtonSberccbtigt an.

(ütc bablfrfje» VerfaffuNS^MmPfc 1818-48.
SBäfjrenb ftd) bie babifdje Regierung noch auf bem

SSicner Kongreß gegen repräfentatibe SanbeSbcrfaf*

fungen erflärt hatte, befchloß fie Aur ^eftigung ber

©ejtehungen »wifchen 5>errfd)cr unb ©olf btm fianb

eine ©erfaffung ju geben. Sie würbe 22. %ug.
1818 bomQroBherjog berlichen; eincn$:eil bilbet baS

$)auSgcfe^ bon 1817 unb ber ©nmbfafy bon ber Un«
teilbarfeit unb Unberäußcrlichteit beS ©roBberjog'

tumS; ohne ©enchmigung ber jwei Kammern barf

fein ©efej^ crlaffen, feine ©eräußerung bonDomänen
borgenommen, feine Anleihe fontrahiert, feine Steuer

auegefebrieben Werben. — S)em ©roßherjog Karl

folgte fein Oheim ©roßberaog fiubwig (1818—30),
ber alS alter Solbat ben zahlreichen Anträgen auf

liberale Sieformen, Welche bie 3^16 Kammer beS

am 22.<Kpril 1819 jjufammengetretenen fianbtagS be»

fchloß, burchauS nid)t folge geben wollte. 2)ie Üb«
georoneten würben, foWeitfte abhängig waren, gemäß-

regelt bie ©reffe befajränft ; baS Siecht ber Stänbe, im
StaatShauShaltSentWurf ^Ibftriche borjunehmen, unb
ihrSteuerbewidigungSrecht Würbe bon berStcgicruug

Dcftritt en. 2>ie liberale Mehrheit ber 3>beiten Kam«
mer berteibigte unter Rührung SlottedS (f. b.) unb
3&ftetn8 ihre Siechte; aber 1824 Warb berfianbtag

aufgclöft S)er neuefianbtag (mit nur breifiiberalcn)

nahm 1825 ein ©efefc an, Wonad) bie 3weite Kammer
nur atte 6 3af>re neu gewählt unb ber fianbtag aUc

3Sahve berfammclt werben foHe, unb bewilligte afleS,

WaS bie Siegierung Wünfchte.

Wuf fiubwig folgte 30.3Rärj 1830 feinStiefbruber,

©roßherjog fieopolb(1830 —52) auS ber ^od)bcrgcr

fiinie, ber fid) ftreng an bie ©erfaffuna hielt, bieWn»

bänger beS 9lbfo(utiSmuS auS feiner Umgebung ent

ferntc unb bie Sieuwahlcn 1830 unbeeinflußt ließ.

3e&t gab cü eine liberale SJicbrbcit, baS bisherige Wi>
niftenum Würbe burd) ein gemäßigt<libera(cS erfe^t,

beffen bebeutcnbftcS 9Kitglicb fi. ©.feinter (f.b.) war.

5)ic Siegierung gab fdmn in ber fianbtagStagung

bon 1831 ben fiioeralen in wichtigen ©unften uad):

baS ©efefe bon 1825 über bie 3>auer beS fianbtagS

Würbe aufgehoben, eine ©emeinbeorbnung, cine3ibil«

projeßorbnung , bie Wblöfung ber3ehnten unb ein

neucS ©rcßgcfcjj, baS aber fchon 1832 auf ©cfcqluß

beS öunbcStagS jurüdgenommen Werben mußte, ju«
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geftanben. $>ie (Srrcgung bc§ IBoffcS, burdj bieSd)lie»

{jung ber UniDerfität _grciburg 1832 nodj bermcljrt,

legte ftd) balb, ba bie Regierung bem gemäßigten

gbrtfdjrittc treu blieb unb burd) Anfdjlufi an bcn

3ollDerem, burd) ein gorjt» unb 3e^ntabl5jung8*

gcfeft, burd) Befreiung ber Bdiulc oon ber Äirdje u. a.

baS materielle unb griffige SBo^l be3 SanbcS för*

berte. ©rft alS nad) SBinterö Xob (1838) ber reaftio«

näre SBlitterSborff (f. b.) ber leitenbe 3Rini|ter Würbe,

fdjärfte ftd) bie Dppofirion ber 3wciten Cammer be*

fonberS Wegen ber SBceinfluffung bei ben Sanbtag«-

roabten. Aud) ©litterSborffS 9Jad)folger Söödb (1843)
unb SlebentuS (1845) bereiten fein staftcm bei, aber

au$ ben SBafjlen 1846 gingen bie Stberalcn nodj

mcbr geftärfl b«röor. 3ebt würbe Seif (f. b.) an bic

Spiße be£ 9Rinifterium8 berufen, beffcn Haltung bie

Oppofition jerfpaltctc 3)ie {Rabifalen unter $>ecfer

(f. b.) unb Struoe ftedten auf einer Solfäoerfamm«
lung in Cffenburg (12. Sept 1847) tr)r Programm
auf, bad bte Weitgcf)enbften gorberungen (Sßeretbi*

gung bcfi SRilitärS auf bie Sßerfaffung, $erwanblung
bcS^cercS in emcWili^progwffiDeGmfommenfteucr,
Au^glcid) be8 WißoerljältnHfeS $wifd)en Srapital unb
Arbeit) erljob. 3>ie fiiberalen tagten 10. Oft $u £>ep*

penbciin unb fegten baS .^iptgcwid)t auf eine gefamt*

beutfd)e $olfVertretung. ©inen bafjin gefjenben An»
trag ftellteSBaffermann (f. b.) 5. gebr. 1848 in bcrtfam»

mcr unb begrünbete ifm 12. gebr. in einer SRebe, bte in

ganj 3)cutfd)lanb bie nationalen Hoffnungen belebte.

$le bnMf rti t 9)c»of«Hon.

SSänrenb berfranjöfiidjen gebruarrcöofution tour«

bcn in ©.Don ben rabifalen Agitatoren Jpeder, Struoe
unb gtdler allerorts Sßolfgoerfammlungen abgebe-
ten, welche bie Offenburgcrgorberungen roieberfjolten.

$ie 3a»ette Äammcr nabm bie leßtern erweitert unb
in jwölf 33ünfd)e jufammengcfaßt 4. 2Rärj faft ein»

ftimmig an. Die {Regierung erließ eine Amneffie unb
»erbiefj Sefomten: mebrere SRinifler würben burd)

fiiberale erkßt unb an Steife SBlitterSborffS Felder
jum SBunbeötagSgefanbtcn ernannt (7. 9Härj), mit

bem Auftrag, beim SBunbcStag bie Berufung einer

beutfeben SBolfööcrtretung ju beantragen. AIS bie

{Regierung ju ibrem Sd)uß gegen baS oon Agitatoren

fanatifierte 3?olf SBunbeStruppen einrfldcn heß, unb
»"Vidier (f. b.) 8. April in tfarlSrube auf WatbuS (f. b.)

SBcranlaffung »erbaftet würbe, erbob ftd) im SeefreiS

ber offene Aufftanb. Die wenig ,jaf)lreid)cn greifd)aren

würben nad) beut furjen ©cfed)t bei Äanbern (20.

April) gefdjlagen, Ipcdcr flob nad) ber Scbweij. grei«

burg, wo ftd) bie Aufftänbifd)cn üerfdjanjt bitten,

würbe 24. April genommen unb 27. April bie fron*

jöftfdj-beutfdje Segion !perwegl)S, bie oon Straßburg
au3 in 18. einfiel, bei S)offenbad) jcrfprengt. 3)ie rc«

publifanifd)e Partei, ber 12 Abgeorbnete m ber 9?a«

tionaloerfammlung angebörten, war bamit nid)t Oer'

nid)tet ; unb bie {Regierung tjofftc. ju fd)Wäd)lid), burd)

bie ßiiüDung ber SBolfSwünfdje bie Öcmüter ju

berubigen. 3nfoIge ber Seid)lüffe ber ijranffurter

9?ationalDerfammlung oerfüubete fit Anfang 1849
bie Örunbred)te al8 0eie0. unb eine Scifje gefc^gebe*

rifd)er Waßnabmen würben befd)loffcn, bie ben 'Ser»

faffungSjtaat ootlenben fotlten. 3)ie rabifale Partei

würbe aoer f)ierburd) nid)t befd)Wtd)tigt, fonbern ge«

rci,jt burd) bie Ablebnung ibre« Antrag«, einen fon«

fhtuierenben Sanbtag ju berufen, burd) bie Zweite

Jrammer (10. gebr. 1849) unb ermutigt burd) ben

Auggang befi ^rojeffeä gegen Struoc (f.D.), erneuerte

fie if)re reoolutionäre Agitation unter bem SWilitfir.

©ne Solbatenmeuterci in SJaftatt ll.TOai gab bn*

3eid)en. Am 12. unb 1 3. SJJai berfilnbeten in Dffenburg
frürmifdje SBolfSberfammlungcn bie JRcoolution:
man befd)loß bie 53erfd)mel

r
^ung be8 $>eerc5 mit ber

©olföwebr unter felbftgewäblt«« S"^«nt unb enid)*

tete einen £anbe$au$fd)uji, ber bie 9?cid)§oerfaifung

mit allen ifjm jtt (Sebote ftebenben Sätteln burd)>

fflf)rcn folle. 6in ©olbatenaufftanb in ftarl«rul)c am
Abenb bc« 13. 9Rai trieb ben ©ro&b'rjog mit feiner

gamüie jn v 7\ l udi: nad) bem (&lfaj), unb i tun folgten

14. SRai bie Winiftcr. 2>er 2anbe8auSid)uö al* ein*

jige tatfftdjlidje {Regierung ^telt am 9iad)mittag bc3

14. 9Rai unter gül)ning orcntanoS (f. b.), umgeben
oon greifbaren unb rcbcflifd)en Solbatcn, feinen

Ginjug in Äarl8ruf)e. Überall im fianbc fam nun
bie reoolutionäre Bewegung jum AuSbrud) : in $3rudj>

fal würben bie @efängniffe erbrodjen unb mit ben

politifdicn aud) anbre SSerbredjer befreit; bie webr*
f)afte Sugenb würbe ootn SanbeSauSfdjufj unter bie

Waffen gerufen unb bilbete mit benmeuterifd)en 3ol«
baten unb ben greifbaren bie Stalfäwebr. Aber in

ber am 1. $uni etngerid)teten promforifdjen JHegiemng
befämpften Rd) bic ©emäftigtcn unter SBrentano unb
bie roten {Republifaner unter Struoe, unb bie am 10.

3uni eröffnete fonftituierenbefianbe$oerfammlung in

^arlSrulje, bie aud lauter JHabifalen beftanb, enoieä

fid) al8 unfäbig unb mad)tlo3. Aud) gelang cS ben

{Reoolutionärcn nid)t, bic 9{ad)barftaaten in bie (int'

p&mng f)tneinjujieben: Reifen unb Württemberg
wiefen jeben Serfudj, bcn Aufrubr binübcrjufptelen,

jurüd. 9fur mit ber prooiforifd)en Regierung ber

aufftänbifd)en ^falj rourbe 17. 9Rai ein vfinbntd ge«

fdjloffen unb in ©emeinfd)aft mit biefer einöefanbter

nad) ^ariS gefdjidt, um franjöfiid)e ^ilfe ^u erbit-

ten. 3njtt>iid)cn t)Q\ten 33. unb JBarjcm ^reufjen um
öeiftanb gebeten unb unter ber SBcbingung, bafe

bem 3)reifönig$bünbni$ beitrete, jugeiagt erbalten.

SRitte 3uni rüdte ein preu6iid)e^^'orp'ä! oon ber sJ?af)e

ber in bie ^ßfalj ein, ein anbre^ jog oon granrhtrt

gegen ben ÜRedar, ein Üforp3 3?cid)<(truppen brang an
ber wflrttembcrgifd)cn ©renje entlang nad) 3üben
oor: bcn Oberbefef)! fflfjrte ber natbmaligc Äatfer

©ilbelm I. $ie Aufftänbifd)eu befebligte ber $ole

SJiicroflawffi, ber etwa« ^Jtan unb Orbnung in bie

milttärifd)en Operationen bradjte; aber bie ^reufien

beichten bie $falj faft oljuc 3d)Wertftreid). sJRtcro«

flawfri warf fid) bcn au« ber^Jfalj nad)©. übertreten»

ben Greußen 20.^uni bei Wagbäufcl mit ieinen

12,000 Wann entgegen, würbe aber oon oicr preu»

ßifd)en ^Bataillonen unb einer Ii.ilbni ©atterie ge«

|d)lagen. 9Jur an wenigen fünften wagten bie Auf«
ftänbifdien nod) Wiberftanb; {Regierung unb SanbeS'

oerfammlung flüchteten nad) greiburg, wo fte Fid)

Snbe 3"ni auflöften. 3)ie Greußen rüdten 25. ^uni
in JJarlSrube ein, jernierten Anfang 3uli JRaftati

unb befeßten bis 11. 3uli ganj SB. biS utr Sdjwei.^er

©remc. {Raftatt mußte ftd) mit 4600 Wann 23. ^uli

auf ©nabe unb Ungnabe ergeben. Über bie gefange*

nengübrer ber Aufilänbiidjen, namentlid) bie ebe»

maligen Offiziere, würbe ein ftrengeS Strafgeridjt

oeibangt unb jablreidje JobeSurieile ooOpgen ; bie

politifdjen Seiter beS AufitanbeS waren meift nad) ber

SdtwcU entfommen. 5)aS $»eer würbe nad) pveußi»

fdjem Wufter neu organiüert, aud) für einige 3fÜ

nad) preußiieben ©amifonen »erlegt, wäbrcnb preu-

ßifd)e Gruppen in SB. blieben.

©roßfjerjog ficopolb fefjrte 18. Aug. 1849 in feine

Sefibenj jurüd, ernannte ein neueS SRiniftcrium,

fflüber-9Rarfd)alI, unb löfte bcn üanbtag auf. Die

9?euwaf)len ergaben eine große miniftericUe2Äebrbeit,
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bie 1850 eine »icibc Don öefefoen jur Stärfung ber
j

Regierung genebmigte. 33ie in gr.n-, I>eutfd)lanb, fo

gewann aud) in ©. bie Reaftipn bie Oberijanb ; jie

bewirft, eine ©nnäberung an Cfterreid), namentlid)

nad)bcm ©reufeen feine llnion«politif 1850 aufgege*

ben, feine Uruppen au« ©. zurüdqejogcn unb Raftatt

geräumt batte. ©. bcfd)idte wieber Den ©unbe«tag
unb unterftü&te 1851— 62 Ofterreid)« ©erlangen, in

ben3oU»ercin aufgenommen ju werben. Ten am 24.

?lpril 1852 »erftorbenen (Sroßberjog fieopolb folgte,

, ba ber (Srbgrofeberjog SJubroig (geft. 22. 3an. 1858)

regierungSunfäbig war, fein zweiter Sobn, ©rinj

ftriebrtd) (f.b.), erft al« Siegent, feit 1856al«©rofe.

berjog.

tie Strgleruttfl be« Oroftberjog« Sriebrld).

Die Anfänge feiner Rcgicrungözcit Waren ber Re-

gelung be« ©erbältnific« jwifeben bem Staat unb ber

(atbolifdien Kird)e gewibmet, bie unter bem ftreibur»

ger 6rjbifd)of in ber &rage ber ©orbilbung ber (Seift«

lidjfeit unb fonft jebentSiiiflufe ber Regierung abwie«.

^m ©lai 1854 enblid) liefe bie Regierung bie Wiber*

fcfclidjen (Seiftlidjcn unb ben ßrjbiidwf felbft Derbaf»

ten, fnüpfte aber ©erbanbtungen mit ber romiid)eu

Kurie an, unb naebbem 1856 ber flerifale ©iinifter

©frqfenbug ba«©u«wärtige unb Stengel ba« innere
übernommen batten, fam e« 28. 3«ni 1859 ju einem

Kon! orbat mit bem ©apft, ba« ber Kirdje ba« ©e*
fetyung«red)t in 209 ©farreien, bie Gntidjeibung in

©befadjen, notle Disziplinargewalt über bie (Seift'

lieben, bie ©uffiAt über ben Rcligion«unterrid)t unb
bie tbeologifebe ftafultät in greiburg, ba« Redjt, Dr«
ben einzuführen, u. a. gewährte. S»ie©eröffentlid)ung

be« Konforbat« (3. Dez-) rief grofee Aufregung ber=

oor. Da e« eine ©erfaffung«änberung enthielt , fo

mufetc e« ber Uanbtag genehmigen, faU« e« Red)t«*

uerbinblicbfeit erbalten foüte. ©ber ber Sanbtag bat

um eine gefe&lidye Regelung ber fird)lid)en Angelegen

beiten. DertSrofeberzog entliefe ©ieqienbug unbSten«
gel, berief an beren Stelle Stabcl unb Samen, unb ba«

neue ©Zinifterium legte 22. ©tat bem üanbtag fed)«

(Sefeflentwürfe Zur Regelung ber fird)lid)en ©erbält«

niffe oor, bie fofort genebmigt würben. ©Jenn aud)

bie erzbifcböflidV Kurie auf« fd)ärffte proteftierte , fo

liefe fie iid) bod) in ben praftifeben fragen ber ©frün»
benbefefyung unb ber ©crwaltung be« ttird)enocrmö>

gen« auf einen Modus vivendi ein; aud) al« 1864 ein

neue« Sdmlgefep crlaffen würbe, ba« ben ©farrern
nur bie ©iitgliebfdjaft in ben toDegialifcben Sdjul*

auffid)t«bebörben einräumte, geftattete fie, um ben

Ginflufe auf bie Stbule nid)t ganz ju Derlicrcn, ben

fattwlifcben (Sciftlidjen ben Eintritt in biefc ©ebörben.
Die 1862 erlaffcne bebingung«lofe ©mneftie unb bie

Ginfübrung ber Selbftoerwaltung ber Gkmeinbcn

( 1 863) befeltigten bie £>errfdjaft be« liberalen Süflem«.

©fit bem Eintritt Roggenbacb« in« ©itnifterium

al« Seiter ber auswärtigen ©ngelegenbeiten (1861)
unb l'fatlnjö al« ^inan^minifter (1863) näbertc ftd)

©. ©reufeen wieberum, obwobl ber preufeiiebe ©er*

faffungsfonflift unb ©reufeen« Haltung in ber fdjle««

wig'bolftetnifdjen &rage 1863—64 bie IRcljrjo^l ber

©Jinifter unb bie liberalen in ©., bie entjducben für

ba« Rccbt be« ©uguftenburger« eintraten, perfönlid)

ber ©omtadjl wenig günftig geftimmt Ratten. Daber
warb ber preufeenfreunb(id)c Roggenbad) im Oftober

1865 bureb (£bel«beint erfe^t, ber 1866 mit Oftcrrcid)

bie itblevjwig'bolfteinifcbe »acbe burtb ben ©unb ent>

fdtieben wifeen woüte. Die Kammern bewilligten hn
SRai unb ^\uni bie für bie 2Kobümad)ung geforberten

(Selber. Der ©rofeberiog gab ungern, aber gejwun«

I gen feine3uftimmung, benn na* bem Sdjeitern aller

©erföbnung«oerfud)e warReutralitätunjitöglid». Da«
babifd^e fiontingent unter bem Oberbefebl be« ©rin«
Aen SSilbelm ftiefe in granffurt jjum 8. ©unbe«forp«,

oeffen ov^jug erft nad) ber 6ntfd)eibung bei Stönig<

grä&begann. Der ©rinj lieferte ber preufeticbenSWain

armee beim Rüd^ug be« 8. ©unbe«forp« Oon Darm=
ftabt nad) ©förjburg nur bie <Sefed)te bei £>unbbeim

(23. 3ult) unb Serbad) (24. ^uli) unb fd)lofe, ba

ein weiterer ftampf gänjlid) nu^lo« febien , 28. ^uli

einen ©Jaffenftitlftano mit ©reufeen , worauf bie ba

bifd)c Dioifion in bie fcetmat jurüdfebrte. €d)on
22. 3uli batte bie 3o}eite fiammer ben (Srofeber^og

gebeten, ben Jrrieg aufzugeben unb ben 91nfd)lufe an
©reufeen btrbeijufübren ; (£bel(?b«m erbielt 24. §uU
feine (Jntlaffung, unb ©iatb») (f. b.) bilbete 27. $uli

ein nationalgeünnte« unb liberale« ©cinifterium, m
ba«5reqborf(Vlu«wärtigc«) unb ^oflö (innere« unb
3uftii) eintraten. Sofort erflärte ©. fernen ttuölritt

au« bem Deutfd)en ©unb unb fd)lofe 17. ftug. mit

©reufeen ^rieben (firieg«fontribution üon 6 sJWtU.

(Sulben) fowie ein Sdm$* unb Dru^bünbnt«. Dem
©3unfd)e ber jammern entfpred)cnb gab bie Regie;

rung unter©Jitwirfung be« preufeifd)en ©!ilitärbeooII<

mäcptigten, (Seneral i>. ©c^er, ber babifd)en *r1rmee

preu&ifdje ©ewaffnung unb Organifation unb fubrte

ein bem preufeifd)en nad)gebilbete« ©Jebrgefe& ein CWn*
fang 1868), worauf D. ©euer felbft ba« Ärieg«mini«

ftenum übemabm. Den fofortiqen Eintritt in ben

Rorbbeutfdjen ©unb Wünfdüe ©i«marrf felbft nitbt,

umftranfreid) nid)t ben geringften©orwanb ^ur 6in<

mifebung ju geben. Da« 3uftanbefommen be« öon
©anern geplanten Sübbunbe« nerbinberte ©abend
ablei)nenbe Haltung. 1870 erflärte©. fofort ben ftall

be« ©ünbniffe« oon 1866 für eingetreten unb [teilte

bie babifd)e Dioifion, bie erft (Seneral o. ©etjer, bann
ö. ©lümer fommanbierte, unter preufeifdjen ©efebl;

fie würbe ber brüten "Armee be« Kronprinzen zuge-

teilt, nad) ber Scblacbt bei ©Jörtb mit ber ©elan«rung
Don Strafeburg beauftragt unb bilbete bann ben^aupt
teil be« 14. Vlrmeeforp« be« ÖeneralS o. ©Jerber, im«
ter bem fie bei Diion, Ruit« unb ©elfort rümpfte;

Tie oerlor inögefamt 8438 ©iann an ^oten unb ©er
wunbeten. Sebon 2. Cft. beantragte ©. feinen ein-
tritt in ben Rorbbeutfdten ©unb. Der burd) ©ertrag

üom 15. Ron. 1870 erfolgte; e« bebielt blofe bie ©e^
fteuerung be« ©ranntweine« unb©iere« al«Rcfer»at

red)t. Durd) bie ©Jilitärfonoention Dom 25. Roü.
würbe bie babifd)e Dioifion in ba« 14. preufeifebe

91rmecforp« umgeftaltet; ba« firieg«minifterium unb
ba« be« Vlu«wärtigen würben 1871 aufgel&ft, alle

©efanbtfcbaften autgeboben.

©ud) im Innern waren ba« ©Knifterium, beffen

fieitung nad) ©catbtt« Dobe (3. &ebr. 1868) ^ollö
(f. b.) erbielt, unb ber Sanbtag beftrebt, burd) Refor»
men bie geiftige unb matcrieüeSntwidelung be« San*
be« iu förbern. 6in©/inifteroerantwortlid)feit«gefe|j,

ein©refegefe{^unbein Sd)ulgefc^, ba« benaügcmemen
Scbuljwangeinfübile, würben 1867, ein©erfaffung«'

gefefc, ba« bie Red)te ber ^weiten Kammer erweiterte,

1869 unb ein neue« ©>abla,cie{i 1870 ocreinbarl. Der
Streit mit ber greiburgerKurie würbe burd» eine ©er-
orbnung tom 6. Sept. 1867, bie allen ÖJeiftlicben eine

ftaatltd)e ©rüfung oorfd)ricb , beren ©efolgung aber

bie Kurie allen fatbolifeben (Seiftlidjen nerbot, wieber

angefad)t, unbnad)bem5obe©icari«(14.Vlpril 1868)
blieb ba« ^reiburger (£rjbi«tum lange 3rit unbefe^t.

Run würben 1869 bie obligatoriid)e 3wilebe unb bie

Stanbe«ämter eingefübrt unb 1870 Stiftungen, bie
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nidjt fud)lid)en gwcden getoibmet Waren, bcr ftrd)«

lidjen Verwaltung entjogen. 1872 Würben bie Or*
ben«mitglicber »om 6lmmtarunterrtd)t unb Pon bcr

HnHilfc in ber Seelforge au«gefd)loffen, ben nid)t

ftaatlid) geprüften Pfarrern bie Vlu«übung geiftud)er

fcanblungen Verboten unb alle ffnabenfcminare unb
ffonmfte gcfchloficn; bagegen Würbe bie ©ilbung alt«

tatboliid)er©emeinbenbegünfrigt. 3orit) braute 1876
nod) ein ?farrbotahon«gefe& unb ein neue« Sdjul«

gefe&,ba«fmtfefrionengemifd)te$olf«fd)ulen gemattete,

burd), erhielt ober 21. Sept. 1876 feine ©ntlaffung
unb warb burd)$urban a(8 Staatöminifter erfe&t.

Siefer führte 1878—79 bie SReicbSjufrtjreform burd)

unb bahnte 1880 bie SBerfctbmmg mit ber ffurie an.

9iad}bem biefe in beni (Sramenftreit prinzipiell nad)»

gegeben blatte, inbem fie bie (Einholung be« Si«spenfe«

gemattete, rourbe ba« Staatsexamen überhaupt fallen

gelaufen unb al« Sorbilbung für bie Öeiitlidjen nur
ba«iKaturität«eramen unb breijähriger UniöerfttätS«

befueb geforbert; 1882 ttmrbe aud) ber enbifdjöflidje

Stuhl burdj (Ernennung be« gemäßigten Somfapitu«
lare Crbin wieber befebt 1888 würben bie fccrftel«

lung ber fatboliidjen Seminare unb ffonöifle unb bie

3ulaffung Pon Crben«geiftlid)en unter gewiffen 8e>

fdjränhingen Dom fianbtage genehmigt, aber bei ben

Labien jumfianbtag 1891 behaupteten bieWational«

liberalen nur mit etner Stimme bie SRebrbeit, feit

1893 nur mit §ilfe ber ffonferoattoen. 1897 gewan-
nen bie Ultramontanen nebft Semofraten, Sojial«

bemofraten unb ftreiftunigen bie Mehrheit unb fud)«

ten eine Anbetung be« 3jJar>Ireef»t8 auf bemofratifdjer

0*runblage burtöjuführen; bod) fefcte bie {Regierung

heftigen Siberftanb entgegen. Ser ©rofjberjog Der«

fieberte ben Staatsmänner 9?oft (f. b.), ber feit Sur*
bau« Südtritt 1893 ba« Portefeuille tnne hatte, feine«

Vertrauen« unb ernannte bie $räftbenten ber SRini»>

fterien be« fytnern unb ber ftinanjen, Gifenlobr unb
iöudjenberger. 15. Sept. 1899 $u SRiniftern. SRad)

£tfenlohr« Sffidtrirt 17. Sept. 1900 erhielt bie Sei-

tung be« SJfiniiterium« be« Innern Scpenfel (f. b.).

Win 27.3uni 1901 trat aud) SRoff utrfid, unb an feine

Stelle trat in ber Seitung be« StaatSminifteriunt«

v. Trauer (f. b.), Wabrenb ber bisherige CberftaatS«

nnwalt ö. Sufd) (f. b.) ba« 2Rinifterium für 3ufttj,

ftultu« unb Unterrid)t leitet.

|«tf4l«t«literatitr.| SSierorbt, »abifcfie Gc«
fauchte bi8 jum (Snbe be« Mittelalter« (Bübingen
1865); o. SSeed), Sabifche ©efepiebte (ffart«r. 1890);

Srai«, ©efebirbte ber Regierung unb SBilbung tion

S). unter ffarl ftriebrid) (ftreib. 1818, 2 ©be.); Webe«
niu«, ffarl ftriebrid) t>on 9J. (baf. 1868); ü. SBeedj,

©.unter benÖroftbenögen ffarl ftriebridi, ffarl, Sub«
wig, 1738— 1 830 (baf . 1 863) ; SR o n e , Oueüenfamm-
lung jur babifdjen 2anbe«gefd)id)te (ffarlSr. 1848

—

1867, ©b. 1— 4); fcäuffer, Senfwürbigfeiten jur

Wcfdbidite ber babifdjen SReOolution ($>eibelb. 1851);
»eff , Sie Bewegung in ©. (TOannb. 1850, 9cad)tr«g

1 852) ; ö. 53 e e d) : 53. tn ben 3atjren 1 a52 -77 (ffarlSr.

1877), öefd)idjtebcr babif*en ©erfaffung (baf. 1868),

»abifdje ©iograpljien (öeibelb. u. RarlSr. 1875—91,
4 5Jbc.); Seonbarb 9R Aller, 53abifd)e SanbtagSge.
fdudjte (»erl. 1899-1902, 4 Ht.); (5. $>. TOeuer,
©abifd)e«.©olf«lcben im 19. ^abrftunbert (Strafeb.

1900); ü. Gt>ri«mar, Genealogie be* Öefamtbaufe«
©. (Gotha 1891); Sti eni^,£>iftorifd)e ffarte be« ©rofe.

berjogtum«©.(ffarl«r. 1886) unb bie©cfd)id)t«farten

bei Sfrt. »5?eutfd)lanb«.

9aben f 1) (© a b c n «© a b e n) £auptftabt be« bab.

ff r e i f c « *». (1042 qkm [18,»2 09R.] mitum) 148,656

SinW.), nn Tale ber Co?, im nßrblidjen SdjWariWalb,
an ber Staat«baf)nlinie Oo«-©., 181 m ü. W., ift

einer ber glänjenb[ten unb befud)teften ©abeorte 6u«
ropa«. Obwohl bte alte jpauptftabt ©abcu«, ift bie

Stabt jcfyt in iljrem gr5ßem Zeile eine ganj mobeme
Anlage, reut an pra(b,tuollen $>otei« unb in ebtem
Stil gebauten SBillen unb ^rioatwohnungen. Unter
ben brei fatbo(ifd)enffird)en enthält bie gotiiaV Stabt«

pfarrfird)e (au« bem 15. 3al)rl).), auf bem $lab eine«

römifeben Tempel«, bie ©rabmäler tton 14 Mttglie*

bern be« marfgräflid) babifd)en ^aufc« fowie neue,

fdjöne ©la«gcmAlbe. Sie euange«

lifd)e ffird)e tft öon 1864—76 nad) r> -i

bem ^plan üon Sifenlo^r im goti» V .

fdjen Stil neu erbaut; bte rufftid)e K f

v

\ /

ffirdjc enthält Ijerrlidje grcöfo- \ \. /

malercien; bie griedjifdje ffapeüe \ \f /

auf bem SÄidjaelöbcrg, mit golbe* \ \:r
'. r, /

ner ffuppel, ift eine pradjtoolle N^y
Sd)5pfungfflenje«. 9lud) bte ang« \
lifanifdjeJrird)e(imnonnännifd)cn \/
Stil) unb bie ©rabfapede (oon SBapptnDcn
$)übfd)) auf bem griebhof fowie »«ben.»abeiu
bie Synagoge ftnb neuere «Bauten.

9118 fonfnge ^»auptgebäube fmb ba« ffonoerfation?«

hau« (1822—24 im&enaiffanccfril erbaut), bie lrinl«

balle (ein 85 m langer Wrfabcnbau, nad) $>übid)'

$lan 1830—42 au«gefübrt, mit einer ©alerie be«

rühmter 3fre«fen Pon ©ityenbcrgcr) ^u ermähnen.

Über ber Stabt erhebt fid) ba« fogen. 92eue Sd)loH,

bie fommerlid)e^rit>atwohnung be«©rofihenog9uon
«Babcn, Dom iRarfgrafen §atob 1479 auf römifdjen

5>unbamenten angelegt unbnad)ber3?rftorung burd»

bie gran,iofen(1689) in feiner je^igenftonn bergeitellt.

5>ie Xhermen ©oben« (Temperatur unb^öeftnnb»

teile f.Sabeöe »9RineralwäiferVIU b«),feit ben Seiten

ber Körner befannt, entspringen in ber fogen. ööUc
au« ©nei« unb ©ranit einer« unb Tonfcbie^er anber«

feit« unb liefern etwa 750,000 2it. in 24 Stunben.

Sie werben benu^t alSSäbcr, ®ufd)e, ©infprittung

beiffranfheiten be« Uterinfuftem«. in Ronn oonlhfr«
malbämpfen, aud) a(«©etränf unb.iur Bereitung oon
$aftitlcn. 5)a« Gaffer ber äRurquelle wirb aud) mit

fiithiumfarbonat uerftärft unb mit ffobleniäiire im-

prägniert. 3Ran üerwenbet bie ?bennen beionber«

bei d)ronifd»em 8Rheumati«mu« unb ©id)t . bei Zäh-
mungen, Neuralgien, alten ©unben, i"»autfranfhei-

ten jc., innerlich bei d)ronifd»en ffatarrhen aller Vlrt,

^arngrie« ic 3n ber 9iähe entipringen aud) brei

fdiwatbeStahlpuellen. B. hat aud)C£inrid)tuugen

fflr Inhalationen, ffaltroafferfur, römifd)»irifcbe unb
eleftrifdje Bäber, §eilgmnnaftif ic. ©egen bc« gleich«

mäftigen, wenig feuchten, milben filima« wirb B.

häufig aud) al« fBintcraufentbalt gewählt. Ober bem
»Urfprung« befinbet ftd) ba« ältere 2>ampfbab; ba«

»&riebrid)«bab« ift bie eleganteste berartige iMnftalt

in (Suropa. Sbenfad« groBartig ift ba« ffaiierin

Vluguita 5Bab. .uigleid] ftrauenbab. Sannenbäbet mit

Zhcrmalwafferftnbcn ii.-ii in ben meiften ©afthäufcni;

für mittellofe ffurgäftc bient ba« 2anbc«bab. Unter

ben Vlnlagen nimmt bie «^romenabe« mit ihren $cr«

fauf«läben ben erften 'JJla^ ein. 1901 würbe 8. uon
72,299 Babegäften befucht. Sie ifabl ber Ginwobner
beträgt uwx» 15,718 Seelen, barunter 4275 ISuange«

lifdje unb 190 ^uben. «8. ift eine«iBejirr8amte«,

eine« ?lmt«gerid)t«, eine« £>auptiteueramte«, eine«

gorflamte« unb hatem©qmnartum,9?ealgt)mnartum
mit Oberrealfd)ule, &anbcl«« unb ©ewerbeicbule unb
ein ffunitmufeum. Sie Snbuftrie befchränft fid) auf
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fcoljfdjnifrerei unb 3 ,0nrcltcnfnbrifotion. 3)ie Um»
gegcnb ©aben« tft überaus fd)ön unb anmutig. 2>er

näcbfte Spaziergang iftbieSidtfentbalcrWIee mit bcm
2>enfmal ber ifaiferin Wugufta; fte füfjrt nad) bcm
Siflerrienfer'Konnenflofter Sieb, tent bal (f.b.). ©in
Seitental ber Oo« ftt^rt jum ©erolb«auerSafferfatl.

ttnbre fünfte ber llmgcgenb finb: taä alte Sdjloß

$>ot)enbabcn(1689 burd) bie graniofen aerftört),

mit großartigen JRuinen unb pradjtDolier *Wfid)t,

bie Srfimmer ber ©urg Wlteneberftein, ber ©taufen«

ober 9Äerfuriu$burg, mit WuSftctjtStunn, ba« Sdjloß

(Sberftem (©riDatetgentum be$ ©rofclierjog«), bie

©bürg, ber ©abener §Bf)turm unb ber Fremersberg

mit Wu*ftd)t«turm fomte ber Ort 3ff«J^eim (Stenn-

balm für bie berühmten © ferberennen), bie SJuftfur»

orte ^ilättig, Sanb, §unb«ed zc

fpiele oerboten toaren. ©gl. fiöfer, ©efdjidite ber

Stabt ©. (©ab. 1891); Sd)nar«, ©. unb Umgegenb
(11. «up., baf. 1900); Seefei«, ©aben« ©aber unb
ber ©ebraudj berfelbcn Dor 200 ^afn on (fiai)r 1872);
»©. unb feine Srurmittel« (t)r«g. Dom #r3tlicben©erein,

©ab. 1886) ; 8 r e D, , ©. al«i?urort (3.«ufr., baf. 1894)

;

»oeitere Schriften Don ©ienuann, Hjrtd), Gilbert, »>«•

ligcntbal, Styembolbt, Snjjcl u. a.

2) (©. bei Sien) Stabt unb beliebter ©abeort in

Stieberdftcrreid), liegt 27 km füblid) uon Sien an ber

Sd)tDcdjat. am «Umgang be£ lieblichen J}elenental«,

241 m ü. SR., an ber Sübbabnlime Sien-fcricft. ©.
l;at praditDolIe ©iüen, reijenbe ©arten unb fd)5neUm»
gebung. §ert>orragenbe ©ebeiube finb bie gotifdje

^farrftrdie (15. §abrb), bie eDangelifdie Äirtbe, ba«

ftaiferl)au« (mit^oftirdie), ba«9wtbau« (mit$lrd)iD),

flart« ber Uatftbung oon Sobtn i'cibcn.

(Mcfdjtrfjtf- ©., urfprünglid) Aquae, feit Gara»
caüa Aquae Aureliae, frauptort ber Civitas Aquen-
sis , lDmbe runt;i fdicinltct) unter Jpabrian gegrünbet,

im 3. 3at)rt). Don ben Alemannen jerftört unb wirb

erft 676 tüicber erniätmt. €ä wedjfelte oft bie Herren:
nadjemanber waren e« bie SRondje be« Rlofter« Sei«
fjenburg, bie ©rafen Don ftaliu, etwa um 1052 bie

3ät)rinner, Don benen fieg ber jüngere 3roeig juerft

1112 Sxarfarafen Don ©. nannte. Tuid) ben ©au
bc« 9?euen Sdjlofje« (1479) unb bie (Srqebung $ur

fcauptftabt ber ÜJearfgraffdjaft ©aben.©aben (1533)

bobfid)©. immer mcbj, bis t* 1689 Don ben&ran$ofen

faft ganj jerftört würbe. SRarfgraf Subwig Silb/Im
Dcrlegte 1706 bie Sfeftbeiti nach, Siaftatt. $ie erfte

©runblage jur beutigen ©ebeutunq ©oben« al«©abc*
ort tDurbe bureb bie franjöfifcben Emigranten gelegt,

bie jur i]e\t ber großen JReooIution nnrfi ©. Tarnen.

1808 erftanb baö ©efcßidjaftflljaiiä, 1822 ba« Hon
Dcrfatton«b<*u8, feit 1840 eine 5J?enge großartiger

fcotcl«, unb 1843—47 tüurbe ba« Sdüojj umgebaut.
Seit ber Witte bc« 19. Jatjrh. Warb ©. URobe» unb
Seltbab unb blieb e« aud), nadjbem 1872 bie fcafarb-

bau Rurbau« (1886), bie auf einer Vnt)bt)< be« §tlt-

ncntalä Dom dr.jberjog Äarl 1823 erbaute Seilburg,

je£t bcm (Srjtjcrjog $riebrid> gcluu-ig, mit gotifeber

ipau«faDeÜe unb bie neuen
©illen ber (Jrihcr*öae Stainer

unb Sugen. ©. ift Sifr einer

©qirtö^auptmannfebaft u.

cincö©c,urfägerid)t«, t)at ein

SteaNOoerg^mnaftuiu, ein

ftäbtifdje« Wufeum, Spar*
fäffe , Kjcnter, tyrena unb
^rabrennbabn. 'ein ^uma<
mtätäanftalten befinben fiel»

bier: ein Sobltätigfeüäcjauä

(mit 242 ©etten), ein attge»

meine« RTanfenbau«,ein3}ci»

litärbabebau«, ein ©eamten«
furb,au« u. a. X ic ^abl ber Sintoobner Don ©. beträgt

mit ben ©oritäbten ©utenbrunn unb 2ee«borf (i«oo)

12,447, mit bem jum Äurbe,urf gebörigen Seifer«-

borf 17,878; Uire t)auptfäcblicbfte 6rmrrb«guene ift

ber 5wmbenDerfei)r, baneben aud) au«gejeicbneter

Sappen oon S3ab«n
bei Sien.
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Setnbau unb ?8eid)felroljrer,}eugung. ferner befiel

58. eine SMutomobilfabrif, ein©a«mcrf, eleftrifdie 3en«

tralanftalt unb clefrrifdje Straßenbahn (m«$elcncntal
u.na$Sßö«lau). 3» Aromen oben bienenbcrfdjöne

Stabtparf, berÄaloarienberg (prächtige 9lu«ftcqt), ber

Xoblb
/offpart,bte

<

M(efanbrowttfa^f(^en,^angfa^entmb

Sdjönfclbfdjen Mutagen, bie Anlagen nädn't bcrSBeil»

bürg, ba« 3äg«1)«u«, bie Jpau«wiefe jc Die umlie*

genben SBerge ftnb mit ÜRuinen gefrönt (SRaufyencd,

«djarfened, JHauqcnftein). ©eitere SHuSflüge btlben

bte ÄTainerqüttc, ba« (Stfcrne Tor (831 m) mit flu«.

[id)t«turm unb großartiger J$ernftd)t, SRaqerling, !pei

ligenfreu*., SBo«(au!C. Die Söicnerffiafferleitung über ^

jcbreitet ba« $>elcncntal unmittelbar hinter ber Stabt

mit einem großen SHqufibuft. 35a« Rlima ift BtUb unb
gefunb. Dte SDÜineralquellen oon SB. gegoren *u

ben erbig'falinifdjen Sdjwefeltqermen unb qaben eine

Temperatur Oon 27—36° (ogl. bte d)emif(qe Wnaltyfe

in ber Tabelle »SJcmcralWaffcr VII«). SRan jätjlt 13

felbftänbige Quellen, oon benen bte ftauptqucllc, bcr

llrfprung, tägltd) 8700hl liefert. DieOucOen werben

uim SBaben , bie Urfprungquene aud) jum Trinfen

Oerwenbet; ftetoirfen bauptfiidilidj gegen ©icqt, SRl»cu

millionten, Neuralgien :c. Die SBäber ftnb meift Sßoll

bäber für beibe ©efd)lccbter; bod> gibt e« aud) Se^
paratbäber, ferner eine 9Rineral> unb ctncRaltwaffcr*

fditoimmanftalt, (Stnridjtungen für Sdüammbaber,
Dampfbäbcr, Wolfen' unb Traubenfur u. a. Die

beftemgeriefateten SBabeanjtalten ftnb ba« neue Kur*

bauS im Stabtparf, ba« &rauen< unb Rarolinenbab,

ba« Sperjog«* unb SSntonsbab, ba« 3of>annc«bab, bte

IRincralfdjwtmmanftalt unb bie Ruranftalt ©uten«

brunn. 3m Stabtparf unb im $>e!enental beftnben

fld) Raltmafferqcilanftalten. Die Rurfrcquenj bclief

Rd) 1901 auf 23,879 <Berfonen. SB. ift aud) befurqtcr

Sommcraufentqalt unb SNu«flug«ort ber Sötener. —
Die SBäber waren al« Aqnae Pannonicae fdjon ben

Römern betannt 3m 1 1. unb 12. 3abr&-, <*l« bie S9a*

benberqer tbre JReftbenj in ber 9iäbe nahmen, ffoben

fle ftd> wieber. 3»ar batte ber Ort (feit 1480 Stabt)

burcq bte Ungarn unter 9R. CorOtnu« unb 1529 unb
1683 burcq bte Dürfen biet m leiben unb mürbe im
leßtern 3a|r faft gänjltdj jeritört ; aber immer wieber

erftanb er au« ben Trümmern. 1812 litt bie Stabt

burcq einen grofeen SBranb; feitbem aber nabm ftc

einen fortgefeßten SHuffdtwuna. SBgl. »25er Rurort

SB. bei SBten« (qr«g. oon ber Rurfommiffton , Btai
1900); Sffiettenborfer, Der Rurort SB. (2. Muff.,

baf. 1898); Sdjmarj, Die Heilquellen oon SB. (4.

Aufl., baf. 1902); Stollett, ^Beiträge wir dbronif

ber Stabt SB. («oben 1880—1900, 13 Tie.).

3) ($*. in ber Sd)toeij) öabeort im fd)toeiaer.

ffanton Margau, an ber Simmat unb ber (Stfenbabn

3ürid)- <

?tarau, 388 m tt. 4«., in gefdjüfcter Sage, mit

römiieben llberreften, ben Trümmern bc« einft bc»

rübmten Sd>loffe« »Stein ^u Vi.*, einer fatbolifdien

unb einer ebang. Jlircbe, 5r3aum)oollipinncrei, Jabrif

eleftrifmer 3Kafd)tnen, 31vcinbauunbo«oo)6109(SuUo.

Die falfb^ItigenSdjtoefelquellen oon 46,2 -48,7° ent<

fpringen unterhalb be8 StäbtdtenS: 14 auf ber linfen

(große 58 ä ber) unb 5 auf ber rediten Seite ber

Stmmat(fleine!8&ber, (Snnetbaben). Die Duellen

werben al« <$etränf tote in J^ontt Oon Stöbern unb
3nf»alationen gegen !N6eumati«men unb ötdtt, tqro«

nifebe Äeqlfopf* unb Sungenfatarrbe mit Srfolg an«

getoenbet. Die ;\a i: l ber fturgäfte belauft ftd) jäqriicq

auf ca. 20,000 ^erfonen. — ©. Wirb f<bon Oon Da
cituS al« «abcort crtoäbnt. 3m 11. unb 12. 3abrb.

toar ti ber ©ifc ber jüngern SJtnic ber fienjburgcr,

»tr^r« Kon9..2ttto«, 0. 9ttff., n. m.

bie fid) banacq ©rafen oon ©. nannten. 3"* 3^
ber öfterreicbtfcöcn ijwrrfdwft befanb fta^ zeitweilig

auf bem »Stein« baä berjogltd)c ^oflager. 1415
würbe SB. mit bem übrigenJflargau Oon ben 6ib-

genoffen erobert, Wobei ber Stein in flammen auf*

ging. 9tad) ber Deformation War e3 bt« 1712 ber

regelmäßige Sij) ber eibgenöiftfd)en Dagfatyung. öiev

fanb 1526 ba« Weltgionägefpracb ftatt, wo6fo>
lampabiuä unb SB. $>a((er mit (£d bi^putierten, unb
7. Sept. 1714 ber {triebe $u JB. ,)Wifcben {Vvanf

reid) unb bem Deutfcben Meid», ber ben Spanifcben

ßrbfolgefrieg beenbigte. Sßgl. Wtnnid), SB. in ber

Sd»wei3 (3. VujL, SBaben 1873); Sridcr: ©efd)id»te

ber Stabt unb sßäberm IB. (Marau 1880), Der Db«-
malfurort SB. (3ürid) 1880) unb Antbologia ex
Thermia Badenaibns (Marau 1883); SSelti, Die
Urfunben be$ Stabtard)iosi ©. (SBem 1896- 99,

2 SBbe.); 23elti unb 9Herj, Di« Stnbtrecbte oon SB.

unb SBrugg (Marau 1901).

^abcti itfabc'i , f. SBaben 1), S. 255.

SBabeuer Dcgcl, eine Scbt^tenfolge be« ©teuer
SBeden«, f. Dertiärfomtation.

SBabrni, Rafimir, ©raf, Sfterreid). Staats-

mann, geb. 14. Oft. 1846 ,ui Surod)oüo in ©ali,uen,

au« einer urfprüngltd) ttalicnifd)en Familie, ftubterte

bie Sedjte, würbe naeb, fttrjem Dienft bei bcr galt»

jiftficn Stattbalterei in« Winifterium be« ^nnern be

rufen, 1879 mit ber StatHmltereiefpofitur in Rratau
betraut, fd)tcb 1886 au« bem 3taat«bienft, Würbe
aber 1888 Statthalter Oon ©alijien. 9lm 2. Oft.

1895 ,uim 3Kinifterpräfibenten ernannt, erregte fein

erfte« Programm mit bem jptnwei« auf bte »ooran*

Ieucqtenbe Rultur be« beutfeben SBolfe«« allgemeine

SBefriebigung. 9»it großer a)iebrf»eit würben bte neue

SSab,lreform (7.Watl896) unb anbre ©cfefce(3uder-

fteuer) genebmtgt. SMI« er aber, um bie Dfd)e<f)en für

ben 1897 neu ,ui fdjließenben ungarifdjen S>lu«glei^

,ut gewinnen, 5. rlpril 1897 bie SBerorbnung über bie

§(mt«fprad)e in SBöbmen unb i'iabren erließ, fließ er

auf bie qeftigfte Oppofttion ber Deutfdjen. Die Oon
tbm 6. SMpril angebotene Demiffton würbe abgelehnt

;

aber fd;on im IVai beqannen bie Stürme im "Jkrla*

I ment, bie ftd) in ber öcrbftfeffton ftelgerten unb 25
bi« 27. 9Joo. tu ber Obitruftion fübrtcn, gegen bie

felbft eine &nberung ber ©efcbäft«orbnung unb «uf-
btetungber$olijeitm'v)lbgeorbnetenb

/
au«ntd)t«ba(fen.

5Mm 28. 9?oo. erbielt SB. bte (Entladung. Vlm25.Sept.
trug er in einem Duell mit bem beutfd)>b&pmtfcben

Wbgeorbnetcn SSolf (f. b.) eine leiste SBerWunbung
baoon. — Sein SBruber, öraf Stani«lau« SB.,

geb. 9. 9lug. 1850, war 1895—1901 2anbmarfd)aÜ
Oon ©aliuen.

Nabelt orfr-rr i»abb«no<f), fdjott. i'anbfdjaft, f.Speq.

SBaben ^otocll ((pr. -jwu'o, Mobert Steppenf on
Smntb,, brtt. ©eneral, geb. 22. ftebr. 1857, Sobn
eine« ©eiftlicben, trat 1876 in ba« 13. $>ufarmrea>
ment, biente in 3nbien, Wfgbaniftan unb Sübafrita,

ftanb 1890—93 in Walta, befehligte 1895 al« Oberft*

leutnant eingebome Truppen tm S?lfd}antifrieg , mar
bann ©eneralftab«d»ef im Watabelefriea, erhielt 1897
ba«Rommanbobe«5.©arbcbragoner Steqtment« ttnb

Oerteibigte 1899—1900 im SBurenfrieg »iafefing, bi«

er entfcjjt würbe. Darauf warb er ,utm©eneralmajor
unb Oberinfpeftor bcr ^Bolijeitruppe in ben eroberten

SBurenftaaten ernannt.

SBabentoctlcr, Dorf unb SBabeort im bab. Krcife

Cörracb, an ber Sifcnbafin TOüDbcim - SB. , am Juße
be« Scqmarjwalbc«, unter bem SBIaucn unb bcr

»u ine SB., 422 m fl. 3»., l>at eine eoangelifene unb

17
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258 Söabeorte — Skbefd&roamm.

eine fat!j.$ir$e, .'inScblofj, eine fiimgenheilftätte unb
Ott») 662 (Sinw. $>ie bortige t^ermalquelle (3ufam*
menfefeung f. XabeHe »Mtneralmäffcr Villa«), fdjon

ben Römern befannt, entfpringtauSCUiarjunbiporn'

ftem, liefert in 1 Di mute 1000 fitt unb hat eine Icnt -

peratur üon 26,4°. Di an betrugt fl« tu^ugsweife
jum ©aben gegen Sfcurafthenicn, Weuralgten, 3W»
gung -,u Katarrhen , 9ibeumati$mu8, (Gebärmutter«

ent.u'lnbung ic. ©. bat audj eine Moltenfuranftalt

unb ift einer ber befudüeften fubalpinen flimatifd)en

Kurorte. Sie mittlere 3a^re«temperatur beträgt 9,o°.

Sa8 ehemalige Schiefe ©., 475 m bod) auf einem

©ergregcl gelegen, mürbe 1678 üon ben ftranjofen

jerftört. 1784 entbedte man bafclbft ein Stömerbab;

einc^ufcbrift mibmct ba«felbeberSianabe«Schwarj'
walbc« (Diana Abnuba). ©gl. SBeoer, ©abenweiler

(6. «uft., ©abcnw. 1880); Sb omaS, JB. unb feine

Heilmittel (2. «ufl.. SWütty. 1878); Seibnifr, Sie

römischen ©aber bei ©. (SJcip,*. 1856).

«nbcortc (»aber), f. Mineralwäffer.

4tobtr (lat. Balneator), ehebem ber ©eftfcer unb
©orfteljer einer ©abeftube (©abemeifter, Stüb}«
uer), rn maneben Staaten ein Mann, ber jur

Ausübung ber niebern Chirurgie unb jum SRaftercn

berechtigt tft (aud) SBunbarjjt, (Sbjrurguä u. a.

benannt). Schon ©riechen unb Sfömer hätten ihre

W leipten unb ©abebiener, bie basf Reiben unb Sat*

ben im ©abe beforgten, nebenher au* fdjröpften unb
,utr «ber licfecn. ©. unb ©arbterc, oon benen erftere

ftd) nur mit bem Schröpfen unb ber ©ebanblung oon
©erWunbcten befdjäftigen burftcn, ftanben inSeutiäV
lanb lange 3«t unter bem ftärfften Srud, ba He,

größtenteils leibeigne unb Wenbifcber Slbfunft, Oon
jeber Innungunb $unft auSgefdüoffen blieben, bi£ fte

1548 burd) einen ©efcbluB beSSlugSburgcrateicbStagg

für künftig erflärt unb rein gesprochen würben, ©on
jefct an unb namentlich nad) ber Bereinigung ber ©.
unb ©arbiere burd) 3feid)«gcfe{je 1779, m Cfterreid)

1773, Würben beibe unb bie ©Junbärjte al« nid)t oon»
cinanber unterfcbiebene ^>anbwcrfer betrachtet. Seit«

bem Würbe bie "Ausübung ber niebern Chirurgie nur
benen jugcftanben , bie ^unftmäftig fteben 3ajjre baif

Äafiercn getrieben unb im ©efifc einer ©arbierftube

ober cbiru rgtfeben ©ered)tigfeit (©abeftubengered)*
tigteit) Waren. Sgl. ©enede, Bon unehrlichen

Seilten (2. Wufl., ©ert. 1889).

©aber, Glariffe, franj. Scbriftftenerin, geb.

1 840 $u Strafeburg i. <S., geft. 1 5. ftebr. 1902 in ©ari«,

fd>rieb hiftorifchcCrffah« jurftrauenfrage. 3hr«r®rfi'
lingSfchrift »La femrae daos l inde antiqne« (1864)

Oerlieb boä ^nftitut einen ©reis. Wm beften gelan>

gen ihr »La femme grecque« (2. WuflL 1873, 2 ©be.)

unb »La femme franetrise dans lestemps modernes«
(1884). Sie fdjrieb aud) intereffante Sonographien
über ben Philanthropen ©raf be ßbambrun (1889)
unb ben Herzog oon 9iemour8 (1897).

SP a bcr f cc , TleinerSeeimba^r. Stegbe^.Oberbapem,
m ben baqrifchcn Sllpen, 766m ü.M., 7kmfübmeftlicb
oonöarmifd}, ift belanntburd) fem burdj Klarheit unb
Spiegelung auggeundmeteS, lidhtgrüned SBaffer unb
bie Wuäftdjt auf ben SBajenftein unb bie 3»{jfptyfc

Wabcrc«lcbeu , 2)orf im preufe. Siegbej. SRagbe-
bürg, Ävcio Cfcherdleben, an ber Staatdbahnlinie

9(ienhagen-3erjrheim , hat eine eoangelifche unb eine

fath- irtrdje, eine ^Iderbaufchule, eine äuderfabrif,

3iegelbrennerei, SRolferei unb owo) 2166 ßinto.

»abcfnlj, Wutterlaugenfalj, f. Mutterlauge.

$Babcfd)tvaniin (Euspongia, f. Xafel »Schtoäm«
me«, 3ig. 2, u. Safcl »Aquarium I«, trig. 16), fcorn»

fchtoämme mit mafchigem @crüft o'on (>omfäben,
bie im lebeuben Iter überall Oon toeicher lebenbiger

SWaffe (f. Schwämme) umgeben ftnb. S)ureh Äncten,

9Uuiwa|chen unb fiiegenlanen an feuchter Suft wirb
ba8 ®eiäift, baS d^emifd) ber Seibe nahefteht, oom
SBeichrörper befieit 2>er ©. finbet fid» in ben Wär>
mern SReeren in ber SRäqe ber ßüfte auf bem (Srunb
an Steinen feftgewachfen. $ie Unterfcheibung oon
Birten ber (Mattung Euttpongia ift ganj unfid>er,

Schmibt nahm fünf Birten an, Sdbulje nur xwei: E.
officinalisunbE.zimocca, unbal§ befonbere Öattung
ben Pferbefchwamm (Hippospongia equina). 5)er

©. pflanzt fid) burch @ier, aud benen frei umher*
fchwimmenbf Saroen heroorgehen, reichlich fort, ben»

noch roirb ber Ertrag ber Schwammfifdierei beftänbig

geringer, Weil man »dum in ben erften ^rrühlingd--

Wochen bamit beginnt unb Millionen nod) tm
Schwamm enthaltener Saroen jerftört. 3m Wbria

tifchen Meer hat man bie tünfttiebe ©ermehrung
be« ©abe|"d)Wammefi oerfucht. SKan fudjte au« einem
lebenben © burch 3<rjd>nciben unb burd) ©erfenfen

ber paffenb befeftigten Stüde an geeigneten Stellen

be€ Meered neue, ganje Schwämme ju erzielen, er«

hielt aber nicht entfpreebenbe ©rfolge. 3m ©riechi»

fdhenSReer unb an berSEüfte oon Sorten gewinnt man
ben ©. oon Mai biä Snbe September burch Saucher
oon einer ©arfe au-;>. VI n ber balmatifchen unb p'tn

fchen Süfte fifdjen bie ©ewohner ber 3nfel ftrapano

bie Sdjwämme mit oicrjmhgen ©abcin. 2)cr femfte

tleinlöcherige, becherförmige, febr jarte ©. fommt oon
Sprien, jrleinaftcn unb mehreren 3"f*ln bc8 'ärchi^

pelö (fhrifeber, tcoantifdjer ©.),oonbemetnjeIne

fchöne Stüde mit 50—100 Mt. befahlt werben, ©iete

qrofee Söd>er beft^t ber oenejianifche ©., ber im
Äbriatifdjcn Meer, aber auch im ©erbreitungdgebiete

beä Seoantefchwammed wäcqft unb fehr grofe wirb,

©iel härter ift ber griechifche ober ^jimocca*
fdjwamm, ber weniger SBa ffer aufnimmt unb im
©ried»ifd)en \Mrd»ipel unb an ber fleinafiatifchen unb
afritanifchen Hüfte bii cUle^anbria Wächft. Ter grobe

©ferbefdhwamm finbet ftch oon ©ried>enlanb büt

©ibraltar, hat grobeä, unregelmäBigeÄ ©ewebe unb
qrofee, oft .uifammenfliefecnbe Söcher. <£r wirb in

©ferbeftäüen, Atelier«!, ^um Steinigen oon (£ifenba!»v

wagen ic. benupt. 2)er9lntillenfd)wamm(Samt'
fdjwamm) ift faft fo jart Wie ber ileoantefchwamm,
aber loderer unb Weniger haltbar (er fommt aud) al«t

afritanifd)er©rag(chwamm inben$>anbel).3)er

harte ©ahamafchwamm (&artf opffepwamm)
hat fäulenförmigen 9Bud>8. 3)em ©ferbefchwamm
entfpricht ber leicht aerrctjjbare amerifanifche ©Joll-
i * in am in oon (Suba (auch inbifd)er Schwamm).
Sie feinem Schwämme behanbelt man mit Iftifttr

Sobalöfung, wäfcht fie gut au8, legt fte in Oerbüunte

Saljfäure jum Vluflöfen bei Ktalfeü unb bleicht fte in

einer iiöfung oon unterfchwefligfaurem Patron mit
Saljfäure. Mit dhlor gebleichte Schwämme ftnb fehr

mürbe, wenig haltbar. — 3n ber Chirurgie benu^t
man jufamraengeprefeteSchwämme(Spongiae
compressae), um fohlen, Kanäle bc* ftörperd ^u er*

Weitern (f. Dilatation). §m allgemeinen ift bie 9ln«

wenbung Oon ©. in ber (Slu>urgje ju gunften Oon
©Jatte» unb Mullfotupreffen oerlaifen, weil er fchwer

fterilifierbar ift. 3n ber Xcd^nif bient ©. jur Verfiel

»

lung OonSViltent unb©olftern,inber^utmad)erei, Äe*
ramif ic. ©gl. O.S chm i b t , Sie Spongien bed'Hbria^

tifchen Meere« (fieipj. 1862, Supplement 1864- 68)

;

Serfelbe, ©runbjüge einer SpongienfaunabetJ'Wbria

tifchen Meere« (baf. 1870); <Sdh<l,$«©-»nWicht
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auf feine Gewinnung, ©erbrcüung ic. (trieft 1874);
SimmonbS, The commercial producta of the sea

(2. «upv £onb. 1883) ; % o II e t , Da choix den epon-
ges et de leur eroploi en Chirurgie (iMe 1895).

JtfnbctiirfKr (©abelafen), au« Semen, halb-
leinen ober ©aumWoUengarnen bergefteOte öewebe
mit fletnwanbbinbung ; ogL frrottiergewebe.

bemanne, ba« ©efäfj jur \Hufn,mmo be« ©a
benben, wirb au&3int, jhtpfer, ftfcarf gebrannten

(nid)t poröfen) ober glafiertcn 3rliefen, au« ÜJtarmor»

platten ;c. bergefteQt Ipol^wannen benußt man nur
*u mebijinifaVn ©äbern mit Sublimat ober Säuren.
Sange ber ©. 1,5, ©reite 0,75, fcöbe 0,5 m. Set mög*
lidjfter Siebtiftion aUer Dimcnftonen fann man ein

Sab mit 225 Sit. SBaffer berfteUen. Um ba« Sin
ftetgen in bie ©. ,m erleichtern, oerfenft man biefelbc

loobl jur $älfte in ben ftußboben. 3Rii'd)t ftd) falte«

unb manne« Gaffer erft in ber ©., fo läßt man er»

ftere« oben, leßtere« am ©oben berSöanne iuftrömen.

3um VI hfl ii ii be« Söaffer« befinbet ftd) an ber tiefften

Stelle be« niebt oöllig bortjontal liegenben ©oben«
ein Ventil, ©ei ©abewaunen für %iriDatwobnungen

ift oft ein Ofen mit ber SBanne oerbunben , ber bas

in (entere geleitete Gaffer erwärmt , inbem biefe« im
Ofen liegen iv SRöbren beftänbig burdjftrömt. Diefe

Einrichtung ift btjgtentfd) nid)l gan^ unbebenflid),

weil bie Siobren fdjwer ober faum oe«tnfi,uert werben
fönnen. $ur Scinigung ber 10. empficplt ftd) eine

ftarfe SüMung ton Sd)mierfeife, mit ber namentlid)

aud) bieSBinfel gut aitfjubürftenftnb. Kid)tmetaflene

Mannen wäfd)t man mit Sublimatlöfung (2 : 1000).

tttabe&tmnter, ein oorteilbaft mit beut Sdjlaf*

»immer in ©erbinbung ftebenber Saum, ber, Wenn
oaä warme Gaffer Don auften jugeleitet wirb , nun

beften« 10 cbm, wenn e« aber im 58. felbft erwärmt
Werben muß, minbeften« 20 cbm entbalten unb ftet«

burd) birefte« fiidjt beleuchtet , au et gut Dentilierbar

fem foUte. oe großer ba« ©. ift, um fo angenebmer

ift e« für ben ©abenben, unb um fo fieberer Wirb bie

öefabr ber ßrfältung oermieben. Der &u&boben be--

ftebt am beften au« fd)arf gebrannten ^liefen ODiett

lad)er), Jpolifufiboben foflte mit Sinoleum belegt

werben ; bie feänbe werben mit ^liefen ober Äadjeln

ober mit einem abwafd)barcn Stoff befleibet, mm*
beften« aber Wie bie T cd t mit Ölfarbe geftrid)en. Die
ftoljrleitungen werben ber leübtern Reparatur halber

frei Dor bie SBanb gelegt. ©in ©raufebab erforbert

wegen be« ©erfprißen« be« SBaffer« befonbere ©or*
fd)rift«mafjregeln. -Tie $>ei$ung beforgt meift jur

öenüge ber Ofen, ber ba« ©abewaffer erwärmt ; nö-

tigenfalls muß ein eifemer SKantelofen ober ein ©aö-
ofen aufgeteilt werben. öa«öfen mit ungenügenber
Ableitung ber ©erbrennung«gafe ftnb gefä^rlid).

Badge (engl.,frr.bbf<t; aud) Cognizance, fpr.wmrf.

unt
, *(£rtennung«jeid)en«), eine beralbifeb gebilbetc

^igur, bie oormal« tn ber englifd)en v c ra 1 1

1

1 eine grofee

3?ÖHe fpielte ; ».8. bie weiße unb bie roteSofc ber'$>äu

fer Dorf unb Sancafter, bie halb weiße unb balb rote

9iofe be«4>aufe«3;ubor, bteStraußfebem be«$rin$en
t>on ?Bale«, bie Diftel Don S<bott(anb, ba« Kleeblatt

Don 3rlanb ic. 95gl. Strob,l, Beiträge jur öefd)id)te

ber ©abgc« (im 5ab^"d) M »Vlbler«, SJien 1902).

Q3abta (»Vlbtei«), l)9?ame mehrerer Ortfchaften in

Italien, darunter :©.Salabena, Sieden in ber ital.

^8roDtnj ©erona, 3)iftrift Xregnago, mit oooi) al§öc
meinbe 3017 Smw.; geborte ebemal« ;um ftrei8 ber

• breijebn($emeinben« (tredici comuni) beutfd)er?lb'

ftammung (f. Somuni). — ©. ^Jolefine, j)iftrift«*

bauptftabt m ber ital. <f8roüina Sioüigo, an ber etfd).

üon ber ftd? bi«r ber Vlbigetto abzweigt , unb an ber

Stfenbabn ©erona-9tootgo, mit (Serberet, UV et all

warenfabrifation u. owt) al« öemeinbe 6393i inW.—
2) ©. ober Äbteital, ber obere Seil be«(Snnebergcr
ober ®abertale« m Xtrol (f. Snncberg). ^iacb ben ©e-
wobnern biefe« unb ber angrenjenben Säler, bemlabi
nifeben ©olf«ftamm ber© a b t o t e n,ift ein Seil bcrSüb,
tiroler 2»lomiten ©abiotenbod)lanb (auä> ©rö-
bener Dolomiten) benannt 8. Vllpen, S. 866 (15).
»abian , f. Xafel »öewür^pflanjen«, &ig. 4.

Wabta \) M a b 1 i rb i c H t it , fpr. .ntf«), Domingo,
r.ndi Saftillo, ipan. Stcifenber, geb. 1766 in©arcc«
lona, geft. 30. »lug. 1818, befd)äftigte fÜ früb mit

SJfatbematir, ©eograpbie, Vlftronomie, $lrt)ftf, 9?atur*

qefebiebte, Hiuuf unb oor^üglid) mit bem Stubium
oe« 91rabifd)en unb untemabm 1801 mit gebeulten

Aufträgen ber fpanifdjen Regierung eine Steife nad)

SRarolfo, nadjbem er mit eigner $>anb bie ©efefinei-

bung an ftdj Oolljogen batte. Unter beut tarnen 91 1 i

©ei unb al« ©erwanbter be« ^ropbeten (er batte ftd?

felbft feine genealogifeben Urfunben Oerfertigt unb
mit ben nötigen Siegeln unb Unterfcbriften oerfeben)

,pg er oon Xanger nad) SRaroRo, wo er mit un
gewöbiütdnu Wd)tung aufgenommen unb oom Äaifer

SKulct Soliman felbft al« öreunb unb ©ruber beban=

belt würbe. Wüein ber entworfene $lan, ben Äaifet

oon Waroffo \u frühen, tarn nid» \\n VluSfübtung,

ba Äbnig Äarl IV. ftd) fdjeute, fo öiel 3«trauen mit

Unbanf ju belohnen, unb feinen Senblmg jurürfrief.

Siefer untemabm nun eine SBattfabrt nad) ÜKeffa

unb burcbjog bie ©erberei, #gto,pten, Serien unb bie

Xürfei, überall enttjufiafttfcq empfangen. @nblid)

1807 nad) Spanien jurüdgefebrt, trat er m bic3)ienftt

fiönig ^ofepb^ unb würbe 1812 ftum ^räfetten von
(£orboba ernannt. 9iad) bem Stur^ Napoleon« (18 14)

wanberte er nad) Sranfrcid) au«, wo er feine JReifc-

befebreibung al« »Voyage d'Ali Bei en Afrique et

en Aste« (?ar. 1814) berau«gab.
,

J,u einer Senbung
nad) ^nbien beftimmt, erhielt er ben örab eine« ^Jca»

re*d)al be Camp unb reifte unter bem tarnen Wli
Otbman Don $ari« nad) 3)ama«tu«, fd)(oß ftd) fr.er

einer !ßilgerfarawane an, erlag aber balb barauf bei

*?cicrib ber ^«enterte.
s-öabigcon (franj., fpr. .f4*n«), Steinlitt au« ge*

lofd)tem mit ober ©ip« unb Steinmebl. ^ t a 1 i c n i

«

fdjer ©. (TOarmorillo), ein ^u& au« Äalf mit

Spanifd)wetß unb &arbenjufa|, ber in niederen

od)td)ten aufgetragen Wirb unb xulefct burd) Reiben

mit fdjarfer ©ürfte unb wollenem Sappen ©lan^ erhält

>Babitt (franj., ftw. .bÄng), ^offenreifter, 3d)älerer;

©abinerie, ©abinage (fjK.-4mSd)äferei,Sd)erj;

itn 18. 3abrlj. gebräud)lid)er 9tame für fleinc, fdjerj^

artige Sä£e in 3 mten ; b a b in i e r e n, fd)ätern, feberjen.

ftabinguet ta^ :l a>. angeblid) ber 9?ame be«

Maurer«, beffen ftleibung Kapoleon in. 1846 ,m fei*

ncr§Iitd)t au«^>atn benubte, unb ber baberal« Spott-

name auf Kapoleon felbft angewenbet würbe; nad)

anbern öon einer bummen ^erfon in einer ju jener

3eit üolf«tümlid)en ^offe abgeleitet.

^nbiPtcn, f. ©abia 2).

«abifdje »nilin: «nb Sobafabrif «ubroig«
bafc», eine 1865 in SWannbeim gegrünbete GJefctl-

fd)aft, beren Einlagen ftd) auf ba^rildjem Gebiet be^

ftnben, betreibt befonber« bie ^abrifation öon 2ccr=

farbftoffen CJlnilin«, Wltaartn*, Kapbtbol* k. färben,

fünftlid)en 3nbigo) unb jabrifaten ber Soba*, Säure*,

(£blorinbuftrie K. Filialen bat bie ©cfellfd)aft in

KeuoiQe föranfreid)) unb ©utirft bei 3Ro«fau. Die

Anlagen ber öefeUfcbaft in fiubwigSbafen umfaßten

17*
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gnbe 1898 ein Xerram oon 206 fceftar, babon finb

350,442 qm überbaut mit 421 $abritgebäuben, 616
Arbeiter' unb 95 ©eamtenmohnungen. Ter ftonfum

her Sabrif an ^Rohmaterialien (ohne Hohlen) beträgt

jährlich 150 9Riü. hg. Die öfabrif führt 76 ^roi.

ihrer Sfabrifate nadj bem AuSlanb auS. 1865 befcfjftf-

ttgte bie $abrit 30 Arbeiter, (Snbe 1901 : 6500 Arbei<

ter, außerbemlSOGbemifer, 91 Ingenieure unbTeäy
nifer, 497 Äaufleutc. ftrauen» unb Ämberarbeit ift

au8gefd)loffen. Arbetterlobne Würben 1901 bejahlt

7,932,386 9Rf. Die (Örfcllfe^aft beft^t außer Arbeiter»

u. ©camtenwolmungcn eine Arbeiterfpeifeanftalt imb
eine Spetfeballe, ©efetlfdgaftSbauS, ©abeanftalten,

eine Sungenljeilftättc, ein (SrholungSbauS, grauen*

unb Sfinberbab für Arbeiterfamilien, äBödmerinncn-

nnjl, 5d)Wefternbau8, eine $>au8ba(tungäfd)ule.

tern Arbeitern unb Auffebcrn jablt bie Sabrif Dienft*

alterSprämien (1901 : 37,750 9Rf.). AuS bent Ar»
betterunterftütmngSfonbS Würben 1901 ca. 50,000

3Mt gejagt. Die »eamtenpenftonSraffe befaß 1901
ein ©ennogen oon 2,542,847 9Rf. Das ©utbaben ber

Arbetterfparfaffe oerjini't bie ftabrtf mit 5 $roj.

Jtranfengelb Wirb für bie hoppelte gefefolidje 3*** Ge

Währt, ebenfo aud? ein freiwilliger Äranfengelbju=

fchuß, ein Viertel beS Wirfitcben ArbeiteoerbienfteS.

Da« Aftienfapttal betrug (Jnbe 1901: 21 SRilL 9Rf.,

bie Heferoen umfaßten 12,s 3RiÜ. SRf., bie Arbeiter*

untcrftütwngSreferOe Dctrug U9RiÜ. W., «erpfliaV

tungen waren gnbe 1901: BjWMBtL üorbanben.
3>ic Anlagen ftanben mit 29,4 HRiü. 2Rf. ju ©udj, baä

Saren«, sBetriebS* unb JabrifationSfonto betrug

24,n SRiO. 9Rf., baS Debitorenfonto 14,4 9RiÜ. 2Rt.

Der ©ewinn für 1901 betrug 10,i 3RUL 9Rf.

«nbifebe SSÖeine, bie auf ber babifdjen öerg
frraße, im SRain« unb Daubergrunb, in ber Ottenau,

auf bem ftaiferftubl, im ©rciSgau, im 2Rarfgrafen=

tum unb Seelanb gewonnenen Seine, jum großen

Seil bortrefft idje Weifteunb rote -Tafelweineunb einige,

bie aud) böhern Anfprüd)en genügen. 3" Stw*
weinen ber Ortenau, ben beften btcfeö ©ebiete«, ge»

hört ber rote milbe, burgunberäbnlidbe 91 ffen taler.

9?äd)ft ib,m fommt ber\3ellcr. Die füften weißen
Seine beS ji^atferfru^lS werben oorjüglid) $ur Shunt»

pagnerfabrifation benufot. (Siner ber heften babifdten

Seine, berSRarfgrüf ler auS bem fübweftlicben Seil

bc$ SanbeS, wirb Wegen beS angenehmen ©efdjmndcS
unb feiner milben SBefdjaffenbeit befonberS als Dafel»

Wein ho&i gefa^ä^t. Der 6 cew ein beftyt eine in ber

©egenb beltebtc eigentümlich/ Säure, gilt als gefunb,

muß aber jung getrunfen Werben. Sem ©efdjmad,
bcfonberS ber beS roten, erinnert an bie füblidjen

Seine. Der befte ift ber rote SRecrSburger.
«Sabiu9, 3 o b o f u S (3 o f f e » a b e), ©uchbruefer,

geb. 1462 in VIfcöe bei »rüffel (bnh«Af cenfianu«),
geft. 1537. 6r (tubiertc in Italien, ließ ftd) bann in

ötjon nieber, gtng 1499 na* $ariä unb grünbete

bort eine eigne Druderet, beren fieiftungen berübmt
ftnb. Sem Druderteidjen gibt bie ältefte DarftcÜung
einer ©udjbrudpreffe unb foü oon Wbredjt Dürer
entworfen fein.

«ablanbü (engl.,fj>r.babb4Ä.a>«, »fd)lcd)te«2anb«),

Süftenfrrid) in 5Rebra8to (f. b.).

©aborff (Semeinbe im preuß. Kegbej. unb Sanb*
freiS ftöln, b,at 3 fatl>. Rird)en, ©raunfol^lenbcrgbau,

©rifettfabrifarion unb a«oo) 3119 ßinw. — ^icr be-

ftanb fdjon jur Sömerjeit eine Wnftebelung ; fpäter

gebörte ©. jur Äbtei St Pantaleon in ftöln.

Sabrina ttj, Serg ber ^imalajafette im Diftrift

(Sbarwal ber britifd>*mb. Siorbwcftbrobinjen , unter

30° 44' nörbl. 8r. unb 79" 31' MM. 2., mit fed)8

6672—7024 m b^oben Spifeen unb ©letfdjern, bie ben

9ltafnanbafluß fpeifen. 9ln feinem ^bf/ang liegen

(3086 m) fünf bem SJifd?nu geweifte Dempel; ber

eine, ein altberüljmter Sallfabftstempel, wirb

lä&rlidb) Oon 60,000 pilgern befutbt, bie in bem burdj

eine falte unb ehte b,eiße Ouede (64°) gefpeiften Deid)

j
Sapta Kunb In-, ben.

*abu« f 53erg, f. Sanft ©ottharb.

©nbumi, i'olföftamm, f. 93antam.

©aelc (Snncbi), ^olKftamm in «Ifrifa, norböft»

lid) üom Ifabfee, 20,000 Seelen ftarf. Sie ftnb 9?o«

maben, ^eftfecr großer gerben oon 3iegen , Sd»afot

unb Kamelen unb bcfdjäftigen fid) aua) mit ScrfraäV
tung üon Salj, baü au8 tbrem ©ebict nacb Sabai
unb Dar ftur ausgeführt wirb. Die ©. ftnb j. X.
nod) Reiben unb ben Ii bim nabe oerwanbt, mit beren

fowie ber ftanuri'Spraebe bie irrige jufammenl)ängt.

^ttena, tBe,urfäl)auptftabt in ber fpan. $rooinj
Sorboba, mit einem ^alaft, Sd)loßruinen, römifdjen

Stabtreftett unb (isoo) 14,639 fcinw., bie ^ferbejudbt,

Seinweberei unb (Betreibe* unb Ölbanbel betreiben.

©acr , Äarl <£rnft Oon, f. bei »öär« (S. 361).

$tacrl (fpr. wrf), ©emeinbe im preuß.9?egbej.Düf'

felborf, Jrreiä Wöri, am Mfytin, bat eine ebang.#ird|e

unb (1900) 2349 ©inW.
© a c r [ c (fmr. barU), Äafparoan, latinifiert SB a r •

laeuS, neulat. Didier, geb. 12. Srebr. 1584 in Ant-
werpen, geft. 14. 3an. 1648 in Ämfterbam, ffubierte

in Seiben Db,eologie, Würbe 1609 ^rebiger ju 9heuwe
Donge unb 1617 <ßrofeffor ber Sog^it in Seiben, aber

infolge feiner ^arteinabme für bte SHemonftranten

1619 abgefebt. ©r ftubierte nun SRebüht unb gab
^rioatunterrid)t, biS er 1631 alä ^Jrofcffor ber ^bi'

lofopbie unb ©erebfamfeit an bad neuerridjtete 91tbe^

naum ju "rlrnfterbam berufen würbe, ©efammelt er-

fd)icnen: »1'opmata« (Seiben 1631; OoKftänbiger

«mfterb. 1646—46, 2 ©be., u. ö.) unb einige fjollän«

bifd)e ©ebid)te (baf. 1651 u. 1663, julefct br«g. öon
Scbuü, 3iertf3ee 1835).

©aert (fpr. Mrt), 3ean, Seeb,elb, f. «art (S. 401).

©alfa (© a a f a), britter fiönig oon ^drael, 953—
930 (nad) anbem 906— 883) o. tyt., ein Jhrieg«-

oberfter auä bem frauS ^fafebar, ermorbete ben Stö-

nig 9?abab unb ba$ ganje $>au8 2lerobeam8, ^ulbigte

bem ©öfcenbienft unb lebte in Streit mit Äfa, bem

|

ftönig Oon 3uba, ber gegen ilm ben Stjrer ©enbabab
ju feilfe rief. Sein Sohn ßla unb bie Familie ©aefa*
würben naa) feinem Dobe Oon Simri umgebraebt.

©aetjet, 1 ) 3 o f e p b, 3 a f o b, ©eobät, geb. 5. 9?oO.

1794 in TOüggelSbrim bei Äöpenid, qeft. 11. Sept.

1885 in©crlin, madfte al8 freiwiüiger^ägerbie^elb=

^üge toon 1813, 1814 unb 1815 mit, würbe in fto»

blen), bann in (Erfurt mit topograpfjifdjen Arbeiten

befebäftigt unb 1621 jum ©eneralftab fontmanbiert.

1831 —36 nabm er aiS ßommiffar be8 ©eneralftab«

bei ©effeld ©rabmeffungen in Öftpreußen jur 5?er»

bhtbung ber prcußifdyen unb rufftfeben Dnangulie°
rung tetl. 1843 würbe $. jum 6bif ber trigonome«

trifdjen Abteilung bed ©eneralftab^ ernannt, 1862
,wm ©eneralmajor. 1858 warb er al# ©eneralleut'

nant jurDiSpofttion geftellt unb mit berAu8füb,rung
be8 preitßifd)en Anteils einer europäifd^en Sängen'
grabmeffung unter bem 52. $aradelfreiS betraut.

1861 oeröffentlidjte er feinen »Sntwurf «t einer mit-

tcleuropäifdien ©rabmeß'ung«, Worauf f\a) 1862 aDe

mitteleuropäifdjcn Staaten ju gemeinfamer AuSfüb«
rung biefeS Unternehmens oereinigten, baS 1867 burd)

ben beitritt ber übrigen curopäifdjen Staaten (außer
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Gnglanb) au einer curopäifeben Örabmeffung fid) er

»eiterte, urür beren $tuede tourbe 1865 in ©erlin

cm unter ©aeöerä ©rälibium ftehenbeS ^entralbureau

errietet, baä 1869 in bog ©eobätifcqe ^nftitut um»
geroanbclt ömrbe. Unter ben Aablreicbcn Schriften

©aener* frnb Dornehmlid) ju nennen: »Die ©rabmef-
fung m Oftpreufjenc (mit ©effcl, Oed. 1838);
DeDement Atoifcben StDinemünbe unb ©erlint (l>af.

1840); »Die äuftenbermeffung unb ihre ©erbinbung
mit ber berliner ©runblinie* (baf. 1849); »Die ©er*

bmbungen ber preufoifeben unb ruffifeben Dreicdcifet

ten bet'Dhorn unb Darnoioife« (baf. 1857); »Über
Strahlenbrechung ht berSltmofphäre « (©eterSb. 1 860);

»Über bie ©röfee unb ftigur ber Grbc« (baf. 1861);

»DaS Neffen auf ber fpj)äroibifd)en (Srboberflücbe«

(baf. 1862); »SBiffenfdjaftUtfje ©egrünbung ber JHed)

nungSmethobe beä 3entralbureau3 ber europäifehen

©rabmeffung« (baf. 1869—71, 3 fcefte); »»erglei*

cqung einiger Jpauptbreiedäfetten ber föntglicben van*
bcStnangiilatum mit ber ©effelfcqen 3Äctb,obe« (baf.

1879) unb »Über bie SHDeflcmentSarbetten im preu*

&ifcben Staat unb bie Darfteüung it)rer SRefultate in

richtigen SHeereaböben« (baf. 1881).

2) rl b o 1 f D o n , 2 o im beS vorigen, Gbemifer, geb.

31. Ott. 1835 in ©erlin, ffubierte 1853—59 bafelbft,

in §eibelberg unb ©eut, habilitierte fid) 1860 in ©er*

lin als ©riDaibojent, tourbe bort fiebrer an ber ©er-

liner ©eroerbeatabemie, 1869 an ber itriegSafabemie

unb 1870 SRitglieb ber ted)nifd)en Deputation für

©ernerbe. 1872 ging er als ©rofeffor nad) 3 t van

bürg unb 1875 alS Nachfolger fiiebigS nad) SJcün

djen, too nad) feinen Angaben ein neueS fiaborato*

rium gebaut »urbe. 3m ftebruar 1885 »ourbe ü)m
ber erblidje Übel Dcrlieben. 9laa) Unterfudmngen
über Äalobqlfcerbinbungen burd)forfd)te ©. bie$>arn=

ftoff* unb §arnfäuregrupi« , bie SReQitbfäure, bie

ÄonbenfationSprobufte bcS Acetons ic.unb Diejenigen,

bie burd) Sintotrfung Don Albebtjbcn auf Hohlen

nrafjerjioffe unb ©bcnole unb befonberS Don ©h*hal»
fäureanböbrib auf^benote unb Ortjphenole entstehen.

Die ©Übung biefer »©bt&aleine« führte £ur(£ntbedung

beS (£ofmS, bf\> ©aÜeinS unb bei* £öruIemS, bie jefct

in großen Stengen für bie Färberei bargefieüt »er-

ben. Gr entbedte ferner baS Nitropbenol, gab eine

3Rett)obe cn, Albebqbe unb betone mit aromatifd)cn

Srohlenmafferftoffen w fonbenfieren unb entbedte bie

^olnacctülenoerbinbungen. Seit 1866 befd)äftigte

fid) ©. mit ber i^nbigognippe, unb eS gelang ihm bie

Sqntbefe beS OnbigoblaueS in folcqer $orm , bah fte

Siftifd) im großen aufgeführt »erben fann. 3m
ufe biefer Unterfud)ungen hat ©. baä ^nbol, Oy

tnbol unb Diorinbol bargefteUt unb ben 3ufanimcn

hang biefer Äörper fo»te beS 3lQtin0 mit bem o»
bigblau aufgeflärt. 6r führte aud) bie ©cnu&ung
beS ^infüaubcö a\* Slebuftion«mittel ein, ftubierte

bie ^h^^^a^arbonfaure unb bie Xerpene, tlärtc

bie %atur ber darofdien Säure auf unb geigte, baf)

faft alle organifä)en Sauerftoff&erbinbungen mit ge>

toiffen Säuren friftaüifterte SD^oniumfal^e bilben. &r
entbedte ferner bad «tuullnjbrmu'ion^, ba3 Jtiit'.iwl

beroftib unb unterfuä>te baf Dripbcnälmcthan. ©ou
feinen tbeoretifd»en Arbeiten ftnb bm>i>nu!ivtH-tt bie

Grflärung ber Vlffimilation ber Kohlenfäurc burdb

bie ©flanjen, bie Spaunungethcorie, bie cis-trans-

3fomerie, bie ©feuboifomene unb bie ©eiträge jur

Xheorie bci> ©enjol«. 3n feinem fiaboratorium (teil-

ten ©reibe unb Siebermann baä Wli^arin aud %ln>

thronen bar, unb Otto Qrifdjer entbedte ba8 ©itter^

manbelölgrün.

SBae$a, ©ejirf^hauptftabt in ber fpan. $roomj
3a«fn, auf bem Atoifchen ©uabalqui&ir unb ©uabali«
mar fta> erhebenben ©ergrüden fioma be Ubeba, 600

m

ft. SR. gelegen, nahe ber @ifenbahn SRabrib-Corboba
unb an ber i'inie ©.-Wlmeria, hat eine ftatbebrale,

ein Seminar ali Überreft bev Donnaligen Unioerfttät

(1533 geftiftet), ©etreibe' unb Söeinhanbel, ©erberei
unb iwoo) 14,379 @inß>. ©. (Beatia) mar bereite

jur 9t5merjeit ein anfehnlid>er Ort, fpater 9teflbenj

maurifcher ifalifen unb ftönige, bie 1228 üon fttrbu
nanb HI. oertrieben tourben. Damal« foü bie Stabt
über 150,000 Sintp. gewählt haben. ©. ift ©eburtd^
ort bei? Münjtlcrö ©a^ar ©ecerra.

«afc! (©aüel, o. ital. baveüa, «bfaU , ftlod»,

Slorettfeibe), 9luäfd)ufj, fchledjtc iföare.

43äffd)Ctt, f. ©effd)en.

*affin» ©illiam, engl. Seefahrer, geb. 1584,

geft.23. >n. 1622. Wan fennt nur bie ©efd)id)te fei*

ner legten jebn fiebenüjahre, isährenb beren er fteben

firofee 92eifen ausführte. 'Auf ber erften (1612) er

orfdjte er alä Steuermann unter 3ohn ^aÜ bie'JBeft-

füfte Don ©rönlanb, auf ben jtoei folgenben (1613
unb 1614) betrieb er ben $talfifd)fang an ber ftüfte

Spi^bergenö. Die toierte unb fünfte (1615 unb 1616)
bientcu ber Vluffuchung ber norbweftlicben Durchfahrt

;

auf ber Dienen erforfchte er bie ^ubfonfrra^e unb bie

Söeftfüftc ber Southamptoninfel, auf ber fünften ge*

langte er burd) bie Daotöftrafie in bie nach ihm be

nannte große ©ai unb Derfolgte [u bv$ aum Smith»
funb, xoo er unter 78° nörbl. ©r. bie gröfete bamalS
befannte Abweichung ber SRagnetnabel (56° toeft

toärtd) beobachtete. Die beiben legten Steifen (1617
bi* 1619 unb 1620 22) führten ihn im Dtenfte ber

Ojrinbtfchen ©efeUfthaft naa) bem 9totcn unb $erfi
Uli ett IWeer, mo er bei ber ©elagerung Don Ormu*
feinen Dob fanb. ©. tuar einer ber grünblichft gebil

beten Seefahrer feiner 3eK » bet er)te, ber jur See
Sängenbeftimmungen burd) ÜRonbburchgänge machte.

Da er bie 3Xögltd)feit einer norbweftlichen Durchfahrt
leugnete, tourben bie Don ihm neuentbedten Tlttrd-
teile m>ei ^ahrhunbertc lang nicht loieber aufgefucht,

fo baf} felbft bie Griffen^ ber nach Ü)di benannten ©ai
in (frage geriet, drft burd) bie auIi rt Don ^ohn dio%

(1818) gelangten feine ©erbienfte jur DoUen «nerfen«
nung. Seme Schiffsjournale hat Slementö l'unf

hamDoüjtänbig herausgegeben (»VoyacresofWilliam
B.«, £onb. 1880, \\iliuw Society).

^affinbai (f. Mane bei 9lni(el »ftanaba«), ein

Deil beS 92örbtid)en ^olarmeereä, ^toifchen ©ronlanb
im O. unb bem ©affinlanb unb 9{orbbeDon im $B.,

620,000 qkm grofj unb bi« 5200 m tief, erftredt fid)

oon berDiüfobai unb ber £omebat bis 78° nörbl. ©r.,

mo fie burd) ben Smithfunb mit bem Manebaffht in

©erbinbung fteht. SübtoärtS führt bie DaDiSfrrafte

in ben «tlantifdfen Djean, wefttDärtS ber fiancafter«

unb ^oneSfunb Aum $arrt)'Vrchipe(. ^nfel" pnben
fid) nur an ben »üften. @ntbedt nmrbe bie ©. 1562
Don ©earS, benannt jebod) nad) ©affin (f. b.).

4* af fin Iii nb, groüer Sänbertomple; im Arltifchen

Weer (f. Karte bei Tlrtifel »iKanaba«), Dom atucnfa

nifcheu kontinent burd) bie ipubfonftrafee, ben ^or
fanal, bie Surh» unb ^eflaftrafte unb ben ©ooUfia-

golf, Don 92orbfomerfet burd) bie ©rhu, 9tegent<

otrafje, Don Slorbbeoon burch ben Üancafterjunb,

Don ©rönlanb burch bie ©affinbai unb bie DaDiS

ftrafee getrennt, atoifeben 60 -90° weitl. il. unb 62—
74° nörbl. ©r., umfafet 610,900 qkm unb jerfäUt in

Derfd)üben c Teile, 3Reta incognita, ©ennt)lanb, Cum»
bcrlanb, 9?orb=«hr -

9Iorb=©aIlonjah, ©rinj SiOiam«

Digitized by Google



262 Stoffo -- 33agatenfa<$en.

flanb, Sodburninfel u. a., bie nur an ber jcrriffenen

Oftfüjte beffer berannt fmb, wo bie ftrobtfberbai, ber

dumberlonbfimb unb bie §omebai tief mS Sanb ein*

bringen. 35er fttbweftlidje Xeil enthält große Seen,

barunter ben Amabjuaf unb ben WettiHing. Am
Jringamafjorb im ©runbe beS SumberlanbfunbcS,

unter 67° nörbl. $r., tyttt 1882—84 3>eutfd)lanb

feine internationale SieobadjtungSitation. SBgl. ö o a 9

.

©affmlanb(SrgänjungSheft80 ju »EeterotannSWit«

teilungen«, ©otba 1885). teuere &orfdjungen wur*
ben 1897 öon ©ett gemacht

SBaffo , Xorf auf ber ©eftrufte öon (Jbpern, mit

ben Sannen »on WeupapboS (f. ^JafcljoS).

Anfing, einer ber OueOftröme bcS Senegal (f.b.).

ttafiote, bic ©inmoljner ber weftafrifan. fianb

fd)aft Soango (f. b.).

^tafira (Vafra), $Ktuptort eine« Äaja im afta«

tifaVtttrf.SilajetXrapcaunt, am fötftf 3rmaf (fcalbS)

unweit feiner «Wfinbung ungefunb gelegen, mit 6000
(SinW., baoon 2500 ©ned)cn, Zentrum beS bortigen

XabafbaueS <jäfjrtict» 2—3,5 SRiU kg).

9$afta, gebleichter ©aumwoQcnftoff, woraus bie

(SingcbornenSanfibarS ihre langen Jpemben fertigen.

*taf ulabc, STCilitärpoften am obern Senegal, an
ber Sinmünbung beS S)afb,ot) unb (Snbpunft ber öon
JfaöeS ben Senegal aufwärts geführten (Jifenbafm,

oon ben gramofen erft 1879 angelegt, aber bereits

cm Wichtiger fcanbclSplafr.

©afl (engl., fw. M|»), ein SBcutclfad als SKaft: für

Sffeiö Don 76,2, wefrinbifeben unb Gmananajuder Oon
111.« unb 124,3, au di nuMU ©aummoHc Oon 120 kg.

^ag, froat. ftame für Garlopago (f. b.).

Bagage (franj.,fpr.6<ifläi4').Scif«iepäff, bcfonberS

bie für bie unmittelbare Sdjlagfertigfeit unb^Beguem«
lidjfeit berTrulben auf frabr,jeugen (früher Bn^tpüa»
bferben, SRaultieren) mitgeführten «ebürfntffe. 3ur
tl einen SB. gehören bie §anbpfcrbe ber berittenen

Offiziere, bie SRunitionS« unb SRebijinmagen ber 3n<
fenteric unb Äaoallerie, jur großen *8. bie ^aef-

wagen, Lebensmittel*, Butter*, Vorrats^ u. Scbmiebe»

wagen ber fänttlidjen Xruppen, b. % alle SBagen,

weldje bie ©egcnftänbe mit jid) führen, bie bon ben

Xruppen im ©iwa! unb Quartier gebraust werben.

Jür bie @ntwiefeiung jum ®efedjt oerbletbt bic fleine *B.

beim Xruppenteil, bie große 93. marfd)tert gerammelt

hinter ben Xruppenteilen ober parfiert Wetter jurüd
unb wirb erft nad) ©eenbigung beS 3Rarfd)cS ober

bcS ©efedjtS ben Xruppen jugefübrt fiaufe bei

19.

3

flbri|- »f* bie 33. beträcbtltd) Dcrminbert worben,
ba bie ©ewcglidbfeit unb Scblagferttgfeit ber Xruppen
unter einer grofeen Raty oon Xruppcnfabrjcuqen
(Xroß), befonberS bei 9iücfjügen, erheblich leibet 3n*
beS Oeranlaßte bie ©nfübrung ber SdjncOfeuerwa ffen,

ber &elbt)aubt&en :c. ben XranSport oiel größerer

372unttionSmengcn, aud) baS9?acbfübrenfon fdjwerer

Artillerie beS ftelbbecrcS ober oon leichtem Söclagc«

rungSgefd)üß wirb bie 6. au^crorbentlid) Oennefjrcn.

2>ie wiSbilbung ber 5?erfcbrSmittel (Xelegraoljie,

anftfdbiffabrt) führte jur «uffteDung Oon SJerMjrS-

trupoen mit ib,rer S9., unb ba b,eute größere Xrubpen»
förper©elänbcfd)Wierigreiten fcb,neH fiberwinben müf*
fen unb aud) fdjledjte Witterung bie JrriegS^anblung

nid)t aufbalten barf, würbe bie TOtfüfjrung oon^ralt'

booten, Pionieren auf 8fnbrräbern nebft SRoterial,

Altmaterial jc. notig. SelbftSnbig üorge^enbe Sfa«

oallerie muft ftetS eine mög(td)ft grofje 5fuerfraft ent'

Wideln unb bebarf bab^er ber 3ufübrung grofter SKu
nitionSmcngnt, ainjerbem jur fiöfnng i^rcr anber«
weiten Aufgaben bieSuteilungoon «rilden^ Spreng-,

©fenbab,njerftörungS' u. Xclcgrapfyenmaterial. t?gl.

?i. o. ©ernb,arbt, Unferc ftaoallerie im nSdjften

tttiege ($erl. 1899).

^agalffianb , britiidjnnb. ©ejirf, f. ©agbeiranb.
^öagamotto, »ejirf in DeutfaVDftafrifa (f. ßarte

Xeutfcb'Cftafrifa«) mit awo) 69,000 @inw. (9Ban-

guru, ^Bafaramo, 3Safwcre,Safeguba,©aboe u.a.),

barunter 60 (Europäer, etwa ^ur.^>äIfteXeutfd>e. 3)er

$cjirf eneugt namentlid) ^autfebut unb $opal, aud)

Wirb bie 3"d)t bon SRinbern, Gfeln, Ritqtn unbSd)a«
fen betrieben. — Xer gleidjnamige^auptort liegt

Sanfibar gegenüber, unter 6° 22' nörbl. ©r. , 8 km
füblid) oon ber SRünbung be« Äingani, auf einer

fanfteit Grböbung tort am SKeereaufer, mit «wo)
15,000 Ctinm. Tu* Stabt !nii enge Strogen auS meift

fleinen unb bunfeln Jpäufern aus ftoraflengeftem, ba-

^wifd)en grofte, ftattlid)e bauten ber inbifdjen ftauf»

(eute, mehrere platte, auf benen bie Karawanen auS
bem Innern ib,re sparen feilbieten , baS 83e,urfsamt,

3oD^auS, &arawanfcrai, eine Wofd)ee, einen ^inbii'

tcmpel, ein $>ofpital, eine groBe SRarfttjalle. %uf ber

©eftfeitc fd)ließt ftd) bic WeacrOorftabt an. Xurd)
einen 150 in breiten, freien $la$ oon ber Stabt gc
trennt, liegt gegen 9?. ba« ebemalige StationSbauS
ber X)eutfd) = Oftafrifanifd)cn ©efeafd>aft, je^t in ein

$ort oerwanbelt. %m 31., 1 km entfernt, liegt bie

ftattlid)e Ülheberlaffung ber »53äterOom$>eiltgen ©eift«,

inmitten eincS präd)tigen .^ainS oon ^oloSpalmen.
Die au£gcbel)ntcn Erlangungen Oon^ofoSpalmcn unb
Mangobäumen, bie Ttd) unmittelbar an bie Stabt an

fdjlieften, waren urfprünglid) Seft^ungen reidjerfcra*

ber, unb aber in bic yninbc ib^rcr mbifdjen Gläubiger
übergegangen. Obwohl wegen ber fcidjtcn offenen

Seebe odjiffc mebrere Kilometer Dom Üanb anfem
mftffen. ift Ö. Weitaus ber bebeutenbfte !panbclSp!a$

ber itolonie. ßin Kabel fflftrt nad) Xar eS Salam
unb Sanftbar. $5ie ©efunbbeitsoerbältniffe fmb für
Europäer wenig günfrig. ift WuSgangSplafc ber

ft'arawanenftrafe - Iii v ivmv a - Xabora - Xanga»
njifa, unb nid)t feiten oerfammeln ftd) bier30—40,000
Xrägcr. Auf ber nabegelegenen Eftan^ung ftitopeni
wirb mit (Srfdg Saniüe angebaut 3m §interlanb

liegen bic fatf)olifd)cn SRifftonSftationen SRanbera
unb TOb^onba. - 3n begann 21. «ug. 1888 ber

Wufftanb gegen bic X)eutfd) » DftafrifanifaV ©efell-

fdjaft, 23. oept. nabmen bie Wannfcbaften ber Äor^
Dette 2eip

(
ug bie Dörfer bcfdjoffene Stabt; am 8. 9Rai

1889 würbe baS fefte Säger «ufdjiriS Don SBiffmann
\»agaffc, f. 3udcr. [erftünnt.

»agat, Äarte, f. %<xaaL
Bagatelle (franj.), »leintg!eit, Spielerei, Xanb;

geringfügige Sadjc, 9?ebenfad)e.

^agatcllfarftcn (Caasae rainutae), foldjc 3i»Ü
red)tsftreitigfciten, für bie wegen ber (Meringfügigleit

bcS StreitgegenftanbeS früber ein einfachere« unb
fd)leunigereS geridjtliäVS Scrfab^ren (Saga teil»

projeft) angeorbnet War. Die beutfd)e 3iöiMroS«6"
orbnung ^at feine befonbere ErojeBart für boa>

ift für einige Arten Oon Streitigfeiten, inSbcf. foldje,

bereu ©egenffanb 300W. nid)t überfteigt, baS^mtS
geriebt für .utftättbig erflärt (oc^l. AmtSgericbte unb
3uftänbigfeit ber ©cridjte). X)te Abweid)imgcn beS

VerfahrensOor ben 9lmtSgcrid)tcn (^JarteiprojfB, f. b.)

oon bem oor ben &mbgerid)ten (AnwaltciprojcB) be-

fteben f)auptfäd)lid) in größerer gormloftgfeit unb
»efcbleunigung beS Verfahrens unb ftärlerer 9Ktt-

Wirfung bcS C»ericbtS. Cftcrreid) hat ein befonbereS

«agatellDcrfabren für «Infprüd)« bis ju 100 Jeronen

(BtOilptoaeBorbnung,§449ff.).
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Staganben (Bagaudae, b. %. bi« Streitbaren),

gaOifcbe ©auern, bie ftd) 283 ober284, erbittert burd)

JÖebrürfungcu früherer Statthalter, gegen ben Saifer

$arinu$ erhoben, ou3 tfn er Witte jwet itaifer I
VU in-

nu£ unb yimanbuS) ernannten, aber 285 unb 280
burd) ben Säfar SRajimian befiegt Würben. 3)a$ Don
ihnen betriebene StäuberunWefen |>flan.)te fid) jebod)

unter bent Sfarncu ber 93. über bie SJtjrenäen nad)

Korbfpanten, über bie Wlpen nad) Cberitaltcn fort;

407 mufjte ein rbmifd)er&elbberr ben fllpenübergang

burd) Iribut erfaufen, unb um 450 galten ibje öe^

memwefen in ©aUien faft baSfelbe wie bie germa^

nifeften Staaten, «gl. Hetiu* 2).

Stagbäb, $wuptftabt beö gleichnamigen aftatifd)*

uh-r. ©ilajetS (mit ben Siwa* Äerbela unb fcitte

unb 614,000 Smto.), unter 33° 20* nörbl.*3r.beiber-

feitd beSSigriä gelegen, bie weltberühmte Äalifen

ftabt, rinft bie Metropole ber mobammebanifd)en Iperr*

fdjaf t , neben bem wolühabenbern Äerbela bie einzige

nod) übriggebliebene große Stabt biefcä £anbe$. Ser
neuere unb größere Xeil berfelben liegt am öftltdjen

Ufer beä SigriS unb ift mit ben Sfuinen beä alten 93.

an ber SJeftfeite bei ftluffeS, wo bie ^itabelle liegt,

burd) eine 200 m lange Sdjiffbrürfe Derbunben. Sic
Stabt hat einen Umfang Don etwa 14 km, bie große

Stabtmauer würbe burd) Wibbelt Stefcha gcfd)lctft.

Xte ^anwerfe ber Äalifen finb meift Derfdjwunben,

nur einzelne SRoicbeen fowie bie Xürme unb bie brei

Xore erinnern nod) an bie einfüge öröße ber Stabt.

Sie Strogen fmb eng, frumm unb ungepflaftert.

3?on ben Älöftern befteben nod) ,)Wei, unb Don ben

SRofcbeen liegen bie meiften längft inSrümmern. Ult«

ter ben (30) nod) Dorbanbenen oerbienen bie 2>fd)a

mab cl Suf et ©a^el alä bie ältefte unb bie Sfdjamab
el SRerbfd)amiab, mit SReften Don altem 'Mrabeäfcn*

werf Erwähnung. Cb,ane (ffarawanfcvaicn) befi&t33.

gegen 30, bie jebod) binfid)t(id) ibrer Bauart benen

m Siarbefr unb Urfa nachstehen. Sie berühmten

tfafare 33agbab3 hüben lange, breite, mit gewölbt

tem SRauerwerf gebedte öänge unb enthalten einen

großen 9ieid)tum an orientalifdjen ÜÖaren (f. unten).

Tic öffentlichen ©äber (mehr als 50), einft auf

3

befte eingerichtet, finb gegenwärtig Weniger gut ali

in anbern Stäbten SRefopotamienS. Sieid) ift ». an
©rabftätten berühmter unb beiliger SJerfoncn, bie eB

Don alters b« ju einem Dielbefud)tcn SBaDfahrtö^

ort gemacht haben, barunter ba8 Qbvab ber 3<>bctbe,

ber Wemalilin fcarun al $afd)tbä. 93. fühlte 1650

nur 15,000, bagegen in ber ^Weiten fcälfte bei 18.

3ahrh- an 100,000 (Sinw. SRet)rfad) burd) ^Jeftepi»

bemien, Uberfcbwemmung unb JpungerSnot hei"*'

gefudjt, fanf bie ©eDölferungSüffer wiebcrholt be-

trächtlich, ift aber m jüngfter ^eit ftetig gewaebfen

unb Wirb je&t auf 200,000 Seelen gefcbä&t. Srei

Viertel baöon finb SRuSlimS, barunter Diele Schiiten,

etwa 8000 (Sbriften (Armenier, ^afobiten. SJeftoria«

ner unb kriechen), 40,000 Jubcn. Sa« Älima Don

U. ift im Sommer fein* beiß, aber gefunb; anftedenbc

ftranfheiten finb treu bei zuweilen oerheerenben^luf <

tretend ber SJeft im allgemeinen feiten. Tie Um»
gegenb liefert 9?eiÖ, öerfte, fBeijen unb Datteln,

öranaten, Zitronen, Crangen, fflße Simonen, 9t»ri-

fofen, Bfbmmcn unb Maulbeeren ; minber gut ge-

beihen feigen unb Xrauben. 3" frühem Reiten war
bie 3nbujtrie »agbäb« in foftbaren Stoffen, Ieü<

pichen K. fefjr bebeutenb; gegenwärtig öerfertigt man
nur nod) grobe ©aumwoüenjeuge für bie ©eouinen
unb feibene Umfd)lagtüd)er. dagegen behauptet

wegen fdner günfhgen üage (®uphwt unb Jigri«

nähern ftd) hier am meiften) ali §anbeläblafe immer
nod) eine große 93ebeutung unb Wirb nad) 3rertig-

ftellung ber öagbabbahn (f. b.) Wefentlidj geWtn^
nen. ^>ie Sinfuhr (SSaumwollenftoffe, Sifen, $tup

fer:c.), namentlich oon Snglanb, beträgt jährlich über
15 SM. SLRf. 35ie ^auDtartifel ber «itSfuhr finb:

SBotte, Datteln, Sefam,GfolIä>fel,(9umim unb&eüe ;

außerbem: 9?ei«, OJetreibe, ^ferbe, SWaroquinS, Sei-

benftoffe, Feuerwaffen. Sie $3afarc unb ^hane ber

Stabt enthalten eine reiche %u3wal)l an SBaren, inSbef.

auch berfifd)c Schals unb Teppiche, inbifd)e Stoffe
oon Seibe unb Baumwolle unb curopäifdie Vlann -

fafturwaren. Xie bielen perftfehen Pilger, bie ,al;r

lieh nach ben unfern 8. liegenben ^Banfnhrtdorten
Äerbela unb äRcfcbheb Vli fowie nad) Weffa jieljen,

macben bafelbft ftarfc ?lnfäufe. $). hat ein beutfehe^,

öfterreichifchetf, englifcheö,fran3Öftfcheö,perfifcbeS unb
ru)Ttfd)f8 Äonfulat unb ift §auptftation bet englifd) =

inbifchen lelegraphen. Son 10. nacb Öa^ra gehen
$>anbe!8bampfcr, bie bort an bie $ampfer!mien nad)

öombaQ, Warfeille unb Sonbon Wnfdjluß haben.

6., 754 gegrünbet, würbe 762—766 oon (Sl-SKan-

für, bem ^we^tten abbafibifd)en SSalifen , aii SJcfiben',

erbaut. $)arun er°9tafd)ib erweiterte um 800 bie an--

fangä auf bai Weftlid)c Xigridufer befchränfte Stabt
unb uerbanb beibe Stabttetle burd) eine Sdüffbrüdc.
Xcr mit ehMuftanrtr (1226—42) ftiftete eine

mufterhafte 'Afabemie, namentlich für $>eilfunbe, 'Äl^

chimie unb Wpotbcferfunft. 3*^ \dnti QManjed

(10. unb 11. 3öbrb-) foü 8. 12,000 »fühlen, 12,000

ftarawanferaien, 100,000 SRofchecn, iTapellen unb
^öetbäufer, jablreidje berühmte Äoranfd)ulen (Mc-
breffen), 60,000 «äber, 80,000 Cafare unb 2 SKiH.

ginw. gehabt haben. 1258 würbe mit bem ftalifat

aud) 93. burd) ben Mongolen $u(agu jeiitört unb
1401 Don Timm- Don neuem DerWüftet. 1534 warb
eö Don benC^manen unter bem Q)roBWejirSuletmau

^brahim ^afd)a erobert, aber 1623 wieber Don ben

^erfero genommen. 6ine Belagerung ber Stabt burd)

ben öroßweftr fcafiä ^afcha 1627 fcheiterte an ber

»tobgeweihten Schar« Don 1500 Werfern unb einer

Empörung bei türfifdjen föecvei. Urft SRurab IV.

nahm ©. 25. $ej. 1638 mit Sturm. $3. ift feitbein im
Befi& ber Oömanen geblieben. $n berSiähe liegt ba«

3d)lad)tfelb Don Gabcfiab, (636). 8gt Sellfteb,
Travels to the city of Caliphs (fionb. 1840; beutfeb,

^for,ih- 1841, 2 33be.); bie Seifebcricbte Don fc. ^eter-

mann (©b.2,ücipv 1861), Scbjäfü (Sinterth- 1864);

JR i o o t) r e , Lea Trais Arabes et Icur pays. B. et lea

villes ignoree« de l'Euphrate (i4ar. 1884); D. Jfrc^

mer, Jtulturgefchichte be$ Oriente unter ben .Sfalifen,

»b. 2 (Witn 1877); S»e Strange, Baghdad daring

Abbasid Caliphate (2onb. 1901); öuart, Hifltoire

de B. dans les temps modernes (^Jar. 1901).

©afibab (ei 91 e fugio), Ort in TOcrtfo, an ber

SRttnbung bei 9Jio ©ranbc bei Scorte, f. SRatamoro«.
iöagbabbahn. 9lm 23.^. 1899 Würbe in Äon-

ftantinopel Dom türfifdjen ^anbelSminifter B'bn»*

SJafdja unb D. Siemen^, Sorft^enbem bed Serwal -

tungöratä ber Soci6t6 da chemin de fer ottoman
d'Anatolie, ein Dorläufiger Vertrag abgefd)loffen,

Wonach bie Q)efeUfd)aft binnen 8 fahren in ber nor-

malen Spurweite Don 1,44 m eine (Sifenbahn Don

!
tfonianad) BagbabunböaSra bauen wirb. Sie

j

(Sarantiefrage, bleibt fpätern ißcrhanblungen über^

laffen. (5tne Übertragung ber S3ahn an etne anbre

! ®efeüfd)aft ift ausJgefdjloffen, bie türftfehe Regierung
'

hat aber ba« Med)t, iju beliebiger 3cit bie ©ahn an-

kaufen Sie »ahn fott Don ffonia hx füböftlidjer

Digitized by Google



261 &agbette — Sfogger.

Slidjtung burcb obencs©elänbe bid an benSiorbabfaü

be$ Sauruö führen, bicfcn burcb bie fett altert be*

rühmten Kilififcpm Xore überschreiten unb fomit

Wbana unb bie filtfifcpe Gbene erreichen, ©on Wbana
führt bie ©abn uad] O. unb jtnfcit beä Wmanuä nad)

5. unb läuft mitten awifeben Slintab unb fcaleb , bie

burd) 3l°eiglinien Slnfdjlufe erhalten, binburdp AUin

©upf|rat, ber jwifeben SJifib unb ©ircbfdnf überfeprit'

ten mtrb. Turdi ebenem (Gebiet wirb bann ber 28eg

btrett ou( SRofful am Sigrid genommen, Wobei C rj a

,

baS alte (Sbeffa , burd) eine Seitenlinie angefdjloffcn

wirb. ©on9Rofful fübrt bie ©abn am regten Sigrid-

ufer entlang nad) ©agbab unb Don bort nach über*

U) reit mi ii bed (£upbrat nad)©adra, bad jebodj wegen
ber bem Schatt el'Wrab Dorgelagerten ©arrc ald

ßnbpunft Wenig geeignet erfdjemt. Sie fcauptltnie

wenbet )icb bab,er füblidb nad) Kabt)ima am Dftenbe

bed ©olfed Don Kuweit, wo ber s
|krftfdje äfteerbufen

erreicht werben foll. SieSänge berprojeftiertenöa&n«

Imtc bnn Konia bid Kabhima beträgt 2400 km, bie

©aufoften werben auf runb 500 IV'iH. SWf. oeran«

fdjlagi. Siefe ©abn ift in b,eroorragenber Söeife he*

rufen, früher reid) beDölferte, jefct banieberliegenbe,

ungenttgeub bewohnte unb bebaute (Gebiete \n neuem
Sebcn ju erweden. Solcpc- (Gebiete ftnb namentlich,

bie beibtn WififAen ebenen, bie weiten, mit jahllofen

Steften altaffprifcpcr Kultur bebedten ©efilbe am^ufte
ber Saurudfetlen bei Harbin unb SReftbin, ba« ald

bie Serie SRefobotamiend gilt, oor allem aber ©abp»
lonien, Don bem aüerbingd grofje Stredcn Sanbcd
Derfumpft ober jur SBüfte geworben ftnb. Sgl. 3.
Sdjncibcr, Sie beutfebe ©. in iprer ©ebeutung für
«ffieltwirtfcbaft unb ©eltberfcbr (*}ien 1900); 9t ob r«

bad), Sie ©. (©erl. 1902); $reffel, Lea chemins
de fer en Turquie d'Asie (3ür. 1902); b. Cppen*
beim, ©om SKittelmeer jum perfifdjen ©olf, ©b. 2
(©erl. 1900).

^aabf ttc , f. Sauben.
Söagchot (fpr. t*Wo, kalter, engl. National

öfonom, geb. 3. frebr. 1826 in Songport (Somerfet*

fhire), geft. 2-1. Stfärj 1877 in Sonbon, ftubierte Slecbtd*

Wifjenfchaft, war bann ald Seiter etned©anfge|cbäfted

tätig unb gab feit 1860 bie ^citfd)rift »The Econo-
mist« beraud. Crfcbrieb: »The English Constitu-

tion« (1867, 4. «ufl. 1896; beutfd), ©erl. 1868);
»Physies and politics« (1872, neue «udg. 1896;
beutfd): »35er Urfprung ber Stationen«, 2. Wufl.,

Sieipj. 1883), worin er SDarwinÖ SeleftionS- unb SBer«

erbungätbeoric auf bie ©ilbung poIittfd)cr ©emehr
Wefen anwenbet; »Lombard street« (10.ttufl.1892;

beutfeb, fieip3. 1874), eine Darlegung be^ englifd)en

©clbmarfte«. Seine im »Econonmt« oeröffentlid)ten

xHumhUc über bie Entwertung bei Silben» erfd^ienen

1876 m einer SonberauSgabe. 9IuS feinem 9iad)lag

crfd)icnen »Literary studies« (1879, 2 S3be.; neue
"iflufiig. mit »Memoir« üon Button, 1895, 3 SJbe.);

^Economic studies« (1878), »Biographical studies«

(1881), »Essays on parliamentary reform« (1883,
fämtlict) in neuen «luägabcn 1895 u. 1896) unb »A
practir al plan for assimilating Englwh and Ame-
rican money« (1889).

Jagden, nieberlänb. fteftbentfebaft auf ber Süb*
feite ber 3nfel 3aOa, 3418 qkm mit aws) 1,438,772
i£inw., worunter 941 Europäer unb 3623 l£binefen.

Gingeborne (Sbriften 0a f, eö jygg. i 7 | 2f ftaatlid)

unterfrü^te Sd)ulen nur 9 mit 716Sd»'Hem, bagegen
289 mofynnmebanifay Schulen mit 6638 Schülern.
Sängä ber ftüfte liegt hinter 2^üncn ein biebt beWob,n
ter, forgfältig bebauter üanbftricb, über 70 km lang.

mit großen Stranbfeen (Seefal^gewtnnung). $er
nörbltd)e Seil ift gebirgig ($u(fan Sinboro 3203 m),

ber füblidjc reid) bewäftert unb au^erorbentlid) er-

giebig an 9iei8, Äaffee, ^Juder, Sabaf, ^nbigo, See
unb 3»>tit- 3m ©. geben bie fcöblen ber $>albinfel

ftarangbolong Diele eftbare Schwalbennester. Si^
be* 9?eribentcn ifrj&urWorebf dt)o mit bem(ih«nefcn«

oiertel ©renfeien unb bem Sruppenfantonnement
$ebong<Aebo.

fiBaggata, arab. Segelfabvjeug , f. 3)baw.

üPaggära, nubifa>er ©oll^ftamm im Oftfubän,

^wifdjen Jtorbofan im 9i., 2>ar jjur im 3B., benSd»il=

tu! im S. unb bem ©al)r el ^Ibiab im O., ©ieh3Üd)ter

unb Glefantenjäger, bie ^igqptcn bie Sdjiüuf unb
S^inla unterwerfen halfen unb auch ben Sflaoen'

jägern 35ienfte leifteten.

®*> 08«** (© a g g e rm a f d) i n e , bict^u Safcl » ©ag
gcrmaidnnen« mit Sert), ÜRafdjine »um üöfen, §t>
ben unb Wudfdjütten (©aggem) oon drbreid) (Steine,

Mioö. Sanb, Schlamm) unter ober über SSaffer. Sie
im Srodnen arbeitenben ©. beiden Srodenbagger
(6rfaoatoren), bte unter SBaffer Srbreich, löfeuoen

unb über Gaffer hebenben ©.92a^bagger ober fürj
weg ©. SHan unterfcbeibet a) ©aggerungen *,ur IKa
tenalgewinnung (j. ©. Mied, auch golbbaltigen Sanb
auS glufjbctten), b) ©aggerungen beim ©runbbau
(\. ©. yiusbcben Don ©augruben unter 3Aif|cr beim
(£ifenbalm< unb Kanalbau), c) ©aggerungen \\u vvt

ftedung unb Erhaltung Don fta$rrinnen in ffm^
läufen, Kanälen, $)äfen.

1) Jür ©aggerungen geringen Umfanget (meift

nur bei ^unbiemngen) Derwenbct man Jpanbbag
ger(Stielbagger). Siefe hefteten, je nachbem fu
in gröbero Steinen, Kirf, mittelfeftem ©oben ober

Sanb ju arbeiten haben, aud einer Stange mit3ange
(3angenbagger), Siechen (©aggerrechen), eifer

ner, burchlöcherter Schaufel(©agg er f chaufel) ober

einem an einen febarfranbigen, Dcrftäblten 5Ring an
genäbten SeinWanbfad (©aggerf ad, Sadboprer,
f. b.) unb Werben meift bireft nxit ber $>anb bewegt.

2) Sdjaufclbagger(Sd)aufelfettenbagger)
bienen nur bem unter c) genannten 3w<d, unb jwar
audfchließlich für weichen, fcblammigen ©oben. Sie
werben auf einem Sdnff aufgefteüt (Safel, 5ig. 1).

3) tSimerbagger (ISimerfettenbagger) ge-

ftatten bie^lnwenbung für aUe brei genannten 3»ocde
unb ftnb Don allen ©aggem bie gebräud)lid)ften. 93ie

bei einem ^aternofterWerf (f. b.) fmb an einer über
jwei Sroinmcln gepenben Äette obneGnbe©lecbfaften
mit fcharfem Stanbe (Gimer) ober riir grobes ©c*
fd)iebe Körbe auS Gifenftäben hefefrigt. ©etm Antrieb
ber obern Srommel wirb bie Kette fo bewegt, baft

ibre Kaftcn in ber ÜNäbe ber untern Srommel mit ber

fdbarfen Kante (Srbreid) (öfen, aufnehmen, herauf^

holen unb, an ber obern Srommel angefommen, au«=
fd)ütten. SRan unterfReibet Gimerbagger mit f enf«
rechter unb mit f<hräg liegenber Kette. Sie
erftern Werben meift für ©rünbungen Derwenbet, hei

©rüdenpfeilern, Senfhrunnen. Sic hefteten au«
einem fabrbaren ©eftell, hast einen penbelnb auf
gebängten Siabmen (©atter) trägt, jwifdben beffen

oberer unb unterer Srommel bie Gimerfette au&ge
fpannt ift. ©ei ber horizontalen ©ewegung bed ©e>
fteUä mit ©atter wirb eine &orijontalfcbicht (Srbreich

auü bem ©runnen tc. auegeb^ohen, barauf bad ©atter
etWae? gefcnfl unb eine neue Sticht auagehohen u.f.f.-

liimerbngger mit geneigterKette, für giufe- unb ^>afen
bau, werben ftet«Dom «chiff au* unb meift mitSampf
betrieben. Sie (Sinter baben einen Inhalt bie 0^ cbm
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[Zum Artikel Bagger.]

Baggermaschinen.

Schaufelbagger (Fig. Ii l.ist.-h.-n aus einer mit

Schaufelnbesetzten, schrägliegenden, in einem Schlitz

des Schiffes über 2 Räder laufenden Kette ohne Ende
s, deren unteres Trum «las Erdreieh in einem dar-

unterliegenden Trog m xntage fordert. Je nach der

Tiefe des Bodens läßt sieh die Schaufclkettc samt

Trog durch eineWinde mittels der Kette w einstellen.

Fig. tu. 3 zeigen einen Dampfbagger. A ist dm
Schirl', R der Dampf kesscl ,

(' die Dampfmaschine,
I) das Räderwerk zum
Betrieb der Eimerkette

E.Letztere befindet sich

in einem Längsschlitz

des Schiffes. Ihr oberes

Trum wird durch einen

mit Leit rol len besetzten

Rahmen F (die Letter)

geführt, der zugleich

die Trommeln (i und
II trägt und, um die

obere Trommelachse
drehbar sowie durch

die Schiene L geführt,

am untern Ende durch

eine Winde K mittels

Kette J nach der Tiefe

des Flusses einzustel-

len ist. Das untere Ket-

tontrnin ist schlaff, so

daß 2— 3 Eimer den

Boden berühren, l'nter

der obern Trommel be-

findet sich eine um ca.

45° geneigte, seitlich

bis über »las Schifi" hin-

ausragende Rinne, von

der das Baggergut in

1. S r h » u f I im ;» n n r.

3. GrundrJD.

Kimi>rb«Kic«r mit P» ra pfh e t rl ob.

4. LQboekf>r Trockenbigger
QutTMihniU.

daneben befindliche Schiffe (Prahm*, Baggerprahme)

geleitet wird. Der Bagger wird bei der Arbeit an

verankerten Ketten iN und MM, letztere von der

WcUe O aus betrieben) vor- und seitwärts derart Imv

wegt, dafi er eine Rinne (Fahrrinne, Fahrwasser) von

vorgeschriebener Umgc, R reite und Tiefe au>haggert.

Fig. 4 t den Lübecker Trockenbagger dar.

der rieh zum Raggern im Trocknen und unter Wasser

eignet und l»ei Kanal- und Kiseiibahnliauten vielfach

Jfrytr» Kom.

-

Lcxwom , o. /tun., bcUog*.

Ver-

wendung
findet. Dio

Eimerkette läuft

in einer Kliene .ml
recht zurHauptachse
sie tragenden fahrbaren (teri^t<>



II B a tr tr o r ui a « o h i » e n.

bez. zu dem Schienengleis für dieses und für die 1 auf die bis 800 m entfernt liegenden I,agerstcllcn

zur Abfuhr des Buggergutes dienenden Eisenbahn-
wagen. Der Dampfkessel ist auf der der Eiuierkctte

drücken. Die einzelnen Rohrstückc sind durch

Ciumiuispiralschläuche miteinander verbunden und

5. Kimerbaftiror mit Drackrobrleitung.

gegenüberliegenden Seite des Gerüstes angeordnet, werden auf dem Wasser durch Tonnen oder Holz-

wodureh dieses eine bedeutende Standfestigkeit er- flöße getragen.

hält. Dm Gerüst liiutt auf drei Schienen ; zwischen
|

Ein Saugbagger größter DinieiiMonen i^t l'ales'

den beiden der Kette zugewand-

ten Schienen und der einen

unt'T dem Ke*M-l Ii. -. nd< n

Schiene ist «Ins (ilei* )ur

die AbfuhrwiiL'cn \ rrU -t.

Durch eigne Kruft be-

wegt sieh der Ibigger

vor- u. rückwärts.

Beim l'rcübajs

gut (Fig. S) fio-

lanLrtilcrircl>:nr-

gerte, durch ein

7 (Jrumlri&.

0 u 7. Saugbagger von Raic«.

Rührwerk zerkleinerte und von großen Steinen he- I
Saugbagger (Bvtu). Er grabt in der Stunde eine

freite Boden unter starkem Wasserzusatz zu Kreisel- 15 m lange, 5 m breite und 2,5 m tiefe Furche,

pumpen, die das Schlammwasser, in dem etwa 8— Fig. 6 u. 7 zeigen sein Vorderteil. Die Saugrohre a
12 Proz. feste Masse enthalten ist, durch Rohren

|

kommen je von einer Zentrifugalpumpe und gehen
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Baggermatchinen.

in dreifach gegabelte Rohre b über, die an ihrem
nach unten gebogenen Kussel eine senkrechte Messer-
trommel tragen, die von einer 400pferdigen Ver-
bundmaschine d angetrieben wird. Je drei derGabel -

röhre werden von einem Schwimmer f getragen und
dun-h einen Kranausleger g in der Höhenlage ge-

sichert. Die Kreiselpumpen werden von einer vier-

raan nnter dem Schiffe zwei im Winkel zusammen«
stoßende, durch eine Zentrifugalpumpe (im Aufriß)

oder eine Kolbenpumpe (im Grundriß) gespeiste

Spülrohre n, a, die mit zahlreichen, schwach nach
unten geneigten, schräg rückwärts gerichteten Dü-
sen b (Fig. 10 «. 11) versehen sind. Die diesen

Düsen entströmenden Wasserstrahlen unterspülen

Ei El El El JÖ El rj r
;

rj t

zylindrigen Dreifach - Expansionsmaschine angetrie-

ben und fordern den von den Messertrommeln c ab-

gelösten und aufgerührten und durch die Rohre b

und a angesaugten Schlamm durch 840 mm weite

Druckrohre, die von Pontons getragen werden, nach

dem l'fergclände. IHe Forderung beträgt 1,52 cbm
Sand für Stunde und Pferd.

Auf der Wirkung von Wasserstrahlen beruht der

Spülhagger von Kretz. Er dient ausschließlich zur

Herstellung und Offenhaltung von Fahrrinnen und
wird in zwei Ausführungsarten gebaut: Ii Als Aus-

rüstung für jedes Dampfschiff, das sich seine Fahr-

rinne selbst schaffen will. In Fig. 8 u. 9 erkennt

«Isis Erdreich, bringen es zom Abbruch und beför-

dern es seitwärts aus der Fahrrinne. Bei freier Fahrt

wird der Raggerapparat außer Tätigkeit gesetzt und,

nachdem die Spülrohro längsseits des Schiffes ge-

dreht sind (a', a'i, hoch gezogen. Das Spülrohr kann
auch, wie die Fig. 11, 12 u. IS zeigen, fest in das

Schiff eingebaut »ein.

2) Als eigentlicher, selbständiger Ragger mit be-

sonderm Baggerschi 11". Der Raggerapparat kann
hierbei, wie unter l) beschrieben, angeordnet sein.

Zur Herstellung besonders breiter Fahrrinnen an

Flußmündungen eignet sieh eine Konstruktion, wie

in Fig. V, u. 15 angedeutet ist.



IV Baffpermaschincn.

Fig. 16 zeigt einen Greif- oder Kranbagger auf

einem Warengestell , da« auf Seidenen läuft. In

einem Schiftsgcfäß aufgestellt, kann der Bamrcr in

Hufin verwendet werden, wo der Kimcrbagger nieht

hinkommt. Der Betrieb eines Greifbaggers wird von

einem Mann besorgt. Für verschiedene Bodenarten

werden versehieden gestaltete KorW, die etwa0,5cbm
halten, unirewenilet. Die Tiiiri^Ki-tutiir betragt je

nneh dem Hellen 1 0"

—

2~iQ ehm. Per

an einer Kette hängende , gcoflhete

Korb füllt herab, dringt in den
Itodcn ein, füllt sieh nnd wird im ge-

schlossenen Zustand wieder gehoben

Trommeln dient auch zur Vorwärtsbewegung des

Wagens. Der Stiel des Kübels s kann um Zapfen-

rollen schwingen und mittels eines durch die Gelenk-

IS. Greif- oder Kraubagger.

Die Dampfschanfelmaschine von Jlucyrtu (Fig. 1?)

besteht aus einem auf zwei vierräderigen Gestellen

fahrbaren großen Wogen, von dem in der Figur nur
der vordere Teil zu sehen ist. Der Auslader i stützt

sieh w-n'ii eine um Wrigengestell gelncerte Dreh-

scheibe k und wird durch Stangen af ge-

v-W halten, die an einem ZspfauitSck g einer

I Strebe d Halt finden. Die Drehscheibe k

I wird von zwei Kettenstücken umfa&t, die

I I tun eine Windetrommel in umgekehrter
I I Richtung gewunden sind, so daü sich !.. i

J£ jeder Drehung der \\ i 1 1 < 1 . troiiunel ein

Opschloiupner Korb. Oeoffnoier Korb.

kette b angetriebenen Windwerkea t mit Bremse v
in seiner I^ingsriehtung verschoben werden. Der
Maschinenführer besorgt mittels der Steuerhebel z

das Heben und Senken des Kübels s und die Drehung
der Scheibe k, bez. de-» Auslegers i,

w ahrend ein auf der Plattform w
stehender Kranführer die Kingrifl's-

17. Dampf* chaiifelma»chlne ron Baoyrns.

Kettenstück auf-, das andre abwickelt und dadurch

die Drehscheibe gedreht wird. Durch eine zweite

Trommel wird die durch den hohlen Zapfen der Dreh-

scheibe k über Rolle u geführte Kette r, die an dem
vordem Ende des Kübels angreift

,
angezogen oder

nachgelassen. Die Dampfmaschine zum Antrieb der

tiefe der Schaufel durch entsprechende Verschiebung
des Schaufelstiels regelt. Wird der Kübel gehoben,

so füllt er sich mit dem von seiner Schaufel abgetrenn-

ten Erdreich. Ist er oben angekommen, so wird k
mit dem Ausleger gedreht und der Kübel durch Öff-

nen des Bodens x mittels des Hebels y entleert.
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Baggerprahm — SJaggefert. 265

(Jafel, fig. 2 u. 3). 3>ie ©ewcgung beS Bagger
fcbiffeS erfolgt an üeranferten Selten.

«ei bem elcftrnd) betriebenen (Eimerbagger oon
SmulberSin Kotterbam wirb ber eleftrifcbe Strom
Dorn flanbe ber Angeführt. 35er «. ift am «orberteil

mit AWei Strauben oerfehen. Tie «ewegung ber

(Eimerfette, ber Strauben, (Eimerleiter ic. erfolgt je

burd) befonbere eleftrifcbe Triebwcrfe, bie oon einem
Steuerhaus auS bebtent Werben. Am epinterteil beS

«aggerS fmb eiferne Säulen fo angebradjt, bafe ftc,

abwedrfelnb niebergelaffen, fid) in ben ©runb ein-

bohren unb nun eineTrebadtfe für bieScbwcnfungcn
beS «aagcrS bilben, bie burd) entfprcd)enbe Trcbung
einer ooer beiber Schrauben herbeigeführt werben.

So fann efn freiSfdrmiger Streifen öon 1--1,* m
«reite ausgebaggert werben. SBirb nun immer ab«

wedjfelnb bie öorgefd)obene Säule als neuer Trcb*
punft benufct, fo Wirb ber ganAeflufjboben auf einem
3id*adweg ausgebaggert. Tabei werben Weber bie

burtbgehenbe Schiffahrt noch bie anlegenbcn «agger-
prabme burd) bie Wer unb Äetten bebinbert, auch

wirb baS Aeitraubcnbc «erfefcen ber Anfer öermieben.

Aür jähe «obenarten haben Völler u. Dolberg
in (Grabow (Eimer fonftruiert, beren «oben bei An»
fünft beS (EimcrS über ber Wbfuhrrinne felbfttätig

nach ber (Eimeröffnung hin fich bewegt, woburch ber

(Eimerinhalt ausgeflogen wirb. Tie (Eimerbagger

werben häufig mit einer Sd)wemmoorrid)tung
Oerfehen. Der üon ben (Eimern gehobene «oben fällt

in emeu Trichter, Wirb mit aufgepumptem ©affer
ftarf üerbünnt unb fliegt burd) ein burch AuSleger
gehaltenes Kohr feitlicb ab. Soll baS üon bem (Eimer»

bagger gehobene «aggergut weiter gebrad)t werben,

(o wirb es nochmals burch einen (Eleoator 10 --15 m
hoch gehoben unb bann unter ftartem SSafferAufafc

in offenen Kinnen ober Köhren bis auf 500 m hin

gefpült. Xritt bei ben Kafjbaggern an SteÜe beS

AuSlegerrobrS ehte Trudrobrleitung, fo erhält man
ben fogen.^refj bagger (Tafel, fig. 5). 3"m ®ag'

gern im Trodncn unb unter Söaffer eignet fid) ber

flflbedcr Trodenbagger (Tafel, gig. 4), bei Sa«
nal • unb (Eiienbahnbauten üiclfad) in «erwenbung.
(Er fchält ben «oben in flogen üon 15- 20 cm Stärfe

ab unb bringt ihn in bie Aiim Transport beftimmten

(Eifenbalmwagen. Tic Aeiftung ift 120 cbm in ber

Stunbe. (Er nimmt ben härteren, mit finblingen

ftart burebfefcten «oben weg. «ei leichtem Sanb<
boben ift bie Seiftung bebeutenb hohe* unb hängt
lebiglich üom heranbringen ber (Eifenbalmmagen ab.

Tie SKonatSleiftung eines TrodenbaggerS am Korb=
oftfeefanal betrug 52,000 cbm.

4) Saugbagger (Tafel, ftig. 6u. 7) finbbempt

fäd)lid) für weichere «obenarten unb wegen ihrer

grofeen fleiftungsfälngfeit Aur Keiuigung öon fcäfen

unb ähnlichen Arbeiten im (»ebraud). Sie befteben

auS einer bis Aiim «oben cinerfeitS unb bis über baS

Sdnff anberfeits reiefcenben Kohrleitung, in bie eine

3entrifugalpumpe ober eine ftolbenpumpe (3entri*
fuga Ipumpenbagger, Äolbcnpumpenbag*
ger) eingefchaltct ift, bie baS SBaffcr üom «oben beS

$>afenS ?c. mit bebeutenber (fcfd)Winbigfeit in bem
Kohr aufwärts bewegt; babei werben bie Oom «o»
ben burd) ein Kührwerf loSgelöftcn «Erbteile mit beut

Saffer üermifebt unb mitgeriffen. TaS 3Rifd)ungfl'

toerhältniS öon «obcnmaterial unb SBaffer ift hier im
günftigften fall wie 1 : 4.

5) Sprtjjbagger (SiJafferftrablbaggcr,
Auf tftrahl bagger), benufct jum freihalten ber

ftabrfrrafje oon ftlufüäufen mit weichem Untergrunb,

befityen eine Spripoorrid)tuitg, burd) bie ein ftarfa
SBatfer» ober fluftftrabl gegen ben (yrunb geführt
wirb, fcierburd) wirb ber vsd)lamm, Sanb ic auf'
gewirbelt unb foH nun burd) ben Strom fortgeführt
werben. ®S fann aber aud) eine befonbere ^u:up
Oorrid)tung Wie bei ben Zentrifugal» unb Äolbcn»
Pumpenbaggern ^um Abführen beS «aggergutes tun-

gefehen werben. 3n berSSirfungSweife emem ©affer

«

1hahlbagger ähnlid) ift ber S p ü l b a g g e r oon Ä r e &
(Tafel, tfig- 6— 15). (Ein oon oormann ange
aebener Drudluftbagger beftjit eine (Ecge, bie, lang»

fam burch baS flugoett gebogen, ben «oben aufreiht,

hinter ber Gage münbet im «oben ein Kohr, be.u

Trudluft eutftromt.

6) Orcif« ober Uranbagger, um eine üertifale

Mme brehbar, eignen ftch toorAüglicb, ,^u «aggerungen
auf beengten ©aufteilen (Tafel, ftig 16).

7) Tampffchaufelmafchinen (Tampffd)aufel>
bagger, flöffelbaggcr) Tmb «. mit einem Rubel, ber

an einem Stiele bin unb her gcfd)Wungen wirb unb
üora mit einer Schaufel oerfehen ift (Tafel, fjig. 17).

2>ie Sdjiffe Aur gortfehaffung beS «aggergutes,
bie «aggerprabme («aggerpontonS), werben
mit Sd)aufeln unb Marren ([ehr foftfpielig) ober mit'

telS befonberer«aggermafd)inen entleert/oberficfmb

mit «oben» ober oeitentiappen Oerfehen, bei beren

Offnen baS «aggergut herausfällt.

Schon bie ältejtcn&ulturoölter hoben baggerartige

SSerfAcuge Aur Anwcnbung gebracht, «aggermafchi-
nen würben juerft im ^ntereffe ber Schiffahrt Aur

Ausführung Oon aUir« unb i>afenDertiefungen be =

nuijt. Tie erfte «aggermafd)ine foU oon «arantiuS
1591 erbaut Worben fein, unb Awar in form eine«

SticlbaggerS, ber oon einem burd) lUYnfdKii beweg
ten flau^ab auS betrieben würbe, ^m 17. ;\a\nli.

fanben Uodder-moleu mit ^ferbebetrieb (Schaufel

fettenbagger) in ^»ouanb AnWenbung, im 18. 3abrb*

(Eimerrabbagger unb Gimerfcttenbagger. «ebeutenbc

fonfrruftioe «erbefferungen erhielten bie «. feit ber

Anwenbung ber Tampftraft 3U ihrem «errieb. 1796

ift ber erfte burd) Tampf betriebene «. (Sticlbagger)

in (Englanb erbaut worben. 3n Teutfd)lanb unb
ranfreid) Würben erft feit 1840 Tampfbagger an*

gewenbet. 1855 Würbe ber Saugbagger oon frieb»

riet) fpoffmann erfunben. Unabhängig oon ihm baute

im felben 3at)re ber Ameritaner flebo^ feinen erften

Saugbagger, ftolbenpumpenbagger(amen Auerft 1859
(beim Isafen oon St-KaAaire) unb fireifelpumpen-

bagger juerft in Anterita, bann 1869 in (Jnglanb

iurAnWenbung. «gl. 9R a 1 e* j i e u jr , Travaux public»
dea fitat-ünis d'Amerique (^ar. 1873); Älafen,
(»anbbud) ber gunbierungSmcthoben (2. Aufl., fleipA.

1894); ibagen, Sammlung ausgeführter Tampf

•

bagger, «aggerprabme ic. («er!. 1881 u. 1887, 2

fcefte); Solomon u. Sorchheimer, Keuere «ag«
ger« unb (Erbgrabemafd)incn (baf. 1888); ^ecp,
«aumafd)inen, ipeft 4 (fleipj. 1883); vanMuidi ber

3naenieurwiffenfd)aften«, 4.«b., 1. Abteilung: «au»
mafchinen (2. Aufl., baf. 1897); »Compte rendu des

travaux du A HL Congrös International de naviga-

tiou 1900«.

*<a gg c rpr a Ii in (« a Q g e r p 0 n 1 0 n) ic, f. «aggev.

baggert orf , f. Torf.

^aggeieu, ,

nm n v
, bänifcher unb beutfcherTid)ter,

geb. 16. febr. 1764 in Äorför, geft. 3. Oft. 1826 in

Jpamburg. ftubierte in Kopenhagen, hielt ftd), inunab

läffigcm Trange nad) «eränberung, abwed)felnb in

Teutfcblanb, franfreid) unb (Englanb auf, heiratete

in ber Scbwcij ^aUerS (Enfclin unb fofort nad) bereu
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Dobe in ©arte bie oomebme WQe. ftrancoife 9?et)ba,v

©orübergebenb Xbentcrbirefior unb ©rofcfjcr inÄiel,

teerte er 1813 nad) Äopenbagen jurüA fcier begann

er, bcr Didücr ber Übergangöperiobe, eine erbitterte

fatirifdje Sebbe gegen bie aufgebenbe ©röftc ChKm
fdjläger, ben bänifdjien Schüler ber beutfd)en3tomantif.

3n unübertroffenen »Sdjerjbaften JJfeimbriefen« (ge^

fammelt 1807) unb anbem fomifd)en Sdjriften (»Wein
Doppelgänger unb idi fclbft«, »Per Vrövlera Kom-
mentare , ber 3«tfd)rift »Danfana« , ben beutfd) gc*

färiebenen »Srarfitufel ober ftlingfungelalmcnacb,

ein Ddfcbenbud) für oollenbete iRomanhfcr unb an»

gebenbe Wt)frifer auf ba« 3abr ber ©nabe 1810«

(Jübing. 1810) unb bem bramatifd>en ©cbid)t »Der
oollenbete Sauft , ober Sfomnnien in 3auer« (2eip,v

1 836) griff er bie frormloftgfeit biefcrSdmle an, unter»

(ag aber ber fitaft bcr neuen JWidjtuug unb bcr über*

legenen 3abl faner ®egner. 1820 »erliefe ©., geiftig

unb forperlid) gebrodjen, Äopenbagen, jagte oon einem
Äurort jum anbern unb enbete auf ber Sftücfretfe nad)

äopenbagen fein unftcteS 2ebcn unb SBirfen in fcam«
bürg. ©. fdjuf fein ©cftcS al$ Jpumorift unb Sati»

riter. (Er war ber erfte bänifd)e ScbriftfteUer, ber feine

Wutterfpracbe formOoHcnbet ju bebanbcln mu&te, unb

Äol u. a. ihre primitiven Äulturen pflegen. Da-3
Klima tft beijj unb ungefunb, Walaria unb Übolera

berrfeben befonberS in ber nörblidjen fcalfte; $mn*
gerSnöte baben fidj mebrfad) wieberijolt. ©on Itnc
ralien finben ftcb oiel filberbalttger ©leiglanj, Vluti •

mon, Jhipfcr, Gifen, bod) »erben fie Wenig auSgcbeu*
tet. §auptprobutt iftSRetö, bannSBeijen, Waid, $>trfe,

(Erbfen, Clfaat, ^nbigo, bie in Wenge auSgefübrt
Werben. (Sifcnbabnen burebfebneiben ba8 2anb in

mebreren SRidjtungen. ©. verfällt in fünf Diftriftc:

0. (1 1,054 qkm mtt nwil 2,032,696 (5inm.), Santal
^argana«!, Walbab, Wongbtjr unb ©urniab- Die
gleichnamige §auptftabt, redüS am QkingejS unb
an ber Gifenbaljn ftalfutta-Debli, 48 m ü. W., bat

(1901) 75,273 (Sintt. (*/s fcinbu, V» Wobammebaner).
üBagbbdb, f. ©agbab.
iBagbclfawb (© a g a l f b a n b), britifd>inb. «gent*

fcfjaft in 3cntrolinbien, i»ifa)en 22° 40'— 25° 10'

nörbl. ©r. unb 80° 25'—82° 45' MIL 2., 29,328 qkm
mit aooi) 1,737,095 Hin»., umfaßt bie Staaten Sietua,

9?agobe, Waibar, Sobawal,$otbi unb Stbpura Dfcba»

gir, alle unter einbeimifeben dürften. ©. Wirb bon 0.
nach SS. oon ber .«nimm fette burebjogen, ibr paraüel

fliegt ber an ber Sübnrenje Oon ©. entfpringenbe

eine fpätere 3«bb* jwifeben ben SHomantirem unb ben
!
Sd)on (Son) norböftlicp jum <8ange$; bie difenbabn
©ombato-WlIababnb burebfebneibet ©.oon o.nacb
Wagbcria , Stabt in ber ital. ©rooinj Palermo

: ^Süilien), in einer berrlidjen ßbene füblicb oom Kap
3orf<**ö«o, an ber (Ätfenbatm Palermo -Termini ge*

teuer unb fomtfd)e~(Jr.j{iblungen« (1807, 2 ©be.),
j

legen, bat fd)Öne ©tllen unb ©ärten unb uooi) 18,218

ißortämpfcm hei !Kealis»mu# bat bie öercebtigung

feiner Angriffe auf £b(?nf<bläger3 Stil bargetan

Son feinen bäntfdjen Serfen ftnb nod) nennenswert

»Sromifdje erklungen« (1785, beutfd) 1792), »Wbcn

»Da8 Sab^rtntb ober 5"icbterwanberungen« (1792
1793, 2 Sbe.) unb feine meifterbafte Übcrie^ung oon
Dolberg« »Niels Elim« (1789). Sein feltcne* Sprad)»

talent beWied SB. in feinen fünf $änbe umfaffenben

beutfeben Dtdjtungen, unter benen neben ber erwäbiv
ten polemifcbcn, bie »^artbenai*« (1804), eine Steife

befdjreibung im Stil Oon Soft' Jpcramcteriboilcn,

bie l^rifcben »^eibeblumen« (1808) unb baä fomifebe

(JpovJ »Äbam unb (loa« berüorraOen- ©aggefend
»Danske Waerker« eiidjienen 1827—32 in 12©änben
(neueWug. 1845— 48), feine »^Joetifdjen SBerfe in

beutfeber Spradje« gaben feine SöbneJtarl unbfluguft

berau8(2eip». 1836, 5 $be.), ebenfo^aggefens» »©rief«

mecbfel mit St. 2. JReinbolb unb 5r. 3acobi« (baf.

1831 , 2 ©be.) unb ben »$bilofopbifd)en «acblaft«

(3ürid) 1858—63, 2 ©be.). (Sine neue, rritifdje 9lud^

E-

! ber »Poetiske skrifter« beforgte% Urlaub (bid^

t ©be., 1889—99). ©gl. «. ©aggefen, Jens
geaens Biograpbi (ffopenb. 1843 —56, 4©be.);

arenfeen, B. og Oehlenachläger (baf. 1870 -78,

(Sinw. 9tabe öftlid) Stuinen beö altenS o 1 un t u m(f.b.).

^a giba (© a g e i b a b), «üftenpla^ in ber beutfd>en

Äolonie 5ogo in Seitnfrira, auf einer fcbmalen 92eb»

rung, Welcbe bie ©ai Oon ©enin oon ber Xogolagune
trennt, mit 300 Sinw. unb einer beutfd)en ftaftorei

fowie ßolodpalmenpflanjungen.
^agienrabc, bie Unterrabe beä M reu tmafted auf

©oüfdnffen, fübrt nur feiten Segel unb benu bann
Äreu,)rabe.

©flflin«ftjf «bolf , Webijiner, geb. 22.Wail843
in Siatibor, frubierte in ©erlin unb 58ien, praftiiierte

feit 1868 ald Slrjt in Seebaufen, bann in 9?orbbaufen
unb feit 1871 in ©erlin, wo er ftd) 1881 alef ©rioat»

bojent für Sinberfranfbeiten babilitierte. 1890 würbe
er Direttor bed bauptfä(bli(b für infeftidfe Stinber»

franfbeiten beftimmten, burdj feine unb ©irebomä
©emübungen gegrünbeten Jtaifer unb fiaiferin J^rieb»

ri{b«ftranrnibaufed in ©erlin, 1891 aufcerorbent»

lidjcr ©rofeffor bcrJünbcrbeilfunbe anberllnioerfität.

Gr fd)rieb: »ipanbbucb ber ScbulbQgiene« (3. 9(ufl.,

3 ©be.); Glauf en, JensB.(baf. 1895); »©lätter au3 Stuttg. 1898 -1900, 2©be.); »2ebrbud> ber fiinber-

bem Stammbudj 3- ©aggefenS 1787 1797« (br«g
oon X. o. ©aggefen unb &rupe, Warb. 1893).

© fl0ß»**0# grobe« ^utegewebe mit 64 Äetten» unb
32 Stbußfaben auf 10 cm. ÜJame: ftette 3000 m,
3d)iiB 1670 m auf 1 kg.

•Baflba Ipur, iüoifton ber britifd)=-inb. ©rooiui
©engalen, jwifeben 23° 45'—26° 35' nörbl. ©r. unb
85» 40'- 88« 35' öfU. fi., 53,121 qkm groft mit a«0l>

8,721,484 einw., Wotjon über 6Wiü. $>inbu, 1 3
,'4 Wiü.

Wobammebaner, 8000 ISbnfien, 800,000 Urbcwobner.
DcJ nur im S. bügcltge, fonft ebene 2anb wirb Oon
SB. na<bO. OomÖange« unb beffen jablreitben beiber»

feitigen 3"f|üffen burebftrömt. Xcr nörbli(bc Xeil

erftredt nd) in fruebtbaren, woblangcbauten Sbenen

franfbeiten« (7. «ufl., fieipj. 1902, mebrfad) überfe^t)

;

»©raftifdje ©eitrage jur ftinberbeilfunbe« (iübing.
1880—84, 3 fcefte); »Die ©flege be3 gefunben unb
franfen Sünbcd« (3. «ufT., Stuttg. 1685) ; »3)aS Seben
btS 9Beibed« (3. ttuH., baf. 1885); »Die iioft» unb
fcaltefinberpflegemÖerlm« (©raunfdbw. 1886); »Di2
Serumtberapte berDipbtbene« (©crl. 1896; »SBeiterz

©eitr&ge«, Stuttg. 1898); »lipbtbcne unb bipbtberi«

tifiber Sroup« (m Kotbnageld »©atbologie unb It;e

•

rapie«,95ienl899); »Die bt)gienifa>en@runbjügeber

mofaifdjen ©efefrgebung « (2. «ufl., ©raunfdjm. 1895)

;

»Die 9lntipb,refe tm firinbedalter« (©erl. 1901). «ud)
rebinierte er bie &eftfd)rift«« ju^>enocbdunb©ir(bowd
70. ©eburtStag unb begrünbetc bad »SSrdjiD für Jrm»

natb W. bis juin fumpügen Xarai (f. b.). Dagegen berbeilfunbe«, bad er mit Wonti berauSgibt (Stuttg

,

ift ber füblidie bergige Dcil meift bebedt mit m^ureti feit 1880).

bringlid)em Dididit, oon Digem unb (Elefanten be»
J

««gtmti(©agbtrmi),mobammeban.»egerreid>
oölfert, wäbrcnb in ben fdjmalen Dälem bie Santal, |

in ^entralafrifa (f. «arte bei »©umea«), m ber fran»
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jöftfcbcn Ginflufefpbäre , wirb begrenzt Oon ©ornu,
öabat unb bem Jfabfee, awifcbcn 12« 30' -8° 30*

nörbl. ©r. unb 14° 30'- 18° 30* öftl. S., unb tft

183,400 qkm grofi (ohne bie §eibenlänber nur etwa

50,000 qkm). Da« £anb tft burebau« eben unb badjt

ftcb oon SD. nad) 9?2B. jum Ifabfec ab, nur im
0. au ber 8anbe«gren?c haben bte Wcbicte ber Kufa
unb Soforo einen felftgen &barafter. 2>ie mittlere

(Erhebung be« Sanbe« beträgt nur 300 in. Die SBcft*

grenze btlbet ber Schart, ber ftd) ^ier ütelfacb Oer*

jmeigt (©a ©atfebifam, ©a ^tlt) unb mehrere an»

lebniitbe 2rlüff< (Sogone, Wulabebbe) aufnimmt. Der
fette, bei reichlicher ©ewäffcrung feb> fruchtbare, mit

Äalf gemifebte Sanbbobcn gibt reiche Ernten Oon
Durra, Wai«, Sorghum u. a. ßtfen liefern bie füb«

licpftcn Dtftrifte, Patron ber Dfabfee, ©abr el ©bajal
unb ber ftitrifee, Salj ©ornu unb ©abai (f. Starte

»Siquatorialafrifa«). Die ©ewofmer (f. Dafel »Wfri

fanifebe Völler I«, ftig. 15), Dor ben Kriegen mit

SBabai unb ©ornu 1— IV« Will, beftebwt ju brei

Vierteln au« einem febwer ;u beftimmenben Wifcb

oolf, ju einem ©iertel au« Arabern, ©omuleutcu,
Kufa, ©ulala unb Sfulbe. Sie jetebnen ftcb (befon*

ber« bie ftrauen) burd) fchönenSBucb« unb gefälligere

3üge oor ihren weftlicben ^Hachborn au« , ihre guten

wnlagen ftnb aber burd) fortwäbrenbe Kriegführung

febr beeinträchtigt Worten. Sil« "Seher, Färber unb
Sattler jeigen fte üiel ©efebief. (£tne vmubtbefcbäfti<

gung ftnb «flaoenjagben. Tie Sprache (f.
» s?lfvifa

nifd>e Sprachen«) ift nacb 3rr. WMer ganj ifoliert,

nadt) fiepftu« entfernt oerwanbt mit ben ©antufpra*
eben Sübafrifa«. Durch bie Kampfe mit ?8abai unb
mit bem Ufurpator Stabab, ttmrbe ©. febwer erfc!)üt

=

tert; 1897 ftbloft ber Sultan bureb öenttl einen Scbutj-

»ertrag mit ftranfreieb. Seit 5. Sept. 1900 gebort

©. abmintftralio jum SRilitärterritortum ber üänber-

unb Scbu&gebietc be« Xfabfee«. §auptftabt iftW a f
*

f e n j a (f. b.).—%m 15. unb 16. 3abrb- war bte fianb*

febaft am ©a ©atfebifam im ©eftft oon flehten beibni*

feben Stämmen, eingewanberten gfulbe unb Arabern,

bie ben ©ulala tributpflichtig waren. Um 1530 famen
oon O. b«r, wabricbeinlicb au« Äcnga, ftrembe, bie

ba«i?anb oon ben ©ulala frei maebten unb bie&aupt^

ftabt Waffenja grünbeten. VI!« erftcr König be« gan
jen fianbe« wirb ©imi ©effe (1529 -36) genannt.

Unter Hbboüab (1568 1608) würbe ber 3«lam ein«

geführt unb ba« Sieicb befonber« burd) ©urfomanba
(1635 -65) unb Wobammeb el'Wmtn fcabfcbi (1751

bt« 1786) erweitert; aber im 18. 3abrb- übte Stornu
eine Oberhoheit über au«, unb 1806 warb Wbb
er Wabman (^auranga I. burch Sabun oon ^abai
getötet, ©. bem 9<acbbarretcbe tributpflichtig, ©et
^iebfertige «bb el CLabir (1846 58) pel im Kampfe
gegen ben fanatischen SHeffapilger ^brahim Scherif

elvDin, naebbem 1852 ©arth mehrere Monate in fei-

ner $>auptftabt geweilt hatte, ftl« fein Sohn Wo
bammebu , genannt tlbu Seffin , bie i!ebn«berrfcbaft

oon SJabat ab^ufchütteln Oerfuchte, eroberte beffen

König Wi 1870 9Raffenja unb fejte 1871 be« geflohe-

nen König« Wtoftoheim Vlbb er wahmän ein. tiefem
folgte um 1885 ber in SSabai erlogene ©ruber 5Ro-

hammebu« , Glaurang(a II.). 1893 würbe ©. burch

3Rab«h (f- b.) erobert ; nur in SRaffenja hielt ftcb ®au«
rang, ber ftcb 1897 unter ben Sebu^ ber ^ran.iofen

(teilte, im £>erbft 1899 aber oon neuem burch Sfabah

oertrieben warb. $ie ^ilfe ber ffranjofen unb SHa*

bah« ^ob liefen Anfang 1900 ben König Wieber auf'

atmen. S3gl. ©arth, Weifen in 9?orb- ünb 3<"tral»

afrifa, ©b. 5 (Wotba 1858); «achttgal, SReifen m

bie füblichen öeibenlanber (tn ber »3«itfchrift ber ©e*
feüfchaft für (Srbfunbe«, ©ert. 1873); 2>erfelbe, Sa*
hara unb Subän, ©b. 2 (baf. 1881); Mohlf «, Ouer
burch «frifa (»eipj. 1874—75, 2 ©be.)* Schürf im
3. ©anbe Oon fcelmolt« »^Scltgefchichte« (baf. um).
»agiftäna, f. ©ifutun.

®agler(»Kruntmftäblcr€,o.lat.baculus),Schiitäh»

namc für eine Oon ©ifdjof Kifolau« 9lme«fön 1 196
gebilbete flerifale ©artet in Norwegen (f. ©irfibeinar).

^flgUonc(fjw.botjdnt), ©iooanni, ital.ÜHalerunb

Kunftfchriftfteller, geb. 1571 in Wottt, geft. bafelbft

1644, malte Kirchenbilbcr für 9tom, Perugia, Coreto
in ber Seife ber SRanieriften. Söäljrenb btefe ©über,
bie ihm b,oben JHuljm einbrachten, heute Oergeffen ftnb,

hat er ftcb ein bleibenbe« ©erbienft um bie Kunft»
gefchichte burch eine 1644 in SRom unter bem Xitel

:

»Le vite de' pittori, scultori, architetti ed intaglia-

tori dal pontiticato de Gregorio XHI del 1572 fino

a' tempi di papa Urbane» VIII nel 1642« erfdjienene

Sammlung oon Äünftlerbiographien, bie al« Quellen«
werf wichtig ift, erworben, «fuebfehrieb er: »Lenaove
chiese di Roma« (Stom 1639).

^agnacrtoallo (fpr. tMttiao, Stabt in ber ital. $ro^
Oinj Staüenna, Krei« i'ugo, an ber ©ifenbaljn ©aftel

©ologncfe-9?aüenna, mit ber hübfeben ^farrfirchc

San Wiebele, einem Ober- unb Untergtjmnafium, einer

technifchen Schule, einer ©ibliotbef,x»einbau,Srüffel

fultur unb (190D ca. 4000 (al« GJemeinbe 1 5,104) dinw.
©. ift ba« Tiberiacum ber «Ilten unb @cburt«ort be«

Waler« SJamengbi, genannt ©.

g n a ca 0 a üo (fpr. bani<u), eigentlich © a r t o I om -

nteo Shtamenghi, genannt il ©., ital. SWaler, geb.

1484 m ©agnacaüallo, geft. 1542 in ©ologna, Scbü
ler oon 5r. ftntncia, bann ein Nachahmer oon SRaffacl.

Seine ."öauptwerfe ftnb: (Thriftu« am Krcuj mit brei

.^eiligen in San ©ietro ju ©ologna, Wabonna mit

.^eiligen in ber $inafotbet bafelbft, Wabomta mit

bem Kinb unb oier Jpciligen in ber 3>re«bener (Valerie

unb bie ^eiligen ©etrontuö, s?lgne« unb Üubwtg IX.

oon ^ranfreieb, im ©crliner 9Rufeum.
t^agnaia (fpr. banfdja), f. ©iterbo.

^ngnara C^alabrn (fpr.oaniära), Stabt in ber ital.

©roüinj Sleggio bi Galabria, am Xrjrr^etiifc^m SReer

u. an berGt|enbahn9(eggio-9ieapel gelegen, mit einer

OerfaUenen ©urg, offener Sieebe u. mxti> 10,137 (SinW.,

bie fcanbel mit ^>olj, ©ein u. Ol betre iben. - - ©. Würbe
oon Stöbert öui«carb gegrünbet. 2<urch ba«(5rbbcben

oon 1783 oerlor e« über bie fcälfte feiner ©nwohner.
^agncrcC b< Zigarre (fpr. banffa' bl bfflorr*), 9lr^

ronbiffement«hauptftabt im franj. Deport. Oberpqre«

näen, 550 m ü. l'i , linf« am Vlbour, ber Weiter

oberhalb ba« Tal Oon (Fampan bilbet, burch 3tt>eig*

bahn mit Xarbc« oerbunben, einer ber belebteften

©abeorte berührenden (jährlich bi« 20,000 Kurgäfte).

TM Stabt hat 3 Kirchen, ein $>anbel«gericht , «atu*
raliettfabinett unb Wufeum, ein tlonege, eine ©iblio«

thef , Katlno, mehrere ©abectabliffement« unb (t»oi)

6944 Cinw., bie«oüengewebe (©arege), feine SReffcr,

©apier unb Seber fabriueren unb anfehnliche War
morinbuftrie betreiben. 55ie Heilquellen Oon ©.,

gegen 50 an ber 3abl, gehören teil« tu ben falfbalti-

gen fchwefelfauren Duellen , teil« ftno fte eifenhaltig.

5hre Temperatur fchwanft ^wifchen 15 unb 51°.

Wufterbem ift bie Schwefelguelle Oon fiabafferc ^f. b.)

hierher geleitet worben. ©egen be« milben KItmaS

ift ©. auch ?öinter!urort. %\t Xhfnnen Oon ©.waren
fchon ben Sfömem befannt, bie ben OrtVicus Aquen-
sifl nannten, ©gl. bela^arbe, fttude sur les eanx
salinos-arsenicales de B. (©ar. 1875).
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^agucrce« bc ^urtjott <fpr. banjSr'w (Otting), Stabt

unb berühmter Sabeort im fran$. Separt. Ober«

garonne, Wrronb. St.«©aubenS, in einem fd)önen

ißbrenäental am 3ufammenftufj ber ^Bique unb One,

625 m ü. IV., an ber Sübbal>n, WuSgangSpunftjahl«
reid)er ©ebirgSauSflüge, bat ein großartiges Sabc*

etabliffcment, ein Äafmo mit Sbrenäenmufcum, ljüb<

[dje Sromenaben unb am) 3237 ein». Die Quellen

ftnb teiL9 Sd)mefelqueUen (49), teils cifenf»altig (4),

bon oerfdöiebenericnu;eratur(17 - 64°),bie einzelnen

bon Derfdjiebener fpeAififcher SMrfung, fo gegen §aut*
frant^eiten, Rheumatismus, Sfrofulofe, d)roni)di =

gaftrifd)e Störungen u.bgl. Die Spermen bon S.(bie

Onefifchcn I henn en StrabonS) waren fdjon ben Rö
mern betannt unb bamalS bem fcltifcben ©ott V i i o n

£meü)t (baber ber Rame fiucbon). Sgl. ©ar rigou,
onographie de B. (Sar. 1874).

«BaßneS <fpc. bannf), Sßal be, ein jmifd)en Mont
Gornbin (4317 m) im 2B. unbSRont Slcureur(3706 m)
im O. eingebettetes, gletfcberreid)eS ftocbtal, füböftlid)

bonMartignb, im Wallis, bonberDranfeburdtfloffen,

mit (1900) 4062 fatholifchen, franjoftfcb, fpreibenben

Ginmolmern, bie Sirdigcmeinbe SagneS bilbcnb, ob»

fd)on eine Drtfdjaft bicfeS RamenS nidjl erjftiert. Siel

befucbt, mit S^able (836 m), fiourtier (1080 m), fttom
nab(l493m) unb Mauboifm (1824 m) alSRaftortcn.

^agnt (ital., fpr. banjt, »Säber«), Rame mehrerer

Sabeortc in ^ teilten. Die bebeutcnbften ftnb: 1) S.
bi fiucco ober S. a Gorf ena, berühmter, fd)on feit

bem 13. 3ahrt>. ftarf befugter Sabeort in ber Sro*
Dinj üucca, 24 km norböftlid) Don üucca, im fdjönen

$>ügcllanbe ber üima gelegen, an ber (Sifenbahn Sia*
veggio-S., mit OueÜen bon 31—56°, bie firalf unb
Magneftafalae enthalten unb namentlich gegen Rbcu
mattSmen, 0id)t, $>autaffeftionen ic. empfohlen roet

ben, hat einipofpital, einRafmo (in bem Aur©emeinbe
gehörigen Orte Sonte a Serraglio) unb (iwi) ca. 1400
(alS ©emeinbe 12,150) ein». — 2) S. San ©iu*
liano, gleichfalls berühmter, fdjon im Altertum un»
ter bem tarnen Aquae calidae Piaanorum bcfudjter

Sabeort in ber Srobina Sifa , am ftußc ber Sifaner
Marmorberge, an ber (Sifenbahn ^iftoja-Sifa, mit

Dhermen öon 24—39°, bie fcbmefclfaure rllfalien ent*

halten unb bcfonbcrs gegen Rheumatismen unb ner»

toöfc Wffeftionen gebraucbt werben, hat own ca. 3500
(alS ©emeinbe 20,778) teinm.

fttagno (ital., fpr. twnjo, »Sab«), Rame ber i erüd

tigten, bie im Mittelalter gebräuchlichen Galeeren er»

fcfcenben Strafanstalten in $ranfreid>, bezeichnete ur«

fprünglid) bie Säber beS Serailä au Äonftanthtopel,

bei benen ftd) ein SflabengefängniS befanb. WlS
Strafanftaltcn mürben bie SagnoS 1748 eingcfüljrt.

3)aS erfte ttiar baS ju Toulon, bem 1750 baS juSreft,

1767 baS ^u 9?od)efort folgte. Unter fiubttig XIV.
befanben ftd) nid)t bloß fd)t»ere Serbred)er, fonbern
aud> biete ^roteftanten unb politifd) mißliebige $cr°
fönen barm. Vlnr ber redeten Schulter gebranbmarft
unb bei Xag unb 9tod)t an Äetten gefcbloffen, mürben
bie Sträflinge ju ben niebrigften Arbeiten oermenbet.

3)ie9ieOolutton ließ bic$agnoS$marfortbefteI)en,mü'
berte jebod) bie Strafe unb bejeiebnetefte als >3toangS*
arbeit auf SebenSjcit«. 3Me Sträflinge motinten in

großen, mafnoen (Mebäubcn, in 9tocqefort aud) in

fd)mimmenben ®efängniffen. Sie mürben, ,\. ±
. gegen

So^n, mit $)anbarbeiten befd>äftigt. Die 92a^rung
mar bürftig, bie Disziplin ^art. 9iad)bcm fajon 1832
bie Sranbmarfung abgefdmfft mar, mürbe unter 9ia*

poleon III. bie Sagnoftrafe in Deportation nad) ben

Straffolonten dabenne tc. oermanbelt; baS lebte ©.

mar baS in Xoulon. Dem S. entfprid)t je^t bie Bua?t«
^auSftrafe. Sgl. b'$>auffonoille, Lea etablisae-

ments penitentiaires en France etaux colonies (Sar.
1875); ^aecone, Histoire des bagnes (baf. 1875).

fttagno <fpr. «wmjo). 1) S. a JRipoli, Dorif in ber

ital. ^ronm ; a! ovui.v in anmutiger, mit Sitten über»

fätcr Gbcnc am Wmo, 5 km öftltd) bon ^lorenj, mit
heften alter Xberoien unb (iwl> ca. 3900 (ale ®e>
meinbe 16,080) (£inm.— 2) S. bi JHomagna, Sabe=
ort in ber ital. ^rooinj ^lorenj, Äteis Stocca San
Cafciano, im Wpcnntnental beS Sabio, mit Ring-
mauern, berühmten mannen Säbcm (41—44°), bte

!ot)lenfaureS Ratron enthalten, unb u&oi) als Qk»
meinbe 9399 ISinm.— 3) S. bi Rofelle, f. ©roffeto.

^agit

o

lc<< (fpr. baitior), Sabeort im fran*. Depart.
Cnte, wrronb. Domfront, an ber'jyeftbabn, mit liiien

unb 3 cbmrfel quelle (26°).

fttaftttolct (fpr. banjöia), Dorf im franj. Deport
Seine, Ärronb. St.« Denis, öftlid) bon ber ©neeinte

oon %ariS gelegen, mit©ipS< unb Steinbrüchen, $fir<

ficbfultur, ^rabrifation oon Seim, Seife unb ^arjü
merien unb (teot) 8799 ©inm.

iKagttoli (fpr. banisiu, 1) S. ^rpino, Rieden in

ber ttal.$rootn)9loeüino, ftreiSSant' 9(ngelo, an ber

(£ifcnbabjt fbcUmo-Roccbetta-Sant' Antonio, mit

einer SRmeralquelle unb 090i) 3071 (Sinm.— 2) Dorf
in ber ital. $ro»inj Reapcl , am ©olf Oon $o,^uoli,

an ber Ii neu bahn oon Reapel nacb So^uoli, mit einer

fd)on ben Römern befannten aualijq * muriatifdjen

Mineralquelle (46°) unb einem Sabeetabliffement.

$ta0tto(d (fpr. banioft), 1 ) S.» I e S • S a i n S, Sabeort

im franj. Deport. fioAere, Wrronb. SKenbe, am 2ot,

913m ü.M., mit üierSd)mefeltl)ermcn (42°) unb(twi)

408 6inm. Dabei bie Ruine beS SdüoffcS Doumel.
— 2) S.=>fur»(Ie je, Stabt im franj. Deport, ©arb,

Wrronb. UjeS, an ber ^eje unb bcr Sooner Sabu,
bat ein Mufeum unb awi) 3535 Ginro., bie Stein'

foblenprobuftion , Weinbau unb Seibenfpinnerei be-

treiben.

^agnorca (fpr. bonjorea), Ortfdjaft in ber ital. %xo>
ohtj Rom, .urete Siterbo, am Rio Dorbibo auf oul=

fanifd)em Soben, mit Sd)mefelqueüe, Reften oon
Dörmen (Balneum regium) unb ütm) 4499 Gtnm.
Bag-pipe (engL, fpr. Mflg.patp), Dubelfad (f. b.).

9tagrattbcit, MbnigSqefd}lcd)t "elrmeniend unb
©eorgienS, ftammt bon Sagarat, bem ber partb>

fd)e ftönig Salarftat bon Armenien 147 o. (Ehr. baS
Red)t berlieh, ben Sönigen "Armeniens bie Mi nne auf

jufefeen. Mit ZiritabeS b. ©r. (Xrbat) 294 )um dbrt<

ltentum übergetreten, mürben bie S. feine eifrigften

Sertcibiger gegen bie Warfen. Mehrere S. mürben
oon ben gried)ifchen Äaifent unb fpäter bon ben 9lra*

bem \\\ Unterftatthaltern ernannt. So crlrelt Vh'bot I.

859 benDitel »^ürft bcr dürften« (ifh d)an ifh d>anatS

ober Shahinfhah) unb 885 gegen Dribut bie ftönigS-

frone. Son ba bis 1045 regierten bie S. in Ärme
nien, bie Jperrfd)aft mit ben Ärtfruni teilenb. @me
Seitenlinie ber S. gelangte 1080 in ftleinarmenien

(f. Armenien, S. 780) jur $>errfd)aft unb behielt fte

in bcr meiblichen fiinie bis 1375; eine anbre Uinie

beherrfd)tc ^mereth 1259-1810. Sgl. Sroffet,
Histoire des Bagratidea Georgiens, tut »Bulletin de
rAcademie imperiale* (SeterSb. 1844); Derfclbe,

Ubtoire de la Georgie, Sb. 2 (baf. 1859).

tttagration (fpr. wn\ Seter ^iranomitfcfa,

3 ü r )t , ruff. 2relbherr, geb. 1 765 au ftiSliar (RaufafuS),

auS bem georgifd)cn ©efchled>t ber Sagratiben, geft.

24. Sept. 1812, trat 1782 in rufftfehe Dienfte, machte

ben Dürfenfrieg 1787—91, bann unter Sumorom bie
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polmfdjenfrelbjuge 1792 unbl794 fowie 1799 ben in

Stalten mit. «m 16.9?ob.l805 bieltermit60009Rann

bie 30,000Wann Sannes' unb SRuratS 6et §oflabrunn

fo lange auf, bafj bcr Obergeneral Jhttufow unterbcffen

3uatrt erreichen fonntc ; bann bedte fr bcn Wüdutq
ber Staffen »ad) ber 2 d)lo .i>: bei «uftcrlit). 1807 fod)t

er unter Sennigfcn bei Gmttftabt, Jpcitäberg unb 5rieb*

lanb. ?lm 17. 9Rat 1809 entriß er beut fd)Webtfd)en

©cneral Pöbeln bie $lanbämfetn, befehligte bann in

ber äXolbau , fd) ! u a ben Sei aäfier Hl). irew $afd)a

16. Sept 1809 bei Siaffoloat, eroberte SWatfcbin, $ir»

fowa, 3§mail unb Sraila, belagerte aber SUiftria

üergeblid), oerlor bie Sd)lad)t bei Tartari$a (3. 9(oo.)

unb mürbe 1810burd)Siamenffij abgelöft. 1812fflbrtc

er bie jwette SBeftarmce. tölS 9iapoleon I. Sarclan, bc

Ton»? (f. b.) bei©robno angriff, erjwang S. burd) einen

Tübnen 9Jiarfd) bie Sereinigung mit Sarclat). 9iad)

ber unglüdlid)en Sd)lad)t bei Smolcnfl (17. Wug.)

befetjügte er ben linfen frlügel, griff 7. Sept. in ber

Sdilacbt an ber 9Rofefwa bie fran$öftfd)e ^IrttQcrie an
unb erbiclt eine febwere 28unbe. Seine Mittue, ge*

bome ©räfin Sfawronffij, ©rofjnidjtc ber ftaiferin

Äatbartna L, fpielte auf bem Stongrefc ,$u Sötcn eine

bertjorragenbe 9JoÖe, madjte bann tn ^ariä ein glän=

jenbeä §au£, oermäblte Rdj in jweitcr &)t mit bem
cnglifd>en ©eneral fiorb §owben, Oon bem fte ftd)

jebod) balb wieber trennte, unb ftarb 1856. — ©in

9Jeffe SagrationS, Setcr JRomanomitfdj, ftürft

S., ruff.Seneral, entbedte in ben SWineralgnibcn bon
«cbmatom bei Slatouft ein neue« ftoffil, ba3 nod)

tbm S a g r a t i o n i t genannt wirb. (5r ftarb 28. 3an.
1876 in St Petersburg.

SBagrcJcto -&pcv& n ffif, 3 e I i aw e t a 9JJ i d> a
i
•

Ion? na, ruff. Sd^riftfteaertn, f. Spcranffij.

Baguette(franj., fmr. ba««f), Stute, SBünfdjelrute;

Sabeftod, bodjftielige Tulpe.

«tagur, tt. Ort tm Tiftrift Subt bcr ftgb.pt. Sro-
bin* (Dfubirieb) SRenufieb, mit (1882) 7157 Sinti).

^aljäbur3d>al)(9lbu'l»mo3affarStrabfd)
eb-bin SRobammeb S.), ber 21. unb Iet)te ©rofj'

mogul au8 bem $aufe Timurä, würbe 1857 alS

82iabrtger ®rei8 öon ben SJiofjammebanem §inbO'

ftan$, bie bad alte Sftogulreid) mieberf)crfteilen wofl*

ten, an bie Sptye bcr'Seroegung ju Teblt geftellt.

9ladj ber Ginnabmc ^cfjltä nad) Wangun Oerbannt,

ftarb er 7. 9too. 1862. Unter bem 9Jamen Safar
(»Sieg«) war S. ein gefeierter Ttdjtcr,

fro($, fooiel wicSraftlicttboU, f.SRotfjol,}.

rtfcln (Sufatjifdje 3nfeln, f. Äartc
»SBcftinbien«), britifd) « toeftinb. 3nfclgruppe, bie fld)

1400 km oon %2B. nad) SO. erftredt, oon ber Srnlb

rnfel gloriba hu 91©. burd) bie »loribaftratje (9ieuer

©abamafanal), oon ber 3nfel $>attt im SO. unb
li n Im im S. burd) bcn 9Uten S&abamafanal getrennt.

Xer n5rblid)fte $untt, bad 9J2atantdariff, liegt unter
27° 35', bcr füblidjfte, bie SJaOibabbanf, unter 19° 55'

nörbl. 8r. 2ao (Mefamtareal beträgt 14,535 qkm,
bod) gibt e3 nur 29 grbfterc ^nfeln, barunter 10 un*
betoobnte, bcr Sieft finb 661 «»ep,« ober (Eab8 (5clfen*

tnfelalen) unb 2387 filippen. «Die ^nfeln liegen meift

am 3ianb au3gebet)nter ©änfe, bie ftd) fteil auä gro-

feen 9Keere£tiefen (3—4000 m) erbeben, unb finb

bon jablreicbenftorancnriffcn umgeben, toäl)renb ter-

tiärer ftalfftein, SRcrgel unb lofer Sfalffanb fie ju-

fammenfe^t. 9luf ber 14,000 qkm umfaffenben filei^

nen !Bat)amabant im 31 liegen bie ^nfeln @roft»
Sabama (1542 qkm) unb (Brotj* unb ÄIcin'
«baeo (2313 qkm). ©ro&.^baco Reifet audj £u=
caö/i. Süblid) baoon, burd) bie 9torboft*Prooibence-

ftratje getrennt, betont ftd) bie ©rofje Jöabamabant
über 96,000 qkm au3, burd) tiefe Kanäle (Tongue of

Orean, Sruma^Sunb) gegltcbert unb in jtoei $)aupt-

flügel jerfdjmtteu. 91uf bem rocftiid)en liegt bie grojje

2)oppelinfcl Wnbro« ober St. *Hnbreto8 (f. b.), auf
bem bftlid)en 97eto Prooibenre (218,5 qkm) mit bcr

Ipauptftabt unb bem Jpauptt)afcn 9?affau (f. b.), fotoie

eieutt)cra, (5at f^Slanb, Sruma, 2ong f^Slnnb ober
Viitüta unb jablrcid)e fleinere. Sau oaloabor ober

SBatling (f. b.), 9rum Ret), Groofeb unb «dlin 3««
lanb, Sttartguana, bie ©aicoä» unb Xurföinfcln (f. b.)

unb 0rofi= unb Jttlctn^nagua nebmen bagegen bc^

fonbere ^änfe ein. Die am offenen Ojcan gelegenen

unb ber Paffatbranbung am ftärfften aufgefegten

Unfein fmb bie f)öd)ften ((Tat 3«lanb 120 m, ©roofeb
unb Wdlin 60 m, 9lbaco unb SBatling 40 m). Seid)-

te8 Jabrtoaffcr, SJiffe unb Strömungen mad)en bie

Sd)tffabrt jtoifd)cn ben Ctnffln gffäbrltd), unb baö
Sergen Oon geftranbeten Tätern toar oon jeber eine

bcr !oauptbefd)äftigungen ilivor Seniobuer. «Die mei»

ften 3itfeln Tinb bidjt betoalbet unb liefern ÜHafja»

goni», Äicfern», 9Raftirbolj. Son toilben Säugetieren

nnbet man nur Sd)Ojcinc unb *c1guti8. «Die ßäften
toimmeln Don S'idjcn unb Sdjilbrrötcn, fd)ön gefic*

berte Sögel ftnb mblreid). I'a^ .v.iinui ift angenehm
unb gefunb. «Die Temperatur fdjtoanft ^toifd)en 16
unb 32° unb beträgt (in 9Jaffau) im Safnreämittel

24,5°. 3ät)rlid) fallen 1057 mm {Regen. Serbeerenbc

Orfane ftnb t)äufig, (Srbbeben nur auf ben füblidjeit

Unfein. Tie eigcntlidjcn S. (ot)ne Saico8=> unbTurI3'
infein) baben ein 91real oon 13,960 qkm mit üooi)

53,735 ein», (worunter 70 Sroj. 9?cger). Angebaut
merben WnanaS, Sifalbanf (1899 : 8000 ^eftar),

9RaiS, Sataten, f)amS, Saumtoolle, Orangen. Tie
Saljgetöinnung bat infolge bcr f)ob>n eintubrjötle

bcr bereinigten Staaten febr abgenommen; toid)

tig finb aber nod) bie Sd)»oammfifd)erei (1899 für

84,000 Sfb. Sterl.) unb ber Sd)ilbfrölenfang. Tie

91u8fubr betrug 1899: 169,148, bie @infubr 329,197

Sfb. Sterl., ber Sd)iff«ocrfebr 979,819 Ton. (befon»

ber8 mit bcn Sereinigten Staaten). Wn ber Spi^e
bcr Scrtoaltung ftebt ein Oon ber &rone ernannter

©ouoemeur, bem ein 9lu8fübrenber Stat (9 SRit^lie*

ber), ein GJefcfcgebcnber 92at (9 äRitglicber) jur Seite

ftebt. ®in JRepräfentantenbaug oon 29 TOitgliebern

Wirb oom Solf crtoäblt. 3n 9taffau refibiert ein St-

fdjof ber anglifanifd)en fiirdje. 6<J befteben 1 18 Sdw-
len mit (1899) 7661 Sd)ülcrn. Tie ©infünfte betrugen

1899 : 83,055, bie «umgaben 69,251, bie ftolomafc

fdjulb 1 18,426 Sfb. Sterl. — Tie S. waren bie erften

eilanbe, auf bic Üolumbuä auf feiner (Sntbedung«-

reife 1492 ftieft. 3Bcld)e8 oon ibnen aber ba8 @uana-
t^ani bc$ .Vtolumbuf gewefen, barüber berrfd)t nod)

immer 9J?eimtngeiOerfd)tcbcnbeit. ©afirfcbcinlid) ift eS

^Solling gewefen. 3Me Spanier nahmen oon fämt»

Iid)en 3nfeln ber (Gruppe Scftb, nannten mc SosJ

(£at)o8 (»bie flippen«) unb etttfübrten bicScwobner
in bte Scrgwerfe oon $>atti ober ^u ben Scrlfifdjeretcn

oon (Tumana. 3"folge ber Weit wid)tigern fpätern

entbedungen febenften bic Spanier ber ©ruppc balb

feine Sead)tung mebr. Tie erfte 9?ieberlaffung bcr

(Snglänber erfolgte 1646 auf eicutt)era, 1718 ergriffen

fte oon ber ganzen (Gruppe Seftt). 3m Unabbängig-
feitäfrieg würben bie S. auf furje^eit burd) bie Vlme=

rifancr befebt unb 1781 Oon ben Spaniern erobert,

bie fi< jebod) im SerfaiHer ^rieben an (Snglanb wie-

ber jurüdgaben. Säbrenb be8 Sejcffiondrricgeg ber

Sereinigtcn Staaten fuhren oon 9?affau auS bie

»Slodabebrcd)cr« nad) ben Saumwont)äfen ber Süb-
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ftaaten. 8gL Ö a c o t , The Bahamas (2. VttfL, 2onb.

1871); $o Wied, The land of the pink pearl (baf.

1888); 3 Oed, The isles of summer etc. (9?ew ^orf

1881); Star f. The Bahama Islands (Conb. 1898).

ttfahmnaffbuiamm, f. ©abefdjwamm.
iöatjnr (©aar, ©bor), $>anbeld£ewid)t in Oft«

inbien, f. Sanbi ; in Jemen unb früher <s urate 1 5 3freb/

fild = 199,328 kg; im franjöfifdjenOftinbien (barre)

20 SWaunbd = 234,w kg; in $ulo Hinang 3 ma*
laiifd)e $ifol= 194,138 kg; in ^abang auf Sumatra
220ftätti = 203,oi8kg; ber fleine ©.auf 3aüa 3 ^Si«

rol = 184,M3 kg unb ber große um bie Hälfte mehr.

^abori , arab. Käme für llntcrägöpten.

$taljartbcn, ägrjpt. SRameluden, f. ©aebriten.

©öbartelj ($a<barieb, Uab el ©abrijeb),
Oafe im weftlid)en Teil Unterägöptend, 100— 113 m
tt. SR. in ber libt)fd)en SBüftcnplatte, in loeldbei ber

libargeb, Tadjel unb Sarafrab einfd)ließcnbe ägbp
tifdje Dafenjug »erläuft obre $ewobnbar!eit ber«

bonft bie Oofe jablreidjen, j. I. »armen (34°) Duel-

len, bie ben üon fd)roffen ftelfenflippen eingefaßten

fanbigen Steffel bewäffern. Tie etwa 6000 Seelen ftarfe

»eoolferung in ben fünf Orten Sabu, 9Renbtcb, @l
Wbfd)ud, «auiti unb 61 ftadr baut Sceid, Söetjum,

©erftc, Turra, Staumwoüe, oornebmlid) aber Tat
teln. $on altägrjptifcben unb römifd)en ^Bauten ftnb

einige 9)efte üoribanben. Tie Oafe tourbe 1873—76
oon iRoblfd, Stbweinfurth unb Äfdjerfon befud)t.

$8aba loalpur u awal pur), Safatlenftaat in

ber brihfd)*inb.$roöin3 ^Janbfdjab, an JHabfdjputana

grenjenb, unter 27° 41'— 30° 22' nörbl. »r. unb
67° 47'— 74" 1' öftt. erftredt fi<b 480 km lang

&ur fiinten bed untern Satlcbfcb unb bed 3"buö unb
umfaßt 44,766 qkm, wooon jebod) jwei drittel ?8üftc

fmb, mit <i»oi) 720,662 (£inw. Shtr ber 12—22 km
breite Streifen an ben Ufern ber kläffe ift anbaufähig,

bod) mürben neuerbingd burd) Anlage üon üanälen
grolle Streden ber Äultur gewonnen. (Gebaut wer«

ben betreibe, 3nbigo, Saumwolle, 3uder. Tie 3n-
budtalbabn burebjiebt bad Sanb. Ter $>errfd)er (92a«

Wab) bejiebt jäbrlid) 1»> Hitll. Rupien unb unterbält

ein fletned fceer. 3« 9Jed)tdpflege, Sd)ulwefen «nb
£anbbau bot er große SBerbefferungen bewirft. Tie
gleicbnamige Spauptftabt an ber 3nbudtalbabn,
3 km oom Satlebfd), über ben eine 1297 m lange

«ferne «rüde fübrt, bat einen großen $alaft bes

Wawab, eine Seibcnfabrif , anfebnlid)en fcanbel unb
(i8»i) 18,716 (Einw.

ttabia (fpan. u. borrug., fpr. Ma), ©udü, «ai.

•Baqia (fpr. (rata), Staat Brafiliend unter 9° 66'—
13° 16' fübl. ör. unb 37° 40'— 39° 40' weftl. 2.,

SMt im O. an ben ttüantifdjen Ojean unb umfaßt
,427 qkm mit asw) 1,919,802 Ginw. (92eger,

3nbianer, $ortugiefen unb SRifdjIinge biefer, Teut
fdje, befonberd in ber Kolonie £eopolbina, Sdjwei*

rx,
3taliener). 3n bie Srüfte fdjneibet nur bie ©.

eTobododSantod («aerbeiiigenbai) tiefer ein.

$on bem 46—76 km breiten, reid) bewalbeten unb
gut bewäfferten jrüftenftrid) fteigt badSanb in Stufen
bi$ jur weftlidjen Sdjeibcfette an ber Gürenje (Serra
ba Xabatinga, bo Turo, bo $iau^t)) an, beren 200

—

260 m hoben §od)ebenen (^bQbobad) $um ftnbau
nid)t mebr geeignet iinb. 3m -,('- nimmt bad borte,

bürre Sertäo Weite 51ä«ben ein. Ta<5 ©ebirgdlanb

bat bie Sorrn mittelbober ßetlenacbirge, in ber Serra
bod VI tun oreö unb ber Serra ba o tnraca, weiter Weft« I

lidj in ben Serrad ba§ Yllmad unb ba €b,apaba, ber

an Tiamanten unb ©olb reieben Serra ba Wffurua
unb ber Serra baTiuba. Ipauptfluß ift ber ben Staat

j

oon S. nad) R. burdj.ucbenbe Säo &ranctdco; »um
SReere geben bie fleinem Stapicuru, SJaragua, 8?io

bed Sonted, ^equitinbonba, SRunirt). Tad Minna ift

beift unb feuebt an ber ftüfte, aber burd) Seewinb at'

milbert, bad innere ift troden, im Sommer febr betß.

Tie Seoblterung lebt im Ofrteil überwiegenb Oom
Sanbbau ; Tabaf unb 3uderrobr, Baumwolle, Jfaffee

unb ftalao Ttnb neben SRaid unb SRanbiofa bie mid)'

tigften1}robulte. 3m 28. Wirb »ornebmlid) Siel)3ud)t

getrieben. Tiamanten liefern bie ©ruben oon Vlfju

rua unbSincordimDucQgebietebedSiio^araguafiu

;

Salj unb Salpeter werben an meieren Orten ge«

Wonnen. @d befteben 3uderfabrifen, Brennereien,

bebeutenbe SaumwoQ«, Tabal« unb ,

,;
,uiarvt'ttfabri«

fen. Ter Jpanbel führt ^nbuftrieartitel ein unb Ta
bat, ,3uder, ftafao, Jlaffce, Jtautfdjuf, Sofenbolj,

$)äute, Tiamanten aud; 1890 betrug bie Cr ;n fuhr

2,311,217, bie «udfubr 2,415,763 *fb. SterL 6ng=
lanb ift babei mit 60 $roj. beteiligt Tad Sanb wirb

burd) mehrere Sifenbabnen erfdjloffen. Tie Öahia-
SSo granetdeo • Sabn fuhrt oon ber Stabt $. nad)

3oajeira (671 km), eine ^Weigbabn oon ?llagoinbad

nad) Timbo. $on Cadjoeira gepen Stränge nad) Seira

be Santa ^Inna unb nad) Wmaro, oon Caraoellad

eine Vinte über Seopolbina nad) ^tiilabelpbia. Tamp«
fer befabren ben Säo t^tancidco, ^araguaffu unb
3eauitinbonba.

3fobia (SäoSaloabor, Siubab beSSoSal«
toabor ba 9. be Tobod od Santod), §aubt<
ftabt bed gleid)naiuigen braftlifchcn Staated, unter

fflgf plan von «a^i«.

12° 69' fübl. »r. unb 38° 31' weftl. nad) Rio be

Janeiro unb$emambuco bie größte unb bebeutenbfte

,

^anbeldftabtJBrartliendunbbeffenftärffte, burd) jabl«

reid)e ^ortd oerteibigte Seftung, SJopfftation ber Säo
^rancidco Sifenbabn, ftat ein trefflid)ed fflima unb
liegt auf bem ^bbang einer iu>d)fläd)e an ber Oftfüfte

ber (gmfabrt in bie Wllerbeiligenbai (B. de todos

os Santos, f. $lan), bie ben ^araguaffu aufnimmt
unb einen febr geräumigen, trefflicoen $>afen hübet

Tie Unter ftabt (Cidade baixa ober praya) hübet

nur eine Oon 9?. nad) S. fid) 7 km am Stranb ent«

lang erftredenbe Straße; fr ift ber Si& bed fcanbeld
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imb enthält bic JBarenmaaa^ine, ftauflaben, 3oflbau8,

©örfe, Seearfcnal, Sdnf?Smcrften. 3He O b c r ft a b t

(Cidftde alta), auf 60—80 m hob« platte, au ber

fteile Wampen führen unb©erfonen in Karren, ©orte*

djaifen (cadeiras), aud) burdt einen ntädjttgen (Sie«

tatx>r beförbert »erben, bat 30 Äircben (barunter bie

iratbebrale, bte fdjönfte mrifc ©raftlieng), ben erj»

bifcböflicben ©alaft, bie Tabelle, Diele ttlöfter, einen

pradjtüollen Spaziergang (Passeio publico) mit bem
Cbclisfen jum Wnbenten an bie fianbung beä fpätern

iBnig* Jo&annVI.(1808). SDieuwo) 174,412einw.
treiben ©aumwollfpinneret unb »SSeberei, tfcbrifa*

Hon Don Juiavren , Mau unb Sdjnupftabaf, Sdnib,

werf, Juwelierwaren, §ütcn, Steinfcbleiferel, ben ©au
Don ©ferbebatmwagen unb $anbel mit ben @rjeug*

ntffen beä Staate« K oben). 3>er Ipafen ift Station

für neun atlantifd)ei>ampferlinien. Slu&bampfer be«

fahren ben ©araguaffu biö ßadjoeira. 2Die bebeutenb*

ften©anfenfmb: ©ancoba©., eine3«ttelbanf,©anco

llniäo ba ©. unb bie Suffurfale ber Gnglifb ©anf
of SFho be Janeiro. ©on ©3pbltähgfeit8an(talten be*

iteben ein ©JaifcnljauS, ein SHilitärbofpital unb men=

rere anbre fttanfenbäufer, an ©ilbung&anftalten ein

XJp, jeur.t, ein tbeologifcbeä Seminar, etne d)irurgtfd)e

Schule, ein 3Rufeum, eine öffentliche ©ibliotbef, eine

Waturalienfammlung , ein Sweater. ©. ift Sifr bei

Statthalter« unb ber Staatäbebörben, eine« (Srj*

bi|d)of« unb eine« beutfdjen ©crufsfonful«. — Jm
$>afen liegt bic 35 km lange, 10 km breite, frucb>

bare Jnfel Jtaparica mit 18,000 6mw. (baDon
7000 in ber Stabt Sfio ©onjalo), welche bie ein*

fabrt jur ©ai in jwei Straßen teilt, 3u ben ©or*

ftäbten ©omf im im W., ©arril im C, Victoria
unb Jtagtpe im S. führen ©ferbebafmen, eine

3>anU)fitraBenbabn nad)Wio©crmejo. — ©., 1549

auf ©cfe^I be« König« Jobann III. Don Portugal

Don Xboma be Sou^a gegrünbet, ift eine ber älteften

St&bte ©rafilien« unb Würbe al« ber frühere ber

Wegterung Don ber alten Vlriftofratie mit Vorliebe

.umt'JxHihnHii erwählt, fcier lanbete 1808 im Januar
ber ©rin,j<Wegent (ber fpätere König Jobann VI.) bei

ber Verlegung ber Weftbenj nach ©raftlien. Scitbem
Wio be Janeiro SRittelpunft geworben ift, bat ©. an
©lanj Derloren, aber mebr alte nationale Eigentum«
ltcfefeiten bewahrt.

-Sabta Bianca, fcafenftabt Don 7000 (£inw. in

ber argentin. ©roDin^ ©ueno« "ölire^, an ber glciaV

tuimigen Bat, unter 38° 45' fübl. ©r. , burd) (£ifen=

bahn mit ©ueno« Vlirc« Derbunben, ift Sijj eines

beutfeben ©i^efonful« unb hat ein rcidjeo iptnterlanb.

Söd b ia b c l bo cö (fpr. t f*

o

t&, früher ©ucnaDen*
Iura), $>afenftabt ber fübamerifan. Wepublif Kolum
Wen, an ber gleichnamigen ©ai be« Stillen Djean«,

unter 4° 10* fübl. ©r., fchledjt gebaut unb ungefunb,

mit Freihafen, ftabeloerbinbung mit Manama ; 3990
löahtaboU, f. ftott.01*. [Sinw.

Wahla <>onba, befeftigter Seehafen im9(2B.mm
ISuba, mit 3uderau^fuhr unb 08»9) 1278 (Sinw.

^abtapultier, f. (Shrbjarobin.

>Val)ira, ein frjrifcber WUt, beffen ©eTanntfchaft

ber Prophet iRohammeb (f. b.) auf feiner 92eife Don
SKeffa nad) Serien in ©oftra machte, unb ber ihn in

ber JBibel unb in ber chriftlichen üebre unterrichtet

haben foU. Sem wahrer Warne war Sergiu«. Srfon
an gewiffen Reichen bai ^rophetentum ^ifohammebl
ertannt haben unb fd)wariucn(d) für ihn eingenom'

men gewefen fein. 9?ad) Sprenger (»fieben 97coham«

meb*«) blieb ©. bei SRohammeb, unb Sure 16,106

btS Äoran* enthält emc^infpiclmtg auf biefen üehrer

be§ Propheten. 3)ie Kommentatoren enählen ju bie*

fer Stelle, ba» ber Prophet bte GJemohnheit geb>bt
habe, jeben ftbenb zu einem (Fbriften ju gehen unb
fidj Don ü)m in ber j£boxa unb bem &Dangelium un
terrichten \\x laffen. Wort} jefyt werben in ©oftra ba$
Mlofter unb bad !gau$ btS ©. gezeigt.

»yablingcn, %or\ im bab. $xä* ^retburg, %mt
Smmenbingen, am^aiferftuhl unb an ber (&ifenbabn

Siiegel- (»Ottenheim, 217 m ü. 2K., hat eine eDang.

iVirchc, eine Mineralquelle mit ©ab, Weinbau unb
dooo) 2091 Sinw.

iBaf)it, ber 33eg, ben ein bewegter ftörper (ein

Stern, ein Öefd)oB) befdjreibt; beim Jammer bie

^locfte, mit ber er ba$ 9lrbcit£iftüd trifft, bcimftmbofe
bie fläche, auf ber ba$ ^Irbeit^ftüd' ruht; bei Tapeten
unb GJeweben ein in DoUftänbiger ©reite unb 3Äufte*

rung DorliegcnbcS Stüd. ©cWöhnlich foDiel wie

Gtienbabn.

^al)»i , Stabt im preub. 9iegbej. Stettin, Sxeü
Oreifenhagen, am Sangen See, an ber $lm* «nb ber

©reifenhagener Jtrei^bahn, hat eine coang. Rird)e,

Synagoge, lUmt^gericht unb am*» 2708 meifi eDang.

fönmofmer. ©. t)t 1234 gegrünbet, «9 gehörte ben

Xemplem, bann biö 1345 ben Johannitern.

iBahnetuheit, bie einem Gifcnbalm* ober filein*

balmunteroebmcn gewibmeten ©runbftüde unb \on

ftigen ©ermögenögegenftänbe. Xicfelben bilben ju»

fammen alü fogen. ©. einen ©cgenftanb beJ un-
beweglia^en ©ermögen«, weshalb bie Veräußerung
unb ©claftung ber einzelnen Jmmobilien fowie bie

3wang3Dollftredung in bie einzelnen SKobilien unb
Jmmobilien ohne Unfd)äblid)feit^eugni8 ber ©ahn
aufTtchtibehbrbe unjuläfrig ift. $urd) Wrtifel 112 be«

ßinfübrungSgefebeS jum ©ürgerlia^en ©efebbud) ftnb

bie lanbe#gefc|Micben©orfcbriften über bie ©. aufredet

erhalten worben.

^iiliiirjelb , bic Vergütung, bie nad) bem preufti^

ichen (Sifenbahngefe^ Dom 3. 9?oD. 1838 einer ßifen-

bahngefellfdjaft gejault Werben fotlte, wenn dritte

auf ihrer ©ahn jum Ronlurrenjbetrieb ^ugelaffen

Würben. Tie gefe$lid)e ©eftimmung (am jebod) nie

jur Wnwenbung. S. aud) (Sifenbahngelb.

..
»ah«b;of (hierzu £afel »©ahnhöfe I —HI«), bic

Örtlichfeit für ben öffentlichen ©erfehr ,jwifd)enGifen»

bahn unb ^ublifum unb jugleid) für bie (Erlcbigung

ber ©efd)äfte bei innern ©etrieböbienfte«, alfo eine

©erbinbung Don ©erfehrS* unb ©etrieblanlagcn für

ben ©erfonen* unb für ben ©ütcrDerfehr nebft

©etrieb^anlagen für ben 9? a n g i e r - (ober ©erfdjicbe -)

bienft unb für ben SBerf ftättenbienft.
Tie ©erfonenbabnböfe befielen im wefentliehen

auS ©leiöanlagcn mit feültdjen ober ^wifcbenliegen*

ben, offenen ober bebedten ©ahnfteigen nebft emp-
fang«* unb JWcbengcbäubcn fowicSiäumen unb 2abe-

ranipen für ©oft* unb (Eilgut, Wampen für m u t idjeu

,

©ferbc jc Spierju fommen an Orten, wo ©erfonen*

jüge regelmäßig entfpringen unb enbigen, noch bic

-.Hbf! eil bahn ho f beAetd)ncten ©etriebdanlaaen,

nämlid): ©leife jum nuffteden, Weinigen unb 0<eu

orbneu ber ©erfonenjüge, baju ©Jagen- unb fiafo*

motiDfdjuppen nebft 3ubehör an ©leifen,T>rehfd)eiben,

ffohlenbühnen unb SSafjcrftationen ; aud) Vlnftalten

jur ©erforgung ber ©erfonenwagen mit befonbem
Vitien Don Seucbtgad.

5)ie©üterbahnh»fe gliebem ft<b nwiter in Stüd«

gut», Wobgut«, ©ieh* unb^afenbalmhöfe, enblid) aud)

©riDatbahnhöfe für ©ruben, 5>üttenwerfe unb anbre

große gabrifanlagen. 35ieStüdgutbahnhöfc (©ü«
terbafmböfe), im engern Sinne für ftüdweife ju Der*
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272 Sktfjnfyof (Stefanen«, ©üter-, SHongicr» ic. ©aljnfjöfe, ©lei«anlage ic).

tpteqenbe Senbungen, bereit au« ©üterfdmppen

nebft jugebBriqen QJletäanlagen ; bie 91 o b g u t b a q n -

böfe für SBagenlabungSberfebr mit tjelbfrüd)ten,

Äob>n, (Sternen, (Srj, £olj ic. werben au« wieber»

boltcn, ftumpf enbigenben Gruppen bon je jwei ©lci=

fen mit ^wifAengelegten 2abeftra&en gebilbet, nebft

3ubebör an SBrüdenWagen, Wampen, ftranen ic. Die

Ssteljbabnböfe entbalten an unb jwifdben ben©lci

fen größere Sfampenanlagen jur bequemen SJerlabung

be« :8iebe«, Staüungen, Anlagen jum füttern unb
Dränfen ber % iere fowie jum Steinigen unb Dc«infi=

jieren berSBagen mit faltcm unb beiBew Söaffer. Die

Jpafenhn im in. f o bilben, namentlid) bei Seebäfen,

weit auSgebefmte ©IciSanlagen mit Sdjuppen, sva
<bem, jpebeoorrid)tungen, bte ftd) an ben Sd)ifföfaiä

entlang hieben. Dabei richtet man bie Ärane fo ein,

baß fic bie Saren fowot)l auf ba« junäd)ft am ftai-

ranb liegenbe ©ifcnbabnglci« al§ aud) bariiber bin-

Weg auf ben Sabefteig ber batjinter liegenben Sd)up>

pen nieberlaffen, bej. bie SBaren ebenfo entnehmen

fönnen. Die fitane überfpannen neuerbing« fogar

jWet (Jifenba&nglcife (j. 53. in Srcmen 1888).

Die SRangier» ober 93erfd)iebebabnböfe be

fteben in ber $>auptfad)e au« jablreid)en ©lei«grup

pen nebft Stellwerken jum ^erlegen unb Weuorbnen
Don ©üterjügen

;
baju fommen Ümfabcrampen ober

Sdjuppen, JÖrüdenwagen, 2ofomotibfd)uppen mit

3ubcli in
, Dienftgebäube ME. Tie SBerfftättenanla«

gen bienen jum Ofoftanbbalten unb Söicberfjerftellen

ber fiotomottben unb 23agcn, enthalten be«balb eine

große 3ab;i bon ©leifen unb ©ebäuben öon j. D. fc^r

großer AuSbebnung.
Alle biefe einzelnen leite fönnen bei großen 9}er-

febräplä&en ftd> meljr ober weniger boncinanbertren

nen unb ju fclbftänbigen Sonberbabjtböfen entwideln.

93ei fleinem Orten pflegen bagegen bie ©eftanbteilc

in jiemltrfi enger 93erbinbung bt« ju einer einzigen

gemeinfamen Anlage beretniqt au fein. (Sin Skifpiel

be« ©lei#ft)ftem« foldjer einfachen , aber boUftänbig

au«gcbilbeten Durd)gang«ftatton (f. unten) gibt Xa
fei I, &ig. 1. 3n ben &auptg(cifen H, unb H, hal«

ten nur bie S3crfoncnjüge an ben in ber fsotycnfa

tung gegenetnanber borgefd)obcncn$}at)nfteigen. Die
©üterjüge berlaffen bie ftauptgleife bei (Eintritt in

ben ©. mittel« ber Spaltung«weid)en S, S unb
treten bei Abgang Wiebcr in biefelben ein burd) bie

33crcinigung«weid)enV,V; mjwifdjen halten ftc

in ben Überholung«*ober©üterg leifen u,u. u,.

Die 3uflinafd)ine geht fobann mit ben abjufe&cnben

SSaqen in ba« üjrer 9ticbtung entfpred)enbe
V

.M

jieqgleiS Z bor unb ftöftt bte ^agen rädwärtd in

ein« ber Aufftellgteife a,, a, ab. Sie nimmt fo^

bann au« bem anbern WuffteflglciS bie jur Abfahrt
in ib,rer 9ttd)tung bereit geftetlten Sagen iievnu-j unb
io tu ftcb mit ibnen bor ben (Süterjug, fo ba\\ biefer

nun jur Wbfabrt fertig ift. ftür bie Widjtung A B Tann

baäWuSjieJ^trigZjaUenfatlg entbehrt Werben, ba ba8
Rangieren imAuefabrgleiö (olme ©erüb.ntng be$ Gin«

fabrgleife«) minber gefä^rfidb) ift. 2)ie in bem Wufftell=

gleife fär Inluatftfa,) abgefegten SBagen werben bann
mit §anb (ober vabnbofSlofomotibe) \u ben £abe
ftellcn unb nad) Abfertigung lurttd in ba« AuffteQ»
g(ei« für Abfahrt (a,) gebraut. 1)a8 ^urcMauf
gleiS d ift namentlid) für ?lnfniibfung Weiterer ©lei«'

anlagen (3. be« punftierten Sofomotibfdiuppcne

mit Tivhidicibe u. a. m.) beftimmt. Tic Doppelpfeile

in ben wuffteügleifen bejcidjnen bie ??fa^tTtdb;tuTtfl ber

jugeb&rigen ©üterjäge ober ^ngteile.

n« ber gröfiern ©ab,nbof«anlagen

empfieblt fid) folgenbe Einteilung: 9iad) ber £age
jum *ab,nne^ fmb junädjft ju unterf(beiben: gnb^,
^wifdjen*, Trennung« « (oberAnfdjlufe») unb
Streu jung« ftationen, ba,ju Äombmationen , wie

5. 'SBerbinbungcn oon Snb' mit 3tt''fd)en« ober

\t tv 11 um Imitationen , mcb,rfadje 7rennung«ftationcn

(Jtnotenpunftftationen). $e,)üg(i(b ber ©runbri^<

bilbung ber^erfonenbab^nböfe ftnb fobann Wei>

ter bie Sropf«, Durtbgang«-, Reil» unb bie 3nfel»

form ju bemerfen, je naebbem bie ^auptgleife jtumpf

enbigen, bur<bgel)en, bon jWei 3iid>tungen feilfbrmig

jufammcnlaufen ober bie ©abnfteige nebft ÖJebäU"

ben aüfcitiq umfd)lief(en. Äopfftationen finb an*

fang« in ^cutfdjlanb oft angelegt worben, tnbem
man eine SBetterfübrung über ben al« Gnbftation

gebauten 53. limaii-.- ober eine $crbinbung mit an«

bern 33abnünien nid)t borau«fab- Sie Würben jeboeb

bei junebmenber $erbid)tung be« ©ifenbabnne^e«

unb bamit fteigenberS3etrieb^erfd)Werung meift burd)

Um* ober SHrubauten erfefet. 9fur an au«gefprod)e-

nen önbpunften grofter tiab^nfb.ftente, in einzelnen

©rofiftäbten aud) al«ttnotenpunfte jufammenlaufen'
ber »abnen, bot man bei neuen 6rfabbauten bie

Äopfform beibebalten, wenn bie örtlicben Serb,ältniffe

anbemfaü« eine ju grofee (Entfernung be« ©abnbof«
bom Innern ber Stabt bebingt baben würben, fo m
SRünfter, granffurt, Altona, fett beroornigewM^
öeifpiele bcutfdjcr Sfopfftationen ftnb ut nennen: ber

Sebrter unb namentlid) ber Anbaltcr ^krfoncnbabn

bof in öerlin 1880 (einfadje Snbbafmb&fe) ; Wündjen
1884 (8 einlaufenbe »abnen); ^ranffurt a. SR. 1887

(7 einlaufenbe S3abnen, 18 öouptglcife, 9 ^erfonen«

unb lOöepädbabnfteige; 3:afcll,3fig.2, unbXafelll,

ftig. 1). Die fiopfbabn^öfe ju 83raimfdrtbeig, Äaffel,

Stuttgart, ^eibelberg u. a. fmb biäber in tbrer ur*-

fprünglid)en ©runbform beibebalten, obwobl fte beute

aud) einem lebhaften Durtbgangäberfebr ju bienen

baben (3ab(enangaben f. bie XabeHe auf S. 274).

(Sin Qeifpiel großer amerifanifdjer ^erfonenfopfftatio-

nen jeigt ber Ipauptbabnbof in St £oui« (Xafel III,

3rtg. 4) mit 28 $auptgleifen, 2 ©epädglcifen unb
16 ©ab^nfteigen, bie bon einem 183 m langen Quer*
qebäube ausgeben. Die ^aOc bon nabelt glcid)er

Söeite ift fünffdjiffig unb 214 m lang.

DieD u r d) g a n g « f 0 rm mit 93orgcbäube, b. b- ein*

fettig neben ben ©leifen (feltener beiberfeitS) gelegenem

@mpfang«gebäube, einem vmupt u. einem 3wi[d)en*

babufteig (Xafel I, Jifl- 1)» feltener mit beiberfeitigen

Auftenfteigen, ift bie für Atoifcbcnftationen aügemein
üblidie (bei ben fd)cmatifd)en JViguren , Xafel I unb
in, bebeuten bie einfadjen Pfeile bie rvaiirnditun^

ber SSerfonenjüqe, bie Doppelpfeile bie ber ©üter*

tüge). Diefelbe ^fonu, burd) mefjrfadje SBieberbolung

be« 3<bUd)enfteigS, aud) wohl burd) ^mjunabme
eine« Außenfteig« erweitert, finbet SBerwcnbung für

ben 3ufammenlauf mebrererfiinten, namentlid) wenn
fte alle ober aröfetenteil« weitergefübrt ftnb. Sab«
renb man bie Uberfdjreitung ber Sdjienen burd) ba«

"ißublifum bon einem jum anbern ©abnfteiq früljcr

allgemein juliefe, wirb neuerbtng« bei lebbaftem Ser*

febr groger ©ert gelegt auf bie Anlage fd)iencnfreier

3ugänge 31t ben ©abnfteigen unb bem ©cbäubc. 3Ua

gleid) wirb mittel« $>od)legung ber Babn (mitunter

aud) ber Straßen) fd)ienenfrete Äreujung mit ben

Straßenjügen erjielt. ©rdftere 33eifpielc biefer &orm
ftnb unter anberm: ^annober: $orgebäube mit

unten liegenben SBarteräumen
;

erfhnaiige Antuen«

bung befonberer ©epaerfteige jur Befreiung ber 93er-

fonenfteige bon ber ^Bewegung ber ©cpädfarren.
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23af)nf)Of (beifpiele größerer baljnljofSanlagen). 273

Strasburg: borgebäube wie in fcannoücr, jebod}

©artefäle in babnfteigböfye. iKainj: borgebäube
mit SSartefälen in babnt)öt)c. Sd)lefifd)erbabn*
bof in berltn: borgebäube mit unten liegenben

"©arteräumett. Aud) bie babnfjöfe ju bremen unb
fünfter, beibe mit unten (iegenben btarteräumen

im borgebäube, unb b. 6 h a r I o 1 1 e n b u r g ber ber-

liner Stabtbabn geboren bierber. — ©ei ben berliner

(stabtbatmböfen ftnh bie Zugänge ju ben (al8 Unfein

?

(

n?ifcbcti bie jufammengebörigen ipauptgleife einge*

ebobenen) babnfteigen mittels Sreppen 3. 2. üon ben

Sangfeiten , 3. %. aber aud) tun ber Ouerfeite, b. f).

üon ben bie babnfreujenben Straßenunterführungen
auS, angeorbnet 3n bieiem ftaD ergibt fid> oft bie

türjefte, alfo befte 3ugänglid)feit ber babnfteige. in»

bem baäbublifum o^neSRidjrung^Snbcnmg üom ©in*

gong auS am j^abrfartenfdjalter üorbei gerabc£weg§

mittel$berSreppe3umbabnfleig gelangt bei folgen

bodjlicgcnben 6tabtbah,nen finben mQ\ feiten bie

Zäunte be3 (SmpfangägebäubeS (f. unlen) ganj ober

faft ganj im biabuft felbft unter ber bafm blaß, fo

unter anbemt bei ben babnböfen ftriebridjftraße unb
3oologifd)er ©arten ber berliner Stabtbabn.

2>ie Äeilform (f. Sertfigur) ift ©runbform für

ben 3ufammenlauf jmeier bahnen, ober, wa8ba§{elbc

trennungabatnftSfe in fleUform
fftr Tn tung einer £inie von » in |»ri Joldjt m$ b unb d.

ift, für bie einfache SremtungSftation (üon a nadj b

unb d), inbem fte an ber offenen baftS be8 JfeileS

einen febr geeigneten %la$ für baSSrnpfangSgebäube
unb beffen 3uaang barbietet beifpiele, bei benen bie

fteilform be$ ©runbriffcd wie in ber erften $ertfigur

beutlicb berüortritt. bieten unteranbenn bie batmböfe
üonöameln unbDirfdjau, auS benen jebod) burd)

§injufflgung einer üierten Sinie (üon c, bie üor bem
Irennungspunft in bie Sinie üon a einläuft) fpäler

je eine ftreujungSftation geworben ift. Allgemeiner

ift jebod) bie jum langen 9ied)ted auSgebebnte Reil«

form mit 3ufabrt an einer ©iebelfeite besiSmpfqngS*

?|ebäube3 unb meiftenS mittels Unter*, feltener Über*

ebreitung beiber babnarme an ber bhtrjel beSÄeile«

(jwette 'Jertfigur). 3>iefe&orm ift namentlich bei3u*

fammenfübrung mehrererSinien unb bei JrreujungS'

ftationen jur Anwenbung gelangt, Wobei bann bie

ifreujung ber §auptg(eife beffer außerhalb ber Sta*
tion burd) Übcrbrücfung erfolgt Soldbe Stationen

Werben oftatö^nfelba^nb^öfe bejeid)nct, toeil ba£

fcauptgebäube nidjt obne Jhreujung üon ©leifen 3U

erreichen ift '> ber %at wirb burd) foldje Anlage
bie Wögltcbfeit geboten, aud)amS8ur3elcnbebe$J?eileä

©leigüerbinbungen (Webengleife) 3U übcrgangSbewe«
gungen ic. 3wifd)en beiben baljnarmen qer3uftcllen,

alfo bie babnjtetganlage aüfeitig mit ©leifen 3U um*
fdjlicßen. An berbetriebSart beS urfprünglidjen tfcil«

babnbofS Wirb baburd) jebod) nichts geänbert, fold)e

Anlagen »erben bcäljalb folgcrid)tigal33 n f e 1 b a b n *

BdfemitJceilbetrieb ober Simenbetricb C£afel I,

&tg. 3) bejeidmet bei ib,nen fdjeibet ba§ SmpfangS*
geoäube mit bem $>auptbalmfteig bie bab^nlinien
üoncinanber, fo bafj jeber ber beiben babnen eine Seite

mit bafmfteigen jugeteilt ift; bie $orm erfd»eint ba

per oeionoer» geeignet yur getrennte ocrroaitungcn.

, «. «u|L, IL »b.

beifpiele üon ftreu^ung?* unb Jhtotenpunftftatio*

nen biefer Art bieten ©üben, &ottbu£, Äoblfurt, ©ör»
lifo, Saarbrüden, Wittenberg, Shiiöburg unb nament'
lid) ^alle a. S. (1890, für 3 burdjgebcnbe unb eine

enbtgenbe ba^nlinie, alfo 7 einlaufende bab,n,ut)eige).

beb,uf§ @r,uelung fünften3ugangeS jum 3 n f e l *

gebäube unb ben bafmfteigen toirb neuerbingü oft

ein Straftentunnel üom borplatt auä hinzugefügt,

aueb, beffen dingang mit borgebäube überbaut,

bai bie Zäunte »ür bie ^a^rfartenauSgabe, ©epäd*
abfertigung unb 3ubeb,or aufnimmt, mäbrenb bem
fyifelgebäube in bab^niteigböbe nur bie 3Barternume
nebft ^eftauration unb 3ubebör foroie bie 2>tcnft*

räume für babnbof$aufftd)t unb babntelegrapb, üer*

bleiben. 3)ie ©epädbef&rberung 3U ben babjt«, be3

©cpadfteigen erfolgt bann üom borgebäube au8 mit«

tc!3 ©epädtunnel unb Aufzügen. 3)te3ufabrtfrraften

3jur Öiebelfeite be§ ©cbäube« (önnen bann roegfallcn

beifpiele biefer berbinbung ber35urd)gang8« unb bei

^nfel form bieten unteranberm $)tlbed^etm(1 884),

2)üffelborf (1891), Srfurt (1894), aud) (mit

anbrer betriebSart f. unten) ber3?ntralbafmbofÄ ö l n
(2afel I, &ig. 6, unb $afel II, ^ig. 6). 3>er 9?aum
an beiben ©iebelfeiten be$ Jlnfelgebäubeä fann ^ur

Ginfübrung ftumpf enbigenber ©leife an 3ungcn»
fteigen bienen. fo ba& eine SReibe weiterer babnlinicn

ober 3üge in ben b. eingeleitet werben fann (3>üffel*

borf , Jtöln).

Eine anbre, febj b^äuftge berbinbung üon 2)urd)>

gangS* unb Äopfgleifen ergibt ftd» bei tSinfübrung

biefer dnbgleife aufjerljalb ber 3)urd}gangigleife

(meift üor bcnfelben an ber Stabtfeite). beiiptele bie*

len .t)agen, Jpolberitabt, SSeftenb ber berliner Stabt*

babn u. ü. a.

bei bem31id)tung8betrteb(3!afell.5ig-4)fdjci'

bet berlpauptbatynfteig biegabrriebtungen, fo bafj

auf jeber Seite be3 3nfelgebäubc8 nur eine ftabr»

rid)tung üertreten ift $>ierljer gebort unter anbern b.

£efyrte bei $>annoüer, femer ber Jpauptbabnbof
Stölrx (Safell, &ig.6), jebod) beibe mit Sdjienenfreu»

mngen ber^auptgleife. Soldje tönnen aber bei biefer

betriebSart üenmeben, überhaupt faft alle ©efabj«

fteüen befeitigt Werben. Sie crmöglidjtbaljerbiebenf'

bar größte betrieb^iid)erb.eit (Sin berartige« ©lei8*

filtern für einen ßreu^ungäbalmiwf mit Jtid)tungd<

betrieb 3eigt Safel I, &ig. 5. Streng burdjgefübrt ift

ber 3?id)tung§betrieb auf bem neuen Ißerfonenbaljn«

6,of 3>reäben*Altflabt Ctafel 1H, &ig. 1 u.2). 3n ber

3Kittelb,alIe enbigen 6 .^auptgleife in tiefer Sage üon

SBeften b,er, an jeber Seite ftnb 8 burcbgebenbeJoaupt*

gleife in ljol)er Sage burd)gcleitet An ber Sübfeite

laufen nod) 2 ©ütcrgleife in bo^cr Sage entlang (f.

aud> bie Dftanftd)t Xafel II, gig. 3).

bei ben 3ab^lreid)en großen Äopfftationen 9?orb*

amerifaä pflegt ba8 Ouergebäube wie in ©nglanb ale

h>ptvl auSgeftaltet 3U fein unb bie (meift niebrig unb
mef)rfd)ifftg gebilbete) ipalle gan3 3U üerbeden. 2)abei

ift aber bie Ard)iteftur bcS JcopfbaueS oft malerifd)

gealiebert unb mit Sürmen geiiert

bon neuern, ard)itcftonifd) auSgcftalteten bculfd)en

?ßerfonenbab,nböfen m2)urd)gang3form ftnb ber*

üor3ub,eben: &riebrid)ftrafee (Safcl II, &ig. 2) unb
AleranberplaJ ber berliner Stabtbafjn; ferner bre
men unb namentlid) ^rc^ben (^afel II, J^ig. 3, üon

Often gefeben, unb lafcl III, gig. 1), fämtlidjmit

fcböner,-bo^cr Sunbbogenfonn ber fallen; fobann

Äoln (Ardjiteft grenhen unb 3acob$tbal) mit ftad)

fpitjbogiger gorm bet 65 m Seite beS Äittelfdjifftf

(iafel II, gig.5), aKündjen mit bicr gleiten Sd>iffen,

18
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274 SBa$n|of (GmpfangSgebäubc ic).

fowie Hamburg (im ©au) mit 72 mSBeite be« Wittel

fd)iff«. ©eitere Abmeffungen gibt folgenbe SabeQe:

ttbntrfTanflcn «intaer Wnhnhof «"ballt n.

3
1.

V
CS

i5 ü -
2)*.jeia)ntma Ort C

i
*i
ü)
II F.

t
c
j>
a

*. = «abnW 5 ©
A. «opfftationen. .1 in

$ot*bam« ». . 1872 36 172 1 W» K' )
->

«örli**r ». . . 1868 * 38 148 11 M Q

»

Stettin
i

1. .«Hille 1876 * 38 129 1 >W A
t 11

nrr ». 1 2.$«ael903 I 38 129 0 1

Q

JT ff

Vcfcmr ». ... 1871 * 38 188 1
% QU f.

Bnbalter ». . . 1880 60 170 1
1

FJ\w U s

^auptoaonpof . low Off» Art.i•M *V IIU 82 160 *» ri KO

> « 1887 5ranlf. a. 9W. lt>y ]8C
t>

• ! 3< In (.* IV

< 1868 Stuttgart 58 190 • >- (Kl u0 J
1

* 1 140 180 A ***» (1

^orhititfftböbitbof SJten 40' 127 1

1 An
TAI *.

i\n im t hfl hrt hßf Qürid) 43169 ] 43 3
IUU l *?IHM V] . • » »HubaDrft\ M lr VI f l f . 42 147 1 42 6 2

pir | Jn nAhn hr* h nf 1 53 280 1 53 7 4 —
VDfwhh*) hnhnf 72 180 8 85 11 • _
i- f » inri> 1901 160 r

> 56 32 15 —
tfl^rirtfl Hxoi ....
Cannon ctreet ....«UIIIIVII w..%\. ....

fionbon 50 156 1 50 7 4 t

57 198 1 50 7 r> 1

St. $ancta« 75 210 1 75 10 5 _!
Onrfeu Gira 91cn» 1)crt 78 199 1 78 12 8

Wroabftrtrt Ubilabrlpbtn 92 180 1 92 16 8

fcauptbabnbof 6t Soui» 183 214 5 43 80 IG

B. Tur<bflong4(tati onen.

e<bl'f.«.,2.§<iUel882 »erlin 54 207 1 54 6 3

ftriebrid)ftrafce . 1882 37 145 1 37 4 2

SÜ*ianbfrpIa| . 1882 M 164 1 35 4 2
.yiv.iKtv.hu :i..f . 1882 fcannootr 79 168 87 * 2

1883 Strasburg H 128 2 29 •
• • 1884 Watn) 4J 300 1 42 4

i• * 1889 ©reinen M 140 1 59 6

. • 1894 «8tn M 255 8 65 B & 4

• • 1897 Xr«4ben<Sl. 122 241 s 59 12 B 5

• . im flau £ambura IM 114 3 72 II 1 6

1 r 10 Crleanlbabn ift fpdtcr bi< wm Quai b'Drfaq al<

Untfrgrunbbobn prrlängtrt unb rnbigt bort auf einem tiefbabn»

^of mit 9 $auptQUifen an 5 Ütabn» unb 2 Öepcirffieißen. * £aju

eine 1Drofd>ttnftra>e. ca. 6 m brrit. • Xu^erbrm 2 unbebtett«

(•'hkt 1 ifijc in btr i'iitte.

(Sine lDcfentlidje Anregung erbieltbieUmgeftaltung

ber ©abnhofSbauten in 35eutfd)lonb bureb, ben orf-

gemeinen 9lufid)mung be8 ^ßerfebr^lebcnS nadj ben

Kriegen Don 1866 unb 1870 unb roeiter in ^reu^en
noeb befonberS burd) bie in ben 80er $abren folgenbe

$erftaatlid)ung faftaüer^noatbabncn. ©rofee ^fabn-

boföneubauten jtnb jur ,{at (1H02) namentlid) in

Hamburg im 9au unb in V&pjig in Vorbereitung.

0» $>amourg toirb ba^ (Empfangiigebaube quer über

bie föleife qebaut, fo boft »on einem breiten Ouer<
gang au£ treppen ju ben ©abnfteigen funabfübren

( Jafel tn, J>ig. 3).

Vln ©abnbof& borbbauten ftnb *u nennen : ©mp

«

fang$» unb 9Iebengeböube, ©iltcncbuppen für £ü»
unb t^raebtgut, ©agen* unb Sotomotiofdiuppen,

SSafferftationen, StcUroerfögeböube unb ©erfftötten.

daneben aucb$3ärterbäufer, ©ureaugebäube, \VUn\a

,üne u. a. $ür ba8 $ublirum fommt namentlid} ba8
ßmpfangSgebäube (in Cfterreid) Vlufnabme«
g e b ä u b e) in Betracbt oereiniat in ftd) brei ^>aupt«

qruppen oon Säumen: bie eine, in Die Witte julegenbe,

für ben SBerfebr jtoiftben ^ublifum unb Beamten ber

iüaljn, nämltd) «in geräumiger&lur nebft 5abrfarten»

ausgäbe unb ©epädabfertigung; eine zweite ©ruppe
für ben Aufenthalt unbbieSBebienungbeä^ublitumö:
SBartcräume, in $eutfd)lanb in ber JWcget mit ü»

rid)tungcn juröeatrtung, namlid) SpetfeauSgabemit

iVüa>enräumen, meijt audj mit 3Bo^nung befi SSir*

teä, in Unter* unb Dbergefdjojfen ; eine bntte ©ntppe

für innere QDienüjtocde allein, bog ftnb bie 'ÄrbeiW*

räume für ben StationSPorfteb«^ für bie Afriftenten

unb fonftigen Beamten. 2>ajii foinnten bann Abort«

anlagen in bemfelben ober in befonberm 92ebenge'

bäube, ferner f)äufig 2)ienffioobnungen für Beamte
im Obergefd)oH. 2>ic 0we(finäfeige Vlnorbnung aller

biefer Säume mad)t oft erbcbltcbe Sdnuierigfeiten,

^umal babei oud? 'Kucfft*t ju nebmeniftaufbie^abn«

iteigfperre, bie ^äufig Seilung ber ©arteräume unb
JBerboppclung ber Aborten lagen erforbert. ßrleicbtert

Wirb bie Aufgabe im %aüt ber Trennung in $or-
unb ^nfelgebäub« (f. oben).

$ieA r d) i t e f tu r ber 93a(mb>f3bod)bauten, inebef.

ber 6mpfang€gebäub«, ift in inandjen beutfdien fiän

bern, jumal oa, too berßifenbabnbau Pon oomberein

in $änben bed Staate^ tag, wie in SJraunfduoeig, s> an -

nooer, ©oben unb anbern fübbeutfeben 2änbern, pon

Anfang an mit Vorliebe, wenn aud) in befebeibenen

Vcrbältniffen gepflegt Worben, Wäl)renb in managen

anbern beutfeben unb aufterbeutfd)en Sänbem, na
mentlid) in Snglanb, bie @abnbof<»gebäube lebiglicb

ald 9?üßltd)teitäbauteu rcd)t nücbtem bebanbelt wur>
ben. $ort bieten jubem in ben Stäbtcn bie weit über-

Wiegenben ^opfftationen mit bem im üuerbau [tetö

Porgetegten Pielgefdiofftgen $>otel feine ©elegenbeit \u

einer d)arafteriftifd)cn Ausübung ber $)aUenfonn tn

ber äufrern (Irfdjeinung. Sagegen ftnb an Rwtd>
mafeigfeit fitr ben93erfel)r bie engltfdjcnÄopfitationen

ben feftlänbifcben Weit überlegen. So wirb bort bie

25rofd>fenftrafee faft ftet3 in bie $>alle felbft jwifdjen

3Wei Anfunft^gleife gelegt, bie 3)rofd)fen fabren im«

mer nur in einer 9tid)tung, bin ton oon unten auf*

fteigenb oorn burd) ba8 ftopfgebäube ab, unb jeber

Antommenbe finbet unmittelbar ba, wo er ben Sifen«

babnroagen oertäfet, ober aud) Dorn am 3"g< neben

bem ©epädwagen, fofort eine $)rofd)fe bereit.

3n Seutftblanb, Ofterreid) unb ben angren^enben

Sänbem bat man mit junebmenbem ?>errebr*iuinfang

unb $olf0ioobh'tanb aud) ber arebitertoniteben Au^*
geftaltung beriBabnbofdgcbäube mebr unbmebrAuf*
merffamfeit unb Wittel ^ugewenbet. Sie ^abnbofd'
baüen, bie ju Anfang auö öolj, fpäter aud (Sifen,

jebod) obne otel Srüdudit auf ]d)öne frorm. bergefteQt

würben, blieben babei lange ^teit jiemlid) außer ad)t

Wan begnügte fid) mit ber Ardjiteftur ber Augen*
wänbe, \o bei bem frühem 3entralbabnbof Wüncben
(1847), nod) bei ben ^arifer unb SBiener ^atmböfen
aud ben 50er unb 60er fabren, bei bem fd)önen otutt*

gartcr ikbnbof unb fo aud) bei bem frübern Oft*

babnbof in Berlin (1868), obwobl bort bereit« eine

fd)önere &orm ber ßifenträger für bie ipaUe felbfl an»

geftrebt umrbe. Sie« gelang mit befferm Erfolg barm
unter anbern bei bem i»ebrter babnbof bafelbft(1870);

bier wie beim 3taat«babnbof in ^ubapeft würbe bie

vailo vom jioifd)en ben oeitengebäuben burd) eine

©la«wanb mit großem Sriumpljbogen angebeutet

Sie 5>alIenform (60 m weit) aud) in ber maffipen

oorbcmAbfcblußioanb bcbeutung«ooQ unbfd)5n jum
Auebrud ju bringen, gelang bann namentlid) ben

Arcbiteften oebrceduen bei bem Anbalter babnbof in

«Berlin (1879, f. Safel .berliner ©auten I«) unb
dggert bei bemöranffurtcr^wuptbabnbof (1888) mit

brelfd)iffigcr Sunbbogenballe. (Sin 93<?iipiei neuerer

Arcbitcttur gibt unter anbern bie Starberanficbt be«

Äopfbabnbot« Altona (tafeln, $tg.4) au« bemSnbe
be« 19. 3abrbunbert«.
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58afjnf)oföbriefe — 93af)nfudjer. 275

flu hofAbriefe, rotumränberte, franfierte

©rief«, bie Don bcmfclben Wbfenber an einen beftimm»

ten Empfänger regelmäßig aufgegeben, mit einem

bestimmten Sifenbabnjuge Q«8<tt f»ne SÄonatSgcbübv

Don 12 IM. beforbert unb unmittelbar na d; Wn fünft

btä 3U9^ am SJoftwagen abgcbolt werben. [ler.

^ahnhoftfbutftlmnblcr , f. Eifenbaljnbud)l)änb»

SSSSSäSSSf »

4tabnt)of*toirtfcböftett (»abnfjofSreftau»
rationen) fmb in Norbbcutfdjtanb auf faft allen,

m Sübbeuticblanb unb anbern fiänbern nur auf ben

größern Stationen eingeridjtet , um bem reifenben

ftabltfum Speifen unb öetränfe in guter ©efthaffen*

bei t unb )u greifen , bie meiit tton ber Sermaltung

feftgefefct ober genehmigt Werben, barjubieten. Vluf

burebgebenben Linien werben jur SBermeibunq große*

rer Siufentbalte Dielfad) ®rfrif^ung8-(9ieftau*
ratton$»)S8agen in ben3ug cingefteUt (Dgl. Eifen«

bahnbetriebSmittel).

SBolintaflcmb Reißen ©üter, bie auf ber Emp»
fangejtation obne Dorfjerige ©enadmdjtigung be8

Empfängen* fo lange tagem, bi£ fie abgebolt werben.

SBeun fie alä foldje bebanbelt werben foüen, muß bieä

auf bem 5rad)tbrief Don bem SSerfenber angegeben

Werben.

Vatjntneifter, öeamter, ber unter Oberleitung

bed iöabningenieur3 (93auinfpeftor8) bie ©eroachung

unb bie UnterbaltungSarbeiten ber ©abn, bie Um*
unb Neubauten \u überwacben iiat unb bem juge*

hörigen ^erfonal an IBabnwärtern, ©trerfenarbei*

tem ic. Dorgefefct ift. S)er hat ben betriebfidicra

3uftanb ber ©al)n burd) häufige (bei fcauptbabnen
täglid)e) Begebung feiner ©trede ju prüfen unb ift

für biefenBerantwortlid). 3>ie©abnmciftcrbejirfe um»
faffen auf oerfebröreidien Hauptbahnen etwa 7—10

km ©abnitreefe obne größere Bahnhöfe, beimäßigerm

«Berfebr aud) biS 15 km; fie fönnenftd) aber unter Um»
ftänbeu auf einen einigen Qafotof ober einen §aupt*
teil bleiben befdjränfen. fßgl. 2 nie midi, S>a8

Eifenbabnbauwcfen, für 33. unb ©auauffeher bar»

gefteat (6. Slufl. Don Säubert, SBieäbab. 1899).

>Habnmciitcrh>aqni , Heiner offener Plattform»

Wagen *ur$>eranfd)aftung beö©abnerhaltungfiigerät8

unb »SXatcrial«, muß beim herannahen eine« Quq&
au9 bem öleiS gehoben werben.

«öt>n*»fanbid>ulb, ein Witfbnuf bc8 preußifd)en

%cd\h- für eine auf eine Klein» ober ^riDatbabn alä

83abneinf)eit (f. b.) in ba8 ©abngrunbbud) eingetragene

$>DDotbcf ober QJrunbidmlb.

fttannplanum, f. Eifenbabnbau.

"^atjttpoli^ci r f. EifenbabnDolijei.

^ahnpoft, f. Jvabrertbc ^oftämter; im ©egenfabc

3U »abnbof«poft, $oftämter in ben ©abn&ofd*
gebäuben.

löatinräumcr , Dorn an ber fiofomotiDe bis 60
mm über bie Schienen bmabreicbenbe, befen» ober

fdwufclartige ©orridUung, aud) f<hräg abwärts ge-

richtete, fächerförmig au$einanber gebenbe Eifenftäbe

nun SBeifeitcfcbieben etwa auf ben schienen liegenber

(Begenflänbe, auch Xiere (baber ber Scame EoW»
cd t d) o r in Umerifa).

Wabnfcn, Julius ^riebrid) «luguft, $bUo*
ün>h, geb. 80. Mär] 1830 ju Xonbern in 6<ble«wig»

fcolftetn, geft. 6. 5)C3. 1881 in Sauenburg, ttubierte

feit 1847 in fKel ^bilofopbie unb ^bilolo^ie, fämpfte

öl-? freiwilliger 1849 gegen bie Xätum
, ftücbjete in»

folge ber Entwaffnung Der fd»le8wig»boliteinifdKn

: nad> Bübingen, würbe 1858 fiebrer am ööm*

' naftum ju Inflam unb 1862 am ^Srogtjmnaftum ^u

i

fiauenburg in Bommern. 8. bat alö jünger unb
: ^ortbUbner 6d)obent)auer$ im ®egenfa$e ju @. o.

I ^artmamt eine Serbinbung bedfelben mit bem 3n»
bioibuali^mud berfud)L %Sie bei ®d)openbauer ift

,$war nad) ©. ber blinbe unb bemunftlofe ^Jille bai

einzige Scale, jebodj nid)t fo, baB er in ben Dielen (nur
fdjeinbaren) fytbioibuen berfelbe, fonbem fo, bafj er

ebenfo oielfad) wie bie Dielen wirtlidjen ^nbioibuali*

täten ift, beren(unDcränbertid}ed)$Beien in beren(un-

Deränberlidjer) SBiüenSnatur, in ibrem inteDigibeln

Sbararter beftebt. tiefer d)arafterologtfd)en Seite

feiner Sebre ftnbSabnfen« »Beiträge jur Sbaraftero»

logie« (Seipj. 1867, 2£be.), bie «bbanblung >3um
%erbältni«AWifd)en Eitlen unbSKotio« 2tolp 1870)

unb bie »SÄofaifen unb SÜbouetten« (öeiDj. 1877)
qewibmet. 2>a nun ba$ Sefen be8 unoemünftigen
3Billen8 im ^Biberfprud) beftebt, fo rnufe nidjt nur in

ber realen 33clt fortwäbrenberKampf ftattfinben, fon-

bern aud) in febem ^nbioibitum. Tao Gkiety biefer

SBelt ift bab,er eine tragifdje
sföcltorbnung. ©abnfene

$>auptwerf ift: »3>cr Siberiprud) im Siifen unb
SBcfen ber ®elt« (S3erL 1880 —82, 2 »be.). 5?gl.

6. D. WrtmannS Wuffafy: »©in jünger Sd)op«t»

bauerö« (in »Unfre3eit«. 1876).

^alnn'oii, ^ef per 3efperf en Don, bän. IV :1t =

tär, geb. 18. 9<oD. 1827 in ber 9?äbe Don SBiborg,

beteiligte Tidj 1849 unb 1864 al8 Offizier an ber 3*er--

teibigung Don &rebericia unb warb 1879 Oberft fowic

ttbtetlungäcbcf im Jcriegdminifterium. Wlä ffriegd»

minifter (1884—94) im Kabinett (Settrup (f.b.) fübrtc

er tro^ ber Opporttion be« ?rolfetbing«. bem er 1887
bid 1895 angebörte, bie ^efeftigung Kopenbagen«
burd) unb trat für ein ftarfeä QDänemarf ein, baS

feine Neutralität oerteibigen fönne. Nad) feinem Nürf^

tritt war er bis 1897 Generalleutnant unb fomman*
bicrenber öeneral auf Scelanb.

©ahnfteirt (Perron), ber $um ©efteigen unb
©erlaffen be« ^«fl«* beftimmte, am ©lei« entlang

laufenbe J\ui?:w^ mit ober obne ©ebedung, in ©ng<
lanb in Ipödc bc« ^agenfuBboben«, in ^)eutfd)lanb

meift nur 210— 380, neuerbing« jebod) aud) bie>

760 min über ©djienenbb^e, woburd) ba« ©in« unb
Wueiteigen wefentlid) erleichtert wirb.

$tat)nftcißfd)<iffiicr, f. ©abnftcigfperre.

ny« hiiftcigiverre, Verlegung ber erften Prüfung
unb ber 'Abnahme ber gabrtauöweife an bie 3"» "nb
9lu«gänge ber ut biefem -\mi mit Kontroübeamten
(iöabnfteigftpaf fnern) befehlen 93abnfteige. Wuf
QJrunb ber in ßfterreid) unb^ranfreid) gemadnen Er-
fahrungen Würbe bie ©. 1895 auf ben preuBifd)en

Staatäbabnen, fpäter aud) auf ben babrifdien unb
fäd)fifd)en Staat«babnen eingeführt. Tor ,-{wod ber

5B.: ©erbütung ber ^ablreia^en UnfäOe, bie beim

prüfen ber t^ab^taudweife wäh.renb ber fahrt ent*

ftanben, ßrcibaltung ber ©abniteige Don Nid)treifen^

ben unb (Srfdjwerung Don ^abrgelbbinteruebungen

mit ^)ilfe Don ^abrbeamten, ift burd) bie in ber

^auDH'adjc errcid)t worben. SDie für 9hd)treifenbe

eingeführten ©ahnfteigfarten bilben AWar eine

red)t ergiebige ©innabmeguelle, bod) überfteigen bie

mit ber 4). Dcrbunbenen ttufwenbungen bie burd) ftc

eruelten Erfparniffe (an Sabrperfonal) erbeblid).

^obnfucticr, Don Wirft Dorgefdjlageneä o'-i tl
"

lt

ment jur Wuffudjung periobifdjer Kometen bei ibrer

erwarteten ©ieberfe^r, wo man oft nur bie Sage ber

$abu, nid)t aber ben genauen Cr! be8 Kometen in

ber ©abn fennt ®er ö. läjt ftd), wie ba« «quato*

rial, um bie ©tunben* unb Xcflination8ad)fe, aufjer-

18»
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bem um eine brüte, fenfredjt auf ber lejjtern befeftigte

fld)fe breqen unb berntag baper einen beliebigen

größten m i ei« am Gimmel (bie ©rojcftion ber Ro*

metenbahn) $u befdjreiben. Sin foldje* ^nftrument

befinbet fid) auf ber Sternwarte m Strafiburg. ©gl.

aud) Romctcniucber.

tttabntoärtcr, f. (£i|enbahnDerwaltung.

©abntt>it>erftanb, f. ©ewegungfwiberftanb.

SBabr (arab.), footel wie ftluß, Baffer; ©. 2Üt,
$ote« UNeer; ©. Oman ober ©. fcinb, flrabifd)e*

Stfeer; ©. Tabarijel), See »on ©ene&areth; 33. el

«biab, ©riß« KU; $3. et «*raf, »lauer 9W.
iüalir, Hermann, Sdjriftftellcr, geb. 19. 2}uli

1863 in üinj, betrieb phüoipphifche, juribifche unb
ftaatawiifen|'d>aftlid)e Stubien m fBien, ©raj, (Ejer»

nowifc unb Berlin, machte größere Seifen unb lebt

gegenwärtig in S3ien al« 9iebafteur be* » 3ieuen 33ie»

ner Stagblatte*« unb ber »Ofterretchifchen 53olf8-

jeitung«. ©., ber mit O. ©ragm unb <l. fcolj 1890
bie »m-ctc ©üf)ne« rebigtert haue, War ber erfte be*

» jüngflen 2>eutfd)lanb«, ber ftd) 9<flit b«n SlaturaliS»

mu« erhob, wie er benn überhaupt große SBanblungen

burchgemadjt bat; er hat bie Scqlagwortc ber »Teca

bence«, be* »Sumboliömu««, ber »Fin de siöcle«-

Stimmung auä^ari« eingeführt unb ba«S3ort • 9D?o<

berne« als ©egenftüd Don »Antite« oerbreitet, inbcni

er bie erfte Sammlung femer Wuffä$e: »3ur Rritif

ber HJJoberne« (Zürich 1890) fiberfcbrieb; al« zweite

Sieihe folgte: »3)ie Üherroütbung be« 9<aturali«nui8«

(Tre«b. 1891). Dichtungen ©ahr« ftnb bie Dramen:
»Die neuen SJcenfdjen« ($ürid) 1888), »Die gro&e

Sünbe« (baf. 1889), »Die Butter«(©erl. 1891), »Der
«tplet« (Röln 1899), »Der «poftel« (TOünd). 1901);

bie Fontane: »Die gute Sdjitle« (©erl. 1890), »$bea>

ter«, SBiener Stoman (2. Aufl., baf. 1897); bie ScoDel-

len: »Fin de siecle« (baf. 1890), »Huififche Weife«

(Dre«b. 1891), »Dora, ©iener ©efd)td)ten« (©erl.

1893), »Gapg* (1894), »Diefcbönc&rau« (1899) u.a.

fterner fcbrieb er, ben Xrabitionen be« SBiener üofal«

ftüde« folgenb: »flu* ber ©orftabt« (mit Rarlwei«,

1893), »Da«Dfd)aperl« (1898), »Der ftranjl« (1900),

erwie* ftd) aber DoraÜemburd) feine feinfmnigen fritt*

fd)en Stubien (»Sienaiifance, neue Stubien jur Rritif

ber SRoberne«, ©erl. 1897; »SBiener Sweater«, baf.

1899; »©ilbung«, baf. 1900) al« einer ber güfjrer

be« mobernen literarischen Sieben« in Österreich.

«äljr, 1) ©eorg, Wrdjiteft, geb. 1666 in $ür»
ftenwalbe. geft. 1738 in Dre«ben al« 3iat«,ummer»

meifter. bat fid) burd) ben ©au ber im ©arorffril füb^t

tonftruierten unb malerifd) Wirfenben 3>re5bener

Srauenfirdje einen Siamen gentad}t

2) Gbriitian, $b,Üolog, geb. 13. 3uni 1798 in

$armftabt, geft. 29. 9foo. 1872 in jpeibelberg, flu«

bierte feit 1815 in $>eibelberg, habilitierte ftd) bafelbfl

1819 unb warb 1821 auBerorbentlid)er, 1823 orbent«

lieber $rofeffor D(r nafftfd)en $i)itologie, 1832 Cber-

bibliotbetar. Seine ^»auptwerfe fhtb bie »®ejd»id)te

ber römifdjen üiteratur« (JTarl8r. 1828—32, 2 ©be.;
4. KnjL 1868—70, 3 ©be.); baju als Supplemente:
»%it a^riitlidjen 3>id)ter unb Ocfd»id)tfd)rciber9tom8«

(baf. 1836, 2.Wufl. 1872, ben 4.öanb ber neuen «u3>
gäbe bilbenb), »iiedjriftlidj'römifdieX^cologie« (baf.

1837), »®efd)idjte ber römifdjen fitteratur im faro*

lingifdjen Zeitalter« (baf. 1840); unb bie^luägabe bed

$>erobot (fieipi. 1830— 36, 4 ©be.; 2. «lufL 1858—
1861). ©orb.er erfdnenen $lutard)§ .^liribiabe««

(Ipeibclb. 1822) unb »$b,ilop&men, >vlamininu3,

^nrrbo3« (fieipj. 1826) fowic bie Stagmcnte beä #te*

\iai (5tanff. 1824). ©. rebigierte feU 1834 mtt

— SBa^rbt.

Sd)loffer unb SJhmde, feit 1847 allem bie »fceibet*

berger 3ab,rbüd)er«.

3) Otto, Kcd)t8geleb;rter, geb. 2. 3uni 1817 in

gulba, geft 17. ftebr. 1895 m ftaffel, würbe 1849
«im Obergerid)t8rat in Jfaffel ernannt, 1851 an baö
Obergerid)t ju^ulba Oerfe^t, 1856anbaSObergerid)t

Raffel jurüefberufen unb $icr 1863 jum Oberappel-

lationgrat beförbert. 9?ad) ber einoerleibung^ifenS
trat ©. in bad für bie neuerworbenen preufufd)en

^SroDinjen gebübete %ppellation8gerid)t m ©erlin,

bei 6md)tung be5 beutfd>en 9ieicb,ögerid)t8 in Seipjig

al9 IRat in biefeS ein. ftörpcr(id)e3 Haben nötigte U)n

1881 xum Austritt auS bem Staat«btenft. Seinen

Stuf als S^eoretifcr begrünbete er burd) bie 9JZono»

graptyie »S)ie?lnerfennung alS ©erpflidjtungSgrunbc

(ftaffel 1855 , 2. «ufl. 1867) fowie burd) jaljlreidje

Vluffo^e in ben Oon ^^ering begrünbeten, feit 1873
oon ©. mit herausgegebenen »Jahrbüchern für bie

Dogmatil beä heutigen römifdjen unb beutfdjen ^8ri«

Datred)t8«. Wuffehen erregte feine fcharfe Äritif beS

beutfd)en Bi^ilprojeffed (»2>er beutfdje äiDilprojeß in

prartifd)er ©etätigung«, ^ena 1885; *!ftod) ein ^ort
jum beutfd)en Sto'tyrojcij«, baf. 1886; »Tie ^roM^*
enquete beS ^rofeffor Dr. ©ad)«, Äaffel 1888). ©cm
feinen Schriften ftnb nod) ju nennen: »Ter 9ied)t$«

ftaat« (Raffel 1864); »Urteile be5 Stadtgericht* mit

©efpredjungen« (3)cünd). 1883); »©egenentwurf ju

bem Entwurf eine* bürgerlichen ®efe^bud)ä für ba*

2>eutfd)e Steich« (Raffel 1892>; auf anberm ©ebiete:

»S)a3 Xonfnftem uufrer 9Jcuftf« (üeip^. 1882); »€ine

beutfehe Stabt Dor 60 fahren, rulturgefd)id)tliche

Sfiyec (2. HufL, baf. 1886); »$a« frühere Rur»

hfffen, ein Gfcfd)idU«büb€ (2. «ufl., Raffel 1895)
unb »©efammelte «uffäfee« (Scipi. 1895, 2 ©be.).

©. war 1867—80 SJiitglteb befi preuBifchcn Wbgeorb*
netenhaufe* unb be* beutfd)cn Scich^lag?, wo er ber

nationalliberalen ©artei angehörte, fowie 1875—76
ber Scetdj^juitijfommiffion.

iBahrätfr^ (©ahraid)), ^auptftabt be* gleich«

namigen 5>i|rrift8 (7098 qkra mit [189U 1,000,432

(£inm.) ber 3)ioirton gaijabab ber britifdj-inb. 9?orb-

WeftproDin^en, an ber ©ogra, @nbftation ber ISifen»

baqn©atna-©., mit 0891) 11,421 <£tnw. 3um ©rab'

mal be« bril- SKaffaub jiehen jährlich 50,000 ©ikjer.

©ahr bcla ma (>&Iub ohne Gaffer«), eine 6in>

fenfung in ber 9htbifchen 3öüftc unter 22* nörbl. ©r.,

bie man früher irrtümlicherweife für ein alte* &lu&»
bett be« Sil« anfal).

fBaljrbt, Ra rl |y rieb rieh, proteft. Tbeolo^ unb
greiqeift, geb. 25. Wug. 1741 in ©ifd)of«werba, geft.

23. flpril 1792 in §aüt, 1766 orbentlicher ©rofeifor

ber biblifchen Philologie in Seipjtg. VU« ihn eine

ftnnlicqe ©erirrung 1768 um fein Wmt brachte, Der»

half ibm Rieft in volle ju einer ©rofeffur ber bibli»

fd)rn wtertümer in (Erfurt; burd) feine qrteroboren

Sehren 6a(b in ©erruf gefommen, folgte er 1771

einem Stuf al* ©rebiger unb ©rofeffor nad) ließen.

SBegen ber hämifdjen ©olemif feiner Schriften gegen

ben h«rrfd)enben theologifchen fieqrbegriff erhielt er

1775 auch hier feinen «bfchieb. Mad) einem furzen

Aufenthalt in ©raubünben ging er 1776 al* ©ene»
ralfuperintenbent nach 2>ürfljeim a. b. ^Kirbt unb
grünbete auf bem ihm überlaffenen Schloß in^eibe*-

heim bei ffionn* ein ©hUantgropin. infolge einer

Schrift gegen ben ©3cibbifd)of D. Scheben würbe er

burd) einen oft angefod)tcnen ©efd)(uB be* Sicid)**

hofrat* für unfähig ertlärt, irgenb ein geiftlichc« Amt
ju Derwallen, erhielt jebod) 1779 Dom preußifchen

3Rinifteriumbieerlaubni*, in&aue ju leben, wofelbft
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er etfriq fchriftflcllcrte unb in ber pljilofophifchen fta*
]

fultüi »orlcfungen l;uit. Salb jebocb, legte er mit
i

feiner 2)ienilmagb auf einem bei §aUe gelauften SBein*

berg eine Öaftrotrtfcbaft an, bie Diel ftrgerni« erregte.

1789 geriet ». al« »erfaffer be« Suftfpiel« »3>aS

SReligion«ebitt€ , eine« bie preußifebe Regierung Oer«

fpottenben $a«quin«, in Unteriudmng unb rourbe

nad» faft achtmonatiger 3nquifttion«haft flu einjäh'

rigem ^eftungSarrcft in Wagbeburg verurteilt. 9facf)

einer ^aibjä^rigen !£>aft begnabigt, fetjrte ernacbftalle

jurüct Seine Schriften (im ganjen 102, barunter

au et) mehrere Romane) flridmen Ud) burch Steinbeil

unb (Sefälligfeit ber Sprache au«. (Erwähnt feien ba*

Don: »Stytem ber Moraltheologie« ((Eifenacb, 1770),

»»riefe über bie foftematifa> X^eologiec (baf. 1770

bt$ 1772, 2 »be.) unb bie oielberufcncn »Sieueften

Offenbarungen (Sötte« in »riefen unb (Enäblungcn«

(Siiga 1773 —75, 4 Sie.), eine angebliche Uberfeßung

be« Sleuen Xeftament«, bie Dom jungen (SoetQe in

bem befannten fatiriiehen »Prolog« (1774) Derfpottct

unb Dom 9?eicb8hofrat Derboten rourbe. Sine »(Se»

fcb,i*te feine« fieben««, ton 33. felbft roabjenb feiner

fcaft gefd)ricben, erfebien »erlin 1790—91, 4 »be.

»gl. 2ebJ er, ftarl griebr. »., ber ^eitgenoffe SJcfta-

lofl,ii« (2. «ufl., Sieuftabt a. b. §arbt 1870).

&abretntnfelit (fpr. batfiu), 600 qkm gro&e, flu

Arabien gehörige, unter brittfeber Oberhoheit ftebenbe

^nfelgruppe mit 68,000 ein»., im »crftfa?en Meer*
bufen, in berDon ber fcalbinfeltfatargebilbcten großen

»ud)t gleiten Kamen«. SDte 5 1 km lange, bi« 16km
breite ipauptinfel Samaf ift flad), fruchtbar, reich,

an Cnellroaffer unb 2>attelpflanflungen unb jählt in

15 Dörfern unb ber Stabt Menameh (am SWorb

oftenbe) über 56,000 Seelen. ÜRorböftlid) Don Samaf
liegen bie Meinen 3nfeln Wrab unb Moljaref, leß«

tere mit ber gleichnamigen fcauptftabt »erühmt finb

bte weißen (Efel Don ben »., fälfctjlicb MaSfatefel ge-

nannt 9lin roichtiaften aber ift bie feit alter« au*«
qiebig betriebene S&rlenfifcberei, bie Dom Wpril bi«

Oftober 4500 »oote mit 30,000 Menfcben befebäftigt

unb einen burebfebnittlicben jährlichen SBert Don 5
MilL Mf. haU 3>ie Saucher finb getoöhnlich Keger.

35er fcanbelSDerfehr mit 3nbien unb Arabien ift be»

beutenb. 2Me einfuhr (jährt«* 6V» Witt. Mf.) beftcht

in SRci«, »aumrooOen* unb SBoftenroaren, ffaffee,

£uder, bie «uSfufro (7Vs MiO. Mf.) in perlen, ^erl-

muttcr, SBejjen, Datteln. $ie 2anbung«Derf)ältniffe

finb wegen ber flachen Jrüfte fehr fchlecht. — 2)ie ».
roaren fchon ben Wlten al«Xt)lo8 unb Mrabo« be«

fannt. 2Me %ortugiefen befejjten fie balb nach ber

(Eroberung Don Ormu« (1507). SRadjbem ihnen «b»
ba« I. Don Werften 1622 DrmuS entriffen hatte,

mußten fie auch Samaf aufgeben. 1784 bemächtigten

fteb, bie «raber ber 3nfel. Seit 1861 fleht ihr Öürft
unter englifcbem ^roteftorat.

$*ar>r el «ajal, f. (SajcHenflufj.

fBatfv el $ulcfc, See, f. Merom.
©aeljrciid, (Emil, altflaff. ^hitolofl, g«&- 24. Sept.

1848 in »abentbal bei Äöln, geft. 26. Sept. 1888 in

(Sroningen, ftubierte in »onn, habilitierte ftch 1873
in 3ena unb rourbe 1877 orbentlicher ^rofeffor ber

lateinifchen Sprache unb fiitcratur in (Groningen,

»on lateinifchen 3)id)tem gab er,j. %. unter §crbei«

febnffung neuen banbfcbriftlicben SKateriat«, herauS:

»XII Panegyria latinic (Seipj. 1874); »»aleriuä

fflaccu«« (baf. 1875); »ßatun« (baf. 1876—85, 2
»be.; 2. %ufL Don Schul v, 1893); bie »Silvaec m
Statiu« (baf. 1876); »Sibufl« (baf. 1878; Dorbcrci«

tet bureh »SibuCifche »lätter«, 3ena 1876); »Poetae

latini minores* (2eibj. 1879 -83, 5 »be.) unb baju
alo i^rgän^ung »Fragmentapoetarnm RomaDorum*
(baf. 1886); »^8roperj« (baf. 1880); fonft ben »Dia-
logoj»« htS Xattouä (baf. 1881) unb ben »Octavius*
be« «hnuciud ftelir, (baf. 1886).

»aljrgcrii^t,
f. »ahrrecht.

©abrrccbt(»ahrgeriebt, ©lutprobe, Jus fe-

retri. Jus cruentationis) , im Mittelalter eine *lrt

ber ©otteeiurteile
(̂
ur (Sntbecfung ober Überführung

eine« IKörberö. $er be« Worbe« »erbächtige, in <»e*

genroart be« ©erichtä cor ben auf einer »ah« lie^

genben Seichnam be« ©etöteten geführt, mußte beffen

«Sunben berühren unb babei Sott um (Entbecfung

be« Schulbigen anrufen, fingen bie 3Bunben $u
bluten an, fo galt ber Wngeflagte für überroiefen ober

bod> ftarf Derbächtig; ber entgegengefe^te gaü »ar
ein »ewei« feiner Unfchulb. 3)afl ».'erhtelt ftch "«1«
allen Orbalien am längften. 3n einigen @egenben
Worbbeutfchlanb« beftanb auch ba« fogen. Schein»
gehen. %3ar einem 3Rörber nicht auf bie Spur flu

fommen, fo hing man ein (Stieb be« (Ermorbeten im
@ericbt8hau« ober Qiefängni« auf, überzeugt baß bei

Annäherung be« W5rber« auch nach Rainen noch bie

»lutung erfolgen Werbe. »gL Orbalien.

Bähung fFomentatdo), Wnwenbung falter ober

warmer, troefner ober feuchterUmfchläge auf leibenbe

leile be« ffiörperS, um ihnen SBärme ju^uführen ober

ju entziehen unb ^»eilflWecfe flu erreichen, feucht*
roarme »ähungen (»reiumfehläge, Äata«
p 1 a 8m e n) in 3orm Don breiigen Subftanflen werben
au« fieinfuchen, Senfmehl, ßeinfamen, Semmel,
örü^e, fchleimhaltigen^flanflenblättern, bie man mit

28affer focht, bereitet. S)ie breiförmigen TOaffen

((reicht man fingerbief auf Seinwanb (ober WuD),
fcblägt biefe Don allen Seiten t)ex ein unb legt bas*

Kärtchen auf ben letbenben leil. $>ie ßataplaSmen
roirfen faft allein burch bie feuchte SSärme unb füllen

bei entflünbtichen 3"f-änben bie (Eiterbilbung befbr-

bern, Schmerflen milbern, QJefchroüre umftimmen.
5)ic jemperatur ber heißen Umfchläge beträgt bie 60°.

(Segen SärmeDerluft roirb e« am Ebrper burch «n
Stücf Aautfcbuftuch, über ba« ein roollene« iud)
fommt, gefchÜ&t; ber Umfchlag mu^, fobalb er ftd)

abgefiihlt hat, längften« ade V*— 1 Stunbe, erneuert

roerben. Stet* muß man ein flloeitc« geroärmte« ^a>
taptaSma Dorrätig halten, »iel benußt roerben mutet

bingS bie Cataplasmes inatantanes, bie au« getroct>

neten, quenbaren»lättern DonFucns-9lrten beftchen.

^roefenroarme »ähungen, wie wollene Fächer,

SSatte, $e(j, Srräuterfäefcben unb ähnliche Mittel,

leifteu nicht mehr al« febe anbre Warme »ebeefung

be« franfen JeileS. Uber f a It e Um f ch l äg e Dgl. 9lb

fühlung unb Zählapparate. 2)ie fogen. ^Srießni^-

fchen umfchläge Wirfen, ob man fie falt oberroarm

anlegt, burch feuchte SBärme; man legt ein naffe«

luch um ben betreffenben Körperteil, fteeft e« mit

Nabeln fett unb fct)üfyt e« burch übergelegte ©ummi*
unb SBoübccfen.— 3n fjfranfreich Deqteht man unter

Lamentationen beftimmte ?lbfochungen, bieroarm

mittel« Schroamm ober OrlaneS auf bie §aut ge»

pmfelt roerben.

©ai (»uchO, eine (Einbiegung be« Meere« in ba«

fianb. S)ie ». ift fleiner al« ber Mcerbufen , grö&cr

al« bie »ucf)t, boch ift hn allgemeinen ber Gebrauch

biefer Kamen Witlfürlicb.

üöaiburt , Stabt im SBilajet erflerum, Don einer

Selbfchufenburg überragt, 1550 mü.%, an ber

Strafte Don ßrjerum nach Srapeflunt, mit 6—8000
(Einw.; babei »upfer« unb Silbergruben, (Erjcugung
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Don SSacfj« unb fconig.— $m Mittelalter foHen bie

©enuefen t)itx, wie in ßrjerum, §anbel$ftationen ge»

habt haben. ©. ift befannf burd) bie Schlachten 1473

(Steg SRohammeb« ü. über ben Üturfmencn Ujun
fcafan) unb 7. Oft 1829 (Sieg ber Muffen unter

^oSfcmitfd) über bte dürfen).

»aibaf (SRcbrzabI ©aibati, ruff.), 5lu&fd)iff

mit gröBermSteuerruber, befonber« auf bcrSjJcidjfcl.

i b ä r , fruchtbare« Dal an ber Sübfüfte ber fratb*

infel Jtrim imO.Don©atafldwa, mit bem $>auptort
©., mehreren Datarcnbörfern unb Dielen £onbftyen.

üHaiern, f. ©attern.

Vaiertfbronn, Dorf im Württemberg. Schwarz»
walbfrei«, Oberamt ftreubenftabt, an bcrStaatöbabn»

linie ffreubmflabt-Klofterreichcnbacb, bat 8 eoang.

Jürgen, eine SRcalfcbule, ein ©ifenwerf, Spinnerei

unb Weberei, Sb,ampagnerflafd)enfabrifation, Spunb»
breberci, äWahl» unb Sagemühlen, Sanbfteinbrüdje

unb O»oo) 6414 ©inW.
gtaierdborf, Stabt im baljr. SRcgbcj. 9JJittelfran»

ten, ©ezirKamt ©dangen, 270 m ü. 3JI., an ber 9Reg«

ni$, bem Subwig«fanal unb ber Staatöbalmlinte

3Künchen-©ambcrg-$>of, bat eine eöang. JHrcbe, Sön»
agogc, Sßecrretticbbau, ©terbrauerei , eine Sunft»

müble unb (1900) 1308©inW.— 93. erbiett 135Ö StabU
red)L Die Ruinen be« tenacbbartmScbloffeSScbar»

fened (1632 jerftört) würben 1887—92 abgetragen.

Wax), ,u'iin wntoine befranj. Dichter bcr^le«

jabe, geb. im Februar 1532 in ©enebig, mu b 1589 al«

föniglicber Äammerfcfretär m ©ari«. Sein ©erfud),

metrifebe, b. b- anttfc ©erSmafjc nachbilbenbe , reim«

freie ©erfe (vers mesur6s) in bie framöfifche ©oefte

einzuführen, mißlang DoUftänbig, ebenfo bie Don ihm
erfunbene Öattung ber vers baifina; beffer mürben
feine Uberfe^ungcngried)ifd)er unb romifeher Dramen
aufgenommen. Die in feinem Joaufe tagenben litera»

rifdjen Bereinigungen mürben 1570 burd) föniglicbe«

patent in eine »Academiie de poesie et de musique«
umgcwanbelt ; btefelbe verfiel jebod) mit bem lobe
be« Stifter«. Seine »QSuvres en riine« gab SJcartn*

öaDeaur (©ar. 1881—91, 5 ©be.), eine «u*wat)l

©ccq be Srouquicrc« (baf. 1874), ©aif« »Psaultier«

(in pbonetifdjer Schreibung) örotb, (öeilbr. 1888)
berau«. ©gl. Slagel, Die metrifdjen ©erfe 3. VI. be

©aif* (fieipj. 1878).
si*aia,ncur (franj., fpr. b&n\fo), ein fid) ©abenber,

©abcgaTl. aud)©abemeifter, ©eft^er einer ©abcanftalt

unb banad) aud) ba« ©abefofiüm; ©aigneufe (fpr.

bäniöf), eine ftd)©abenbe, ein ©nbchäu«cpen.
**aiguoir (franz., |pr. Mnittar), ©abcwanne; in

'iBannenform borfpringenbe Jheaterloge.

$taib<wt (fpr. batj), Gfjarle«, franz. ©olitifer,

geb. 2. 'e'lpril 1843 in ©ari«, tourbe ^ngntieur, 1877

Zum Deputierten getoäblt unb geborte zur gemäßigt

republiranifdjen Partei. 92ad)bem er 1882—85 Unter*
ftaatSfefretär im ÜRinifterium bcr öffentlichen Wrbei-

ten geroefen, baite er im SWinifterium Sre^cinet 1888
bis 1889 felbjt bieS Portefeuille. 3nbc« Wegen @r*
wtrfung unb 9Innat)me Don J8cfted)ung$gelbern ber

^anamagefeafebaft Würbe er imSKärj 1893 au63ob'
ren (Sefängniä, ©erlufi ber bürgerlia>en fifyxenrttyt

unb bober Öelbfrrafe Derurteilt.

»oi Unfein (©a^ 38tanbS, Isias de laBahia),

Snfelgruppe an ber 9iorbfüfte beS mittelameritan.

Stoatcö ^onburad, beftehenb au£ Sloatan (600
qkm, bis 280 m bodi'i, ©onacca (05 nana ja), Ut>
ttlla, ©orbareta, ©lena unb 9Äoiflt, Don benen nur
bie Drei erften bewohnt fmb (1887: 13,996 Sinw.,

ntetft Cabino«). Die 3nfcln ftnb Don SRiffen um»

geben, haben teilweife feqr frudjtbaren ©oben unb
an ber Sübfeite jicmlicq gute §äfen. Sie Düben ein

Departement Don §onbura£ mit bem $>auptort et

^rogrefo auf 9ioatan. — ©on MoIumbu<5 auf fei*

ner Diertcn &aqrt 30. 3uli 1505 entbedt, bienten fie

geraume 3"t Seeräubern (^libuftiern) aid Sdüupf<
Winfel, würben 1650 Don ben Spaniern, 1742 Don
ben Snglänbem unb 1782 wteber Don ben Spaniern
befefet. ©ei bem Wbfatt ber Äolonien famen fie an
bie äiepublif 2ponburad. 1838 bemächtigten ftd) bie

Gngtänber Don ©elye ber Snfcln, Worauf bie SRegie=

rung 20. Wärj 1852 Re für eine Kolonie ber bnti»

fdjen ftrone erflärte
; boa> Würben fie 1859 an fcon»

buraS jurüdgegeben.

eaffalgcbirgc, baS SBeftufer beS ©aifalfeeö be-

gleiteuber ©ebirgäjug, bei ben Oueüen ber Sena
1000— 1300 m bod). Syenite unb Gmeife bilben

100 m bobe Steilwänbe, mächtige jronglomerate er»

beben ftd) 180—210 m au« bem See. tfud) wirb a!8

©. bie©efamthct'tberben©aifalfee umgebenben ©erg»
jüoe (©amarbawanfette, ©auntigebirge) bezeichnet.

^ntffllf oiafen, f. ffofafen.

5Batfölfee (ruff.Sw j d t o j e TO o r e, mongol. D a

»

lai SMor, »getltged TOcer«, f. Sfarte »Sibirient), nad)

Jfafpifdjem äReer unb Vlralfee brittgrönter ©innenfee

%fien$, in Sübfibirien, auf ber Qhenje be« öou«
Dernement« ^rrutff unb ber ^roDtnj XranSbaifalien,

SWifdjen 51° 28'— 55° 60' nörbl. ©r. unb 103° 45'—
1 10° 20' öftl. 2., 470 m ü. Tl., 623 km lang, 15—
82 km breit, mit 1974 km Umfang unb 34,180 qkm
Släcqe. Der langgeftredte, burd}fd)nittlicq 250 m tiefe

See befteht au$ bret, burd» Untiefen miteinanber Der»

bunbenen ©eden, beren füblid)|"te8 am tiefiten (über

2000 m) ift. Der ©.wirb Don fdtjroffen, 1400m hohen
S*l8wänbcn umrahmt, im 93. Dom ©aifalgebirge (f.b.),

im 0. Dom 1800 m hoben ©auntigebirge. 9atr baä
Delta ber Selenga an ber allein mit Ortfcqaften be»

festen Oftfüfte btlbet eine auSgebcbntere Sciebcrung.

Dte Ufer fpringen in Dielen ©orgebirgen in ben See
Dor, an ber Oftfü[te bie große ipalbmfel Sw{ato]
9i ofe. ©on ben nicht zahlreichen ^nicln ift bie be»

beutenbftc Old)on (625 qkm), wohin im Sommer
bie©uräten ihre gerben über ben fdmialen, 35m riefen

Kanal zmifchen ber 3nfcl unb bem SSeftufer bringen,

©on ben Dielen in ben See einmünbenben glüffen

finb fdjiffbar nur bie untere «ngara, bie ben See am
Sübweftufer Derlä^t, ber ©argufin unb bie Selenga.

9tn ben Ufern gibt e8 Derfchiebene hei^e Quellen, fo

om ©argufm unb an ber Dunfa (55°), lebtere mit
©abecinrtd)tung Derfeben. DaSSaffer beS©aifalfeed

hat im oui i bei 4 m Dtefe eine Temperatur Don 5°.

?ln gifeben ift bcr ©. fehr reich, namentlich an §erbft»

lachfen (Salmo omul), bie burch ^eniffei unb ttngara
au? bent ISidmccr berauffommen, unb Don benen jähr»

lid) etwa 500.000 Stüd im SSerte Don 200,000 Mubel

gefangen werben, ©in bem 8. eigentümlicher ftifd) ift

ber einem fliegenben Aifd> ähnliche Calionimus baical

(QJlomt)nfa). ©on gr&Bern SSafferticren finbet man
eine SeebunbSart (CAllocephalns). Der teftonifche

Urfprung be« See« behinbet fid) burch häufige ©rb»
beben, fo ©nbe 1861 unb Anfang 1862. Die Schiff»

fahrt Wirb burch heftige SBinbe gefährbet, boch Der»

fehren Dampfer Währenb ber achtmonatigen eidfreien

3eitzwifd)enTODffowaia unbSiftwinit)d)itoiaunb,uoi»

fd)en fiiftwinitfdtjnoja unb beräKünbung ber obem un»
gara. Der lebhaftefte ©erfehr finbet aber im SBinter

auf bcr 1—1,5m ftarfen ©iSbede ftatt ^>äfen Depnben

ftd) nur bei Xfdnroirfurt, SÄnffowaja unb Klujewfa.

®in mfichtiger (Siöbrcchcr, ber einen ganzen ©ifenbahn»
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mg über ben See fübren fann , Ijölt hn SSinter bot
'.Per febv iWifcben l'aiii o-.va\a unb ßifi o)Vi\\a aufregt.

Die Sibirifd)e ©abn foQ ben ©. im Silben umgeben.
»aifie (fwr.MO,© i 11 1 am© a 1 f o u r, engl, ttfrifa»

reifenber, geb. 27. 9lug. 1826 ju SrirfWaU (Drfnet))

in Sd)ottlanb, geft. 12. $e,v 1864 in Sierra fieone,

ftubierte SJfebhin unb leitete 1854 eine Gjpebition.

bie burd) ben Niger jum Sinuc aufwärt« brong unb
ben in feinem obern Saufe Don $>einrid) ©aru) enU
bertten gluß näher erforfd)te. 1857 ging ©. abermals
nad) bem Niger unb war bort 7 3ab« lang mit gröft«

tem Erfolg für bie iperftetlung eine« georbneten $>an*

belöoerfebr«, bie Wbfdjaffung beSSflaoenbanbel« unb
burd) ocrfd)icbftte Sieifen (unter anbern nad) Jfano)

für bie©ercid)erung bergcograpbifd)enSiffcnfd)aften

tätig, ftarb aber auf ber Siüdtetfe nad) Gnglanb. Gr
fd)rieb: »Narrative of an exploring voyage up the

rivers Kwora and Binue« (fionb. 1856).

Wailbon (tw. wib'n), Stabt im öeftbenrf oon
?)ortft)ire (Gnglanb), 8 km nörblid) Oon ©rabforb,
jj>at (1901) 5797 GinW.

Sailen, ©enrföbauptftabt in ber fpan. Sirooin}

$aen, an ber Gifenbabn sJ*uente Öenil-Sinare«, mit

©leibergbau, ©leigiefeereien , Jonwarenerjeugung
unb (iwo> 7420 Ginw. 2>ie llmgegenb Oon ©. liefert

eine ber fd)önften ^ferberaffen oon Slnbaluften. —
$>ier erfolgte 28.3uli 1808 bie Stapitulation be« fran«

$öftfd>en ©eneral« 3)upont mit 8WK) SÄann
j
bie fron»

,VÜ"tfd)en Iruppen räumten ganj ftnbaluften. ©gl.

Giere, CapitoJation de Baylen (Skr. 1902).
Sailen, verbog Oon, f. Gaftaiio«.

Sailen (fpr.Mio, 1) 3obn, fd)ott.2anbwirt, Baute

gegen Gnbe be« I8.$abrb. ben erften $flug nad) rieb*

tigen matljematifeben ©runbfäfoen, ber burd) ihacr
aud) in $)eutfdüanb eingeführt würbe. Seine Sd)rift

»$er beftmöglidjfte $flug« (beutfd), ©erl. 1805) War
eine ber öauptgrunblagen ber neuern lanbmirtfd)aft*

lieben 3Ked)anif.

2) % !•
1 1

1

i 3ame«, engl. 3)id)ter, ge«. 22. 91pri(

1816 in Nottingham, wo fein ©ater 2b.oma8 ©.
(geft. 1856) ben »Nottingham Mercury« rebigierte,

ftubierte in ®la«gow SfedjtCtpiffenfdjaft, würbe 1840
JRed)t«anwalt unb ftarb 6. Sept. 1902 in Nottingham.
3 dum im 20. 3abr OoHenbete er feinen »Festus«

(fionb. 1839), eine n)rifd)*bramatifd)e ^Bearbeitung

ber ftauitfage, oon ber in Gnglanb 11, in Slmerifa

über 30 Auflagen crfd)icnen. Gif 3abre fpäter folgte

ba« 0ebid)t »The angel worldt (1850), bann »The
mystic« (1855) unb »The universal hymn« (1867),

bie aber geringem 39eifaII fanben.

Sailen i?inc, f. 3>ampffd)iffabrt (lertbetlage).

Bailiff (engl., fpr.wnf), f. BaiUi.

Haiti. , bei Wlnnjennamen Wbfürjung für fc.

G. ©aillon (f. b.).

«atUatje (fran,v, fpr. bajaw), Wmt ober ©e^rf
eine« ©ailli (»aUei).

SBaiUeu (fpr. baj»), $aul, beutfd)er Gkfd)id)t«<

forfeber, geb. 21. 3an. 1853 in SRagbeburg. ftubierte

m Böttingen unb ©erlin $bt(o(ogie unb (9cfd)id)te,

mar 1873—76 ^rioatfefretär fieopolb o.SJanfe«, trat

bann in bie Wrdu'ooerwaltung unb Würbe 1884 ®c*
beimer Staat«ard)ioar, 1890 ?lrd)iorat am Staat««

ard)io in ©erlin unb 1900 (yebeimer "Jlrcbiorat. Gr
fd)rieb eine SRcibe oon Vluffäben ,jur C4cfd)id)te be«

SeoolutionSjeitalter« unb ber SefreiungSfriege, ber»

Bffentlidjte in ben »^ublifationen au« benpreufjifdjen

Staat«ard)ioen« : »^reufeen unb ftnmfreid)oon 1795
bt« 1807, biplomatifdjetforrefponbcnjent (fieipj.1881

bi« 1887, 2 ©be.) unb ben »©riefwedjfei Äönig »rieb-

rid) SBilbelm« III. unb ber Rönigtn Suifc mit Waifer

Weranber I.« (baf. 1900) unb gab bie beutfebe «um-
gäbe oon »Jalleüranb« ©riefwedjfel mit Äönig üub»
wig XVIH.« (baf. 1881) berau«. Gr ift ©orfi^enber
be« burd) ibn neu organifierten (»efamtoerein« ber

beutfdjen (^eid)id)t«> unb ?lltcrtum«Ocreine unb rebt«

giert beffen »ftorrefponben^blatt«.

ttatUettl (fpr.baiöto, Stabt im franj.®cpart.9(orb,

Wrronb. ^ajebroud, an ber SJorbbabn, bat ein Stabt*

bau« mit £urm, ein 3rrenbau« unb owi) 9134 (al«

Öemeinbe 13,530) Ginw., bie gabrifation oon ©ier,

fleber, Spinnt , £einwanb unb Seife betreiben.

Kail Ii (franj., fpr.baii; engl. Bailiff, tat. Bajölns
ober Balllvus, ital. Bado, gned). Bajftlos), im allge-

meinen fooiel Wie Sorfteber. SIm gried)ifd)cn Äaifer»

bof 3iiJronftantinopel bieft bcrOberauffeberberfaifer«
lidjen jtinber©ajulo«. 2)enfelben^ite( fd)eint bafelbft

aud) ber SBorfteber ber fremben Äaufleute geführt ju

baben, ben bie ©ene.u'aner ,ju ernennen hatten, unb
oon bem ber Xitel Ba'ilo (f. b.) auf ben oene^ianifdjen

^efanbten bafelbft übergegangen fein mag. $ie ad)t

(^roKWürbenträger be« 2l»bonn<lcrorbcn« (f. b.), bie

ben (äebeimen 9tat biibeten , [nennt B,Uli vi conren-
tuales. 3» tyranfreid) Waren bie föniglid)en Baillis

früher sugleid) Anführer be« jpeerbann«, Domänen»
oerwalter unb 9lid)ter in bem ihnen jugewiefenen ©e»
,urf ; fpäter enü)ob man ben foniglidjen B. ber beiben

Ic^tern Orunfiionen t wc«()alb er nun B. d'6pee bicft.

Später Waren bie Baillis nur nod) Unterrid)ter, l)äu«

fig ungebtlbete 9Äcnfd)en unb baber auf ber ©übne
ftebenbe Figuren beamtlid)ev)(nma^ung unb©efted)<

lid)feit jtt Gnglanb bejeiebnete man feit ©ilbelm I.

mit bem Tanten Bailiff bie©orfteber berQ)raffo)aften

(ballivae). %\t je^igen englifd)en BailirTs ftnb eine

%x\ ©erid)t«biener, unb nur in einigen Stäbten fü^rt

ber oberfte ©eamte nod) ben £ttel Bailiff, wie aud)

©crwalter grofter Sanbgüter fo genannt werben.

SBaillic (fpr.wro, l)3KattbeW, Nr^t unb Anatom,
geb. 27. Oft. 1761 ju Sl)ott« in ber fdjottifdjen öraf*

fd)aft fianarf , geft. 23. Sept. 1823, ftubierte in fion*

bon, Warb 1781 2>emonftrator ber "rlnatomie, er-

öffnete mit Gruiffbant 1785 ben erften anatomtfd)en

finrfu« unb war feit 1787 91rjt am St. QJcorge^o*

fpital. Gr fd)rieb: »The morbid human anatomy
of some of the most important parts of the human
body« (£oub. 1793, neue Olurl. 1833; beutfd) Oon
Sömmerring, 2. ?lufl., ©erl. 1820); »A seriea of

engravings aecompanied with explanation which
are intended to illustrate the morbid anatomy of

the human body« (fionb. 1799—1812, lOfccfte);

»Lccturea and observations on medicine« (baf.

1825; beutfd), fieip,}. 1827). Seine fleincra Sdjriften

erfdjienen 1825 in fionbon (beutfd), ^alberft. 1829).

2) 3oanna, engl. Dichterin, Sd)wejter be« üori»

gen, geb. 11. Sept. 1762 in ©otbwell bei ©la«gpw,

geft. 23. gebr. 1851, Wibmete ftrfi mit Grfolg ber

bramatifdjen 2)id)tung. %t)t fcauptwerf : »A series

of plays, in which it w attempted to delineate the

»tronger passions of the mind« (Sonb. 1798), war
mebr eine ^Reihenfolge pfod)ologifd)er unb moralifie»

renber Dialoge al« wirfltd)er Dramen; bod) fanben

bie fübnen feelifd)en Probleme, biefd)öne, etwa« alter«

tümelnbe Sprache unb ber poetifebe Ion fo!d)en 84>
fatt, baß ba« ©erl 1802 unb 1812 burd) einen 2. unb
3.©anb fortgelegt Würbe, daneben erfebienen: »Mis-

cellaneous plays« (2onb. 1804) unb fpäter »Dramas«

(1836, 3 ©be.). 3)ie Xrogöbie »The family legend«

(1810) entlebnte ibren «toff ben fd)ottifd)en $>od)-

tanben unb erfreute ftd) ber Gmpfeblung 28. Scott«.
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m bem bte $idjterm fett 1806 in näherer Vejiebung

filanb. 5)od) fehlte e« ihren Trauten an nachhaltigem

Veifall. Außer biefen öeröffentlicbte fte: »Metncal
legends of exalted charactera« (1821), »Poetic

miflcellanies« (1823, mit ©«trägen öon 33. Scott,

Felicia jemand u. a.) unb in hobem Hilter bie burd)

frifchen ipumor unb lebenbige (Einfachheit auSgejeicb«

neten lörifcbcn »Fugitive verses«(l840). $en größten

Jeil ibte^ fpätern fieben« Verbrachte fte ju fcampfteab

bei Sonbon, unermüblid) wohltätig gegen bie Armen,
benen fte »Lady Bountifnl« biefe. 3bre »Dramatic
and poetical worka« erfduenen 1851. Vgl. 2)ru8*
fowiß, $rei englifcbe 2>id)terinncn (Verl. 1884).

«oitlicrc (fpr.bajlr'), 3ofeDb; Vaptifte SRarie,

fronj. »ud)b,änbter, geb. 30. 9tot>. 1797 in Veauoat«
(Oife), geft. 8. 9toö. 1885, arünbete 1818 in Van«
eine Verlag8bud)banblung, bie fid) in ber Öolge be*

fonber« burd) Pflege ber naturwiffenfcbaftlicbcn Lite-

ratur, bornehmlid) auf bent ©ebiete ber 9J7ebijtn

(
ClaccoubsS 40bänbige« »Dictionuaire de medecine«,
SittrÖ »Dictionnaire de medecine«, Ausgaben alt-

flafftfeber Tutoren tc), Anthropologie unb floologte,

Votanif, ^S^tjfif , populärwiffenfcbaftlicbe Sammel-
werk, Wie bie »Bibliotheque Seien tifique contem-
poraine« (feit 1886: 113Vbe.), bie »Bibliotheque des

connaissance utilea« (95 Vbe.) u. a., auszeichnete.

58. hinterließ ba« umfangreiche, für bie bezeichneten

(Gebiete aud) mit Sortiment unb Antiquariat oerbun»

bene Öefchäft (»J. B. B.& fils«) feinen Söhnen (Sm i 1 e,

geb. 1831, unb Ipenri V., geb. 1840; Teilhaber ift

feit 188« ein Sohn Gmile«, Albert V., geb. 1860.

Baillif (franj.), oeraltcte &orm für Bailli (f. b.).

©aillon qi>r. bajönfl), $?enri Grneft, Votanifer,

geb. 30. 92oo. 1827 in Calais, geft. im ?|uli 1895 m
Vari«, ftubierte 9J?ebijin, mar Vrofeffor ber 92a*

turgefchiebte an ber mebi}intfd)en$arultät unb an ber

Ecole centrale des arts et manufactures in VariS.

Gr febrieb: »Krudes generale* du groupe de* Eu-
phorbiaeees« (Vor. 1858); »Recherches organoge-
niques sur la fleur femelle des Coniferes« (1860) ;

»Histoire des plantes« (1866—95, 13 Vbe.) ; »Traite

de botanique medicale phanerogaiuique« (1884)
unb »cryptogamique« (1889). 9Äit anbem gab er

ba« > Dictionuaire de botanique« (1876—92, 4 Vbe.),

mit SDrafe bei HaftiHo bie »Histoire naturelle des
plantes de Madagascar« (1879 ff., 8 Vbe., in (Siran*

bibier« Sammelwert über 9Rabaga«far) heran« unb
begrünbete 1860 bie 3eitfd)rift »Adansonia«.

_ söaillot (|pr.Kii8), fsierre 9Rarie gran?oi8 be
Salc«, Violinfpieler unb ffomponift, gCb. 1. Oft.

1771 in Vafiqbei Vari«, geft. 15. Sept. 1842 in Vari«,

erhielt feine «uSbilbung al« Violinift burd) Volibori,

Sainte>9J?arie, enblid) in 9Jom burd) Vollani, einen

Sdjüler 9iarbtni«, unb Würbe, 1791 nad) Vari« ju*

rürfgefehrt, auf (Empfehlung Viotti« im Onbefter be«

S^eatrc fteübeau angefteSt, nahm aber fd)on nad)

wenigen Statuten feinen Abfchieb. 9?ad) wicberboltein

Auftreten im ßonjert mürbe er 1795 Violmlebrcr am
fi-onferoatorium ber 9Kufrt, junäd)ft in Vertretung
9iobe3, bann aber al8 beffen 9?ad)folqer. 9Rit Kobe
unb mto>uut Oerfa^te er bie ofpjieüe $iolinfd)ule beS

Äonfematoriumg unb war aud) an ber Abfaffung ber

ißioloneeQfd)ule beteiligt Smrd) feine eignen Rom»
poftttonen (neun Stöberte, eine Soncertante für twei

Violüten unb Ord)eftcr, oielc ©ariationenwerfe, (rtu*

ben, aud) {tammermuftf) errang er fid) eine bebeu*

tenbe Stellung in ber SBiolinliteratur. 9hir Wenige

Qabre (1802ff.) mad)tcer aud) auägebeljnterc Sicifen

al8 Virtuo«. Ö. ift neben 9Jobe unb Srreufccr ein

^auptrepräfentant ber gebiegenen 9?id)tung ber

rifer Sd)ule be8 Siolinfpicl^. Außer ber »9J?etbobe«

bti $oniert>atoriumä (fhb er aud) aüein eine ju gro»

gern Anfeben gelangte $iolmfd)ule baaui. 1822
würbe er Solift ber ©roßen Oper, 1825 Solift ber

föniglid)en ftapeüe.

iBailit) (fm:.baü), >nn 3 ii

i

d n t n
, franj. ^olitifer

unb Aftronom, geb. 15-Sept 1736 in^ariS aläSobn
eine« 9J2aler«. geft. 12. 9ioo. 1793, erwarb ftd) burd)

^Beobachtungen be« 9Konbe« unb iBered)nung etnjel*

ner Rometenbabnen Verbienft al« Aftronom.
9?ad) bem Xobe feine« SBater« erhielt ©. bte Stelle

eine« Auffeber« ber fiujgembourggalerie, 1789 würbe
er für $ari« deputierter bc« britten Stanbe« bei ben

©eneralftanben. Am 3. 3uni jum ^rfiftbenten ber

92ationaloerfammlung erwäbit, leitete er 20.^$uni bte

folgenrctd)e Sißung im Saale be« SBaflbaui'e« unb
erlangte rafd) große Popularität 9?ad) ber Grftür»

mung ber Bafttde Würbe er jum 9Kaire Don ^ari«
ernannt, aber wegen feiner frreng fonftituttoneüen

©eftnnung unb weil er bei bem Auflauf auf bem
9Jfar«felb (17. 3uli 1791) unter bie Aufrübrer botte

fdjießen laffen, oon ben öa'obinem angefeinbet unb
öerjidHete im Oftober 1791 auf bie ©ieberwabl. Auf
einer Sßeife ju feinem Qfreunb Caplace ergxiffen, würbe
er >al« ßönig«freunb unb gewalttätiger Unterbrüder
ber SJolWfreibett« bingeridjtet ©aiuö« ^auptwerfe,

bie »Histuire de Tastronomie ancieune« (1775) unb
»Histoire de lastrouomie moderne depuls la fonda-

tion de Töcole d'Alexandrie jusqu'eu 1782« (1785,
3 $3be. ; beibe fpäter berau«gcgeben oon domeqra«
u. b. J. : »Histoire de rastronomie ancienue et mo-
derne«, 1805, 2$be~), oerwidelten ibn in einen Streit

mit Voltaire u. a. unb ocranlaßten bie »Lettres sur

l'origine des sciences« (1777; beutfd), fietpj. 1778)
unb bie »Lettres sur l'Atlantide de Piaton et sur
l'ancienne histoire de l'Asie« (2onb. 1779 ;

engl. 1801,

2 Vbe.). dla<it ©aiüq« 2ob erfd)ienen ber »Essai sur

les fables et sur leur histoire« ($ar. 1799, 2 Vbe.)

unb bie »Memoires d'un temoin de la Revolution«

(1804, 3 Vbe.; beutfd) imAu«jugoon Senlanb, Seipj.

1 805). Vgl. 9? o u r r i f f on , Trois revolutionnaires

:

Turgot, Necker, B. (Vor. 1885).

Ballo (B&lo, ital.), Bailli, befonber« ber ftebenbe

©efanbte ober ©efdjäftöträger ber ehemaligen 9icpu»

blif Veuebig am £>of \n Ronftantinopel. Gr hatte

unter aüen <hriftlid)en Votfd)aftem bei ber Vforte

allein bie bocbite Öerid)t«barfeit über bie im türhfd)en

9ietd)e (ebenben Untertanen feine« Staate« unb erhob
oon jebent unter ocnejianifcbcr flagge einlaufenbcn

^anbel«fd)iff eine jiemlid) hohe Abgabe, fo baß fein

Soften iu ben ehtträglid)ftcn Staat«ämtern ber Sic*

publif gehörte, ^ly.n ähnlich, jebod) untergeorbnet

ober mtt geringem Vefugniffeit, Waren bie Vailo«

ober 5>anbel«fonfuln ber Vcnejianerju Aleppo, Aler-

anbäa, Smtjrna ic. Aud) in ben oeeftäbten d)rift»

lieber Staaten hießen bie Vertreter ber ücnejiauifcbeu

Angelegenheiten Vailo«.

^ailunbu, Verglanbfdjaft in ber portua. ftolonie

Angola, öftlid) bon Vengueüa, imAnbrabe badomo*
©ebirge mit bem gleichnamigen $auptort, 1600 m
ü. unb einer amerifani|chen UVijiiou.

©oiltj (fpr.wiö, 1) Srranci«, Aftronom, geb. 28.

April 1774 JU 9?cwburu in Verffhirc, geft. 30. Aug.
1844 in üonbon, V3ed)fclmancr unb Vejtyer einer

eignen Keinen Sternwarte in Sonbon, SRitbegrünber

unb nacbmal«VräftbentberSonbonerAfrronomifd)en

©efeflfehaft, in beren Schriften er eine große Angabt
oon aftronomifchen Untersuchungen oeröffcntlichte.
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2) (Sbwarb öobgeS, engl. ©ilbbauer, geb. 10.

ÜRor3 1788 in ©riitol, geft. 22. SBai 1867 m 2on«
bon, war ©cbüler frlaymanS unb begrünbete feinen

Ruf burdj bie ©ruppc: §erafleS bem Abmet bie AI*

fefhS jurüerfü^renb. jefet im Jhmftinftitut ju ©riftol.

©eine §auptwerfe ftnb baS foloffale Stanbbilb Rel

fonS auf ber ©äule in Srafalgar Square, bie ©tatue

Step^enfonS unb baS $«nfmal£orb JpoflanbS in ber

SScirminücrabtei.

^ailrjfrr)cr Sropfcn, f. ©cfiwaner Sropfen.

SBatn <ipr. «n), 1) Aleyanbcr, SRedjanifcr, geb.

1810 ju 5 Ijurfo in ©chottlanb, geft. 1877 in ©room-
fyfl m ber Öraffcbaft 3>untbarton, fonftruiertc 1841

einen Dielfadjen, 1843 einen Sbpenbrudtelegrapben

unb einen Rabeltelegrapben, ber in ßfterreich, lang«

in ©ebraud) gewefen ift. Ten tbemifeben Selegraptyen

fud)te er jum telegrapt)ifä)en kopieren uon©ud)brud*

lettem (1843), alS Ropiertelegraptjen (1850) unb
alS Scfareibtclcgrapljen mit jweueiliger yunftfehrift

(1846), j. S. bei automatifd)er ©tromfenbung , bc*

nufcbar ju nuuhen. Aud) um bie eleftrifchen Uhren
erwarb er fuh mefentlicbe ©erbienfte.

2) Alejanber, fefcott ^Ijilofopl) unb Raturfor»

feber, geb. 1818 in Aberbecn, warb 1845 ißrofeffor

ber Raturpbilofopbie an ber UniDerfttät $u ÖlaSgow,
1860 SJrofeffor ber Sogif an ber Unioerfttät Aberbecn.

@r ift reiner (Smpmft Wie ©tuart ÜHill unb machte

fidj befonberS auf pfüdjologifcbem ©ebiet Derbient,

wobei erfid)jebocb an bie frühere fcbottifcbe^biloiophic

Dielfad) anlehnte, ©on feinen jablreiajen Schriften

ftnb ,\u erwähnen: »The senses and the intellect«

(1855, 4. AufL 1804); »The emotion» and the will«

(1859, 4. Aufl. 1899); »Ou the study of character«

(1861), in benen er eine bcfdjreibenbe Raturgefdnchte i

be-3 i^ciitoc gibt; »Mental and mural science, a codi-

pendium of psyebology and ethics« (2. Aufl. 1872);
»Logic, deduetive and induetive« (1870, 2 übe.);

»Mind and body« (6. VI ml- 1878 ; beutfd), 2. \Huft.,

Seipj. 1881), worin er bie ^bentität Don ©eiü unb
Äörper Dorträgt ; »Edacatiou as a acience« (1879 u. 5.;

beutfd), fleipj. 1880) ; »Johu StuartMill, a criticiam«

(1882); »James Mi 11 , a biography« (1882).

tBainc* (fpr. binp, 1) 6b warb, engt Sublijift,

geb. 5. ftebr. 1774 in Ripon, qeft. 8. Aug. 1848, fchwang

|idj oont $ruc!ergebi(fen bis jum Herausgeber beS

»LeedsMercury« empor unb war 1834—41 liberales

SRitglicb beS UnterbaufeS. ©emerfenSwert ift [eine

»History of the warn of the Freuch revolution«

(fionb. 1818), bie er 1823 ju einer »History of the

reigu of George DL« (4 ©be.) erweiterte, ©ein fie*

ben (Üonb. 1851) befdjrieb fein©obn ©irGbWarb
».(1800—1890), ebenfalls SKitglieb beS UnterbaufeS

unb^erfaffer einer »History of the cotton manafac-
ture in GreatBritain« (1835; beutfd), ©tuttg. 1836).

2) S | om a i , engl. TOaler unb Seifenber, beteiligte

Rd) 1855—56 an©regort)S(5rpebition inKorbauftra»

iien. bereifte 1858— 61 mit Siningftone baS (Sebiet

beö ©antbeft, ging 1861—62 mit Gb<*P*"an (f- 1>0

oon ber SSalfifdjbai jum 9igamifee unb ju ben 5Sic*

toriafällcn beS ©ambeft, befud)te 1869 mit bem 9Ri»

neralogen Rclfon bie Xr.ti Wcilbfclbcr unb baS öebiet

ber SJZatabcle unb ftarb auf einer neuen Reife bort»

bin8.üRail875. ^rfd)rieb: »Exploration in South-
W, -stern Africa« (Sonb. 1864); »Gold regions of

South -Eastern Africa« (1877).

»aftif, QJiufeppc «bbate, ital. »hirifbiftorifer

unb Äird)enromponift, geb. 21. Oft. 1775 in Rom,
geft. bafelbft 2 1. 3Rai 1844, Sd)üler unb greunb 3an*
naconiS, ber 1802 feine Wufnabme in benSängcrdjor

ber fiytinifdjcn ßapeKe bewirfte. 1817 Würbe er §um
%lbttämmerling ber SapeUe erwählt unb alljäbrlid)

bis ju feinem tob als foldjer beftatigt. 3)ie Sa^l ber

tfonipofrtionen SainiS ift nirbt grog, boeb würbe fein

jebnftimmigeS 3Kiferere in baS Repertoire ber Äar
wod)e aufgenommen (wecbfelnb mit benen WQegriS unb
93aiS). wa berannteften ift beffen Jtunftanfdjauun»
gen )treng an ben Xrabitionen ber $aleftrina>@pod)e

feftbiclten, burä) feine $alefrrina*©tubien : »Memorie
storico-criüche della vi t a e delle opere di Giovanni
Pierluigi daPalestrina« (Rom 1828, 2 ©be.; beutfd)

Don Ranbler, mit 9lnmerfungcn oon Sciefewetter,

fieipj. 1834; im «uSjug öon^Sinterfelb. »reSl. 1832)
unb einen Sffat) über bte ^bentität beS poetifd)cn unb
mufiralifd)en RbntbmuS (&lor. 1820).

Hain- mar ie (franj., fpr. Mnfl.mori*), 3öaffcrbab,

f.
©ab, ©.242.
föaln3(fran3.,fpr.Mnfl, »©aber«), Ramctoon ©abe=

orten in granfreid), inSbef. ©.*le8*5BainS (früber

©.*en«©o8geS),im 3>epart.5Sogefen, Wrronb. Spi-

nal, 306 m ü. 'äR., an ber Dftbabn, mit einer SÖall

fabrtSfapefle, einem ©fcnWerf unb ««od 1529 (£inw.

Sie bortigen fdjwefelfauren Ratronquellen, im gan
jen elf (^wei ©abeetabliffementS) mit einer Jcmpe^
ratur non 29— 50°, Werben befonberS gegen RbfU>

matiSmuS unb nerööfe ^ffeftionen gcbraud)t.

^atouarti , f. ©aioarier.

SBairaf (türt), (oniel wie ©anbfcbaf, t>abne,

Stanbarte, bei ber^lrmee mttiroranfprfld)enDerfeben.

^airafbar (»r^abnenträger« , weniger ridjtig

©airaftar), SRuftafa, türt. ©rofeweftr, geb. 1755
alS Sobn armer Altern, geft. 14. Rod. 1808, trat in

bie Armee, arbeitete fid) empor, foebt 1806 als ^afdja

j
Don Ruftfd)u( gegen bie Ruffen, marfd)ierte aber,

um ben burd) bie §anitfd)aren abgefegten ©ultan
©elhn III. Wieber auf ben 2 Ii von ju bringen, 1808
nad) Üonftantinoprl. AIS jebod) ber neue ©ultan,

'Jliuftafa IV., ben ©. jur AbbanfungAWingen wollte,

Sclim ennorben ließ, Derbaftete er ^uftafa unb rief

28. 3uli 1808 beffen ©ruber TOabmub IL jum BuU
tan auS. AIS ©rojjroefir fud)te er bie Reformen ©e«
limS burcbjufübren unb bie unbotmäßigen ^anitfd)a<

ren DoQenbS ju Dernid)ten, fprengte Ttd) aber bei einem

Aufftanbf berUlemaS unb^anitfd)aren in feinem ^a-
laft mit bem iljst oerfolgenben %bbtl felbft in bie fiuft.

Enirant, türf. Rame ^Weier grofeer 5«fte beS 3S^
lanu S)aS erite ©eiram|eft, baS bei ben Arabern
3b-ul»fitr (freft beS ^aftenbredjenS) ober 3b»ul»
fagbir (baS Heine Sfcft) beißt, beim ttirfifdjen ©olf

qew'öbnlid) unter bem Ramcn Äütfd)üf ©. (Heiner

©.) ober ©d)efer ©. (3uder.©.) befannt ift, fd)ltcftt

ftd) unmittelbar an ben ^aftenmonat Ramaban, b. l).

cS wirb am 1. Sage beS 9ÄonatS Schawwal gefeiert.

70 Sage barauf fallt baS ^Wcite ©airamfeft, Don ben

Arabern 3b.ul»abcha (Opferfcft) ober 3b.ul*
tabir (baS große geft), Don ben Surfen gewöbnudj
Scurban ©. (Opfer--©.) genannt ^S wirb Dom 8.—
10. Sage beS SJionatS Silbibfdje wabrenb ber Pilger-

fahrt in Tidla unb in ber qefamten ^lamwelt junt

Anbeuten an AbrabamS Opfer gefeiert Rad) ber

mobammebanifd)en Segenbe fanb biefeS Opfer nid)t

in ^crufalcm, fonbern im Sale 3Kina bei SReffa ftatt,

unb jum Opfer war nicht Sfaaf, fonbern 3Smacl be»

ftimmt An biefem f^efte muß jeber RcuSlim ein Op-
fer, gewöhnlich ein ©d?af, fd)lad)ten. SKit befonberer

*rad)t Werben beibe ©eiramfefte in Äonftantinopel

burd) ben feierlichen 3uQ beS ©ultanS ^ur 9)?ofd)ee

begangen. Am fleinen ©airamfeft finbet im Sbron»
faal beS ^alafteS Don 35olmabagtfd)e eine ©ratula-

Digitized by Google



282 öairb — 8ajä.

tionScour mit gro&em ©erränge ftatt, bei ber alle

böbern türfifeben SBürbenträgcr oor bem Sultan, als

bem Kalifen, befilieren unb Den Saum feineS l'i.in

-

teld tüffen. infolge bermobammcbantfcbenSlecbnung
nad) Wonbjabren finb bic ©airamfette, wie alle übri»

gen rcligiöfen frefte bec äWobammebaner , beweglich

unb Tonnen im Verlauf Don 32 Sauren in ade Sab'
«Stetten fallen.

iWairb (fpr. bSrb), Spencer ftullerton, 9?atur»

forfeber, geb. 3. 5cbr. 1823 in JReabing ($ennfb>
Danien), geft. 19. ?lug. 1887 in SSoobebole (2Kaffa=

chufettS), ftubierte auf beut 2>icfmfon (Sollegc , Warb
bort 1846 ^rofeffor ber Steturwiffcnfcbaften, 1878

erfter Scfretär an ber Smitbfontan Institution unb
1871 ffommiffar für &ifd)e unb ftifebereien in ben

bereinigten Staaten, grfebrieb: »CatalogueofNorth
American mammals« (1857), »Catalogue of North
American birds« (1858) unb »History of the birds

of North America« (mit ©reWer unb {Ribgewat),

Safbingt. 1870— 84, 5 ©be.).

^aircutb, Stabt, f. ©aoreutt).

Waifal}, auS SKeerWaffer gewonnenes ffodjfalj.

©aifcfc, ^ermann, SKalcr, geb. 12. 3uli 1846
in 3>reöben, geft. 18. SRai 1894 in ffarlSrube, bilbete

ftd) auf ber ffunftfcbule in Stuttgart unb begab ftd)

1868 nad) ©ariS, Wo er burd) baS Stubium ber al*

ten iianbfdjaftSmaler auf bie mobemen Vertreter ber

paysage intime, befonberS auf J h. SNouficau, geienft

mürbe. 1869 febte er biefe Stubien in 9Ründ)en bei

*ilb. Sier fort. 3sJie biefer entlebnte er bie SHottoe ju

feinen Sianbfdjaften anfangs ber SWüncbencr $>od)cbene

unb fit dito namentlich bie Wed)felnben2uft«unb 2idb>

erfebeinungen jcneS ©ebictS injhmmungSDoüen fianb*

ftbaften feftjubalten. 6r belebte fte meift mit weihen*

bem ober rubenbem Kinboieb, baS gcw&bnitd) ben

farbigen SKittelpunft für bie jade, ftlberige ©efamt»
frimmung feines flüffigen ffoloritS bilbeL Später
toanbte er fidi aud) ber 2 du (borung ber botIänbifd)en

©innen* unb Stranblanbfdjaft ju. 1880 Würbe er

alS ©rofeffor ber £anbfd)aft3malerci an bie ffunft»

fcbule in ffarlSrube berufen, StuS ber großen 3a b'

feiner SJanbid)aften finb bie i'tuhk bei SRonbfdjein

(1878, in ber StaatSgalerie ju Stuttgart), an ber

Xränfe (ftäbtifebe ©alerie in §annooer), bei 3)or'

bredjt jur (Jbbejeit (in ber ©erliner Stationalgalcric),

bie Xauboler (boHänbifcbe Stranbfoene), boßänbi»
fdjeÄanallanbidiaft (in ber 2>re3bener ©alerie), ©ich-
weibe bei SRotterbam unb auf ber §öbe ber 3>üncn
beroorjubeben.

©atfe (©ato,f e, fwr. &5p), Oflug im {üblichen fiumU
retd), entfpringt im 3)epart. Cbcrprjrenäcn, am ©la*

teau tum Sannemejan, nimmt bie ©elife auf unb
münbet bei ©ort*bc'©a8cau in bie ©aronne. Gr bat

eine Üänge oon 185 km, WoDon 56 km mit §ilfe Don
Sdücufen fdjiffbar finb.

datier (franj.,fpr.Mfe,»£ujj«), 3uderqcbäd: jWei

ftalbtugcln, bie mit Sdjlagfabne gefüllt unb.
Baisse (franj., fpr. M&'), fallen, Sinfen bcS ffur*

ieS toon Wertpapieren; bie barauf gerichtete Spefulo«
tion Wirb Spefulation a la b. genannt. «Baiffier
(fjw.MW«, in(£nglanb unb 9lmerifa Bear, fpt.bSr, *S9är«

genannt), aud) reifer, ff ontermineur, »Brüder«,
ber an ber ©örfe auf ben gaH ber ffitrfe fpefulierenbe

SScrfäufcr. 3)cr©ai|Tier fteüt feine ©erlaufe auf feften

ober fiyen Sermin, oor bem ber ffftufer bie Sieferung

niebt Oerlangen barf ;
ba^cr ber 9iame girer. 3)er

©cgenfatJ ift Bouffier ober SKineur.
iter, 3obann ©eorg, $bilol°g, geb. 31. 3Kai

1801 in «iJüricb, geft. bafclbft lO.Cft. 1877, ftubierte

bort unb feit 1824 in 9Ründ>en, ©öttingen unb ff»*

nigSberg bü 1829, toarb 1833 Oberlehrer am ©t)m=-

naftum in 3ürtcb (beffen ^?rorcftor er 1837— 39,
1843—45 unb 1849—65 War) unb erhielt gleichseitig

eine au&erorbentlidje ©rofeffur an ber borttgen £oa>
fcbule, bie er jeboeb 1849 nieberlegte. 3U ben grie*

I ebifdjen Siebnern lieferte er ben »^JancgttrifoS« beS

J

^fofrateg (2eipj. 1831), War an ©remig «luSgabe be^

! ^forrateS (©ot|a 1831, ©b. 1) tätig unb gab mit

|

Sauppe ben fitifurg (3ürid) 1834) unb bie »Oratores
attici« (baf. 1838— 50, 9 ©be.) fotoie aüein ben

»3fofrate3« (^ßar. 1846) berau«. 3n ©c^ug auf
Cicero beteiligte er ftd) an DreUiS »Ciceronis scholia-

stae« (3ürid) 1833) unb beffen »OnomasticumTullia-
num« (baf. 1836— 38 , 3 ©be.), beforgte mit Oreüi
ben 1. unb 3., mit §a(m ben 2. unb 4. ©anb ber

2. Auflage Oon OreüiS »Kicero« (baf. 1845—61)
unb bearbeitete mit ffaifer bie Xaud)nihfd)e ÜuSgabe
(©b. 6—11, Seipj. 1863—69). Sonjt gab er mit
Orelli unb SSinfelmaun ben ^Slaton (3ünd) 1839—
1842, 2 ©be.), mit Orelli bie neuentbcdlen »Fabellae
jambicae« be3 ©abrioS (baf. 1845) b>rau«.

^aituaren, f. ©aparier.

^aijctt, f. ©eijen.

Q3aia, Stabt im ungar. ffomitat ©dc3«©obrog,
an ber 3)onau unb ber ftlügelbabn S^ababfa-Ö., mtt

Scblofj, ffaoalleriefafernc, granjigfaner» unb ßifter-

cienferflofter, ^räparanbie, einem fatb. ©^mnaftum,
Qcnfmal btä (jier gebornen S)id)terg ffoloman %6%
©ejirfggericbt, großem ©etreibe* unb Scbmeinebanbel
unb bebeutenber Spirituäinbuftrie. ©. bot (t90i)

20,361 meift magbar. o. imuobner unb führte bi8 ^um
13. 3abrh- ben SWamen ftrancooiüa. — 5)er 40,7»km
lange ©.-©ejbdner ©etoäfferung«fanal Würbe
1870 angelegt.

$8aiä, im Altertum ©abcort in ffampanien, weft*

(id) oon 92eapoli§ am ©ufen oon ©. (jcfyt ©olf oon
^ojjuoli), ^uteoli gegenüber, burd) bie Schönheit

feiner Umgebung, feine heillräftigen ClueDen unb bie

genuBreid)e ©abefaifon in ber ganzen r5mifd)en SBclt

iiod)bcrühmt 2)ie r)errlidb;e ilage ber Stabt am
Stranbe, ba$ milbefflima, bie jablreid7en9iatumterl*

würbigfeiten unb intereffanten fünfte in ber Um>
gegenb (ber gcbcimniSüoflcSlüerncrSee, berSufriner

«ee, bie ©rotte ber Sibylle, (Sumä, ber Wd)eruftfcbe

See, ber^afen Don TOfcnum, wo bie römifdjc Wittel*

mecrflotte ftationierte, boJ augft^tSreidic ©orgebirge

3Äifenum tc), ebenfo bie ausgewählte ©efeOfcbaft, bte

man bort in ber Saifon CWärj unb Wpril) antraf,

luben bereits jur 3"t ber SHcpublif (um 90 o. (Jhr.)

,;ablreid)e Oomehme 9iömer 3ur ttnfiebelung ein, unb
balb War ber Stranb bcS ©olfeS unb bie ihn umfäu*
menben ^ügel mit^aläften, glän3enben©iQen, 'Inn

pcln unb aücrlci Einlagen fo Dicht befebt, bafe fid) Don
©. bis jum 0cgcnüberliegenben ^Suteoli ($o^uoli)
nur (Sine große Stabt auS.utbcbnen fd)icn. 2?ie©äber
oon ©. waren al(alifd)e Säuerlinge unb natürliche

Sd)Wcfclbampfbäber. ^Jber auBerbem War ©. aud)

mit glänjenben ©auten unb Einrichtungen für bie

©cfunben, bie in nod) größerer Vlnvtlil gll ihrem ©cr-
gnügeu nad) ©. famen, aufs reid)fte auSgeftattet

ymmer neue faiferlicbe ^aläfte entftanben, tn Deren

$rad)t jeber ^errfeber feinen ©orgänger 3U über*

bieten fud)te; nod) ^lleranber SeoeruS ließ prunfenbe
. $aläftc unb fünftliche Xeid)c (©iScinen) anlegen. So
|

war ©. alS berühmterer ©abeort ber r.ömifd)en ©elt

|

aud) ber 3cnrralPunrt ber römifd)eit Slegam unb

t

llppigfeit geworben. S)ic 3ügelloftgfeit bcS ©abe*

i
lebeuS bafclbft war fprichwörtlich unb wirboon ©arro,
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Cicero, Seneca, 83ropertiuS u.a. fdjarf gerügt (ogl.

ftrieblänber, $arftetlungen au« ber Sittengefd)icbtc

9lomä, 7. ÄuJL, ßeipj. 1901). 3n ber römifd)en öc-
fdjubte wirb 83. mehrmals, aber faft nur bei uner»

freulid)en (Sreigniffen, genannt, fcier fd)loffen (Safer,

83ompeju« unb Sraffu« ba« 83ünbni« junt Unter-

gang ber ftepublif; Ina- War e«, wo 9Jero fehtc Sflut»

tcr ttgrippina in ba« Sduff begleitete, in bem fie ben

%öb jtnben foDte; bier ftarb fcabrian. 2)urd) bie ©in»

fälle ber Sarazenen begannen bie Ufer be£ ,(ftolfe«

Don 83. im 8. 3af)rf). juept ju Ocröbcn; 1500 Würbe
ei wegen ber Qfieberhtft gan* öerlaffen. Steuerbing«

erft beginnt ftd) ba« moberne 83aja burd) Neubauten
,ju beleben. Unter ben Ruinen ftnb bie fogen. Sem»
öel beä'äRerfur (emSRunbbau mitSidjtöffnnng, Wabr-
fcfeernlid) ein grofee« grigibarium, 44 m im 2>urd)<

meffer), ber 3)tana unb ber Warn* bie hnpofanteften.

Süblid) baoon ba« Äaftell oon 83., ba« ber SJije-

tönig tyter Oon Solebo im 16. Sabrb- Aum Sdmfce
be« spafen« gegen bie £firfen errid)ten liefe.

©aio (Saliforttia, f.
Srieberfalifornien.

0*a jaba bei Barnim, f.^arand(argentin. Stnbt).

'»ajaberen, urfprünglid) bortugiefHd)e Benen-
nung ber inbifdjen Sängerinnen unb 83ublbirnen.

3n ijnbten Reißen fle S)ewebafd)ie« (Deoabaft«,

»Wienerinnen ber ©ötter«, fanSfr. devad&si, »$>iero-

bule«), weil fte bem SMenfte ber Semoel geweibt ftnb.

äRan unterfd)eibet AWifdjen ben 83. ber $aupttemOel

unb benen, bie A,ur 83elufhgung ber Öäfte au ben

9fatfd)e« (Sanjoorftellungen) ober au ben ©a)tmäb-
lern gerufen »erben, fiebere führen ein 9?omaben-

leben, jieben au jebn ober AWölf im fianbe umtyer

mit ibren IJHuftfern, bie an bem ©ewinn Anteil haben,

ober flehen unter ber Dblntt ber 3)ab,a«, au«gebien-

ter 83., Weldje bie jüngern im Sanj unterWetfen. 3>ie

etgentlid)en $cWebafd}ie« jerf allen in jwei Klaffen.

3ur erften unb oornetmtflen gebären bie ben §auot«
gottbeiten 93tfd)nu unb §ioa, jur jweiten bie ben

Unlergottbeitcn bienenben. ©rftere müffen innerbalb

ber Kingmauern bed Senlpel« Wobnen unb bfirfen

biefe otnie Srlaubni« be« Oberöriefter« nid)t Oerlaf-

fen; bie anbem wobnen in Stäbten unb Dörfern, wo
fie oöüige Freiheit genießen, nur baß Tie ber iHeibc

nad) in ber $agobe SMenft tun unb getoiffen fjeier»

lid)feiten beiwohnen müffen. 35od) mifd)en fie fid)

nie unter bie unreinen $ariad ober (Europäer. SRod)

febwiertger in ber 83al)l ibreJ Umgänge? finb bie 83.

böbem Äange«. 2)ic 3>croebafd)ie3 werben Oon Äinb-

beit an ju & eriogen. Sor bem eintritt Wirb bie

Sajabere burd) ben Oberbrabmanen geprüft unb un*
ter oielen 3<wmonien förmltcb geweift. S3on fefct an

ift bie 2)ewebafd)ie erfter ftlaffe oon ber ?lufecnwclt

getrennt ; inbeffen hat fte Heb Wenigftcnä ber (SJefcIl-

febaft ibrer 3Ritfd)Wcftern au erfreuen, aud) barf fie

fid> au8 ben AWei erften jptnbutaften einen belieb«

ten wählen. SReift pfleqt baS einer ber Xempelbrab'
manen felbft au fein, ^bie Wewebafcbicd ber ^Weiten

fitaffe bagegen Tonnen fid) au? ihren Maiton Liebhaber

nad) ©utbünfen Wäb.lcn, aud) bei $>od)jeiten imb an-

bem geften gegen ©ewblung ifjre Jhmft ausüben,

baber fie in oer Siegel feljr wob(b.abenb fhtb. 31>re

Jänje(9?atfd»fteHen unter SKuftfbegleitungmeift eine

Pantomime bar, beren %n1)aÜ eine Q)öttergefd)id)te,

ein 2iebc?banbel u. bgL bilbet G.Xafel »Oftinbifd)e

Kultur I«, mg. 6.

«a janiömii«, f. Baju9.

Kämet, «ajajib, f. Sajertb.

©ajajjo (ital. pagliaccdo), bei Seiltänzern, ffunft«

reitern ic. ber ^offenreiöer, fe&t gcwobnlid) (öoWn

(f. b.) genannt, ©ein Jroflüm ifl bem be3 ^ierrot

äbnlid), weit, weife, fd)lotternb, mit großen JcnöOfen
unb ^ncfevhntfonuiger ftopfbebechmg.

*niefib (öaiajib), Ipauptitabt eine« fiiwaS im
Silajet @rjerum, 25 km füböjtlicb, oom 91rarat, liegt

ampbttbeatralifd) auf einerBorbse bc?URama2)agb,
mit (teilen Straßen unb bem präd)tigen, aber 1840
burd) ein (Srbbeben Aum Seil jerftörten ^Jalaft SDJnlj-

mub $afd)a£, über bem bie alte &efte fll! ' n «mbor-
ragt SHad) 9lu§wanberung ber meiften Armenier
(1829) bat 83. nur nod) 2000 (SinW.,meift ffurben. —
Unweit 93. Hegten 29. ^uli 1854 (bei ftarabulaf) unb
7.*lug.fbeiihiniflere) bie 9?uffen unter SBrangel über
bie Xürfen unter Selim ^ßafd)a. 9tm 30. 9lpril 1877
Würbe 53. Oon ben »uffen bei'efrt, bie fid) in ber 3ito*

beOe gelten, a!5 bie Surfen 18. 3uni bie Acrftörte

Stabt wiebereroberten. Sergufaffow befreite 10-SuIi
bie belagerte 53efabung.

©aicfib (33al>eA.ib,©ajaAet), 1) ?3. 1., 3ilbi-
rim (»ber 83tib<), Oierter Sultan ber Oäinanen, geb.

1347, geft. 8.9«ärj 1403, beftieg 1389 nad) bem lobe
TOurabä L al8 «Hefter So^n ben %t)xon, ben er ftd)

burtb ^)inrid)tung feine« 93ruber«Safub Ttd)erte. JRafd)

Oerfolgte er ben oon 3Rurab mit bem fieben beAablten

Sieg auf bem ftmfelfclbe: 1390 unterwarf fid) il)m

Seroien. 3)ann mifd)te er fid) in ben Streit jwifdien

bem bbAantinifdjenÄaiferSobanne« unb feinem Sobn
Vlnbronifo«, an beffen Stelle jener feinen Liebling

Manuel jum Sbronfolger erflärt baüe. 3ucrfJ ^eÖte

83. ben ?tnbronifo8 auf ben Z hron unb h vu 3<>ban*

nc9 unb Manuel gefangen; nad) brei Rainen aber

Würbe Wnbronifo« entfe^t, unb ^olianne« unb Wa«
nuel erbielten bie §errfd)aft, woburd) ba8 büjantini-

fd)e Jfaifertum oon 83. abbängig würbe, hierauf er-

oberte 83. 83ulgarien, 3Rafebonien, Sb^rffalien, brang
in @ried)enlanb ein, Aerftörte 9Irgo«, beraubte bie

3nfeln be« 9lrd)ipel8 unb bebrobte Siebenbürgen unb
Ungarn. ÄönigSigi8munboon83&bmen unb Ungarn
Würbe mit einem in Oerfd)iebenen Sänbern gefamme(>

ten $>eer bei »ifopol 28. Seot. 1396 oöüig gefd)lagen.

3)ie golge war bie Untenocrfung Oon 83o«snien. Wber
83., ber ftd) nun gegen ftonftanttnopel Wanbte, Warb
bei Slngora 20. yuli 1402 burd) ben Mongolen 2i-

mur gefd)lagen unb gefangen. 3)afe biefer if>n in einen

ßäftg babe fperren lajfen, tft etnegabel: Ximurfübrte
ibn auf feinen 3ügen in einer oergitterten Sänfte mit

fid) ; 83. ftarb in ber ©efangenfebaft.

2) 83. n., ber ad)te türf. Sultan, geb. 1446, geft. 26.

SHai 1512, regierte oon 1481—1512. Seinen jungt-

ren 83ruber, 5)fcbem, ber »bm oon feiner Ileinafiatifd)en

Stattbalterei au« ben Xljron ftreitig mad)te, fd)lug er

bei 3enifd)ebr unweit 83ruffd; Don Serien unb ftgtop*

ten flüd)tete ber $rinj \\i ben 9ibobiferrittern unb
enblid) ju ^5apft Wle^anbcr VI., ber ifjn, um 83. ge-

fällig au fein, 1495 in Neapel Oergiften liefe. 8U8

öcrrfdfer War 83. frieblid). %tn 31. würbenjwar bie

Streififlge türhfd)er Sruppen in Ungarn , Shoatien,

ber Steiermarf fortgefe^t, aud) Seile 83o8nien8 er-

obert; bod) fam 1603 bter ein ftriebc ^u ftanbe. 3n
bemfelbcn $a$r enbete aud) ber feit 1498 gegen 93e»

nebig geführte tfrieg, ber ben Sürfen nur SRobon,

Äoron unb SJaoarin eingebrad)t blatte. 83. war ein

greunb gelebrtcrStubien unb förberte gleid)Aeitigba«

fianb burd) (Erbauung Oon 9Rofd)een, orüacn ; fein

fd)önfte« 8Berf ift bie grofee, nad) thm benannte 3Ro>

fd)ee m ftonftantmopel. Sd)licfelid) aber würben bie

3anitfd)aren ber SriebenSliebe 83ajertb« übcrbrüffia,

Wäbrenb gleid)jeitig jeber feiner Söb>c fforfub, Vit)'

meb unb Selim bie 9Jad)foIge erzwingen wollte. ^ln
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ber perftfchen ©rcnje war efl bamal« ju Weibungen

mit bfm fcbiittfd)en g diah >matl I. gefommcn, unb
1

bejfen Weiterfübrer Schaf) Shili (»Diener be« Schab«,
j

oon hcn Dürfen Scbeitan'&uli, »Diener bc« Satan««,

genannt) bebrängt« bie Oftbejirfe Äleinaften« , al«

Selim, bt« babin Statthalter oon DrapcAunt, 1511

mit einem fccer in Europa erfchien. Öefcblagen, flüd)*

tete er au feinem Scbwieg/roater, hem (Iban ber Da-
taren ; oon biefem unteritübt, lehrte er 1512 jurüd

unb würbe oon einem Seil her Sfanitfcbaren auf heu

Sd)ilb gehoben, wäbrenb S. Aur Wbbanfung gejttJun*

gen unb auf bemSiege nad) Vlbrianopel oergiftct Warb.
%-öa jm 6c \ (|pr. .m* ,i. Sab im ungar. ftomitat Wcu»

tra, bciSrioiß, 284 m, mit einer indifferenten Ifjermc

(40°), Surgruine unb üwi) 1274 ISinw.

töaimof, TOarft hu ungar. StomitatSäc«°Sobrog,

an ber (Sifenbabn SAababfa-(£ffeg, mit awu 7588
ISinwofmern.

©aioartcr(Sojoarter,Baiovarii,Sai waren),
älterer Warne ber Samern, nad) beut frühem SBobnfifc

biefc« gerntanifd)en Stamme« in Sabinen: Boihae-

uium, bcm2mtbe ber Sojer (f. b. unb Samern,©. 505).

Bajoca§sinns Pacus , f. Scffin.

* a j o cc o (SluralS a \ o cd) i, freie«), 1592—1867
Shipfermünje be« Jcircbenftaate«, runb 12g fdjmer mit

über 5 Hentefimi Soüwcrt = Vi» Saolo= 5 OuaL
trint; juerft 1572 al« Warne ber SilberfcbeibemünAe

Solbo = 4 Cuattrtni ; in ber Srooinj wie Oormal«
»Solbo«, in ben Warfen »Solognino« gebeißen. Der
fhilifcbe S. aalt 2 bortige ©rana, entfprccbcnb bem
QJrano oon Wcapet
Bajoire (franj., fpr.bawadr),SRünje mit AWei Sruft»

htlbem, oon benen ba« eine burd) ba« anbre faft ge«

bedt wirb. Der Kante foll au« Baisoire (»JhifsmünAe«)

entftanben fein. 3Wan bat aud) folcbe mit Sruftbil«

bem oon mebreren aufeinanber folgenben Wegenten,

3. S. &ünffdnig«taler 1801 auf ba« Jubiläum ber

preufjifdjen £önig#frone, geprägt.

Bajonett ( franj. baTonnetteob.bayounette; 9Ib>

leitung oon Satjonnc AWeifelbaft), blanfe SBaffe, bie

Auerft m bie 2aufmünbung geftedt, fpäter, um ba«

oebießen nicht \u bebmbern, neben berfelben befeftigt

mürbe. Da« S. foÜ buidi bie $ollänber oon ben

SRalaien, bie ibren Jcrt« ähnlich aufpflanzten, über»

nommen toorben fein ; bann mürbe c« bei ben n ra n

«

Aofen für bie Scbüfocn Aur Wbmebr ber Weiter, 1640
bei ber ganzen Infanterie eingefübrt. Da« öewebr
foü burd) ba« S. für ben Wabfampf gcbraucb«fäbig

gemadjt roeTben. Seine fflinge ift für Stüh ober fcieb

ober betbe« geformt unb beißt baf)er Stid)«, fcau*
(Säbel.)*- ober 3ata.gan (f. h.). «uch Sänge,

Schliff jc. haben nach Scbürfni« oiel gewechselt 9Kau
rechnete frflber beim SJ. 0,5 m auf bie ftlinge, fe^t

mirb bie Sänge ber ocrfd)iebenen (Semehre burd) 9luf«

pflanzen be« SeitengeioehrS Opn 1,2—1,8 m auf 1,7

bis 1,8 m gebracht aÄit bem Überwiegen ber treuer«

taftif oerlor bad immer mehr an $3ebeutung, fo

bafj tS meift in einer Scheibe als Seitcngemefjr ge«

tragen unb nur aufgepflanzt toirb, menn ein Wab,--

fampf ju ertoarten ift. Da« ©ajonettfechten (33a«

jonetticren), jucrfl fat ber fächrtfehen Ärmce in @e*
brauch, niedt bad Vertrauen btä Solbaten auf ben

Gebrauch btS öetoehr« alä blanfe 23affe unb macht

ihn Aum SinjeKampf gefdjtdt. Sei ben Übungen, bie

ät)n(id) benen beim Stojjfcdjten aufgeführt merben,

ift bad (Betoehr an ber Spi^e mit SeberbaQ, bie Smft
ber ^cdjtcnben mit einer rtrt ^Janjer oerfehen. 5?gl.

0. Selmni^, Die ©ajonettfechtfunft (2. Ihifl., S3crl.

1832); »arfemifch, ^raftifche ©ajonettfcchtichulc

Vnjotti-itoerfepluf.

(2. «ufL, baf. 1895);- 2 ach er, Der Sebrer bc« Sa-
jonettieren* (baf. 1898); f. audi ftednlunft.

Bajonettbäum, f. Yucca.

^aioncttfcrhtcii (bajonettieren), f.öajonett

j onet toerf d) lu f», Vorrichtung jum Serbinben
jtoeier Seile in ber Widjtung ibrer £äng#ad)fe. Der
eine Deil , ber über ben an«

bern gefdjoben mirb, befipt

einen Säng«fd)li^ unb beffen

©nbe einen furzen Ouer»
fchli&. Der anbre Seil bc*

fttyt einen thtopf, ber in ben

Duerfchlib eingefübrt toirb

unb bann bie fefte Serbin'

bung bemirft (f. ^Ibbilbung).

SBajrec. f. PennUetum.
SBaiiibafteppe, oon einem großen Wilbogennalje*

\n umfchloffene« ©ebict in Wubien, ,)mifchen 14 unb
18« nörbl. Sr. unb nad) SB. in* 31° BftL 2. fld) er-

ffredenb, mirb im WO. Oon fablen $el«rüden (Dfche«

bei Wagaga, Dfchebel Dfchilef 1100m) unb OomSJco«

faltem Durchbogen, ber, meift toafferlo« , oiele anbre

fBabiä aufnimmt. Doch ift SBaffer jeber^eit anzutref-

fen, fo baß infelartig ht bad Weite, müite 2anb ein*

geffreute M.imclmeiben gebeibeu unb in ben ^luftbct*

ten aud) Wderbau getrieben werben fann. Die fpär^

(id)e Segetatton ift oon ben feltencn Wegen abbängig

;

eine &olge ber dgenartigen Scbingungen bcS ^fian»

jenlebenl ift ba8 SSanberlehcn btS großen Stamme«
ber Jtababifd), ber bie S- bewobnt.

»fliiiö (eiaentlid) be Sau,), 3Rid)ael, geb. 1513
;u HC diu im ipennegau, geft. 15. Sept. 1589, einer

ber hebeutenbften Dbeologen ber fatholifchen .VHrchc

im 16. 3abrb-, Würbe 1552 Srofcffor ber Dheologie

in fiömen. ^>icr trug er bie ftuguftinifeben Sebren
oon ber göttlichen Onabe Oor unb Würbe bcäbalb t)0n
ben pelagianirterenbcn&ranu'Sfanern heftig angegrif-

fen, eine SuQe, barin 1567 Sht8 V. 76 Säfre au«
Schriften be« S. oerwarf, warb erft publiziert, al«

S., ber fid) gehorfam unterworfen batte, bebauptete,

jene Sä^e feien nid»t feine 2el)re. Die Unioerfttät

Oerweigerte bie Unterfchrift ber Suffe, unb S. mürbe
1578 fogar fianjlcr ber Unioerfttät Der Streit ent»

brannte auf« neue, al« S. 1587 mit feinen ÄoQegen
34 Säfye ber ^efuiten al« pelagianifch unb unmora*
lifd) oerworfen batle. Seine 2ebre (Sajani«mu«)
oon ber Sünbe, bem freien 33iQen unb ber (Snabc,

mit ber er auch bie Seftrcitung ber päpfilicben lln •

feblbarfeit unb ber unbepedten empfänqni« ber 9»a-

ria fowie bie Sebauptung Oerbanb, bai'3 bie bifchöflieh«

öemalt unmittelbar Oon Oott fei, fudjte fpäter im
3anfeni«mu8 (f. b.) 3U firchlidjer öeltung unb «ln^

erfennung au gelangen. S.' SBerfe Würben berau«*

gegeben Oon ©erberon (Jtöln 1696). Sgl. 2infen»
mann, ffll. S. unb bie ©runblegung bc« 3anfeni«-

Btul (Xübing. 1867).

<Ba|ut>arcn r fooiel wie Sajoaricr.

Wa\w (fpr. Mfa),3 0 f e f, ungar.Dichterunb Schrift«

fteüer, geb. 81. 3an. 1804 in Sjücft (Jtomitat ^eOerf),

geft. 4. <PIär3 1858 in Subapcft, War urfprüng(td)

Vlboofat, wibmete ftd) balb oortoiegenbberDicbthinft,

unb fchon feine 1835 in Seft erfchienenen öebiebte

reibten i^n ben heften ungarifeben 29rifern an. 3n
ben »5rriti|d)en Slättern«, bie er Verausgab, übte er

burd) ftrenge Vi auf einen wohltätigen (Einfluß auf bie

in ber Sntwidelung begriffene ungarifd)e 2iteratur,

fomic er aud) burd» ^erau«gabc ber »Wu^länbifcbm
Siibnc« (Seft 1830) unb fpäter al« fünftlerifcher Set-

ter be« 1837 au Seft eröffneten Wationaltheater« bem
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lmgaTtfdjen Sdjaufpiel bebeutenbc Anregung gab.
|

©. War SRitgltcb ber ungartfcben Wabern« unb bcr

Äi8fdubto/©cfcnfcbaft. 1850 öcrfiel er m eine unheil* i

bare Öei{te8franfl)eit. ©eine »©efammelten SBerfc«

gab Xolbi heran« (2. Wuft, $eft 1861, 6 ©be.).

iBaf, Silberbarren in flnam öon äufjerftcr gein»

beit, nen-bak = 390,6 g = 70,29 Warf Salerwäl).

rung ; mit 3»nf legierte ÜRiln^en (tam-bak-tron) ftnb

27 g fdjwcr unb 707 Saufenbftel fein.

Bäk. , «bfürjung für 3. ©. ©a!er (f. b. 3).

fttafabäntya (fpr. 4>ftni<ö, Stabt, f. ^uiTanj-

tPnffliri (brafiL ©acabiri«), tfaraibenftautm

im Innern ©rafilicn« auf bcr §od)ebene öon UJJato

©roffo. im üueügebiete bcSSdnngufluffe«, jcrfällt in

eine öftlicbe unb eine meftlid)e ©ruppe. SBäbrenb bie

Seftbafatri al«3nbio« manfo«(,}abme3nbianer)unb

als ttbriiten bcn©rafilieni fett Anfang beS W.Sabrf).

befannt waren. Würben bie Oftbafat'ri al« ^nbiod
braoo« (wilbe ^nbianer) erft 1884 öon JB. öon ben

Steinen entbedt. Tickt behanbelt il;rc Sprache in
f

bein Sßerfe: »Sie ©afatrifpracbe. 3n>ette Sdnngu-
Grpcbition. 1887—1888« (Seipj. 1892).

i&afalabart, f. ©etfdmanen.
fttafar, ungar. 9Jame für ©uccart (f. b.).

^afargnnbfd) (©aderganbfd), ©ader-
gunge), Siitrift ber Sacca'Siöifion ber britifch'inb.

^roö'inj ©engalen, an ber ©ai öon ©engalen, a»t-

fd»en 21° 48'—23° 6' nörbl. ©r. unb 89° 55'—91° 5'

öftl. 2-, 9450 qkm groß mit (1890 2.153,965 ©inw.,

moöon 1.462,712 SHobammebaner, 680.381 fcinbu,

6080 ©ubbbtfien unb 4659 liljriften. 35er gam ebene

Siftritt ift öon ben öereinigten Strömen ©ange«,
©rabmaputra unb SRegbna unb ihren jablreicben

febiffbaren Firmen burd^ogen, bie grofoe Sümpfe hü-

ben ; ber fübliebe Seit wirb öon ben Sunberbanb« er«

füllt. Sa« burd) bieSeewinbe gemilbertelrlima ift im

ganzen gefunb. Sie Sfdiangein beherbergen Siger,

^antber. JRbmojeroffe. fctrfchc, wilbe Sd)Weinc,?lffen

unb Scharen öon Sögeln, §auptprobutte ftnb SRei«,

ftö!o«nüffe, ©etelnüifc, 3ute, Söpferwarcn unbSRat»
ten. Ser Qerfejr ftnbet meift $u SSaücr ftatt. Si&
bcr ©chörben ift ©arifal mit (1891) 15,482 ©inw.

ftafator, ber oorjüglichfte ungar. ÜEtfdjwein, wirb

im SrmeÜe'f im Somitat ©ibar gewonnen.
43a fau (©aeäu), Jpauptftabt be« gleichnamigen

ftreife« in Rumänien (SKolbau), an ber fBi[tri|ia.

tinotenpunft an ber ©ifenbabn öon Ungbcnt nach

Surnu-Seöerin, Sifc eine« ^räfeften, eine« Xribu*

nal« unb eine« beutfehen ©tiefonful« , bat 8 ftireben,

barunter eine römifch-fatbolifcbe, ©ömnaftum, ©e»
»erbefchule, eine ^jktpierfabrif, $anbel unb asvw
16,187 (£inw. (faft jur fcälfte 3uben).
s^afauncr , f. Scbroein.

Wat rtitabcti, $>eni'diergefchled)t ju Äortntlj rf.b.),

angeblich oon bem jperaflibeu Vlletc« abftammcnb, be-

nannt nach ©afebid, bem fünften Jrönig nach Wietel.

3fünf feiner 9?acbfommen regierten biö um 750 o. Shr.

;

bann ging ihr Königtum m eine Oligarchie über. Wc>

fthidt bie geographifd>e Sage benu^nb unb felbft an
ben ^anbel«gefd)äften unb ftolonifationen ftch betei»

ligenb, erhoben bie ©. Äorinth ju eineT mächtigen

Seebanbcläftabt. ?lber burdj ©raufamfeit unb Über-

mut öerba&t, würben Re 657 öon tnpfelo«, ber burdj

feine SJiutter felbft ben JB. angehörte, mit §ilfe ber

untem Stänbe grö^tcnteild auä fiorintb öertrieben.

Watdtoi, f. «ionöfo«.
^afrriDltbcc* , gried). Sörifcr, au« 3uli« auf ber

^nfel Äeo«, Schloefterfob^n unb Sdjüler be8 Simo«
ntbe«, lebte längere 3eit wie biefer am fcofe beS ^>ic

|
ron (477—467 ö. G£b>.) m S^raru«, fpäter al« Ver-
bannter im Sßeloponnc«. ®r töarinbenöerfd)iebenften

i hjrifdjen (Gattungen tätig unb ein tüd)tigcr Siebter,

Wenn er aud) nidjt an $inbar unb Simonibc« heran =

reid)te. grrüh« waren oon feinen ©ebiebten nurFrag-
mente bclannt; neuerbing« unb in einem ägöptifcben

^aptjnig be« ©ritifh 9Ru|eum 13 (ober 14) epmihen
unb öSithqrambcn mehr ober minber öollftänbig 5U*

tage gefonunen (brSg.öonStentyon, 2onb. 1897; ©laft

mtt ben übrigen Fragmenten, 2. Wufl., Seipj. 1900).

©afc, 3a n, ¥h«lolog, geb. 1. Sept. 1787 in Set-

ben, geft.bafelbit 26. "iKdn 1864, mar feit I815aufjer-

orbentlidjer unb 1817—67 orbcntlidier ^rofeffor bcr

flafftfcbcn Siteratur in Seiben, Sie jhitif l£iccro« unb
bie fachliche (Srflärung ber nttifchot Sebner förberte

er befonber« in ber »Bibliotheca critica nova« (mit

Öeel, Ipamafer unb ^Jcerlfamp, Seiben 1825— 31,

6 ©be.) unb feinen »Scbolica hypomnemata« (baf.

1837—62 , 5 ©be.) fowie burd» bie «uSgabcn öon
Cicero« »De legibus« (baf. 1842) unb »Deoratore«
(Vlmfterb. 1863). 9(ucb gab er ßleomebc« (Seiben

1820) unb bie »Rhetorica« be« Ylpfmc« unb Son*
gtnu« (Crf. 1849) hcrniuv ©gl. bie ©ebädbtntörebc

öon ©af fjuijen Dan ben ©rinf (Vtttftnb. 1865).

fttafel (lat. Bacnlas), Stab, befonber« Scbulftocf.

^afcl, befefttgter ^>anbel§pla0 in ber fran^. Äo-
lonie Senegal, am linfen, fteilen Ufer bc8 Senegal,

900 km oon ber SÄünbung, unter 14° 65* nörbl. ©r.

unb 12» tocftl. S., mit (isw) 1762 ein». $n bcr

Scähc be« ftarfen frort« iiCgen brei Sörfer ber SBolof,

Soninfe unb ftaffonfe ©. ift frrategifch Wichtig we-
gen feiner Sage an ber ©reme jWifchcn Mauren unb
©erbern cinerfeit« unb ben Siegerftämmcn ftromauf

anberfeit«, (ommerued al« ^lusgangepunft ber !pan-

bel3)rra&en nad) ©uibimafha unb .u 0 a rta , ©ambuf
unb ©anbu. $>ier taufchen bie (Singeboraen ©ummi,
©rbnüffe, ^onig, *SRa\3, Elfenbein unb ©otbftaub

gegen europäifchc Saren ein. aftcgelmäfeige Sampf-
fct)'tffaf)rt 3uni bi8 Cftobcr jWifdjen ©. unb St.=Soui3.

SBafclai ^Ifalai), 9?egerftamm m Öranjörtfd)*

ßongo (f. b.).

SBafen (©aaf en), in ber ftelbinefjrunft fooiel Wie

Sluchtftäbe (f. Wbfteden). 3m Seewefen heifeen ©.

an Stromufem, am Stranb unb auf Sanbbänfen

Wq. L ©a!e. ^8- 2. S(5ar6Srn5af

t

crridjtete Sanbrnarfen für bie Sdjiffafjrt. ®« ftnb

Serüitartigc ober öoQe Aufbauten mit auffäütger ©e*

alt Sic beutfehen ©. hoben meift bie in ft«9- 1 bar-

gcftellte Form. SiettungSbafen, Wie bie Scbav-

hömbafe auf bem SccuWcrfer 33att (Fig. 2) bergen

einen UnterfunftSraum mit Srinfwaffer unb Seben«-

mitteln für Schiffbrüchige. SBinfbaf en (Signal-
ba fen) am Eingänge oon ^)äfcn, bie bei gewiffen

Stürmen für hinauögchenbc Sotfen nicb,t paffterbar
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28(3 93afengelb — ^afcrocÜ.

ftnb, bejetdmen ben Sdnffen ba« ftabrWaffer burd)

eine lange Stange mit ftlagge. Vluf fieudjtbafcn

brennt nacht« ein £cud)tfeuer. lurmbnfen ftnb

Heine, meifi ftetnerne runbe Xürme. » f a b l b a f e, ein

al«93afebicnenber»fabl mitftafj obcr&orb amSopp.
X r e i b b a f e , ei : te bcranferte fcbwimmenbe a blbafe.

ttafcngtlb, eine Abgabe ber Schiffe jur Vlufbef«

ferung unb Unterhaltung ber 93etonnung unb 93e«

feuerung berftabrwaffcr. 9?ad) ben Siegeln be« Board
of trade $3. jaulen bie Sdjiffe 83. , Wenn fie eng«

lifdje GeWäifer paffieren.

(Batet (ft»r. Mer), 1) Sir Samuel SSbüe, engl.

Steifenber, geb. 21. 3uni 1821 ju Sborngrobe in

SBorceiterföire, geft. 30. $ej. 1893 auf feinem fianb»

gut Sanforb Crleigb ($cbonfbire), erbielt eine bor«

jüglid)e(£rjiebung, begab ftd) 1845 jurGlefantenjagb
nad) ber 3nfel (Setjlon, war bann beim 33au ber tür»

fifdien Söabn bon Söarna nad) 8tufifd)u! tätig unb
brad) 1861, Don feinerftrau, einer $>cutfd)en auö^eft,

begleitet, jur Vluffudjung ber SJilqueüm auf. SJad)*

bein er junädjft bienörblicben fianbfdwftenVlbefftnien«

burd)ftrcift battc, fuhr er 1862 bon (Sbartum au« mit

brei Warfen nilaufwärt« nad) Gonboforo, Wo erWitte

Stbruar 1863 mit Spefe unb Girant ^ufammentraf,
bie burd) ibre Keife bon Sanftbar über ben Victoria

Stianfa ba« Problem ber Sfilqueflen in ber Swupt»
fad)c gelöft, aber nod) bon einem ^weiten großen OueH*
fee, bem SJtwutan, Jhtnbe erbalten betten, in ben ftd)

ber Vlbfluh be« »ictoria Stianfa ergtefeen folltc. lie-

fen S«e Woüte 53. auffud)en. Unter bielen 93efd)Wer«

ben unb Gefabren laut er auf einer Auerft oftwärt«

gewenbeten Sioute burd) Sarufa uno Unttoro 16.

Wäv^ 1864 bei »acobia an biefen See, ben er Gilbert

Siianfa taufte- 6r fubr an beffen Sforboftufer bis TOa«

gungo. Wo ber Vlbflufi be« »ictoriafee« münbet, ber«

mod)te jebod) m.tt, ben *lu«flufj bco Zeigen Sfil« ge-

nau feftjuftellen. Seine Steife, bie Spefe« Sntberfun«

gen berboüftänbigte, brad)te ihm ben 9Jaronetdtitc(

unb bie große golbene SHebaille ber fionboner Gco«
grapbifdten GeteUfdjafl ein. SV Greuel ber Sflaben«

jagben, bie er am obern SHetfeen Sfil aefeben batte,

bewogen ibn, 1868 bem ^ijef&nig von Slgbpten einen

»lan bor,utlegen, bie SJillanbfdwrtcn bi« ju ben Seen
ju erobern, bort ben Sflabenhanbel ju jerftören unb
einen georbneten öanbel einzuführen. $erV3i,jefönig

ging auf biefen ylan ein, ernannte 93. jum ^afeba
unb ) teilte ibn an bie Spijje einer flehten Vlnnee, bie

1870 oon Gbartum aufbrad). Vlber ber StfeiBe SKI

War burd) eine IJflanjenbarre gefperrt, 93afer« Ueute

ftarben in bem Sumpfflima maffenbaft, unb nur un-

ter ben uniägltd)ftenV3efd)iperbenttmrbemit?3enubung

be« Giraffenfluffe«. eine« Siebenarm« bei» öci^en SM*,
15. Vlpril 1871 ßionboforo errcidjt, roo?3. bieStabt
38mailia erbaute unb bie SBarineger unterwarf.

@nbe 1871 ju>g er nilaufwärtS, errid)tete bei ftatifo

ein fefteS fiager unb Drang unter beftänbigen Mnmp
fen mit ben Sflaoenjägcm unb (itngebomen bü
SÄafmbi im ?anb Untioro (2° nörbl. ©r.) bor. Der«

mod)te inbe« feine bauernben Erfolge ju erringen unb
febrte 1873 nad) Gnglanb jurüd. 1879 unternabm
S3. einen Vluöflug nad» Cbpem. @r berbffentlidjte:

»Eight yeare' wanderings in Ceylonc (fionb. 1855,

neue Vlu«g. 1890), »The Nile tributaries of Abys-
sinia« (1867 ;

beutfd), 93raunfd)W. 1868), »The Albert
Nyanzac (1866; beutfd), ü^ena 1867), »Ismailia«

(1874, 2©be.), »Cypnw, as I saw it in 1879« (1879;
beutfd), Seipj. 1880), »Wild beasts and their ways«
(1890 , 2 »be.). »gl. SÄurrab unb SSbJte, Sir

Samuel B., a inemoir (fionb. 1895).

2) Valentine (Safer $afd)a), engl. Offuier,

»ruber bei borigen, geb. l.Äpril 1827, geft. 17. Stob.

1887, trat 1848 in« §eer, fodjt 1852—53 im fiaf^

femfrieg, 1855 in ber Ärim unb würbe 1860 fiom«

manbeur be« 10. fcufarenregiment«, reifte 1873 für

feine Stegierung nad) »erften unb Vlfgbaniftan, Wor-
über er in bem 93ud) »Clouds in the East« (2. Vlufl.

1878) berid)tete. 1877 trat er al« Generalmajor in

türfifdje ^ienjte, nabm int nifnfd)'türfifd)en S^rieg

an ben Äämpfen am fiom teil unb fd)rieb: »The war
in Bulgaria« (1879 , 2 $be.). 1882 würbe 93. in
sJigbpten mit ber Crganifation ber öenbarmerie be«

atiftragt, jum *afd)a beforbert unb 6nbe 1883 311m

93efebl«baber ber agt)ptifd)en Gruppen im Suban er«

nannt. ©eint $erfud)e, iofor ju entfe^en, Würbe er

5. ftebr. 1884 bei (£l Seb gefdjlagen. dt fdjrieb nod):

»RcmarkB on the Organization of the British ca-

valry« (1858), »Our national defences« (1860) u.a.

3) Qobn Gilbert, SBotanifer unb Geolog, geb.

13. $an. 1834 \u Gui«borougb in VJorffbire, würbe
1866 $>ilf«auff«ber beim Iperbarium ju Meto fowie

SJebrer ber SBotanif amüonbon«$>ofpital, 1882ficbrer

ber93otanif bei ber?lpotbcfergefellfd)aft unb einer ber

SRitrebafteure be« »Journal of Botany«. ®r fdbrieb:

»Onthe geographical distribution of fern» throngh
the world« (1868); »Synopsis filicumc (begonnen

bon S. fcoofer 1868, 2. Vlufl. 1874); »Monograph
of the British roses« (1869); »Revision of the ge-

nera and species of capsular gamophyllons Lilia-

ceae« (1870); »Monograph of the ferns of Brazil«

(1870— 80 , 7 Sie.); »Flora of Mauritius and the

Seycbelle8«(1877); »Sy8temalridacearum«(1877);
» Flora of the English lakc district« (1885) ; »Hand-
book of Amaryllidae, etc.« (1888); »Handbook of

the Bromeliaceae« (1890), »of the Irideae« (1892)
u. a. Vlud) gab er (mit Stewboulb) $3atfon« »Topo-
graphical Botany« berau« (2. MllfL 1883).

©afer,Wount (fpr. mannt beter), f. Jlaöfabcngebirge.

*nfcr 1< i tn (ipr. wer yv.v, ^Ktuptftabt ber Graf«

fdjaft Vjafer im O. be« norbamerifan. Staate« Ore-
gon, am »owber Siiber, »abnfnotenpunft unb $ro»
buftenntarft, mit (imo) 6663 Ginw.
•Bafer^uano, f. Jünger unb Düngung.
©afer*flelbffpT.Meer«fUb),Stabt im norbamerifan.

Staat Kalifornien, Graffdjaft item, »abnfnotenpunft
bor bem $ebad)ipipafr ber Sierra S2ebaba, mit »etro«

IcumaueDen, »robuftcnbanbel unb QJOQ) 4836 &mw.
©afctocU (fpr. MWJtU), Stobt unb ©abeart in

3>erbt)fbire (fönglanb), am S8be, 16 km unterhalb

©urton, bat eine alte Stircbe (\. 5. 13. 3abrb0, 9Ri«

neralqueQen (wirffam gegen StqeumatiSmu«), fiatein«

fdiule. 3Harmorfd)leiferei unb (1901) 2850 Sinw. 3km
norb&ftlid) babon Schloß &bat«wortb (f. b.) unb
3 km füböftlid) ipabbon $>all (f. b.).

©afcttieU 1 wt.üetD, Siobert, fianbwtrt unb
$ieb^üd)ter, geb. 1725 ju ^ifblcb in fieicefter, geft.

1 795. Sr begann 1 755 feine Sicrfud)e, burd) Paarung
ber auägejeidbnetften 3nbtbibuen einer unb berfelben

ober bcrfd)iebener Staffen unb forgfältigeOebanblung
berS?ad)jud)t eineSiaffeAU erzielen, bie ba«9»ajrimum
aQer wünfd)en«werten @igenfd)aften in fid) bereinige,

unb erhielte aud) bie erftrebten Stefultate. Seine fytupt«

tenbenj war, einen Schlag berbanbringen, ber bon
einer gegebenen SRenge öutter ba« meifte unb hefte

ftleifd) anfe^t. 3>en größten Srfolg errang er bei ber

3>ifblen« ober Sieu»£etcefterfd)afraf)e, bem langbdrni«

gen Siinbbicb unb bem Äarrenpferbe. Seine 6rfab«
rungen ber&ffentlid)te er in ber »Domestic Encyclo-
paedia« (93b. 1).
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kBaffiuifctt (©adfcuijen, ©adbutjjen, fpr.

borvn., «ubolf, tiniiänb. Waler unb Stobierer, geb.

1633 m (gmben, geft. 17. 9»oo. 1708 in flmfterbam,

fam 1850 nad) Wmitcrbam , wo et fid) bei ßOerbin»

gen unb §. DubbclS ber SRarincmalerei Wibmete.

ttr errang fid) ba(b barin eine europäifdhe IBerübmt*

beit. durften befugten fem Atelier unb bellten
ferne Serie teuer. Säljrenb fid) feine flcmern Dar«
Stellungen ber leid)t bewegten unb ftürmifdjen See
burd) eme forgfame Beobachtung ber 9iatur unb burd)

ein feined, gefd)ittadoolleS, wenn aud) fübleS fiolorit

auS^eidmen, Ocrliert er ftd) auf feinen umfangreid)en

Sceitücfen in eine qlatte unb bunte DcforationSmale«

rei. Seine frütjem Serfe ftnb ben Ipätern oor,$ujief)en.

Die beften befinben ftd) im ©erliner 9Jhtfeum (öon

1664), hn 9ieid)Sntufeum ju 9lmfterbam, im fiouore

ju Paris unb in ber faiferlid)en (Valerie ju Sien.

Seine SRabierungen ftnb fehr gefchäbt.

®aftjuijcn (fpr. teufen) »an ben ^ r i n f , SR e i n t e r,

nieberlänb. fctftorifer, geb. 28. gebr. 1810 in Wmfter«

bam, geft. 15. 3ulil865, ftubierte Dbeologie, Wibmete

fid) aber bann ber Oaterlänbifdjen ©efd)id)te. 9cacb

längernnrd)ioftubten hn WuSlanb Warb er 1850 Ulm
Unterardjioar beS ftetdje«, 1853 3um JReid)Sard)toar

ernannt, mad)te ftd) burd) eine beffere Drbnung unb
bie freie 93enu|mng beSWrdjioS oerbient unb gab eine

»Overzigt« barüber(«öaag 1864) heran«. <£r febrieb:

»Het huwelijk van Willem van Üranje met Anna
vanSaxen« ($>aag 1853) unb anbreS fiberpolitifcbe u.

fiiterargefd)id)te ber 9tfeberlanbe im 16. u. 17.3abrf).,

gefammelt a(3 »Studien enschetsenovervaderland-
sebe geschieden« en letteren« (Wmfterb. u. £>aag

1860—77, 4 Sie.), barauS imSonberbrud: »Cartons

?oot de geschiedenia van den Nederlandschen vrij-

heidn-oorlog« (§aag 1891—98, 2 Sie.).

^afbun^euMpr. . (Kuff »I toan bc Snttbc, fcenbri-
cu« ÖerarbuS, Äftronom, geb. 2. %pril 1838 im
öaag, anfangs ©qmnaftallebrer, würbe er 1867 Pro»
feifor ber Pb»ftf *u Delft, 1872 profeffor ber «ftro«

nomie unb Direftor ber Sternwarte in fleiben. (Er

oeröffentlid)te Diele geobätifebe Arbeiten unb gab 3.
Schröters >Wreograpbifd)e Beiträge 3ur RennhtiS

beS SRarS« (Seiben 1873) heraus.

*taH, türf. Didier, geft. 1599, nad) bem eignen

Urteile ber OSmanen ihr gröfjter Sorifer. Seinen
•Simon« i lithographiert, Stambul 1859) bat $am«
mer«purgftall beutfd) herausgegeben (unooüftänbtg,

Sien 1825). Seine Surbigung als Dichter üerfuchtc

it (.3<itfd)rift ber Deutfdjen *Horgcnlänbifd)en

Ifdmft«, »b. 42).

id, ein gried). Prophet aui Sleon in SBöotten,

beffen Grafel bie (Sreigniffe ber Perferfriege über«

rafdjenb ju beftätigen fd)ienen. Spatere Rtit nannte

nod) einen attifdjen unb arfabifd)en SJ. $g(. (^ött*

(tng tnben »Upuriculaacademic4i»,S. 198 ff. QJoetb,e

betitelte eine Sammlunq tieffinniger, aber fd)wer ju
beutenber Siftidjen : >3$ei3fagungen bed 93.«

^affalnnrcuv* i^nffaläreuci. SBaffalartud,
©adjalartu«, mittellat.; fran,i. Bachelier, engl.

Bachelor), ©elebrter be« niebrigften afabeutifdjen

Wrabfö. Xer Kante tommt fdtroerlid) uon bacca lau-

rea, fiorbeere, ober oon baculus, Stab, eber oom
franj&ftfdjen bas cavalier, Unterntter, Jbtoppe, ber.

Ser (drab bed baccalarius in artibus al8 »erfte Sur«
fd)ieb fid) juerft in "ßari« in ber erften jpeilfte be5 13.

oahrh. aud ber licentia docendi. Stubenten, bie in

Prüfung unb Determinatio (Disputation tttäbrenb

ber jaftenjeit) beftanben Ratten, würben ©affalarien,

trugen al8 fold)e eine runbe Stoppe unb burften ge*

I teiffe $or(efungen balten, ob^nc nu$ bem Stanbe ber

Sd)olaren ju fdqeiben. 68 gab brei auffteigenbe Sflaf»

fen: ehxfad)e (sünplicess.biblici, adbiblia), laufenbe

(currentes s. sententiarii) unb attfligebilbete(funnati).

3n 35eutfd)lanb wirb ber ©affalaureat längft nid)t

nteb^r oerlieben. Wn ben alten englifdjen Untoerfttä'

tenbeftebt er m mittelalterlicher Seife fort, ^nftranf»
reid) entfpridbt ber baccalaureat es lettre« (Philologie

I

unb &cfd)id)tc) ober ös sciences (Wathemuttf unb
9?aturwiffmfd)aft), Oor einer Äommiffton ber juftftn»

bigm Wfabemie erworben, etwa bemKeifcjeugni^ unfe»
rer©omnaften (lettres) u. Oberrealfdjulcn (sciences).

Waf ojtucr (jpr. Mttonjer),
f. Sdjwein.

5y a t o n t»»oa Ib (fpr. Wcfonj.), ungarifd)e8, teilweifc b e

Walbete«, waffcrarmeS Mittelgebirge mit fegelfömti^

gen 2>olomitbergen, ba8, ftd) 80—1 10 km lang unb
30—60 km breit an ba8 Sümeger Plateau anfeblie*

ftenb, bie ©renjfdjeibe iwifd)cn ber flcinen unb gro*

gen ungarifdjen 6bene btlbet, ftd) oon SS. nad) $0.
längs be£ ^ßlattenfeeS burd) bie ftomitate ^.-.l.t unb
SJeSjprim erftredt unb, bieStomitateSei^enburg unb
SVomom burd)fd)neibenb, mit feinen IfluSläufern bis

an bie Donau reid)t Die l)öd)ften Suppen fmb im
S. ber ÄoröSbegU (713 m), ber Somljegg (653 m)
unb imS. ber au3$afaltbe}tebenbe$abbegb(601 m).

^lm Sforbwcfrufer beS ^ßlattenfeeS erbebt ftd) ber ©a*
faltfelfm ©abaefonö (438 m), beffen &orm jwei über^

einanber geftedten ftumpfm Segeln g(eid)t; unten

Wirb Obft unb ber berühmte ©abaefon^er Sein ge

Wonnen, ber obere ffegcl ift bewalbet unb bat Rratcr'

überrefte. (Sine öortfe|iung beS SafonnwalbeS bilbet

norböftlid) baS $e*rteS« unb Qerecfegebirge,
gleid)faUS auS Dolomit beftebenb, 481, bej. 633 m
bod». Ufa* 9iS. jiebt fid) baS% i l i S g e b i rg e (f. b.) bin.

Wafonj, Stabt in $öbmen, SetirfSb. Wünd)en<

gräfo, an berSfer, JrnotenpunftbercöbmifdjenSiorb»

babn unb ber ©dhmifdjen Jtommer.ualbabnen, bat

(1900) 2572 tfd)ed). Sinwof)ner, bie Obftbau unb
Jlerbterei betreiben.

^affati (fpr.tKittfcH)» ^l«ran ber, ungar.Sdtrift»

fteller, geb. 28. $uli 1832 in Kagt).<Beterb, ein Wo*
oeQift pon ttrfräftigem nationalen ,-}mi unb oorjUg«

lidjer Überfefter (ber »^liaS« u. a.). @r ift SRitgiieb

ber ungar. Wabentie unb ber KiSfalubO'@cfeflfä)aft.

©affrfjifd», f. «adfebifeb.

Batterien (Bacteria, Schizomycetes
,
Spalt«

pilje), mifroffopifd) Heine , einhellige Organismen
mit 3*QßK»tb unb Protoplasma, obne roptfdten

fem unb (Sbioropboll, bie fid) burd» birefte 3«>«t« c

lung oemtebren. Die ^afterien.teQe btlbet eine STugel

ober ein fut^eS ober längeres Siäbdicn. Jtugclför

mige ©. Rnb bie TOifroroften, Stäbcbenbafterien

werben ^ajillen genannt, wenn fie fd)Wad) ge=

frümml finb, ffommaba jitlen ober Spirillen.
9Rand)e ©. tragen an ibrer 3'Qwanb Öeifielfäbcn

(Milien), oermittelft berer fie in Slüfftgteiten eine

Wimmelnbe Bewegung ausführen fönnen. ©ei ber

Zweiteilung trennen ftdi bie auS ber TOutterjelle ent

ftanbenen Sod)terjeflm fogleid) ooneinanber, ober ftc

bleiben nod) einige Qt\\ burd) bie jur Sdjleimbtlbung

neigenbe3e(lwanDoerbunben unb bilben bann folonie

artige 3<Q"frbä"be oon oft d)araftcriftifd)cm VluS

feben. SKtfroroffen, bie, fid) immer in ber gleidjenSitaV

tung teilenb, ^u Äettcnreiben oerbunben bleiben, bei»

BenStreptof offen, unregelmäßig traubenf'örmigc

SBerbänbe beifeen Stapbblofoffen, pafetartige 3ell«

gruppm, bieauSregehnäBtgen, jueinanberfenfred)ten

Deilungm nad) ben brei 3Rid)tungen beS 3?aumeS \)<r

oorgeben, beißm Sarcina. Dte Stäbcbenbafterien
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288 SÖüftcrictt (Birten, SebenSbebingungen, Verbreitung).

Tonnen au geraben ftäben berbunben bleiben, ober fte

bilben forfAicberartige Sdjraubenftäbc (Vibrionen,
Spirillen, Spirodjätcn). 9?id)t feiten beratebren

ftd) SB. an beut Ort ibreS SBorfommenS fo maffen«

baft, bog gro&ere, mit bloßem Wuge ftc^tbarc Wnfamm*
Iunger- entfteben, bic burd) bic gallertartig ocrcjuellcn*

ben 3ellbäute berbunben bleiben- Sold)e ftnfamm*
lungcn(3 o o g l o ea)treten als fdjleimig falbenförmige

Auflagerungen bon bcrfd)icbener(Seftalt unböärbung
auf feiten Unterlagen auf, ober fte bilben auf näbr*

ftoffbaltigen ftlüfttgfeiten eine Sfalmiljaut. SBei einer

©ruppe ber SB., ben SRljjobafterien, nimmt bie

3oogloea in einem beftimmten @nuoidelungSftabium

eine feite, bisweilen fetyr jierlidje ©eftalt an, bie an bie

ftrudjtförper ber SdjleimpilAe erinnert unb eine weit»

gc^enbe Tiffcrenjierung unb Arbeitsteilung AWifd)cn

i^ren einzelnen teilen erfennen läfttfobajj baSöanAe
gewiffermafoen ein Sfabibibuum fixerer Orbnung,
eine Staatenbilbung im VflattAcnreid) repräfentiert.

Unter geeigneten Temperatur* unb ©rnäbrungS*
bebingungcn entmirfeln ftd) bei manchen SB. 5)auer»
3ellen, Sporen, bic gegen ungttnftige äujjere

Umftänbe, gegen fcifce, Sälte unb Trodcnbeit, Diel

WiberftanbSfäbiger ftnb als bie oegetatiw SBaftericn*

AeUe. 3>ie Sporen fönnen eine längere Siubepaufe

burd)mad)en, um fid) bei ©intritt günftiger SBerhält»

niffc wieber Alt SB. au entwidetn. fieben unb ©nt*

widelung ber SB. fmb an gewiffeSBebingungen gefnüpf t.

3Rand)e SB. ertragen eine Temperatur bon —190°,
mand)e Sporen etne foldjebon +130°, im aOgemei«

nen tjbrt baS SBadjStum bei 6° auf, unb biele SB. fter*

ben bei 50—60°, Wäbrenb anbre erft bei 50 unb 70°

au wad)fcn beginnen. Tic in lebenben Organismen
fdjmarofyenbcn SB. fmb an Temperaturen Don 30

—

37 0 gebunben. 3>ie meiften SB. bebürfen au üjrer Snt»
widelung beS atmofpbärifcben SauerftoffS (Wcro*
bien), anbre fönnen benfelben entbehren (f atulta*
tibe Äerobien), unb wieber anbre gebeif)en nur bei

9lueifd)luft bon Sauerftoff (o bU g a t e w n a er o b i e n).

Vlfle SB. ftnb an bie Gegenwart bon Sffiaffer gebunben,

mandje fterben beim VluStroduen fofort ab (G It olera«

bajillen), anbre unb namentlid) bie Sporen ertragen

lange Trodcnbeit. Tuberfelbajitlen erbalten fidj im
getrodneten VluSwurf 6 SKonate, SRöfebaAiHen 3 3Ro*

nate, TöpbuSbaAiflcn 2 ^abre. Unttoidclung aber

erfolgt bei allen nur bei Gegenwart bon SBJaffer. 3)a

bie SB. fein Sbloropbbß cntljaücn, fo ftnb fte bei üjrcr

(Srnäbrung auf organijcbe SubftanAen angewiesen,

manebe aber bebürfen baoon fo »benig, baß fte felbft in

beftilliertem Söaffer wadjfen. 3>ie SB., Weldje SMmmo*
niaf in falpetrige Säure, bry Salpeterfäure berWan*
beln, gebeiben bei fünftlicben Kulturen obne SBeigabe

orgamfdjerSubftattA. 2id)t ift im allgemeinen ben SB.

ntd)t förberlid), mandje SB. fterben unter bem Smffaft
bireften SonnenlidjtcS fdmell ab. (Ebcnfo Wirten biele

ttbemifalien fein energifd) auf SB., £.uetffilberd)lorib

(Sublimat) tötet Sporen fdjon in einer SSerbümtung
bon 1 : 20.000 in 10 Minuten. 3n ber Grbe (in ©rä*
bern) waren nidjt mebr cntwidelungSfäbig : Bacil-

lus prodigiosus unb Stapbylococcns aureus nad) 6,

(SbolcrabajilfaS nQ($ ^ Tm>bUsba,u'lluS nad) 4, $e)t«

bajiUuS nad) 3 ©odjen. 35er TuberfelbaAiauS über-

lebt ben bon il)ra getöteten 9Wenfd)en nur um wenige
Stunben.

SB. fmb ungemein berbreitet; Staub ift laumjemals
frei bon SB., biefe baften an allen @egenftänbcn, bie

ber freien Vuf t auSgefet)t ftnb, fte tbuebern in ben ©e
toäffem, befonberS in unreinen, unb im Sßoben, unfre

Äletbung, bie äutjere^aut, bic9Jhinbl)öbIe, ber 3)ami

fmb febr reid) an SB. 3)iefer großen Verbreitung ent»

f
prid)t aud) bie SB e b eu t un g ber SB. Tu- auf faulen«

ben Stoffen lebenben fapropbtjtifdjen SB. erzeugen

(Stimme unb tberbett bura) biefe ü5ärungS« unb Säul»
niSerreger, aber febe 'vi t t in befonberer liäeife, inbem
bie ehten2Jiild)fäure*, bic anbem 33utterfäuregärungic

berborrufen ; mandje SB. berflüfftgen (peptonifteren)

bic (Gelatine, auf ber man ftefaltibtert, anbre tun biec<

nidjt; getbiffe ©. erzeugen Sarbftoffc (djromogene
SB., f. SBlutenbeS SBrot), anbre orb.bicren Ämiuoniaf
\u Salpeterfäure (Salpeterbilbungim SBoben). T u r cfo

biefe Tätigteit: bie Spaltung ber ^iweitjftone pflanA«

lid}er unb ticrifdior JRefte unb bie toeitere ^erfc^ung
ber organif(ben Subftanj bis ju ben ein fadjftcn SBer*

binbungen belbirfen bie SB. bie fogen. Selbftreiniguug

beS SBobcnS unb ber ©etbäffer unb ftnb fte für bie ilanb»

»irtfd>aft unb $»t)giene bon größter SSidftigfeiL 3n
GJemäffern, in benen ftd) bet ^erfe^ung organifdjer

SubftanAen Sd)tbefelu>afferftoff enttbidelt, ftebeln fld)

S d) w e f e 1 b a f t e r i e n an, bie ben Sdjmefcltbaffcrftoff
Aerfet)en unb in ibren 3eHen Sdjtbefel ablagern, ber

fpäter \u Sd)n>efeliäurc ort)biert toirb. bie im SBoben
©ipS bilbet SBei ber SKiftbebanblung auf ber Sftn*
gerftätte banbelt eS ftd) im ttefentlidjen um bie3ud)t
bon SB., unb bie S&rfang beS ftompoftbttnger? ift

bielleid)t mebr bom (&cfyilt an fpctififdien SBoben*
bafterien alSbon jenem an^flanAennäbrftoffen ab»

bängig (Impfung beSöobenS). 9Kit Segumtno-
fen geben bie SB. eine Smnbiofe ein unb oermttteln bie

<lfftmilation bon freiem Stidftoff. 2>ie ^utttrberet«

tung((£nrtlageK.) berubt toefentlid)aufSBafterienioir-

fung, ebenfo baS Sieifen beS ÄäfeS, bie Fermentation
beS XabafS, unb Atbar fo, batj bie Bcfcbaffenbeit beS

fertigen ^8robuftS bon ber@cgentoart beftimmterSBa!»

terienarten abbängig ift. SRan tann annehmen, batj

burd) planmäfiige 3üd)tung biefer SBafterienarten bie

^>erftelfang ganA befttmmter Sorten bon ftäfe unb
Tabaf gelingen toirb. 3n jablreid)cn fällen amien
©. fdjäblid). 3>ie (Sifenbafterien nebmen (Sifen-

oybbulfarbonat auf unb jerfe^en eS unter MiLSfdjci-

bung bon ^ifenbp,brorbb, toelcbeS baS bon ben £anb«
Wirten gefürd)tete?Biefen» oberSumpferj bilbet Sebr
biele ?ttanAcnfranfbeiten (Troden- unb Slatjfäule ber

Kartoffeln, 9lot> ber Speife^tbiebeln, bie SBligbtfcbe

KranlbeitberSapfel'UnbSBimbäumctc.) tbcrben burd)

SB.berborgebrad)t, unfre 9?abrung3mittel tberben burd)

©• jerfe&t, unb in mandjen entmiddn ftd) burd) SBaN

terientoirfungfd)äblid)e giftige Stoffe (5leifd)»,SJurft«

bergiffang). xBäbrenb mand)e SB. im ÜRttnb unb 9)arm
beS SKenfcben unb ber Tiere leben unb böHig bann -

(öS ftab, üben anbre tbid)tige guuftionen hn SBer-

bauungSprojefiauS, brirtenaltonii^lid), iuieber anbre,

bie patbogenen SB. (bie tbidjttgften patbogenen SB.

f. auf beifolgenber Tafel), behalten ftd) bemOrganif»
muS gegenüber tjödjft feinblid) unb eräugen bie an«
ftedenben ober ^nfettionSlranfbeiten. SBei (ibf.fra,

TtjpbuS, TJipblbene, Tuberfulofe, ^nfluettAa, SRilA»

branb, SBculenpeft fmb beftimmte SB. als SBerurfadier

ber^ranfbeit natbgcuüefen toorben, bei anbern ift bie*

fer 97ad)tbeiS bielleid)t nur burd) bie UnAulänglid)feit

ber SRetboben unb ber optifd)cn ^ilfSmittel bü je^t

nid)t gelungen. S)ic SB. bilben bei ibrera Stoffttiecbl'el

imOrgantiümuS bcrSRenfdjen unb Tiere giftige Stoffe

(Toytne, Toralbumtne), bie j. T. auS Wemfal*
turen ifoliert toorben finb. Wud) in ben abfterbenben

ober abgeftorbenenSB. ftnb giftige Stoffe naebgettiefen

tvorben. 3)ie SSirfung ber SB. tft alfo ehte d)emi)d)e,

eine ben SSergiffangen analoge, nur bat) bie im Or-
ganismus fid) berinc$renben SB. immer neu« unb
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93afteriotogie (©efcbichtiidieS). 289

größere SRengen beS ©ifteS erzeugen. 3m OrganiSmuS
bleiben bie 93. entweber an einer Stelle liegen, erregen

hier eine totale 3nfe!tionöfi nnfijcti unter bem 93ilb

einer (Sntzünbung, unb nur bie an biefer ©teile er»

^engten ©ifte oerbreiten fic^ burdj ben ganzen Orga»
msnuiö; ober bie 93. gelangen mS 9Jlut, üermebren

ftebbarin unb erregen eineSlUgemeinerfranrung. '2kl«

freifönnenfleftd) in beftimmten, für i^re®ntn)idelung

befonberS günftige ©ebingungen bietenben Organen
tonzentrieren uns hier totale Jrranfbeitaberbe bilben.

3n ber SSirfung ber 93. auf bie Organismen Werben

aber bie größten 9fcrfd)iebenf)eiten beobachtet 3)er

©azitluS oer 9D2äufefeptid)ämte wirft auf bie $au§»
maud, nid)t auf bie gelbmauS, unb oon 3nbiotbuen

betreiben Art erfranfen bie einen bei ßhtfuhr ge»

wiffer 93., loäbrenb bie anbern gefunb bleiben. 2öor«

auf biefe 3nuuunttät beruht, ijt nod) nicht fieser er--

mittelt (f. Immunität), {ebenfalls ergibt fid| ber Or«
ganiSmuS nid)t nriberftanbeloS ben einbringenben 93.

SS entfielt ein Jeampf zwifd)en Organismus unb 93.,

unb je nad) ber 23iberftanbStraft beS Organismus,

je nad)bent bie itherapie ifjm zu ftilfe fommen fann,

je nad) ber SRenge ber emqebrungenen 93. unb woljl

nadi manchen anbern Sertjältniifen geftaltet ftd) ber

Serlauf ber^nfeftionSfranfbeitgiinftigoberungünftig.

Shtrd) längere Shtwirfung bcfhmmter Sempera«
turen ober getoiffer (Jbemifalien Oerlieren Oiele 93.

tfjre fauptfäcblidj)tcn (Siqcni'cfjaften ganj ober teil-

Weife; fie »erben in üjren^irfungen ab gef cr)toäd)t,

obne it)re ©niwidelung^fähigfeit eimubüßcu. 2)ie)e

abgeschwächten 93. erzeugen bei ber Einimpfung in

ben OrganiSmuS eine leiste &rfranfung, nad) bereit

Übergebung berOrganismus zeitweilig immun gegen

bie gleichen 93. mit ©oller 9Jirulcn$ ift (Ogl. 3mmu»
nttät). hierauf beruht bie Sd)u(iimpfung unb bie

Serumtberapie. 3)urd) genügeno langes Äodjen, burdj

halbftünbige <5mWirlung oon ftrömenbem SBaffcr«

bampf oon 100°, in getoiffen gälten aud) burd) halb»

ftünbigeS (Srfjiljen auf 150° unb burd) ßimoirfung

oon 6$emifalien toerben bie 93. getötet (f. $e8infcl»

Hon). 93ei Anwenbung milberer äRittel tvirb nur bie

SnturidelungSfäbigteit ber 93. gehemmt, unb hierauf

beruhen üerjd)iebcne JfonfcroterungSmetboben für

DabrungSmittel ic ftofftle 93. fennt man auS ber

Steinfoblcnjeit (Bacillus amylobacter) unb auS bem
2>eoon (Micrococcus devonicus). öc)d)id)tlid)eS unb
Siterat ur

f. 93atterio(ogte.

»öftctto!ogie(gried)., ^ierjuSafel »93afterien«),

biefiebre oon ben 93afterien, ihren biologifdjen ©igen»

fdjaften unb ihrem 9cad)toei8 in oerfdjtebenen Sub«
ftanjen. 3)ie 95orfteflung, baß anftedenbe ßrnntljeiten

burd) fleinfle, im OrganiSmuS fdjmarofj.enbe fiebe«

Wefen erzeugt toerben, finbet fid) fd)on bei römifdjen

Ärzten.am prägnanteren bei SJcarcuSXcrentiuS 95nrro

(»De re rustica«). AthanafiuS Äircber fanb 1646

flemfte SSürmer in^eftbeulen, unb feit benSnibeetun»

gen SecutoenboefS 1675 gewann bie 2eljre Oom Con-
tagium vivum feftern 93oben. 3)ie oon letyterm ent

bedten 93aftcrien Würben in ber ftolge Oon ©leid)en»

Kufjtourm (1778), Oon O. ft. 3NüUer (1786) unb
(Elbenberg (1838) zu ben Sieren geftetH, 93ertbbe*

tonte 1852 bie Ähnlichkeit ber fporenbilbenben 93af>

terien mit ben nieberften öligen, 8- ^° [
-
n wieS 1854

ifjre pflanzliche 9{atur beirimmt nad), 9fägelt fteüte

iie 1857 311 ben $itjen. Ifolm begrünbete bann nad)

morphologifdjen unb biologifcbcn Mcrfmalen eine

<S)))tcmatil ber 93afterien, Mmttife 2)e 93ar^, Oan
Siegbem unb fpätcr ^ueppe fta> bemübten, eine 3))'

ftematif ber 93afterien auf entwideIungSgefd)id)tlid)e

..£eiiton, «. *ufl., n. 8b.

Xatfadjen ju begrünben. liefen 93emü5ungen gegen«

über ftanben bie Slnfidjtcn anbrer gorfdjer, Wcldje

bie 3Röglid)feit ber Abgrenzung Oon fonftanten Arten
mcljr ober Weniger be)timmt in 5rage fteKten. 3n»
AWifdjen Ratten ^lencij (1762) unb Eonn* (1837)
Sie KH'orte oom Contagium vivurn Oon neuem in

Anregung gebradü, unb 1837 entbcefte 93afji als Ur-
fadje einer miaSmatifd) « fontagiöfen Äranfbeit ber

Seibenraupe einen ^il,^, unb $enle legte 1840 bar,

bajj nur in lebenben Organismen ber AnftedungS*

ftoff epibemifdjer Jrranfbeiten gefud)t Werben fönne.

^oüenber entbedte 1849 unb 3)aoaine 1850 ben

iWilzbranbbajilluS, ben fie für bie fpe^ififebe ftranf*

beitSurfadje erflärten. Seit 1857 oerfolgte ^kifteur

bie ÖänmgScrfd)einungen unb fanb für Oen'djiebcne

©ärungSDorgänge aud) fpejififd) üerfdjiebene ©ä«
rungSerreger. Aud) für bie ftäulniS entbedte er 93af*

terien als ©rreger. Semaire fd)loß auS ber gärung«
unb fiiuIniSbemmcnbenSiriung ber ftarbolfäure auf

bie Statur ber ©ärungS« unb gäulniderreger als le*

benber 93efen, unb bierauf grünbete fiifter feine 3Jic-

tbobe ber antifeptiidjen 98unbbebanblung. Aud^ bei

oielen anbern Jaanfbeiten Würben nunmebr eigen»

tümlidje 93afterien entbedt, unb 1873 fanb Cbermeier

bie Siefurren^ipiritle, beren unmittelbare 93ejiebung

Aum Ablauf beS gieberS nad)gewiefen Werben fonnte.

93efonberS bebeutungSoolI aber Würbe 1876 bie Ar»
beit jTocb?, ber ununtftößlid) bie urfad)lid)e 93ejiebung

bfätKilzbranbbaAiDen jum ÜKiljbranb bewieS unb bie

3)auerl)afttgfeit ber Sporen als bebeutungSooH für

bie Anftcdung barlegte. ®iefc 9Biberftanb3fäbigfeit

ber Sporen würbe aud) Oon Sobn, 93ert unb $afleur

nadjgewiefen. 3>en bcbcutenbften jjortfd)ritt fieberten

bann ber 93. bie Äulturmcttjoben üon ßod), bie suerit

cjafte gorfebung ermöglichten, flod) entbedte 1878

fpejififd)e 3nfeftion§franfl)citen ber SKäufe unb ßa»

nineben, bie Oon fpe^ififchen 93nftcticn abhängen, unb
bie Sifferen* ber JrranfbritSbiSpoiition ber einzelnen

Sierarten, 1882 entbedte er ben SubcrfelbajiQuS unb
1883 ben Cnjoto0^»11118 * ^?anum, Sd)miebeberg,

93rteger, Slouj u. a. ftcllten 3»ierft bie ©ifte rein bar.

Welche bic93afterten burch ihren StoffWcdjfel erzeugen,

unb SJägeli, 93ud)ner, 3°Pf» ^nf'eur u. a. wiefen bie

9Sanblungen nad), Weldje bie Batterien unter Oer»

änberten 93oben», £id)t» unbXempcraturOerhältniffcn

erteiben. AuS ber (SrfenntniS biefer SBanbelbarfeit

ergab fieb bie SRögÜcbfcit ber Sd)u^impfung, bie auf

ber Abjdjmädiung ber 93irulenj beruht. Um bie bal«

terientötenbe Sitrfung beS 93IutcS ju erflären, WieS

TOetfchnilow 1884 auf baS ©erhalten ber Weißen 931ut»

lörperdjen gegen einbringenbe 93afterien hin unb

ftellte bie %f)eoxxe ber «ßijagocotofe auf. 93ud)ncr

brad)te 1889 ben SRadjWeiS, bajj aud) oon 93lutförpcr»

djen freies ©lutferum 93afterien tötet, unb erflärte

bieS mit ber Annahme Oon AbWe()rftoffen (Alerinen)

hn 931ute. 2>ic Auffaffung ber 3nfeftionSfrantbeiten

alS einer ©iftroirfung ber Oon ben 93afterien probu»

gierten Xoyine führte au ber Annahme, baß im JTör»

per bei ber Teilung ©egengifte (Antitoxine) erzeugt

werben, Welche bie 93aftcriengifte neutraliftercn. AuS
biefer JöriMdcie entwidelte fieb bie befonberS Oon
93ehring oertretene Serumtherapie, bie bem Iranfeit

Organismus ein fünftltct) mit Antitoxinen bereicher»

tcS 93lutferum auS einem Sierförper zuführt unb ba»

burd) bie ©iftmirfung ber 93afterien aufbebt.

2)er gewaltige Auf|d)Wung ber 93. ift befonberS ben

burd) ftod) eingeführten unb feither Oietfad) auS»

gebauten UnterfuchungSmetboben z« banfen.

9Jei ber geringen ©röße ber 93attcrien bebarf man
19
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jur Untcrfud)ung bcrfclben bcr fiärfften Sföirroffobe

mit Slbbefdjem ©clcucbJungSabbarat unb homogener
Qmmerfion. fiebenbe ©afterien unterfud)t man im
bängenben Kröpfen auf ©röße, ©cftalt unb ©etoeg-

lidjfeit unb fteUt bann gefärbte Präparate bar, tn

benen bie ©afterien beutftd)er berbortreten (bie Safel

Kigt berartige gefärbte Präparate). 3um &ä*ben
enen befonber« bafifdje Anilinfarben, tote ©iSmaref*

braun, ©entianabiolett, &ud)ftn unb Sföctbtylenblau.

IJn ©ctocbSfcbnittcn unb im Blut toirb audj ba«

ißtotoblaema burd) biefe garbftoffe gefärbt, bod) läßt

e« ftd) burd) Gaffer, Bllfobol, berbünnte ©äurcn,3ob
toieber entfärben, toeü bie ©aftcrien bie ßrarbftoffc

febr biet fejter binben, unb nad) getoiffen ERetboben

fann man logar bie ©alterten mit einem befthnmten

&arbftoff unb ba« ©ubftrat, in bem fte liegen, mit ber

tf ontraftfarbc färben. &u genauerer Srforfä^ung ber

©aftcrien fuebt man bie mtfroffobifd) natbgetoiefenen

tyormen boneinanber ju trennen unb jebe berfelben

in Steinfulturcn ju getoinnen, um fie gefonbert

auf it)re (Sigenfdjaften ju brüfen. Um aber au8«

fiefäte ©afterien bor zufälligen ©erunreinigungen ju

diüfccn, müffen bie Geräte, 3nfrrumentc unb bie $ur

3üd)tung bestimmten Siabrböbcn bon allen lehnen
befreit, jterilifiert toerben. £>ierju bient trodne

fctye bon 150° ober ftrömenberSBafferbambf. ©eräte,

»eld)c bie fcifcc nid)t ertragen, toerben febr forgfältig

gereinigt unb mit ©ublimatlöfung getoafd)cn. Sine
üt r fd)neüe ©ermebrung ber ©afterien erreicht man
in fettfreier, fdjtoad) alfalifd) gemachter 5lcifd)brübc

mit ettoa« ^cj>ton im ©rütfebranf. Sine Siäbrflüffig»

feit ift aber ungeeignet tut (Erplung bon SRcinfultu»

ren, toeil ftd) in ibr bie ©aftcrion fo gleichmäßig ber»

teilen, baß eine Trennung ber eimelncn Ärten fo gut

toic unmöglid) ift. 3Kan benufet be«balb fefte Währ*
höben, toie gefod)te unb in Scheiben gefdjnittene irar<

tflffeln, befonber« aber ÜRäbrgelatinc, bie au« ber

obigen gleifdjbrübe burd) 3ujab bon ©elatine $er»

gefteüt toirb. 2>iefe SWifchung gibt auf ©la« eine boll»

fommen burd)fid)tige Schiebt, in ber bie ©aftcrien

feljr gut bcobadjtct toerben tonnen, ©ollen bie 8af»
terien in ber üNäbrgclatinc bei Xentberaturen Aber
25° fultibiert toerben, fo benufyt man ftatt ©elatine

Wgar'Wgar, ba bie tncnmt bcrge)tetlte SHifcbung erft

bet 95° Idjmiljt. Um nun SRemfulturen anjulcgcn,

icbmchl man SWäb>getatinc bei 30 —40°, fejjt eine

flcine ^latinöfe boll ber ju unterfudjenben ©ubftan3
xu, mifdit mit bem $lattnbraf)t, bringt bann bon
biefer 9Rtfd)ung brei ^latinöfen boH in anbre SJähr»

gelatine unb fteilt in gleicher SBeifc and) eine britte

unb bieite ©erbünnung bcr. S)ann gießt man bie

SWtfchungcn auf ©la«blatten ober in flache ©lad«
fdialcn $ctrifdjalcn) au« unb läßt fie erftarren.

Selbftbcrftänblid) toerben bei biefen Operationen alle

erbeuflid)en©orftd)t«maßregeln angetoenbet, um ©er*
unreinigungen ju berbinbern. ©d)on in ber erften,

ftcher aber in ber jtoeiten ©erbfinnung ftnb fo toenig

©afterien borbanben, baß bie ftd) enttoitfelnben Jto»

lonien genügenb toeit boneinanber entfernt bleiben,

um einzeln untergeht toerben ju tonnen. Wm jtoei»

ten ober britten £age beobad)tet man bereits auf

ben platten Kolonien bon berfd)iebenartigem 9IuS«

feben, ba einzelne ©afterien bie ©elatine berflä)Tigen

(bebtonificren), toä^renb anbre bie« nidjt tun. 3iod)

beutlidtcr unterfebetbet man bie Kolonien unter bem
SNifroffob, unb mit ipilfe einer fierilifierten ©latin«

nabel fann man nun flehte groben einjelncr Jtnltu-

reit unter bem 9Rifroffob »fifd)en« unb in Weagen^
gläfltb,en tnit^Jä^rgelatine übertragen, inbem man btc

«abel in bie ©elatine einflößt (Stidjf ultur). $a8
9icagen3glä*d)en toirb mit einem Sßfrobfen bon fteri*

lifterter ©alte bcrfdjloffen, um ben 3"^** frember

©afterien au8 ber £uft berbinbern. 3n biefen

9teinfu(turcn fann man bte ©afterien toodjen«, felbft

jahrelang aufbetoabren, toenn man fte nur bon 3«!
m 3«t auf frifdjen Kä^rboben überträgt, ©ei bcr

Unterfud)ung bon SBaffer, £uft, ©oben gcftalten ftd)

bie 3Äetboben je nad) bem etnjelnen &aü eigenartig,

©ei 3nfcftionSfranfbeiten toerben ©tut, (Itter, 2>anu>

htbalt unter ben größten ©orftcbtämaßrcgeln unter«

fuebt, man begießt bamit ©elatine* unb tfgarblatten

unb bringt le^tere fax ben ©rütfeb>anf. 9Wit bem ©lut

hnbft man ftartoffelfcbeiben. ©on ben jur @nttoidc>

lung fommenben SÄifroorganiSmen toerben StidV
fulturen fn ©clatmc angelegt, um Keinfulturen ja

erbalten. g-inbet man auf btefe SSSeife eine eigentünt'

liebe ©afterienart, fo famt biefelbc bodi nur bamt al&

(SiTeger ber 3nfeftion§franfbeit bejeiebnet toerben,

toenn fte ftd) in allen fällen ber firanfbeit tn einer

biefelbe genügenb erflärenben 9Iu«bebnung finbet,

toenn fic bei feiner anbern Jhranfbeit 3U finben ift,

unb toenn fte, mSeinfulturen gejüd)tct unb aufäßen«
fd)cn ober£iere übertragen, biefelbe Jrranffjeit berbor*

ruft 3UC 6ntfd)eibung über le^tcrn ©unft müffen
btc ©afterien burd) ©erfütterung , ehtatmung ober

Sntbfung auf bie Siere (Käufe, ßanindjen, SKcer«

l'd)toeind)en) übertragen toerben. 5>te Smbfänglid)'
feit ber % iere für beftimmte ©afterien ift aber ber»

fd)ieben, unb negatibe Stefultate entfdjciben nid)t obne
toeitcreS über bie nid)tfranfmad)enbe ©irfung ber

betreffenben ©afterienart.

fiiteratur. ©gl. To ©art), ©orlefungen über

©afterien (3. «ufL, bearbeitet bon TOigula, Scibj.

1900); SRigula, 6bftem bcr ©aftcrien föena 1897

bi«1899,2©be.); «.Sifcber, ©orlefungen übcröaf.
terien ßena 1897); fyüppt, 9<aturwiffenfd)aftlid)e

Ginfübrung in bic ©. (©icSbab. 1896); 2>crfclbe,

SRctbobcn ber ©aftcrienforfd)ung (5. Äufl., baf.

1891); ftlügge, 3)ie aWifroorganiötnen (8. «ufl.,

fieibj. 1896, 2 ©be.); ©üntber, ®infübrung in ba«
Stubium bcr ©. (5. «up., baf. 1902); ftolle unb
SBaffcrmann, ^>anbbud) ber belogenen Wiho'

I organi«men (^ena 1902); Sfränf el unb ©feiff er,

aRifrobbotoginbbÜ'^cr Wtla« ber ©afterienfunbe (2.

Wufl., ©crl. 1895); fiebmann unb »eumann, «t»

la« unb ©runbrtß ber ©. (2. Wufl., SRünd). 1899);
o^evott unb 9ciemann, 3Rifrobbotograbbifd)er

WtlaS bcr ©afterienfunbe (fieib^. 1895); fcuber unb
©ccf er, Z)ic batbologifcb<b>fiologifd)en u- bafteriolo»

gifd)en Unterfud)ungSmetbobcn (baf. 1886); fceiut,

ficbrbud) bcr ©. (2. «uff-, ©tuttg. 1698); fiafar,

Scd)nifd)e aKt)fologie(3cna 1896 ff.); fi&f f ler, ©op
lefungen über bie gefd)id)tlid)e@nttoidclung ber£ebre
bon oen ©afterien (£eibj- 1887); ©aum garten,
3ab^re«berid)t über bte grortfdjritte in ber Se^re bon
ben batbogenen 3)cifroorgani«men (baf., feit 1885);

»3entralblatt für©., ©arafttenfunbe unbÖnfcftiond-

franfbeiten« (br«g. bon Ubltoorm, 3cna, fett 1887).

-Barttnieren, f.©atifen.

tBaftrien, 9?ame einer alten Sanbfd)aft im 3n>
ttern Vften« (f. Karte »Wcxanber« b. ©r. fteid)«),

toeldje bie frud^tbare Salebene be« Oru« jtoijdu n bem
©aropanifo« im S. unb ben Äu«läufcrn be« 3mao«
(Xienfdjan) im 31. umfaßt, ettoa bic ©cgenb be« beu»

tigen ©a ld) (baS urfbrünglid) Baktra, altbcrf- Bach-
tn, bteß). 5>ic ©ctoobner, ©öftrer, gebörten jum
arifd)cn©ölferftamm unb grünbeten febon in ber bor»

mebifeben Reit allerlei ftaaUtdie ©cmcin toe ten, btc
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aber Don fftjroS um 540 unterworfen würben; fett'

bem bübete SB. eine Satrapie be8 pcrftf<ben 8&cid)e8,

bie olS Heimat ber genbrelicjion eine widjtige (Stel-

lung einnahm. S?ad) bem Stun be8 perftfd)en Stei-

de 330 fudjte ber Satrap Don JB., SBeffo8, ftdt) jum i

felbfianbigen $>errfd)er ju madjen, bodj unterlag er

«lejanber b. ©r. Rad) beffen Sob gehörte ö. jum
9ieid) ber Selcufiben, bi8 ber Statthalter DiobotoS
256 baä ^ ri o

t f d> •• b a f t r t f rf) e SHcicf) grünbete, ba*
aud) einen 5>il3nbten8 umfaßte, ftd) aber nadj einem

ffriege jtoifdjen Demetnoei von SB. unb Sufratibe*

im stalutltal in mehrere Weiche auflöfte, bie Don ben

$artf)crn unb 3nboffD,tben b^ort bebrfingt Würben.

SKuf bie grtedjifdjen Röntge biefer Rcidje folgte im
1. 3obrb. ein ntd>tgrte<bif(bcr ffönig, ffabpfjtfeS. 3m
1. 3at;rl). n. (H)r. berrfd)te ber Don ben ^Sartljern ab«

ftanrmenbe .Honig ©ubopbere8 über ben größten Zeil

beS Reid)e8. SBi8 200 Ijerrfdfte bann bie Dönaftte ber

»Zurufd)fa8«, bi8 bie ^>errfd>aft berSafaniben bie-

fem &ftlid)en Sieft beHenifdjer Kultur einSnbe madjte.

5Radj bem ftaü ber Sofanibcn (um 642) gehörte ba8
flnnb jum arabifwen ffalifat, feit bem 10. Saljrlj.

Derfd)icbenen türtifdjen unb mongolifdjen Dönaftten,

barauf ben Sflfgtjanen. 3m 10. 3af)rb,. Ratten bie Sa«
maniben (f. b.), bie Don Ijier abftammen, bie Stabt

SBald? SranSoranien etnDerleibt. Die dürften au«
bem bod)arifd)en $errfd)crbau8 ber Sdjetbani8 (1600
bt8 1599) beftimmten ©. jum Sifc beS XbronfolgerS,

fo aud) bie Wßtradjaniben (1699—1785), bi8 cd enb»

lid) bie «fgbaneni unter Simur Sd)ab (1778—93)
eroberten. Der DSbegcnfürft SJiir SRa'ajjÜm au8
SBod)ara eroberte c8 wieber jurüd, unb fo blieb e8

balb SBodjara, balb ffabul zugehörig. Seit ben legten

3abrjebntcn boben Derfd)iebene ©efebrte, »nie iponig«

berger, ©erarb, SBurne8 unb fteramat Wli, ba$ Sanb
burdpreift, Altertümer unterfudjt unb SRün^en ge»

fammelt. Die Sdjrift ber ledern ift teilfl grtedjiftf),

teil« tnbifd). Unter ben Dcnfmälern be8 baftrifa)en

9lltcrtum8 fallen bie fogen.ZoDen auf, merlwürbige,

ben turmarttgen ©rabmälern ber Römer gletdjenoe

Steinbauten, Dieüeid)t SÄnufoleen, Dietletd)t aud)

Denhnäler be8SBubbbabtenfte8. ÄmRanbe bcrSbene

norbbftltd) Don ffabul unb auf einer jpügelfette er«

blidt man Reiben Don fünftlidjen 6rt)öi)ungen, bie

au3 grofjen ungebrannten SBadftcinen aufgeführt finb

unb SRauern Don minbeftenS 17 m SBrette geWefen

ju fem i di einen. Sßgl. Sßilfon, Ariana antiqaa

(fionb. 1841), bie gr&fjern Arbeiten Don $rinfep,
Gunntngbam, Saffen (»3nbifd>e WtertumS«
funbcV, Sollet, 3)te Kacbfolger «leranberö b. ©r.

in 8. unb 3nbien (»cd. 1879) ic

^aftfrbitirtrai , f. »ad)tfd)iffarai.

f&atu, OouDemcment be8 ruff. ©eneralgouDerne'

mentS ÄaufafuS (5tran8faufafien, f. ftarte »i¥au-

Taften«), umfaftt ben füblidjften Seil ber ruffifdjen

Hüfte am ftafpifd)cn SReer, »irb im 31. begrenjt Don
$agbeftan, im 3B. Don 3eliffatoetDol, im S. Don ber

pcniidben $roDtn3 Wferboibfcban unb ift 39,306 qkm
vo% 3n bie füblid^e Jrüfte bringt bie infclrcidje Äi-

tlgatfdjbai tief ein, tneiter nBrbltd) fpringt bie ^>nlb*

infel 9lDfd)eron toeit Dor. 3)en n3rblid)en Xeil erfüllt

ber »aurafuS (Sd»ad) $agb 4255 m), auf ber SScfb

gi-en^e ergebt fid) ber ©afarbiuft (4480 m), auf ber

Subgrcn« im Xalöfd> ber ffula lafd) (2200 m), ben

mittlem Zeil nimmt baS %al ber Jhtra ein , bie fjicr

9(ra8 unbSulgart) aufnimmt, iinibvenb bte imm ffau«

TafuS tbmmenoen Srlüffe Seen unb Sümpfe btlben,

ben^auptftrom aber nid)t erreidjen. Süblid) berffura

breiten tjd) bie SDhigan* unb bie Sdnr'iufumfteppe

I

au5. S)ie^roDm3 entb31tSd)lammDul!ane foroie Diele

(9a8 * unb 92aDbtt)aqueHen. SDad fflima ber (Ebenen

wirb hn beijjen Sommer burd) bie Sümpfe ungefunb,
bie toarmen ®ebirg8abljänge ftnb bagegen gefunb.

2)ie tBeDblferung (1897 : 789,659) beftet)t ju jtoei

dritteln au8 Zataren, aut^erbem au8 Zaten, Zalt)«

fd)inern, fie8gt)iern, Armeniern, Sinnen (meift SWolo^

fanen) unb 3nben. ^>errfdienbe ^Religion ift ber 38*
lam, faum ein 3<bntt « ber Sctoobner finb armenifd/e

Cbriften. §auptbcfd)aftigung finb Aderbnu (SRctö,

©aumtoofle, Seiten, ©erite, Dbft, ©ein), S3tebjud)t

(öüffel, ftamele, Sdjafe; ein Viertel ber ÖcDölfenmg
lebt nomabifd) mit feinen gerben) unb ^rtfdjfang. Min

Sifenbabnen gehören 237 km ber fiinie Siflt«-©.
unb 37 km 3we>9bat)nen 3ur ^roDinj, bie in fed)8

ffreife: SB., Sdjemad)a, ffuba, Scnforan, $fd)ett>ab

unb @o(tfd)aj , geteilt wirb.

»Baht, ©ouDernementS« unb ffrei8bauptftabt im

ruff. öeneralgouDemement ffaufafu8, an einer 33ud)t

beS ffafpifdjen SÄeereS auf ber Sübfeite ber l^albinfel

Wpfcqeron, 16 m unter bem 9hDeau be§ Scbicar^en

9Reere8, 9,7m über bem ffafpifdjen 9J?eer, ffopfftatton

berXran8!aufctftfd)enSBat)n nad) $oti am Sdjtoar^en

SReer unb ber @ifenba))n nad) 2)erbenb-9Slabifani'

faS foroie ber fiolalbabnen nad) Sabuntfd)i unb
SuradjanD,. ?ln ber Sübfeite ber *Bud)t, ©aiiloro
SKife, liegt ba8 europäifdje Viertel an bem fdj&nen,

2 km langen ffai , mit ben AnlegeDlä^en ber $amD«
fer, bem ^au8 be£ ©ouDerncur«, bem WbmiralitätS»

gebaube, ffafernen, STcagaünen, SScrfftätten. 9lm
n&rblidjen Ufer liegt bie Sdjroarje Stabt (Xfd)erni
©orob), ber SRittelpunft ber tßetroleuminbuftric,

mit engen ©äffen unb Käufern mit f[ neben Tädiern.

bie ftd) ben Abhang eine8 ^ügcIS binaufjieb^en. tB.t)at

8 rufftfd)«gried)ifd)e, 2 armenifdje, eine lutt)er. ffird)e,

eine fatt). ffapeHe, 11 SRofcbeen, 36 ffararoanferaien.

Auf betn ^>ügel befinben ftd) ba8 «dilleriearfenal

(Don Wbba8 L al8 TOofdjee erbaut) unb bie Shiinen

etne8 pmditüollcn, Don 91bba8 II. erbauten Sd)(offe8.

3>ie IBeDöirerung (1897: 112,253) befielt au8 Xata«
ren unb Ernten lern, nädjftbem au8 SRuffen, Werfern,

3«ben. 3)ie 3nbufrrie umfaßt 23 Petroleum« unb
6 Sdjmierölfabrifen (3at)re8probuftion 15 9HiÜ. dlu-

bel), 11 2)amD^iüblcn (Umfafc 3 9Kin. Wubel), je 8

Sdjroefclfäure* u. Zabaffabrifen. SB. ift ber Sit) aller

©ouDemementebebbrben, ber Wbmiralitat ber fafpi«

fd)en flotte, eine8 beutfd)enffonful8, eine8 ipaupt^oll'

amteS Wegen be8 Seet)anbel8 mit ^erfien, eineS SReab

g^mnafiumS unb eine8 (5ntcbung8inftitut8 »jur bei«

ligen 9Kna« (für 3J?äbd)en). Die Dor ben t)eftigften

Stürmen fiebere SBudjt Don SB. bilbet einen frei8förmi«

Sen §afen mit jroei ginfabrten. 3" ber gefd)ü^tcften

:dc befinbet Hd) eine großartige medjanifdjeSSerfftatf

mit2rodenbod8. 3)a8 fflima i]t gefunb; 3«breSm 'tteI

14,3, 3ult 25^, Sa«"« 3»4/ bod) fällt ba8 X^ermo«
meter bi8roeilen auf —10°. SRegen füllt roenig, im
Sommer faft gar nid)t. Uberau8 t)eftige3Binbc roetjen

bi8roeilen au8 unb laffen SBaumroud)8 nidjl

auffommen. Die fdjon in frütjefter berannten

Tt n p bt Ii n iitt ollen (f. Grbin'i Don SB. Hegen 'uuipt-

fädjlid) nörblid) Don ber Stabt bei bem Dorf SBala«-

d)ant),beiSabuntfd)i, StomanD, unb SBibi*(£jbat.

Die Wu8beutung be8 SBafufdjcn 9?apbtt)agebietc8, bef»

fenWreal man auf 6000$ettar fdjfi^t, roonon erft 600
fceftar ausgebeutet toorben, war früber Monopol ber

Regierung, liegt jefct aber in benipänben ber ©ebrüber

Röbel unbbeS!paufe3Sotbfd)ilb. bie ba80l in grojjen

3ifternen auf bem ffafpifdjen u. SdjwarienWeer (Don

Saturn), auf ber©olga unb au» benßifcnbabncn Der»
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fenben. 9htber$etroleumgeWinnung beteiligt fid) ötel

cnglifche* unb amerifanifebe* Kapital, ba ber Slbfafc

üon JHücfftänben (SRafui) ntr Neuerung riefenbaft

iteigt; große SJicngen biefer iRücfftänbe Oerbraucbt bi«

I ranSfafpifche
s-öabn, bie überbie* in ben bon ibr be»

rührten Stäbten neue SRärfte eröffnet, ©ei Surachant)

befinben ftd) auch bie großartigen GueUen öon bren«

nenbem öa*, bie unter bem Hainen ber (Steigen

fteuer oon 93. befannt unb ©egenftanb befonberer

9?erel)rang ber Dorfen fmb, bie hier bg* großartige

»1 öfter Wtefchgab errietet ha ben.— 3>ie Überlieferung

ber (Eingebomen fdjreibt bie (Erbauung berStabt beut

38fanber(9lleranber b.©r.) ju; ermähnt roirb fie bon
arabifdjen öefd)id)tfd)reibern im 10. 3abrb. n. (Etjr.

$ie Muffen nahmen 9). 3um erftenmal 1723, traten

e* 1735 toieber an Werften ab; nadjbem aber ber ruf'

flfdje ftelbberr 3l)ianoW Ijier 1806 öcrrnterifdjermeife

ermorbet toorben war, matten bie Stoffen 93. ju ihrer

^rooinj. 9?gl.3ÄarOin, The region of the eternal

fire (neue 91u*g., Sonb. 1891); Angler, $>a* (Erböl

oon93.(3tuttg. 1886); Werten*, $ie9iapl)tbambu.

firie in 83. (im »9lrdjiü fllr <Eifenbal)nWcfen«, 1900).

^a fuhrt, Wcgerftamm im Jcongoftaat, jWifchcn
6° fflbt. Sir. unb 20« 40'—22° 20' MM. C, am 2u»

lunfhin. ein fräftig gebauter SRenfdjenfcblag mit brei-

ten Sdmltera unb ftarf entwirfeltcr 9Rudhilatur. 5)ie

obern Sdnteibejäfme loerben bei (Eintritt ber SJfann«

barfeit au$gefd)lagen, ber StorkerWirb tätowiert. 30a«
oen »erben oon ben bena<bbarten 93aluba belogen.

$)ie forgfältig gearbeiteten 33ogen, bie mit Sebent ge»

fcbmildten Pfeile, biefpiegelblanfen, »feuerten Spijjen

ber über mannSfjoben Speere unb funftootl gefdjmie»

beten S)olcbmeffer, bie fd)önen Körbe, SRatten unb
irbeneä Gfcfdnrr laffen bie fieiftungen anbrer afrifa«

nifeben Stämme weit lunter fid). 3>ie Xörfer ftnb

regelmäßig angelegt unb äufterft fauber.

fttafnfn (»3eltregierang«,), in 3apan bie Siegte»

rung be* Sbogun. 3)er Sterne toeift auf ben friege*

rifAcn Urfprang be* Sbogunat* bin (f. Sdjogun).

4*nfulomctrte (gried).-lat.), TOeffung bon £>ßl)cn

unb Entfernungen mit fcilfe bon Stäben. Sie gibt

fein genaue* Siefultat unb bient nur jur fcbncllen (Er»

mittelung ber fcöbe, ettoa bon türmen, Säumen ic.,

an beren Juß man gelangen fann. 9Jten bringt baS
9luge in in f i unter (Entfernung oon bem ju meffenben
©egenftanb möglichst nabe an ben 93oben unb läßt

in ber bon bem Vluge nad) ber Spifce be* ju meffen<

ben ©egenftanbe* Differten fiinie einen Stab fenfredjt

cinfchlagen, beffen Spifce in ber ütfierten fiinie liegt.

Stfie ftd) nun bie (Entfernung be* 9luge* oom 3ruß be*

Stabe* jur Stablänge oerbnlt, fo oerf>ält fid) bie (Ent-

fernung be*9lugc* Pomfruß be* tu meffenben (Segen*

ftanbe* jur $>öbe beSfelben. 93gl. 93ermeffung.
**af i« n t n , TO i d> a e l , raff . ftcoolutionär, geb. 1814

$u ^rjämiebino im öouo. Xtoer, gefi. 6. 3"H 1876
dt ?3ern, Sprößling einer allabligen Familie, trat

1834 in8 $eer, nabm aber 1838 feinen Wbfcbieb unb
begab ftcb 1840 ncu& 83erlm, t»o er fhfi mit ^t)ÜO'

fopbie, namentlid) ber ^egclfdjen, befebäftigte, 1842
naeb Bresben. 3n 3)eurfd)(anb beobachtet, ging er in

bie Sd)tveij, wo er ein tätige* SXitglieb ber fommu*
niftifd)'fo3ialiftifä)en Vereine warb. 5)ie ruffifebe Se»

flterang jog, ba er bem93efeb,l jurSRücffebr nidjtSolge

leiftete, fein Vermögen ein. yn 33ari$, wobin er ftcb

Oon .'u:: ii au§ begab, bielt er 27. 92oo. 1847, am
(Skbäd)tni*tag ber SBarfcbauer 9Ieootution oon 1830,

beim ^ßolenbanfctt eine feurige Sebe, in ber er bie

Scrbrüberung jtoifcben JRuffen unb ?3oIen für bie ge«

meinfame Sieoolutionicrang 5lußlanb3 anempfabl.

$ie ruffifebe Regierung forberte feine ?!u8(ieferung

oon ^ranrreieb, worauf 93. oon fktriS nacb 93rüffet

entflol). 9<acb ber ^ebraarrcoolution febrte er nach

93ari3 jurüd , War nad) ben SRär3ftürmen in 83erlin

unb Wobnte im 5uni 1848 bem Slawenfongreß in

$raa bei. 3m SRai 1849 würbe 93. TOitglieb ber

reoolutionären 9iegierang in Bresben, fyt <l£bentni^

auf ber glud)t oerb^aftet, warb er auf ben Äönigftein

gebracht unb sunt Xobe Oerurteilt, jeboeb leben*'

länglichem3ud)tbau8 begnabigt. 3m^uni 1 a^O würbe
er anÖfterretd) ausgeliefert, balb barauf anftußlanb.

9Iad) längerer vaft in Schlüffelburg würbe er 1855
nad) Dftftbirien transportiert, entfam aber 1860 auf

einem amerifanifchen Sdjiff. Ä1S 1863 ber le^te 9luf-

ftanb in ^olen auSacbrocben war, gehörte 93. ju ben

Häuptern ber oon 2 toiiiol m au* im Frühjahr 1863
Oon polnifdjcn unb rafftfehen (Emigranten beabilch'

tigten reoolutionären (Sjpebition an bie baltifcben

ftüften JRußlanbS. 9?a«h beren gänzlichem Scheitern

febrte er nad) Sonbon jurüd, Wo er alö Wnarcbifl mit

ben Häuptern ber internationale, namentlid) SCRar;,

in Streit geriet; er würbe Pom foualiftifd)en Kongreß

im ^aag 1872 förmlid) auSgcfchloffen. 3He legten

3ab,re lebte 93. jurüdgejogen in ®enf unb £ocarno
unb ftarh \n 93crn. Qlcfammelt erfd)ienen Oon ihm
Heinere Sd)riften: »Ffedferalisme, socialismc et anti-

thöologisme; Lettres sur le patriotigme; Dien et

l'ätat« (fav. 1895) unb »Sojialpoiitiicber 93rief-

wed)fel mit 91. §er£en unb Dgarjow« (b^r*g. oon n <

gomanow, beutfd), Stuttg. 1895).

i^nfutu, SJegcroolf, f. 9Jaf]onga.3Äino.

©afuiirl, Wcgerftamm in Rameran (f. b.).

iöala, Stabt in TOerionetbfbire (9Bate£), am 6 km
langen, ftfd)reidjen8 a l a f e e (burd) ben ber 3>ee fließt),

mit Seminaren ber^Jnbepenbenten unb caloiniftifchen

TOetbobiften, Üntetnfd)ule u. (iood 1544 (Einw. 16 km
fttblid) baS neue fiiocrpool'ÄeferOoir (LakeVyrnwj)
imfilanwbb^ntal, ba«£iOerpool mit Xrinfwan'cr au*
bem 93alafee oeriorgt.

©alofhantt, f. 93afu (Stabt).

©alarbnd^SrreiSftabt im ruff.öouü.9rifbnii5?ow-

gorob, am redeten Ufer ber 5Bolga, beim ftluß •Jietjctfd),

bat 18 ftireben, ein Jtiofter unb (1897) 5037 (Einw., bie

fianbbau, ^tcgelbremterei unb Schiffbau treiben.

©alabea, 3nfel, f. 9ieufalebonien.

K a 1 afr i\ Le (ber93enarbtc, oon balafrc,Sd)marre,
^iebwunbe im öefid)t), 93einame be* ^>cr3ogS^ein»

rieh öon ©uife (f. b. 5).

^alagdn (raff., eigen«, perf.)* 93ube, Schaubube
(auf 3al)rmärften, bet 93olf*feften ic.).

üBalaganff, Jpauptftabt be* gleichnamigen 93ejirf*

82,466 qkm mit rt897) 143,736 (Einw., 9tuffen unb
uräten) in ber rafftfdj'ftbir. $rooinj ^rfutff , lint*

an ber Angara, an ber bie ©alaganff if d)c ^öhle
liegt, beren 5Bänbe felbft imSommer mit (Ei*friftollen

bebedt ftnb, mit (mv 1313 (Einw.

fttalaßhnt, ^iftrift ber ^ioifton ?Iagpur in ben

britifd)'inb. ^entralprooinjen, 8148 qkm groß mit

(i8»i) 383,331 einw., meift ^inbu. ^er 2)iftrift ift

reich an (Eifcnerj, ©olbfanb unb Antimon; 93obcn«

fultur (Stci*) ift gering, (»auptort ift 93urba.

Malaga er (fpr.*9rr), 93cjtrf*^auptftabt in ber fpan.

PnAäuj ileriba, amSegre, in frachtbarer ©egenb,

mit (i wo) 4938 (Einw., bie 9Iderbau unb Seilerei trei-

ben. — 93. Würbe 1646 oon ben ftranjofen erobert,

1703 Oon Äarl HL genommen, befeftigt, aber, al*

^bilifcp V. 1711 ftegte, öerlaffen.

©a lacjuet (ft»r. SBictor, namhafter fpanifch'

fotalonifdjer 2)id)ter, Ipiftorifer unb StaaUtmann,
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geb. IL Sty. 1824, geft. 14. $an. 1901, ftubiertej

in ©arcelona bi< 9led)te, befd)äftigte fid) aber meljr

mit bem Stubium ber fatalonifd)en öefdjidjte unb
würbe 1854 Ard)ioar, balb barauf Profcffor ber ©e-

fdrid)te. Seit 1869 SRitglieb ber Sorte«, gehörte er

feit 1875 ber fpanifdjcn Afabemie an unb bat fidj fjier

tpie bort bind) Patriotismus, SRebnertalent unb Un =

erfebrodenbeit auSgejcid)net. ©om 11. Cft. 1886 bis

14. ^uni 1888 mar er ßolonialminifter. AIS 3>id)ter

tat fid) ©. feit 1844 burdj eine ftattlidje 39cif)c Don

Dramen betoor, bie bem Stoff nad) teils ber fata*

lonifd)en ©efd)id)te, teils bem Altertum entnommen
finb unb Ubbaften©eifallfauben, fobcfonberS: »Don
Enrique el Dadivoso«, »Auslas March*, - Juan de

Padilla*; »Coriolano« , »La sombra de Cesar«,

»Saffo«, iNeron«. ©on gröBerer Originalität unb
cd)t oolfStümlid) finb feine nud) fntaf onifd) gefdjriebe*

wen lt)rifä)en ©ebidjte, beren beliebteste bie Samm*
lung »Trovador de Montserrat* (SKabr. 1850 u. ö.)

enthalt. Site Dbe »La verge de Montserrat« Würbe
Anlaß, bafs man in Barcelona bie lange niebt mefjr

gefeierten »Juegos florales« (»©lumenfefte«) wieber

aufnahm, bei benen 1861 8. im Söettftreite brei greife

baüontrug. 2>ie fatal oni fdj t , in i'un'if gefefete Sri*

logie »Loa Pirineos« fanb großen S8iberbalL Sine

Sammlung üonüegcnbcn unb©allaben gab er unter

bem Site!: »Priinavera del ultimo trovador cata-

lan« b>rauS. ©on feinen 9lo0eIIen (»Novclas«, 1891,

2©bc) ift »Don Juan deSerrallonga« (5. Aufl. 1875)

bie gelefenfte. Sonftige widjtige Arbeiten ftnb »Estu-

dios historicos y politicos« (1876), bie üerbienft-

Iid>e »Historia de Catalufia* (1886— 89, 11 ©be.)

fowie eine öefd)id)te ber fatalonifeb.cn Xroubaboure:
»Historia politica y literaria de los trovadores«

(1878— 80 , 6 ©be.). Seine Dramen erfdnenen ge*

iammelt alS »Tragedjas« (6. SlttfL 1891, im fatalon.

Urtert unb mit fafttl. Überfc^ung), feine übrigen 2>id)>

tungen alS »Poesias completas« (1874) unb »Obras
poeticas« (1880). Sine ©efamtauSgabe ber Serie

erfebeint in ber »Coleccion de esentores castella-

lios« (biä 1902 : 36 ©änbe). Sine Biblioteca-Museo

B. in ©illanueoa to, ©eltru, mit eigner SÄonatSfdjrift,

bält fein Anbenfen lebenbig.

iöalrthifi'nr, Käme ber im türfifd)*neinaftatifd)cn

SBilafet Angora gelegenen Xrümmer beS alten Pef»

f inuS (f. b!), ber £>auptftabt ber gaiatifdjen Xolijto»

bojer, unter benen bie Ruinen emeS SempelS ber Kp, -

\

bele, einer AfropoliS unb eincSSfjeaterS berüorragen.

»oloi« (franv, fpr. .0), rofenroter Spinell.

^nlafirctu, 9J?ilii AlejejeWitfd), ruff. ffom*

ponift, geb. 2. 3an. 1837 in SJifbnij 9cowgorob, ftu«

bierte in Jrafan 9J?atfjcmatif Unb 9iaturwif|cnfd)aften,

trat 1855 in Petersburg mit grobem Srfolg alS Pia*

nift auf unb grünbete 1862 mit Samafin bie »uncnt>

leltltcfic S92ufiffd)u(e«, ber er Pon 1867 an allein Oor>

tanb, leitete 1867—70 aud) bie ffonjerte ber JRuffi'

djen aWuftfflcfcHfcfjaft, jog fid) aber 1872 gänjlicb, inS

ßrioatlebcn jurüa. 35er ftomponift ©. jäljlt $u ben

fogenannten »9?ooatoren«, Wcldje, bie erften Anre*
gungen ©ltnfaS aufneljmenb, bie AuSbilbung einer

ruiftfäV nationalen 9iia^tung in ber i'Juuf entreben.

Seine ^aupttoerfe finb: eine S^mpf)onie (1898), meb=
rere Duoertüren, SKuftf ju »ffönig 2ear«, eine orien^

talifdje Pb.antafte für ftlaoicr (»Slame) ; , bie j^nt

Pbonifcbe 2>iebtung »Tamara«
,
ftlamcrfrüde ic ; aueb

fammelte er rufftfebe ©olfSIiebcr (1866).

«alöfWHJ« (türf., »gifcbteicbO, ruff. fcafenftabt

unb flintattfeber Jhirort an ber Sübfüfte ber ^albinfel

$rrim(öouö.3:aurien), füböftlid) PonSebaftopol, an»

S mutig toon ©ergen unb SSeingärten umgeben, mit

einem tief inS 2anb fdjneibenben fiebern, aber fleinen

$>afen unb (1897) 1274 Sinn?., meift ©rieben, bie Oon
5ifd)crci leben. SSeftlid) öon SB. am 3»eer liegt baS
©t öeoraSflofter auf bem ©ipfel eine« Porfprin»

genben SfelfenS, angeblttb an ber Stelle, wo einft ber

Zempel ber taurifeben SDiana ftanb, in bem 3*>fngc*

nia baS Wmt ber priefterin Oenoaltcte. — 2>er Oi1
tourbe im Altertum als Portas Symboiorum bejeid)«

net; aud) oerlegt man bieSaftrogonenbuebt inRömers
»Db^ffee« bier^er (ogL S. b. ©aer, über bie §ome«
rifdjen £ofalitäten in ber Ob^ffee, ©raunfebto. 1878).

Ii: ©enuefen, bie biefe ©egenb im 14. Safjrb. inne«

batten, nannten ipn »Cembalo« Q)efonberS bie Sita*

bcQe, oon ber Shiinen nod) beute fid)tbar finb). 1475
n>arb ©. üon ben Xataren 5erftört. 3m Änmfrieg
1854—56 mar ©. ber £>auptffation«ort für bie 9Ra»

gajine ber Sngtänber. «in 25. Oft. 1854 mürbe tjicr

eine englifebe SJeiterbrigabe üon ben Muffen unter

Sipranbi o5Dig aufgerieben.

lyalafötoo, ffirepborf im ruff. ©ouo. Samara, an
ber 93olga, mit 3600 Sin».; ein fymptftapelplab. für
ben ©etreibebanbei (befonberö mit IBeijen).

föalalaifa, groferufftfcbcS gitarreartiges 3nftru»

ment mit brei Saiten (geftimmt in e1
, e

l
,
a 1

) mit fünf
©ünben, jur ©egleitung. ber ©olfSgeföngc (f. Sofel

»aKufifinftrumenle H« , gig. 9). 9Ran fpieit auf ber

©. ftetS in Wfforben, inbem ber jtocite Junger ber ge*

bauten redeten ^>anb ade brei Saiten querüber an»

reifjt. 9ceuerbingS bat man gan,;e ©alalaifaorrbefter

mammeng cfteilt mit großem Birten für bie tiefern

Partien unb §eranjiebung ber ebenfalls altruffifcben

3nfrrumcnte $omrä unb ©u&li (f. b.).

SBafambangan, f. ©aniutoangi.

^önlan, 1) Hermann fiubiotg Oon, beutfeber

SDiplonwt, geb.7.9Rnrj 1812 in ©erlin, geft.26.3Ü?ari

1874 in ©riiffel, ftubierte 1829-32 bie SReebte, roarb

1837 preufeifeber SegationSfcfretär in ©rüffel, 1841

Hilfsarbeiter im 3Hini)terium bcS Auswärtigen, 1842
xegationSrat, 1845©cnera(fon|ul in S3arfd)au, 1846
9Äinifterrcrtbent in granrfurt a. 9»., 1848 Öefd)äft8-

träger in 3)armftabt, 1850 oortragenber 9tat unb
1854 Sbef ber erften Abteilung im Winifterium beS

Auswärtigen, 1859, nad}bcm er geabelt morben, ©e»

fanbter in tfopenbagen; aud) nab,m er 1864 am 2on*
bonerÄongrefe unb anbenSerbanblungenbeSSQiencr
griebenS teil, hierauf ^um ©cfanbtcn in ©rüffel er-

nannt, Oerfab er 1871 —73 wieberb>lt bie Stelle eineS

StaatSfcfrctärS bcS Auswärtigen Amtes in ©erlin

unb Warb aud) inS jperrenbauS berufen.

2) 33on Pietro, ital.^iftorifer, geb. 8. Sept. 1840

in Sfte, befuebte baS Pricfterfeininar in Pabua unb
trat in ben geiftlicben Stanb. 92ad)bem er in ©enebig,

SJlobena unbXurin fleritale3eitungen rebigiert blatte,

würbe er 1879 Arduoar am tintifanifd)en Ardjiü in

SKom unb jog fid) mit bem Xitel eines päpfttid)en

^auSprälaten 1883 nad) Pregntto bei©ologna ^urüd.

Sr fd)rieb: »I precursori del razionalismo moderno
fino a Lutero« (Parma 1867— 69, 2 ©be.); »Pio IX,

la chiesa e la riyoluzione« (9Jcobena 1869, 2 ©be.)

;

»Storia di Oregorio IX e de' snoi tempi« (baf. 1872
biS 1873, 8 ©be.); »Storia dltalia« (baf. 1875—90,
7 ©be.; 2. Aufl. Pon 9Hajocd)i 1894— 99, 11 ©be.);

»La politica di Clemente VII« (9toml884); »de-
menteVH e l'Italiade'suoi tempi« (9Rail. 1887) u.a.

Balaena, Salfifd).

SBalauce (franj., fpt. &n&'), SBage, öleicbgewid)t,

Sdjwebe; im ^anbel fooiel wie ©üanj; im Seewefen

Angabe ber $fcmffabrtcifd)iffe über tl>re Sabung.
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Balance (franj., fpr. -lan^t), Sanzfchritt bc§ ftoiv

tcrtanjed, auf ber Stelle ohne Sprung gemacht unb
bcfteb,enb au« zwei2)emicoupÖ, bon benen einer Dorn

unb einer hinten aufgeführt Wirb.

öalancclugncrfcacl, ein burd)9tahe unb Saum
I traff auSgefpannteS Segel, als beffen ©orbilb baS

brettfteife, mit Dielen Satten ober ©ambuSftangen ge»

fpannte dn'neftfdje Suggerfegel gelten fann. ©oote

mit ©. fmb Wegen Üjrer bequemen ©ebienung unb
guten 2JcnnöDriereigenfd)aften im ruhigen Saffer feb,r

beliebt. ©gl. fiuggerfegel.

Balancement (franz., fpr. .i<mg$'mdtifl, © e b u n g),

eine Spielmanier auf bem JrlaDidjorb (f. b.).

fttafanecruber, f. 9tuber.

balancier (franz., fpr. .lan«Wi), bopDelarmiger,

gewöhnlich um eine horizontale Wdjfe brehoarerfceoel,

er eine Straft am einen ®nbe aufnimmt unb Der»

mittclft beS anbern mit paffenber ftnberung Weiter

überträgt, ©alancierS Werben au8 ©u&eifen ober

Sd)micbecifen b,erge|teüt, feljr große gewöhnlich, nad)

¥lrt ber fogen. ©led)träger auä Sifcnbledb, unb SBinfcl-

eifen. ©iclfad) bcnutyt man ben ©., um fdjwcre 3Ka»

fd)inenteile, bie an feinem einen ©nbe Rängen, burd)

ein Öegengcwidjt am anbern (Snbe auszugleichen

(öegengcwicbtSbalancier), 3. ©. bei ben mit

fernerem QJeftänge Derfebenen einfach wirfenbenSBaf«

|erb
/
altungSmafcb,inen. ^e nad)bem ba3®ewicht eineS

fefien JförperS ober einer SSafferfäule 3ur WuSalci-

djung benufct Wirb, unterfdjeibet man mechanische
ober btjbraulifdjc ©alanderd. %n ©rägmafd)i»
nen peifjt ber mit ber Sdjraubenfpinbel Derbunbenc

horizontale unb an beiben ßnben mit fd)Wcren (Sc*

Wichten oerfe^ene gleicharmige ipebel ©., au et) Dcrfteht

man bisweilen unter ©. bie ©alanrierpreffe unb in

£afrf>cnul)ren bie Unruhe.
balancieren (franj.), baS ©leichgewicht halten,

tförper in ©leicbgcWicbtSlage bringen ober barin er«

ballen. 2er auf bem Seil balancterenbe Seiltänzer

fud)t bind) gefdndte ©eWegung feiner Körperteile unb
ber©alanderftange feinen Sd)Werpunft lotred) 1

über bem Seile ut erhalten, ©eim ©. Don Stöden,

3)egcn fudjt man ben UnterftüfcungSpunft beftänbig

lotrecht unter ben SdjWerpunft beö ©egenftanbefl 31t

fdneben. ©ei manchen öcgcnjtänbeu unterftü^t ber

£uftmibcrftanb ba8 ©. , tote beim ©. einer Pfauen»
feber, wäljrcnb wieber in anbern Sailen bie 3cntrifu«

galfraft unb ba§ ©erlegen be8 Scf)Werpunfte$ in eme
umbenllntcrftüfyungäpuuft herum gebadete ftreiölinie

benu^t Werben, rote m bem SEcIIerfpiel, wobei Sefler

auf ber Spifre eineS StabeS rotierenb in ©alance er-

halten Werben. — Allgemein ift b. foDicl Wie Der«

gleichen, gegenüberfteflen, eine 5Hcd)nung abfd)liefjen.

itfalartclcrmafdjtnc, f. $ampfmafd)ine.
Stalanrterpflua (Äipppflu g),f.9Ka|d)inenpfIug.

&alancierpreffe(©n lancier), ©orrid)tung uu
$>crftellung Don Wuäfchnitten au3 Rapier, Scbcr,

©led) ic unb zu Prägungen, beftebt au3 einem feiten

(Seiten mitDertifaler, ftarfcr, mehrgängiger Schraube,
bie burd) einen boppelarmigen §cbel mit Sdjwung
fugcln in ©ewegung gefegt Werben fann unb am
untern Snbe einen Stablftempel trägt. 3>icfcr wirb

beim 9ciebcrgang ber Sd)raube in bie feftliegenbeWa

tri^c getrieben unb wirft hierbei fdjneibenb ober prä

genb (f. nebenftehenbe Wbbilbung).

©alanber, h^Hanb. einmaftige« platteSSahrjeug.

®a(änein, f. Iran,

balanen, f.
SWcereidieln.

Balaenidae (QJlatlwalc), öfamilie ber ©arten»

tvalc (f.
Wale).

Balaninus, f. ^afclnugbohrer.

©abUrtHi (© a l a n 0 p 0 ft h i t i ß) , f. G idjc len
t
jü n

•

bung.
Balanoglossas, f. SSürmer.
balauoptiorajccu (Äolbenfchof fer), bifottjle

©flamenfamilie aus berOrbnung ber !Konod)lamt)'

ben, nicht grüne, fleifdjigeSchmarotier, bie mit fnofli«

Sen8lhijomen benSäurjeln anbrer$flanjcn aufjt^en.

\nZ ben iKf)i,jomeii treten bie nur unten mit idjup»

pigen ©lattrubimenten befehlen ©lütenftänbe hervor.

2)iefe finb einfad) ober äftta unb traubenartig mit

ben jahlreidjen fleinen, ein» ober zwei häufigen, nadten

ober mit einem 3—4 blätterigen ^Scrigon Derfehcncn

©lüten bebedt 2er 5rud)t'fnoten Wirb auä 1—3
3-rudit blättern gebilbet, hat eine ftaenbe 92arbe ober

1—2 öriffel unb entbalt 1—3 meijt mit ber &rucb>
fnotenwanb Derwad)|ene, l)iiUenlo|'e, rüdgebilbete

Samenfnofpen. Sie trodneu, nidjt auffpringenben

5rüd)te fmb oft miteinanber DerWachfen. 2)er Same
enthält (Snbofperm unb einen fein

-

fleinen (Sntbruo

ohne Steimblätter. 2iefe au$ ca. 40 Birten beftehenbe

gamilie ift faft au8fd)liefelid) auf bieSropen befd)ränft

;

in (Suropa wirb fte nur burd) ba$ auf Sarbinien unb
in Spanien borfommcnbe Cynomorium coccineuiu

L. Dertreten. ©gl. ©ichler in 9Xartiu3' »Flora bra-

8ilicnsis«
(
,<va*c. 47).

Balaenoptera, 'Irinniifd).

Balaenopteridae ($urd)enWale), Jamilie

ber ©artenwale (f. Wale).

Balantidium coli Malmst., onfuftonötierdjen

au£ ber Orbnung ber Heterotricba (f. 2a j el >©roto»

Zoen I«, §ig. 10), 0,07—0,12 mm lang, lebt im 5)id-

unb ©linbbarm beö Sd)Wcinc3 unb be£ Wenfchen.

SWan fanb e$ befonberä bei SnbiDibuen mit hartnädi«

gern Durchfall ober 2)armgefd)Würen, e3 ift aber Wie

anbre bamibeWofjnenbe ^rotojoen Weniger llrfad)«

al8 ©egleiter foldjer fieiben.

Balünus (tat), Sichel; aud) lifeercicfiel.

iöalanza, find. 3weimafter.

balarb (fpr. .idr), Wntoine^dröme, (Ibcutifer,

geb. 30. Sept. 1802 in SUfontpellicr, geft. 30. 3)iärz

1876 in ^ari8, War ^h«nnazeut, Würbe bann ©ro»

feffor in ©arid, 1840 an ber Sorbonne, 1850 am
College de France unb 1868 (Seneralinfpeftor be3

b&hcni Unterrichte. 1826 entbedte er bad ©rom in

ben Mutterlaugen ber 9Reerc$faIinen am SRittelmcer.

Seine ^ablreicben ftorfcfmngen beziehen Tid) }. %. aud>

auf bie tcd)uif(he ü !;-:u:te.

Balanctcrprcf
f c

$talart, Seberico, fpan. dichter, geb. 1869 unb

feit einiger 3<it 2)treItor i>tä äKabribec TtaUu Eb|m-

Sol, erregte gro^&S 9luffeljcn burd) feine bem 2 ob
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einer geliebten öattm gewibmeten tief empfunbenen
lärifdjcn ©ebtd)te (»Dolore««, 2. Wufl., 3Rabr. 1895).

Vud)ber »Horizontes« betitelte©anb erlebte breitfluf

tagen. 2>te Sdjrift »El prosaismo en el arte« (1896)

gibt 8ted)enfd)aft über feine äft$etifd)en örunbfä&e.
»alarue^lcc* »atnd (fpr. «rüMa.&tna), ©abeort

im franj. SDepart grault, Wrronb. SJiontpelltcr, am
Stranbfee oon SEbau unb an ber Sübbaljn, mit awi)
746 (Sinw. unb ©Ölquellen Oon 48°, bie fdjon ben

Römern belanntwaren unb gegen Säbmungen, 5RI)eu=

mattSmen unb Sfrofeln gebraust werben.

»alafdjöt», Jrrcisftabt im ruff. Öouü. Saratow,
am oon bier ab fdnffbaren (Eljoper unb Jcnotenpunft

an ber ©fmbab^stambow-ßamtyfdjin, Ijat bebeuten*

ben ©etreibeb>nbel unb (mn 12,160 <5inW.

»alafor, fcauptftabt unb fcafcn beS 3)iftrt!t8

33. (6361qkm mit tisou 994,625 (Sinw.)m ber britifd)»

inb. ©roötnj ©engalen, 18 km oom SReer, an einer

üerfanbenben 9ieebe, mit Sdjiffbau, 9teiSauSful)r unb
(1891) 20,775 GinW. ¥118 englifd)e §anbelSfaftorei

1641 angelegt, würbe ©. balb aud) oon ©ortugiefen,

fconänbern unb 1803 (mit Oriffa) bon ©nglanb in

©efi$ genommen.
»alafore, oftmbtfcr)e Stüdjer auS ©aumbaft.
»aladrttbin, fooiel wie rofenroter Spmeu.
üöalaffa=(Bt>armat^(fpr. bdiaf<$cubjfa.), 9Jtorft,Sifr

öes ungar. JfonittolS 9Jeoflrab, an bor (Sipel unb ber

©fenbaljn ©ran-©., mit ©ertdn*l)of unb duoi) 8580
meift magtyar. (Sinwofynern. §ier erfolgte 1626 ber

tfriebcnSfdjluf} A,miid)en Öjterretd) unb ber Xürfei.

»«lata , ber etngetroanete 9J?ild)faft beS ©uflet«

tree, Mimusops Balata (Sapota Muelleri), in ©ua»
tyana unb ©eneAiiela, \v, beffen ©ewinnung man bie

Stämme fällt (©cneAuela) ober rinnenfönnige ©in«
icbnitte in bie ©äume mad)t 2>«r feefj reidjlid) er*

giefjcnbe 2Äild)faft Wirb in ©efäjjen gebammelt unb
üerwanbelt fid) in eine Weifdtdje ober rötlidje, meift

l'tarf poröfe, febwammige SKaffe. ©in Stamm gibt

im 3abre 1 kg ©., unb fdjon im nädjftcn 3abre fann
man ibn an einer anbern Stelle Wieber anfdjneiben.

3)ie ro§e©. x\t, mit^olj unbJRinbenftüddjen gemengt,

rötlidjweifj biS braunrötlid), gci"d)madlo3, ricd)t betm

(Erwärmen wie©uttaperd)a, ift leberartig jäl), aufter«

orbentlid) biegfam unb elafttfdjer alS ©uttapereba,

j
pej. ©ew. 1,044. ©ei 49° wirb fie plafrifd) unb fdjmiljt

bei 149°. SDurd) Seiben wirb fie clcftrifd); SBärme
unb Sleftrtjität leitet fie fdjledjter als ©uttatoerdja,

in ben fioSlidjfeitSoerfjältniffen ftimmt fie mtt ber«

felben überein. Stagegen ift fte an ber fiuft oiel be«

ftänbiger. JJauftifdje Vi Ifalien unb fonjentvierte cal;

fäure greifen fte nidjt an, burd) SdjWcfelfäure unb
Salpeterfäure wirb fie Aerfejjt. 3b,re flufammen*

fefcung ift ber ber ©uttapereba febj äl)nlid). Sie Wirb
au Treibriemen, 3dmf)fof)ten, SdjnJeifeblättern jc, ju

yfolatoren für eleftrifdje Apparate, aud) in ber3rtb^u»

tedjnif benufcf. 37ian fennt 33. in (Suropa feit 1857.

1896 brad)te 8ritifd)=®nat)ana 72,339 kg, ^onän*
bifd)--©uat)ana 209,511, 1699 $enejuela 748,572 kg
jur Vudhi^r. ©gl. HI on tb, ©ummt, ©uttaperd)a

unb ©. (fieipj. 1899) ; © r a nn t , India rubber, gutta
percha and balata (Sonb. 1900).

Balaton, ungar. SRame bc3 ^lattenfeeS (f. b.).

»ataton ^iireb, f. Oüreb.

»alärco (tat), @<bmaro^er.
»alatoat (aud) ©elawät gefdjrieben) , Shtinen«

^ilgel ber affür. Stabt 3mgur«©el, 13 km norb«

bftlid) oon Äelad) (TOmrub), Wo 1878 fcornnub 3iaf«

fam(f.b.)wid)tige Altertümer: 3nfd)riften beältönigg

«fumaAirpal, Stempel- unb ©alaftrefte, infonberbeit

aber eine grofje ^Injnbl Oon ©ron^eplatten ausgrub,

bon benen febe AWei Setben funftooü auSgefiibrter

©aSreliefS enthält, unb Weldje ben metaüenen Über*

3ug etneS jebemen Storflügelpaareö bon 6,5 m $>ör)e

unb 1,8 m ©reite bilbeten. 3m ©erein mit ber bie

Malaien ©latten an ben Sänbern bebedenben 3"«
fdjrift bieten biefe »©ronjetore ton ©. « eine itluftrierte

<Sefd)id)te ber erften 9 3ab!re be8 Jcbnig« Salmanaf'
farll. (860—824 O.S^r.), be5 <5ob>e3i>e3 ©rünber«
öon 3mgur-©el, «Ifumajirpat (884—860 b. &f)t.).

»aldAdfatoa (fpr. www-), f. ©lafenborf.

»albäti, f. ©irff)ub>.

»a (baneit/Steinfa(3ftüdeoonüber83tr.®d)Were,
bie Oon 93ielicAta in ben .^anbel fommen; nad) ©al*
b a n (© a 1w a n), einem altfla wifdjen ©öfyen, benannt.

»albef , f. ©aalbef.

»albi, vlbriano, ttaL ©cograpb, unb Statiftifer,

geb. 25. «Ipril 1782 in ©enebig, geft. 14. SRärA 1848
tn ©abua, Würbe infolge femeS »Prospetto politico-

geografico dello stato attuale del globo« (,©cneb.

1808) als Seljrer ber ©eograpbie am Jiollegiuin San
TOidjele au 9J?urano berufen unb War 1811—13 fieljrer

ber ©b^ftt am Styjeumja gfermo. Später bei ber

©enerauoUbireltion in ©enebig angejteKt, arbeitete

er bjer fein »Compendio di geograna universale«

auS. 913 ifm 1820 ^amilienangelegenbeiten nad)

©ortugal führten, fammelte er in ben Slrdjioen bie

SÄatenalien ju feinem trefflidjen »Essai statiatique

sur le royaume de Portugal et d'Algarve« OJkr.
1822, 2 ©be.). Seit 1821 in ©ariS, arbeitete er mcb«
rere 3ab,re ^inburd) an feinem >Atlas ethnographique
du globe, ou Classification des peaples anciens et

modernes d'aprea leura langues« (©ar. 1826) unb
febrte enblid) 1832 nad) Italien jurürf. Sein be*

famttefteä SSerf ift ber »Abr6ge de gfeograpliie«

(©ar. 1832, 3. Aufl. 1850; beutfd), 8. «uff. oon £ei»

berid), SBien 1893, 3 ©be.). — Sein Sofm Sugenio
©„geb. 6. gebr. 1812 in Slorenj, aeft. 13. Oft. 1884
alä s

Jsrofeffor ber ©eograpbie an ber Unioerfität ©aoia,

oeröffcntlidjte bie »Scritti geografici« feined ©aterd

(Stur. 1841—42, 5 ©be.) unb fdjrieb: >Gea, ossia

la terra descritta« (Xrieft 1854—67, 7 Stle.) unb
»Saggio di geografia« (3Katl. 1868).

»albiti, ©ob,ud(aW, böb,m. ©cfd)id)tfd)reiber,

geb. 1621 in ftöniggräft, geft. 1688 in ©rag, ©riefter

be3 3efuitenorben8, War einer ber fleifoigften böb,mi«

fdjen 3d)riftftener unb ein unerfd)rodener ©erteibiger

be8 tfd)ctbifd)en ©olfcS unb feiner Sprad)e. @r fdjneb

in lateinifdjer Spradje: »Epitome rerum bohemica-

rum« (1677), »Miscellanea historica regni Bohe-
miae« (1679 ff., 3. nadj feinem Stob erfdjienen) unb
»De regui Bohemiae statu« (^>anbfd)rift in ber ©ra-

ger UnfoerfitätSbibliotb>f). ©gl. »©5bmifd)e 5Kufeal-

3eitfd)rift«, 1887.

©a Ibfn«3, 2) e c im u 8 d 0 1 i u 8 , röm. Staifer, oon
ebler Abfunft, war äWeimal Äonful unb Statthalter

unb Würbe im 3früb>ljr 238 00m Senat mit SKari»

muS ©upienuS auf ben Iiiron gegen 3Rarnninu3

SC^ray erhoben. Ädern burd) bie mit ben Senats»

faifern uitAufriebenen Solbaten Würben fie bei ben

!aptto(inifd)cn Spielen fdjon im ^uli 238 ermorbet

»alba, Sefare, ©raf, ttaL Staatsmann unb
Sd)riftfteaer, geb. 21. Sßoo. 1789, geft. 3. 3uni 1853,

Würbe 1807 tfubiteur bei bem Staatsrat in ©ariS,

1808 Setretär ber SRegierimgSfommiffion, bie SE08«

fanaS ©eremigung mit bem Jfaiferreid) ootljog, unb
1809 ber gleichem 3»ed für SRom ernannten Äon»

fulta. 1812 warb er franAÖfifdjer flommiffar für bie

tao,rifd)en ©rooinjen, nad) ttapoteonS Sturj farbi-
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nifdjer Offijier unb eine 3eitt<rnß ber ©efanbtfdjaft

in 9Jfabrib beigegeben, trat aber 1821 al« 1U,\\ox au«

bem §eere. ©i« 1824 lebte ©. in (Snglanb unb

ftranfreid); bann (ehrte er in bie fceitnat jturüd unb

nahm 1826 feinen Wufentlbalt in Jurtn. ®r bcfdjäf-

tigte ftd) mit r)iftorifct)crt Stubien unb bcröffentlidjte

unter anberm eine »©efd)id)te 3< alien« (bi« 3U Äarl

b.©r.) in 3»oci ©änben, ein »Sehen $ante«« unb eine

fommentierte Übergebung Don Seofl »Qjmtmidclung

bcr©erfajfung ber lombarbifdjenStäbte«. ©etonnter

matten ilm 1844 bie »Speranze d'Italia« (5. VI u ri

.

1855), Worin er jeigte, bau bie Unabhängigfeit unb
(Einheit 3ta(icn8 ber ^rei^eit borangef)en müßten.

Vlucti fein §anbbud) ber italteniichen©efchid)te(»Som-

mario dellastoria d'Italia dall'origine finoal 1814«,

ll.Wufl.,©aftia 1860)fanb©eifall. «uperbem fd)rieb

©. für ben Muriner »Risorgimento« , bie »Nuova
Antologia« u. a. unb galt feit 1847 al« einer ber

angefebenften ftüljrer ber gemäßigten fiiberalen. 3ur
bcmofratijd)cn Partei ftanb er 1848—49 im ©.egen*

faß, nahm bagegen Anteil an bemftriege gegen Öftere

rerd). Seit (srlafo ber ©erfaffung bom 8. gebr. (4.

9Jcärj) 1848 leiteten in Sarbinien meift ©albo« ©ar»

teigenoffen bie Regierung, ber er fclbft nur Wenige

9Ronate 1848 bontanb. 3n ber 2)epuiiertcnfammer

befaft er, obwohl faft üötlig crblinbet, bis 3um Stöbe

grofjen (Sinflufi. Seine ©iograpbie febrieben Sicotti

(ftlor. 1 856), 9t e u cb l i n (9törbling. 1860) unb 91 e u

«

mont (in ben »3eitgenoffen«, 93erl. 1862).

fttalböa, ©a«co9?unejbe, fpan. ffonquiftabor,

geb. 14753u3crc« be lo« (fabulier 0$ in (Eftrcmabura,

geft. 1517, ging nach, ffürmifcb, »erlebter 3ugenb nad)

Santo Domingo, Wo er fid), um feinen (Gläubigern

3U entgegen, ber (Sfpebition be« Francisco be dneifo

1510 gegen SDarien anfd)lofj. SDurd) einen Wufftanb

erhielt er bie oberfte bemalt in ber neuen Stolonte

unb befeitigte ben eigentlichen Statthalter SNicuefa.

9?ad)rid)tcn, bie it)m ein Stapfe bon einem nahen weft*

lieben ©olblanbc brachte, bewogen ihn 1513 ,;u einer

fübweftlid)en ßntbedungSreife ; babet erreichte er nad)

Srofjen UKüt)feligfeiten 25. Sept. bie Sübfce, bon
cren ftuftenlänbern er im 9famcn be« $önig« bon

Spanien ©eftfc ergriff. 9IHein bebor feine 9Iad)rid)tcn

nad) Spanien gefommen, war bi er ©ebraria« 3)abila

Aum Statthalter bon Marien ernannt worben (1514).

3roar erhielt ©. ben Stitel eine« «bmiral« ber Sübfec
unb unternahm aI8folcb,er nod) mehrere Gjpebitionen,

allein Stobila« ©iferfudjt unb §af} führten bie Wn*
Hage ©aiboa« wegen (SmpBrung unb feine Einrich-

tung herbei.

fttalbriggan, §afenftabt in ber irifdjen ©raffchaft

Smblin, mit berühmter Strumpfwirferei, Seebäbern
unb (im) 2273 (Sinw.

^albucna, ©ernarbo be, fpan. 2>id)tcr, geb.

1568 ju ©al be Sßena« in ber ©robinj 9Hand)a, geft.

1627 in Querto 9tico, (am jung nad) 9Jiejifo, Wo er

tbeologifdje Stubien mad)te. ©ereit« mit 17 Sauren
hatte er 9hif al« Siebter. 3m SRutterlanb lebte er

leilwcife, meift aber in 3amai(a, Wo er eine ©frünbe
befafj, unb in Querto 9?ico, ju beffen ©ifd)of er 1620
ernannt Würbe. Seine §auptwcrfe ftnb : »La grau-

deza niejicaua^ ( » 3)ie QJröfee SRcrjfoS«, 9Kerifol604),

eine poctifd)e Se|d)reibung biefer Stabt in ©riefform
(Xer.unen ; 9 Äapitel) ; »El siglo de oro en las selvas

de Erifilc (»2)a8 golbene Zeitalter«, SRabr. 1608,

2. Viu-.Hi. 1821), eine Sd)äfernobeIle in $rofa unb
Herfen, bie trcfflidje ©flogen enthält, unb »El Ber-

nardo, 0 la victoria de Roncesralles«, GpoS in 24
(Befangen bon ungefähr 45,000 Herfen, baS bie ©e»

fdn'cbte bc« ©ernatbo belSarpio behanbelt (baf. 1624;
neue "ttuäg. 1808 unb im 17. ftmbe ber »Biblioteca

de autores espafioles«); abgefürjt in DuintanaS
»Musa epica« ©b. 2 (baf. 1833).

ft3aUm9, 1R. 9contu8, Warne jweier bornehmer
Slömer(©aterunb Sohn), beren auSgcjcichnete Leiter»

[tatuen in beröartlifaju^crculaneum gefunbenwur»
Den Gebt im TOufeum bon 9leapel).

^albn toitb $>crtt)orpc Cfpr. ydttkorp), Stabt'

gemeinbe im ©eftbejtrf bon ^orffbire (dnglanb),

3 kra fübwefüid) bon SDoncafter, mit 3iegelbrennerei,

groften Sanbgruben unb dwi) 6781 6inW.
<Ba(rb

r
Stabt im nörblid)en ^Ifghaniftan, m ber

gleid)namigen 2anbfd)aft , unter 36° 45' nbrbl. ©r.

unb 66° 42' öftl. SL, in fruchtbarer (Jbene am fclufi

©. ober SDehoj (Sfceriaj), ber bomScuh'i'öaba fommt,
aber fd)on bor ber Stabt in biele Kanäle ^erfblittert

unb ben 50 km entfernten %mu nid)t mehr erreicht

;

mit 3«tabeHe, bret fdjlechten Sdjulen unb 16,000

(£inw. (Afghanen unb ffiptfd>af), bie namentlich

Seibenweberei betreiben. 3" ber 9?ähe be* einft Wid)>

tigen StrafsenfnotcnpunfteS bie 9iuinen ber alten

f)od)bcrühmten Stabt, in ber ffeiiinfebrift beS SDareio8

^öbacbtrid, uu Jenbabefta © a d) b h i , bon ben Gilten

©attra genannt (bgl. ©aftrien), ©eburt«ort bc5

3oroafter unb SReftbenj beS fttoroS. «uf ben SEitel

VlmuM*©alab (»SJlutter ber StäbteO mad)t ba« he«'

tige ©. nod) jejjt "Wnfprud). Später eine ^auptftätte

be«©ubbhi3mu«, würbe e« 1220 oon2>fd)cngi«»(£hnn

boUftänbig jerftört. 3« bem Weiten Strümmcrfelb,

beffen ©auten fämtlid) au? ber mohammebanifchen
3eit flammen, finb nod) ein ©afar unb eine SRofdjce

erhalten. 3™ SBinter wohnen biet 2000 Afghanen
au« STOafaM'fchcrif (f. b.). ©gl. Spiegel, Sranifcbe

«ItertumSfunbe, ©b. 1 (fieipj. 1871).

©alcbcm, f. ©alfan 2).

»olebonffifeber «iifen, f. Jcafpifcbe« SKeer.

Söölcbcifcb (©aliafd), djinef. Sihai, »?9eft.

meer«,ftrgififch SCengiS, »5Keer« ; f.ffarte »3entral»

aften«), groger See in Sfuffifcb-Sentralaften, auf ber

©rerue ber ^Jrobinjen Semipalatinff unb Semire»

tfchenff, unter 44° 45'—46° 44' nörbl.©r.unb73°20'
bi« 79° 30' öftl. fi., 238 m ü. 8JL, erftredt fid) bon
920. nad) SSS33. etwa 525 km, ift am fSeftenbe 82,

am Dftenbe nur 7—15 km breit, bi« 25 m tief (am
tiefften im 91.) unb 18,432 qkm grofe. S£)a« SSaffcr

ift flar, an ben Stänbern unb ©udjten bitter»faüig.

fonft frifd) unb trinfbar. 3)ie Sdjiffnhrt ift ber hö-
rigen SJinbftbfte wegen gefährlid). ©on ©nbe 9?obem«

ber bi« Einfang 9lpril ift ber ©. jugefroren; bie Jfällc

erreicht 25°. ipauptjuplu6 ift ber 3Ü» ber Wie alle

anbem^upüfie (ffaratal ober ftartal, "Mffu, fiipfa jc.)

im fdjilfigen SDelta münbet, Wenn fte ben See über»

haupt erreichen. Schiffbar ijt nur ein 9lmt be« 3»
00m See au«. 92ur ber 9?orbranb hat feite Umriffe

;

ber Sübronb bilbet ein Sabbrinth bon ©ud)ten unb
Sanbhügeln, bie in ^albinfcl« unb Snfdform ben
s
2Baffcrfpiegel überragen, unb ift mit 5 m liebem

SRofjvwalb beftanben. ©on ben jahlreidjen S^f^n if*

bie 16 km lange Utfd)*9lra( mit gutem ^afen an
ber 92orbWeftfeite bie größte. $ie $ifd)e ftnb (lein;

barunter Perca Scbenckii unb Schizotborax argen-

tatus. Sine öbe, fällige, faft begetation«lofe Steppe

behnt ftch bi« jum Vi

i

ahm au«. Oftlich bom ©. liegen

bie9Jcftc feiner ehemaligen SrortfcUung, bieSecnSaf*
fif ftul (»frinfenbe«2Baffer«) unb HlO ftul(»bunter

See«). 9<od) in hiftorifchcr3cit h flbcn ©.unb SllaJrul

ein einzige« ©eden gebübet. ©gl.Sp 5 r e r, $ie Seen-

jonc be« ©. (in »©ctermann« Mitteilungen«, 1868).
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iBaldjett (©lauf eld) en), f. SRcnre.

&al$i, arab. ©eograpb,
f. Ärabifd)e fiiteratur,

6. 659.

^alcluttja , f. 3)umbarton.

ÜBolbärtjiti (franj.Baldaqain, itaLBaldaochino),

eine Meierte, von Säulen getragene ober aud) an bcr

SSanb befestigte S)e<fe über einem Ziwon, einem ©ett,

einer ffanjel w., aud) ein auf bicr Stangen getragener

bierediger Schirm bon Seibe, ©rofat ober aubern

reiben Stoffen. SJcan trug früher einen folcfyen ©.

bäufig bei feierlichen Aufeugen über fürftlidjen unb
anbem bornchmen ^ßerfonen

;
je&t fommterin Europa

nur noch, bei ben ^rojefftonen ber fatholifeben $ird)c

bor, wo ber bie 9Jconftran$ tragenbe ©eiftlicbe unter

bem ©. ($ rag Gimmel) gebt. SBort wie bie

Sadt)e ftammen auS bem Orient, Wo bie $>errfcber unb
©orneljmcn teils auS JWürtficbt auf bie beißen Sonnen«
frraf)len , teils jum Seid)«n ibreS AnfebenS fid) fetten

anbcrS al§ unter einem oft oon ben ©rofjen beS ©ol«

fcS getragenen ober auf bem JRüden eineS 92etttiereS

befeftigten ©. jeigen. — 3" ber Arcbjteftur ift ©.
ein tleineS, bon Sronfolen ober Santdjcn getragenes

35ad) über Jfan$eln ober Statuen, borjugSweife in

ber ©otif, »o eS eine nad) brei Seiten offene 9fifcbc

bilbet unb aujjcn an Xürmen unb Strebepfeilern, im
Snnern an Säulen ober $feil<nt angebracht Wirb.

.»albamit«, Auguft Äarl Gbuarb, Ornitbo»

loa, geb. 18. April 1812 in ©ierSleben bei AfcbcrS»

leben, geft. 31. Ort. 1893 in Söolfenbüttet, ftubierte

feit 1833 in ©crlin Geologie, warb 1839 Gtymna»
fiallebrer in m otljen unb toibmete fid) fjier unter bem
Einfluß 9iaumannS ber Ornithologie. Auf feine Ein»

tabung trat 1845 bie erfte beutfd)e Drnitljologenber»

fammlung in ftöt'en jufammen, unb 1850 würbe
auf feinen Antrag bie ©efeDfchaft beutfeber Drnitho»

logen gegrünbet , beren Scfretär er bicle 3a^re war.

1849 würbe er Pfarrer 31t 2>iebjig, 1858 ju Öfter»

nienburg bei ftothen, ftebelte aber 1865 in Urlaub
nad) vutlc über, trat 1868 in ben Dluheftanb unb
lebte feit 1870 in Coburg, Er fd)uf eine große 9?efter»

unb Eicrfammlung unb bearbeitete mit ©lafiuS unb
Sturm ben Schluß bon Naumanns »9?aturgefd)id)tc

bcr ©ögel SkutfcblanbS« (Stuttg. 1860), gab 1849—
1858 bte »Naumannia. Vlrct)tt> für Ornithologie ic.«

unb 1858—67 mit EabaniS baS »Journal für Omi-
thologic« heraus unb fdjrieb: »3fluilriertc8£>anbbud)

ber&eberbicbjudjt« (SreSb. 1876 —78, 2©be. ; ©b. 1

:

$?übnerb&gel, 3. AufL bon ©rflnljalbt, 1896; ©b. 2:

Rauben- unb SBaffcrgeftügcl, 2. Aufl. bon bcmfclbcn,

1897); »©ogelmärchm« (baf. 1876); »2>aS V>au8«

geflüget« (baf. 1882 , 2. Aufl. bon ©rünbalbt 1893);
»$aS Sehen ber euröpflifeben Jhidude« (©erl. 1892).

SBalbaffcroni, ©iobanni, toSran.aRinifterprä»

fibent, geb. 1790, geft. 19. Oft. 1876, erhielt 1845
alS Staatsrat bie Seitung beS föinanjWefenS unb im
Auguft 1847 ben tTbaraf tc r alS ftinanjbireftor. Qam
ssfitaior ernannt, wuroe er mit ociu zaimiienuni int»

bolfi 30. 3uli 1848 gefturjt, begab fid) ju fieopolb U.
nad) ©aeta unb trat 24. ußai 1849 an bie Sptye bcr

neuen fonferbatiben Regierung. 3»1 Sommer 1850
brad)te er bon SBien bie toSfant|d)enSebtemberbefrete

mit, burd) we(d)e bie ©erfnffung auf unbeftimmte3<it
fu^penbiert würbe. 3m Wpril 1851 fd)toß er m Wom
ein^onforbat mit bem päpftlidjcn Stiu)l. ÄtSginanj»
minifter half er ben zerrütteten Öinan^en auf. 3m
^>erbft 1852 würbe ein SRorbberfud) gegen ihn ge*

mad)t. 3m Wpril 1859 nuiBe ©. abermals bem Um»
fchwung bcr $>inge weidjen. (Sr fd)rieb: »Leopoldo II

grauduca di Toscana e i suoi tempi« (glor. 1871).

fBdlbc, 3alob, ncuTat. 2>idjter, geb. 4. 3an.
1604 ^u ©nfiSheim im eifajj, geft. 9. «ug. 1668 in

dieuburg a. b. 2>onau, ftubierte ju 3ngolftabt, würbe
1624 3efuit, 1626 Sd)olafHfer in 3Hünd)en, 1628
^rofeffor ber 9?hetorif in SnnSbrud, ftubierte bann
in 3ngolftabt Xheologte, erhielt 1633 bic $ricfter*

Weihe, würbe 1635 ^rofeffor ber9?hetorif in 3«gol*
[tabt unb Wirfte feit 1637 in SRündjen, feit 1650 in

au li Mint unb Ilmberg a(S Sramelrcbner, feit 1654
in 9ieuburg alS pfaligräflidjcr vofprebiger. Seine
lt)rifd)en (5)ebid)te: .Lyricorum übri IV«, »Epodon
Uber onus«, »Sylvae lyricae«, erfd)icnen TOilnd).

1643—45 (Äule&t hrSg. bon ©. 3Äüller, baf. 1844;
neue 9(uSg., MegenSh. 1884, unb bon !^ippler, *Uiün*

ftcr 1856); bie »Opera oinnia« in 8 ©änben (ÜJünd).

1729), in WuSwabJ bon OreÜi (2. Vlufl., 3ür. 1818)
unb Spadj (^8ar. u. Strafeb. 1871); bie »Carmina
Mariana« gab ^übner heraus (9ieiße 1848). ^erber
überfe&te biete Oben in ber »2erpFtd)ore« ; neuere

Übergebungen lieferten 9?eubig (»Oben«, Kempten
1830 , 3 ©be.), Schlüter (»SHaricngcfängc«, ^aberb.

1857), Schrott unb Schleid) (• Ausgewählte 55id)tun«

gen«, 2Künd). 1870). ©gl. ©eftermnt)er, 3afo-
buS ©. (Wünd). 1868); SiomeiS, 3. ©. unb feine

Dichtungen (Meuburg 1868).

ftJalbcflger «ee, f. §aöwil.
halben bürg, Stabt im preuß. Wegbej. aKarien«

Wcrber,ÄteiS Scblochau, am ftfchrcichen^ü^igfcc unb
ber StaatSbahnlinie 9{euftettin-Stolpmünbe, 157 m
ü. Tl., hat eine ebangeiifd)c unb eine fath- Äirdjc, Stjn»

agoge, ©öttd)erei, Dampffchneibemühle, ftnlffanb^

fteinfabrif ic unb (1900) 2449meift ebang. Einwohner.
^nlbcnfpcrgcr, SBilhelm, XtjtoloQ, geb. 12

35«. 1856 ju ^ülhaufen im (Slfaß, 1880 $fnrrbcr>

wefer ju St. ^Jeter in Strasburg, 1882— 83 JRebaf«

tionS|efrctär beS »Journal du Protestantisme fran-

cais« in ^ariS, 1886 ^farrbertwefer in SRunbolSheim
bei Strasburg, 1887 ©ifar an ber Sicucn Äird)e unb
1890 ^ribatbojent ber %tyo\oq\e in Strasburg, 1890
atiBerorbentlicher unb 1892 orbeutlicher ^rofeffor in

©tepen. Uufrer ©eiträgen >nm ©ibelwerl bon 9leujj

(f. b.) unb jur ©raunfepweiger 6aloin=?luSgabc bcr»

öffent(id)te©.: »Latb6ologiedeRitscbJ« ($ar.l883)

;

»DaS SclbftbeWUBtfein 3^fu im £id)te ber mefftani»

fd)en Hoffnungen feiner 3eit« (Straßb. 1888 ; 8. Aufl.

in 2 Seilen, Zeil 1, baf. 1902); »ffarl fluguft ßrebner,

fein fieben unb feine Xljeologic« (Seipj. 1897); »35er

Prolog beS bierten ebangeliumS« (greiburg 1898);

»2)aS'fpätcre 3ubentum alS ©orftufe beS ^Driften«

tumS« (©iefeen 1900).

ttalbcr (altnorb. ©albr), ein german. ©ott, bon
bem jebod) nur bie norbifchen Oueüen Ausführliche»

reS erzählen, Währenb feine ©erehrung in 2)cutfd)»

lanb nur burd) ben ^weiten SRerfeburger Sprud) be»

jeugt ift. 9{ad) bem ©erid)te ber Ebben war ©. ein

Sohn DbinS unb ber Srigg, ber milbefte unb gered)«

tefte unter ben Afen. Seine ©attin War 9Jaima, mit

ber er ben ftorfeti (f. b.) erzeugte. 3)a ©., burd) böfe

Xräume geängftigt , einen boncitigen tob fürchtete,

nahm grigg alles, waS in ber SBelt ift, fiebenbcS uub
£eb(ofeS, tn Sib, ihm nicht ju fd)aben, überfah aber

bie unfeheinbare SKiftelftaube (mistilteinn), unb mit

biefer warb er burd) feinen ©ruber, ben blinben §ob,

crfd)offen. 3>er Urheber beS SÄorbeS War jeboch ber

böfe fiofi, ber ^rigg ihr ©chcimniS cntlodt, bie bcr»

berblid)e ^flanje auf ipobS ©oqen gelegt unb ihm bie

9tid)rung, in ber er fd)ief}en foüte, angegeben hatte.

$urd) SofiS Arglift Waren aud) bie ©cnuit)Mi9<m ber

©ötter, ©. auS bemSotenreid) wieberjuerlangen, ber»
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acb!i;!i ; na et) bem Untergang unb ber (Erneuerung ber

§3elt Wirb er jebodj jurüeffe^ren unb bann in (Swta/

Veit feincS göttlichen AmteS malten. 2)er lob »al

berä warb an §ob burd) SBali, ben 2o!m ObinS unb
ber 3itnb, gerädjt. (Sine anbre 3)arftcQung beS »al

bermö,tbu8 gibt ber bämfd)e ©cfd)td)tfdjreiber Saro
©rammaticuS, nad) bem nur 93. (»albcruS) ein Z olj n

DbinS, fein ©egner (fiot^eruS) bagegen ein fd)Webi*

fdjer ftünigäfoJjn ift, Der fpäter aud) bie Jtrone üon
Xänemarf erlangt. 2)ie geiubfdjaft jwifdjen tljnen ift

nad) Sajo baburd) entftanben, baf$ betbe um Slanna

fid) bewerben, bie ben §otl)eruS beoonugt unb mit

qm ftd) oermäblt ». Wirb burd) $>otj)eru8 getötet,

nadjbcm biefer in ben »efifc beS einzigen SdjWerteS

gelangt ift , baS ben ©ott m Oerlefeen Oermag ; bod)

»o, ein Solm DbinS unb ber SRinba, übt »lutrad)e

an frotljeruS, Worauf biefem fein Soljn SRörifuS in

bor SönigSwürbe folgt. »eibe Grjäblungen b>t man
gewöljnlid) auf alten SaljreSnujtbuS gebeutet: ». al8

ben lid)ten ©ott beS SommerS, ber aüiäbrltd) ber

Wad)t beS SBinterS erliegt; feine ©attin (alS baS

^flanjenlcben), bie iljm in ben Tob folgt (fo nad) bem
iölänbifdjen »erid)t) ober alS »eute bem ©egner *u»

fallt (bieS ift jWeifelloS bie urfprünglidje ftorttt ber

bänifdjen Sage gewefen, bie Sajo fd)on oerberbt bor'

fanb, Wenn er fte nid)t auS Vorliebe für baS bänifdjc

JtönigSgefd)tcd)t wiffcntlid) fälfdüe). 92euerbing$ bat

JVauffmann in feinem »ud)e »»albcr, SRtytfmS unb
Sage nad) ibren bidjterifdjen unb religiöfen kleinen*

ten unterfudjt« (Stra&b. 1902) ben 2Kotf)"3 »on 93.

Jbem Ijeroifterten Äönige) auS bem altgermamfdjen
;>pferfultu8 ab3ulciten Oerfud)t.

a^albcrbrun ttett , f. GuellcnfultuS.

^albcrid), f. »aubrier.

^alberftetne, f. Opferfteine.

«nlbetfrfn (fpr. *«tu, f. »albus be UbalbiS.

Walbctutii, romaniftert »albuin, a(tbcutfd)er

SWanneSname, im beutfd)enXicrepoS91ame beS&felS.

Ibqrcic* , f.
Scnecio.

43albt, »ernarbino, ÜaL 2Hd)ter unb ©elebr«

ter, geb. 6. >m 1553 in Urbino, geft. bafelbft 12. Oft.

1H17, ftubierte in ^Sabua befonberS SRatbematif unb
©ried)ifdj, tcljrtc 1576 nad) llrbino jurüa unb Würbe
bfilb barauf Oon tJrerrante II. oon ©uaftalla jum
!pofmatbematifer unb einige 3af)re fpäternun Abt Oon
©uaftada ernannt. ». war ein aufeeroroentlid) öiel

feitiger Stbriftflcller. »on feinen poetifdjen SSerfen

iteben baS bibaftifrfje (SpoS »La Nautica« (1576) unb
(eine »Egloghe« (1590) in reimlofen »erfen obenan.
SBenig »eifaü fanb fein »erfud), 18- unb Ufübige
»erfc, in benen fein gpoä »Diluvio universale« unb
feine 3ugenbarbeit »Lfturo« Oerfaßt fmb, em$ufüf)ren.

Unbebeutcnb fmb feine Ö«beln in $rofa. Seine poe

tifd)en SBerfe crfd)ienen unter bem Xitel: »Versi e

prose« (»cneb. 1690; in s2lu§wal)l b^g- oon Ugo>
lini unb$o(ibori, rvU r. 1859). 5)ie bi^berungebrudte
»Invensione del bossolo da navigare« gao ü-.ntc

üaju" beraub (fiioorno 1901). »gl. «ff 5, Vita di B.
B. (^Jarma 1783).

6alMlH # »accio, ital. @olbfdmtieb unb ßupfer»
ftedjcr, geb. 1436, geft. nad) 1480, tätig in glorenj,
einer ber älteften italienifd)cn ßupferiteeber. Seine
Stid)e, bie nod) \d,v unoodfontmen tn ber Xedjni!

ftnb unb binter ben glcidjjeitigen beutfd)enunbnieber'

Iänbifd)en aurüdfteben, foüen meift nad) »otticeHi«

3eid)nungen gefertigt fein, ftür bie Stid)e einer glo-

rentiner ®ante»Wu8gabe oon 1482, bie man ü)m au
fd)reibt,finb bie jetyt im »crlincr vJKufeum befinblid)en

3eid)nungen »otttceHül iebenfalü benu^t Worben.

*Ba Ibitturci (fpr. .mutf«o, ^tlippo, ital. ftunft*

fdjriftftcaer, geb. 1624 in Slorenj, geft. bafelbft 169H,

I bot ftd) um bie jrun[tgefd)id)te burd) bie Verausgabe
einefl umfaffenben biograpbii'djen SanmielWerfS Oer»

bient gemad)t, befjfen erfte s?lu8gabe in tyloren) 1681
biä 1728 unter bem Xitel: »Notizie de* professori

del düegno da Cimabne in qua« (bis 1670) erfdjien

(4. «uflfl., Slor. 1846— 47 , 6 »be.) unb befonberS

eine ©rgän.png beS »afari bcjwecfte.

93albiffcra,Antonio, ital. ©cneral, geb.27.9Rai

1838 in Ubine alS Sobn eines bfterreid)i|d)en Statt»

baltereiratd, befudjte feit 1849 bie
<

2Rilüärafabemie in

2Biener»9ieuftabt unb Würbe 1857 fieutnant 3n ben

frclbjügen dou 1859 unb 1866 nod) öfterreid)ifd)*r

Hauptmann, trat er na* bem Uneben ind italienifcbe

Veer über, befehligte feitEnbe 1887 als ©eneralmafor
eine »rigabe in ber eritreifdjen ftolonie, würbe bann
OberbefeblSbaoer ber bortigen Snippen, befehle 1889
Äcren unb 9(Smara unb febrte Snbe 1889 nad) Ita-

lien jurüd. Seit 1892 ©encralleutnanl, Würbe ».
22. 5ebr. 1896 abermals nad) Wfrifa gefanbt, um
ben ©eneral »aratieri ab^ulbfen. @r traf erft nad)

ber 92ieberlage Oon 9lbua in ber Kolonie eht, über»

nabm 5. SKarj ben Oberbefehl, entfette 5. l'iai baS
in 9lbigrai einaefdjloffene ^orpS unb jog ftd) barauf,

Xigre* auf »efef)l ber JRegiexung räumenb, jurüit,

na^bem er 18. IVat bie Auslieferung ber ita(ienifd)en

©efangenen beS 9?a3 9Kangafd)a erwirft botte. 1899
würbe ©. StorpSfommanbant in g'orenj unb 1900
jum Senator ernannt.

ttalbo, Wotttc, »ergnruppe ber füblid)en Jcalf»

alpcn, 3U ben Xrientiner 5llpen (etfd)bud)tgebirgc)

gebörtg, an ber ©renje Oon Sübtirol unb Stalten

(^rootnj »crona), bilbet einen 47km langen, 12 km
breiten, j. X. felfigen 9lüden mit fteilem Wbfatt jwi*

fd)en bem ©arbafee unb bem 6tfd)tal. 3)ie §aupt»
gipfel , Eima bi »al Britta ober 3Konte 9)faggiore

(2218 m) im füb lieben unb HRonte £afte ober «Itif»

fimo(2079 m) hn n5rbltd)enXeile, bieten auSgebebnte

9hmbfid)t. 2)er ». !iat eine reidje Slora uno liefert

fd)5ncn Warmor.
^a(bör) (fpr. bdUbsj), »nbeort bei ftird)brauf im

ungar. Äomitat 3*p8, 438 m ü. mit ^wei erbigen,

falftalttgen Säuerlingen unb awü 160 (£inw.

!önlbol)tt, »abeort im Streife »auSfe beS ruft,

©ouo. Shirlanb, unweit ber Station ÜrfüH ber 9)iga-

2)ünaburgcr »a^n, mit Sd)WefelqueQen.

flSalbotoct (bebr.), in ber ©aunerfpracbe ber bie

©elegenljett ju 2>iebftäblen WuSfunbfcbaftenbe, ba^cr

»auSbalbowern« für auSfunbfd)aften.

«albr, f. »alber.

äSalbracan, f. Crambe.
©albriOM, [.Valeriana; gried)if d)er »., f. Po-

lemonium.
^a lbriaitätf)cr , f. »alerianfäure.

^albriaiidl, burd) ^)eftiuation mit SBaffer auS
ber »albrianwuqel gewonnenes (Ausbeute 0^—

1

»roj.) blafjgelbeS obergrünlid)eS,bünnflüffigeS, ätbc
rifd)cS Öl Oon burd)bringenbem »albriangerud) unb
gewürdigtem, fampferarttgem ©efdjmad. Ta^ fpe«

Aififd)e öewidjt ift 0,83—0,w, ». reagiert fauer, 15ft

ftd) wenia in SSJaffer, leid)t in Alfotjol unb Atber,

Wirb im Vllter biet unb braun. @S beftebt auS Xer»

penen, ©ftern beS ©orneolS mit Ameifen«, 6ffig*/

»utter» unb »albrianfaure, Xerpineol tc 3apa»
nifd)ed ». ($effowur,jelo() Wirb auS einer »arie*

tat oon Valeriana oMcinalis gewonnen (Ausbeute
8 »rov), ried)t unb fd)tnecft unferm ». lehr äbnlid)

(fpej. ©ew. 0,w-0,w«) unb enthält faft aüe »eftanb»
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teile beS europäifd)en SalbrtrmölS, au&erbem
fdurc!efft)lät^er C, eH,80.. SRau benufct e8 arjnet

lieft Wie ba8 europäifdjc ©.

gtalbrtanpffangeif , f. Valeriana jecn.

töalbrianiäure, fotoiel wie ©alerianfäure.

üöalbria tttittf tut , f. Tinftur.

iöalbutu, männlicher ©orname, bem altbeutfchen

©albeWin (f. b.) entfpredjenb. ©emerfenSwert:

flateinifdje ftaifer be8 o ftr5m tfd)cn JRei»

che8: 1)8.1, Sohn ©albuinS Vm., ©rafen dou
glanbent, geb. 1 171, feit 1 195 ©raf Don glanbern unb
§cnnegau, würbe nad) ber (Eroberung Don tfonftan*

tinopei burd) bie ^reujfofjrer 1204 jirai Dberb,aupte

be8 lateinifdjen ÄaifertumS cjcit»äf>tt, ober jd)on 1205

Don bem ©ulgarenfönig3ol)anne8 bei Abrianopcl ge»

plagen unb ftarb in ber ©cfangenfdjaft.— 2) 93. II.,

legtet lat. Staifer (1228—61), anfangs unter ©or*

munbfd)aft 3ohatm8 Don ©rienne, fud)te, 1261 bnvrfi

sJKicbael ©aläotogoS Dom Tb>on geftür^t, Dcrgebenä

©eiftanb beim ©apft unb ben abenblänbifchen ftür-

ften, namentlich bei tfarl Don Anjou. (Sr ftarb 1273.

ftönige Don ^erufalem: 3) ©. L, ©ruber beS

Öerjogä Öottfrieb Don ©ouiUon, nahm teil am etjten

Äreu^ug, trennte fid) aber in ©Innen Dom §auptl)eer

unb wanbte fid) gegen (Sbeffa, Wo er nad) ber ©rmor*
bung beS ftürften TljoroS (9. SRärj 1098) ben Thron
beftieg. Nach, feines ©ruberS ©ottfrieb tobe (1100)

tnurbc 93. Sönig Don 3emfalem; er eroberte Arfuf,

Gäfarca, Accon, ©eirut, Sibon unb erhielt im 3u
nern möglid)ft bie Tw\hc. irr ftarb auf einem 3U9 C

gegen Ägypten 2. April 1 1 18 3U <Sl>Arifd) .— 4) 93. II.,

Detter unb 9?ac^folger beS Dorigcn, Dörfer ©raf Don

Gbeffa, Warb 14. April 1118 Dom ©atriard)en Ar-

nulf jum fiönig gefalbt. Alt, fud)te er fid) ber ftcinbe

burd) ©orftdjt unb Klugheit yu erwehren ; 1123 würbe
er, als er ben gefangenen ©rafen SoScelin Don (Ebeffa

befreien Wollte, fefbft Don ben SJiuSlimS gefangen

unb nur gegen fiöfegelb unb Abtretungen fretgelafjen.

6r ftarb 21. Aug. 1131. Nachfolger »Dar fein öebwie«

gerfob,n ftulco Don Anjou. — 5) 93. HL, (Snfel beS

Dorigen, Solm beS fiönigg gulco, geb. 1129, ftanb

nacb, feine« ©aterS Tobe (1 143) unter ber ©ormunb*
jehaft feiner SKutter 9Ke(ifenbe. Am 23. 3)ej. 1144
nahm fynab eb'bin 3enft , Atabef Don SRoful, bnv

Don 3o$celin bem jungem fdjlcdjt befd)üfete ©beffa.

$iefeS tont jtoar nach Stntö Tobe 1 146 wieber an
bie S^riften; als cS jeboep Nur eb«bin Don $ama3fuS
abermals eroberte, entrijj 93. feiner SKutter bie $>err»

fchaft, eroberte nach achtmonatiger 93clagerung AS
ralon 19. Aug. 1153, fchlug lö.^uli 1158*9?ur eb-bin

bei Liberias, heiratete $t)eobora, bie Nichte beS Stai>

fcrS 3Ranuel, ber nun fein 93unbe8genoffe toarb, ftarb

aber fchon 10. ftebr. 1162 in Tripolis, ein fräftiger

unb gerechter $>crrfcher. — 6) 93. IV., Sbnig Amal»
rieh? 1. 13jähriger Sohn, folgte biefem lö.^uü 1174,

litt am Audfafy, ber ihn jtoang, ben Örafen 9faimunb
Don Tripolis jum Sdbhauptmann unb Neich^Dermefer

ju ernennen, unb ftarb 1185. — 7) 93. V., Neffe be8

Dorigen, toar 6 3ahre alt, al8 er Jrönig tuurbc, unb
ftarb im Sommer 1186. 93gl. Nöljricht, ©efchichte

bc$ ffönigreichS ^erufalcm (3nn3br. 1897).

iBalbuin Don « u r embutfl, Gr.ibifebof Don Zun-,

geb. 1285, geft. 21. San. 1354 in Irior, Sohn be§

1288 bei SBonngen gefallenen ©rafen Heinrich Don
Luxemburg, 93ruber be« ftaiferS^einrichVII., tourbe,

in $ari8 Dorgebilbet, 1307 ßribifchof Don Xrier. @r
betrieb 1308 mit (Srfolg bie $3ahl fetneS 93ruber8 mm
Äönig unb begleitete ihn nach Italien, too er ftch an
ben 93erhanblungen unb Rampfen hei^orragenb be-

teiligte, toar feit 1314 eine Jpauptftüfce £ubn>ig8 beS

93aDcrn, jog fechämal mit biefem Dereint $u Selbe unb
ftetlte bebeutenbe fcilfStruppen für bie ©ntfeheibung«»

fchlacht bei SWühlborf 1322. 3ur Belohnung erhielt

er Neicbäaut unb runbete bamit namentlich am Nhein
bog erjftifttfche Territorium ab. ^|n bem Streit £ub*
roigS mit bem ?apjt hielt er fich Dorftchtig $urücf, Der»

öffcntlichte aber bie päpftiieben 93aunbuuen nicht; cdS

er feboch 1328 jum (Srjbifchof Don lHah\\ erwählt

würbe, ber 93apfl ober einen anbern ßrjbifcbof er»

nannte, fcbloij fich 93. eng an Subwig an. Um ftch mit

bem Saty) ju DerfÖhnen, Derjichtete er 1338 auf Wainj,
beteiligte ftch, n&er ^ugleicb am Shmiereinju JRbenS

unb an beffen Srflärung gegen päpftliche Übergriffe.

Z>\{ Wiberrechtliche 9Bcrbrängung feines ©rotineffen

Johann Don Öuremburg au3 Tirol entzweite ibn auch

mit ftaifer fiubwig. 93. betrieb nun mit ©ifer Sie Ab*

fe^ung SubwigS unb bie 9Baf>l£önig ÄarlS Don 93öh*
men, Die auch 1346 erfolgte; für beffen allgemeine

Anerfennung War er unermüblich tätig. 2)aS Tern«
torium beS ÄtirftaateSTrier crweiteile er ju bem Um-
fang, ben eS bis ju feinem Untergang h«tte. 93g(.

3) om i n i c u 8, 93albewin üon £üfcelburg (Äobt. 1863)

;

^riefaef, 2)ie NeichSpolitil be8 (£rjbifd)of8 93. Don
Trier 1314—1328 (©Otting. 1899); 93ogt, $ie
MeichSpolitif bc8 enbifcbofS 93. Don Trier 1328 bis

1334 (©otha 1901). ©crtDoUe farbige 93ilber auS ben

3ah«n 1308—13, mit benen ©.eine Urfunbenfamm*
(ung (Codex Balduini Trevirensis) fehmüden liefj,

würben Don %vmex (»35ie Nomfahrt ftaifer Hein-

richs VII.«, 93erl. 1881) herausgegeben.

Salbung , ^anS, genannt ©rün ober ©rien,
Scaler, Jhipfcrftecher unb ^ eigner für ben ^ol >fcfmitt,

geb. jWifd)cn 1475 unb 1480 in SBct^erftein am Turm
bei Strofjburg,bilbete f)d) nn<h©ürer unb W. ©rüne-
Walb, arbeitete 31t gfreiburg i. 93r. unb feit 1533 ut

Strasburg, Wo er 3Kitglieb bcS ©rogen NateS Wuroe
unb 1545 ftarb. $n 3rid)nung unb Äompofition

fd)licfjt er pd) eng an 3)ürer, Don bem er fid) aber

burd) einen leibenfehaftlichen unb oft ungezügelt phan»

taftifdjen §ang unterfdjeibet ; in ber gärbung ift er

bisweilen troefen unb falt, bisweilen erreicht er eine

große fieuchtfraft unb Tmrcbfichtigfeit beS Sfolorit3.

Sein jpauptwerf Dom 3al)r 1516 ift ber 93ilbcrfd)murf

bcS^ochnltarS im öreiburgcrURünfter, auS 11 Tafeln

beftehenb : Sehen ©hrifti unb feiner SWuttcr, bie Apo«
fiel, ^eilige unb Donatoren. Anbre 3Bcrfe Don ihm
befinben fid) in 93afc( (ShriftuS am Steuj, 1512; ber

Tob, eine grau füffenb, unb ber Tob, eine ftrau in

ba8 Örab jichenb, 1517), im 93erlincr 9Rufeum (An»
betung ber ffonige), im 3)armftäbter STCufeum ((iljri«

ftuS alS ©cirtner, 1539), in ber3Ründ)ener ^inafo-.fjef

(Pfaljgraf P^UM« 1517) unb in ber faiferlidjen ©a»
lerie 3U 9Sien (männliches 93ilbni3, 1515). Am nftd)-

j'ten an ©rofjartigfeit ber Auffaffung fommt er 3)ürer

tn feinen ^««^"""fle"» Bon benen baS Äupferftich*

fabtnett 31t Karlsruhe ein nan3eS ©ud) heftet (hrSg.

oon 9R. Nofenberg, Sranff. a. 3R. 1889). (Sr Der-

fud)te fid) audj im Shtpferftich unb lieferte 3eidmun*
gen für ben $>oI}idmitt (etwa 160, barunter einige

51air»obfcur-3d)nitte). 2)ürcr ehrte ihn burd) Über-

fenbung einer ^aarlodt ©gl. baS »93er3eichniS ber

©emälbe beS £anS ©.« (Stratjb. 1893) Don Teret),

ber auch »^anbseichnungen beS $an8 ©. in Sicht«

brudnachbilbungen« (baf. 1894—96, 2 ©be.) unb
»©emälbe beS §an8 ©. in fiid)tbrucfnad)bi(bungen«

(baf. 1897 ff.) herausgab.

©albur, bie neuiSlänbifd)e gorm für ©albr, f.

©alber.
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300 Salbu« be Ubalbt* — Steife.

fBalbuS be Uba Ibiö (8 a I b e«* 0, Qeb. um 1327

in Perugia, geft. 28. Sfytü 1400 in Babia, Boitgluf»

fator, Spület be« Bartolufc (f. b.), war als 9ied)t§»

leerer ju Bologna, Perugia, Bifa, ftlorcnj, Babua
unb Babia tätig unb ift namentlich burd) einen Moni

mentar ju Banbeftcn unb Mober befannt.

^Balc i'ipv. bar), i : nn v Äatne für ©afel.

»Bale (fpr. wo, 3oI)n, irifä>er Bifebof, geb. um
1495 in Suffolf, geft. 1563 in Santerburt), wichtig

für bie Öefd)id)le ber englifcben Deformation unb
bed englijcqen 5)roma8, empfing feine Bilbung im
ftarmeliterflofter au Utorwid) unb im Sefuä (Eoüege

ju Gambribge unb fd)loji fid) früh, ber reformatori»

fd)cn Bewegung an, woburd) er jurftlucfcjt nad) <vlon

bent genötigt Würbe. 6r griff ba$ Bapfttum in Die-

len Bampbleten an, aud) m bicr bramattfd)en 2)ia>

hingen (1538 au&erbalb ©nglanbä gebrudt), bon
benen bie »Comedy concernynge thre Uwes- wegen
ihrer S>crbljeit Don feinem (Snglänber neu gebrudt

mürbe (hrSg. mit Biographie unb Bibliographie ton
A. Sdjröcr in ber äeitfehrift »Anglia«, 1882). Sinb
biefe biblifd)*naegorifd)en 3n ba 1 1 8, fo bat er in »Kyuge
Johan« (gebrudt erft 1838 bon (Joflier) ein mehr bifto*

rifd)C« Stüd geliefert nach Art be« Wntidjrift - 3>ra-

tnaö »Pammachius« bon trircbmaqer (bgl. perforb,

Literat . relations ofEngland and Germany, 1886,

2. 135 Tf.). Stach achtjährigem Aufenthalt in ftlan*

bern febrto 8. nach Gnglanb jurüd, erhielt 1552 burd)

(Sbuarb VL ba« Bistum Offort}, mußte jebod) nach

beffen Xobe wieber flüchten , ging nart> voll unb unb
»er Scqweij, unb erft ber Job ber Königin SJtaria ge*

tattete ihm bie Wüdfebr. (Sr erhielt nun eine Bfrünbe
)er Stathebralc bon Santerburb. \»lud> al8 ©efcbid)t»

d)reiber bal fid) $. berborgetan, befonberS burd) »A
brefe chronycle of the blcssed martyr lorde Cob-
bam« (Sonb. 1544), nod) mebr auf (iterarijiftorifdjent

öebiete burd) feine grunblegenbe Sammlung »Illus-

triam maioris ßritanni ao scriptorum summarium«
(1549), nacb^er ertoeitert $u »Scriptorum illustrium

maioris Britanniae catalogus a Japbeto usque ad
annum 1557« (Bafel 1557), bielfach ungenau, aber

für jene 3«t fehr fleifjig. »Select works ofJohn B.«

gab 1849 bie Barfer Society gerauS.

*Ba leareu (Isias Baleares), fpan. Qnfelgruppe im
Sürittellönbifcben SRecr (f. ftarte »Spanien«), 100 —
800 km öftlid) bon Valencia* fiüflc, bilben mit ben

nahegelegenen B» laufen (f. b.) nach, ber gegenwärti»

gen Einteilung bie »Brobinj ber 8.« (früher baä «:>

nigreid) SJtallorca), mit einem Areal bon 5014 qkm
(91 &SR.) unb (iwo) 311,649 ein». (62 auf 1 qkm),
unb befteben auS ben beiben großem 3nfe(n9Xai>
lorca u. ÜRenorca, ben flcinern Unfein (Xabrcra,
$ragonera, (Sonejera (f. bie betr. Artifel) unb
mehreren unbewohnten fleinern ©ilanben. Sie um<
faffen fünf ©erid)tebe,$irfe. — 3)ie 93. hieben im Alter»

tum Balearides ober Gytnnesiae; man berftanb bar»

unter bie Unfein SWaflorca (Balearis major) unb SRe
norca (B. minor). Sie waren juerft bon ben Bhönifern,
bann bon ben Äartljagcrn abhängig. 3>ie Einwohner
fBalearici), etwa 30,000, zeichneten ftd) befonberö

burd) ihreöcfd)tdlid)feit im <?d)leubern grofjerSteine

au§ (baher berKäme, bom gried). balleiu, Werfen) unb
bienten in ben fartfjagifchen wie fpätcr in ben römifdjen
fytevtn. 3)er ßonful duintuSCTäciliul SKcteHug (Sa«
learicud) unterjochte unb befiebellc bie 8. 123 b. <Jb>.

425 n. (£hr> nahmen bie Banbalcn unter (Reifend) bie

Snfeln inBefi^; um 560 famen fte unter bad oftrbmi»

fd)e ftatfertum, bon biefem an bie Siepublif $ifa unb
798 in bie fcänbe ber Wauren, bie jebod) ber ffdnig

|

3afobI. bon Aragonten 1229 berrrieb. S)fefer bitbete

cco3 ben ö. ein Königreich, SRallorca für feinen

Sohn 3afob, bem Sancho unb 3afob II. folgten.

Aber 1344 eroberte ^eter IV. bon Aragonien bie ©.
utrüd. SOcenorca liefen ftd) bie Briten 1 7 13 im lltred)ter

örieben Wegen feine« alo Station tauglichen .pafen8

abtreten, mußten e$ jebod) im ^rieben ju Berfailled

1783 an Spanien jurüdgeben. BgL baS $rad)twerf
be8 Crshenog« fiubwig Salbator bon SoSfana:
3)ie ö. in *3ort unb Bilb (Scipj. 1869—90, 7 Bb«.;
Au§g. in 2 Bänben 1897); 33il(fomin, Spanien
unb bie B. (Berl. 1876) ; B i bW e 1 1 , The Balearic Is-

lands (Sonb. 1876); permit e, Emdes geologiques
sur les lies Baleares ($ar. 1879) ; ü'arl ml (nie, Mo-
numents primiüfs des lies Baleares (baf. 1892);
Bui liier, Les iles oubliees (baf. 1693).

söa leinen , §ifd)beinftäbc.

•Bolen, penbritban, nieberlänb. Walcr, geb.

um 1575 in Antwerpen, geft. bafelbft 17. $uli 1632,

Sdjüler bon Abam ban Sdoort, trat 1593 in bie 2u»
faggilbc unb würbe fpäter ber erfte flehrer A. ban

Obwohl er aud) bie Walerei im großen übte,

f teilte er bod) mit befonbenn Q)(üd fleine Siguren
auo ber äKbthologic ober ber heiligen 3efd)id)te bar.

3an Brueghel malte häufig bie 2anbfd)aft baju. Ba»
lenS malcrifche Bc()anblung ftrebte nad) porjeDan»
artiger ©lätte, bod) erreichte er fpäter unter bem Sin»

flujj bon ftubeng unb ban 2)t)d eine größere Särme
unb Breite. Bilber bon 8. befinben jid) in Antwer*
pen (Anbetung ber ftönige unb ? reif alt ig feit j , $artö,

München, Sien, ^reöben u. a. O.
«Baien it, 3tfchbeinfurrogat au8Äautfd)uf, Schwc-

fei unb Öolbfchwefel mit Sd)eIIad unb gebrannter

iDiagnefta. _
iBalcu'jäno, Nicola, ital. Staatsmann, geb. 29.

San. 1848, lieg ftd) in Bari a(3 Abbofat nieber, Wo er

in ben ^Jrobinjialrat gewählt Würbe, beffen $räfibent

er feit 1890 ift. 1886 würbe er »fitglteb ber deputier-

tenfammer, wo er ftd) bem rechten Zentrum anfd)lofe.

1898 befleibete er einige 9Ronate ba8 Amt be8 Unter»

ftaatSfefietärS im {^inanjminifterhim unter bem -JA':

niftcr Branca; im SKärj 1902 Würbe er 3um 9Kini<

fter ber öffentlichen Arbeiten im Äabtnett «äanarbelli

ernannt.

iBalco, fobiel Wie Bafing, f. Senegal.

«Baleftcr (mittcllat), Annbruft (f. b.); Baieft a =

rTufi, Amtbruftfchüge.

(Balf (beutfd): S33olf3), Torf unb Bab tut ungar.

ftomitat £)benburg, am Sübweftenbe bt& 9?eufteblcr

See« unb an ber (Jifenbahu 6benburg-9iaab, mit
falten falfhaltigen Schwefelquellen, einem Sauer»
brunnen unb (iwi) 1087 beutjeben (Einwohnern.

Balf., bei Bflanjennamen Abfür^ung für 3. p.
Balfour (f. b.).

tBalfe (eigentlich Balph), Michael William,
engl. Opcmfomponift, geb. 15. SJcai 1808 in Dublin,

Scft.
20. Oft. 1870 au »iowneb Abbeb, in pertforb»

)ire, btlbete ftd) in Italien jum Sänger unb fiom«

poniften, bradjte fdjon 1826 an ber Scala in SKai»

(anb baS BaÜeU »La Peyrouse« heraus unb trat in

bcmfelben 3ahr in ber Stalicnifdjen Oper ju Bari«
als Sänger auf, ging aber 1830 nad) Italien jurüd
unb brachte mehrere Opern ,?uv Aufführung. 1835
war er wieber in Sonbon unb entwidclte tytv eine

ungemein erfolgreiche Sätigfeit als jlompontft eng»

lifcqcr Opern unb alö Sänger. Sogleid) feine erfte

englifd)cOper, »S)ie Belagerung bon Sfochelle« (1835),

fd)lug ein, nod) mehr »The raaid of Artois« (1836),

mit ber SRalibran in ber Xitelroüe. 3n 25eutfd)lanb
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Salfour — 33al$om. 301

crmar b er fi d) juerft burd) bie für ©ariS gefdjriebene

Oper »2>ie üier$atmonSfinber< «inen Kamen; fpäler

bat »$ie 3»fl<unerin« (»TheBohemian girl«, 1843)
bie SRunbe um bie SBelt gemacht. 3m gamen febrieb

er28 Opern, beren lefcte, -II talismano (»Theknight
of the leopard«), «r)t nad) feinem Jobe jur Sluffüb-

rung tont (1874). ©alfeS Scufi! ift eine SRifchung

beS italienifcben unb franjpfifcben Stil«, nid)t fret

üon ©emeinpläfcen, aber äujjerft melobienreidj ; ©or»
trefflid)eS f>at er im (eisten fomifd)en öenre geleiftet.

«gl. Äenneh, Memoir of M. W. B. (Oonb. 1875);

Barrett, B., Iiis life and work (baf. 1882).

©ttlfout (jpr. «>3iif6r ob« bitfor), l)3obn$unton,
©otanifer, geb. 1. Sept. 1808 in (Sbinburg, geft.

bafelbft 11. gebr. 1884, War 1841—45 ©rofeffor tn

©laSgom, bann ©rofeffor unb 3)ireftor beS botani»

fd)en (kartend in (Sbinburg unb jugleid) Sefretär ber

SKotyal ©ociett) bafclbft. (£r fdjrieb: A manaal of

botany« (5. Wtfl., flonb. 1875); »The plants of the

Bible< (2. Wufl. 1885); »Botany and religion«

(4. Wufl. 1882); »Introdnction to the study of pa-

laeoutological botany« (1872); »Element« of bo-

tany« (3. *ufL 1876) u. a.

2) ?lrtbur 3«me8, engl, Staatsmann, burd)

feine SRutter (Snfel beS jmeiten SKarquiS Don ©aliS'

burt). geb. 25. 3uii 1848, mürbe 1874 inS Unterhaus

gemäbit. 3>er fonfematinen Partei angebörig, mar
er 1885'86©räfibent beS SofatoermaltungSamteS in

3ali«burl)S erftem unb feit 3uli 1886 ©taatSfefretär

für Sdjottlanb in beffen jmettem TOinifierium. 3m
SRärj 1887 Oberfefretär für 3rtanb geworben, be»

fämpfte er mit §ilfe ber SluSnabmegefehe bie ©eftre*

bungen ber irifdjen SWationalpartet uno bie bortige

(Me&loftgfeit. 3m öerbft 1891 jum erften 2orb beS

ScbafceS ernannt, übernahm er bie gübrung ber fon«

fematioen Partei im Unterbaut; imWuguft 1892 trat

er mit ©aliSburl) uirürf. 3" beffen brittem Srabinett

erhielt er 1895 mieber baS 9lmt beS erften SorbS im
iiintuimt unb nad) 3nlt-j6urtvJ\»Ut-? : ilv:bcn auS bem
Staatebienft (11. 3uli 1902) baS Winifterpräftbiutn.

©.oeröffentließe: »A defence of Philosophie donbt«

(1879); »Essays and adresses« (1893); . The foun-

dations of belief« (1895, 8. Vlu-L 1901).

3) Avil neiö l't a u (a n b, Äoolog, ©ruber beS vo

rigen, geb. 10. 9iob. 1851 in (Sbinburg, geft. 19. «Juli

1 882 bei einer ©efteigung beS SRontblanc, itubierte in

Gambribge, mürbe bafclbft Setlom am Xrinitft Gottege

unb 1882 ©rofeffor ber<£mbrt)ologie. @r fdjrieb: »On
the development of elasmobranch fishes« (2onb.

1878); »Stndies from the morphological laboratory

in Cambridge« (1880—82, 2 ©be.); »Treatise on
comparative embryology« (2. HtffL 1885, 2 ©be.;

beutfd) üon ©etter, 3ena 1880-82); mit W. Softer:
• Elementsofembryology« (2.?lup. 1883; beutfd) tum
ftleinenberg: »©runbjüge ber entroidelungSgefd)id)tc

ber Siere-, fieipj. 1877).

4) ©eralb William, ©ruber ber borigen, engl.

Staatsmann, geb. 1853, mürbe 1885 inS Parlament
gemäbit, mar 1885— 86 ©rinatfefretär feine§ ©ru-
ber3, 1895— 1900 Obcrferretär für 3rlanb unb ift

feit Kooembcr 1900 ^räfibent be« Ipanbetöamte«.

$talfour of ^urlctati (f»r. rtafit »n> b?riö, «le j»

anber £ugb ©ruee, (elfter ©aron, geb. 13. 3an.
1849 auö einer alten fdjottifaVn Sfamilie, beren 1716
aufgebobene ^eerSwürbe 1869 erneuert mürbe, trat

ins» Cberbaud ein, mar non 1888— 89 ßammerberr
ber Äönigin, non ba biä TOitte 1892 Parlaments,
fefretnr be« !^anbet«amte« unb mürbe 29. 3uni 1895
Slaatofefretnr für Stbottlanb.

©alg, bie ^>aut fleiner milber Siere; in ber 38gcr»

fpradje ba8 gell btä jur niebern 3agbgcbörigen
!

^aav«

mübeS. 3« ber ©otanif bejeidinct ©. bie ^üüfpel»
$en be5©raöäbrd^eng(f.®rä|er). ©eimShibelfad unb
tn ber Orgel (f. b.) bie SBinbbebftlter; aud) ein Seil

be« ©eblnfeS (f. b.).

Söalqa, gledcn unb föut im preufe. ^egbej. #ö»
nigäberg, Jtrci« ^eiligcnbeil, am ghrifdjen ^>aff, bat

eine enang. Jtitdje unb 846 @inm. 2)abei bie Wuine
ber 1239 erbauten Orbengburg ©. <jc|it mieberber«

gcftelll), an ber ©teile ber §eibenburg inonebn

SBalflfru^t (©algfapfel), f. grudjt.

ttfllQgcfdjtimffi (S^fte), non einem Körperteil

gebilbeter, gäutiger, allfeitig gefcbloffener, meiftfugel»

förmiger Sad ober ©alg, ber mit einer flüffigen ober

breiigen Subftanj erfüllt ift. ©alggefd>tt)ül|te fom-
inen faft überall im Körper oor, einzeln ober in gro»

fjer V'lnviül, in «frfdjiebonüer ©röße. ©iele entfteben

burd) Ummanblung normaler, gefcbloffener fyohU
räume beS Körperd, bie burd) abnorme ftlüffigfeit*»

anfammlung audgebel)nt merben (SetretionSc^'
ften), ,v ©. entfteben SBnifergefdjmülfte (^t^grome)
aud Sdüeimbeuteln, Überbeine (Ganglien) aud
oebnenfebeiben unb ©elenfböblen. ©o entftebt ber

©afferbrueb burdj Slüffigfcitöanfammlung in ber

Scbeibcnfoaut bei $>obenö; bie Gnften im ©algfropf,

inbem t)ier gefd)lo|fene 3>rüfenblafen burd) gaflerti»

gen ^niio I : auSgebebnt merben. ipier^er geboren aud)

bie oft foloffal großen ©ierftorföc^ften. ^Inbre ©alg«

pefdjiüülfle entfteben alä 9fJetention§cnften burd) ©er»
fd>luu bei ^udfüb^runglgangeS beftebenber Kanäle
unb^lüfftgfeitdanfamntlung in bem ^oljlrnum (©ao!<

mafferfuebt ber ©aüenblafe, ber Slieren, ber Gebär-
mutter ic). flllmäblid) mirb bann unter Siüdbilbung

ber ©d)lcimbaut beren urfprünglid)e3 Sefret burd)

faft mäfferige SlüfHgfeit erfe^t. Äud) au8 ©luW
ergüffen (öebirn) Tonnen fid) unter atlmäblidjer ?luf*

faugung bei ©luteS unb ßrfa^ befifelben burd) mäf>
ferige tjtüifigfeit duften bilben. SRanche formen öon
©afggefdjmülften ftnb angeboren (j. ©. bie duften«

niere). — ©ermoib elften, oorjugSweife in ben

Sierftöden, finb in i^rer erften Anlage fd)on angebo>

ren, non einem ©alg begrenzt, ber ber äugern vant

mehr ober meniger gleidjt. tiefer ©alg probujicrt

au8 Xalg« unb ©cblweifebrüfen eine fdjmienge Waffe;
er trägt mandbmal aud) §aarc unb 3äbue. ©alci«

gefdjmülfte finb an ftdj gutartig, tonnen aber burd)

ibre Sage ober burd) (Sntiünbung gefabrlid) merben.

©algge|d)mütfte ber (Sierftöcfe merben, mo & irgenb

angeljt, burd) Düariotomie entfernt. Wnbre Gftften

merben häufig burd) ©unftion mittels beä ÜrofarS

entleert, müifen febodj jur ©erbütung oon Sieber»

anfüßung häufig gän^Üd) ausgerottet merben.

^algf lauic*, m ber Orgel (f. b.) ber ^ebelann,

mittels beffen ber ©algtreter einen ©alg aufjieljt.

»alßfropf, f. ©alggefdmwift.

{Balomilben (^aarbalgmilben), Familie aus

ber Crbnung ber tüilben (f. b.).

»alfjari. britifd)«inb. ©tabt, f. ©eüari.

©alljorn (nidjt ©allborn), 3obann, ©ud)»

bruder ju fiübed 1530— 1 803. 3>a3 toon feinem 9Iamen

abgeleitete©ort Der ballbor nen ober ball borni»
fieren ift nod) nid)t über.^eugenb ertlärt. V!:n mabr»

f(bein(id)ften ift eS burd) ©albornS Ausgabe ber »£ü»

bedifeben Statuta« (1686)entftanben, megen ber barin

norgenommenen ©erbefferungen, bie allgemein Der«

öerurteilt mürben, unb meil ©., bet baS ©ud) nur
aebrudt batte, allein auf bem Titelblatt genannt mar.

Sine anbre Grnärung leitet baS SBort ba^er ab, bafe
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paar Gier untergelegt qabc, bie ©ercdjtigung biefcr

Grjäblung ift aber md)t erroiefen. Sgl. Stopp in ber

>3eitfd)rift für ©ücberfreunbe«, 1902.

4*ali, toeftlid)ftc ber Kleinen Sunbainfeln (f. Karte

>V>interinbien«), von ^aba butdi bie fdjmale ©ali
ftrafje getrennt, öftlid) burd) bie fiombofftrafje von
ber 3nfcl fiombof , b,at mit ber ffiböftlid) gelegenen,

182 qkm großen $nfcl Sjanbtta 5616 qkm. 3n
ber geologifdjcn ©Übung, Klima, ber &rud)tbarfeit

unb rcid)lid)en ©eroäffcrung bc§ ©oben«, ber $ier»

unb ^flanAenroelt gleicht fie bem oft liefen 3aba. 3m
O. ber tätige Sultan ©unung Vlgung (©alipif

3200 m). &aupiprobufte finbKeiä unb9Kai«, ©aum«
rooUe, Sabaf, ^alniAuder, Kaffee unbSnbigo. fcaupt«

au«fubrartifel ift 9ici«. 2>te Nefibentf c^aft ©. mit

i'ombof (10,522 qkm) batte 1895: 1,044,800 Ginto.,

barunter über 10,000 «raber unb über 3000 Ginne»

fen. $ie ©alinefen (f. Xafel »Wtfatifcqe ©ölfer II«,

ftig. 3) fmb mit ben Javanern berroanbt, bod) bon
fräftigerm Körperbau, ftolj, entfcqicben, offen, betrieb«

fam, treu gegen tyren $>errn, aber aud) jäbjornig

unb racqfücqttg. ^tjr« Spradje ift bie jabanifdjc, aber

reiner. SRerfroürbig ift ©. in religiöfer ©eAtebung,

ba tner ber ©rabmani«mu« bi« beute leben«fräfttg

geblieben ift, roäprenb er auf 3aba bem 3«lam erlag.

Vli* oor lefcterm aud) ber mäcqtigc $>inbuftaat Wob»
jopaqit aufOftjaba Aufammenbrad), fanben bieftlüd)«

tenben auf ©. 3"f> udit unb grünbeten bort neun felb«

ftänbige Kleinftaaten mit eignen dürften. 9?od) beule

teilt Urb bie ©ebölferung in bier Kaften, unb unter

ben ©rabmanen bat ftd) etne bem Wltjaoantfeqen (Kabi)

berwanbte Sd)riftfprad)c erhalten. — 1840 begannen
Streitigfeiten mit ben JpoÜanbern; Atoei Grpebttionen

blieben erfolglos, einer britten gelang e« 1849 nad)

bartnädigen Kämpfen, bie dürften unter goflänbifdje

Oberf)of)eit au jtoingen, gegen bie toieberfjolte Wufleb-

nungSberfudK erfolglos blieben, «pauptort, aud) für

benvanbel, ift©u(elena an ber9(orbfüffe. ©gl.^rnf *

berid), An aecount of the islandofB.(£onb.l876);
üeenberfc, B. en de Balineezeu (fieiben 1895).

4ta(i, 9Jegerftamm in Kamerun, f. ©aliburg.
^aliburg, Station im ©innenlanb ber beutfcqen

Kolonie Kamerun, unter 6°40'nörbl.©r. unb 10°40'

öftl. 2., 1410 m ü. 37?., 300 km norbnorböftlidj bon
ber Kamerunmünbung, rourbe 1890 bon jjintgraff

gegrünbet, ber gier 1891 mit ©arega, bem König ber

Sali, einen Scqufebcrtraq fdtfofe. $>a« gant nab> &orf
ber ©ali ^ä^ft 6 —7000 Gmro.
Malice (fpr. Mfitf$), Subroig, ungar. Geolog,

geb. 1856 inScbü^en beiCbcnburg, ftubtertemSBien,

rourbe 1886 Srofcffor ber Xfjeologie in JHom unb
febrieb bie prei«gefrönte »®efd)id)te berrömifdj-fatljo«

lifcben Kird>c in Ungarn« (©ubap. 1885—90, 2©be.)
unb eine »©cfd)id)te be« Gljriftentum« in Ungarn bor
ber 9iieberlaffung ber 9Ragtaaren« (baf. 1901).

Valifcfi'ri, Jpauptftabt be« Siroa Karaft im tfir-

tifcb'fleJnafiat. SBilajet GTjobaroenbifiar, fübroeftlidj

oon53ruffa, mit 1 3,000 (Jinro. &ierrotrbjäb^lid)(bom
15. «ug. an) einer ber beträdjtlidjften OTtirfte im Orient
gepalten. 5B. ift Sit» eineS beutfdjen Konfularagenten.

fta lingcn, Oberamtöftabt im roürttemb. Sd^roan'
roalbfreiö, an ber ©qad> unb ber Staatebabnlinte

Bübingen- Sigmaringen, 517 m ü. SR., Ijat 2 Kirdjen

(in ber Stabtfirebe bai (Srabmal $riebrtd)8 bon 3ol*
lent), einStanbbilb be$$>erjog8Ulrid) bonSSürttem»
berg, 9lmt«gericbt, Srifotroeberei, Sdjuqfabrifation,
eine gabrif für lanbroirtfd^aftlidje ©eräte unb ««w
3447 meift ebang. Cinroob>er. 9?ab,ebei ber.^cubcrg

Halfan.

]
(f. b.) unb eine Sdjtoefclquelle.— urfprünglicb, ©e»

: ütjtum ber ©rafen bon Rollern, erhielt f<qon 1206
Stabtredjte unb tarn 1403 burd) Kauf an SSürttemberg.

fBaltoI, 3ob^n be, König bon Sdjottlanb, geb.

um 1250, geft. 1315, bewarb fid) nad) bem %obt ber

Margarete, (Snfclm VUernnberv III. , 1290 mit 9io<

bert iöruce (f. b.) unb elf anbern Srätenbenten um
ben fd)ottifd)en ?b>on. König (ibuarb I. bon Gng.
lanb, ber bie Cberberrltd;feit über Sdjottlanb bean*

fpnuqte, fe^tc al« Sd)ieb8rid)ter 1292 93. jum £eb>8«

fönig bon Sd^ottlanb ein. 9118 biefer ftd) 1294 em*
pörte, rourbe er bon (Ibuarb gelungen, 10. 3uli

1296 auf bie Krone ju ber^id^ten. 1299 au£ ber ©e*

fangenfd^aft entlaffen, lebte er bis ju feinem 2ob in

Jranfreid).— Sein ältefter Soqn, Sbuarb, getoann

mit ^ilfe SbuarbS III. bon (Snglanb 1832 ben fd)ot>

ttfcqen Sqron, tbarb aber balb bertrieben, jroar oon
(Sbuarb nad^ bem Sieg bei ©erroid 1333 toieber ein»

gefebt, berjicqtete er jebod) 1356 unb ftarb 1363 al3

ber Ve tue feine£ Stammet.
SBali« (Baibalissos ber Wten), 8hrinenftätte im

nörblicqcn Sqrien, roeftlid) be8 (Supqrat, einft $»afen

Bnlisridae, ^omfifebe. [bon «leppo.

©aUjc (SBelije), f. ©ritifcq'^onbura«.

93a(icf ^urd)fab,rt j»ifd)cnSanbbänfen(f. ©anf).

Italic, Kircbfptel im preuy. Stegbci. Stabe, Kreie

Keqbingen, an ber Ke^binger Kreisbahn, b^at eine

ebang. Kird)e unb asoo) 2041 Gintu.

©alf (©allo), ijermann, ©rünber ber ijjerr»

fd)aft bc« 2>eutfd)cn OrbenS in 3jreufeen unb erfter

Öanbmeifter bafclbft, geft. 1239. ?lu8 einer nieber«

fäd)fifd)»märfifd)eu Familie gebürtig, roarb er 1230
bom <pod)meifter $>ennann bon Salja auf ©itten

J>erjog KonrabS bon SKafobien mft 100 Gittern jur

(Eroberung Greußens abgefanbt, erbaute bie Orbend*
bürg 5tqorn, erpob Kulm jur Slabt unb erroeiterte

bie ©croalt bcS Orben« big über ba« &rifd)e «paff

fnnau«. 3>urd) SRilbc fud)te er bie ©eftegten für ba«

Gbriftentum ju geroinnen. 1237 grünbete er felbing.

9iad) ber ©eremtgung ber 3)cutfd)en SHittcr mit ben

Sdjroertbrübern in Siblanb übernahm©, baß bortige

«peenueiftertum , trat aber einen Seil Gftblanb« an

&änemarf ab. ßrfebrte 1238 nad) 3>eutfd)lanb juröd.

^alfdn (türf., .©ebirge«), 1) ba« im Altertum

i>ämo« genannte große ©ebirge ber©altanb
/
albinfe(.

ba«, 21— 45 km breit, fid> bom ferbifcqen ©renjfluft

Ximof 600 km in roeftöftlid)er Siimiung bi« an ba«

Sdjroarje 9Jfcer er|hedt (f. Karte »©alfanfjalbinfel«).

G« fdjeibet ©ulgancn bon Jprafien (Oftrumelien)unb
bilbet bie SSafferfcbeibe m>iiiben beut ttgäifdjen IReer

unb ber Tonau. 9iad) 9t. fließen bon ib^m jur$onau:
fiom, Dguft, 9Sib, 0«ma, yantra, jum Scqroarjen

SNeer ber Kamtfdnja, nad) S. *ur 9Kari^a bie Sopol-
nißa, ©iopfu, Sunbfd)a, nad) 5».3u flitft< ber 9Jifdjaton

unb ber 1 mof. 5)a« laub« unb nabelroalbreid)e ©e«
birge jcrfäflt in brei Seile: ben Oftbalfan ober Klei*

nen ©., bom ©orgebirge Gmine ©unm bi« Aitr Stabt

Sliroen, ben Folien ober 3?ntra(ba(tan 6i« ju beut

ba« ganjc ©ebirge quer burcqfdjneibenben 3«fer-

2>urd)brud) unb ben S8eftbalfan biS jum Ximof. S)ie

früher gebräud)lid)e ©ejeidjnung bc« ©alfan« al«

eine« ©ebirge« mit etnfeitigem füblidjen SteilabfaÜ

unb aHmäglidjcr «bbadjung jur 2 onau gegen 92. ift

nur für ben oftlidjcn unb gentraibaltan berechtigt.

nid)t aber für ben roeftlicqen, ber biclmefjr bie Steil*

feite ber $onau .jufetn t unb gl cid) bem Oftbalfan in

mehrere Saraüeljroeige geteilt ift. 92ad) Soula« ein«

8eb>nben Unterfudjungen ift floerb^aupt ber gefamte

). eingaltengebirge,bergleid)bar benKarpatqen, unb

Digitized by Google





Digitized by Google



Halfan — Solfan^albinfel. 303

nid)t, Wie man bisher meinte, bem ©rjgebirge. SCer I

93. bdtcfrt im Mittlem ober £>ot)en SB., aud) auf bem
ffiblidjen Steilabfaü biefeSöebirqSabfdmitteS, wefent«

lieb, aus ©ranit, Sri .mit tmb SJiorit, umhüllt Don
rriftattmifd)en Sa)iefern. Sin btefe legen ftd) im SSeft«

balfan, beffen ©ipfel fid) ebenfalls au$ frjrftaü tnifa)en

©efteinen jufammenfejjen, paläoAoifdje Sd)iefer unb
in größerer Verbreitung ber Stria« jugeljörige rote

unb weiße Konglomerate, Sanbfteine unb Kalffteme.

ttud) iüngere (Sniptiogefteine, Slnbeflte unb Strad>l)te,

treten hier *<u)lreid) auf. Über ifolierten SBorfomm«
niffen Oon £ia8, Dogger unb SRalm folgt bie treibe,

oorwiegenb als Sanbfteht entwidelt Echterer oer«

breitet fid) nodj O. unb S. immer mehr unb bitbet

jufammen mit Stertiärfdjidjten ben niebrigen Oft*

balfan, an beffen Sübabbang fid) aud) junge ©rup«
tiöqefteine (nnbeftt unb SEradjgt) nebft jugebörigen

Hüffen inJjrojjer SluSbcbnung oorfinben. 9Der oft«

tocftlicben Sichtung be« 93alfan8 entfprid)t auf feiner

Sübfeite eine in ber ganzen Sange bei ©ebirgcS beut«

lief) erfennbare SfciSlofationSfpalte (Stäler ber 5£un*

bfdja, ©iopfu, 93cden oon (Sofia ic mit einzelnen

Sbermalquellen), längs beren bie loSgeriffenen fttb«

Iidjen ©ebirggteile Oerfanfen bis auf bie [teben geblie»

benen (Gebirge Karabfdja unb Sreona ©ora,
norbbfttid) unb norbweftlidj Oon $bilippopel, unb
ben SBitofcb, füblid) oon Sofia; aud) biefe befielen We«
ftntlid) au«St)enit, umhüllt oonfriftaninifd^mSdrie»

fern unb bebedt öon Kreibefdjollen. Spifce ©ipfel

ftnb feiten; ber 93. b.at mehr breite, flad) gewblbte,

graftge Kuppen, bie ihre größte §öhe (3umntftfd)al

2374 m, Kabimlija 2279 m) im 3«ttralbalfan haben.

3u beiben Seiten beSfelben wirb ba§ ©ebirge niebri*

oer, ift aber jWifd)en SBrafca unb Sd)ipfa nod) immer
2166—1400 m f>od), fmft jWifdjen Sd)ipfa unb Kotel

auf 1400—1000 m, nod) Weiter oftlid) unter 1000 m.
Sid)ere Spuren ehemaliger 93erglctfcberuug ftnb ntc^t

»orbanben. Seen fehlen gän$lid). 3nfolge beS ftar*

!en Vibf.iüe nad) S. unb be$ langfamen WbfmfenS
naa) S. foroie wegen feiner Weflüitlid)cn Sichtung
aeigt ber 93. auf betben Seiten Wefentlidje flimati-
fdje Unterfd)iebe, befonberS im Frühling, Wo bie

Sorbfeite nod) raul)c3 55ctier bat, Wäljrenb auf ber

Sübfeite, jumal bei Kafanlif, auSgebebntc Sofcnfel«

ber blühen unb aud) ber Sußbaum gebebt. Si>er 93.

toirb im Sommer ftetS fdjnecfrei.— über bie ^Sflan»
jentoelt be« ©airanS

f. Sürfifa)e3 JReidj.

Uber ben frflb'r für unloegfam gehaltenen ©. füh-
ren außer jal|lreid)cn ffarrenwegen unb Saumpfaben
eine ©ifenbabn unb 30 »tätigere Strajjenjüge, bar-

unter folgenbe fabrbare % ä f f e (oon SB. nad) O. georb«

net), Oon benen mehrere frieg8gcfd)id)tlid) toidjtig unb
berübmt getoorben ftnb: Oon Söeti SRifola (1374 m),

Oon ^ctrobän (©ineipaß, 1442 m), Oon Slrabfonaf

(988m), oon irojan( 1434m), OonSd)ipfo(1334m),
S^amfoi (ca. 660 m), Xmrbi&a (1097 m), 2>emirfapu

(1069 m), oon ftotel (624 m), öon SBrbi^a (474 m),

Oon £|cbaU)fau)a! (402 m), Oon Slfbogbaj (427 m).
Ilm ben diHidjen ©. ft^en nod) fiele Xfirfen, um
?3eft» unb 3<n*r«lbalfan ©ulgnren, am Sübbang
l'ov le^tem mit Xfirfen gemifd)t, ba ber (eiä)t jugäng*
liebe 33. nie eine 93ölfer)d)eibe, loobl aber eine JHima-
unb ¥fla«5«»g"nie getoefen ift. ©idjtig finb 93icb«

jud)t, Vderbau, SBein« unb Slofenfultur, namentlia)

m ben ge|"dutyten, mafferreieben unb ungemein frudbt*

baren Sälern beS SübbangeS, an bem ein oon beißen

duellen begleitetes SängStal mit ben grlüffcn 9?i*

fd>aioa, 3ffer, ©iopfu unb Xunbfcba Oerläuft. — ©e-
fd>id)tlid> berühmt ift ber Übergang beS rufftften

I S^eered unter bem ©eneral ^iebitfd) über ben &tSt)ec

für unüberfteiglid) gehaltenen unb in feinen §aupt»
maängen burd) bie rreftung Sd)umla gefd^ü^ten Oft»
balfan 1829 Oon 9Barna unb $rotoabia au$. 91m
22. 3uli überftiegen bie SRuffen ben ftamm; mit ber

©efefoung ÄarnabatS am 26. lag ber gan3C ©. in

ü)rem Süden. SMebitfd) erbielt bafür ben ®hrf»*

namen »Sabalfanffij«. 9?od^ glänjenber waren bie

Unternehmungen ber Stoffen 1877. SKitte 3uli brang
©eneral ©urfo über ben Sd)ipfapaß Oor, ber aud)

nad) bem balbigen Südpig behauptet tourbe; unb
nad) bem $aü* Oon ^Blerona überfdjritten bie SJuffen

ben 6. am Sdjipfa', am Xrojan- unb am 91rab>

fonalpafj um bie SabreSiocnbe 1877/78 bei \)oi)tm

Sd)nee unb furchtbarer Kälte teiltoeife auf Saum«
pfaben unb nahmen babei 9. San. ba8 ganje türfifebe

Sd)ipfribcer gefangen. 93g(. ffani^, 2)onau>93ul«

Sarien unb ber ©. (2. Wuft, S3eipj. 1880, 8 JBbe.);

:oulaS ©erid)te über feine geologifdjen Unter«

fud)ungcn im 93. (3Bien 1875
ff.).

2) (93ald)an) ©ebirg^ug m ber rufrt|d)«aftnt.

2;ran?fafpifa)en ^rooinj, bejteht au5 bem ©rofjen
93. (2>agh 2)irim 1635 m) unb bem füblid)em, 782 m
bphen Kleinen 93., ber burd) bie Senfe, in ber bie

Xran8faiptfd)e 93ahn hm^h*» »on bem fturenbagh
unb Kopctbagh getrennt toirb.

SBa(fonl)albtnfef (hierzu Karte >93alfanl)alb>

inf ol.
, , feit bem Unfang bei 19. oolirf). übltdie 93e»

*eid)nung ber fübbftlidhcn ^albinfel guropaS, obwohl
ba8 ©cbirgSfoftem beS 93alfanS (f. b. 1) nur beren Bft«

Itä^en^eil ourd)jieht unb Weber ihrbod)fte$,nod) aud«

gebchnteftcS ©ebirge ift. $Bäf)renb )\e auf brei Seiten

üom 3D?cer (SdjwarjeS, SWarmara«, ^ignifa)eS, 3oni«

fdhe§, WbriatifdjeS SReer) begrenjt ift, fann man a!8

ißorbgrenje gegen ben Kontinent SaOe unb untere

S)onau betrad)tcn, obwohl baö aufjerhalb biefer iiinie

gelegene 9himänien gefd)ia)tlid) auf baö innigfte mit
ber S3. oerbunben ift.. 3m übrigen hat bie 83. eine

afiatifd)«europäifä)e Übergang^lage, bie nament(id)

bie ©efd)ichte ber öftlid)en ©. ju einer halb afiatifeben

mad)t unb bie 93. jefet fd)on alS eind ber wid)ligftcn

35urd)gang8länber für ben £eüantel)anbel erfd)etnen

lagt, Scann liegt ihre bohe 93ebculung für bie euro»

paifd)e ^Jolitif (orientalifdje grage). 3n biefer 93e«

grenjung Würben bieS£ürTeimit93ulgarien,©ried)en*

lanb, Serbien, Montenegro, 93oonicn mit ber $>er*

xegowina unb 50a(matien jur 93. gehören, iftidüiger

bejeidjnet man bie 93. al§ bie fübofteuropäifcbe
a ( b i n f e 1 ; anbre Samen, wie bie iüt)rifd)e, gried)i>

fd)e, oftr'ömifcbe, türfifdhe ober fübflawtfd)e £>albinfel,

fmb oon ber 93eoBlfentng ober au8 ber ©efRichte ent*

nommen, berfen ben 93egriff aber feineSwegS. 25a8

Wreal unb bie ©eoölferung ber 93alfanftaaten beträgt

nad) ben legten 3ähinngen unb Sd)ä|)ungen:

84nber OJNUm. Huf
1 qkm

Curop. XOrtei (o^ne jtrtta) . 167 312 5891700 85

«570« Ä73S189 89

131 020 5912520 45
48 303 8493770 51

9080 227 841 25

Solnitn • ^erK0onina . . . 51027 1 591 036 81

12 8Ä3 591 597 46
«4679 2 433806 87

ßufammtn: 579980 22875459 89

9Iuf 1 qkm fommen bemnad) im $ur(b[d)nitt 89
(Einw., Währenb granfreid) 72, ba« S£)cutf(be Seid)

104, öroßbritannien unb 3rlanb 132 93cwobner auf
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1 qkm b>ben. Sie 93cto5lferung, bte fid) ht buntem
ÜJemifd) au§ Slawen, ©ried)en, 93alad)cn, 9llbanefen

unb Surfen Aufammenfeht, tonnte alfo, namentlid)

in ben fetjr fruchtbaren ftlujjtälern unb Sbenen, Woljl

boppelt fo grojj fein. Smmerbin (äffen bte erft fürA-

lieb «u$ ber türftfd)en Verwaltung auBgefdjiebenen

Gebiete 93o8nien unb 93ulgarien mit Oftrumclien

fdjon eine flnfctjnlicbe 3unabme ber 93eoölferung, be£

$>anbeI8öcrfef>rä unb bc8 Sotjlftanbeäerfennen, unb
ber aufgefdjlon'cnc Eften beftfot ein fid) immer me^r
eutwidclnbeä 93abnncty ($>aupth:ne 93c(grab-Sofia-

Sionftantinopel), b«8 ben internationalen wirtfdjaft»

liefen ftorberungen im ganien cntfpridjt, wätyrcnb

ber gebirgige, fdjwcr Augängliä)e Seiten (Albanien)

Wobl nod) lange auf einer niedrigem jrulturftufe oer»

haiTcn wirb. 93gl. Slj. gifdjer, Sic fübofteuropäi-

fd)e Valbinfel, in 5rird)^off* »fiänberfunbe oon ®u»
ropa«, 2. 93b., 2. Seil (SJeipA. 1893); Sur, Sie 93.

(Sreib. 1887); S i e f e n b a cb , 9?ölfcrfunbe Osteuropa*,

inäbefonbere ber $>ämo3baibinfcl jc. (Sarmff. 1880,

293be.); Xuma, Sie 5ftlid)c93., militärgeograpbiid)-

ftatiftifd) bargejtellt (9Bien 1886); Serfelbc, ©rieben«
lanb, SRafebomen unb Sübalbanien ober bie füblid>e

93. (fcannoo. 1888) ; »SRetjers Meifebüdjer : Sürfei, Ru-
mänien, Serbien, Bulgarien. (6. Vlufl., Scipj. 1902);

Simtfd)off, SaS etfenbafmtoefen ber 93. (93amb.

1894); 3. Güijic, Pregletl geografske literature

e Balkanskom Poluostrvu (93elgrabl901); Weitere*)

bei ben einzelnen Säubern.

öalfar CUcatfarjen), tflrf. 93olf3ftamm an ben

XerefAuflüffen Sfdjegem unb Sfdjeref, am SWorboft-

abt)ang be$ itaufafu-j im ruffifdj-faufafifdjen Scref-

gebiet, 4500 iröpfe ftarf. Sie finb feit 1822 rufitfdjc

Untertanen, bebtetten aber tlive alle 93erfäffung. Steile

(J^riftcn, leilä SRobammebaner, betreiben fie Garten-

bau, «iebuidjt unb fertigen Seibenjeuge,Sud) u.&ilj.

»alfafdj, See, f. 93ald)afd).

Wulfen, jeber priSmatifdje, wageredjt liegenbe, in

ber Siegel jur Überbccfung öon Öffnungen bienenbc

93auförper au3 Stein, fyoi,\, (Eifenic; inöbef. ber

Jpauptbeflanbteil ber bedcbilbenbcn 93alfenlage.
i>oljbalfen finb ftarfe, öierfeittg, unb AWar fdjarf»

ober bannt' (wnlb ) fantia bebauene ober befdmittene

93aumftäntme. o" ben öcbälfcn pflegen fie in @nt>

fernungen öon 1 m öon Witte au SKitte ju liegen,

mit ibren (Snben ruben fie bei SRaffiöbauten entWeber
unmittelbar auf ber 3Rauer ober auf untergelegten

Sangboljern (SHauerlaltcn); bei (wfAbauten (5ad>
wertobauten) werben fie auf bie StafjmljölAer auf»

gerammt, ragen Aur WuSfrogung ber Cbergefdjoffc

oft au$ ben tfrontwnnben (Kröor unb erbalten bann
profilierte ober öerjicrtejröpfe(93alf enf i3pf e). Über
weit freiliegenbe armierte 93. f. Sräger. 3n ber

Staunt gewinnen immer auSgebebntere Vlnwenbung
bie tragtäbigern ei fernen 0., bie b.omogcn (ge*

m a 1 3 1 e ?ö.) ober ^ufamtnengefe^t, mit paraDclen ober

gebogenen ©urtungen unb mit Dollen ober geglie-

derten $ttanbungen au?gef(lf)rt toerben (tgl. \l\\cn>

bau). Steinerne 8. fommen wenig inWniucnbuug,
Weil man fie Wegen ber geringen Sragfäbigfeit. ber

meiften Steinarten nidjt weit frei legen fann. Über
3ementeifenbalfcnf.Wonictbau.— 93. bcSöc
in r iic« (corpus callosum cerebri) Uoiüt in ber 9lna=

tomie ber mittlere Seil bcS Qroubirnä (f.C&ebim). —
3n ber .v> e r a 1 b i f nennt man 93. eine uon jwei wage-
redeten geraben fiinien begrenzte &igur, bureb bie ber

Scbilb in brei ^labe geteilt wirb (f. öerolböfiguren).

»älfen («alten, fcalbbflügen), f. 53oben=

bearbeitung.

»otfen.
freu*.

SBalfcubrütfc, i.33iiicfe.

iöaifcncifcn (Jtaraajit), eine flrt be9 SKeteor-

eifenö, f. SJJeteorfteine.

üöalfcnfrcnj , in ber fceralbi! ein ^Sfabl («) unb
ein 93alfen (b), bie fid) burdjrreujcn (f. «bbilbung).

«nlfculrtgc, f. ©ebälL
^alfcurcrfjt 1 Xramrecbt, tat. Jus

tigni immittendi), bie ©runbbienftbar-

feit (f. b.), 33alfcn eme5 ©ebäubtf in bie

SSanb ober SRauer be8 9iad)bar3 emju-

fdb,ieben unb barin ruljenjulaffcit. 9Kan«

gel« anbrer 93ereinbarungen b^ «acb

§1022 beS 93«rgcrlid)cn Öefe|jbucbc8 ber

Sigentilmer ber äRauer ober s2lninb bie-

felbe in ftanb 3U balten. 92ad) bem öfter*

reid)ifd)en bürgerlicben ©efc^bud) (§ 487) Ijat ber«

fenige, welker bie Einfügung beS 93alfend ju bulben

bat, bte 9Rauer ober 3Banb xu unterbailen, ber 93c-

rcdjtigte jebod) Wäbrenb einer foldjen Reparatur feineu

93alfcn au unterftüfren.

^alfcnfc^lcifc, 91dergerät jum Unterbringen fei-

ner Sämereien unb Aum tsbncn beS 93obend, beftebt

auS mebreren mit fofenfd)ienen befd)lagenen unb
burd)«en"lrcbungfnmiteinanberoerbunbenen93alfm.

«nlfcnflcl, f. Siel.

üöalfüit 1 f viiir,. u. fpan. balcon, ital. balcone),

g(eid)bebeutenb mit VI Ii au, Söller (f. b.), tum benen
er fid) aUenfadd baburd) unterfdjeibet , bog er ge-

Wöbnlid) frei auf Yluätragungen ober 93alfenüorfprün*

gen rufjt. Sin febr lang unb um ganje (^ebäubeteile

berumgefübrter 93. wirb aud) Öalerie(fiaufgang)
genannt. 25er 93. Würbe namentlid) in ber Sfenatf»

fance^eit in Italien gebräud)lid); in ben nörblidjcn

fiänbern bürgerte er fid) bamatd avß flimattfcbeit

©rünben Weniger ein, wirb jebod) neuerbingS in

gröBern Stäbten oft angewenbet
; fo feblt er 3. 93. in

93erltn nur an wenigen "sWiet*bäufcrn. — 3m Xtya»
ter beAcidjnet man mit 93. bie oor ber crflen fiogen-

reibe fid) bin^tebenbe ©alerte.

SBalrongärtnerct, cine93etätigung ber^flanAen-

liebbaberei, bie aud) für bie flllgemeinbeit uon 9Bert

ift, infofern fie jur 9Jerfdjönerung uon Jpnu&fronten,

ja bei» gamen SlraBenbilbcd beiträgt. Tie 9iflamen

Werben in bie mit guter (Erbe gefüllten 93alfon> ober

93luutenfaften auägepfianU unb j. %. berabbängenb
fultioiert (einjährige 9ianfengewäd)fe, efeublätlenged

93elargonium), fo bau eine möglid)ft rcidl)c93cfleibung

mit blüfycnben Kanten entftebt. 9ln Gnttem tonnen

Manfcngewädjfe bi« 3U beliebiger fcötye 31t einer 91rt

Sdjufc» unb Stattenwanb boebge^ogen werben. i>olj-

faften finb für bie jhtltur braudjborcr aii 93led)fatten,

bie
fi<J)

au (eid)t an ber Sonne crbtyen. STrautartige

unb einiäbrigc SdjlinapflnnAcn (f. b.) gewölmltcbfier

9lrt geben bie febönften 9Hirfungeu. 2eid)te Düngegüffe
mit Siä^rfnUlöfungen fidjem einen bauernben IJIoc

öon Witte Wai bid junt 93eginn ber Sröfie im fcerbit.

93gl. 11. Sammer, 93alfonpfian3en (93crt. 1899).

SBalfhicgcr, f. Sdjiffbau.

&aU, bad 9(n)d)lagcn ber CJagbljunbe.

Wall (0. ital. ballo, »n\n\ \ 93erfamm(ung einer

©efellfdjaft beiberiet Öefd)lcd)t3 ]H fefllid)em Tan^
burd) mebr ©lanj, ftrengerc dtifctteunb längere^auer
Dom Th6 dansant untcrfd)ieben. Sie «alle gebären

ut ben gcfellfd)aftlid)en 93ergnügungen ber neuern
3cit; bet ben alten 93ölfcrn, wo bte Stcltuna beg

Weiblidjen ©cfd)lcd)t8 eine uon ber mobemen abwei-

d)enbe war, gab ei feine 93älle. 9lud) ba9 trübere

ÜRtttelaltcr fennt fie nid)t, obwohl an tirchlidien he-
ften öiel getanjt würbe, aud) öon beiben ©efdjledjtern
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gemcinfdjaftlidj. 3" 3tl«Ucn Würbe im 14. Sabrb- bcc

htnftgcmäBe Sanj auf bem Sfjeatcr deimifd) (VBa I

»

lett), fpäter entmirfelte er ftd) al8 gefelligeS Sergnü»
gen jum eigentlid>cn S. So würbe fiubwig XII. oon
lyranfreid) ju Lv lu cn bei feiner Wnwefenbeit in Dtai«

lanb ein S. gegeben, an bem felbfiftarbinale als lan*
jer teilnahmen. $n Sranfreid) würbe ber erjte S.,

oon bem wir ftunbe baben, 1385 xu 9lmiend bei ber

Sermäblung .Um 1$ VI. mit ^fabeda Don Samern
oeranftaltet. Später tat .tfatljarina öon Sßebici biel

•,ur WuSbilbung ber Salle, bie aiut» ben tarnen burd)

eine freiere Sefleibung ©elegenbeit gab, ifjre SRctje

ben Ständern xu offenbaren. Salb würben aud) bie

SJJaSferaben (bals en masqae) gewöbnlid) unb bie

Siationaltättje aller Srobmjen auf ben Sarifer $)of*

bäflen nadjgeabmt. Son granfreid) Oerbreiteten ftd)

bie Sälle über ba§ übrige (Europa, wo fortan bie $>of--

bade xu ben Wefentlid)en (Srforberniffen bei aüen
feierlifipen Gelegenheiten am £>of gehörten; fte ljiejjen

anfangs 3 eremDn t<nbälle / Weil fte nadj einem

öorgeidjriebenen 3ertmont'fl ongeorbnet Würben.

3>iefe Sälle waren ftetS audj fogen. Bals pares (»ge«

pufcte Salle«), Weil fte eine Oorjüglid) auSgefudJle

Sarure ber Scilnebmer erb/ifdjten. 3n neuerer 3«t
hat Miti bie Saüeiifeite überall jel)r Oercinfadjt. Sie

.^ofbäde werben jeftt burd) bie fyödjfien $$crfonen mit

berSolonaife(3tunbganq) eröffnet, bteSanje befdjäf-

rigen Diele Sänjer unb Sängerinnen auf einmal, ber

läffige 3roan8 M* größtenteils Deridjwunbcn. grüner
würben xu \totm Bai parö furje Seinfleibcr unb ]ei«

bene Strümpfe mit 5rad Oerlangt. Um bie SRttte

beS 19. %at)tl>. Würbe eS bei SJftlttärS SNobe, in ber

3>ienftuniform xu erfdjeinen, fpäter beim 3iüil in

langen Scinricibern, obwohl nod) in Sdmben unb
Strümpfen, ffaifer JBilbelm II. füljrte bie Sitte,

Strümpfe unb Sd)ul)e (cscarpins) xu tragen, für baS

^ioil auf ben Berliner !j)ofballen wieber ein. Öffcnt«

ltdje Sälle, beren Seilnebmer um (StntrittSfartcn

fd)riftlicb nad)fuä)cn unb fte auf igre tarnen auS«

gefertigt erhalten, Reißen SubftriptionSbälle.
Son ftremfreid)

t-mD au(j) D ,e 3a j8 champetres, fönt»

uteri i cn e Xamüergnügungen im freien, ausgegangen.

Sgl. 9Ä. fi. Seder, 35er Sam (fieipj. 1901).

SBaU <hr. baoO, 1) ?ohn, 9toturforfd)er unb SRet-

fenber, geb. 20. Wug. 1818 in Shtblin, geft. 21. Oft
1689 in Sonbon, jtubierte in Cambribge, ücrfa&te

1863—68 einen »Alpine Guide« m ntebreren Sänben
(»Central Alps«, »Western Alps«. »Eastern Alps«

u.a.), mad)te 1871 mit 3ofepf) §oorer eine Steife nad)

i'uu'offo, Worüber fte in bem gemeinfd)aftlid) bearbet«

teten SÖerf »Morocco and the Great Atlas« (2onb.

1879) beridjteten. 1882 bereifte er Sübatnerifa unb
fdjrieb barüber »Notes of a naturalist in Soath
America« (2onb. 1887).

2) SbomaS, norbanteritan. Silbbaucr, geb. 3.

3uni 1819 in (^arle^town (Waffad)u)ett3), Wibmete

ftd) anfangt ber Walerei unb iitfbef. bem Porträt,

fobann ber Silbl/auerei. 3U biefem .'{au-cf ging er

. nad) Italien, Wo er 1864—56 Sdjüler feineS Sanbd«

manned Girant ^?oWer3 war. 9?ad) *illmcrifa jurüd*

gefebrt, fd)uf er bie bronzene 9teiterftatue 3Baj^ing<

tonä für Softon. 1865—97 lebte er in glorenj unb
entwidelte bicr eine oielfeitige Xätigfeit in monumen-
talen ^orträtftatuen, Qknrewerten unb Süften oon
Icbenbiger, oft anmutigerWuffaffung unb grünblidjer

^urdjbtlbung. Seine ^auptwerfe ftnb bte foloffale

Wamtorftatue bed S<baufpielerS a 0 r ref t a 1 0 Soriolan,

ba« SefreiungSbenfmal ber Sieger für SBaflnngton

(Lincoln, einem Sflaoen bie &cffclrt abneb,menb), ein

Wcrfixi Äonc.i'tiifon, 6. «ufl.. IL »b.

Qlrabmonument (XobcSengcO für Softon unb bie

Statue einer (£oa. Sgl. ferne Sclbftbiograpbic »My
tbreescore years and ten« (Softon 1891).

üönllnarat (Sallarat), jweitgrögte Stabt beä

britifd)«auftraL Staate« Sictoria, ihtotenpunft Oon
fed)S Stfenbalmen, Si^ eine« angltfant)d)en unb fa»

tb,olifdjenSifd)of8, mit Jpofpital, 3iJaifenbau3, Öebär«
anftalt, öffentlidjen Säbern, 40ffirdjcn, 2 öffentlichen

Sibliotbeten oon 22,000 unb 14,500 Sänben, beut«

fdjem JHub, Sergmannöfd)ule, 3 aoflegcä, 4 SHeal*

idjulen, Sweater, filofter, 11 Sanfen. S. jcrfällt in

S.»@aft unb S-'SSeft mit jufammen 0900) 38,992
Sinw., bie (Sifengiegcrei, föoflmanufafturen, Srauc*
rci, Sranntweinbrennerei treiben. Jic Stabt Oer»

banft ib^relSntftebungaeöl) unb iljren fdjneüen Wuf«
fdjwung ben reidjen (»olbgruben, bie fe^t in Siefen
oon 800 m bergmärntifd) betrieben Werben. 1900
würben burd) 6734 Öolbgräber 208,920 linken öolb
gewonnen. 2)ie Umgebung eignet ftd) febr gut xum
llldcrbau (^Seijcn, vafer, ßartoffeln, ^>eu) unb ift

berühmt burd) ifjre Oonüglid)e Sd)afjud)t.

^nllabc, eine epifd)«lnrifd)e S}id)tungSgattung,

berüHomanie(f.b.) entfprcdjenb. 35er Kaute finbet Ttd)

juerft bei ben Srooenjalen, wo balada (Oon balar,

»tanjen«) fooiel wie Sanjlieb bebeutet, b. I). ein Oon
benSanjcnben felbft wäbrenb bcSJanjeS gefungene«
Sieb. 3>er proüenjalifd)en balada cntfpnd)t bie alt«

italienifa>e bnllata, bie altfranjöftfdje balete. ^n ber

fran^öfifeben Sliteratur würbe bann unter ballade ein

Wcbidn in einer beftimmten t$ovm Oerjtanben : brei

Strophen, burdjgereimt, iiivc le^te 3«le bilbet 9te»

frain ; eine fürjere Dierte Strophe, \>ciS fogen. envoi,

entfpridjt metrifd) bem Sd)luR berStropbenfomt unb
Wirb meijt mit bem ©orte Prince eingeleitet. 2)icfc

Wrt ber S. b.at Oom 6nbe beS 13. Sab^rb- bis in§ 16.

oa l;r!)
. bie fran,tofifd)e Literatur berma^en bcberrfdjt,

bay jebe anbre gomt bagegen ,^urürftritt ; fte ift bann
ücretnjelt bi3 auf unfre^ett (x. S. üonSnfontahte unb
S^eobore be Sanüillc) angewenbet worben. 3n Gng»
lanb Wirb baS ©ort S. (bailad) nod) heute f^nonqm
mit rondeau ober song gebraud)t. &ür un3 hat cfl im
legten drittel bed 18. 3al)rb- feinen befonbem Sinn
gewonnen fyauptfädjlid) burd) bie Eigenart norbifd)er

SolfSballaben (»populär baüads«), Die bcnSKeufdjen

im Scampf mit 3Kenfd)en ober Übermächtigen, un«
b^eim(id)en Siaturgewalten ringenb unb untergel)enb

barfteQen. @S baftet bemgemäfs für und an ber S.
etwas etgentümlid) büfter ©ewaltigcS im öegenfafce
xu ber nteb.r Reitern, farbenprädjtigen Somanje.
Tod) ift eine fdjarfe Örenjc jwifd)cn beiben G)attun<

gen nid)t xu xief)m. 3» jenen norbifeben Satlabcu

gehören oor allem bie fogen. Border -ballads, bie

kämpfe unb ßreigniffe auf ber ©ren,jmari jwifdjcn

Snglanb unb Sd)ottlanb beftngen, juerft Oon Seren

(1765) wirffam oeröffentlidjt unb banad) j. %. burd)

Berber (»Sein Sdjwcrt, wie ift'S oom Slut fo rot,

Abwarb«) bem beutfdjen Solfe jugänglid) gentad)t

Würben. WuS biefen ift in ber jweiten Hälfte beS 18.

%at)x1). bte moberne beutl'dje S. fjcrauSgewadjfen, bie

in Öoetl)e (»ßrirönig«, »&ifd)cr«), Sd)iQcr (»Sau'
d)er«, »StüterSoggenburg« jc.),Ublanb(»35a8Sdilofj

am SReer«), ^>eine (»2)ie beiben Örenabiere«, »Sei»

fajar«, »Sorelet)«) u.O.a. glämenbe Slüten trieb. —
3n ber 3J?ufif ift bie S. bie Jrompofttion eines ©e^

bid)tS, baS auf ben Spanten S. ttnfprud) bat, für eine

Sinqftimmc (mit ^tnftrumentalbcglcitunq) unb tauebt

als fold)e in ber 9Ruftflitcratur gegen Gnbc bc8 18.

3ab,rb- auf, wo 3ob- «nbre*, gr. »ieidjarbt unb ®.

gr. 3<Ütr> befonbcrS aber 3umftceg bie Sallabett
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306 Ballad-opera — Sallei.

SBürgcrS, ©djirierS unbWoetbeS InTOufH fefeten; bod)

blieb eS bem genialen Sranj ©djubert Porbebalten,

ben eigenartigen äftl)etifd)en 3ikrt ber©.(»lSrlfonig«,

»Sönig in Spule«, »3)er Sifd)er«) mufifalifd) ju er-

fcblicfjen. 9lud) ©ernljarb filein gehört unter bie erften

©aTlabenfornponiften (»Srlfönig«). S)er ©pcual-

meifter biefer neuen Sonn würbe aber #arl 2öwe,

beut eS gelang, bie 6inbeitlid)fcit ber mufifalifdjen

©eftaltung burd) bie bem ©olfSlieb abgelaugte re»

frainartige 2>urd)fül)rung eineS plajtifdjen melobifdjen

ipauptgebanfenS *u gewinnen, ohne bod) barum bie

t>on 3umfteeg unb Säubert auSgebilbete Charafteri-

(tü im einzelnen aufgeben ju müfien(»ObinS3NcereS-

ritt«, »Dluf«, »Wrdjibalb Douglas«, »2*r9?öd« IC),

©on neuem ©allabenmciftern ift befonberS nod) 9to«

bert ©d)untann ju nennen (»2>ie beiben ©renabierc«,

»3)ie rote Joanne«, »©elfajar«), ber inbeS über 2öwe
unb ©djubert nidjt eigentlid) btnauSfam, aber eine

erroriterte Sonn ber SflaHabcnbcljanblung unternahm,

nämlid) bie für Soli, Gbor unb Ord)efter(»5)aS ©lüd
Pon ßbenfjall«, »SDeS ©ängerS &lud)« u. a.), bie

Srorm bamit in bie beS Weltlid)en Oratoriums auf

löfenb. ^uflnnncntalroerfe mit bor ©e$cid)nung ©.,

für ÄlaPier (iSbopin, ©rabmS), für Drd)efler (3p. to.

©üloWS »3)eS Sängcrä ftlud)«) ober ein Soloin)tru-

ment mit Ordjefter gehören jur barfteOenbcn, diaraf*

teriftifd)cn (Programm») SJcuftf. ©gl.6 p i 1 1 a , S^uftf»

g*fct)id)tlid)e Wuffn&e (©erl. 1894).

Ballad-opera (engl., »2iebcr--Dper«), eine Oper,

bie ftd> in ber ^auptfadje auf befanntefiiebennelobien

mit neuen Serien aufbaut; Sieberfpiel, Singfpicl.

2>aS erfte ©eifpiel einer fold)en war oolin ©atyS

»©cttlcropcr« (1727).

ttaüagi (beutfd) ©lod>), 1) 2Rorifc, ungar.

©prad)forfd)er unb Sdjriftfteller, 18. SJiära 1815 im
Templiner Jfomitat als 3ube geboren, geft. 1. Sept.

1891 in IBubapeft, begann nad) Wbfolöierung feiner

©tubien, um feine ©laübenSgenoffen ju magoarifie*

ren, eine ungarifdje ©ibelüberfetyung, Pon ber bie

Vnft.a SRoftS unb 3ofua(^efl 1840—43) erfdjienen.

Jljr folgten ein »Sebrbud) ber b,ebräifd)en ©prad)e«

(2.9lufl. 1872) unb »Bibliai tanulmftnyok« (»©ibli-

fd)c ©tubien«, 1865). ©on ber ungarifd)cn Vlfabemie

3uiu JWttglicb ernannt, ging 93. 1843 nad) 2>eut)d)<

lanb, trat hier jum ©roteftantiSmuS über unb ftu-

bierte in Bübingen Geologie, Worauf er 1844 als

©rofeffor an baS etmngelifdje fitjjeum »t ©jaroaS
berufen Würbe, vier Wirfte er bis jur {Resolution,

Wahrenb beten er als Sefretär ©örgct)S, bann als

foldjer im $rriegSmmifterium biente. <5eü 1851 ©ro-
feffor ber Sheologie ju ©eft, grünbete er 1858 bie

»^roteflanlifdje Jiirdjen* unb ©djuljeitung« , baS

fcauptorgan ber freiem Stirchenridjtung für Ungarn,
©leibenbe ©erbienfte bat fid) ©. erworben burd) bie

>t?luSfüf)rIid)e tb,eoretifd)'praftifd)e ©rammatit ber

ungariidjen Spraaje« (8.?lufl., ^5eft 1880) unb baS
»üyollftänbige ©örterbud) ber ungarifdjen unb beut«

fd)en Spradje« (6. 9lufl., baf. 1890J.
2) Wlabrir, ungar. ^iftorifer, 6ob^n be3 Porigen,

geb. 24. Oft. 1853 in ÄecSfeme't, ?|ßrofcffor ber neuem
lM»fd)id)le an ber Umberfttät in Öubapeft. (Er fd)rieb

(in ungarifdier 6prad)e): »®efd)id)te ber föniglid)

ungarifdjen Seibgarbe« (2. ttlußg. 1877); »©efdjidjU

lid)e (Sntwidelung ber ungarifd)en ©udjbmderfunft«

(1878); » sÄanen)tein8froatifd)eJtarabiniere« (1882);
»Volbert« (1887—90). Gr tat fld) au* auf bem er-

biete ber ungarifdjm ©prad)» unb Äulturgefdjidjte

Ijcrtoor. — ©ein ©ruber ©<aa, ^rofeffor in ©drog.
pataf, fdjrieb: »5)ie politifdje fiiteratur in Ungarn bis

1825« (1888); »35a83c^oItfr oer nationalen ©taatS«

bilbung 1816—1847« (S3b. 9 ber »ffiefd)id)te ber un-

garifdjen Station«, 2RUlenmumSau$gabe) unb würbe
1901 jum 2?eputiertm gewählt.

9talland)e (fj»r.^än9f(V), ^ierre ©imon, franj.

©d)riftfieller, geb.4.Vlug. 1776 in Söon, geft. 9.3uni
1847 in ?ßari8, nafyu 1814 feinen feften ^ofjnü^ in

^ariS, Wo er mit ÜKab. JRe'camier, SKab. be ©tacl,

Gpateaubrianb, SBobifr, ßamitte 3oi^an «. a. in

freunbfd)aftlid)e ©erbinbung trat, t>on allen wegen
fetneS &l)araftcrS unb feiner Safente l)od)gefd)ä^t. (Er

Würbe 1842 SNitgliei ber Wabemic. ©eine in einer

Portrefflidjen $rofa gefd)riebenen S3erte itiqtn eine

Wunberbare SOttfc^ung oon ©cfajtdjt^p^ilofoppie, 33iQ»

ftif unb ©oualiSmuS. (9leid)fam als (Einleitung er*

fd)ien: »Antigone« (1814), eine Slegie in tyrofa über

bie Seiben ber £Kenfd)f)eit; in ber $>elbin wollten bie

^eitgenoffen eine ©d)ilbemng ber ^erjogin bon Wn*
goul?me erfennen. darauf folgte ber faft ganj poli«

tifd)e > Essai sur les institulions sociales dans leurs

rapports avec les idees nouyelles« (1818), ju bem
bie ©d)rift »Le vieillard et le jeune homme« (1819)
eine ?lrt poetifd)er (Ergänzung bilbet, Wäfjrenb in

»L'homme sans nom« (1820) bie ©ewiffenSqualcn

eines SönigSmörberS gefdnlbert Werben. 3nben^er*
ten : »Essai de paling6nesie sociale« unb >0rph6e«
(1827—28, 2S3be.) enlroidclte©. bann feine gefd)id)tS«

pf)ilofopI)ifd)en ^been unb fud)te an bem ©eifpiel ber

gried)ifd)en Kultur ju jeigen, Wie grofte fouale ttnt»

Widelungen Por fid) gepen. S)aS nädjfte Serf : »La
ville des expiations« (1831), Ijanbelt Pon Korn alS

bem $ampfpla|j, auf bem baS SRingcn ber aKenfd)l)eit

nad)?3iebergeburt ft)mbo(ifd)jur^rfd)einung lommt.
9lm fdjwcrften öerftiinblid) ift Wegen beS nujftifdjen

S)un{elS »La yisiou d'U6bal, chef d'un clan ecos-

sais« (1832), eine 3ufammenfaffung ber (EnlWide*

lungSgefd)id)te ber^enfdjrjeit unb bamit bcS©P,ftemS

83allaud)eS. ©cfamtauSgaben feiner »ffiurres« er»

fdjienen ?ariS 1830, 4 ©be., unb 1835, 5 ©be. ©gl.

feine ©iograptne Don flmpere (1848); Jyrain :u>t.

Essai sur la philosophie de P. S. B. ($ar. 1902).

^rt Ilarat , ©tabt in «uftratien, f. ©aDaarat.

$tallarb bT-itt), ©labt im norbamerifan. ©taate

33afbington, ©rafi'djaft ^ing, an einer Seilenbudjt

beS ?ßugetfunbeS, norblid) öon Seattle, ©abn|tation

unb ^afenpla^ mit (1900) 4568 GinW.
iBaUoft, Sie ©elaftung beS ©obenraumeS bei

SabungSmangel, um ben ©djwerpuntt Oon ©ebiffen

tiefer ju legen. Dampfer unb mobeme ©egclfdnffc

toerwenbennur SSaffer ball aft in£anfS, b.Q. G'.n-.t-

bledjtoftert, bie burd) pumpen in füllen unb p leeren

finb. Ältere ©d)iffe benujjen Sanb, ©teine, (Etfen«

barren, Wlteifcn, i?ob,len. Jhieg8fd)iffe nehmen ©uß»
barren- S)ie ©allaftmenge beredjnet ftd) nach ber Sta»
bilität beS ©d)iffeS. Über ©. in ftonn t>on ©lcifielen

bei mobemen ©egeljadjten
f. ©egelfport. ©a Haften

(©. cinfdjiefjen), baS fiaben unb Xrimmcn (rid)«

tiaeS ©erteilen) beS ©aHafteS, ©. a u S j
d) i e & e n , aus-

lohen. »$n ©. fegein« , nur mit ©. fegein. — ©ilh-

lid) bejeidjnet man mit ©. jebe umtütie ©eilaft.

©öUafttHmm > gtöafierlinie, bie öafferlmie
eineS nur geballafteten ©djiffeS.

üöallater, ^auptort im obern %al beS Ske, in

Wberbeenff)ire (Sdjottlanb), in Wilbromanlifdjer ©e*
genb, 204 m ^od), mit befudjter SKineralaueüe unb

\ (1900 1247 6inw.
»onci (P. neulat. hallia, balliva), ber ©ejirt eineS

©aUiouS (f.Bailli); bei ben Xempelberren, Seutfcben

JRittem unb Sobannitem 9famc ber einzelnen ^ro«
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üinjctt üjrcr ©cftbungen ober audjbcr gröfeern Unter-

abteilungen ber fyotrinjen. 2'it meiften SBaQeien,

namentlich m Orranfreid) , befajjen bie Semper. 3>ie

©alleien ber !joljannitcr «rfielen in Sßriorate, bie ber

übrigen in Srommenbcn oberSromturcien, bie in früher

3eit mit ben SBaÜeien oft ibentifdj waren. Die 2)eut«

fd?en Witter jafjltcn in 2)eutfd)lonb 3Wölf SBaQeien

(f. $eutfd)er Drben).

KallcifCD (SB a II e n e i f e n), Stemmeifen mit fdi r« g
gewellter, fpi&winfelig auSlaufenber Sd)neibe, erleid)»

tert baS Wbfdmciben borftebenber Seile.

fallen, polfterarttQe SBilburtgen an ben Sauf'
flädien ber ?w\\\e ber Säugetiere, audi an §anb unb

t^ufj beS 9D?en)d)en ($)aumeitballen, Thenar, Klein»

fingerballen, Antithenar) erfennbar. Unter SB. (Hal-

lux valgus) beriteljt man aud) bie Wbmeid)ung ber

großen $tf)e nad) au r/n . bie burdj fdjledjt ftbenbeS,

beionberS einbälligeS Sdjuljjeug, wenn nidjt berbor»

gerufen, fo bod) Wefenttid) begünftigt wirb, ©ine 93c-

banblung beS auSgebilbetenfieibenS iftfaum möglid).

Valien, Stüdmafj für Rapier 3U 10 Wied bon 20
SBud) mit je 24 Sogen Sdjreib» ober 25 Srudpapier,

feit 1877 in 35cutfd)lanb burd) baS zehnteilige Sintern

erfefet. (*in SB. Sud) bat 12 Stüd ju 32 (Suen, em ö.

fieber 20 Wollen ober 220 Stüd ^uftenlcbcr. ©e»
Wöbnlid) bejeiebnet ©.einwarf gleichartiger SBare; ein

bale $? e u in Worbamerifa = 136 kg, SBaum wolle,
nad) ber ©egenb berS^eugunq Wecbjelnb,= 70—270,
norbamerifanifdje 200 kg. (&m SB. Rimt, ÜWeffing'

blecb ?c auf Ceylon bat 100 engl. Sßfb. = 45,359 kg.

Kaltenberg, Stabt im bab. ÄreiS SRoSbad), ?lmt
SBo|berg, 292 m ü. SH., bal eine Idtbolifdje ftirdje

unb (1900) 513 Ginw.
Ka llcnb I mite (engl. BaU-flower), fnofpenförmi«

SeSOrnament in ben $)ol)IfcI)len

eS englifd)>gotifd)en SUIS, bef.

<5D im 14. 3abrb. (f. Wbbilbung).w == ©öUeneifen, f. ©allcifen.

fJaUenHumt, S»flllcn^fjonjuiifl r f. «er«

pflanzen.

K all enftebt, JcrciSitabt unb fiufthirort im fcer30g«

tum Vlnbalt, am Worbfufj beS Unterbaues, an ber

StaatSbabnlinte ftrofe-Ouebltnburg, 217 m ü.

befielt auS ber Vlliftabt u. ber Weuftabt, burd) weldje bie

fdjöne Äaftanienallee nad) bem bodjgclcgcnenSd)loffe

füfjrt, beffen Serraffe u. Sßarf ben $auptan3icf)ung3«

punft ber Stabt bilben. 2>aS Sd)lo§ war bon 104Ö

—

1525 Wondpflofter, Würbe bon ben iBauern jerftört,

1704— 18 wieberbergcitent unb 1765 9iefiben3 ber

$er3öge; jule^t War eS SSitWenfifc ber legten $>er30'

gm oon SMnbalt »SBeruburg (f. SJUejanber 12), ber $u

febren bor bein Sdjloffe ein©ranitobeliSf errid)tet i|t.

Tu-- Sdiloj} enthält eine tleine Sßilbergalerie, in ber

Sd)logfird)e befinbet ftd) baS ©rat VllbredjtS beS

SBären. SB. Ii.it eine euang.Siirdie, eine Ijöberc
s
4*rit>at*

fiefjr» unb (nyebungSanftalt , ^oftbeater, 9Käbd)en-

WaifenbauS, ynoi Werbenbeilanftalten, %lintSgerid)t,

Oberforfterci, ©ierbrauerei , SpiriruSbrennerei unb
(1900) 5423 faft nur etang. (Einwohner. 3n ber Wäb^e

ber Wöbrfopf mit3agbfd)lofj, bie ^ubertudb^öbe
mit S?lu0fid)t§tunn, bie ©egenfteine, a(3 fluSEäufer

ber Seufel^maucr, bieSobben, ftäbtifdje Einlagen

mit bem Stanbbilb Wibrechts be5 Sären, unb ber

3iegenberg. — 5 V , ba8 uralte SBeftätum bed anb al

•

tifeben ^aufed, erbtelt 1512 unter jyiirjt SBolfgang
Stabtred)t, würbe 1626 oon ben ffaiferiidjen erobert

unb gcplflnbert, b^ielt fid) aber 1640 gegen 3Wei fai«

ierlid)c Wegimenter. SBgl. Sftnfd), fyaixä Si. unb bie

örafen öon *lfd)erSleben (^IfdjerSl. 1873).
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Katteittiittfcln, eine aud brei grBfjcm unb ^Wei

flctnern öulfanifd)en 3"^" beftebenbe antarftifd)e

©nippe unter 67° fübl.JBr. unb 163« öftl.2., 450 km
nörblid) bon SBictorialanb, erretd)t im&reemonö^eaf
auf f)ovmq 3«lanb gegen 4000 m. Öudle ^ölanb,
bie mittlere ber brei gröBem ^afeln, ^atte 1839, als

SBaKento, bie ©rubpe entbedte, nod) an 3Wci Stellen

Eruptionen.

©atlerttta (ital.),Sän3erin ; SB a 1 1 e r i n 0 , Sänjer.
^ßrima»SB., erfte Sänjerin an einem Sl)cater.

Ka lieft er od (jpt. 6aije«tfro»), 1) öranciäco, fpan.

Öcneral, geb. 1770 in Saragoffa, geft. 29. 3uni 1832
in ?ari3, fod)t 1793 unb 1808 gegen bie ftranjofen,

Warb 1811 ©eneralleutnant unb 1815 ftrieg^miniftcr

gerbtnanbS VII., würbe aber 1816 bon ber $>offama«

riHa aeftürit. ©ei 'MuSbrucbberWebolution bon 1820
nad) Sflabrib 3itrüdgerufen , beftimmte er ben Srbnig

3ur Wnnabme ber Äonftitution bon 1812 unb Warb
SBÜepräfibent ber probtforifd)en Sunta. 1823 bcfel)*

(igte er gegen bie föranjofen obne ©lud in Waoarra
unb «ragonien. «15 l.Oft.b.a.^erbinanbVII. aUe
?lfte ber fonftitutioncllen Wcgierung faffierte, entflol)

SB. nad) ißori8.

2) £ui8 2ope3, ©ruber be9 borigen, geb. 1778
in ©alicien, geft. 12. Oft. 1853, Würbe 1808 ßrieg$'

fommiffar, 1822 ©cneralbircftor ber StaatSeinfünftc

unb 2. S)e3. 1825 gmtmjntinifter. (Sr orbnete ben
Staat^audf)alt einigermaßen utib ^ielt baS über«

triebene SMnwadjfen be8 5)efijit3 auf. 9113 im Dfto«

ber 1832 bie Königin ß^riftine wäbrenb ber ftranf»

^eit be3 JrönigS btc 9iegentfd)aft fübrtc, Würbe SB.

3um SWitgliebe beS Staatsrats ernannt, 1833 aber.

au8 feinem Soften berbrdngt.

Kall oftrem, l)ftran3,©rafbon, Weid)8tag8-

abgeorbneter, geb. 5. Sept. 1834 3U Sßlawniowi^ in

Oberfd)Ieften, würbe auf geiftlid)en Sebranftalten, \u-

le^t in Wamur, gebilbet, befudjte 1853—65 bie Uni«

berfttät fiilttid) unb Würbe 1855 Offaier. Wad)bem
er ben Srrieg bon 1866 al8 ^ßremierleutnant mit'

gemadjt, würbe er 1867 Wittmeifter unb GäfabronS»

djef unb im Jhriege gegen granfreid) 1870 erfter Wb»
jutant ber 2. Sraballericbibifton (©raf Stolberg), on

»

folge eincS Sturzes inbalib geworben, lieft er ftd)

1872 in ben Weid)3tag Wählen unb fd)(oB ftd) ber

3entrumSpartei an. ®r nabm an ben ftülturfampf«

ber^anblungen lebhaften Anteil unb gehörte nad) beren

SBeenbigung 3um fonferbatiben Setl beS 3<atrumS.
1890 würbe er 3um erftmSiwpränbenten beS WeidjS»

tagS unb 1891 aud} 3um 3)iitglicbe beS preuftifeben

WbgeorbnetcnbaufeS gewählt, ©r liefe fid), weil er im

©egenfafce 3ur 3«ntnHn8mef)rbeit für bie SWilitär»

borlage geftimmt batte, nad) berWuflöfung beS Weid)S*

tagS nid)t wieber als Jranbibat aufftellen, blieb aber

$Ritg(teb beS «bgeorbnetenbaufeS. 1898 wieber ge*

wäb'lt, rft er feit 7. Sto. b<3- Sßraftbent beS bcutfdjen

Weid)StageS. Sd)on feit 1873 päpftlicber ©ebeimer
Jtämmcrer di spada e cappa. Warb ilnu 18. ouli 1900
wegen feiner SBerbienfte um oaS 3uftanbebringen ber

glottcnborlage ber Gb^arafter als preujufd)er äBirf*

lieber ©e^eimer Wat 3U teil.

2) (Sufemia, ©räfin bon, f. «blcr^felb.

«Ballett (franj. Ballet, ital. Ballctto auS ballo,

»2an3«, gebilbet), eine burd) £anj unb Pantomime
auf ber >&d)aubübne bargeftellte unb bon SRuftf bc<

f

[leitete ^>anblung, ein bon SRuftf beqleiteter mimt»

d)er Sdjau» ober ftunfttan3. Gin fofdjer Shtnfttan j

ift entweber ein untergeorbnetcr Seil einer mimifd)cn

Siarftcllung, Wie bie ben Opern eingelegten SBaUette,

ober ein wefentlidjer Seil, mit ©efang berbunben

20*

Digitized by Google



308 93atlf)a§n — SoIIin.

(comedie- ballet, aud) opfere ballet), ober eine für

ftd) beftebenbe mimifdje SarfteHung, oei ber ber San$,

biePantomime unb bieOrdjcftcrbegleitung baS©anje

fmb (ballet d'aetion ober ballet -pantomime). Ser
Urfprung bieicr ©atttmg tbeatralii'djer Sarftellung

burd)Xant, SJiimif unb Drdjeftermuftf ift in ben33an«

tomimen Der alten SRömer ju fud)en. 3Me ftütjefte

ftomt fce§ mobemen 33allett8 mar eine burd) SCanj

aufgeführte, aber juqleid) mit JRebe, öfters aud) mit

©cfang oerbunbene tbVatralifdjeöanbiung. 3nbiefer

©cftalt finben nur e8 3U ©nbe beS 15. „V.l.vi). ^uerft

an ben prad)tlicbenben fcöfen Italien« auSgcbilbet;

feine eigcntlidie rünftlcrifdje ©eftalt aber erhielt e8 in

grranfreid). ©altaforini (genannt ©eaujotyeuy)

führte ba8 italientfdje 55. jueqt in Pari8 ein. 3m
17. 3«brf>- frfubr baS 33. wefentlid)e 3?erbeffcrungen

burd) Cttaoio IRinuccini, ben SJJaria öon SRebici

mit großem ftufwanb unterftüfcte, unb ben ftarbinal

OonSRidjclteu, ber nad) eigner ©rfinbung pradü«

bolle 33allette am $>ofe ju <öt.»©emtain auffübren

ließ, m beren einem 2ubwig XIII. 1625 felbft mit«

tanjtc. (Sine neue (Spodje für ba3 33. in ftranfreid)

begann gegen ßnbc bc8 I7.3abrb.mit ber©rünbung
ber grofcen fronjöftfd)cn Oper burd) Sullt) unb ben

Cpernbidjter Pb- Outnault, ber ba8 33. mit ber

Oper ocrflodjt. $n ber oon Ouinoult erfunbenen

unb 33. genannten gemifdücn ©aitung Würbe inbeä

ber Sanj bem ItunfaVmufifalifdjen Scü ööHig unter«

iicorbnet; bie iiicr-,u fomponierten unb eingelegten

Sanjftürfe bießen Divertissements ober Ffetes. (sine

Weitere SJerooUfommnung bc3 93aHctt8 bewirltc 1697

2 a 3R 0 1 1 e , inbem er ba8 3ntereffe an ber fcanblung

öerftärfte unb ba3 33. m engere 33erbinbunq mit ber

bramatifdjen SBirfung brachte. 2ubwig XV. felbft

tanjte in biefen neuen 33allcttcn, bie in ben Suilericn

aufgeführt würben, mit. SaS 33. blieb jWar nod)

immer mit ber Oper oerbunben, bilbete aber eine für

fid) beftebenbe golge oon fcanblungen balb emft*

fjaften, balb bat cm $lu$brude3. 9Han unterfd)ieb

nad) bem oitfjalt unb ben auftretenben Perfonen
Comedie-Ballet, Pastoral-Ballet, Ballet allfegorique

unb Ballet hferoique. Tor cigentlidjc «Srfjöpfer bc$

33a(lett3 al« einer Öattung ber tbcatralifcbcn m 1:11a

ift Slooerre, ber e5 oon ber Oper Wieber üöllig

trennte unb ju fünftlerifdjer Selbftänbigfeit erbob.

6r mad)tc ben Sanj utm wirflid)en bramatifd)en

CTbaroftcrtanj, ber im 33. bie £>auptfad)c blieb, unb
bem ftd) ber mimifdj«plafrifdje Seil ftei8 unterorbnen

mußte, fo baß bie fcanblung nid)t bloß ben Sanj ber*

bei führte, fonbern aud) größtenteils nur burd) ben

5anj au8g?fübrt Warb. Seine 33aÜettc jcidjneten

fid) burd) )tnnige Slnorbnung, ttirffame 3Jlafd)incrie,

fpanncnbe $>anblung unb retjpolle (Gruppierung tote

überbaupt burd) bramatifd)en ISffeft auS unb fmb auf
ber ^Jarifer 33üljne ba3 TOufter für alle folgenben ge«

blieben. (Sine bebeutenbe (£rfd)cinung toaren ju wt«
fang be819.3abrb. bie pantomimifdjen 33allette

be8 33allettmcifter8 ©aleotti m Jropen^agen, ber

ba8 bramatifd)»plaftifd)e ^rinjip für bie mimifdje

Äunft auffteüte, ben eigentlid)en janj (hn ©egcnfajje

ju SiOOerre) ber totrflid)cn ^tanblung unterorbnetc

unb ilm nur ba einlegte, mo er ibn au8 ber $>aupt>

banblung felbft bctjuleitcn »»ußte. 5)em nujtbolo»

gifd)en 33. mad)te bas< 1800 in 33<m8 gegebene 83.

>Dansomanie< oon (Borbet bem jüngern ein 6nbc.

$em einmal geöffneten $fabe folgten ^auberoal
(»La fille mal pardfee«) unb 35uport (»Barbier de
Sfeville«). 6Meid),ieitig mirften «umer unb ^enr^
bei bem Xbeater ber ^ortc 3t.» Martin. ?118 Napo-

leon I. 1807 bicfcS 2:^cater fd)Iießen lieft, begab ftd)

i>cnrt) nad) Neapel unb fud)tc bort ba8 italicnifd)e

©eure mit bem franjöitfdjen 3U Oerfdjmel^en; Wuracr
ging nad) 3)eutfd)lanb unb locdte bier ben ©efd)mad
für bad große 33. 3n ?ari8 arbeitete fnbeffen ber

33allettmeiftcr U'tilon bei ber ©roßen Oper, Wo er

fein trefflid)e8 33. »Nina« auffübrte. 9?ad) i^m boben
fid) a!8 33aHettmei|ter unb 33erfaffer Oon 33aHett*

beroorragenben 9hif Oerfd)afft: $biltpp Saglioni
in 33ari8 unb St. Petersburg (»2)ie Siglpbibe«), §o»
guetin 33erlin(»2)er©cburt9tag«, »5>ie Sanaiben«,
»?llabm«), 33aul Saglioni ht 33erlin (»Unbine«,

»35er Seeräuber«, »J)onDutd)ottc«, »SHdunb glod«,

»GUinor«, »SÄorgano«, »gouta^ca«» »Sarbanapal«,
»SRabeleinc«), wtguft 33ournonbille in Äopen«

bagen (»Sie ^nncS in S3rügge«), ©. *e1mbrogio
in Stuttgart (»2)er 33(umen Nad)c«, nad) 5feilig*

ratb§ ©cbid)t), SKan jotti m SKailanb (»©fcclftor«,

»3lmor«), fiouid pfrappart (3Sicner 33aljer).

©aul unb «paßreiterm ©ien (»Sie Puppenfee«),

6mil ©raeb in 33erlin (»Sic oier 3abre^3f »tcn «'

»33romctbeu8«) u. a. 3n neuefter 3«tt ift ba8 33. al8

befonbere ©attung ftarf in ben $>intergrunb getreten

unb fpielt nur nod) als Einlage in Opern ic eine

;)i olle. Safür bat e8 eine Stätte in ben großen <Mu8«
ftattungSftüden ber 3'rfl»ff« gefunben, wo e8 aber

nur burd)^Äaffenaufgebot, weniger burd)fünftlerifd)c

Ginjelleifrungen ju wirfen fud)t.

Sie SJZufif ,utm 33. bat nid)t allein bic Jätigfeit

gewöbnlidjer Sanjmuftf, b. b- bie llntcrfrü^ung ber

rbtitbmifdjen 33ewcgungen 3U Oerrid)ten, fonbern fie

interpretiert gewiffermaßen aud) bie Situation unb
Oerlcibt ber mhnifd)en unb pantomimifd)en Sarftel«

lung eine Wrt Oon Spra^ Sogar große 3Ru|lfcr,

wic©lud,fpaterGb«v"bintunbfelb)t33cetbooen
(»Sie ©efdjöpfe be8 Promctbeu8«, 1890 in 33erlm

nad) einem neuen Stert oon S. Saubert Wiebcr auf»

geführt), baben 33alletrmurif gefdjrieben unb 33ebcu«

tenbeä auf biefem &elbe gclciftct 3n neuerer 3e '*

baben ftd) aL8 33alIcttmurtrfomponiftcn befonberö p.
Hertel m 33erlin (»Sarbanapal«, »ganta8ca«), 2.

SelibeS m$ari8 (»Soppelia«) unb 3cic)?^ 33 n t) e

r

in 23ien ou8gejcid)net Vlnrfi Nubinftein bat ein

33., »Sie SRebc«, fompomert 33gl. 33 oß, Ser Sanj
unb feine ©cfd)id)te(33erl.l869); Pougin, Dietion-

naire historiqne dn thfeatre, etc. (93ar. 1884); oon
altern Söerfcn: SRendtrier, Des ballets anciens

et modernes (baf. 1682); Cabuffac, Traitfe de la

danse ancienne et moderne (baf. 1753, 8 33bc);

Nooerre, Lettres sur la danse et lea ballets (neue

SluSg., baf. 1807).

^allhnl)n f f. 33irfbuljn.

•Batltjaud, an $>öfen, Uniocrftt(iten:e.cigcn8 junt

33aüfpiel errid)teteS ©cbäubc(ogl.Tennis). 33onbifto»

rifd)cr 83cbcuhmg ift ba8 33. oon 33erfaillc8 ge»

worben, in ba« 33aÜl^ (f.b.) 20.3uni 1789. nadjbem
ber SißunqSfaal ber Kationaloerfammlung Oon
Töniglidjen Säadjen berfperrt Worben war, ben Dritten

Stanb fubrte, unb Wo er bie SeputiertcnfdjWören ließ

(Sd)Wur im 33., Seance dn Jen de panme), fid) nid)t

eber ju trennen, 0I8 bis bie ffonftitution ?^ranlreid)8

auf ftarfer ©runblage errid)tet unb befeftigt fei.

Q3fllIt)orit, f.33alborn.

•Ballig nennt man ben Umfang einer Siemen«
fdteipc, wenn er fdjwad) gewölbt ift; f. Riementrieb.

^allin , Sranmaß: m NorbgrÖnlanb = l¥i, m
Sübgrönlanb = IV« bänifd)e öltönbcr.

»attin, Ulbert, Kaufmann, geb. 15. «ug. 1857
in Hamburg, wibntete fid) bem Jpanbel, errang al8
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Crganifator namentlich bcS uu id? c n b o ,-f
;
: e t rt >

a
* t c-

1

ber Garr*£inie bebeutenbe ßrfolge unb trat 9)titte ber

1880er Sabre, alS bie Garr«£inie oon ber Hamburg«
'Jlmerila • Sinie aufgerauft würbe , an bie Spitye bed

©affagegefd)äft3 ber lefctcrn. ©alb mürbe eräRitglicb

ber Sirettion unb bann ©eneralbireftor ber ©cicll*

fdmft ©eine grofyügige <Sd) i ffal^rtSpol i ti r unb fein

CrganifarionStalent führten einen bebeutenben Wuf«
fdjroung ber Sinic berbei. Sa§ Wtienfapital ift feit«

bem Don 15 äKiU. 9W. auf 100 SMiU. W., bie glatte

oon 260jeanbampfcrn auf 127 geffiegen. Gbenfo bat

t>a£ üiniennefy eine enonuc Wu£bcbnung erhalten. ©.
gab Seutfdjlanb ben fdjneüften Dampfer ber SSclt, er

IteUte bie riefigen Sampfer für fombinierten ©erfonen*
unb Sradjtoerfebr ein unb organifterteSouriftenfabr«

ten in a(lc SRecrc. ©ebr bebeutenb waren ÜallmS
Einübungen , burd) ©etriebSoereinbarungen unb
©oolDcrträge ben £d)iffabrt$b«rrieb min ber fd)man'

fenb ,$u gehalten. Cr faufte ficbenSinicn auf unb trat

ju mebreren anbern Öcicüfcbaften in engfte©ejiebun>
gen. Ser größte (Srfolg auf biefem ©ein et mar ber

beutfd)-amerifanifd)e Sdnffabrtöüertraq (1902).

4taUina, ©labt in ber irifd)cn ©rajfd)aft SRatoo,

am 'dÄonflufe, 1 1 km oberhalb beffen SRünbung in Die

JiiOaiabai, bat asvi) 4846 (Sülm., ift ©ib beS fatbo<

lifd)cn Jötfdjof^ Don ftillala, bat ein btfd)öflid)eS ©e*
minar (3t. 3Kurbod)'3), einen Meinen fcafen unb
üad^Sfiftberci. — 8. mürbe im Wuguit 1798 burd)

ben franjöftfd)en öencral Gumbert befefct.

$tall iua*loc (fpr. .im, ©tabt in ber irifdjen öraf*
fd)aft ©almat), am Sud i. mm ©bannon), bat ein fa*

tbolifdjeä ©emtnar, 3rrenbau8, ©effemngSanftalt
unb (iwi) 4642 (Sinm., bie ihitfd>enbau unb gabn-
fation lanbroirtfcbaftlid)er ©erätc betreiben. 3m Df*

tober finben $u ©. bcrübmte ©iebmarfte, im 3uli
SBollmärfte ftatt.

Galling, tfarl 3ofepb Napoleon, Gbemifer,

geb. 21.lNpriI 1805 ju ©abriel8bütte in©öbmen, geft.

17. SJiärj 1868 in ©rag, mar feit 1835 ©rofeffor unb
©ibltotbefar an ber polötedmifdjen Sebranitalt in

©rag unb forberte bie Ianbroirtfd)aftlicben ©emerbe,
namentltcb bureb (Sinfübrung bc8 Sacd)arometcr8. (*r

fdjrieb: »Sie öärungSdjenuc« (©rag 1845 —47, 4
»be.; 3. «up. 1865); »Uber einige ber roidjtigften öc
genftänbc be* ßifcnbüttenroefenS« (Seipj. 1829) ; »Ci*

lencrjeugung in ©ö&men« (©rag 1849).

»alliitßer, im Mittelalter eine Wrt franjofifeber

unb engltfdjcr Jfricg3fd)iffe.

gfoUtc<mit£ (gried).), ba8 $>üpfen, ©ettaian*.

•Ballifte (tat., o. gried). ballein, »werfen«), Saurf»
gcjcbü& ber ©ried>en unb SRömer, f. $crieg8mafd)inen.

4talltfttf (o. gried). ballein, »merfen«), bie fiebre

Oon ber ©emegung gefdjoffener ober geworfener Jtör*

per. Sie ©. beginnt mit ©alilei unb mürbe befon«

berS burd) Newton, Sobin«, Button unb ßuler be»

grünbet, beffen Arbeiten Sempelboff in feinem »Bom-
bardier pruasieu« (©erl. 1781) jur erften ©carbei«

tung bc$ ballijtif d)cn ^roblemS benu^tc. Sic
©. beftimmt bie fträfte, bie auf bie ©efdmubabn, b. b-

biel'inie, bie berSd)mcrpunft bc8öcfd)offc8 betreibt

(balliftif(be iturüc), einmirren(f.^Iugbabn). ©a(<

lifrif<be Segnungen geben öon ber Vlnfangögcfdjmin»

bigfeit ber ©ef<boffe au8, bie juerft bureb 9iobin8 unb
Smtton mittels balliftifd)cn $enbeI8, im 19.

3abrb- auf äbnlid^cm SSege burd) bie Ud)atiu8ftbe
^uloerprobe ermittelt mürbe. Slufl bem «u§f^lag
efne8 3ciflcr^» ber mii beim <z>.bui\ an einem ©rab'
bogen bemegte, berechnete man bie WnfangSgefcbmin'
bigfeit. 2>iefe ro^en Metl)oben würben bann burd)

|

bie c(ertro*baIIifrifdjen Apparate Pon 9}aPej unb Se
©oulange' erfcjjt. Sehterer erfanb 1863 ben (Sbrono*

giapben unb bie itlcpfobcr, locldje bie Wnfangg»
gefd)minbigfeiten unb Eiligkeiten, aud> bie ©efcboR'
gefebminbigfeit in jebem yunft ber ^lugbabn min.
SBäbrenb bie äußere ©. ftd) mit ber ©efeboßbabn be*

fd)äftigt, ermittelt bie innere ©. bie ©efetye, nad)

benen bie ?.
{ulücrfraft im Mobr jur SBirfung tommt.

3bc ©egrünber mar SJobinö. ©gl. ^oiffon, Re-
cherches sur le mouvement des projectiles dans
Tair (*ar. 1839); Sibion, Trait6 de baüBtique

(2. 9lufl., baf. 1860); $rebn, ©. ber ac^ogenen ©e«
fd)ü|>e (©erl. 1864, Sortierung 1874) ; Serfelbe, ©er-
fudjc über bie demente ber mnern ©. (baf. 1866);
ftoerbanB, ©alliftir (baf. 1863); SBitte, 9trtiQerie>

lebre, 2. Seil: ©. (2. VufL, baf. 1875); ipaupt, 9Äa-
tbematifa^e Sbeorie ber ^Jugbabncn gezogener ©e*

fd)offe (baf. 1876); fccntfd), ©. ber ^winbfeuermaffen

(baf. 1874) ; Tt i e g. Sfyoretifd)e äußere ©. (baf. 1884)

;

Siaccij Balistique exterienre (franj. oon Saurent,

©ar. 1892); Qrang, Sfompenbium ber tbeoretifdjen

ftufeern ©. (fieipj. 1896); SRaubr^, SBaffenlebre.

fceft 6 (4. Wufl., Säien 1897).

SBallifttt, f. S<bießpuloer.

Ball nozzle (engl., fpr. boot neg), f. gciierfprtye.

Ballon < H-iurv , \pt. «Ungu »©all«), ein bobler, tu*

gelförmigerÄbrper; bann eine mit foniprimierterS*uft

angefüllte Sierblafe mit lebemem Überzug, bie mit

ber &auft, bem ©al(onfd)ub ober etner ©ritfebe

oon mebreren ©erfonen gefoblagen mirb (©allon*
fcblagen).— 3n berSecpnif ift©. ein gro&e8©laK*

gefäjj oon annäbember ilugelgeftalt mit fur^em^alä,

40— 50 fiit. faffenb, in einen fforb mit ©tro^ Oer-

paeft unb jur ¥lufnal)me oon ©äuren, Saugen ic. bie«

nenb. 3ur beguemern (Entleerung biefer ©adonS be*

nubt man eifeme £agevbbde mit leidjt bemeglicbem

©eftell, in ba$ ber ©. gefegt mirb. Wittels ciueö lan-

gen ^ebe(8 lann man bann ben ©. beliebig neigen.

©. ift aud) fooiel mie SBoulfefd)« $lafd)c ober ©om*
bonne. @nbli^ fooiel mie Luftballon (f. £uftfd)iffabrt).

Ballon (fram., fpr. «Mna, beutfd) ©eld)en), Siame
mehrerer ©ipfel Der ©ogefen (f. ©eldjen).

»allonbricf , f. ©aDonpoft. [fabrt.

Ballon captif(franj.), ftcffcl&nnon, f. Suftfcbiff*

Ballon d'e§sai (franj., fpr.baOonsbtffi, >©erfud)8*

baüon«), oorläufigeaKitteilung, ©robefdjuB. &üblcr.

^allottbctarf)cnicitt, fooiel mie fluftfdjifferabtei«

hing.

fl^aKonelcment, f. ©aloanifdbe Elemente.

SBaOonet, fooiel mie 9Reu8nicrfd)e Safd)e, f. fiuft*

'^©aUotifIIMC (© a 1 1 on g e f cb fi fe) , mäbrcnb ber

©elagerung oon©ariö 1870/71 oon Jrrupp fonftruier*

teS ©cfd)üfc oon 3,6 cm ßaliber, mar auf einem Ski»

gen montiert unb befähigt, ftrcibaHonS ju üerfolgen.

»öUonflüPct (©allonfegel), f. ©cgelfport.

SBallonfröpfcr. f. Sauben.

&at(onpb0tograpf)ie,bie9(ufnabmePon Wugen*
blidäbilbern ber^rboberfIäd)e oom f^mebenbenSuft*
baüon au£, mürbe 1864 Oon 9iabar in ©ariS oerfudjt

unb mirb jefet für militärifd)e QvotAt geübt. Server-
fueb, einen leichten pbotograpbii'cben Apparat mit einem
©apierbracben ju berbtnben unb, menn legerer bie

ermünfd)te ©teüung erreiebt bat, ben SKomentocrfcbluf}

beS?lpparat8 eleftnfa^ auöjulöfen(Sracbenpboto»
grapbie), ift obne prafrifebe ©ebeutung aeblieben.

©gl.Sif f anbier, La pbotograpbie en ballou (©ar.

1886); SRocbcbed, Safcbenbud) für &lugtcd)nifcr

unb Suftfdjiffer (2. «uff., ©erl. 1902).
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310 SaUonpoft —
©öflonpoft, »eförberungöonSkrfonen, ^oftfen*

bungen, »rieftauben jc burd)2uftbaHon«, Würbe ju»

erft mit grfolg wäb>nb ber »elagcrung Don »ari«

1870/71 in »ctricb gefejjt »om 23. Sept. 1870 bis

28. 3an. 1871 DetUffiRI 65 »auon« mit 164 »erfo»

n«n, 381 Sauben, 5 §unbcn unb 10,676 kg ^oft«

fadjen bie Stabt. 2Ran bruefte in ^Jari« aud) Beitun«

gen: »Le lettre-journal« u. a., bie mit ber ». öer*

fanbt würben. Sa« (Sjcinplar wog 3 g. »crfudje,

»auon« nad) SSari« bin<in3ubringen, mißgliidten.

Wud) auS Wcfc unb ©elfort würben »auonpoften mit

Solbatenbriefen entfanbt.

Watlonregulaior, f. ©ebläfe.

Stf«llonfprtljc, f. Jtlifrierfprifte.

^«Uoittclcfltapliic , birefte »erWcnbung Ileiner

»aüon« $um «ignalifteren (f. Signalballon«).

^allotttraiii, bie für eine fiuftfd)ificrabteilung

benötigten 8rab,r,jcuge: »aüonwagen, »aüonwinbe
unb ©aöwagcn ober ©aäerjeuger.

3taUot (franj., fpr. .«), ein SBarenbaÜcn unb im

©la«banbet ein Stüdmafe, = 25 »unb a 6 Safcln

farblofe« ober 12,5 »unb ä 3 Safcln farbige« ©lag.

Ballöta L. (»allote), ©attung ber Sabiaten,

au«bauerobe Kräuter ober $>albfträud)er, feltener

©trauter mit runjcligcn, gejabnten »lättern unb

meift roten »lüten, etwa 25 Vlrtcn, befonber« im
Wittelmeergcbiet. B. nigra L. (fd)tt>arjeSBallote,

fd)warjcr Wnborn, fttnfcnbe Saubneffel,
©ottöergefr), in (Europa, SRorbafrifa unb im Orient,

ift 16—60 cm bod), mit eiförmigen, grob gefügten,

weiebbaarigen y Müttern unb roten »lüten, ricdjt toi«

ber lieb aromatifd) unb Würbe früher arjneilidjbcnutyt.

^allötn , ftrudjl t>on Querens Ilex
; f. 6id)e.

fBallotabc (franj.), in ber ÜRettfiirtjt eine Sdjule

über ber 6rbe; f. Safcl »SReitfunft«, ftig. 8.

Ballotage (franj., fpr. *\&w, »Jtugelung, Kugel*

Wab»» geheime Wb|ttmmung burd) Kugeln (»aüo»

ten); ba kotieren, burd) wbgabe einer fd)warjcn

ober Weisen Kugel gegen ober für etwa« ftimiuen, wie

man im alten ©ricd)enlanb mit fd)warjcn unb Weisen

»obnen abftimmte; and) fooiel wie fugclformige ©c«

ftalt annebmen.
fttaUotitttmofaif » »erjterung oon ©läfern mit

jerftreut ftebenben, aufgefd)moUenen opalfarbenen

©la«fügeld)cu ober perlen auf Ornamenten
; juerft

in »enebig, bann aud) in »öbmen gcbräud)lid).

fttallfpiel, gtjmnaftifdjc« Spiel mit bem »alt, fo«

Wobl bei jiOilMiertcn al« bei unjioilifterten »ölfern

(3nbianer in SRorbamerifa, Wuftralier u. a.) im ©e«
braud). 2 d)on auf altägt)ptifd)cn Senfmälern fel)en

Wir ein Spiel mit runben Körpern, »ei Horner fpielt

9iauftfaa, bie Sodjter bc« i*bäafenfönig«, mit ibren

©efübrtmnen »ad; fpäter fd)cint bei ben ©riedjen
ba« Spiel motu- Dom männlichen ©efd)led)t betrieben

Worben ju fein, auger m Sparta, wo fid) aud) bie

IKäbcbeu im ». übten. (58 bilbete al« Spbäriftil
ober Spbäromad)ie einen befonbern Seil ber ©rmt«

naftif. T ie oerfd)iebcnen Spielarten gleiten ben aud)

bei un« gebräudjlidjcn. So mufjte bei berWporrbajiä

ber »all möglidtft oft nadjeinanber mit ber §anb auf

ben »oben gefd)lagen Werben ; bei bem Spiel Urania
Wetteiferte eine tynjaljl tion Spielern in bem Wuffan»
gen eine« t)oä> in bie 2uft geworfenen »alle«; aud)

ba$ bon 3Wei Parteien gegeneinanber gefpielte©renj«

baüfpiel war ben©ried)enbe!annt. »eiben^ömern
War ba« ». ebenfalü eine ber beliebteren Übungen
für jung unb alt. Sie Dcrfdjiebenen »alle waren Püa,
ber flvine Spielball, Follis, ber grofee, mit Suft ge>

füHtc »aüon, unb Pagimica, jwtfdjen ber Pila unb

SaUgfljannon.

bem Follia in ber SKitte fteficnb, mit gebern geftopft

unb etwa« febwerer al« ber Follis. Ser Fullls würbe
mit ber gauft ober bem Wim gefdjlagen, Wobei ber

rcd)te Ibnt mit einer "Mrt ^ouitbanbfdjul) bewaffnet

war. Sa« Spiel gewäbrte eine lcidjte, felbft bem
böbern Hlter angemeffene »eWegung. Sie meiften

Spiele würben mit ber Pila gefptelt. man fpicltc auf

zweierlei %rt: datatim unb expulsim, je nad)bem ber

»ad iurüdgeWorfen ober Weiter gefdjlagen würbe.

Sa« belicbtefte Spiel war ber Trigon, ber ton brei

in einem Sreied ftebenben ^8erfonen gcfpielt würbe,

^(nftrengenber war ba« Harpastnm, Wo mebrere fid)

eine« ober aud) mehrerer in ber 3Kitte liegenber »alle

\u bemäd)tigen fud)ten. ttud) im Wittel alter blieb

ba« ». fe^r gewöbnlid) unb ftanb fo in &)ven, bajj

in Stäbten befonberc Käufer (»allbäufcr) baui er-

baut unb »aHmeiftcr bcfolbet Würben, bie ftd) auf
mand)en Uniöcrfttäten bi« auf bie neuere 3«t erhiel-

ten. 3?od) je|jt Wirb c« in (Snglanb unb öranfreid)

jiemlid) eifrig getrieben, unb in Italien unterbält

man geräumige »aUpläbe mit einer Ijobcn Seiten«

mauer jum 91nfd)lagcn oe« »alle« unb mit großem
3ufd)auerraum, ba liier ba« ». meift nur nod) al«

öffentlidjc« Sd)aufpiel tion einzelnen ©cfcllfd)aften

oorgefübtt Wirb. Scr »all wirb bei biefem italieni«

fd)en ©. (giuoco al palla) mittel« einer bie ^ritidje

erfc^enben böljernen ^»anboerfleibung gefd)lagen.

Sie regfte Pflege bat ba« ». im 19. vYUivi>. in

Gnglanb unb j. S. aud) in Korbamerifa gefunben,

unb jWar, bem englifd)en (njaraftcr cntfpred)enb, We«

fentltd) bie einen «Bettfampf bietenben ^Jarteifpielc,

Wie ftriefet, ^ugbaH, fiawn Senni«, »afebaH, ©olf

(f. biefe rlrtifel), bie bort DöHig fportinä|ig betrieben

werben bi« $u öffentlichen SBetrfpielen aud) oon »e«

ruf«fpielem. 3n Seutf djlanb hatte fid) auper ben

einfad)en3uwcrffpielen oon alter« l)or am meiften ba«

mit fiaufen unb Scrfcn toerbunbene Sdjlagballfpiel

unb ba« wed)felweife Sd)leubern eine« großem»ade«
mit ober o!me ^tanb^abe nad) jWci Walen ju (©renj«

baü, Sauball) erbalten. 92cuerbing« baben aber fett

ber etwa um 1880 einfefeenben Sptelbewegung nid)t

nur biefe unb anbre Spiele eine ftärifere unb geregeltere

Pflege, fonbent aud) au« 6nglanb befonber« Su^baH
unb Senni«, au« Italien gauftbatt unb Samburin«
ball (Eingang gefunben, bie genannten englifdjen

Spiele aud) bei un« ttielfad) mit fportntäiig einfeiti«

gern unb au«gebilbctcm »etrieb in befonbern Klub«
unb mit ^rei«wett!ämpfen. »gl. ©ut« SWutb«,
Spiele (8. rtufl. öon fiion, $of 1893); Sdjnell,
•^anbbud) ber »aüfpiele (SIeipj. 1899—J901, 3 Sic.);

^ermann, »aDübungen (2. Wufl., »erl. 1894).

gfoUftoit = Spa (fpr.bSiftnu), öielbcfud)tcr»abcort

int norbamerüan. Staat 92ew V)cif, 10 km fübweft«

lid) oon Saratoga (f. b.), mit ü«oo) 3923 ©inw.
>öallrürf)cr, gewebte, gewirfte ober gefnüpfte Sü»

d)er au« Seibe, ^epbirwolle ober (£benttle.

«Ballhtnena, Stabt in ber irifd)en ©raffd)aft ?ln«

trim, am »raib, 3 km oberhalb feiner SRüubung in

ben aRain, bat 089» 8655 (£inw., bebeutenbe Seinen«

fabrifation, grofee »leicbfelber, lebbaften .^anbel mit

ficinwanb unb 9lcferbauprobuften. Sabet© r a c e I i 1 1,

ein oon SRäbrifdjen »rübern 1765 angelegte« Sorf.

©nlltimoncti (fpr. MQtmömti), Stabt tn ber irifd)en

©raffd)aft 9(ntrim, am »ann, mit 0891) 2975 (iimu.,

batSeinenfabrifation unb^anbel mit»utter u. Spect

^alltifbattnou (fpr. bäaii^anntn), Stabt in ber iri«

fd)cn ©raffdjaft Sonegal, an ber Uiünbung be« Grne
in bie Soncgalbai, mit (i89i) 2471 (Sinw. unb anfebn'

uajer tjt|a)cret.
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Balmaccba, 3ofe* SWanuel, ©räfibent bon
Gbilc, geb. 1840^gcft. 18. Sept. 1891, warb im 3e-

fuitenfeminar in Santiago erlogen, ftubierte bie SRedjle,

grtfnbete 1868 ben Steformtlub unb warb 1876 Ab»
georbnetcr. 92ad)bcm er al8 (Scjanbtcr in ©ueno8
Airc8 wäbrenb bc8 Krieges mit ©eru unb ©olibia bie

moblwollcnbc ^Neutralität Argentinien? erreidjt batte,

warb er bont ©räfibenten Santa sJXaria 12. April

1882 jum Sfinifter be8 Snncm ernannt unb Wirfte

nun entfd)loifen für bie Trennung bon Staat unb
Äirdje; namentlich fc^tc er 1884 bie Ginfüfjrung bcr

3wilef)c unb bie ÄonfeiftonSlofigfeit ber $rird)f)öte

burd). Am 18. 3an. 1886 Warb er Don ben fiiberalen

bafär jum ©räfibenten bcr SRcpublif Gbile gewäblt

unb berwaltcte feinAmt bom 18, Sept. 1886 biSGnbc
1890. Gr bcrfd)cr$te inbeffen bie Untcrftüfcung be8

Stongreffe8, inbem er fjartnädig auf finanziellen gor*
berungen beljarrte, bie biefer nietjt bewilligte, unbnod)
wäbrenb feiner Amtszeit al3 feinen 92ad)fo(ger einen

Wann bejeidjnete, bcr ftd) nid)l bed allgemeinen ©er»

trauend erfreute. So brad) im Januar 1891 ber ©ür<
qerfrieg in Gl)ile (f. b.) au8, ber mit ©almacebad
oturj enbete, 3)ie Äadtje feiner öegner fürd)tenb,

tötete er fid) burd) einen 9icbolbcrid)ujj. ©gl. © a u a •

bo8«G äpinofa, B., sn gobierno y la revolncion

de 1891 ($ar. 1894, 2 ©be.).

tfa lmniufrf)c gendjtfarb«, f. 2eud)tfarbe.

Bai niasque et pare (franj.), ein ©all, auf

bem bie Xeünebmer fowobl im SRa8lenan,}ug aI8 in

gewöbnlidjer ©alltoilette erfdjeinen ßnnen.
löalma^ltiudroct <fpc. wumaf.ütrodrofct»), f. Ujbdro«.

©alme(probcnjal. balma, fran*. bäume, baulmes,
balmaz ic), eine überfjängenbe §el3u>nnb, bie ju<

weilen mehrere 3Keter gcfimSartig über Weisen unb
becfbalb Icidjtcr bermitternben 3d)id)ten borjpringt

;

aueb (trotte, $>öf)le.

Coline (fpr-boim1
), Gol be, ein $od)gcbirg8pajj bcr

SBaflifer Alpen, einqefenft jwiidjcu bem SRontblanc

unb ber Gruppe bcr&ent bu ÜKibi, 2201 m bod>. ©on
SRartignt) au8 fteigt man junäd)ft über ben Gol be
la gorclaj (1523 m), einen ©orpa&, ben ba3 im
jpintergrunb berglct|'d)crte Seitental be3 Srient bon
bemGol be 33. trennt; bon bicfcr©afrt)öl)e gelangtman
unmittelbar in ba3 Gbamoniflal (Argentiere) jjinab.

Balmc lcÖ ©rottet, 8o (fr*. baimMbflntn, 35orf

im franj. Deport 3fere, Arronb. fia Xour-bu^in,
mit (im») 248 Ginw., berühmt burd) feine $>öt)(e (ein8

ber »JSunber be$ TaupI)ino«), mit 21m breitem unb
33 m bobem toräbn!id)en Gingang, in bem fid) eine

ftapclle au-* bem ll.^.ilnli. (erneuert) befinbet, einem

See, Saffcrfatt unb fdjönen Stalaftitenbilbungen.

'y a Intern ßormcl, f. AuSftrabJung bon ©arme,
Siebt ic,, S. 161.

Balmctf, 3<ume2uctano, jban . ^ublijiftunb

©bilofoplj, geb. 28. Aug. 1810 in ber fatolonifd)cn

Stabt ©id), geft. bafclbit 9. 3uli 1848, ftubierte 311

Gerbera, Warb bann in 9iid) Selker ber SWatbematif,

trat fett 1840 3ugleid) nid einflu^reid)er gemäftigter

^ublijift auf, inbem er bie 3«tfd)rift «üivilizacion«

in Barcelona, bann ben »Peusamiento de laNacion«
in i'uibrib rebigierte. Son feinen Sd)tiften firtb ju

nennen: >£1 protestantiamo, comparado con el ca-

tollcismo<(6.WufI.,93arcelonal875;beutf(b,2.WufI.,

«egen8b. 1888 , 2 »be.), ferner feine pbilofopbifdjen

i'cfjrbüd)er: »Filosofia fimdamental« (Barcelona

1846; neue Wufl. 1849, 4 t3be.; beutfd) bon Sorinfer,

2. \H ufL, Kegcnäb. 1861) unb »Curso de filosofia ele-

meutal« (1847,433be.; beutfd) bon Sortnfer,9tcgen8b.

1852- 53 , 4 ©be.), bie jWar fämtlid) auf fajolafti*

fd)cm Sunbamcnt beruben, im allgemeinen aber ba§

©eftreben äeigen, für bie Kcligion wie für bie ^ßolitif

eine bem ibealen Ültramontanidmu8 SRontalembcrtd

geifteüberwanbte liberale Wuffaffung ju gewinnen.

Gine bcutfd)eWu8gabe feiner »©ermiid)ten Sdjriftcn<

qab ©orfdjt berauS (9Jegeri8b. 1855—66, 3 ©bc.).

©gl. ©Iand)e»9taf f in, Jacques B. (©ar. 1849).

<Balmora( (fpr. t>&mArre(, >Sit^ ber ^ajeftät«),

Sd)lojj in Wbcrbcenfbire (Sd)ottlanb), am obern S)co,

282 m ü. !'(., Würbe 1848 bon ber Königin ©iftoria

angefauft, 1853 neu gebaut, War £iebling8f)crbft<

aufenthalt bcr Möutqtn. 3 km ö)t(id) Wbergelbie
Gaftle, 3agbfd)lo& be8 Äönig8 Gbuarb VII.

^almunq, in bcr bcutfdjen feelbcnfage 9iame bon
SicgfricbS Sqwert; f. Siegfrieb.

Balneologie (gried).), bie £eb,re bon ben §eilbä'

bern, iiuvu Wrten unb Wnwenbungen. ©alneogra*
pl)ie, ©cfd)reibung bcr ©aber in ©ejug auf d)cmifd)c

äufammenfcfyung, Söirfung auf ben Organi8mu».
^Die©a(neot{)erapie f)anbelt bon bcr WnWcnbung
ber ©aber a(8 .Heilmittel , bie©alneobiatetif bon
bem beim (Sebraud) einer ©abetur ju beobad)tcnben

biätetifdjen ©erbalten; bie ©alneotcd)nif enblid)

ift bie Shinit, ©aber ju bereiten, ©abcanftalten «i er*

rtdjtcn ic. (f. ©ab). Seit 1879 b,ält ber © a 1 n e o l o g i •

fd)e AongreB jäb.rlidje Sitzungen in ©erlin (©er»

öffentlid)ungcn, ©erlin feit 1879), aud) bcftct)t feit

1892 ein Allgemeiner Seutfd)er ©äberberbanb, al8

beffen Organ 1895—98 bie »9Äonat8fd)rift fürpraN
tifdje ©.« in Wünd)en erfdjien; baneben ©erbänbe
ber ©aber fleinerer ©enrfe, Wie ber Sd)leftfd)e ©ä«
bertag (feit 1872), ber $b«rinQ« ©fiberberbanb (feil

1883), ber Sd)WanWalbbabertag (feit 1890) u. a.

©gl. Ofann, $brjftfalifd)'mebijtnifd)e SanteÜung
bcr befannteften .vetlqueUen Guiopa8 (2. Wufl., ©erl.

1829—43, 3 ©be.); öerfd), Ginleitung in bie fflft.

neralqueücnlebre (Grlang. 1857—60, 2 ©be.); ^er»
fclbc, öeid)id)te bcr ©. (33ür*b. 1863); ^elfft,
ftanbbud) ber ©alneotb^crapie (9.Wufl., ©erl. 1882);

Seegen, fymbbud) bcr allgemeinen unb fpcjicüm

.^cilqucllenlebrc (2.WufI., 33ien 1862); ©raun, Sü«
ftcmatifdieS fiebrbud) ber öalneotberapie (6. HufL,
©erl. 1886); ©alentiner, .^anbbud) ber aDgemei«

nen unb fpejicllen ©alneotljerapie (2. Wufl., baf. 1876)

;

.^irfd)fclb unb ©id)ler, 5>ie ©aber, GueQen unb
Sturorte Guropa8(Stuttg. 1875 —76, 2 ©bc.); Äif d),

§anbbud) ber aOgemeinen unb fpejicllcn ©alneo*

tberapie(2.WufI.,93ien 1875); 2)erfclbe,©alneotb.era'

peuti|d)e3 2cyifon (baf. 1897); gledjfig, ©äberlcri«

ton (2. Wufl., ©erl. 1889); $erfelbc, ^anbbud) bcr

©alncotberapic (2. Wuff., baf. 1892) ; © 1 a r, fiebrbud)

ber ©alncotbcropie (Stuttg. 1897—1900', 2©bc.);
©rube, ungemeine unb fpeuelle ©alncotberapie

(©erl. 1897); »güfjrer burd) bie ©abe-, ©runnen-
unb Suftfurorte bon Mitteleuropa« (5. Aufl., äBicn

1900); »2>eutfd)lanb3 Heilquellen unb ©aber, i^er»

abgegeben bom faiferlid)en ÖJefunbfjcitSamt« (©erl.

1900) ; 9Äoffe8 »©äbcralmanad)« (8. «u8g., baf.

1901) ; fcelff t, ©alncobiätctil (3. Aufl., baf. 1874);

Amnion, ©lunnenbiätctit (7. Aufl., 2eip$. 1880);

©jeiffel, ©runnenbiätetif (©erl. 1897); »Ard)ib ber

©alncotberapie unb$bbrotf)erapic« (!pafle, feit 1897).

Balneum (lat.), ©ab; in balneis (est) salus, in

©äbem (ift) i>cil.

®a(on, in Siam langes fd)male8 9iubcrfd)iff mit

einem Xurm in ber SJHtte.

»alotbo (ital.), lölpel, Summfopf, eine ftebenbe

TOa8te ber Commedia deU" arte (f. b.). [etfen).

Oal« (2uppen), f. Gifen (SarftclI. b. Sdjmiebe-
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312 SBalfaü £eaty — Baltimore

»alföfl #catb. (fpr. w», ©emeinbe m SSorcefter*

fbire (©nglanb), utit awi) 22,846 (Sinto., biebt bei ©ir«

mingbam, bon bem e8 tatfädjlid) eine SJorftabt bilbet.

©alfam,.bidflüffige äRifäungen bon ^ar^en mit

fitl)erifd)en Ölen, aromatifeben Säuren, Sftern ic,

fließen freiwillig ober nnrf) 33crtounbungen auäStamm
unb Vi

i ten mehrerer $flanjenarten au8 ober toerben

burrb iHuSfocben unb WuSpreffen aromahföer ^flau-

aenteile gewonnen. Sie riechen ftarfaromatifcb, febmef*

ifen fdjarf, beifjenb, berlieren an ber fiuft größtenteils

Uiv ätberifcbeä öl, trodnen ein unb berbarjen. Von
SSaffer werben fte nicht, Don ^Ltr>er jum$eil,bon?Ufo»

hol bonftänbig gelöft; bei ber Destillation mit ©affer
geben fte ätherifdjeS Cl unb hinterlaffen fcar*. Ur»

fprfinglicb berftanb man unter 8. nur ben SHefta«

balfam, übertrug aber ben Kamen auf jablreicbeanbre

Stoffe Don aromatifebem ©eruch , olme ben ©egriff

fdsavf au begrenzen, baljcr auch oft Serpentin, ©enjoe

unb ähnliche Stoffe als ©alfame bezeichnet toerben.

©onugSroeife aber führen biefen Kamen ber $eru-
balfam rtehtoarjer inbifeber ©.), berSolubalfam,
ber fanabifebf SB., ber ftopaibabatfam unb ber

Storaybalfam- 9luch fünftlicbe falben-, ölartige

ober bünnflüffige 9Jiifd)ungen »erben al8 ©alfame
bezeichnet, lote ber Scbtoefel balfam, eine fiofung Don
Schwefel in fieinöl, ber §of fmannfdje SebenS»
balfam (Mixtum oleoso-balsamica, Balsamumvitae

Hoffmann i), eine fiöfung ütherifcher Öle in Wfobol;
ber SRudtatbalfam (B. s. Oleum nucistae), ein

falbenartigeS (Gemenge au89)cuSfa.tbuttcr,S3ad)8 unb
Olibenöl ic Sie metften ©alfame »erben arineilicb

bertoenbet ©rüner ©., f. Calophyllura; ©. bon
©ileab, f. Commiphora; fiitauijcber©., fooiel tote

©irfenteer. Sgl. SöieSner, 5)ie tedmifeh bertoenbc*

ten ©ummiorten :c. ((Erlang. 1869); Derfelbe, 2>te

9?o^ftoffe beS^flamenreiai8 (2. Wufl,£rity. 1900 ff.)

;

2)ietertch, %nalt)fe ber $>ar,je, ©alfame u. öummi'
fjor^e nebft ihrer Gbcmie ic (©erl. 1900).

SBalfamapfel, f. Momordica.
(Baifambaum, f.

Amyris, Commiphora unb To-
luifera.

fBalfambäume, f. $j>amamelibajeen.

Söalfnmfrüditc, f. Commiphora,
IBalfamgcwärbfc, f. Wnafarbiajeen.

)8alfnmgurf c, f. Momordica.
SHalfamholj, f. Commiphora unb Toluifera.

S&alfamtcren, f. ©mbalfantieren.

Balsamlflüae(Wmber»ober©alfambäume,
©udlanbiazeen),f. Ipamamelibajeen.

©alfaminajeen , bifotgle, ettoa 140 Birten um«
faffenbe ^flanjenfamilie auS ber Orbnung ber ©rut*
nalen, meift einjährige Kräuter mit faftigem Stengel

unb jtygomorpben, ber

Anlage nach fünfoäbli*

gen, gefpornten Slüten

(f. Wbbilbung). ©iStoei-

Icn tragen fie, toie j. ©.
bei Impatiens, atoetcrlei

©lüten. 2)ie ftrüdjtc

eifl«tt.onimp»ti«M . fi«n9t.
[»»ringen elaftifcb mit

ft^nitt fünf fich emrollcnben

Älappcn unterWuSftrcu"
ung ber Samen auf (f. £afel »Katürlidje 9(u8faat«,
gig. 3). 2>ie meiften «rten finb in ber tropifeben unb
fubtropifeben ^one Wfrifa« unb «rifuB, toenige in

Vlmerifa unb ßuropa I)eimtfdj. einige finb beliebte

iBalfamtiic, f. Impatiens. f3ierppianAen.

SBalfamförner,
f.
Commiphora.

BalsÄmocarpumbrevifollum.f.Caesalpinia.

BaNämodendron, f. Commiphora.
«alfampappcl, f. $appel.

iöalfambflanäc, f. Amyri8.

<8a Ifamftaube(53 a 1 f a mft rauch), f.Commiphora.
Söalfaratanue, f. Sanne.
Söalfamträgcr, f. Olitäten.

Balsamum, Qalfam; B. arcaei, (Slemifalbe; B.
capiri, B. Oarjanae, ©urjunbalfam; B. copaivae,

Äopaioabalfam ;B. deTolu, tolutanum. Solubalfaut

;

B. nucistae, ScuSfatbalfam; B. peruvianum, Hi-

erum, indicum. ^erubalfam; B. sulfuris, Sdjtoefel*

balfam; B. Bulfiiris terebinthinatum, mit Serpen-
ttnöl OerbünnterSdjtoefelbalfam; B. vitae externum,
Serpentinölfeife; B. vitae HofTmanni, £eben3balfam.

SBaWthal, Warrtfleden unb 8eAirfäbauptort hn
fdjtoeijer. Äanton Solotburn, an ber Sifenbabn ön»
fingen-S., bat eine (au). SHrcbe, ißapterftofffabrifa-

tion, Sifcblcret unb a»oo) 2458 (Einto. 3« ber Käbe
ba8 (Eifentoerf Jflu«.

fBalta, fumpfigeS, toon gflu&armen burduogene«
3nfellanb an ber untern 2>onau, jtoifd»en Süiftria

unb öraila in Rumänien; aueb rumänifebe ©ejeid)»

nung für See.
*tälta, Jrreigftabt im ruff. öouo. ^obolien, nahe

ber ©renje beS ©out). Gherfon an ber fumpfigen fto«

bt)nm unb ber @ifenbal)n Sirfula-jjcliffatoetgrab,

bat 2 gnecbifcb,«ratl)olifcbe, eine römifdj'fatb. Shnbc,

2 Synagogen unb 15 jüb. Setb^dufer, über 80 &abri»

fen, lebhaften $)anbcl3Derfebr unb (1897) 23,393 Sinto.

SBalta alba, SBabeort im rumdn. krti* 9rimnir,

am gleidjnomigen See.
SBaltabfcfti (rftrt, »Seilträgcr«), in früherer 3eit

^Jalaftbiencr beä türfifdjen SultanS, bie bei offiziellen

©elegenbeiteu eine filbeme, balbmonbf5mttge ipeüc
barbe trugen.

$}alta = hintan, Torf auf bem europätfdjen Ufer
be8 ©oSporuä, befannt burd) ben rufftfd)* türfifdjen

Vertrag Pom 1. Sttai 1849, ber für beibe Staaten
auf73abre glcicheS^nteroentionSredjt inbcn2)onau*
fürftentümern feftfteHte.

v-öaltnrb (fmr.-t&r), Victor, franj. Vlrduteft, geb.

19. ^uni 1805 in $ari«, geft. bafelbft 14. 3an. 1874,

tourbe Schüler feined Sntcr« fiouid $ierrc 8. unb
iletfiiercS, fc^te bann feine Stubien in Italien fort

unb leitete nadj feiner 9tüdfehr ben ©au beS ^Jarifer

RonfernatoriumS, be5 Wrdnoä, ber Konualjcbule unb
ber Süeinbaüe, fpäter bie Keftauration ber ftirtben

St*@ujtad)e unb St»S&ertn. Später jum Stabt«

baumeifter bon tyariä ernannt, Im t er in biefer Stel*

lung mebrere ftäbtifche bauten, barunter bie Halles
centrales, fein $>aupttoerf, audgefübrt.

©alten (© alt ben, »bie $üb^en«),eble8©cfdüedH'

ber SBeftgoten, boJ mit 91maladcb, bem Solm <lla«

rid)8lL, 581 erlofd).— Wudj ©e^eidjnung für bie 93e*

toobner ber rufftfeben Oftfeeprobtn^en: iatrlanb, Sib*

lanb unb ©ftblanb (ber baltifd)en ©oubernementd).
Balte us (lat.).bei ben Körnern bcröürtel, inSbef.

bai leberne 33ebrgcbänge ber Solbaten, bad Über ber

(infen S$ulterj}etragen tourbe, fo ba| baä Scbtoert

an ber redeten Seite ging.

»altbcn, f.
»alten.

iBalrla (öaf ilia), bei $lmiud Käme einer ^nfel
beS nbrblicpen Europa, worunter toab.rfcbeinlid) bie

preußifebe Äüfte ju berfte^cn ift. 5)aber bie juerft bei

'Mbam bon ©remen borfommenbe ©ejeidjnung ©al-
tifcbeS SÄeer (Mare Balticum) für bie Oftfee.

©aÜimore(fpr.t>aotMm8r), l)grBfete Stabt beSnorb»
ameriran. Staates aKarblanb unb fccbflgröfete ber

Union, liegt unter 39° 17' nörbl. ©r. unb 76° 87'
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te«ftl. 2. am ?atab8cofluffe (f. <ßlan), ber ftd) tyer ju

einem breiten, tiefen unb bielfad) berjtbeigten Diiin--

bung§trid)ter ausweitet. 272 km bom ?ltlantifd)en

C y.-an unb 22 km bon ber tH)efabeafebat, nimmt e3

hier cm bügelige« ©clanbe bon 82 qkm gläcbe an

iloei fünft lid) (auf 8 m) bertieften nörblidjen Seiten-

buchten be« Stromes ein, bon bem in bte norbo[tlid)e

Bud)t (ben 9iorth2Beft $>arbor) münbenben &lüßd)en

3oneS' in bte beiben (mubtftabtteile Oft' unb
SBeftbaltimore geteilt, toöfyrenb bie Borftabt S übbal»

trmore füblidj bon bem fymbtarm De« IßatabSco an
ber <£urti«bai Hegt Sie jttnfdben bem World ©eft
jparbor unb bem $aubtarme gelegene fcalbtnfel toirb

in ber $aubtfad)e bon Scb,ienenfrrängen, SanbungS»
unb 9Serlab€borrid)tungen, fiagerftäufem unb Wrbet-

tertoobnunqen foioie in ifirer äu&erfienSbijjebonbem

3 ort 9J?ac §enrb eingenommen. $iefe $>albinfel er*

reicht im Scbcral .vill nur 27 m fl.
s
i'f. r gegen 9t. unb

9tS8. fteigt ber Baugrunb aber big 130 m auf, unb
bie SBafferfront ber Stabt am 9?ortlj SSeft fcarbor bat

eine Sänge bon über 14 km. 9(13 fogen. »Baftn«

(»Herfen«) greift btefe letztgenannte Bud)t biö in ba§

£erj ber Stabt hinein, unbbaburd),baft biefer3nnen»

bafen burd) grofte 2)odanlagen an ben beiben Seiten

ber 3one£' grallämünbung nod) lünftlid) erweitert

Worben ift, ift berfetbe ber eigentliche Sdjwerbunft
ibre« gefamten §anbcl« unb ©anbei«. $>ie Straften

ber Stabt fmb 20—40 m breit unb bertaufen tcit£

bon ©. nad)0., fo befonber« bie §aubtgefd)äftSftrafte

Baltimore Street, teils bon 9i. nad) S., toie EbarW
Street unb Broabmat), teil« aber aud) fädjerformtcj

in ber 3?id)tung auf bie großen ^artc unb ©oljnortc,

wie ftremont unb Bellair Vlbenue. Sie toid)tigften

offentlidjen ^läjje ftnb : ÜJconument Square mit bem
»Sattle 9Jlonument€ jttr ©rinnemng an bie cnglifdje

Belagerung bon 1814, ©af&ington u.9)iount Bernon
$tacc, mit einer 65m f;ot)en marmornen ©aibiugton»
faule, ftranflin unb Union Square (im SB.), fiafatjette

unb fyirlem Square (im i'iö,), 3J?abifon Square (im

910.), Sadfon Square (im 0.), Battert) Square (im

S.). Unter ben <$al)lreidjen Jt irdicn jeidmen ftd) bie

fatbolifcheJtatbebrale burd) ibreöröfte, bioerfte bre«

bqtcrianifd)e Rirdjc « burd) ibren 82 m fjofjen gotifd)en

2urm au«. Bon Brofanbauten ftnb 31t nennen : ba§

Stabtb,au8 (Sitt) $kjII), ein großartiger meißer SRar<

morbatt mit 68 m bober Jhibbel, bie'Börfe, mit ioni-

febem ¥ortifu« bon Weiften 3Hanuorfäuten, ba« Boft-

amt, ba«9ltbenäum, baö Beabobt)-3nftitut (au«2War»

mor), ber Bunbe«gerid)t3l)of (GSranit), ber ftäbtifd)e

©erid)13bof (Sföarntor unb Barfiteine), bie nebenein»

anbei- ftebenben Staats« unb Stabtgefängniffe unb
bie ©eiretbebörfe. Tic SB e b 5 1 ! e r u n g bezifferte

ftd) 1752 nur auf 200 Seelen, 1809 auf 26,114,

1830 aber auf 80,625, 1870 auf 267,354, 1890 auf

434,439 unb 1900 auf 508,957 (243,280 mcinulid)c,

265,677 weibliche, 429,218 ©eiße, 79,739 Sarbige).

SDieSinwanberung ift ftarf. Obfdjon bie berfdjiebenen

toroteitantifdjen Seften bie SQebrjabl bilben, fo ftnb

ood) bie fiatbolifen fo jabjreidj, baft man bon B. als

bon einer fatbolifd)en Stabt rebet (£8 ift St& eine«

fatf)oIifd)en grjbifd)of3 (^rimaS ber bereinigtenStaa»
ten) unb eine« anglifanifd)en ^n'djofä.

ÄU3 gabrifftabt l)atö.bob,e Bcbeutung; 1900 umr>

ben in 6361 betrieben burd) 79,084 Wibeiter üiJaren

im ©ert bon 161,945,811 SoO. cr,}cii(iL GS c\al>

88 Äonfcrbeanftalten für Wujtem, griid)te ic. (19(J0:

11,042,146 $ou\), 137 ßleiberfabriren (17,290,825

5)on.), 74©ieftereien u.9Rafd)tnenfabrifen (6,119,978

^5oü.V Cmacfüürte unb einbeimiidje ®rte merben

in ben riefigen ^nnfb,[bania»StaljlJ»erfen nabe ber

Stabt in 8 £>od)öfen, einer Stal)lfd)ienenfabrif, einer

92ägelfabri( ic berarbettet ferner 17 §abrifen für
3)ungmittei (3,752,829 Soll.), 821 Sabaffabrifen

(9,576,455 Soll.), 40 ©roftfd)läd)tereien (5,308,334
3)olL), 12 Brauereien (2,934,028 $otL), 7 Brenne-
reien (918,530 S)ott.), 6 aReffinggieftereien (203,333
Soll.) u. a. 2)ie ?lufternfi]"d)eret befdjäftigt mebrere
taufenb galjr^euge. S)er ^> a n b e 1 ift fortmäbrenb im
Steigen; 1900 betrug bie (Sinfubr 19,045,279, bie

VluSfubr 1 15,530,878 2>oH. ^aubtboften berßinfubr
»aren Kaffee (4 9KilI.), SSeiftbled) (3 TOtL), Gbemi*
falien unb trogen, ©ifenerj, Kobeifen, 5rüd)te, fünft-

lid)er 3>flnger, 9?ei« VC, ber 91u«n«br: betreibe (17,2

"im. hl), l'fcbl (4,8 SKiCL hl), Bautmuollc (5.« SKiEL

Ton.), %Kl) (5,7 l»iill.), Ölcifd), Sbed unb Sd^malj

OtyHtiii

J Lafirvrttt Stedar*
A frttnJr/in S^/mu-r
1 t.\,üm r

fiogeptan oen »oltimort.

(12,« 9Jfin.), 3!abaf (5,3 Mtll.), V)ol
l? (2,2 Win.), Pe-

troleum (3,3 mü.), Kubfer (6,3 BSiU.), Ollud)eu (l,s

5KitL S)oEL) ic 3>er überfeeifd)c Sd)iff3berrebr belicf

ftd) 1900 auf 3,8 9JHn., ber Jcüftcnberfebr auf 4,7 Will.

%on. Slegelmäftige ^ambferberbinbung beftebt mit

Bremen (robdbentlid)) unb Hamburg (afie 14 Sage).

2>ie$?anbel8flotte ber Stabt belauft fid) auf 990 Segel-

fd)iffe bon 55,425 2. unb 163 2)ambfer mit 67,220

%. 2)ie öetreibeelebatorcn boten 1900 Staum ^r 5,8

i'ä II. Bitfeld. S)urd) 2 Tunnel unterhalb ber Stabt

(2112 unb 1033 m lang) führen nad) allen 9üd)tun-

gen be3 2anbe5 10 Gifcnbabnen, unb jablrcidje elet

trifebe Bahnen bcnnitteln ben Berfe6,r in ber Stabt

unb mit ben Borftäbten. Stern ©clbberfebr bienen

17 National-, 7 Staat«» unb 18 Sbarbanfen. Un-
ter ben jablreid)en Jronfulaten ift aud) ein bcutfdje«.

9ln ©obltatigteitSanftalten beri&t B. 4 3rren»

anftaltcn, 3ablrcid)e^ranfcnbäufer, bamntcr ba3 bon

3. ^obfin« mit 3,5 SJciO. 3)olL gefHftete, ba3 ftabti-

fd)e Wrmenbau« (Bay ViewAsylum) für 1200 "ilrme,

Berforgung«l)äu|er für9J?änner unb grauen, 9Sai|'en-

bäufer Der berfd)icbenen Qkmemben (cinfd)lieftlirb ber

beutfefien), eine Blinbenanftalt für SSeiftc unb gar-

bige, etneXaubftummcnanitalt, 3uflud)t0bäutcr (re-
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ftiges) für Änaben unb 9Räbd)en «. bgl. $a8 ftcucr«

pflid)tige (Eigentum betrug 1900 : 402.514,000, bie

ftäbtifdje Scfrtlb 20,625,587 T>otL Wn BilbungS«
anftalten befi&t bie Stobt eine Don 3. fcopfinS

gegrünbete UniDerfität mit owx» 131 fict)rcrn unb
645 Stubierenben, bie Pratt Free Library (200,000

Bänbe), mebijinifdje unb SKcd)tSfdjulen , ein fieljrcr»

feminor, jioei fatbo(ifcb,e Colleges (fioD,ola unb St
äJiarn'S), ein met f)obiftifd)cS ftrauencotlege. $aS Mbc*
näum enthält 2 Bibliotljefcn (75,000 Bänbe), ein

biftorifcbcS SRufeum unb StunftauSflcllungSräume,

Sammlungen. $a8 namentlich ber Gntwidelung ber

»unitgetoerbe gewibmete 9Karli)lanb Snftitute beiifet

eine Btbliotfjef, ^cic^on vimlo unb fiaboratorien ; ba3

BeabobD 3nftitule eine Bibliotf)ef Don 131,000 Bän-
ben, eine SKufifafabcmie u. a.; bie Wabemie ber SBif«

fenfdjaften, einnatural orifcbc32)<ufeum. &ür Unter*

baltung forgen 2 grofee unb 5 fleine Theater, mehrere

Äonjcrttjallen unb ßlubS. Stai jabjrcicbcn 3)eutfd)en

bienen ber ©ermania «ftlub, baS 5oncorbia«Tbcater

unb bie Turnhalle. 3m 9t. liegt ber 275 Speftar groRe

3>ruib !pill Barl mit febönem SSafferbeden, im 9iO.

ber noch umfangreichere Gliftonparf, Wäbrenb ber

Heinere Baterfonpart (80§eftar) mit fdjoner ^(udftc^t

über Stabt unb fyifen bereits Don fcäufermaffcn um-
Hämmert Wirb. — SRn ber Stelle beS blutigen ©•

Würbe 1682 baS erfte 4>u3 errichtet. 1726 ftanben

nur einige Blodbäufer. 1729 befd)lof| bie fiegtSlatur

ber BroDinj SKarDlanb bie Wnlage ber und) fiorb

Baltimore (f. b.) benannten Stabt, unb 1775 gtyttc

biefelbe 564 Käufer. 3>« Styember 1776 Derfammeltc

ftd> ber ßongreft ber »Dereinigten Kolonien« in B.;
1780 tourbe eS 3olIftätte, 1797 mahlte man bie erfte

Stabtbebörbe. 1793 erhielt B. einen ftarfen 3umad)3
burd) 3000 auS Jpaiti geflüchtete ftranjofen. 1831

warb baS erfte fatbolifdje Slonul in ber 9ieuen SSelt

bier gehalten. Sehr Diel trug $ur rafeben (Sntwide»

lung ber Stabt bie ftarfe bcutfdje Gtnwanberung bei.

Sgl. fcollanber, The finaucial history of B. (Bal-

timore 1899).

2) 3rifd)eS 8rifd)erborf , f. Slcar.

Baltimore (fpr. boeiHmur), ©eorgeCEalDert,
2orb, engl. Staatsmann, geb. um 1580, geft. 15.

flpril 1632, feit 1619 StnatSjerretär 3afobS I., legte,

nad)bem ber Blan, ben Bringen Don BkleS mit einer

ipanifdjen Brinjcffin ju Derbeiraten, gefebeitert unb
er felbft &um $atbolt,uSmu8 übergetreten War, 1625
fein Wmt nieber unb würbe jum Baron B. erhoben.

Bon Sari I. fuebte er nach bem Wiblingen einer #o»
lonifation 9feufunblanbS einen Freibrief für eine neue

Kolonie am Botomacnach; aber bie Urfunbe bar*

über Würbe erft nach feinem Tobe Donogen, unb fein

Sohn (Jeceliuä fiorb B. fchuf bie Äolonie in einem

von Birginia abgetrennten fianbftrich (Wartjlanb).

Die 1729 in 9Jcart)lanb angelegte Stabt B. Würbe
ihm au ©bren fo genannt; feine 9cad)fommen behaut'
teten bie Megicning ber Kolonie bis 1776.

^attintovctiogcl
, f. Trupial.

«altifdjcö Mut, bie Oftfee; ogl. Baltia.

©nlrifdic Surarfifnmilie , ein £weig beS inbo«

gemian. Sprad)flamme3 (f. 3nbogermanen). Sie wirb
gebilbet Don folgenben Sprachen: bem Breufjifcben

ober 91ltprcuBifd)cn, bem fiitauifeben unb bem Setti*

fchen (f. bie betr. ^rtifel), unb würbe früher Weniger

gut bie litauifcbe, $uwei(en auch bie lettifche

opraebfamilie genannt.

«altifr^.^ort (mff. Baltfjf fij Bort), ^>afen<

ftabt im raff. ©ouö. Gftblanb, am ginnifchen SKeer^

bufen, mit (i8»7) 862 ginw., ttichtig als WuSgangS*

punft ber Baltifdjen ©ifenbahn. Srofc beS guten, feiten

jufrierenben ^afenS ift ber&anbel ganj unbebeutenb.

«aUiftatt (»fianb ber Balti«, Ifleintibet),^
oinA beS bntifeb/inb. BafaüenreichS ßafebmir (f. Starte

»0|Hnbien«), 5Wifd)cn 34,5 unb 36° nörbl. Br., be*

grenzt im 33. Don ©ilgit unb Darbiftan, im S. Don
Stafcbmir, im SO. Don fiabaf , im 91. unb 920. Don
Oftturfiftan, 33,684qkm groß mit 50—60,000 Ginw.
B. wirb im nbrblid)en Seil Don ber mächtigen, ftarf

Dergletfdierten ITaraforumfette bureb^ogen (öobmin
9lu|ten Bic 8620, S)aDfana8070, äRuftagpafi 5600 m)
unb burchfloifen Dom ynbuS (rechter 9iebcnflu&

Schaljof). 3>ie fommerlidje Temperatur ift in ben

£alern bod) (im Wittel 24°), Kicberfcbläge faüen alS

Sdjnee häufig/ alS Siegen feiten. 2)ie Bcrebenungen

ftnb, au^er Heinen Oafen an ben ©ewäffern, Sanb*
unb Stemwüfte, bie fteilen Berge faft nadt, abgefehen

Don fchmalen STulturftreifen 500 m über ber &bene;

erft in 1000 in finbet ftch reichlicher Strauchwuebä.

grjeugniffe: BJei^en, öerfte, Buebtoeyen, etWaSSJeiS,

4>irfe, Scüben, SWclonen, Gipfel, Srauben (eine Meine

Wrt, Suriff , alS STorinthen Derfaufl). J)ie Tierwelt

ift tibetifd), ju^üglid) ber aud) in ©ilgit unb £fd)i«

tral lebenbenwilbenBamirjicge mit übermeterlangen

gewunbenen Römern. 2)ie Bewohner ftnb mobam*
mebanifd)e Tibeter (aber Bolpanbrie), arm unb luv

g^efunb; biefluSWanberunq nacb^arfanb unb3nbien
ift erheblich. 53ajutoinmcniunnitifche 3)arben. Stäupt«

ftabt ift Sfarbo (f. b.). B. hatte eigne dürften (Äoiilfo)

bis jur Eroberung burd) ©ulab«Singh (1835), bem
B. nebft tfafdjmtr, S)fd)amu unb fiabal im Bertrag
Don Wmritfar 11. 9Kärj 1846 Derblicb.

Söaltrnm, eine ber oftfrief. 3nfdn, 9 qkm gro r
j,

jum preuBifdjen Sfegbej. Vlund), SrreiS Korben, ge»

hörig, hat eine eDa'ng. SÜrdje, eine 3iettungSftation

für Sd)in'brüd)ige, ein Seebab unb 200 einw. S. «arte
»CIbenburg«.

Jöaltfrfticbct 5tal, f. BiSp.
töa Itfrijif , S>anbclditabt im bulgar. Jhreife 23arna,

am Schmarren Weer, mit fteberm Spa fen, grofem fiager

»

bäufern, ©ctreibe* unb BiehauSfuhr unb (18*3) 5137
ßinw. (Türfen, Bulgaren, ©riedjen). 3« ber Um«
gegenb ftarfe Obftbaum* unb BiencnjudjL

fBaltjer, 1) 3ohann Baptifta, fath- Th<olog,

geb. 16. 3uli 1803 in Wnbernacb, geft. 1. Oft. 1871

in Bonn, ftubierte 1823—27 in Bonn unter Qkorg
«enueS (f. b.), feit 1830 Brofeffor ber Theologie ju

Breslau. SSegen feiner geftigfeit in Sachen berwiffen»

fchaftlidjen Überjeugung warb er, nathbem er aud)
vilnt on ©ünther (f. b.) Derteibigt hatte, 1862 burd) ben

$ürftbifd)of^örfter fuSpenbiert, Dom fbniglid)en3)iS*

^iplinarhof jwar fretgefprod)en, aber Don ber 9iegie*

rung 1864 preisgegeben. 1870 erflärte er ftd) gegen

baS 3nfaaibilitätSbogma unb ftarb alS flltfatbolif.

Bon feinen Schriften finb ljerDorjubeben: »2)aSd)rift-

lid)e SeligfeitSbogma, eine Streüfc&rifu (2. wmH
9Kain» 1844), ba^u alS gortfe^ung 2 Spcfte »Theolo*

gifebe Briefe« (baf. 1844 u.BreSi. 1845); »9ceue Oco*
logifdhe Briefe an %nton©ünu)er« (baf. 1853) ; »Über
bie Anfänge ber Organismen unb bie Urgefchicbte beS

9Kcnfd)cn« (4. Wup., Baberb. 1873); >5)ie biblitdie

3d)i3pfung3gefcbichte« (fietpj.1867—72,2 Bbe.). Bgl.

Sriebberg, 3oh- Bapt. B. (fieipa- 1878); SRel^es,

3. B. Bal^crS fieben (Bonn 1877).

2) Sbuarb, frcigcmcinblicher Sd)riftfteller. geb.

24. Ott. 1814 ju $>ohenleine m ber BtoDim Sad)fen,

geft. 24. Sunt 1887 in ©röbingen bei Shirlad), warb
1841 fcofpitalprebiger ju SJcli^fd). WIS ihm wegen
Beteiligung an ben lid)tfreunblid)en Bewegungen bie
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©eftattgung berWafjl jum Pfarrer erfttn$>alle, bann
in SRorbfmujen oerfagt würbe, grünbetc erfucrö.ijan.

1847 eine jreie öcuteinbe, ber er büJ 1881 oorftanb.

©. »erfaßte jablreidje reliqionölviffcnfc^aftlit^e Sdjrif»

tett. unter baten bic »Öhnnbliuien ber 9teligion3«

wiifcnfdjaft« (2. Wufl., 9iorbr)auf. 1879) IjerüorjU'

beben ftnb. WL3©orfämpfcrbeä©egetariani8mu3 gab

er feit 1868 ba3»©ereiu3blatt für&rcunbe ber natür-

lichen fiebcnäweife« berauä nnb fdjrieb: »Tic natür-

liche fiebenSweife« (4 Sie., Sforbb,. 1867—72, u. ö.),

»©«fletarifdjeS Äodjbudj« (14. 9lufl., baf. 1900).

1. Sieretflgcr. ctetetfigen (»liebem. 2 Jtunber.

«erf^itbent Walufler.

3)3iid)arb, Watbematifer. geb. 27. 3an. 1818
in Weißen, geft. 7. 9iop. 1887 in öieften, wo er feit

1869 eine ©rofeffur beflcibetc. Sr febrieb: »Dljeoric

unb 'Mnwenbung ber Determinanten« i L'oif v 1857,

5. Kufl. 1881), baä erftc nuc»fut)rltd)c beult" die Werf
über biefen liegen ftanb; »Die demente ber Watfye-

matif« (7.1Mufl., baf.1885, 243b«-); »«nalWü'cbeGJcO'

metrie« (baf. 1882).

3*aluba, großer Slegerftamm im ffongoftaat am
fiaffat, iUtlua unb Sanfuru jwifd)en 5° 30'—7° fübl.

©r. unb 21—25° öfll.2. Die Hautfarbe wetbfelt öom
V>eIlbraun be4 Wulatten bü$ faft uim tiefen Sdjwarj
beü (Sben&oljeö. Wäbrenb bie Wanner fcbwäd)lid)

unb oerfommen auSfefjen, ftnb bie Weiber oft gut ge»

wadjfen unb fraftig. Durd) ©ermifdmng mit ber llr*

beoölferung unb eingeführten Sflauinnen fjaben bie

roefHieben ©. (bie© a fd) i l an g e) einen anbern 2t)pu<<,

aud) ftnb fte infolge übenuäfjigen $>anfraud)cn3 jehr

gcfdjwäcbt. Die »leibung ift bürftig, an tyre Stelle

i vitt funftnotle Datowierung; um $>anb» unb Sufj-

gelenfe werben febwere Kupfer« unb Weffmgringe, um
ben fytlä ^crlenfdmüre getragen. Wf Waffen Dienen

©ogen, ©feil, Weffer unb oteinfcblojjgeweb,«. Die
Kütten bflben jierlid) auä Strob, geflodjtene Wänbe
unb Dncber. Die Sflaoen tuerben gut befyanbelt. Die
geiftige©cgabung ber©. ift nid)t gering. Sie glauben
an einen guten unb böfen Öeift foiute an eine ©er«
geltung narf) beut Dobe.

tPantcfiifpr. .idjtü, Wiebai, poln.Dramatifcr unb
9tomau[i)riftflcflcr, geb. 29. Sept. 1837 in ffrafau,

erftbojj nd) bafelbft im ^rrfinn 17. Oft. 1901, ftubierte

an ber bortigen Unioerfttät unb war Dramaturg beet

XtyatttS baiclbft. ©on feinen Grjäblungeu ftnb bie

beranntern: »Die Grrocdten« (1864), »Vllte unb
^unge (1866), »Da« Sieben jwifdjen ben Ruinen«
(187U), »ÖlänjenbcS ISlcnb« (1870), »Die 3übin«
(1871), »Um ein Stücf (Srbe« (1872), »Der weiße

Wobjr« (1876), »ftfirnidn begangene Sünben« (1879),

»250,000« (1883), »3n iübifdien öänbcn« (1885),
»Sräulein ©alcrie« (1885; beutfd), ©reäl. 1891), fer-

ner »9iooeaen« (1885, 1887 u. 1888), »Wein erfteä

Iitcrarifd)c3 Debüt« (1890) tc; fte fd)ilbcm fattrifet)

meift ba3 Üebcn ber bürgcrlidjcn ÖefcHfcbaft. ©on
ieinen iluftfpielen ftnb b^orjubeben: »Die 3agb
nad) bem Wanne« (1869), »Die Diäte bei? fcerrn 9Jat«

(1872), »Die ISmanjipierten« (1873), »fiiebfjaber«

tbcatcr« (1879), »Daä offene fcauäi« (1883) jc. ©.
fdjrieb oudi fleittere ©ebtdüe (2. Wufl., fthraf. 1887)
unb literarfjiftorifdje (Sffato,3.

«ttaluftcr (fratt|. balustre, o. gried). balaustiou,

> unreife (iJrauat frud)t« ), ein fdjwellcnb langlicbrunber

itörper, befonber^ in ber ©aufunft ein ftarf gefdjwcn»
tec3, glättet? ober Dcrjiertc5, meift reid) profiliertet

3äuld)cn ober überhaupt ein 3ttcr9^ul^)cn > Dfl5
bauptfädjlid) al3 Öelänberbocfe (f. Dorfe) benu^t wirb;
finbet ftdj am bäujigften in ber Menaiffance unb i^ren

Abarten (ogl. nebcnftc&enbe Wbbilb. 1— 3).

üBaluftrabc (franj.), ©rüftungägelänber auö©a»
luftern (^b.), im weitern Sinn aud) eine in irgenb

weldjer Weife geöffnete ©rüftung.
iBaiutfrbt ,'

f. ^ranifdje Spradjcn.
litt ii1)t ttn n , f. ©clutfd)iftan.

t^alu^c ((pr.Jür; ©alujiuö), Gtienne, fratt3.

Öefdjicbtöforfd)cr, geb. 24.Dej. 1630 ju JuOe in 3iie»

berlimouftn, geft. 28.3uli 1718 in *ariä, Warb 1667
©ibliotf)efar(iolbert5, 1670©rofeffor be« fanonifeben

9icd)t8 unb 1707 Direftor am l£otlegc Siosol. Weil
er in feiner »Histoire g6n6rale de la maison d'Au-
vergne« (1708, 2 ©be.) ?lnfprüd)e beS .^erjogä oon
©ouillon auf bia'cd Sanb berüorbob, warb er 1710
oon S!ubwigXlV. feiner Stelle entfefct Seine ^>aupt»

werfe ftnb: »Caiiitularia regum Francomm« (^ar.

1677, 2©bc.; wieber l)rSg.öonlfl)iniac, 1780); »Con-
cüioriim nova ollectio« (1683); »Historia Papa-
nnn A vfiiioti, nsium« (1693, 2 ©be.); »Süscella-

neoruin libri Vll, sive collectio veterum monuraeu-
torum, quae hactenus latuerunt« (1678— 1715,

7©be. ; wieber brög.üon Wanft, fiucca 1761, 4 ©be.);

•Historia Tuteb'tisiat (1717, 2©be.). ©.lieferte aud)

«umgaben be5 Gi)prianu8 0}?ar. 1726), ©incentiuS

Sirinenfiö, Salüionuö, ber ©riefe ^nnoccnj' II I u. a.

©gl. ^rage, E.B., savie. ses ouvrages (XuOe 1899).

^öludittjfo, Gipfel im ©üffgebirge (f. b. 2).

^nllic, glecfen im preufe. SHegbcj. unbsjTeiSlMrna'

berg, an ber Jpönne, b^at eine fatf>. Jrird)e, ein Wintö«

geriebt unb (1900) 1118 (Sinw. Unterhalb ber Stabt,

tut Jponnetal, bic ©alöer ööf)le mit finoeben oor«

weltlidjer Diere unb bie ©tnoler Dropffteinb^öble.

yforbwcttlid) ber ©aluer Walb, bis 548 m iwdj.

©. war oon 1430—1816 Stabt.

Milium ii, f. ©albanen.

Val.V bie1|?aaningSjeit bei "Auer«, ©irf« unb^afel-

geflügcl, ben Drapben, Jhramdjen, j^fanen tmb (in

einigen ©egenben) Sdjnepfen. ©gl. ^(uerf>uf)n, ©irf»

l;ubn tc.

©öl)(iC(|pr.^Q(f), l)3ean2ouiS0ue3be, franj.

Scbriftftericr, geb. 1697 m Vlngouleme, würbe unter

9?id)elieu Staatsrat, ^iftoriograpb, üon jranfreid) unb
Witglicb ber Wabemie unb ltarb auf feinem Sd)loß
an ber Gbnrente 18. ftebr. 1654. ©. Ijat auf bie fran»

iöftfebe ©rofa einen abnlidjcn Ginfluß ausgeübt wie

Walbcrb« auf bie ©oefte. 3n bem Woblflang ber

©fjrafcn, ber Stuiimetrie ber ©erioben, ber Gleganj
ber ©Über unb »\iguren ift er lange &tW. Wuftcr ge»

blieben, ooeb feljlt ed ib^m an S^arafter unb .veri;

felbft feine oiclbewunberten ©riefe (1. ©b. 1624) ftnb

oft gebanfenleer. I5r war baet Drafel be^ ^öte I JRain«
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bouiltet unb ber Wtabcmte unb nutzte Don feinem

Sdjlofj aus biefe beiben gciftigen $>auptmftd)te feiner

3eit trefflid) ju biri^ieren- (I^arleS Sorel bat tf)n in

bem Kornau »La vraie histoire comique de Fraucion«

(1(522) alS JportcnfiuS pcrftfiiert. ©eine 93crfe gab

llonrart berauS (1665, 2 ©be.); neue .Ausgaben bon
SRalitourne (1822) unb bon SWorcau (1854, 2 ©be.).

3n neuerer 3«t aufgefunbene »Lettres inedites«

Deröffentticbte Samuel) be Sarroque (hu L ©b. ber

»Melanges bistoriques«, ©ar. 1873).

2)$>onote'be, franj. Komanbidücr, geb. 20. SRai

1799 in $ourS, geft. 18. 9lug. 1850 in $ari3, über-

nabm, ba feine erften Komane, bie er unter ücrfdjie»

benen ©fcubonqmen bcrdffentlidüe (30 ©be.), burch»

au£ nicht beamtet mürben, eine ©uebbruderei, bie

er aber infolge fdbleduer ©eferjäfte balb lieber auf'

f

leben mußte, feljrte bann jur Literatur jurüd unb
djroang fid) mit bem Koman »Le deniier Chouan,

ou la Bretagne en 1800c (1829, 4 ©be.), ben er un»

ter feinem eignen Kamen erffeinen ließ, mit einem«

mal jur ©erübmtljeit beS XaatS empor, ©on nun
an erfducnen Sd)lag auf Sdjlag eine llnmaffe öon
Komanen, in benen er bie aumäbjid) entftanbene

3bec, alle Seiten beS menfdjlicben Sebent barjufteUen,

jit berwirflidjen fudjte.
s
-ü i v ju einem qewiffen ©rab

iit ihm bieS gelungen; in ber »Comexhe humaine«,
»teer felbft bte©efamtl)eit feinerSänften bezeichnete,

bereinigte er: »Scenes de la vie privee« (im ganzen
27 SSerfe); »Scenes de la vie de province« (»Eu-
genie Grandet« tc); »Scenes de la vie parisienne«

( »La derniere incarnation de Vautrin« , >Le perc

Goriot« »Grandeur et decadence de Cesar Birot-

teauc, »La cousine Bette«); »Scenes de la vie poli-

tique«; »Scenes de la vie militaire«; »Scenes de

la vie de campagne«; »Etudes philosophiques«

(»La peaudechagrin«, »Louis Lambert«); »Etudes
analytiques« (»La Physiologie du manage«). 3taju

fommen nod) einige Dramen, bie aber leinen ©crfall

fanben, unb einige iromöbien, bon benen »Mercadet,

ou le faiseur« (i851) fcljr gefiel, ©ein lefcteS SScrf,

ber Koman »Les parents pauvres«, ift audj wohl
fein reiffteS. ©aljacS Komane 3eia.cn eine borjüglid)c

©d)ilberunq beS bürgerlichen SebenS, bem er ben

QUonj beS KcidüumS unb bie eleganten formen unb
bodjtönenbcn Kamen ber Wriftofratie anbietet, ol)ne

baß barum feine ©erfonen in Spanier unb ©eftttung

ihre ©arbenunatur bcrleugnen. S>eSb,alb fallt auch
©aljacS (Erfolg mit bem ©ürgerfBnigtum jufammen.
SÄit bcr ^ulirebolution ging fein ©tern auf, in ber

fttbruarrcbolution, bie ben bierten ©tanb jur Sperr»

fdjaft brachte, erblidj er. (Sine anbre, Wefcntlid)e

Stüfcc fcincS KufpiieS hatte er in ber Frauenwelt gc»

funben, bereu $>erj er aewann burdj »La femme de
trente aus« (1831). Seinen Grfolg in granfreich

übertraf bei tbeitem ber in ©uropa ; überall mürbe ©.
cjelefen, man fopierte baS Sehen feiner ipclben unb
^elbinncn unb möblierte fid) ä la 53. 3n feinen

»Contes drolatiques« (30 (Srjäblungen im Stile

Kabelahj'). ber »Physiologie du mariage« tc ift er

bem nadteften Kcalisimuä berfollen , unb mit Kedjt

nennen ihn bie 3ola unb ©enoffen i^ren fcerrn unb
SRetfter. ©enige ©d^riftftetlcr baben e8 berftanben,

fo treu bie Sitten ber 3eit unb be« SanbeS ju fd)il»

bern, fo tief in bie fcerjen ber SKenfdjcn ehtjubrin-

gen unb ba£ 93eobad)tcte ;,k einem lebeubigen, über'

rafd)cnb magren 93i(be y.i bereinigen, über feine

Sdjilberungen ftnb iebeS ibcolen ©lementS bar, bie

le&tcn ©riinbe menfdjlitber ^anblungen fü^rt er auf
bie ©clbfudjt unb ben gemeinften GgoiSmuä jurüd,

befonberS feine Sdjilberungen be8 meiblidjen ^>erjeu8

ftnb oft bon empbrenbem KaturaliämuS. 25aju fom-

men bäufia grofee ftlüdjtigfeit in bcr Wnorbnung bc«

Stoffel, öcfchmadlofigfcit im «luSbrud unb biete

Mängel im Stil. f3aljnc3 SBerfe erfdbeinen in ein*

jelnenWuSgaben noch jcbeS^abr unb ftnb aud) ntebr»

mal« gefammelt morben, j. SJ. 1856—59, 45 SJbe.,

1869 —75, 25 ©be. (bcr lefcte enthält ©aljacS »rief«

mecbfel bon 1819—50), 1899ff. (nod) imerfo^cinen);

eine (£rgän<mng bilben bie »Histoire des ceuvres de

H. de B.« bonVobenjoul (1879, 2. VufL 1886) unb

beffen »Etudes balzaciennes« (1895). ©gl. £aura
Surbille (©ol.mcg SdjWeftcr), B., sa vie et ses

oeuvres (1858); Zt>. ©auticr, Honore deB.(1859);

be2amartine,B. et ses oeuvres (1866); C|amp-
fleur^, Documents pour servir ä la biographie

de B. (1876) ; <&. 3 o l a , Über ©. (in »Korb unb Süb«,
Slpril 1880); fc.gabre, La France en eveil. B. et

le temps prfesent (1887); ®abr. fterrb, (©cllemarre

b. jüng.), B. et ses amies (1888); ©arriere,
L'oßuvre de B. (1890); Semer, B., sa vie, son

oeuvre (1892) ;S o rm e l e b, , LifeofB. (©ofton 1892)

;

fiie, Honore de B. (^openb- 1893); iSerf berr unb
tSb^riftob h c-

, Repertoire de la Comedie humaine
de B. (1893) ; g I a t , Essais surB. (1893—95, 2 ©be.)

;

©ire*, Honore de B. (1897). ©aljac« ©iifte ift im
got)er be8 S^dtre«grannig aufgefteOt; ein 2>cnN

mal (bon gountier) ift ü)m in $our8 errieptet.

ftaljartc, btc Saute, bie ber Sliicr&ahn ttd^rcnb

ber ©al j b<rborbringt (f. Vluerlmbn).

©aljftiftc,f. Stifte.

Warn, Stabt in ber perf- ^robinj ftirman, 790 m
ü. bat 3 3Kofd)een, lebhaften ^anbel, 6— 8000
6inm. 3)ie gartenreid^e llmgegcnb liefert fcbbneöra»

natäpfcl. Unweit ein bober $cl3 mit alter &eftung.

fttatnbaia, ©ilbb^auer, f. ©ufti.

ft3ambara, Ijeibn. ©ol^ftamm am obern Senegal

unb Kiger (f. Äarte bei »©uinca«), ein slKifd)bolf bon
Kegern unb gulbe, fanft, gut geartet unb arbeitfam,

aber bon ib^ren motmmmcbaniidjen Unterbrädem,
ben Xoucouleur8, in ben äufjcrften Stanb ber Vltumt

berfcfyt, obwohl ba§ fnidjtbare Sanb in ftiille l'iaü,

Keiö, ©atunwoQe, 2abaf, (Srbnüffe, 3nbigo, Scfam,
^iric, KyinuS berborbringt unb Salbungen bon
©utterbäumen große Strid)c bebeden. 3)ie©efleibung

beftebt meift nur in einem fcbmalen Öranfengürtel.

S)te SRänner raficren ben Jfobf big ouf einen fieinen

$?aarbüfdjel. S)ic Spraye gehört mit bem SRanbinla,

Sufu unb ©ei ju ben 3Jianbefprad)cn (bgl. ©inger,
Essai sur la langue B., ©ar. 1886). Sie ©. ftanben

früher unter ftönigen, big ber gulbe el $>abfd) iDtnar

fein große« Kcid) Scgu grünbete, ba3 nad) bcutSturj

feincS SohncS Wbmabu 1891 unter mehrere ©am-
barabäuptlinge bertcilt Würbe.

^Bamberg, ehemaliges rcid)SunmitlelbareS beut'

fdjeS© i 3 1 um , blatte bor bcr Scihtlarifation 3580 qkm
(65aUJl) tnit207,000 föinw. ©onffaifer öetnridb U.
geftiftet^wurbe ba« ©iSlum 1007 bon Sßapft So-
dann VIII. beftätigt. ©on ben 62 ©ifeböfen War ber

erfte ^einridjSU. Stadler Sbcrb,arb, 1007— 40; ber

jwette, Suibgcr, tourbc 1046 als (Siemens II. ©apft.

^ermann beförberte bie Stiftung ber ©cnebiftiner'

abtei ©anj burdj bic ©röfin Wlberaba (1071), grün«

bete 1073 baS ttugujtinerftift St. 3afob 3U ©. unb
würbe wegen Shnomc unb ©erfd^wenbung 1076 ab'

gefegt Sein Kadjfolger Kupcrt (geft. 1102) warb,

weil er ftdj 1076 auf bcrKeidjSbcrfammlung gtt SSomtS
gegen ©regor VII. erflärte, gebannt, fpatcr aber loS«

gefprodjen unb wieber eingelegt Otto L bon SKiftel-
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6ad> ömrbe;1124 ber berühmte »Wpoftct ber Bom-
mern«, ftarb 1139 unb toorb 1189 Ijeilig geiproebm.

öraf ßfbert üon 9lnbcd)3 (1203—37), ©egner itönig

$$tipp*. fam 1208in©crbad)t, mit Otto üon Sittels*

iiiL.ii um bie (Srmorbung SßbJlippS gcnmftt ut Ijaben.

dt flüchtete , würbe fetner biidjöfltdten SSürbe ent«

flcibct, geästet unb erft 1214tt)iebcr eingefegt ©oppo
üon Sftrien tourbe 1242 toegen ©ergeuoung ber Stir*

djengütcr unb anbrer ©ergeben oom Sfaifer grieb»

rid) iL entiefet ^einrieb, üon ©dnniebefelb (1242—
1258) erhielt juerft befonbere $ot)eit3rcd)te unb üon
ffaifer ftriebrid) II. ben Sitel eines görftbifebo
Sambert üon ©runn (1374—98) toar ffanjler

ffarl3 IV. öraf $bjlipp üon Spenneberg (1476—87)
Oertrieb bieljuben auä©.unb fammeltegrof$cSd)ä&e,

bte feinem 9?ad)folger §emrid) in., ©rofj üon Brodau
(1487— 1501), in feinen ffämpfen gegen ben SRarf*

grafen ffaftmir von ©ranbenburg ju flattert (amen,

©eorg III., (Srbföjenf oon Simburg (1505—22), tief)

burd) ^ob^ann oon ©djtoarjcnberg bte §a($gcrtd)t3*

orbnung oon 1507, bie fogen. Bambergensis, bearbet*

ten, toar Ratgeber beS ftaiferS SMayhnilian I., forre*

fponbierte mit berühmten ©elcljrten, felbft mitSutfyer,

unb oerbot bte ©efanntmad)ung ber pftp|tlid)en ©uüe
gegen biefen. (Srnft Oon SJicngcrSborf (1583— 91)
grünbete 1586 boJ erneftinifdje ©ricftcrfjausJ unb ba§

Gymnasium illustre unb erbaute ba8 9teftbenjfd)loj}

öcüerötoörtb. 3oljann ©ottfrieb Oon Wfcbfyaufcn

(1609—22) rief 1610 bie ^efuiten nad) ©., üerfolgtc

bie ©roteftanten unb tourbe 1612 8rflrftbifd)of oon
SSürjburg. 3o^o«n öcorgll., SfudjS oon Sontheim
(1623 -33), oerfolgte bie Sßrotcftanten unb flob, 1631

Oor ben ©d)toeben nad) ffärnten, too er ftarb. Slucb,

8ran$ oon fcafrfelb (1633—42), ntgleid) grürftbifdjof

SSür^burg, muRte flüdjten; ©ernfjarb Oon
tun (f. b.) tooHte au£ ben beiben ftürftentumern ©.
unb SSürjburg ein §>eriogtum 5t anfen bilben. 9Hel»

ebior Dtto, ©oit Oon Salzburg (1642— 63), üertoan-

bclte 1648 ba$ Gymnasium illustre in eine Uniüerjt«

tät. Sotb>r ftranj, Öraf Oon ©djönborn (1693

—

1729), juglcicb ffoab|utor unb (Jqbifdjof oon SJfainj,

baute oon 1702 an bie je&ige Siefibena ju ©., 1711

—

1719 bie Scblöffer ©ommerSfelbcn unb ®aibacb, unb
Ocrfab fte mit ©ctnälbcgalerien. ^-riebnd) Karl, ©raf
oon ©djönborn (1729—46), juglcidjftürftbifcfjof Oon
SSünburg, gab bcrllniocrrttät 1735 eine mebijinifdje

unb )uriftifd)e ftafultät. Ter legte gürftbifdjof oon
©., C&riltopb, ftranj oon ©ufef (1796—1805), flob

1796 oor ben granjofen nad) ©rag unb 1799 nad)

Saalfelb. SRadj feiner jweiten Studier lieft er (1800)

feinen Weffen, ben (^rürftbifdjof ©eorg ffarl üon 8rc*

d)enbad)3u33ürjburg, jum ffoabjuior unb 9tadjfolger

Deficiten. Wber )d)on 1802 tourbe ba^ §od>füft fäfii«

lariftert unb mit 93a^ern oereinigt infolge boöÄon«
(orbatd oon 1817 trat fpäter an bie ©teile beä vue-

maligcn 53ifd>ofe( üon ©.ein (Srjbifcb, of , beijen3)tö-

jefe ben nörblidjen Seil üon Samern umfaßt; ib,m

finb bie ©ifeböfe üon SBürjburg, @icb,ftätt unb©üe^er
untergeorbnet. ^ejuger Snbifd)of ift %o)tpf) üon
©djorf. %l. bie »öefdjidjtefarte Don 93aü,ern«;

3äd, (Scfdi^te ber Uroüin', 33. 1(K>> -1811 (Bamb.
1811. 4 53be.); Derfelbe, iBambergiidje 3ab,rbüdjer

üon 741— 1833 (baf. 1829— 34, 5 U3b«.); »Monu-
mentaBambergensia« ($r8g.üon3ctfie\ öerL 1869);

2oo3born. ö*cfd»icf)te be3 SBiötuntö 3J.(ultramontan,

TCfineb. u. S3ainb. 1886—1900 , 4 33be.); ©eber,
3>a3 öiötum unb (SrjbiStum 58., feine Einteilung ic.

(SÖamb. 1896); bie iäbjlidjen «crid)te beä ^iftori«

fd)cn ?>crcin3 ju 59.

apptn ren S?am«
btrg.

Bamberg, unmittelbare Stabt im bal)r. Kegbej.
Oberfranren, fonft bie loauptitabt be« gürftbietum«

242mü.a».an ber I)icr in brei Sinne ftd) tcilmben
Sicgntg, bie 4,5 km untrrtialb

in ben SRain geb,t, in frurfitbarcc

©egenb. 2)ic Stabt liegt teily in

ber Salebene, teils jiclit uc ftd)

amütyitb^atralifcb, übet neben %>n<

cl Ijinan; ber Stabtteil |mfei1

c8 rechten Wirmes ber JRegni«.

mit ber JcönigS» unb ber Öuit«

polbftraße, fteljt mit ber Stabt
burd) bie Cubtoigä», bie So-
üb,ien« unb bie ^uitpolbtirüefe

in SBerbinbung. Unter ben übri»

gen ©rüden i|t bie in ber sUiitle

ber©tabt tiegenbe, bereits 1452—56 erbaute Obere
©rüde bead)tenStoert.

Öffentliche 5ßlä|e fmb ber Sompla^ mit beut Rd<
terftanbbilbe be8 ?rinj«9iegcnten 2uitüolb (mobeniert

oon 0. Wider), ber SKarimilianSpla^ mit monumeu'
tctlem ©runnen, ber iscbBnlcingpla^ mit ©üfte be8

WrjteSSdjönlcin, berWarfudpla^, ber©d)illcrpla^tc.

3>ie meiften biefer ^läbc Ttnb mit ©artenanlagen, ber

Sd)önlem$» unb 3Narlu8ola|j attd) mit Fontänen gc»

fd)ittüdt Unter ben @ebäuben nimmt ber auf einer

to65$< ftd> erb,ebenbe 5)om (f. Safcl >9lrcb,iteftur

VIII«, (yig« 3 u. 4), ein auSge^eicbneteS 33erf fpät»

romanifdjer Wrdjiteftur, bie erftcStelle ein. 6r tourbe

um 1004 üon £>cinrid) IT. gegrünbet unb 1012 ein*

getoeiljt, brannte fpäter nteber, tourbe im 13. 3abrl).

ttrieber aufgebaut unb 1828—37 burd) tönig 2ub»
toig L reftauriert. dt fyat ein üon 9?. nad) ©. ge»

rid)tcte8 .t>auptfd)iff üon 105,8 m Sänge unb 30,7 m
©reite, «n bie beiben (Snben be«^auptfd)iff«fd)lie&eit

ftd) jtoeidb,5rean. Unter bemeinen, bem®eorgcnd)or,
liegt eine Sbrtypte (mit einem 3'c^brunncn unb beut

©arfopb,ag beä beutfd)enftöntg« SconrabTTL). ^>aupt»

»erbe bed^Cotned finb feine üicrSürme (je 81 m bod)).

Tic ftirdjc luit üier portale, üon benen baS portal

ber nörblidicn Sangfeite (bie »Qrürftentür«, mit bent

3üngften Öeridjt) reid) üeraiert ift. Unter ben @rab»
mälern ift ba8 audgcjeid)netfte ba§ ^einridjS II. unb
feiner ffiemaljlin fiunigunbe, im ©d)iff ber Jcird)e,

Oon Silman Sftemenfdjneiber 1499—1513 auS toei«

Bern SaUburger SKamtor gearbeitet (f. Safcl »©rab-
mäler«, yiiq. 11\ ©on ben übrigen ©ilbfiauertoerfen

finb beroorjubcoen bie 14§od)reltef3 mit ^ropbeten u.

Slpoitclu im Weorgendjor (f. Safel »©ilbbauerfunft
VII«, öig. 10), eine Sieiterftatue (wobl Ronrab« III.,

nid)t©tepb,an8 bcS ^eiligen üon Ungarn), ba§ 8,5 kg
fd)toere(£lfenbeinrru3ifi£(angcblid) auQ bent4.3obtb-
unb üon .^einrieb n. bem S)om gefd)enft); ba3 eherne

tiljriftue'bttt» (nndi ©d)Wantb,alcr) , bie 22 ^eiligen»

ipautreliefö (oon ©d)önlaub) unb bie alten (Eljor«

ftüb,le. 3)cr StomMa| entbält rocrtüolle Sieliguien,

namentlidj üon .^einrid) II. unb feiner ©emaljtitt

(».©. beiber Sdjäbel, feine Irrone, fein Srinfb,om ic.).

©gl. ©fiftcr, 5)er Som jv ©. (©amb. 1896);

«ufleger, ©er 3)om ju ©. (60 2id»tbrudtafeln,

mit tejt Oon ©eefe, SKünd». 1898 ff.); ©ee fe, 3)ie

©antberger Somffulptumt (Stra&b. 1897). — ©on
ben übrigen ff ird>en (©. hat im ganzen 17 ffh*d)en,

barunter eine protcftantifdje, unb eine ©tjnagoge)

oerbienen nod) ©raäljnung: bie 3afob«fird)c, eme
Säulenbnftlifa (^lüifdjen 1073 unb 1109 crridjtet),

bie St. TOartinSfirdje, am «Warft, bie Obere 5pfarr«

ober SItarienfirdje, im reinften gotifd)cn Stil (1320

bis 1387 errietet), bie reftaunerte 3JJidjacl8firdjc
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unb bie 1889 erbaute SBunberburgcr £ird)c. ©on
Älöftern bcftfct ©. ein Stift ber Gnglifcbcn fträulein,

ein Jyranji*fancrnoner unb ein tfilialinftitut ber

©armbcr3igcn unb ber SNieberbronncr Scbweftern.

$ein 7 i'ui gegenüber ftcljt bie 9ieue föniglicbc

Siefibenw früher Hcfibcnj ber &ürftbifd)öfe, 1864
bis 1867 äi>ohnfi& bc8 bertriebenen ÄönigS Otto bon
©ricdjcnlanb, fett 1900 beS ^rin^en JHupprccbt Don
©abern, ein 1698—1702 bom ftürftbifcbof fiotbar

&ranj Don Sdjönborn errichteter, aber nicht ganjooll«

enbeter ©au. ?lu8 einem tyenfter beS obem StodeS

frürjte ftd) ber SRarfdjaH ©ertbier 1815 beim dinjug

ruffifd)cr Gruppen in©. 3>ü «ft*Jcn berSieucnSHeftbcn.j

unb bem 'Tom ftcfyt baS 2>cnfmal beS ^ürftbifc^off

Rran j Subioig bon ©iir)al unb weiter jurücf bie 1U t e

Hofhaltung, ein 9tcft ber alten ©urg, fpäter ber

Sifc ber ftürftbifdjöfe Don ©., in bcm Jtönig ^f)ilü>p

(1208) burd) Otto bon SüüttclSbad) erfplagen würbe.

SJörblid) babon ergebt ftd) bcr3Rid)elSberg mit bem
ehemaligen, 1009 burd) .^einrieb, II. gegrünbeten,

1803 fäfuIarirtertenSenebiftinernoftcrSt.aJfidjacli«,

jefyt ©ürgerhofpital, mit ber ftäbtifchen $unft« unb
©emälbcfammlung nebft etbnograpbifcher Samm»
tung unb ber Sammlung beS Jj)iftorifd)cn ©ereinS,

fowte ber baju gehörigen jweigetürmten Äirche (mit

bem Örabmal beö beil. Otto). Ylnbrc bemcrfcnSwerte

©ebäubc fmb: ber fogen. alte ©etjerSwörth (Ober

100 3abrc laug bischöfliche JRcftbenj, jefct Si|j beS

CbcrlanbcSgericbtS), baSalteJRatbau«, baöcrjbiicböf»

liebe tiirv, ba8 uralte 3JJautgebäubc am Warft ic.

©. bat «wo) mit ber ©arnifon (Infanterieregiment
Vir. 5 unb Ulanenregiment 9?r. 1) 41,823 (Sinw.

(5605 Coangelifdje u. 1160 Rubelt). $>ie ^nbuftrie
erfrredt fid) auf Jabaffabrifation, ©aumWollfpin«
nerei unb »SBeberei, SeibenjWirnerci,Scbub^t'etolI'

unb 3cmcntlüaren '» Schiefertafel«, ScilerWaren»,

Söagen» unb SRöbclfabrifatton, §ol,tfd)ntyerci, Bier-

brauerei ic ©on befonbercr ©ebeutung ift ber auS»
gejeid)nete ©emüfebau am redeten JRegmfoufer, biel*

leicht ber ältefte in 3)eutfcblanb unb gegenwärtig oon
600 ©ärtnern ausgeübt, bie bis 1862 eine ©enoffen«

fdjaft mit uralten Statuten unb $ribilegien bilbeten.

Vi ii.ii ber §anbel (befonberS Ausfuhr bon ©ich
unb©cmüfc), untcrftütyt burd) eine SReichSbanfneben*

fteOe, bureb, eine föniglidje §i(ialbanf unb eine Vtgen»

tur ber ©atjrifchen ytotenbanf, bie Schiffahrt unb
ber Sd)ranncnberfel)r fmb lebhaft. ©. ift knoten*
punft ber StaatSbahnlinien 9Nündjen-$of unb ©.-
SBürjburg unb befi^t einen ftvetbafen (ber 2ubwig8»
fanal t)at hier feine WuSmünbung). — Wn Unter»
ricbtSanftalten beftfct ©. ein Sbjeum für ©b>
lofopljie unb fatbolifebe Geologie (SJefte ber 1648
gegrünbeten, 1803 aufgelösten Uniberfttät), ein ^rie»

fterfeminar, jloei föntgliche ©Qmnaften, baS Wuf»
fce8fd)e Seminar für Stubierenbe, ein fatlj. Sd)ul»
lebrerfcminar, eine Xaubftummcnanftatt, eine JHeal«

fd)u(e mit jpanbelSabteilung, eine SBaugeroerffdjule,

eine lanbwirtfd)aftlid)e S3interfd)ule mit öarlenbau«
fAuIe, eine 9Kufiffd)u(e, ein ^orjerianmalerinftitut,
eine Sterntuarte k. S)ie rcidjfialtige IBibliotb^ef
enthält unter anbernt 2600 $>anbfd)nften (meift ^cr«
gamentcobiceS au8 bem 8.— 16. ^ab^rb!., baruntcr bie

Söibel, bie ?llfuin für Scaifcr Rarl b. ©r. gefd)rieben)

unb ca. 5000 3nfunabeln (ogl. 3äd, ©efd)reibung
ber ©ibltotl)ef ju Würnb. 1831—34, 4©be.; »Äa-
talog ber ^anbfd)riften« oon Seitfdmb, baf. 1895Jf.).
SSter $ib(iotf)ef fmb aud) bie ilunftfd)ä^e ^of. $eüer8
(geft. 1849) öermad)t, beftebenb in feanbjeid)itungen

bon ®ürer unb anbern SSeiftern, ©affennalereten

au§ beut 15.—19. Saljrf). u. a. daneben befinbet

fid) ba8 Katuralicnfabinett ?lud) befielen ein herein

für bie @cfd)id)te bc8 ehemaligen (^ürftentumS Si,

eine 9iatuiiorfd|cnbe©cfeIIfd)aft, ein Äunfrberem unb
ein Sweater. SÖofjItätigfcitS» unb fonftige gemein»

nüttige Wnftalten fmb: ba8 fläbtifdje JtranfcnbauS

(1787 toon granj bon Grtl)al geftiftet), baS ©ürger»

bofpitnl auf bem SOTicbelSbcrg, ba8 SBaifcnf)au8, eine

^rrenanftalt jc ©. ift Sit etneS Srjbifd)of8 mit

Xomfapitel, eine« Dbcrlanbe8gerid)t8 für Ober» unb
Untcrfranfen, eineS i'anbgerid)t8, bc8 StabeS ber 7.

Infanterie« unb ber 4. Jtabaneriebrtgabc, jrocier Be»
jirfSämtcr, eine8 Cberbabn«, Dberpoft» unb einc8

^au^)tjoKamte8, ))Dcier §orftämtcr, hat einen VIa-

giftrat bon 20 unb eine Stabtbertretung bon 42 Sttit»

gliebem ic. 3n ber Umgebung ©ambergS fmb be«

mcrfenSwert : ber2 h e r e fi e n h a i n , mit ^>arfanlagen

unb SJab, in befien Siäbe ber SJcrgnügungSort Bug,
bie 53iüa 9feinci8 unb ber Serraffengarten auf bein

SKidjelSberg, bie SRuine ber hiftorifd) benfroürbigcn

'iMItenburg mit JTabcÜe unb hohem $urm, jc^t

V %. neu aufgebaut, mit bor^üglidjer 9(uöftd)t (bgl.

2d)ufter, SPie Vlltenburg, Skimb. 1897); femer bie

WarquarbSburg, aud) Seehof genannt (fonfi bi<

fd)öflidje Sommerreitbcn,}).—

3

um 2nnbgerid)t8«
bewirf 33. gehören bie 15 «mt8gerid)te ju SB.I, ©.II,

93aunad),^öurgebrad),6bcmiannftabt, (ibern, ivord)«

heim, t>öd)itabt a. b. Wifd), Jh-onad), Lichtenfels,

ÜubtoigSitabt, Siorbhalben, Sd)ci$li&. Schlad) unb
Staffelftcin.

©cf d) id) te, $>ie Stabt ©. »irb juerft um 902 er»

mahnt unb log neben bem (laftrum ©abenberd),
ba8, im 9. 3ahrh- erbaut, ben Söabenbergem (f. b.)

gehörte, biejejuge 9Ilte Jpofhaltung. 9?ad) Dem Sturj
beS ©efd)led)t8 fam bie Stabt an baS 9ieid) unb fpätcr

burd) Sd)enfung an ben ©abemher^og ^einrid) ben

3änfer; fein Sohn, Jtaifer ^cinrid) Ü., grünbete ben

2>om unb baS ©iStmn ö. (1007). 3m 15. unb 16.

Sahrh- fampften bie Sifchöfe mit ben ©ürgem ©am»
bcrg8, bie ihre unabhängige ©erfnffunfl n»d)t opfern

bjouten; fpätcr gab e8 öehben mit ben aflarfgrafen

Don ©ranbenburg. 3m 3>reiBigjährigcn Jrriege litt

bie Stabt burd) bie Schweben, im Siebenjährigen

Kriege burd) bie ^reu^en, im 19. 3<tbrh. burd) fran»

Aöfifdje Sruppen. Stabt unb Stift fielen 1802 an
©abern. «Im 25. u.26. 9Rai 1854 hielten ad)t bcutfd)e

Wittelftaaten (©abern, Sad)fen, fcannober, 23ürt«

temberä, ©aben, ihtrb^effen, $>effen »2>armftabt unb
9{affau) hi<r ffonferenjen, um über ihre SteDung
ju 6fterreid) unb ^reufeen im Jrnmfrieg ju beraten.

©Ql. Seift, Führer burd) ©. (3. «ufl., ©amb. 1889);

SRöfel, Unter bem Jfrummftab. 3'bei ^ahrhunberte
©amberner ©cfd)id)te, 1430—1630 (baf. 1896).

.Bamberg, Selir, Sublijift, geb. 17. SWai 1820
in Unrubftabt, geft. 12. grebr. 1893 in Samt<©ratien
bei $ariS, ftubierte in ©erlin unb $ari8, Warb 1851

preufcifdjer unb braunfd))Dcigifd)er ßonful in $ari8
unb 1867 ftonful beS iRorbbeutfcben ©unbeS. 1870
leitete er im Hauptquartier ju ©erfaiHed bie $rcfs>

angelegcnhciten; 1871 rourbe er bcm ©efehlShaber

berOrfupationSarmee, SRanteuffel, alSpolitifdjcrSiat

beigegeben. Seit 1874 war er beutfdjer Äonful in

ÜJtcffma, 1881—88 ©eneralfonful in ©enua. €r
fd)rieb unter anberm: »©cfd)id)te ber jiycbruarrebo«

Iution unb ber ei-ften^ahre ber franjöftfd)en9iepublit

bon 1848« (©raunf^W. 1849); >©efd)id)te ber orien»

talifd)cn Angelegenheit im ^nt räum beS ^arifer unb
©erliner gricbenS« (in OndenS »Allgemeiner 0e»
fdjidjte«, ©crl. 1888-92). «ud) gab er bie »2age»
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bfidjer fccbbetS« (©crt. 1884-87, 2 ©be.) unb »g.

Hebbel« ©riefwedjfel mit greunben unb berühmten
3cttqenoffen« (baf. 1890— 92, 2 ©be.) berau«.

iÖambcrfler, 1) ftriebrid), SRaler, geb. 17. Oft.

1814 in SSürjburg, geft. 13. Äug. 1873 in SReuen»

bain bei ©ab woben, bilbete fid) feit 1828 auf ber

•Berliner ttlabemte unb fpäier in JJnfjel unbSRündjen
jum £anbfchaft«maler au«. Sine 1851 nad) Spanien
unternommene Stabienretfe führte ihn auf bie Säu-
berung fpanifdjer fianbfdwftcn in ber 9lrt Don $an»
oramen. ©eine $auptwerfe ftnb bie Panoramen Don
(Gibraltar (in ber (Valerie Sdwd in SRündjen), Don
Malaga unb ber ^llhambra.

2) fceinridj Don, SRcbijmer, geb. 27. Sej. 1822
tn gtoonarfa bei ^ra9i fM 1 - e - ^oü - 1888 in ®ie"'

ftubierte in ^rag unb Iföten, trat bann in ben Sienft

be« ©rager allgemeinen icranlenhaufeS, würbe 1849
"rlfftftcnt an ber mebiAmifcben JÜinif , 1851 bei Cp«
polier, 1854 ©rofeffor ber ©att)ologie unb Xtyxapit
unb Cberarjt be« 3uliu«hofpital« in ©Osburg unb
1872 als Kadffolger CppolAcr« Sireftor ber ntcbiji*

nifdjen Älinif in Söien. (£r fdjrieb : »ßranf^eiten be«

cbljlopoetifdjenSijftem«« (in ©irdjow« »$>anbbud> ber

fpe,jieneni*athologie unbSherapie«, femufL, Grlang.

1864); »^c^rbuajberJhranfbeitenbeS^erjenSt (SSten

1857); »Über ©acon Don ©erolam, befonber« Dom
mebiijnifcbcn Stanbpunft« (SBürAb. 1865); »Über
Morbus Brigktii« (fieipA. 1879). Starnbergers prat*

tifdj«mebiy u:\1ie SSerfe ftnb Don hcrDorragenber ©e«
beutung burd) bte aufjerorbentlid) großen flinifdjen

erfa^rungen be« ©erfaffer«. 1899 würbe ihm in

Sitten ein Scnfmal errichtet.

8) fiubwig, beutfdjcr Sfationalöfonom, geb. 22.

3u!i 1823 in WainA, geft. 14. 9Kär,j 1899 in «erltn,

ftubierte 1842—45 bte ihV.Me, nahm 1848 in Ööt-

tingen an ber politt)d)cn ©ewegung lebhaften Anteil

unb trat 1849 in bie Steigen ber 3rreifd)ärler in ber

$ialj. Sa« SRißlingen ber (Erhebung (bgl. feine »®r«

lebniffe au« ber vfdlyfrben (Erhebung«, ?Vrnttff. 1849)
AWang ihn Aur§tudjt. 6r lebte barauf in berSchweiA,

in ©nglanb, Belgien, ftollanb, meift in faufmännifdjen

Stellungen, feit 1853 fn ©ari« al« Setter be« ©anf«
baufc« von ©ifd)off«heim unb ©olbfdjmibt. 1866
lehrte er in feine ©aterftabt autOcx, bie ii;n 1868 in

bo53ollparlament unb bann in ben9ieid)8tag fanbte.

Ser nationalliberalen Partei ungehörig, Dcrtrat er

feine frcihänblerifdjen $rinAjpien mit grofjer rebne*

rifd)er ©ewanbthett unb hatte an ber äRüttjreform

hcrDorragenben WnteiL 1881 fdjieb er auö ber na»

ttonatliberalen Partei au3 unb begrünbete bie tjraf-

tion ber SeAefjioniften, 1884 in ©emcinfd)aft mit ber

gortfebrittöpartei bie ber Seutfd)freifinnigen, au« ber

er 1893 wieber austrat. (Sr befämpfte feitbem ©t«»

matte ©olitif , namentlich beffen Äolonialpläne. SS.

fdjrieb: »Monsieur de Bismarck« (©or. 1868; beutlet),

©re«L 1868); »©ertraulidje ©riefe au« bem 3oU«
Parlament« (baf. 1870); »3ur 91aturgcfd)icbte be5

franjöftfdb,en ShriegS« (Seipj. 1871); • Tie \'lu»belutng

ber inbireften (Sentembeabgaben in ©elgien, ^ollanb

unb granfreid)« (©erL1871); »3ur beutfd>en SRünA*

?efe^gebung« (baf. 1873); »Sie Arbeiterfrage unter

ent(ikfid)täpunrt beo ©cretn3red)t8« (Stattet. 1873);

•Die ^eiu'ibanf vor bem 9}eid)8tag« (2. Aufl., £eipj.

1874); »9ieid)«golb. Stubten über ©ätjrung unb 33ed).

fei« (3.«ufl.,baf.l876); »3)eutfdtlanb unb berSojta.

lilmu«« (baf. 1878); »S)ie Sejefpon« (4. ViffL, ©erl.

1881); »Sie Sdurffale be5 lateinifdjen yXiinjbunbe««

(baf. 1885). 3n ben le&ten 3abjen befdjäftigte ib,n

bie )(>erau8gabe feiner »®efammcltenSd)riften« (©erl.

1895-97, 6 ©be.). ©on feinen ©eitragen jur So*
djenfdjrift »Sie SHation« erfdjicnen in Sonberaug.
gaben: »SBanblungen unb ©anberungen in ber So«
jtalpolitif « (©erl. 1898) unb »©i-mar.f $oftb,umuS«,
eine ©efpredc)ung ber »©ebanfen unb ©rinnentngen«

(baf. 1899). Sie Don ©. b.interlaffenen »(£rinnerun>

gen« tourben, bii in bie Witte ber 1860er ^a^rc
reidjenb, Don ^iat^an (©erl. 1899), feine »Sluöge*

Wählten 9?eben unb Yhtffii^e überÖelb unb©anfwefen

«

Don ^elfierid) (baf. 1900, 2 $)efte) herausgegeben.

*»ambetöer 9lüfie, f. fcafelftraud).

©umbergif^e ^»alögcridjtdorbnutig (Bam-
bergensis Constitutio criminalig), bte Don beut gürft»

lnfcb,of©corgDou©aniberg für bteftift*bambcrgifd)en

Sanbe 1507 Deran(a|te 3uf<J»nmenfaffung unb Sar«
fteuung bed geltenben Strafred^tS. Sic ©. .it., beut«

fd)cS Siedet in romanifierenbem (9e)Danb cnt()a(tcnb,

mürbe entworfen Don bem ftreiijerrn 3ob,ann bem
Xapfern Don Sa^)oar3enbcrg unb £ol)enlanb3bcrg,

ber in bambergifdjen Sienften ftanb, ift b,äufig ge-

bntdt (©amb. 1507, bretmal bei Sotjann Sdjöffer

1508, baS Iet;ie l'äil 1531) unb mürbe aud) Don ben
SWarfgrafen ö)eorg unb ifaftmir Don ©ranbenburg
für bte frönüfdjen fiänber be« branbenburgifd>en

Äreife« faft unDeranbert eingeführt (fogen. Branden-
burgica). Sie Bambergensis würbe fobann nad)

mcbrfadjer Überarbeitung al« ^Jeinlidje $>ol«gerid)t«*

orbnung ftaifer j(arl« V jum beutfa^en 9ieicb.8gefe^

(fogen. Carolina) erhoben, we^ljalb bie Bambergensis
auö) al« bie SJhttter ber Carolina (mater Carolinae),

bie Brandenburgica aber al« bte SdjWefter ber Ca-
rolina (soror Carolinae) IvwUmet Werben. Sine
\Huv'.v.the ber petnlid)en ^>al«gerid)t«orbnung ftaifer

JJarl« V. nebft ber ©amberger unb ©ranbenburger
§al8gcrid)tSorbnung befolgte 3^PfI (3. 9lu«g., Setpj.

1883). ©gl. 6. ©runnenmeifter, Sic Oucllcn
ber Bambergensis (2eip3. 1879).

Bambino (ital.), »StHnblcin«, namentlid) ba«San-
tissimo B. in SRom, eine prächtig gcfleibete, ba« tS()ri>

ftadfinb barfteüenbe, für Wunbertätig geltenbe $olj«

puppe in ber fördje 9(ra deli ju {Rom, wirb Dout

^eiligen Wbcnb bi« jum epipb,ania«feft (6. Jan.) mit

bem Presepio (f. b.) au«gefteHt unb am ledern Sag
feierlid) wieber in feine Capelle Attrüdcjcbracbt, bie c«

fonft nur Dcrläjjt, um in eigner Derfdüoffener ftaroffe

ju Htanfcn gefahren ju Werben.

tBambocciaben (fm. .botf^äbm; franj.Bambocha-
des), groteflfe Sarfteöungen be« Seben« in ©auem*
unb Sd)cnfftuben, Don Srinfenben, ©etrunfenen,

Spielern, ©ettlern ic Sie (Gattung erhielt biefen

Miauten nach bem Sfteberlänber ©ietcr bc fiaar (f. b.),

ber juerft in 3l<*ün> berglcichen Svenen malte unb
bort Don feiner ÜNifjgeftalt ben ©etnamen ©amboc-
cio erhielt 3n ben SHeberlatibcn War biefe (Gat-

tung fd)on Dor ihm burd) §. ©oich, ©. Aertfcn, bie

Familie ©rueghel u.a. gepflegt worben. Später mach*
ten pd) befonber« ©rouwer/StDdaert, bie beiben Se*
nier«, Ü. Dan Oftabe u. a. al« Waler Don grote«fen

Sarftellungen au« bem ©auernleben befannt £ta

Italien war Wichelangelo ßerquojji (delle bamboc-
ciate) ein Üiachahmer oeS Bieter be fiaar.

^ambolahfdjotctt , f. ©ablah-

«Bamboo (engl., f^r. biwia, >©ambu««),ftrohge(ber

unglafterte Sonwaren, Werben in ^nbien Doii ben

Gingebomen qeferttgt.

^ambn (©amboe), aftat. $>ohlnmg, f. ßojang.

3n ©antam nimmt man e« für ©etreibe unb Sal^,

= •/• öantang ober 2,4«i kg, auf Scrnate =
738V« g.
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•Hambuf, 2anbfd)aft bcr fvanj. Kolonie Senegal

(f. ffarte bei »©uinea«), feit 1858 unter fran,jöfifd)em

^roteftorat, jwifcfjen bcnftlüffcn Senegal unbtjaleme

unb jwiicben 12" 40'— 14° 30' nörbl. ©r. unb 10°

40'— 12° 30' toeftl. 2. $aS 2anb wirb erfüllt bon
bem 300 mb, ob.cn, fleil abfaflenbenXambouraplalcau,

oon beut fleine, im Sommer berflegenbe Slüjfe ttM
Senegal unb galeme jieljen. Sie füfjren Öolbjanb

mit ii.ii, ber aber bornehmlid) am SübWeftabl)ang

be3 ^>laienu3 gewonnen wirb; bod) beträgt bie iäfyr*

liebe Wu3beute nur etwa 100,000 grant Wudj rcidje

gifene^e flnb borljanbcn. Stil 800,000 ©eWob>cr
ftnb UKanbinfa; jebeS lorf bat feinen Häuptling, eine

größere ftaatlidje Organifation beftcljt nid)t. ipaupt*

erjeugniffe ftnb : SJciö, SRai3, $>irfe, 3Reloncn, Jahnen,
©ananen, wilber §onig, woraus ein beraufd)enbe«

öetränf berettet Wirb, jabjrcidje ©id)f)erbcu. Sie be*

beutmbften Orte ftnb $talafara, garabana, bor feiner

Scrftörung burd) bie$oucouleur8 ein blühenber Ort,

«anfanbig am galeme. gfran,}öftfd)e Soften befinben

fid) am Senegal (#ab,e3, SRebine, Siamu, ©afulabc),

fämtlid) burd) eine tSifenbafjn berbunben, unb am
Jalemc (Senubebtt). — Sd)on im 15. Safjrf). follen

bie ^ortugiefen f)icr§er gefommen fein; fte würben
aber balb wieber bertricbcii. Anfang bcS 18. ?v.iiiri;.

grünbcle bie ftranjö)'ifd).?lfrirani}d)e §anbcl3geiell-

|d)aft burd) 9lnbre* ©rue jloet Örortä am Senegal unb
ftaleme. Später würbe e3 erforfdjt bon 3Rungo $arf,

Tourret 1824, ftaffenel 1847, ftlije 1856, $a£cal

1860, SJiarge unb Quint in 1863. «gl. JRaffenel,

Voyage dans TAfrique occidentale (mttVltla3, ©ar.

1846); ÜRoirot, A travers le Fouta Dinllon et le

Bumbouc (baf. 1885).

SBambufbnttcr, f. Illipe.

JBomburflrjfjpr.bammbBrö), &ifd)erborf an ber Jtilfle

9(ortl)umberlanb3 ((Snglanb), etnft bebeutenbe Stabt.

3>nbet, auf fleilcm ©ajaltfelfen, ba3 550 gegrünbete

Sddoß, teilweife Stuine, jetot SrranfenbauS.

fiambüsa Schreb. (©ambuS), (Gattung ber

Gramineen, Srräudjer mit fdjlanfen, oft feb^r Ijofyen,

bolugen, niebt feiten berjWeigten, aud) flettemben

ipalmcn, luftigen, jierlicbcn ©fätterfronen, graSarti*

gen ©lottern unb einfachen ober jufammengefehten,

feiten röpfd)enförmigen SRifpen. 46 Birten in Vlfien,

Wlmerifa unbWfrifa; fte geboren überall benwarmem
fiänbern an, bod) bilbetB.(Chusquea)aristata Mart.
in ber öftlieben ?lnbe3fette nod) bei 4700 m völie un«
burd)bringlid)e3)idid)te unb geljt felbft bi3 jurSdmec*
grenje, aud) im Himalaja |teigen einige Mieten bis

3800 m, unb B. Metake Sieb. au3 Sapnn unb meh»
rere d)ineftfd)e Birten gebeten in 9?orbbeutfd)lanb int

freien. 2>ie ©ambufen erreid)cn rieftge 2)imcnftoneu

(B. Brandisii Shuttl. Wirb 38 m bodj bei 80 cm
Stautmumfang). Sie gehören \u ben nü|jlid)flcn ©e*

Wäd)fcn, unb B. arundinacea WUld. (baS gemeine
SBambuSro^r) in Oftinbien Wie aud) B. vulgaris

WctuU. fteb^cn in biefer Jpinfldjt ber Äofo§palme nalje

(ogl. Safel »3nbuftriep|1anjen II», j$ig. 4). B. For-

tuuei van Houtte, jwergartig, mit weipgeftreiften

SBlättem, au3 Japan, unb B. aurea hört. (f. Safel
»Wräfer V«, 1) au8 Oftaftcn ftnb fd)öne 3'^*
pflanzen. 9lud) bie brafiiifd)c B. Guadua H. et B.
unb B. Taguara Afart. finben tiielfad)e ©erwenbung.
2e^tere entbält in ben Salinen eine füj^e, trinfbarc

5lüfPgf«t ©gl.3tiüicre,LesBambous(^ar. 1879);

Sd)roter, Ta- 9ambu3 unb feine 93ebeutung al3

Shitofuuue (Öafel 1886); SHitforb, The bamboo
garden (2onb. 1896).

«3ambttäfampier 0© a m b u 3 j u d e r), f.Sabapr.

©amiatt, Ort im norblidjcn Wfqfianiftan, unter
34° 60' nörbl. »r. unb 67» 64' öftl. 2., 2587 m
ü. SR., 87 km bon Shibul, in fruchtbarem %al, nörb

lid) bon ben bier Aufammcnftogcnben Qkbtrg3rüden
be8 $>inbufufd) unb ^ub,.t»53aba, jwifdjcn tijnen bie

fed)3 $äffe bon 9., bon benen nur ber beiberfeitä

oon bt3 1000m (jotjen Steilwänben eingefaßte .v>ab«'du •

faf fl4 km lang, 2 km breit, 3715 ra $od)) für fd)we«

te3 5ub,rWerf unb ^Irtiflerie brauebbar ift. ?llejan*

ber b. Ör., 2>fd)engi3'(£()an, Jimur follen über ib,n

gejogen fein, ätterfwürbig ftnb bie bubbb^iftifd)en
5)enfmälcr, bie. ftd) an ben faft fenfrec&ten Taiwan*
ben beiberfeitS, auf ber nörblicben Seite in ummter»
brodjener 9Jeibe bon etwa 1 1 km 2ftnge, finben, bar»

unter jWet in Stein aufgehauene SSubbb,afianbbilber,

32—48 m bod). S»a3 ganje Sal ift erfüüt mit 9iut*

nen bon G)rabmälent, ^ofd)een unb anbern bauten
ber bon 3)fcb,engi«'Sban 122 1 jerftörten Stabt© i) u l «

gbuleb. Stwa 14 km öftlid) oefinben ftd) bie bod)

umwallten, trefflid) erhaltenen Rinnen ber nad) einem

fabelfjaften ^erferfönig benannten 3 oliaf feiung.
(Solb unb 2afurftein hat man bei gulabat gefunben

;

außerbem Äupfer, 3'nn, 9lntimon unb Sd)wefel>

ernennt. SSgl. 3u'«en, Voyages dea pelerins boud-
dbiates, »b. 2 (^ar. 1857).

«ami«, im füblidjen Teil ber SKebcrlanbe geft

be3 b«l.93aoona.Oft.), ein^aupttermin für bieder-

Pachtungen bon 2änbereien unb ben beginn bon 3af)r*

märtten unb 3Reffcn (2Babon3meffe; f. S3aoon).

iöommafo, einft Weit bebeutenberer ^auptort ber

fraitjöftfdjcn iöefi^ungcn am 9üger, am linfen Ufer

be3fe(ben, tmter 12° 26' nörbl. ör., mit einer 3itabellc

unb bon SRauern umgeben, &at 0883) 800, lebbaften

4>anbel rreibcnbe ©inwobner.
iBamo. Stabt, f. Bljauto.

ftjampton (fpr. Mmmfn), Stabt in £>ebonffjire

Snglanb), 30km nörblid) bon (Erster, mit (iwd 1657
inw. Wu3 58. flammte ber Srarmelitenuönd) 3 o | n

be ©. (geb. 1391), ber erfte ^rofeffor ber «riftotelt*

fdjen ^pilofopljie an ber llniberfitat Cambribäe.
^amptir , ^auptftabt ber $robüij Q. im üböft«

liefen Verfielt, mit 400—500 Stro^l)ütten nebft gort
unb 6—7000 6inw., umgeben bon Urwalb, bewohnt
bon fuuuitifd)en ^albnomaben bon faft negerartigem

2bpu3.
«an (©anuS, entfianben au3 bem ifftn\ ©ojan

ober bem ffab. $an, »^>crr«; bieüeicbt aud) ooari«

fd)en UrfprungS unb flawifd)e8 2e()nWort), junädjjt

9?ame ber oberftenSBürbenträger neben ben altfroati«

feben dürften, bann in berungarifdjen9ieid)3gefd)id)te

Silel ber ©cfcbl3^aber mehrerer füblidjcn Örenjtnar»

fen Ungarns ("äRarfgraf). 3>er bom Jfönig (aber

nicht auf 2eben3jeit) ernannt unb auf bem 9teid)3tag

beeibet, übte in ben politifeben, recbt(td)en unb mitt«

tärifeben ?(nge(egenb,eiten bie obente (bemalt faft un*
umfd)ränfl auä unb galt in feinem wejirfal3 bcr näd)ftc

nad) bem Äönig. *)ie bebeutenbften ©anate waren
bie bon Staimaticit, Shroaltcn, Slawonien, ©o3nien,
3Rac3oW unb Sjorntb,; bod) gab eS jeitweilig aud)

©arte bon ©ulgarien, bon O^ora, JaiCj«» Sdjabafr,

©elgrab tc. 3)tc feit ber Sd)lad)t bei 9Ro^dc3 (1626)
borbringenbe rürftfd)e 9Rnd)t berfd)lang aHmäbltd)
alle ©anate bt$ auf ba3 bereinigte 3>almatten unb
Kroatien. Wber aud) t)ier war bie 9Rad)t bc3 ©an3
befdjranft, ba einen Seil bie Sürfen, ben anbern bie

taiferlidjen 9Rilit(irfommanbanten innehatten. 1746
würben jjubem bei ber Organifterung ber SRilitär»

grenze bte 9Rilitärangclcgcnheiten bem SStener ^>of»

friegSrat jugewiefen; bagegen erhielt ber ©. bie
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Verwaltung beS bon SKartaSfierefta auS ben ungart*

fdjen Äomttaten ^ofcga, JBeröae unb Stjrmien gebü-

ßten Slawonien. Surd) bie öfterreidnfdje 9tetd)Soer'

faffung Dom 4. 3JJär3 1849, bie Kroatien, Slawonien
unb Salmatien jum Srronlanb umfdiaf, warb bct ©.
unabhängig Don Ungarn unb felbftänbiger Statte

tyaUer in feinem ©ejirf mit berfelben SKadjtbefugniS

Wie bie Statthalter ber übrigen bon Sien auS betjerr»

ten Ätonlänber. Seit 1868 ift ber ©. Don Kroatien

unb Slawonien wieber ein ber ungarifdjenSRegierung

untergeorbneter unb auf ben ©orfd)lag beS ungari*

fdjen SNinifterpräfibentcn com Äönig ernannter Statt-
halter unb füf)rt ben Süel >©anuS bon Kroatien,

Slawonien unb 35almaticrt <
. (£r ftebj an ber Sptye

ber autonomenSanbeSregierung, nimmtam SKinifter*

rat in allen gemeinsamen ungarifdj.froatifdjen \ttn-

ge(egenf)eiten teilunb iftSW itglieb beS ungarifdjenObcr*

iwufeS, im t jebod) feinen milttärifd)en feirfungSfreiS.

Ban (franj., fpt. tong), fobiel Wie ©ann; befonberS

ber ehemalige franjöftfdje Verbann, ein öffentlidjeS

Aufgebot ber fönigltdjen fiefmüleute jur £ei|tung ber

£>eereSfolge in Sßerfon ober bod) burd) Stellung eineS

beftimmten SruppenfontingentS; feit gubmtg XII.

berfaüenb, würbe er baS tc^tc Wal bon Subwig XIV.
1674 angeorbnet. 2)ie gciftlid)cn SeljnSträger ber

Sfrone waren baoon fdion 1636 unter fiubwig XIII.

gegen baS ©erfpredjcn einer öelbbeif)ilfe in Kriegt
leiten befreit worben. "Audi bie Bürger einiger Stabte,

bie SKitglieber beS Sßarifer Parlaments unb b>l)c

Staatsbeamte Waren bem B. nid)t unterworfen. Sie
©efanntmadjung unb ©oüjieljung beS B. gefehlt)

burd) bie Bannerets (©annerfjerren), fpäter burd) bie

©aillis, Senefdwue oberöouoemeure ber©robimen.
«an, STOatija, ferb. Sdjriftfteller, geb. 18. S>e$.

1818 in 9taaufa, liefe fid>, nad)bem er ©ried)enlanb

unb bieSürfei burebwanbert, 1844 in Sic
l
grab nieber,

wo er Snief)er berSödjter beS dürften ?Uejranber war
unb ein ©ud) über wcibltdje Grjiefwng (»VospitateJj

zenski« , 1847, 3 ©be.) fdjrieb. 1849 ging er nad)

iRagufa jurücf, wo er43af)re lang ein Journal (»Du-
brovnik«) Verausgab. 1854 crbjelt er einen 2eb,r*

ftulü am Sbjeum \u ©elgrab, ben er infolge feiner

wäljrenb beS JrrimfriegeS bcrfafüen »Obe an benSut*
tan« wieber berlor. ftufier .jabjreidjcn (Jfcbidüen, oon
benen ein ©anb 1853 erfdjicn, berfajjte ©. eine 9ieibe

bon Srauerfpielen: »Mejriraa«, »UrosV«, »Car
Lazar«, »Smrt kneza Dobroslava« , »Jan Hus«
(1884) :c. 81ud) m italientfdjcr Sprad>e fdjrieb ©. Öe»
bidjtc u.Srauerfpicle, fo bieSragöbte »IlMoscovita«.

Wann, inb. Siebter be-3 7.3abrl>. n. £f>r., berfaftte

ben fe^r gefünftelten Vornan »Ääbambart«
|
fjrSg . bon

$eterfon, 2. VlufL , ©ombab 1889; engl, bon U. SR.

9iibbing, Sonb. 1896) unb ben tjiftorifdjen SRoman
»$>arfd)atfd)arjta« (engl, bon Soweit unb SljomaS,

£onb. 1897). Uber fein fieben bgl. bie Einleitung bon
^eterfonä "MuSgabe.

-#a nag her <frz t*nnld$x), Stabt tn ber irifdjen

©raffdjaft Jtmg'ö Sountt), am Shannon, mit Latein'

fd)ule, ^afeme unb 2500 (Sinw. 3 km nörblid) baoon
Sbannon ^arbour, bie IRünbung beS öranb tfanal,

mit IRarmorbrÜdjen. [redjt.

**anagtutn (©annagtum, mitteHat.), «ann*
99anal(b. franj. ban), im fie^nred)t eine Sadie,

bte ber £ebnSberr feinem Safaüen utr ©enu^ung
gegen gewiffe wgenleiftungen überlaffcn b,at ; figür«

iieb etwaS, baS jebermann \um freien ©ebraud) über»

laffen wirb; ba^er baS, waS im ^ödjften Örabe ge«

Wöljnlid), burd) häufige Slnwcnbung aütäglid), ab-

gebrofd)en unb bebeutungäloS geworben ift.

Wrver« *ono.«8€iiron, «. «ujt., II 8b.

Watt Aua, ^aubtfiafen beS ÄongoftaateS, auf einer

fleinen fanbigen ^albinfel jwifdjen bem Sttlantifdjen

Ojean unb bem Jtongo, bie fünftlid) burd) $fab,lbau*
ten unb Steinfd)üttung befeftigt ift fiängS ber 3n-
nenfeite lauft eine tiefe unb geräumige graljrrinne

mit %nnu für eine gaiue flotte. 3)er 8oben ift, wo
er ans geftlanb ftöjjt, febr fumbfig unb mit SRangro«
ben übermudjert. ift ^auptort eineS 3)ifrriftS, Sife
eines ©eridjtSljofS, eineS franjöftfdjen unb nieber*

tänbifdjen SonjulS unb mehrerer ^aftoreien.

Wauanai nfclit, brit. ^nfelgrubbe an ber Sierra
fieone*ftüfte in SBcftafrifa, bor Jtab Sd)iüing unb ber

Sdjerborobai, unter 8° 8' nörbl. ©r., buifanifd)en

UrfbrungS unb 'cfn" frudjtbar, befielt auS ber 7 km
langen, 1,5 km breiten %n\tl ©anana unb einigen

fleinern Unfein, bie als QJcfunb^eitSftation ber 6ng»
länber in Sierra ficone bienen.

Wananen, bie ffrüdüe beS ^ifangS, f. Musa.
iBanattenfafer, f. Wanila^anf.
Waiiancnf refier , f. ^ifangfreffer.

Waiiauciunclil , f. Muaa.
Waiiancuftdrfc,

f. %rrowroot.
Wananenftrof}, getrodnete ©lätter bon Musa

paradisiaca.

Wauarrti*, britifd)-mb. Stabt, f. ©enareS.
Wanät (ungar. ©dnfdg, f. Warte »Ungarn«) b^iefe

in Ungarnjebe ©rcn^rooinj, über bie ein ©an (f. b.)

ßrrfdjte. vlad) ben Zürfenfriegen beftanb nur nod)
ein ©., baS SemeSoärer, baS biefe ©enemtung
nad) bem ^affarowi^er trieben erhielt, ob,ne je einen

©an gebabt ju Ijaben. ds umfaßte bic Womitate So*
rontdl, 5teme3 unb Shraff6 fowie bie © a n a t e r SD? i 1 i •

tärgrenje, batte 28,040 qkm (509 ftlädjen*

räum unb grenzte im SR. an bie SUiaroS, im Stf. an bie

Ib«<&» »m O. an bie «uSläufer ber ftebenbürgifdjen

ß'arbatf)en unb im S. an bie ^)onau. — JaS ©. war
früher ein Seil 2)acienS. Qur 3eit ber ©egrünbung
ber ungarifdjen 3Äonard)ie en'cbeint ber Stern beS

nadjmaligen ©anatS als §ürftcntum (Sfandb unter

bem dürften üjtonb (f. b.), ber um 1028 an Stcbt)anl.

feine $>errfd)aft berlor. 3w STOittelalter felbft gab cS

fem ©. unter biefem SRamen, fonbern bier fiomitate:

SemeS, Sorantrfl, Srraffö unb Sfandb. Sd)on burd)

bie (£mfäUe ber SDiongoIen unb Sataren würbe baS

l'ogen. ©. feb,r berwüftet. ©ine nod) traurigere 3«tt

für baS ©. begann dnbe beS 14. ^a^rb;. mit bem faft

300 3ab,re bauernben Wnfturm ber Sürfen gegen

Ungarn, ber baS ©. als ©renjlanb immer am fd)wcr»

ften traf. 3>aju fam 1514 ber ©auernaufftanb unter

ÖJeorg S>ö,ifa (f. b.). SWit ber Eroberung SemeSodrS
20.3uli 1552 würben bie Sürfen Herren beS ©anatS,

baS nun ju einem Sanbfdjaf unter einem Sßafd)a mit

jweiKofjfd)weifen(©cglerbeg) erhoben warb, infolge

oeS türfifdjen SteuerbrudS flogen Diele ©ewolmer nad)

ber SKolbau, 5öalad)ei unb Siebenbürgen. (Enblid)

befreite ^ßrin^ (Eugen baS ©. im Oftober 1716; nad)

bem gaüe ©elgrabS (1717) erreichte Ne$>errfd)aft ber

Sürfen ihr (gnbe. Um bte fSiebergeburt beS ©anatS
erwarb ftd) öraf SKercb ©erbienfte. SemeSbdr würbe
befeftigt; $anbcl unb ^nbuftrie würben burd) neue

Straften, ftanäle, beutfdje Slnftcbler, Jrünftler unb
SDIanufafturiften gehoben, bie Sümpfe ber Sonau,
©ega unb SbeiQ größtenteils auSgetrodnet. SDIaria

S^erepa förberte ben ©ergbau, legte neue Dörfer an,

jog beutfd)e ^anbwerter unb SKanufafturiften b«rbei

unb mad)te ben oon SWercb angelegten ©egafanal

fdjiffbar. Ungarn würbe baS ©. aber erft 1779 wie*

ber einberleibt; auS brei ©ejirfm würbe, tro& (Sin*

fpradjc beS ungarifd)en 9ieid)Stag8, bie ©anatmilitär-
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greme gebUbet Unter Srranj L erwarb ftd) ©aron I

fcenfbetnt um ba8£raff6erßoimtat ©erbienfte. 1848

entfpann ftd) aud) tytx Der ©ürgerfrieg unter ben Oer«

fd)icbenen Rationalitäten, Wobei SDeutfdje unb SRa*

Sparen §anb in fcanb gingen, bie Rumänen ftd)

neutral »erhielten; bie ©erben hielten eS mit ben ßai*

ferlicben. Monatelang Oerteibigteu ftd) bie beutfcben

öewofjner 83ciBfird)en8 gegen Die Serben, ©ei Je*

!

meSorfr würbe bie lefcte bluttge Sd)lad)t beÄ &rci^eit8«

!

fampfeS geliefert, nach ber ©örgei 18. Äug. 184,9 bei •

©ildgoS Die SBaffen frreefte. die Reugeftaltung Öfter*

reid)S fdjicb baS ©. gleid)Wie bie (evbifdjc SSoiwob«
|

fdjaft oon bera übrigen Ungarn, mit bem eS erft ©nbe i

1860 »auf örunb ber ftaatSred)tlid)eu Slnfprttdje bie*
|

feS Srönigreid)8 auf jene ©ebiete« wieber oeretnigt

würbe. ©gL örifelini, ©erfud) einer natürlichen

unb politifdjen ©efdj tdj tc beS Semefer ©anatS (Sien
1779— 80, 2 ©be.); ©öbm, ©efd)td)te beS Semefer

©anatS (Ceqj*.1861, 2 iBbe.); Sd) wider, ©efd)id)te

beS Semefer ©anatS flJeft 1872).

banaler (Brenge, f. SRilitärgrenae.

^anattt , ein ber Äreibeformatton beS ©anatS
^gehöriger dtorit (f. b.).

fttanauftt i! (gried).), baS hanbWerfSmäBige ©etrei«

ben einerShmft ober SBiffenfdjaft ; b a n a u f i fid) , banb'

Wertmäßig, p^iliftcr^aft, engberjig; © an au fe, be-

jahter Sotmarbeiter, niebrig benfenber SÄenfd).

Stanbribge (fpr. &JnnbribbHfc), Stabt m ber irifdjen

0raffd)aft 3)own, auf ftetlem Wbbang, am ©ann, bat

riietmidte unb Semeninbuftrie unb (is»i) 4901 (5mm.
»tfanburti (fpr. baimbikfl, Stabt (municipal bo-

rough) in Ojforbbire (©nglanb), am ©berwetl, in

einem ber frudjtbarften ©ejirfe beS 2anbeS, bat awi)
12,967 ©mW., bie tfabnfation oon Wdergeräten,

Sarfleinwanb, (Starten tc unb 28olU)anbel betreiben,

unb ift befannt burd) feine Jtutben, Raljmfäfe unb
Wie. gn berUmgegenb überrefte eines römifcbenSlm«

phitheaterS, ferner ©rougbton ©aftle, teilweife

aus bem 14. ouiirtj, ftammenb, unb bie ©rorton«
Slbtei mit Erinnerungen an bie Stuarts. gn ber

Röhe Sieg beS (trafen oon SBarwid über ©buarb IV.

(1469) unb 12 km nörblid), bei ©bgcbtll, ©efedjt

ber königlichen unter Ruprecht Oon ber $falj gegen

ba« ^arlamentSbeer unter ©ffey (23. Ott. 1642).

Banc(fpr.usno, inbermglifdjenunbangloamerifan.
Werid)tSfprad)e ©ejeidjnung ber Rid)terbant. The
court in b., baS Plenum beS Gerichts, DaS eine Rc*
Otfton ber Oon ben ©rnjelridüeni erlaffenen Urteile

ausübt, teils in ber frorm oon Anträgen auf erneuer*

tcS gurtyöerfabren (new trial), teils in ber frorm oon
fogen. referoierten UnterfÜbungen (reserved cases).

Rad) ber Rew$orfer$ro$eBorbnung fönnen bie ©in*
»elridjter felbft eine (Snr)'d)eibung beS Plenums ber

8tid)terbanf berbeifübren, baS bier ben Mauten »ge-
neral term« füb^rt

ftfottrel (fw. bonos«©, ©aptifte grancoiS
f ir<, franj.$olitifer, geb. 2.5ebr. 1822 in i>a SWaftre

CMrbcdic), geft. bafeibft 23. 3uni 1871, tourbeÄboo*
!at unb mad)te riet) 1848 burd) eine Sdjrift über ben
!p)?pctljefarfrebit befannt. 1849 jum deputierten ge*

wählt, fcbloß er ftd) bem ©erg an. 9iad) bem Staats*
ftreid) toom 2. 5*j. 1851 oerbannt, bi«lt er m ©rüffel
©orlefungen an ber Unioerfttät (gefammelt als »Stü-
des historiques et litteraires. Les baranguea de
l'cxil«, ©rüffel 1863, 3 ©be.). Rad) ber 1869 erlaffe*

nen ttmneftie nad) ^ranfreid) jurüdgefeb.rt, erhielt er

erft 1869 in $ari£ ein Wbgeorbnetcnmanbat @r Oer*

trat bie unOerfölmlicbe Dppofition gegen baS Äaifer»

reid), bis ib,n ftranfbeit 3»ang, ftd) 1870 Oom öffent-

lid)en£ebennad) fiaSRaftre jurüdjuiieben. ©r fdjrieb

notb: »Les revolution» de la parolec (^Bar. 1868);

»Histoire des revolutions de Tesprit frauejais« (au*

bem 9tocblaB, 1878) u. a.

©anef, Statt, ffliuftrer, geb. 27. SRai 1809 in

aKagbeburg, geft. 28. 2>e,v 1889 in Bresben, Sdjüler

oon ©. Jrtein unb fittbwig ©erger in ©erlin unb gr.

Sd^neiber in3>effau, lebte in SRagbeburg, ©erlin unb
Seipjig, too er ftd) als SRitarbeiter an Scbumann*
neuer 3«itfd)rift beteiligte, unb na lim 1840 feinen

bauernoen 23of)nftfe in 3)r<Sben. ijier ertoarb er ftd)

balb alS muft!ali|'d)er tfritifer (im »5)reSbener Jour-
nal«) unb ©efanglebrer groBeS ?lnfeben. ©. würbe
alSttomponijt befonberS burd) ftimmungSOoüeStcber

befannt, erwarb ftd) aud) ©erbienfte als Herausgeber

älterer ©ofal* unb o:u:x unten talwerfe.

Banco (itaL, >©anf«), früher im fymbelSoerfebr

foOtel wie ©anfoatuta, bie nicht burd) oeränberlitbe

l'iün jen in Unorbnung ju bringenbe SSährung, in

ber eine einflußreiche ©anf, wie bie Oon ©enua, red)«

nete unb jablte. o't deutfd)lanb bauptfädjltd) bie

Hamburger ©anfwährung, in ber 27V« 3Rarf =
lftölner 9Rt fein, feit 1868 aber 69,«3i6SEf.=0,5kg

fein Silber gerechnet würben. 5>ie einbeit (^Jl a r f ©.,

©anfmart, = 16 Scbuling ju 12 Pfennig) war=
l,m3Rt. Hamburger JhtrantgelbeS= 15,i«85 Silber*

grofdjen norbbeutid)er Währung, die Hamburger
unb WtonaeriUuifl eute führten ihre 9)ed)nung in bie-

fer©aluta, bie wegen ihrer Oreftigfeit jur Regulierung

ber ©örfenpreife aud) an anbern beutfd)en $lä&en

febr Widjtig War. Seit 1873 ift bie beutfaje 9ieid)S-

Währung an bie Stelle ber ©anfoOaluta getreten (f.

©anfen, S. 335). 3n Schweben waren bis 1874:

8 Saler ö. = 8 Stlr. SÜber au 4^» 9Rf. (beurfeber

Silherwäb^rung)= 12 Xlr.fd)Webiid)er31eid)Smünje.

•Baneroft(fpr.bangtr»ft), l)Öeorge, norbamertfan.

©efd)id)tfd)reiber unb Staatsmann, geb. 3. Oft. 1800
beiSorcefter in SWaffachufettS, geft. 17. 3an. 1891 in

Safhington, ju ©feter (Rew^ampfbire) unb auf bem
fearoarb ©oüege oorgebilbet, frubierte ht Böttingen,

©erlin unb^>eioelberg. Räch feiner JRüdfebr in bie^>ei*

mat grünbete er 1820 bieRounb $ÜI-Sd)ute au Rort-

hampton, wo er mit ©orltebebeutfd)eS3ebrer, barunter

Warl Soden, um ftd) fammelte. 1823 oeröffentlid)te

er einen ©anb »Poems«, 1824 eine Überfettung oon
fceerenS »3been über ^ßolitif«. Unter bem ^räftben'

ten $olf Warb er 1845 ÜKarinemtnifter unb grünbete

eine Sternwarte in 28afhington unb bie SRarineafa«

bemie ht WnnapoliS. Äucb jur ©eft^ergreifung fta

ItfomienS unb «Inneyion üon JejaS Wtrfte er mit.

1846 —49 War er öcfanbter ber Sereinigten Staaten
in £onbon unb 1868—74 in ©erlin. Wo er bie ©an*
croft-©erträge über Regelung ber©mwanberung
burcbfeBte. Sein großes öe!d)id)tSwerf, bie »History

of theUnited States firom tbc (lücovery of the Gon-
tinentt , erfdjien 1834—74 ju ©ofton in 10 ©änben
(beutfd), fieip.j. 1847—75), biS |ur UnabhängigfeitS-

erflärung führenb; bie ^ortfeBuna (bis 1789) bübet

bie »History of the fonnation of the Constitution of

the UnitedStates < (1882,2©be.). ©hte neueQkfamt-
ausgäbe erfdjien 1883—85 in 6 ©änben. «lufcerbem

ichneb er: »Literary and historical miscellanies«

(.1855), »Ahr. Lincoln, a memoria] address« (1866),
»Martin ran Buren, to the end of bis public career«

(18ö9)unb »History of the battle ol Lake Erie, etc.«

(mit ©ancroftS ©iographie btSg. Oon $t)er, 1891).

2) Hubert $owe, norbamerifan. ipiftorifer, geb.

5. 9Rai 1832 im Staat Clno, grünbete 1852 in San
Francisco eine©uchbanblung unb fammelte eine foft*
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bare 33ibIiotbef (45,000 33änbe, bauptf Wirf) über bie

altamerifanifcbe ©efcbi .;ue unb Ethnographie). Wadj

SSeröffentlidbung beü etbnologifcben SBerfeS >The na-

tive races of the Pacific States« (Wewflorf 1875—
1876, 583be.) gab er ein groBeSSammelwerfljerauS:
»History of the Pacific States of North America«
(San Sranctöeo 1882— 91, 40 33be.), ju bem als

§rortfe(mng bie >Chronicles of the builders of Com-
monwealth« (bof. 1891—92, 7 öbe.) erfdnenen.

©anb, f. 23anbweberei.

©attb, in ber 3immcrfunft ein Stüd §olj, baS

»toei parallel überetnanber liegenbe ober in einem
xBinfel jufammenftoBenbe §öl,$er in gcraber, bea.

fdjräger Wtdjtunq mit einanber Derbinbct. #opf»
bonb beißt ba8 |d)räge ©., Wenn e£ ben Stiel (^3fo-

ften) mit bem barüber liegenben ffläbm, gufjbanb,
wenn eS tbn mit ber barunter liegenben Schwelle Der»

bmbeh ©eim lür« unb Sfenfterbefchlag bilbet. baä 33.

gufammen mit bem fcafen (©anbbafen) bie 3>relj

unb MufbängeDorridjtung. Man unterfebeibet bier

Scbarnierbanber, Sang* unb ßurjbänber,
Stippen», SBinfel», üreuj», &ifd)», Auffafc»
unb 3apfenbänbenc. unb nennt ein SB.einflier»

banb, wenn eS neben feinem fonftruttiDen giocdt

bie 83efttmmung bat, bie lürüad-.f au tarieren, wie

namentlich bei ben febmiebeeifernen fiangbänbern ber

mittelalterlidjen ©auweifen (DgL Scfdjfäge).

SBanb^ ä n b <b e n), in ber webiteftur 99cZeichnung

Dorn paeder (ftig. 1 u. 2) ober geglieberter (gig. 3

1
1

ff«- 4.

T
Offllieberte »Snber.

u. 4) platten unb^lättdjen, bie meift al$£rennung8»
glieber Don ftaffabenteilen bienen. (Sie flammen Don
ber antifen Wrcbücftur unb fommen m ben Don bie*

{er abgeleiteten S3auftilen bor. 2) e u t f ch e I 33., f . grrieä.

©anba, SaballcroS be la (bitter Don ber
rotcn33inbc, Equites fasciae rubrae), fpan. Sitter»

orben, geftiftet um 1330 burdj Alfons XI. Don iiaftt-

Iien für jüngere Söljne be$ boljen VlbelS, bie lO^abre
beim £>ofe gebient ober gegen bie SRauren gcfodjten

hatten. T:c DrbenSartifel geboten ben SWitgliebern

32*affenübungen,Xeihuu)me an ben Kriegen gegen bie

SÄauren, (£ntbaltung Donjeberfiüge u.bgL 2>a3 §<i>

raten war erlaubt. 3)a33lbjeidjcn mar eine rote 33inbc

auf ber redeten Schulter, ©erOrben erreichte juSnbc
beä 14. 5<>brb. feine S3lüte, fam bann in SJerfafl, warb
Don Philipp V. erneuert, erlofdj aber balb barauf.

Banda (ital., 33anbc, alter Wuäbrucf für Dr-
ebefter) Rieften bie 24 violons CubwigS XIV., bie

»Bande du roi«, beSglcidjcn bie 24 fiddlers ftaxli II.

Don £nglanb »Kings private «Band«. 3w ttalieni*

fdjen Cpcrnorcbefter ift B. ber ftehenbe fcusbrud für
ben Cbor ber 33led)bläfer unb Gcblaginftrumente fo*

tote für ein auf ber S3übne borfommenbc^ Ord)efter.

on (Englanb b,eij}t eine ^>armoniemurtf wind -band.
8taitba (33anbainicln), nieberlönbifd)'inbifd)e,

jur Kc|ibentfd)aft Slmboina gehörige Snfelgruppe

ber3Roluffen mberSanbafee, ffiblid) von Seram
(f. ßarte »$intcrhtbien«), jtt)ifd>en 3° 50' unb 4° 40'

fübl.SBr., toom 130.° öftl.fi. burebiebnitten, befielt aus
jtoei ^auptinfeln :fiontor(©roB* ©.), 16 km lang,

3,5 km breit, unb Weira, 7,4 km lang, 3,7 km breit,

unb ben flcincm Unfein: ^ulo^lij, $u!o*9iun,
^ulo-3ioiingb;ain, $ulo»^ifang, jufammen
42 qkm. ©ämüicbe ^nfeln fmb öuiranifd), fteil unb
teilnjeife febr §od) unb mit (ippigftem ©rün bebetft.

91m Söcftenbe üon Weira, baö ben aRittclpunft bilbet,

erhebt ftdj jenfeit berfd)malen3Weerenge3onnegat ber
fegeiförmige, tätige Julian ©unong-Wpi (»geuer*
berg«) unmittelbar auS bem SRccr (671 m). heftige
Srbbeben haben mebrfad) bie ©ruppe beimgefudit.

glüffe unb Seen fehlen ganj. glora unb gauna fmb
artenarm. 35a3ftlima i|t wann, aber nid)t ungefunb.
Tic ©coölferung beftebt ani etwa 500 (Europäern
(meift bort geboren), aKifdblingenjWifdjen i^nen unb
SRalaien, 150 ßbinefen, einigen Wrabern unb 7000
Gingebornen (meift üon eingeführten Sflaöen ftam^
menb, (Sffriften), ^ufammen cisoro 9334 Ginw. 91m
wid>tigften ift bie in Pflanzungen (Herfen) betriebene
sJKuöfatnu&htltur. 9ÄitWufb,ebung berSflaüerei 1860
b,5rte bie ^erfenbörigfeit auf, unb baä Siegicrungiä^

monopol für bie ^uätatnüffe würbe 1873 befeitigt.

fcauptort ift bieS t a b 1 83., an ber ©üblüfte toon Weira,

mit gretyafen, awei^ort«, prot.Jcirdbe.— 2)ieS3anba»

infein Würben 1512 Don bem ^ortugiefen 9lbreu ent^

bedt. 3m Einfang be3 17. 3a^r^. oertrieben bie Wie-»

berlänber bie $ortugiefen unb öodenbeten 1621 bie

(Eroberung burd) Ausrottung ober 93erbrängung ber

eingebomen ftlfuren. Taun beftimmte bie Oftinbi-

febetfompagnie bie S^fcln für bie^ultur be» l'iuofat

nufebaum^, bie fte auf biefe leidet ju beWadjcnben (£i>

lanbc befdiranfte. 1796 unb 1810 nab,m<£nglanbbie
^nfeln mit ben übrigen Wfolutfen in SBeft^, gab fte

jebod) 1801 unb 1814 an bie Wieberlänber jurüi.
«gl. 3acobfen, Weife in bie 3nfelwclt beä ©anba*
1'tVereä (bearbeitet Don Wolanb, 8er(. 1895).

^anba, i^auptftabt bei gleichnamigen Siftriftö

(7928 qkm mit [1891] 705,695 (SinW.) in ber Eiüifion

'ilüahabab ber britifcb'inb. Worbweftprooinjen, unter
25° 18' nörbl. ©r. unb 80° 22' öftl. fi., mit 0891)

23,071 Gtnw. 2)ie €tabt hat 161 Jpinbutempel, 66
üWofcbecn, 5 Sfdjainatcmpel, eineÄirdje, Wuinen einei*

"!|3alafte3 be3 3latoab Don 33.

iBanba, afrifan. fianbfa^aft, f. Tai $anba.
©anbatbat, f. "?lcb,at. [(Wabreifen).

©anbagc (franv, fmr. f. Serbanb; audj Wab
SBaubagcttftoff , ftarfeit baumwollen»

gewebc mit ^3 ftetten» unb 87 ®d)u&fäben

auf 1 cm. ©ante: tfette unb 3d)uß Wr. 16

engL ; 93inbcart wie SRoleftin.

'^nnbagift (franj-f fpr- «WP)» iemanb,

ber d)irurgii'd)e ^Ipparate, S3inben, inSbef.

au«} 23rud)bänbcr Dcrfertigt.

Bandakai fibre, f. Äbelmoschns.
flSanbalgen (Desmidiaceae), f. VI igen, 6.316(3).
fttaubanenbruff , f. 3««9oruderct.

©aitba Cricntal , f. UruguaD.
Wanbar, brit.»inb. Stabt, f. Wafulipatam.
flBanbafetfe, fooicl wie SJcuSfatnuBöl.

©anbaffel, f. Sfolopcnber.

©aubblumcn , f. Dianthus.
©anbbortcii , f. 93ortenwcberet.

©attbbrcmfc, f. Söremfc.

»änbebenftirferei, eine am Gnbe be8 lS-^afirl).

mit fdjmalcn gewebten Seibenbänbern ausgeführte

ica^niL

21*

Bonbci"

fienfioff.
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324 2knbe — SBänber.

©anbe (franj.\ Kanb, (Einfaffung, inSbef. beim

Billarb (f. b.) unb bei ber Keitbabn (f. b.); in ber

Sudjrocberei foöiel wie Salbanb.

SBanbe (ftattj. Association de malfaiteuw , ital.

Associazionc di malfattori), Bereinigung mehrerer

Berfonen ,$ur Begebung einer nod) ungewiffen An»
&at}\ öon Straftaten einer gewiffen Art. 83äl)renb in

ftranfreid) uub Italien bie Bereinigung ju einer 8.
(Stomplott) überhaupt frrafbar ift, erfebemt eS nad)

bem beutfd)cn Strafgefcfebud) (§ 243, #iff. 6; § 250,

ßiff. 2) nur als ein Strafcrf)öbungSgrunb, Wenn $)ieb*

1
1 li tj l ober Kaub Don mehreren gemeinfam begangen

würbe, bie fid) 3ur fortgefeftten Begehung Don Kaub
ober3)iebftahl oerbunbenbatten. Kadj öfterreid)ifd)em

Strafredjt ift bie Bilbung einer 8. immer erft bann
frrafbar, Wenn bie böfe A'bfidjt Begebung auf ein be*

iHiHUiUf Berbrecben erhält. S. Banben unb Banda.
Wan bei ra, iücarquiS be, f. Sa ba Banbetra.

fBanbtifeit (Sänit), nidelreicbeS 2Rcteorcifen,

f. SKcteorfteine.

SBanbetfett (K e i f e t f e n), geWaljtcS banbfBrmigeS

ftladieifen auS weidjem unb flabcni (Eifen, fcltener auS
Statjl (Sanbftatjl), gewöhnlid) öon 0,3— 7 mm
'Side unb 10—70 mm ©reite, bient als ftafjreifen,

nrm Bcfchlagen öon Stiften, 311m Baden Don Baden,
in ber Schlofferet ic.

fttaitbcl, (Ernft öon, Bilbbauer, geb. 17. SRai

1800 in AnSbad), geft. 25. Sept. 1876 in Kcubcgg
bei 3)onauwörtb, bilbete fid) in Kürnberg unb Stibt*

d)en. Kad) einem Aufenthalt m Korn febrte er 1827
nad) SRüncben juräd unb fdmf bort unter nnberm
ehre Charitas unb öiete fein djaratterifierte Borträt»

büften. 1835—38 mar er in §annoöer tätig unb
ftebeltc bann nad) $>etmolb über, Wo er baS folof--

fale, für bie ©rotenburg beftimmte ArminiuS*
öenfmal, beffen Blan er auS eignem Antrieb ge*

faßt hatte, m Angriff nabm; bie "AuSfübrung beS

Unternehmens fam aber auS Kcangcl an ben nötigen

©elbmitteln feit 1841 ins Stoden. B. ging barauf

nad) Italien unb lebte fpätcr in fcannooer, wo er

mit Aufopferung feines Bermögenä an bem Jtolof«

fatroert weiterarbeitete. AuS Keid)8mittcln würben
1871 jurBoÜenbung beS $enfmal$ 30.000 TOarf be»

willigt, fo bafe 16. Aug. 1875 feine (Einweihung in©e»
genwart beS ÄaiferS Silhclm I. erfolgen fonnte. 2>aS
öaitje wiegt mit bem innern (Eifengcrüjt 76,670 kg
unb bat mit bem 29,8 m hoben Unteroau unb ber

1,6 m biden Stanbplatte eine ixHjc öon 57,4 m. (ES

befteht auS einem Unterbau mit Jhippelbad), auf bem
bie in Stupfcr getriebene ftigur ArotinS mit erhöbe«

nem Schwert ftebt. Bgl. Sdjmibt, (Ernft öon B.
(fcannoö. 1892). [belfbanb (f. b.).

^attbcla (Bunbelab), bie Bewohner öon Ban*
*-öa ubeti er , breiter, öon berittenen Gruppen über

bie linfe Schulter getragener fieberriemen, an bem
eine Batrontafcbe hängt. 3)aS B. bient jcjjt haupt-

fäcblid) als Sdjmud unb ift bei Offizieren mit golbc
ner ober filbcrner treffe befefet. Bchn Qußöolf Diente

baS B. früher jur gortfd)affung beS Sd)ießbcbarfS,

bieBarrontafd)e würbe am B. über bie linfe, ber Säbel
an einem foleben über bie red)te Sdjulter getragen.

©anbclfbanb (Bunbelfbanb), fianbfebaft im
nörblid)en ^nbien (f. ftarte »Oftfnbien«), unter 23°
52'— 26° 26' nörbL Br. unb 77° 53'— 81 • 89*

öft(. befteht auS ben ju ben IHorbweftproötnjen ge>

horenben 2)ifrriften fpamirpur, 2 jcbalaun, 2)fd)anrt,

fialitpur unb Banba unb 81 Staaten unter mbifeben

dürften, bie gum BerwaltungSbejirf 3entralinbien

gehören, 26,623 qkm grofe mit awi) 1,480,095 ^inw.

S5ie fianbfebaft ift nur hü 310. fladj, fonft bügelig;

bie Säler fmb öon biebt bewalbeten, plateauarttgen

Srürfen emgefdjloffen. Bon ben jablrcicbenjlüffen ift

nur ber ßen fdjiffbar (96 km); ba ft« in tiefen 9rm*
nen fließen, bebarf baS fianb fünftlid)erBeWäfferung.

£cr ÜRineralreid)tum febehtt bebeutenb; gewonnen
werben nur diamanten, (jifenunbihipfer. &icBan»
bela, nad) benen baS fianb benannt ift, ftnb Kabfd)'

puten unb reben einen SanSfritbialeft. Sie würben
'Vit lOcitte beS 18. ^w!n 1;. öon ben 3Raratben unter«

warfen, mit berenöall aud)B.an biednglänber fam.
spaitbcllo, Wiuteo, ttal. Sioöeüift, geb. 1485 m

Saftelnuooo (Broötn3 Wcffanbria), geft. nad) 1561,
warb ju SRom 3)ominifaner, lebte etne 3"ttang bt

ÜRantua (1537) als fiebrer ber fiuaejia ©on^aga, 3U
beren ^veiS er ein ©cbidjt in elf ©efängen fdjrieb (Aqen
1545), unb bann bei bem frühem ftelbbcrm ber Be«
nejianer (Jefare gregofo, mit bem er nad) granfreid>

ging. 1550 ernannte if)n fpeinrid) II. 3um Bifcbof

öon Agen. Seine KoöeUen (214 an ber bieten

öiele tntereffante 5rulturgemnlbe bar unb 3eid)nen fid>

burd) lebhafte unb braftifd) wtrfenbe$>arfteflung, aber

3.X. aud) burd) große Sd)lüpfrigfett beS Inhalts auS.

Sie erfdjicnen gefantmelt 3uerftfiucca 1554 m 3 Bän«
ben, benen 1673 tu fiqon em öierter folgte; fobann,
nad) mebrerenöerftümmelten Ausgaben, 3uerft mieber

öoüftänbig fionbon 1740 , 4 Bänbe. Befte Ausgabe
öon Baggtali (fitöorno [batiert fionbon] 1791—93,
9 Bbe.). (Snglifdje 3)ramatifer beS 16. %at)t{). fSbafe-

fpeare ic.) haben ben Koöcüen mehrfach Stoffe ent-

nommen. (Eine beutfd)e Überfettung, mit ^eglaffun((

beS Anftöfjtgften , lieferte Abrian (2. Aufl., ftranfr.

a. 3K. 1818, 3 Bbe.) ; eine Auswahl enthält A. ö. Sei-

lers »3talienifd)er 9ioöeÜenfd)at«, 8b. 3 (fieip3.1851).

Bgl. i'<! m- c 1 1 1 n t , M. B. novellatore Iombardo (Son>
brio 1900); 9Ra'bi, Matteo B. (SJlail 1900).

©anben, nad) Bcrfall bergcubalfriegjööerfaffunfl

im 9Rittelalter bie Berbänbe ber burd) Serbung k.
3ufammmgebrad)ten9RietStruppm.Siebilbetenförm*

liebe icnegSgewerbSgenoffenfebaften unb erlangten in

Italien (condottieri) unb granfreid) politifcbeBebeu«

tung. Kad) Ort unb Art ibrcS Auftretens führten fie,

namentlid) m Sranfreid), üerfdjiebene Kamen, wie

3. B. aventuriers, bandits, brigands, cantatoura

(fie fangen auf bem TOarfd)), mille-diables, fendeurs

((Sifenfrefffr), coterels, routiere, roustres, reton-

deurs ic. Sie febon bie Kamen befagen, öerübten fie

öielfadje Untaten, unb Start VII. machte ihnen nacb
(Errichtung berOrbonnan^fompagnien einGnbe. 3He
Bandes unter Subwig XII. waren febon regelrechter

fonnicrte^uBtruppen. > *2)eutfd)lanb waren bie B.
Borläufer ber fianbSfnechte.

^anbcttffbmngflcl, ber öon mehreren gernein-

fallt betriebene Sebmuggelbanbel (f. b.).

Zaubert fpeftra, f. Speftralanalöfe.

IBänber, f. BanbWeberei.
SBänber (Ligamenta, hier3u Safdn >Bänber b«5

9J?enfd)en I u. Ü«), auS febnenartigem ©ewebe be«

ftebenbeOrgane, bie als S>äute ober Stränge 3ur Ber-
binbung ber JvncKhcn untereinanber bienen. §af<»
rtgeB. ftnb febr 3äb. wenig bebnbar, aber biegjam,

getchmeibig, fllbergrau ober atlaSglän3enb ; e l a ft i f d) e

B. ftnb weid), gelbtid), bebnbar unb bis \u einem ge*

wiffen ©rabe elaftifd). ffapfelbänber (©elenf«
fapfeln) bilben um bie benachbarten (Enben 3Weier

Srnocben eine gefdjloffene Äapfel, innerhalb welcher

Hd) bie Jtnocben frei bewegen fönnen (f. ©elenf). 5Me
^>ilfS. oberS>emmungSbänber mandjer ©clenfe

geben bireft öon einem Srnocben 3um anbern , liegen
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Öanberien — Sanbiten. 325

meift außerhalb bcr (Selenffapfcl unb beftimmen Stirf)-

tung unb Örenje bcr öeWegung ber Knoden. 25ic

3wifd)enmu«fel' unb ^iüMdjenfiuntonban
ber liegen jwifeben SJcu«lcln, refp. Änocf/en unb ble-

uen bäufigjum Wnfafc bon 9Ku«fcln. 3>ie 9Ru«f el-

b ein bcr (oehnenfdjeiben) geben gewiffen Seimen
eine bogenförmige Sichtung unb änbern fo bie Söir*

fung be« HJiu«fel«. gralf dpe ©. ftnb mannigfach ber*

änberte SRefte embryonaler ©Übungen ober auch 3-c.l

tungen be« ©auchfctlc« (fo bic Slüfhängebänber ber

3KilA, fieber, be« äßagcnä). Gine Überftajt ber ©. be«

ajtenfcben bieten beifolgenbe SCafcln. 3)ie fiebere bon
ben ©änbern, ein Seil ber Anatomie, heijÜ Sbnbe«»
mologie.

SBanbcrien (b. neulat. banderium, »ftaljne«), be-

rittene SHannfchaften, mit benen fidj ungarijdje Gbel*

(eute unter eigner ^alme ben JVomi taten, anbern

Führern ober bem .tonig anfd)loffcn. Unter ber

©anberialberfaffung Stephan« be« ^eiligen mar bie

©tärte ber ©. auf 200 §ufaren unb 200 |djwerc Lei-

ter feftgefefet, nadb^ ber SNtebcrlage bon IVninuo (1526)

fanl tbre Stärfe, unb bie JB. unter 50 Weitem um fi-

ten jta> ben vi im in taten anfd) liefen, bt« bie Sürlcn*

fccrrfdjaft bie ©erfaffung aufhob. IJefct machen bc<

rittene Gbclleute bei feftlichen ?lufittgen, Krönung,
3ieich«tag ic bie militärifdjen $>onneur«. ©gl. ©i»
tinaer, Ungarns ©. (SBien 1810—16, 2 ©be.).

33anbcrilla (fpan., u-.. .taia), t$'ät)n<S)<n, in«bcf.

mit m; r,n dien berjicrter SBurfpfeil bei Stiergefcd)tcn.

©anberillero (fpr. «riijin», mit ©anberifra« auf*
tretenber Stierfämpfcr.

SBanberolc (franj., fpr. tangb'roO', »©anbroüe«),

ein mit Tanten ober Sprüchen berfehene«, flatternbe«

©anb, ba« auf Öemälben, Sfulpturen unb Jhtpfer*

fliehen be« Mittelalter« unb be« 16. ^aljrb. über unb
an Figuren angebracht ift, um fie ober ihre Xätigfeit

au er tili ren. ©. nennt man aud) ben Söimpel ober ba«

öä^nd)en am Speer ober ber fianje, meift bret* ober

bieredig, mit bem SSappen ober ben 23appenfarben

be« 2räger« (11.—15. Min^-'r, bie Irompetenquafte
ober - 2 dsiutr. SB. b,ciftt auch ber jur Sicherung ber

Steuererhebung bienenbe gerempelte ©apieramfcqlag.

mit bem fteuerpflicbtige ©egenftänbe (insbef. Stabaf

in SRufüanb) umgeben werben, fo bafj biefe of)ne 3er»

reißung ber ©. nidjt berbraudÜ Werben fönnen.

JBanbcule, ba« Drbenöbanb (Schmetterling).

^atibfiur (©anbbogel). f- Slmabinen.

^a nbftf die (Cepolidae Bleck.), ftamilic ber Sta*

djelfloffer mit ber einigen (Gattung Cepola L., bie

etwa ;,ei):t \H i toi banbartige, fleinfdmppige &ifd)c mit

fefjr langer SRüdenfloffe, nid; t viel Innerer Slfterfloffc

unb bruftftänbigen ©auchfloffeu umfaßt. C. rubes-

o iis L., 50 cm lang, rot, an ben Seiten bi« fafran»

gelb, lebt im Sßittelmeer unb an ben lüften \>t§ ttt*

lanti)d)en Ojcanä. Gine anbre Stad)elf(offerfamilie

IB. (Senfenfifdje, Tracbypteridae Othr.) umfagt
etwa 16 Wrtcn banbartige, nadtc, fleinmäuligc, glofc«

äugige ^rifd)e mit einer bie ganje £änge bed % ;u1 euo

einneijtucnben, Dorn abfonberlict) cntioidclten 5Rürfen=>

floffe unb bruftftänbigen SBaudjfloffen. 3>tefe SB. leben

in ber £iefe toahrfd)emlicb. aller Speere, lommen nur
Währenb ber Saicb^cit an bic lüften unb ftnb wenig
befannt. 9lu£ ber Gattung Begalecus Brünn, fennt

man 6 m lange Wrten (Saagmanb), bie an ber

ffanbinarüfdjcn unb englijcben JJüfte leben, aber nur
feiten beobachtet Werben. 5Sgl. Stiemenfiid).

f&anbflcdMe, i- Evernia.

^anbgrad, f. Phalaris.

©anbbaefe, bie 3immerart.

SBanbhafctt (SReifjieher), SBert^eug *um Wuä*
behnen öonSrajjreifen, ergreift ledern mitetnemeiier«
ncn&afen unb wirft burd) einen jtcmlidj langen $>cbcl.

«aubhalj, gefpaltene SBirfen-, fcafel-unb SSeibcn*
ruten jum SBinben öon B^ifern.
«anbiat (fjnr. fxmqvm, &lu& in granrreich, f. Zar-

boire.

©anbtera, Sranj, öfterretd). «bmiral, geb. 24.
SRai 1785 in SBenebig, geft. 16. Sept. 1847 ju Gar«
ponabe bei 3Keftre, trat 1814 in öfterreidnfehe Dienfte,

würbe 1839 al3 ftonterabmiral fiommanbant be£

ö[terreid)ifchenQ(efchwaberd iiu!Dcittellänbifchen SL'Jecr,

ftiefj jur flotte btä englifchen Wbmiral« Stopforb unb
wirfte im ^erhft 1840 oei bem SBombarbement oon
SBeirut unb bei ber Groberung tion St.-3can b'SHcre

mit. 2)urch feine Söh"« Wttilio (geb. 1817) unb
Gmilio (geb. 1819), bie Wegen Jpodwerratä 25. 3ult
1844 in Gofcnja erfdjoffen würben, fompromittiert,

warb er penfioniert »gl. 9ticciarbi, Storia dei
fratelli B. e consorti ( ,\: nr. 1863).

nrtbtf ut , f. SBeutelbad)*.

iöanbilti^, f. Stinftier.

iBanbineUi.© a c c i o , ttal.SBübhauer, geb.l2.9(ob.

1493 in Floren,} aB Sohn beS QolbfömiebeS Wichel*

angelo bi ©imani, geft. bafelbft 7. ^cbr. 1560, lernte

feine ftunft bei bem ©UbbauerSRuftici, bilbete pch aber

Dor^ugSWeife nad) Michelangelo, mit bem er fein

Sieben lang in franfhaftem Ghrget* Wetteiferte. SBon

ben SRebiceem protegiert, führte er 1515 *u Ghren
ber «InWefenheit 2eo3 X. in glorcnj ba8 iKooell eine«

foloffalen $>erfuled, mit bem er Pergebend ben 2)ab ib

^Dcid)elangeloS ju überbieten fuchte, unb 1525 eine

ftarf übertriebene 9cachbilbung ber fiaofoongruppe

für granjl. au«. Gin unruhiger, ränfefüchtiger öeift,

hielt er nirgetibS lange au£ unb bollenbete nur lue

nige feiner sBerle. Sic Ijauptfadilidiiieu fmb: ^>er»

fulcä unb Gacuä (1534, auf bem ^Jla^ ber Signoria
in glorenj), ein fd)werfäfliger Äolo«, ber auf baä

bitterfte oerfpottet würbe; 88 Sielieffiguren toon $ro*
pheten, ^Ipoftcln unb ^eiligen an ben Ghorfchranfen

be« 2>omc3, ©acdjuS (fala^o ?itti), ?lbam unb Gua
(im SJcufeo Seasonale in glorcnj).

tBanbtnt, l^lngiolo Maria, ^Bibliograph unb

|

iUiilotoiv geb. 25. Sept. 1726 in glorctij, geft. bafelbft

1. Wug. 1803, ftubierte bort bei ben Scfuiten unb
würbe 1750 «lufjeher ber 2Raruccllifd)cn ©ibliothel,

1756 Oberauffcher ber Laurentiana. Sein ^aupt«

Werf ift ber »Catalogus codienm manuscriptorum
bibliothccae Mediceae Laureutianae« (^lor. 1764
bi« 1793, 11 ©be.). Sonft nennen wir: »Specimen
litteraturae saeculi XV.« (ftlor. 1748—51, 2©be.);

»Italorum et Germanorum epistulae ad P. Victo-

rium« (baf. 1758—60, 2©be.); »Monumenta vetera

üraec eccles.« (baf- 1762—63, 3 ©be.); »De Junta-

rum typographia« (fiucca 1791, 2 ©be.; reicht bi«

1650) unb mehrere SluSgaben griedb,ifd)erSd)riftftelIcr.

SBanbit, tfäfer, f. $uppenräuber.

iBanbiten (ital. Banditi, »©erbannte, @eäd)tete«),

eine (Gattung non Stäubcrn unb äß&rbem, bie befon*

ber« au« ber Stötung ibnen lu- -^eidmet er ^Jerfonen ein

(bewerbe machen. 2)ie ©. fmb bielleid)t bon ben nuv
fd)en Äffaffinen abjulcitcn, mit benen bie Ärcujfahrer

in©erührung gefommen waren, unb fanben nament*

lid) in Italien eine bleibenbe Stätte. Sie bilbeten

junftmäfjige ©ereinigungen mit öefefcen unb Orb-

nungen unb galten, wo bic Staatsgewalt fdjwadj

War, bi«weilen al« eine Wrt ©olijei. Sie fa)lof(en

bann mit grofjcn CSrunbeigentümcrn förmliche ©er*

träge, nahmen wohl auch bon gremben unb Gin*
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beimifdjenSdjufcgelber unb gaben bafüröeleitSbriefe.

Snbe be« 16.3a|rb,. »urbenfte burd) «apftSirtu« V.

unterbrüdt, griffen aber batb »ieber um flc^. ©in

eupb^ifnfdjer Kante für©., »ie für gebungeneTOör«

ber überhaupt, ift Bravi (»tapfere«). 9lud> für po»

Httfdje 3»ede, befonbcrS im 3)ienfte ber SReattion,

»urbenfte öerwenbet 5)ie §erfteüung größererOrb«

nung \yn in Italien jwar ba« ©anbiten»efen jurüd*

gebrdngt, aber noch immer ntd)t gam \u unterbrüden

Dermodft Sgl- ttamorra, SWafia, ©riganten.

^anbitcnmorb (Assassinium) , ber öon einem

für Solo baju gebungenen 2J£enfd)en berübte SJiorb.

Wanbiafpid, Wineral, gebänberter 3afpiS.

fBattbie, f. fcafdnfd).

^aiibjcrmaifin, f. ©anbfd^ermafftng.

UBanbferaimf, f. öefäfee, üorgcfc^idjtltc^e-

^aitbmacfjcrftnht , f.
©anb»cberei.

Staubmannet (Ribbon Society), irifd)er©cf)eim*

bunb (fett 1817), beffen TOitgucber, meift mittellofe

^>ad)ter, »ivti an einem ©anbe (engl, ribbon) erfann«

ten; if/r 3»ed a« ^artberjigen ©runbbeftfcern

fo»ic ibwn Beamten ober benen, bie mit ilmen ^ad)t«

öertrfige fdjloffcn, burd) Öeroalttaten aller %rt 3lad)e

ju nehmen.
fBanbmafr&Jue, f. Seilmafdjhte.

tttanbtnaft (3H e fj b an b), mit üRafjtetlung bebrud*

te8 ©anb au« Öl* ober S8ad)8tud), meift in einer

Stapfei aufgerollt unb burd) eine Spiralfeber felbft«

tätig ftd) aufroidelnb, gewährt »egen ber $ef)nbar»

fett be« SKaterialS geringere ©enauigfeit al« Stab>
meßbänber au« bünnem, f>art gewagtem Stahlblech,

;

f.
ancf) ©icbmcfjbanb.

SPrtttbiniihlc,
f.
©anbtoeberei.

>öanb = , Biet* ttttb naaclfeft, ©ejeiebnung für

getotife ^ertinenjien eine« Webäube« (f. 3"bel)ör).

»tfanböt (fpr. bongboiD, §afenort im franj. 35epart

©ar, Wrronb. Soulon, an einer ©udbt be« «Kittel-

mecre« unb an ber Gifenbafjn aRarfeille-Xoulon, bat

ein alte«, fefteSSdjlofj, Seebab unbdswu 17886in».,
bie WuSfubr öon SBeht, 3mmorteIIen tc. betreiben.

SBattböla (fpan.,©anbolon,©anbora,©an-
bura), äJiufthnftrument, nebft ^Banbura, ^anburiua,
SJianbora, SDlanbola, SRanboer jc im »efentlidjen mit
ber nod) I)eute ejifticrenben SKanboline (f. b.) iben«

ttfd), b. b- lautenartige 3nftrumente mit einer netnern
ober gröfjcrn Wnjabl öon Stab,!» ober 3)armfaiten,

bie geriffen »erben. ©gl. Saute.

»anboltnen, ©räparate jum Steifen unb©efefti.

gen ber $>aare, Stangenpomabe ober au« Quitten*

famen ober Xragant bereiteter Sdjletm, ber letdjt par*

fümiert, aud) »obj fd)»aä) gefärbt »irb.

fBanbon, Stabt in ber im'dien ©raffebaft dort,

am fduffbaren Jrüftenflufe ©., hat fieber-, SöoH» unb
Baumwoümbuftrie, ©b^^&renneret, $>anbel mit
(Setreibe unb Butter unb (1891) 3488 (Sintö.

©onboneo». f. 3><bbonnontfa. [ten.

fBonboua (©anb ung), f. ^reanger 3?egentfd)af.

©anbodfia (St o b o a), 92ationalinffrument ber
©öbmen, ein mit $ferbcj)aaren, auf benen man mit
angefeudjteten ^änben föielt, überföannterJrrug, gibt

banaeigenartige 3:öne. «uaj bei ben feaffuben in

©effpreufeen (»JBruntmtoöf«).

©anböoröbbr, f. ^orölftr.

»anbfäge. f. Säge.
©onbftbara. Komabenftamm m 3entralinbien,

1891: 661,644 Jfööfe ftarf, beren ein.jige ©efa^äftt-

aung im ©etreibetranSüort beftcb.t, ebt SRonotooI, ba«
tbnen felbit im Kriege öollfommene Sia>erbeit öer«

fajafft. Sie baben nte fefte ÜSo^nrt^e unb erinnern

— 93anbrocberel

lebhaft an bie 3*9*uner- ffaratoanen befteben

bisweilen auÄ mebreren taufenb Ockfen, jebe bilbet

eine befonbere StammeSabteüung mit einem Ipauöt-

mann an ber Söiöe.

>öanbfrt)crmafrtnfl (öanbjermaff in), ebema«
liger Staat im öftlid)en Seil öon Sübborneo (f. »tarte

»ftinterinbien«), umfagte 15,400 qkm mit ber^auöt>

ftabt SJcartcuntra. 3uerf' inbifo^er SJafaÜenftaat,

würbe $. @nbe bed 16. Sfafjrb. felbftänbtg, feit bem
17. 3abrb- unter mob,ammcbanifcb,en Sultanen. SHe
TOeberlänber grünbeten im 17. 3aljrb.. üorübergeb,enbe

SJieberlaffungen, (nüöften 1783 öon neuem §anbel3-

öerbinbungen mit ©. an unb getoannen immer grö»

gern ©mflufc, bis 1787 ber Sultan 8atu Tta) |u

ib^rem 3?afallen erflärte unb einen %tü feined SReicbeS

an fic abtrat, roorauf fie 1867 nad^be§ legten Sultanß
lob baS ganje 9?eid) m iBeft^ nahmen. 2)ie jegtge

9iefibentf(6aft ©. batte 1895: 53,641 (Em». —
3)ie Stabt linK am ©arito, 38 km öon beffen

Sftünbung in bie ©ai öon 3V, ift bie §aubtftabt ber

Süb- unb Oftabteilung öon ©orneo, hat auf ^Jfäblen

rubenbe Käufer, jtöei gort«", ift Sifc be3 Seftbenten

u.SÄilitärfommanbanten unb Ijat (ms) 45,082 ©in»,
(barunter 200 (Europäer, 1600£b"t*f«» unb 300 «ra«
Der). 2)er §anbel, faft aii^fc^lieglic^ in ^änben ber

Gtynefen unb Araber, füb^rt Sternlosen, diamanten,
Oolbftaub, Slotang, ©aub,olj, S3ocb$, ©uttaöercba,

9Irjnetftoffe auS unb emöffingt Saig, Oaummoüen^
ftogt, G^|en^eräte^la«gefcb,irr, fiuruSgegenftänbc.

©anbftabl". f. ©anbeifen.

©anbtfe (©anbtfie), (Seorg Samuel, öoln.

öeidiicbtidjreiber, ©ibliograöb, unb Sprad^forfd>er,

geb. 24. 9?oo. 1768 in Sublm, geft. 11. Sinti 1835
tn jhrafau, Sofjn eincS beutfrb,en$raufmamtl, befugte

baä ©lijabetbot)mnafium ju ©redlau, ftubierte m
4>aHe unb 3ena unb lebte bann alit ^amSleb,rer bei

bem örafen Seter OJaroioffti mehrere 3a^re in $e«
ter^burg, too er ftd) bem Stubium ber rufufd^en unb
altflattwben Siteratur jumanbte. Seit 1798 ttüeber

in ©reSlau, »urbe er bafclbft fie^rer ber öolnifd>en

Spraä>e am (Elifabetbgbmnaftum unb 1804 Kcftor

ber fjriligengeiftfcbule, folgte aber 1811 einem Sruf

als ©ibliotbelar unb^rofeffor ber©ib(tograöbi( nad)

Jrrafau. 3" »eitern Streifen mad)te ftd) 8. befamtt

burd) fein »^olnifd)-beutfd)e8 ©örterbud)« (»reSl.

1806, 2 ©be.), feine »^olnifd)e örammatif für
2)eutfc6c« (baf. 1808, 8. VttfL 1824), fem ^auöt»erf,
unb bad ®efd>id)tS»erf »Däeje narodu polskiego«

(»®efd)id)te btS polnifd)en ©oired«, 1810, 2 ©be.

,

3. «ufj., baf. 1835). Sdjriften bibliograöb,ifd)cn 3n-
baltö ftnb : »De inenaabulis Cracoyiensibus« (Straf.

1812), »öcfd)td}te ber Slrafauer 3)rudcreien« (baf.

1815), >®ejd)id)te ber Trudcrcieu in ^Solen« (baf.

1826, 3 ©be.), ein umfaffenbel ©erf öoü ber geleb,r*

teften ftorfdjungen, ,®efd)id>te ber ©ib!iotb.ef ber 3a*
gieIlonifd)en Untüerfttät in Stralau« (1821) jc.

tBanburo, ^urtfinftrument,
f. ©anbola.

Oanbuftfrbe Ouefle (Bandusiae fons), öon $>o*

roj gefeierte Queue bei Dem S^>ora3ifd>en fianbgut

Sabtnum im Sal ber feurigen Sicenja (3)igentia).

3)er 9?ame haftete urfbrünglid) an ber Quelle Sam-
bueo bei ©enufta (©enofa) in Slöulien unb »urbe
öon irnrn; nad) bem Sabinerlanb übertragen.

lyanböoflcl , f. Slmabtnen.

iBanbtocberei (©anbwirferei), ein3»«g ber

3Seberei, beffen «uäübung im allgemeinen biefelben

^auptoperationen ju ©runbe liegen, bie bort in «In-

»cnbung fommen. fieinene ©änber befteben au«
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einfachem fietnengarn (2 e i n w a n b b ä n b c r ) oberauS
\tot\brahüqtm 3wirn (3Wim bänber); feinere ge«

föperte ©am- ober gtmrnbänber jjeijjen «Rieber«
länber©anb. 3)ie ©trippenbänber (Strup-
pen) finb ein grobeS, geföperteS 3n"™forob. Seine,

(einwanbartig gewebte ©aumwoOenbänber beiden

$ertalbänber. Organbübanb afnnt baS ©ewebe
oon Organbtj nadj. ffiollene ©änber (§arra$«
bänber) ftnb glatt, geföpert ober gemuftert (figu-

riert). fcalbwoQcne bänber Uobcu Mette öon Seinen*

iwirn, Gintrag öon Söoße. ©eibene ©änber er»

halten im allgemeinen ben Tanten mm bem 3'ug,
bem fte in ber ©cfdjaffenfjeit iljreS ©ewebeä gleichen,

iaftbdnber fjaben m et co auS einfachen, Eintrag
auS «infamen, boppelten ober breifad)en gäben. 3)ie

id)werften ©änber (mit «luänafinte berOrbenSbänber)
ftnb bie fron jöfifdjen Saf tbänber ober©roö
be 2ourS f©ro3 be SRapleS), mit ftette öon lov

pellen unb Eintrag von yvc\ -
, brei» unb öierfadjen

gäben, ©cf'öperte ©eibenbänber, glorett* ober

3 to 1 1 di b an be t unb baS grif olettbanb, Werben
meift auS glorettfcibe, oft mit Siette auS ©aumWoÜ>,
oerfertigt 3>ie SltlaSbänber erhalten Stette auS
einfachen, feiten au -3 boppelten gäben; ber Eintrag

tit boppelt ober breifad), feltener mel)rfad). Tic auS
rof)er ©etbe öerfertigten E ünntudjbänber mit

Seiften öon gcfod)ter ©eibe beißen ©lafurbänber.
o!ir ©ewebe ift leinwanbartig , unb bie emfad)en

Stetten* unb (Sintragfäben liegen feljr Weit auSeinan-

ber. ©amtbänber fommen aufgefdmitten, un»

aufgefdmitten unb teilmeife aufgefdmitten, alfo mit

©auübefftnS, öor. ©eringere ©orten enthalten einen

(Eintrag von ©aumwolle. (£laftifd)e©änber ent<

itcticn Muri) ginweben öon Stautfdjuffäben. Ter
V an bit u ti l mit greil)anbfd)ü&e finbet nur no$ ju

fefjr breiten unb fd)Weren Atlaäbänbern unb ju Zau-
bern mit fefn* fünftlidjen SKuftern ober aabjreidjen

garöen ttnwenbung unb wirb bann oft mit einer

;$acguarbmafd)ine öerfetjen. Mluf Stühlen mit ge«

tu u t) n I i et) c n ©d)nellfd)ü$en Werben 2— 8 ©an»
ber, beren Stetten m einigem Wbftanb nebeneinanber

aufgekannt ftnb, jug l c i di gewebt. Ter © d) u b ft u b, l

ober ©anbmadjerftul)!, meiftnur ju ©amtbanb
beftimmt, liefert 2—20 ©änber ober hoppelt fo öiel,

wenn bie Stetten in awet Steigen untereinanber auf»

gefpannt ftnb. ©egenwärtig ift am gebräuchlichsten

ber SRühlftulil (©anbmüble); er beißt ©anb*
webmafdjine, wenn er burd) (jlementarfraft be«

wegt wirb, liefert gleidjjeitig ©änber unb wirb

für gemufterte ©änber mit einer Sacquarbmafcbine

oerfeljen. ©efonbere Appretur erhalten nur bie

AtlaSbänber fowie einige Taftbänber burd) ©um»
mieren unb Stalanbern , inbem man bie 83änber auf

ber untern ©eite mit einer bünnen Shiflöfung öon
Tragant, Spaufenblafe, $ergamentleim beftreieqt unb
m etnem 85kl$enfalanber glättet Über bie $>trftel»

lung öon moirierten ober gewäf ferten ©änbern
(©roS be Sourt^Önber, fdjwere OrbenS» unb Saft«

bänber) f. SRoirl Äuf ben gaufrierten ©anbern

fmb mittels ©aufrierttaljen erhabene ^cuintungen

beröorgebrad)t. ©amtbänber werben bisweilen mit

gönnen fo gepreßt, ba& baS §aar an einjelnen 6tel»

len niebergebrüdt wirb unb fid) ein SRuftcr barauf

bilbet tili (Jrfa^ ber befprodjenen ©änber lommen
namentlid) für Sjüte unb als ©efa^ bienenbe billige

auS ©atm, ©erge, Ottoman, ©ram tc gefdjnittene

©änber (©len ben) in ben ßanbel, beren SRänber

burd) eine9Rafd)inel— 2 mm breit umgelegt unb feft«

geflebt werben. Unter einer ©aufrierma{d)ine Wirb

{djlieftltcb. ben SRänbern, bamit fte nid)t ju feb^r ab*
iKiien, eine ©inbung aufgepre|t. 2)amaffdbänber,

WoirÄanbenclaffen ftdi täufdjenb Wiebergeben, aud)

werben farbige SRufter bis 5U ad)t Abtönungen auf*
gebrudt. ©cfd)nittene©amtbänber auS billigem ©elöet

werben auf ber Sfridfeite mit ©atin befleot, um fte

feibenem ©amt ä^nlid) ju machen.

üöaubtuürmcr (Cestodes Rud.), Orbnung ber

$lattwürmer (f.b.), ftnb mit ben©augWürmern na$e
öcrwanbt (f. unten), aber burd) )dmtaro$en*

be3 Seben im Innern anbrer Siere ftart um*
gehaltet. SKan unterfd>eibet am ©anbwurm
(gig. 1) ben Stopf ober ©fole; unb bie ©lie»

ber ober $roglottiben (a— b). fiebere

entfteb^n am Spinterenbe beS itopfcS unb ftnb

baher um fo älter unb atidi um fo Weiter

entwidelt, ie meb,r fte nadj hinten öorrüden.

©inb fte gefd)lcd)t$rctf ge-

worben, fo reißen fte loS,

leben nod) einige 3*'* felb»

ftänbig unb tönnen babei aud)
wadjictt. Tie 3la\)rung nimmt
ber ©urm, ba ilmt SKunb
unb Titrm gänjlid) fehlen,

bireft burd) bie §aut auf.

einefieibeSböb,Ic b,at ernid)t,

unb fo öerbreiten fid) bie

Säfte beS TiereS, in bem er

lebt, bireft in feinem gaiuen
Störper. 2 1 ad entwidelt fmb
beim ©anbwurm bie Srfre*

tionöorgane (3Saffergefäße)

;

fte »erlaufen, 2—4 an 3afyl-

ber Sänge nad) burd) bie

ganje Stette, bilben in feber

$roglottiS eineOuerfommif*

für unb geben ©citenjWeige

ab, bie in ein 92e$ feinerer

©efä^e übergeben; am ^intern Stbrpcrenbe münben
fte auS. 2>a3 9?eröenf^ftem befteb^t nur auS einem
^8aar ©anglten im Stopfe nebft jWei öon
tfmen auSgetjenben flänqsftämmen;
©inneSWcrfjettge fehlen, ©iel {Raum
nehmen bie ©efdjlei^tSorgane in %(n»

fprud), bie ftcb, inbeffen erft allmä^lid),

unb jwar bie männlid)en auerft, ent*

wideln. 3)ie jungen ©lieber jeigen feine

©pur öon iqnen, wäb^renb jebeS alte

3ablreid)e toben unb
einen (Eierftod famt
Tottcrftoef , ©d)alen*

brüfe, @ibef)älter (gig.

2), ©amenta|cf)e unb
Sd)eibe beft&t. ©atjr«

fd)einlid) begattet jebcS

©lieb nur auSnat)tud*

weife ftd) felbft, in ber

Siegel finbet wojjlSBed)»

feltreuAung ftatt; bie

©ter ftnb öon einer

©d)ale umgeben unb
gelangen (bei ben %ä»
nien) erftmitbem ©lieb,

in bem fte ftd) beftnben,

auS bem Sütr tot icr f)er*

auSinSgreie. Sin ©lieb
beS gemeinen ©anb*
wurmS (Taenia solium) enthält etwa 50,000 (Sier,

ber ganje SSurm alfo mit feinen runb 1500 ©liebem

1. Ster6ta«ebel
gemeinen Danbiour«
mel (Taonl» lolitun).

Hopf, b (Stieber. 9)a>

tüxCicfpc ®xö$t.

Jig. 2. «lieb Don T««nU
saffinau mit aibeftaitcr. b

3»«t «lieber von T. loUnm
mit ben «Ibcbattern.
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gegen 75 *föill. 5>iefe geben aber mit SHuSnabme einiger

weniger bei ber jebr fomplijterten (Jntwidclung ju

©runbe. ^tn bcn dient biloenftdjSmbrtyonen auS, bie

nur bei Bothriocephaliu mit Wimpern befleibet ftnb.

3)ie &ier gelangen mit ben&jfrementen beS SSirteS

auf Düngerpaufen, auf Siefen, m ba8 SBaffer u\ unb
bleiben bort tagelang bei feuchter ©arme am Seben.

So fönnen fie mit ber Kabrung Don anbern gieren

Derfd)ludt werben unb ftnben bann Gelegenheit *ur

SBeiterentwidelung. gür bie einzelnen SBanbwurm-
arten gibt eä gan» beftimmteXierc (3wifd)enWirte),
in beren 3)arm bie SBerbauung ber $roglottiben, bie

Äuflöfung ber (Sifnpfeln unb ba8 greiwerben ber

SiarDe erfolgt. SDicfe bohrt fid) mit ihren 4—6 $afcn
(gig. 3a) burd) bie SkirmWanb beS 3n>ifdjenWirteS

binburd) unb Derbreitet ftd) im fförper beöfelbcn, teilet

DomSBlut mitgefüljrt, teitö aud) Wol)l im SBtnbegcwcbc

wanbernb, lommt aber »ulefet m Derfdjiebenen Orga«
nen (fieber, Sunge, Spim, 3xu8feln, Wuge u. a.) Dor>

läufig jur 9?u$e. $ie berichten Seile bei Söirtcä

fdjetben balbeinebinbegewebige

Jtapfcl au3; in tbrbilben fid) btc

Üaröen ju SBlafcnWürmeru
(ipöbatiben, ginnen, Oue*
icn) um.

;3
un äd)ft fdjwült btc £

SiarDe 31t einer SBlafe Doli Aluf* l

figfeit au; bann entwidelt fid),

gig. 3. Cntroltfttung oon Taeni» soliaia.

a Cmbr^o mit ben §attn, b ginne tni» rtngtfiaiptem, 0 m*

in bie SBlafe Ijineinragenb, ein hohler %a$\m . ber

erft bie Saugnäpfe unb ben Stad)elfranj beä fünf*

tigen SBanbwurmfopfeS erlernten lägt (gig. 3 b).

Später ftülpt ftd) ber 3Qpfen au$ unb gleidjft bann
einem SBanbwurm, ber am 6nbe bie Sd)Wan»blafe
trägt (gig. 3 c). »ei ben meiften Wrten bilbet fid)

nur ein einziger SBanbwunnfopf (cd)te Rinnen, Cysti-

cercus), bi&weüen aber, 3. SB. beim 2>re|wurm (f. un-
ten), wad)fcn aud ber einen SarDe burd) Srnofpung
aUmäblid) einige ljunbert ftöpfe ljerDor. S8eiitt$>ül*

fen murin (Echinococcus, gig. 9), ber Don Taenia
ecbinococcus bc8 §unbe£ abftammt, bilben fid) auf
ber 3nnenfläd)c ber ©lafc Softer» unb enfclblafen,

unb »ort biefen au« entwideln fid) aHmäblid) »ab>
reidje SBanbWumtföpfe. 3>ic Rinnen Tonnen jabre«

lang unueränbert am Seben bleiben, iptrb ba8 be»

treffenbe Organ aber Don einem anbern, unb »war
Wieberum einem gnnj beftimmten Sicre oerjebrt, fo

entwidelt ftd) int ©arme beS le^tem bie ginne »um
öanbwurm. $er Sfolej ftülpt fid) au8 ber SBlafe

berüor, biefe wirb »erbaut, unb nun fproffen rafdj

binter bem Äopfe bcS jungen Söurmcä bie ©lieber.

Sei mandjen Wrten öerlätift bie ©ntwidclung weni»
ger {omplijtert. 60 bleibt Carjopbyllaous jettlebeni»

ungegliebcrt, unb bie Amphilinidae erinnern and;

burd) ibre ©cftalt an bie Saugwürmer, ©omit ift

böcbft wabrfd)einlid), bag bie 9. tion äbnlid)en %ox>
tuen wie bie Saugwürmer abftammen unb bie Öe*
fonberb^eiten tyvcä SBaucS (GUicberung bt& StövpetS, I

fteblen be83)armeg ic) erft fpäter erlangten. 3Ranä>e
Sorfcfier betrad)ten ben SBanbwurot ntd)t alS ,)nb 1

öibuum, fonbern al« eine ftolonie (Strobila) »on
|

Bieren, tnbem fte fowobl benftopf nlöaudj febeS^lieb

alä fclbftänbige« IStnjelwefen anfeben; fte berufen ftd)

bierfttr barauf , bag tatfäd)lid) bie reifen ©lieber eine

gewiffe Sinbeit barfteilen, ftd) frei madjen unb Weiter

leben; fte Würben burd) eine Ürt Pon .stnofpung am
Sfole; entftanben fein. 9tad) biefer %nfd)auung bil*

ben bann bie fiaroen unb Rinnen bie gefd)letbtlid) er*

3eugte erfte Generation, bie ungefd)(ed)tltd) entftanbe*

nen ©lieber hingegen bie »Weite. Vlud) bie SBilbung

beS Stole; im Cysticercus ift ald ungefd)(ed)tlicbe

iyortpf(anjun0 (jhtofpung) angefeben worben.
3Äan unterfdjeibet mehrere gamilien ber iö. 3<»6l*

reid)e «Irten leben im 3>arm ber &tf(be; oft enthält ein

fold)er ^uu>
berte Don
SBürmern,
beren 3u«
genbfomten
tn ftrebfen,

SBünnem,
©eidjtieren,

5ifd)en tc.

baufen.

«lud) »tele

böbere Söir«

beltiere be-

berbergen

, einzelne

iogar me^r ali eine 9lrt. 3)te SB. be£ 3Kenfd)en ge<

boren jwei Familien an, ben Taeniadae < « opt mit
oter Saugnäpfen) unb Bothriocephalidae (^opf mit
jwet padjen Sauggruben); au£ ber erften ftnb eS

niebrere ärten ber Gattung Taenia, Don ber im gan>
jen über 200 SJlrten belannt ftnb, auS ber ^Weiten

ber BothriocephaluB latus unb cordatus. Sie Wo^
nen fämtlid) im 2)ünnbarm. tflufser ihnen beherbergt

ber SKenfd) nod) einige »SBlafenwümur« Don £änien
(barunter bie ginne »on T. solium unb Cysticercus
cellulosae).— 1) Taenia solium L., 2—3,5 m lang,

enthalt big au 800 ©lieber Don bödmend 10—12 mm
Sänge unb 6—8mm SBreite. •

S)cr fugelige Äopf (gig. 1 u.

&ig. 4) bat bie öröjje eiueö

Stednabelfopfeö, jiemlid)

ftarf Dorfpringenbe Saug*
näpfe unb einen boppeltcn

^alenfranj »um geftbaltctt

in ber 3>amtwanb ; ber fa<

benförmige fyalS fiebt mit
blagem ftuge ungegliedert

au<i. Die reifen ©lieber (etwa

Dom 650. an), bie nur fcU

ten für fid) abgeben, ftnb

ben irürbi£fernen uiebt ttn-

dbnlidi i n Iii. 2b); ihre ©c«
fd)leditdöffnung liegt hinter

ber äRitte. 2)er jugebörige

IBlafenWurm (Cysticer-

cus cellulosae) bewofjnt mit
SBorliebe bad Vhtsfclflcifd) be« Sd)wetned (ginne,
gig. 6 unb 3 b), finbet ftd) gclegentlid) aud) an an«
bern Orten unb in anbern Bieren (^unb, Äa^e, Sieb),

Dergleid)3Wcife feiten aud) im ©ct)irn, «luge tc bed

Wengen. @twa 2Vs Hionatc nadi (Einführung ber

33anbwumtembrt)onen in bai Sd)Wein ift bie (£nt*

Widelung ber ginnen abgefd)loffen, unb 3— 3Vi
SRonate nad) ©enufj Don finnigem Sd)Weinefleifd)

geben beim 9Renfd)en bie erfteu reifen SBaubwurm«
glieber ab. tiefer söanbwumt erreid)t ein SUter Don

gifl.6. e«»eineftetf«
tntt ginnen. Sat. 1
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10— 12 Saferen unb mehr. Gr fommt überall in

Guropa, ht 3nbien, SNorbantcrifa , Algerien ic bor,

unb ',mar am bäufigften bei Grwacbfcnen, befonber*

bei grauen, Sit'fcbern unb ftöcbcit, bie leicht bureb

robeS 5lci|"di infijicrt Werben, ©ewöbnlid) ift er ein=

jeln, boeb ftnb 2 unb 3 ^ujammen nid)t feiten, unb
man hat fogar 41 nebeneinanber gefunben. 2)Taenia
saginata Götze ober niediocanellata Kack. Wirb 4m
lang unb breiter unb btder als ber Dorige. jic ©lie»

ber werben 18—20 mm lang, feocbfienS 12—14 mm
breit ; Jtopf (&ig. 5) obne Spafenfranj, aber mit um
fo fräftigem Saugnäpfen; bie 1200—1300 ©lieber

erreichen etwa vom 750. an ibre Seife. Gr ift nicht

minber Weit berbreitet als ber Dorige, bei unS fogar

jefct Weit häufiger a!3 biefer; ber jugebörige ©lafen=

wurm (Cysticercus taeniae aginatae) lebt aber in

SRinbern, unb baf)er ift er febr läufig, wo Diel robeS

Stinbfleifch genoffen wirb. Gr üerurfadjt Wegen feiner

fräftigern SRuÄula*

I b
tur unb gröfjem SBc=

weglidjfett mehr 83e»

febwerben alS ber ge-

meine ©anbwurm,
ift audj biel fdjwcrer

abuitreiben, Weit ber

Jropf febr Ieicbt ab«

reifet unb im $ann
.utrücfblcibt ; über

Taenia echinococ-

cus f. unten. 3) $er
©rubenfopf (Bo-

thriocephalus latus

Brems., Sig- 7) ift

banbförmig, 5—9 m
lang unb bat 3000 bis

4000 furje (3 big

5 mm), aber breite

(10—12, fogar bis

20mm) ©lieber. 2)er

Stopf iftfeulcnförmig,

bafcnloS. Seife Gier

finben ftd) juerft im
600. ©liebe. SerGm*
brtjo bilbet ftd) erft

im SSaffer, fcblüpft

auS bem Gi auS unb
bewegtfid)4—6Sage
lang mittels feiner

Simöemfrciumber. 3)icfpäternGntwidelungSftufen

werben in Sifdben ($ed)t, ©arfd), Aalguappe) burch*

laufen- 3m URenfcben fann er 20 Sab« to»g leben,

ift aber leicht abuitreiben. Gr finbet ftc^ befonberS in

ber wcftlicbcn Scbweij unb ben angrenjenben Seilen

SranfreicbS, ben norbweftlidjcn unb nörblidjen %xo
öinjen SiufjlanbS, in Schweben, ^Jolcn, JpoTlanb, $el
gien, ©ftpreufjen unb Bommern, überaß in waffer«

reichen ©egenben. 4) Bothriocephalus cordatus wirb
nur etwa 1 m lang unb t)at einen furjen, berjfönui»

gen ftüpf ; er betoolmt in nörblidjen ©egenben §unbc
unb SJcenfchen.

^m allgemeinen Derurfadjen SJ. ihrem Sräger nur
geringe ober feine SJcfcbwcrben, fo bafj fte oft gar

nicht bemcrlt werben. Ser S3anbwumt reijt bie

Schleimhaut, bie gerbtet, gefchwoUen, manchmal blu<

tig infiltriert ober mit oberflächlichen ©efebwüren Der*

feljen ift. infolge bicfeS SarmfatarrbS, unb weil ber

SBurm einen Seil ber GrnährungSfäfte feines S8irtcS

für ftd) in Anfprud) nimmt, entftehen manchmal Ab-
magerung unb Blutarmut. 1>i? Patienten ftnb bleich.

7. Sieben Stüde b • I

(Srubentopfe«. * Äopf, l> Cnöe.

gifl. 8. Taenla expausa.

t Ctnselne ©lieber. 92at ®r.

trofe reichlicher 9Jaf)rung mager, leiben an franfhaften
Gmpftnbungen im Unterleib, ja bei fcljr jarten 3n»
bbibuen gefellen ftd) Scbwinbcl, Dbnmad)ten, ollge*

meine SXuSfelfd)wädje unb Ärämpfe innyi. Gin fiche

reS Anzeichen ift aber nur ber Abgang einzelner ©lie*

ber ober ganzer (Mlieberreihen. Schwere ^Blutarmut
mtftcbt biöweilen burch Grjeugung üon giftigen Sub-
ftanjen burd) ben ©urm, nammtlich Wenn bcrfelbe

im Örganidmuä abftirbt.— Abtreibung bc«

nu|t man ätbtrifcbeS Gj*
traft ber Srarnfrautwur,)el

(Aspidium filix mas), Ab*
fochung ber ©ranatwur*
^clrinbe unb jhtffoblütcn.

^>it Mar ift nur bann ge<

lungen. Wenn berÄopf mit

entfernt Worben ift, weil

fid) fonft an ihm Wieberum
neue ©lieber bilben. SBgl.

Gdiinofoffenfranfheit.

ticrc.j STOit Au&nafmtc beü

Sd)weine§ beherbergen

alle ^auStfere eine ober

mehrere Arten toon ©anb»
Würmern. 3)ie ber $flan*

jenfreffer ftnb unbewaffnet

(ohne $>afenfranj) u. haben im allgemeinen furje, breite

©lieber. Taenia expansa ($ig. 8), bie bis 60 m long

wirb, eneugt bie S) a n bw u rm f e u d» e ( f.b.) berSchafe.

Seine GntwidclungSftätten ftnb nicht befannt öetm
fRhtb fommt bie bis 45 m lange T. denticulata üor ;

baS^ferb hat jWei furjeArteniT.*mamillana(l,5cm)
unb T. perfoliata (10 cm), fowic bie bis 1 m lange T.

plicata. Grfranfungcn finb beim^ferbunbSiinbnicbt
bcobad»tet. 3>ie SJlafenformen aüer 3). ber ^flanjcrt-

freffer ftnbunbefannt. ©eim^unbefom«
nten fünf mit $>aten bewaffnete ©. Dar.

Am hättfigften ift T. cueumerina, oft in

Dielen Gfemplaren Dorhanben, fann auf

JVinber übertragen Werben. S)ie SSIafen»

Würmer ber übrigen Dier S. wohnen in

Säugetieren, Don benen ber Spunb ge*

legcntlid) Körperteile Der.ichrt; ber 8ut«
fenwurm wohnt in ber^utnbelauS. ©on
T. serrata lebt bie Sinne (Cysticercus

]>isiformis) in ber SJeber Don ipafen unb
tfanindjen. T. marginata ift bie gröfete

Art (1—5 m lang) ; ihre Sinne ift Cys-

ticercus tenuicollis beim Sdjwcin (f.

Sinnen). 33on T. coenurus erzeugt ber

Sölafenwurm (Coenurus cerebralis) bie

S)rehtranfheit (f. b.) bei Sdjafcn unb
Srrnbem. 2)eri>ülfenwurm(Sd)ach'
telwurm, T. echinococcus, SÜJ- Ö) ift

2— 3 mm lang, heftest nur au$ ftopf

unb Dier ©liebem, finbet fieb maffenbaft
gifl.9. $ül-

im Sünnbanu unb bringt ben fcuttb
j (ntoutllli

burch SHeimng ber $annichleimbaut ,^ur i2ma[ mgr.
5»aferei(Soflwutähnlid)reit), ftirbt aller-

bingS binnen jwei HKonaten Don felbft ab. Sein 931a«

fenwurm befällt 9Renfchen unb Xiere unb erjettgt

fd)Were Störungen ([. Gdunofoftenfranfbeit). Aud) etn

©rubenfopf, Botbnocephalus latus, fommt beim

•t>unbe Dor. 3)ie 3J. Derurfachen beim £unb ähnliche Oe>

fchwerben wie beimSJcenfcbcn unb werben jwedmäjiig

abgetrieben. 9?äbered über bie bciSpauStieren Dorfom-

menbm ftmnen f. b. *gl. Üeudart, Aügemeine
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9iaturgcfd)id)te bcr Varaftten (Ccipj. 1879); Derfclbe,

Die mcnfd)lid)cn «araftten (2. Aufl., baf. 1879- 94);

ftüd)enmeifter unb^üm, DieVarafiten bd3Ken<
fd)en (2. «ufl., baf. 1878—81); 3ürn, Sie Sd>ma.
rober untrer fcaulfäugetiere (baf 1882—89); Vof-
feit, Die geograpljifcbe Verbreitung bd Vlafcn»

»urmleibenl («tuttg. 1900).

fttanbtvurmfeudje b e r 3 d) a f e , ocrurfadjt burd)

Taenia expansa
(f.

Vanb»ürmer, S. 329), bereu

Smbrtjonm erfahrungsgemäß auf feuchten SBeibcn

aufgenommen »erben. Ddtjalb äußert ftd) bie ftrant*

heit in naffen Sommern all§erbenfranfbeü, »eil eine

?Uijah,Uicre aulber§erbe $ugleid) erfranfen. Sb,mp-

tome finb : Vcrbauunglftörungen,3di»ad)e, tybmage*

rung, Vleid)fud)t Sdj»ad)e junge Xiere fterben. Die

Vanb»ürmer müffen abgetneben »erben. 3urVor*
beugung Penneibet man naffe Sskiben.

^ n ii er , ^obanüon, ftbweb. ftelbljcrr, geb. 3.

3uli 1596 in Djurl§olm bei Stodbolm, geft. 20.2J?ai

1641 in fcalberftabt, beteiligte ftd) all Offijicr feit

1615 an ben Kriegen ©uftaO II. «bolfl gegen 9Ruß-

lanb unb Volen. Qvlvx General unb SReidjlrat er»

nannt, taut er 1630 und) Deutfd)lanb , entfcbieb 17.

Sept. 1631 ben Sieg bcr Sdjrocben bei Vreitenfclb,

fäntpfte 1632 in Sübbeutfd)lanb, hielt ftd) 1633 m»
meift in ber (Segenb oon SRagbcburg auf, ging 1634
allSelbmarfcball mit ben Vranbenburgern unbSaäV
fen nad) Völjmen, mußte fid) aber infolge ber lieber»

läge vorn.3 bei SRörblingen (f. b.) nad) Düringen,
1635 tnl SJlagbeburgifdje unb 9Hedlenburgtfd)e ju»

rüdueben. Die Siege bei Dömib (1. 9too. 1635)
unb SBtttftod (4. Oft. 1636) öffneten V. t>on neuem
ben SBcg nad) Süben. Vor einer (£infd)licfjung bei

lorgau rettete er ftd) 1637 burd) einen meifterbaften

töud'mg nad) Bommern. Durd) frifdje Xruppen aul
3d)»eben öerftärft, Pertrieb er SRitte 1638 bie öeg>

ner unb brang Anfang 1639 abermals m Sadjfen

ein, »0 er 14. wprü bet Gbemnib entfdbeibenb fiegte.

Vierauf titelt er längere 3eit Vöbmen befebt (19. «Kai

Sieg bei Vranbeil) unb liefe feine Stbaren fürdjter»

lid) b^ufen. 3m Brübjabr 1640 toenbete er )td) nad)

Deuringen, fpäter nad) ber mittlem SBefer. Von bier

aul erfolgte Gnbe 1640 fein berühmter ©ilmarfd)

nad) JRegcnäburg, »0 bcr ftaifer unb bie SReidjIftänbe

oerfammelt »aren. Um 17. ijan. 1641 ftanb er oor

ber Stabt, beten <£:in nähme jebodj burd) pl&blid)el

Sauwetter Pereitelt »urbe. infolge ber furd)tbaren

Strapazen »äfjrenb bei 9Jüdmarfd)el burd) Vöbmen
nad) Sad)fen ertranfte er. Vis juli 1628 fdjrieb er

ftd) V a n n e r. Seme »idjtigen, meift beutfd) gefdjrte»

benen Vriefe 1624—41 an Wrel Orenftierna beröffent»

liebte Sonbeu (Stodb. 1893).

»öatiff (fpr. Mmmf), Vauptftabt (municipal bargh)
Pon Vanfffbire (Scboltlanb), an ber SRünbuna bei 2 e

oeron in ben SRoraty Atitb, bat ein fdjöneä SRatbaul,

eine »iffenfdjaftlid)e öefellfä)aft u. (1001) 3730, mit bem
gegenüberliegcnben SRacbuff 7 148 (Sin»., bieöabrifa«

tion öon 3Soöen»aren, fünftlidjem Jünger, £eber,

Sabaf fo»ie5ifd)ereiu.Süftenbanbel betreiben. 3)obei

3)uff DOttlC« ber fttrftlicbe Sib ber trafen oon^ife.
JöanfffI tre (fyt.bimmft<#x), ©raffd)aft in 9iorbfd>ott-

lanb, am IRorat) &irtb, Don ben ©raffdjaften Ölain,

3noerne& unb Äberbeen umfdjloffen, bat 1777 qkm
(82^ G3R.) mit omd 61,487 t£in». (34 auf 1 qkm).
•Vauptftabt ift Vanff.

^änfft) (Ift. binfo, Def iberiu«, grei^err Don,
imgar.StaaWmannjgeb. 28.0ft. 1 843 in ftlaufcnburg,

ftubierte bafelbft, in Verlin unb Seipjig unb fdjloj} fid)

bann Äoloman XiS^a an, ber tyn 1876 jum Ober-

gefpan bei SjoInoI'Siobolaer StomitatS ernannte;

1883 erhielt er aud) bie Verwaltung be£Viftrib<9?af)6>

ber tfomitatä. 01t biefen ftebenbürgtfd)en jromitaten

fud)te er bie mdii maggarifiben Nationalitäten, na-

mentlid) bie Sadjfeu, nad) Gräften ut mag^arifieren.

«ud) »ar er Oberturator ber reformierten Rird)c.

baö SRinifteriumSiapdr^ fein Vorgeben ,ju fd)arf

fanb, gab V. feine Semiffton. »ur^ barauf (1892)
ta)lug ibnSjapdrP, trobbem $um Vrärtbenten be5 Wb»
georbnetenbaufel oor. Ob»obl er ftd) in biefer Stel*

lung nid)t be»äbrte, »urbe V. nad) bem Sfüdtritt

SetcrleS im Januar 1895 ^um SKtnifterpräftbentcn

ernannt, um bie firdjenpoütifcben (Sefebe ju Gnbe ju

führen unb ben UuSgleid) mit Ofterretd) im 92cid)S

tag burd)jubrinaen. SrftcreS gelang V. mit ÜDcübe;

an bcr jiocitcn Aufgabe fdjeiterte er. 3rcar fd)uf er

ftd) in ben Bahlen ((£nbe 1896) eine grofec iVehtbeit,

aber junädjft tonnten bie 91u^g(etd)Soorlagen infolge

ber parlamentarifd)en Obfrruttion in Ofterrcid) nid)t

burd>gebrad)t »erben, unb bann Derbünbeten Tuö bie

erbitterten brei OlppofhionSparteien jum Sturj b<3

^tnifterl. 9113 V. ben «uSgleid) aud) obne beffen

flnnabme burd) ben 5ftcrreid)tfd)cn 9tcid)Srat m litt»

garn burdjfebcn »ollte unb über bie fogen. 3fd)lcr

^unttationen jebe «uftlärung ber»eigerte, Perbtn-

berte bie Oppofttion bie Verbanblung über ba8 Vub*
getprooiforium. Um 26. gfebr. 1899 erhielt V. feine

(sntlaffung unb »urbe jum ungarifd)cn Cberftbof^

meiftcr ernannt Vei ben SBablen im Oftober 1901

unterlagen bie meiften «nljänger Vänffül ober be«

fannten iid) jum Vrogramm Holoman StfÜS. 3m
Sommer 1902 betonte V. in einer «rtifclreifje bie Hot*
»ciibtgfcit einer ftrammen Kationalpolittf in Ungarn.

SHänfft) .<oitttnab (fpr. Mnft'^ümtiab), 9Karft im
ungar. Scomitat illaufenburg (Siebenbürgen), an ber

3d)nellen ÄöröS unb bcr (sifenbaf)n Öroftwarbein-
>t laufenburg, mit 3d)loß, 3Rarmorbrüd)en, &ad)fd)ule

für Spiel»arenerjeugung unb usou 4482 mag^ar.
öinwob.nern. öauptort bcS fogen. ÄalotaSjeg
(fianbftrid) im 3SB. bei Romitatö mit 70 Dörfern),

beffen Vemobner fid) burd) malertfd)e Volf£trad)t unb
^crftellung oon Steppidjen u. Stidereien au8jeid)nen.

«attfl. f. £>afd)tfd).

*Pa«g, ^ermann 3oad)im, bän.Sd)riftftctIer,

geb. 20. \Hpvil 1858 auf Seclanb, »ar journaliftifd)

unb fd)riftfteQerifd), aud) all ^Dramaturg, einige 3<it

im «ullanbe tätig unb lebt jebt meift in Äopenbagen.
©r fd)rieb aufecr frittfd)cn Arbeiten (jum Seil gefam»

melt u. b. X. : »Realimue og Bealiäter« unb > Kri-

tUke Studier«, 1879— 80) eine 9?eü)e naturalifti-

fdjer Siomanc unb HoOeHen, bie ftd) burd) befonberc

Wenntnil bei Srieblebettl auljeid)iten. SStr nennen
bie Scomane: »Haablese Sltegter« (1880, 2. HufL
1884; beutfd): »fcoffnungHofe ©efd)led)ter« , Verl.

1900); »Faudra« (1883); »Stuk« (1887); »Tinc«

( 1889), aulber3eit beljcriegel toon 1864; »Ludvigs-
bakke«(1896); »Dethvidt>Hus«(1898; beutfd): »Stal

»eifee $>aul«, baf. 1902); »Det graa Hus« (1901) ;

»Englen Michael« (1902); bie SRoOcüenbänbe: »Ex-
centriske Noveller« (1885); »Stille Eksistenser«

(1886, barin »Ved Vejen«, Vangl befte 9?o»eQe,

beutfd): »9lm SSege«, baf. 1898); »ünder Aaget«

(1890) ; »De fire Djsevle« (1895; beutfd): »Die oier

Zeufel«, VerL 1897); »Liv ogDed« (1899; beutfd)

:

»Seben unb Xob«, baf. 1901). ftud) gab er einen

Vanb ©ebidjte (»Digte«, 1889) unb bal Sd)aufpiel:

•Ellen Urne« (18«5) beraul unb fd)rieb »Ti Aar.

Erindringer og Hamdelser« (»3e^n 3a^rc Grinne»

rungen jc.« , 1891).
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ftanga. Ort hn $iftrift Saljta ber ägtypt. $ro*
totn* (SRubtriel)) ©irgefj, mit 0882) 5191 dinw.
Vangala, 5Weger|tamm unb Station be8 Sfongo»

üöangalati , f. Eucalyptus. [ftaateS (f. b.).

d iifla lo (©ungo l o w), Sommerhaus, 2anbf)au8
berßuropäer in3nbien(f.jafel »Sropengebäubell«,
5ig. 6). ^ud) bie bort öon ber Regierung unterhalte»

nen UnterfunftSbnufer an etnfamen Strafen.
©angolor, §auptftabt beS britifäVinb. ©afaHen*

ftaate* SRaifur, unter 12° 57' nörbl. ©r. unb 77° 37'

öftl. 2., 914 m ü. 3R. 2>a8 tfltma, mit einer SabrcS«
temperatur 24,5° unb 914 mm jährlichem Äegenfall,

ift gefunb. 33. befteht au3 ber bidjt bebölferten Wt
ftabt (^et), bem englifdjen Viertel unb berSorftabt
St. ^obn« $>üX entere b>t enge, frumme Straften,
toiele SRoMmn unb ^pinbutempel, in beren einem eine

berühmte Statue ber ©öttin ber Schönheit (f. Safcl
»Onbifdje Jhmft II«, gig. 11); füblid» batoon liegt baS
alte gort mit bem Wrfenal, hn HO. ba« englifcf)e

Viertel mit toielenirrrcben, berSBofmung beSbritifdjen

JRcftbenten für SRaifur, föegicnmgggebäube, Sentral
Kollege, flmtntlgefnngniS. «lufsertjalb berStabt liegt

ber neue $alaft bc$ SJcafjarabfcba unb ber fcfjöne $arf
Sola ©agb mit botanifd)cm ©arten. 2)ic G inwohner»
jahl betrug 1901 : 159,030, auSfcbließlich ber ftarfen

©arntfcm. 3>ie Seibeninbuftrie ift ftarf jurüdgegan-
gen, fet)r bebeutenb ift aber bie Seppicbweberet, Wn-
Tertigung öon golbenen unb ftlbernen treffen, ©er*
berei. $cr anfelmlidje §anbel wirb unterftüfct burd)

Igifenbalmen nad) Stobras, SRaifur unb Xumfur.
©on ben 29 Slftienuntemefmiunqen ift bie ©angalore
©an! bie bebeutenbfte. 39. ift Sifr ber oberften ©er*
waltungSbebörben, beS fattjolifcben ©ifdwfg fürSüb
inbien unb einer etoangelifdjen SRiffton.

tätige (fpr. bänW), ©aUrtenbe, Wrtitlerieoffi

,jier, geb. 17. Oft. 1833 in ©alignicourt («übe), fon-

Itruierte alSSireftor be3 Atelier de preciaion(?ara)
ein leid)te3 unb ein fdjwereS frelbgefchüfc unb lieferte,

nad)bem biefe 1879 tum ber ftelbartiüerie angenom»
men waren, auch für bie ©elagerungg =>, geftungS-'

unb ftüftenartillerie bie ©efd)fifce. Sein Softem be«

nufcte eine plaftifdje fitberung aud gelt unb Väfbeft

am Sd)raubentoerfd)luft (f. fiioerung). Slud) erfanb
er bie Sifenjentrierung ber ©efdjoife im Kohr. SU8
Oberft würbe ©. 1882 ©eneralbireftor ber (Jtabliffe^

mentöSail in ©reneüe bei %ax\3, 3>enain unb3)ouat,
bie er jur©efd)üfyfabrifation einrichtete. Sein Softem
würbe m mehreren Staaten angenommen, ergab aber
bei Jconfurrenjen mit Scrupp Mißerfolge, We8b,alb ©.
1890 toon ber fieitung ber gabrif jurfieftrat. Sgl.

Wart ott i, Canons firancais et canons allemands
($ar. 1886); fcennebert, L'artillerie Krupp et

l'artillerie de B. (baf. 1887); 2Kontt)aöe, £rupp
unb be ©. (beutfd), 8erl. 1887).

^angfa , 3nfcl, f. Sanfa.
©ongfaflan, ^afen auf ber nieberlänbifäVtnb.

3nfel Sfabura (f. b.).

v-ya n g f o f > Stabt ber Wilben Obftbäume « ), §aupt*
ftabt Oon Siam, mit 8 km Umfang, unter 13° 45'

nörbl. ©r. unb 100« 28' öftl. 2., beiberfeitS beS 2Re-

nam, 33 km oberhalb beffen SRünbung (f. nebenft.

Sartdjen). 3>ie mittlere Jahrestemperatur ift 26,7"

(5>ej. 23,8°, «pril 28,6°). 3Jon ber jä^rlidien SRegen»

menge (an 136 Sagen 1487 mm) fallen faft 1300mm
üom 9Rai bi8 Oftober. ©. befielt au8 einer htnern,

»on einer 10 m fjoljen, mit 3inn«n oerfehenen SKauer
umgebenen, unb einer äußern Stabt. 2)ie fcäufer lie-

ge« meift in ©arten, ftnb auS ^>olj ober »ambuS unb
auf pfählen gebaut Steht wirb aufter Don (Europäern

nur au Sempeln unb tflöftern, beren SB. an 700 beftfct,

unb bei ben föniglicb,en ^aläftcn terwenbet. 3)n,}u

fommen fdjwimmenbe Käufer auf ©ambuSpöfeen, bie

anpfählen feftgebunben Werben, mitShramläben ober
SBerfftätten, unb ba ber gefamte 3Rarftöerfel)r auf
bem SBaffcr ftaltfinbct, ift ber gluft ungemein belebt.

2fn ber innem Stabt liegt ber ^alaft be« ÄönigS
hinter einer b,ob,en SRauer toon 1300 m Umfang. S)er
©oben im Innern ift ganj mit SRarmor» unb ©ranit*
fliefen belegt, inmitten be8 §ofeS ergebt ftdj, öon
einem fpityen, öergolbeten Surm überragt, ber SRalja.

prafat, bte ^>alle, m weldjer ber Sönig auSlänbifche
öcfanbte einpfSngt. 3« «nem Weitern Saal erteilt

1 M«( iU, Kämg*
2 Htlatt . i 1"*

, ,
» Bukt PtujoeU
* Ttmpti
& Sa/Ua. CruM
6 UrvUtc/u- Faktorei.

fiageptan oon »angfot

ber ftönig täglid) m Wnwefenhcit oon über 100 ©e*
amten ©cb,or. 3)er fd)önfte Sdjmucf ©angfofd ift bie

ißagobe $Bat?fdjeng, bie ftd) inXerraffen bi5 ju ehter

Jfegelfpi^c oerjüngt. Wüt ben $agoben Ttnb ftetS fflö-

fter oerbunben, wo oft 200— 300 5Könd)e Wofmen,

aufterbem ©üter, ^öfe, leidje, Sempcl unb ftapeßen,

alle um|d)(offen bon ehter großen Stauer. Vln bie

äußere Stabt frfjließt ftd) baS grembenöiertel. 3Me

auf 400,000 gefdjä&te ©eöölferung beftebt faft mr
§älfte aui (Ehinefen, ju einem drittel au*? I tjaie ober

Siamefen, ferner ©irmanen, SRalaien, £euten aud
2ao5, ?egu, ^Inarn, Äambobfd)a. 3)ic b,eimiid)e 3«*
buftrie tft feit 3uwfhmg b<8 8f«»nbf)anbeld fe^r ge-

funfen, nur ber ©au öon &lußfd)iffen unb Stampfern,
beren 9Rafd)inen au8 §ongfong fommen, nod) bebeu»

tenb; ferner beftefjt in ©. eine Öefetlfdjaft für eleftri-

fd)e Anlagen, mele9iei8fcbälmühlen,£ainpffägewerft

©. ift 3entrum beS aufblübotben «ußenb,anbel8 toon
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332 Stangor — 23anjo.

6iam; 1899 betrug bie einfuhr 25,998,409, bicSluS*

fuljr 32,072,988 2)oIIar. 8on erfterer entfielen 97,5

?roj. , bon lefetcrer 84,5 ^vo\. auf Singapur unb
§ongfong. Gmgefüljrt »erben 8aumwoHenaeuge,
(SlaS, eifcn,3Kaf*inen, Petroleum, 3ünbb,ötjer, auS«

geführt 9?ei3, Siefl^, &ifd>e, Pfeffer, JRinber. <S8

liefen 1896 ein 475Sd)iffe bon 410,216$on., barun»

ter 425 Dampfer bon 341,555 £. (britifcb, 74, beutfdj

11 frovV Stcgelmäjjtge Stampferberbinbung befteljt

mit^ongfong, Singapur unb Saigon burd> englifdje,

cbineftidje unb franjtoFtfcbe Stampfer. (SincGifenbafm

fübrt bon 8. nad) $afnam an ber SHenammünbung,
eine anbre nad) R. über ttjutbja na(b ftorat ift j. 5t

im Sau. S£elegrapbenltnien berbinben 8. mit £aboi

(8ritifcb>8irma), Saigon unb ^afnam. Söäljrenb

ber SBerfcb.r früher faft nur ju ©affer ftattfanb, bat

man jefct jablreidje 23agcn, Omntbuffe, aud) eine

^Bferbcbalm. 93. ift Sit* fämtlicber 9fegierung§bel)ör'

ben unb beä biplomatifdjenSorpS, Worunter ein beut*

fdjer aJZinifterreftbent unb ©eneralfonful. 8. mit

Umgebung bilbet eine eigne ^robmj unter ber biref»

ten 8erWaltung be8 SönigS.— 16 km nörblid) liegt

auf einem 8erge ber berühmte SBaUfabrtSort Sß'fjra*

bat mit einem bon mebreren dauern umgebenen

Älofter, Wo in einem bergolbcten 5Eurm mit einem

mit Silberplattcn belegten frufeboben bjnter filbemem

öitter bie berühmte Sußfpur 8ubblja3, gaujmit golbc*

nem unbftlbernemöefcbmeibcbebeclt, im$>intergrunb

eine 2 m hohe Statue 8ubbba8 unter einem golbenen,

mit ©bclftemen berjierten Stbronbimmel. vgl. £ b.

3cbina, Wn Slftcnä Süftcn unb gürftenböfen (Bien

1891); £• © Sm^tb, Five years iu Siam (fionb.

1898, 2 8be.).

n rigor, 1) Stabt (mnnicipal borougb) in gar
narbonfhire(28alc$), amSJorbranbe berSKenaiftrafee,

malerifd) in engem $al, einS ber Hauptquartiere ber

Xouriften. 68 ift ber ältefte Sifdjofgftfc m SBaleS, mit

625 geftifteter ßatbcbrale (jetyt ein einfacher gotifdicr

8au au« bem 15.3al)rb.), bat etne£atcinfd)ule (1557

ficgrünbet), ein Unibcrftty Sotlcge (feit 1883), fidjrer«

emhtar unb Ciooi) 11,269 (Sinw. SMdjt babei liegt

^enrbt)n ßaftle, baS prad)tboUe Sdüofj Serbien*
r&tmö; norböftlid) $ort$enrbbn,ber fcafen bon
8.; 3 km füblicb fübrt bie SHenatbrüde unb 1 km
non biefer bie 8ritanniabrüde (f. b.) über bie

ÜRenaifrrafjc (f. b.); 8 km füblid), im 5tal bc« Ogwen,
ber bei ber Stabt münbet, liegen bie $enrbt)n«<cd)ie*

ferbrücbe (3000 Arbeiter).— 2) Stabt in ber irifdjen

<Brafjd)aft SDown, an ber Sübrüfte ber 8ud>t bon
8clfaft, mit alten Sfönuern, gifeberei, Sccbab unb
(1890 3834 Sin». GbemalSSife einer berühmten Wbtei

(559 gegrünbel).— 3) ^auptftabt ber öraffdjaft $e*

nobfcot im norbamerifan. Stabt SRaine, am ££opf<

punfte ber Seefdnffabrt befl fenobfcot, 90 km bon
ber ^knobfcotbai, 8almfnotenpuntt, mit tbeolpgifdjcm

Seminar, Schiffbau, fyoly unb ©tftauSfubr unb
OWO) 21,850_Cinw.

Staijgtucölo (8embefce), großer See 3entral<

afrifaS an ber Süboftgren^e bcöstongoftaatS (f. forte
»Stquatorialafrifa«), 1150 m ü. 3K., jwifeben 11 unb
13° nbrbl. 8r. unb bom 30.° Bftl. 2. burdjfcbnitten.

Gr liegt m einer Weiten (Sbene, bat burdjauS fladje

Ufer, i> t fiarf berfumpft unb toäd)ft jur Stcgenjeit bon
1000 auf 15,000 qkm an. 2)ie infelrcid)e Korbbälfte

Wirb burd) jtt»ei Jwlbinfeln abgeidjnürt 8on O. ber

empfängt er ben Xfcbambeft, an ber SübWeftedc fließt

ber £uapula (Oberlauf beS Äongo) ab.

t^anbandr ttnton, bfterreid). 9Riniftcr, geb. 8.

«ob. 1825juiRicbelob in8öbmen, geft. 26. 9»at 1902

inSSien, trat 1848 in ben StaatSiuftijbienft unb rüdte

1856 tuni S^eboflebnricbter auf. 1859 übernabm 8.

bie£eüung bereuter beS ©rafen ®mft SBalbftein unb
beförberte ben 8au mebrerer Gifenbabnen, trat 1867

in ben böbnüfd)en Sanbtag unb bann in ben Wadie

rat ein, Würbe balb barauf SeftionScbef im 9Kinifte*

dum bed Innern, 1870 flderbauminifter unb War
bon 1871—76 öanbelämmtfter. Seit 1890 war 8.

^räfibent bcS 8crwaltung8rate8 ber öfterreidjiftben

5)onaubampffd) tffa^rtS « CÖefcllfdjaft
^anliolm, $>afenart ber bän.Stabt3Haribo(f.b.).

Waiü, rumän. ©clb, SReb^raabJ bon 8anu (f. b.).

^ania , SJiufifinftrument, f. 8anjo.

»aniane. inb. geigenbaum, f. Ficus.

iynuia*», paläftm. 2>orf , f. Cäfarca 3).

Stamm (fpr. Htm, 3ob.n, ^Bfcubon^m D'öara,
irifeber Siomanbicbter, geb. 3. Wpril 1798 in ßilfenn^

berfuebte fidj ^uerft alä Porträtmaler, ging bann jur

ScbriftfteQerei über, lebte, burd) törperlicbe fieiben ge^

bemmt, in bürftigen 8erb,ältniffcn, bis ibm bie SRcgie»

rung 1836 eine ißenfion bewilligte, unb ftarb 13. «lug.

1842 in SSinbgap Sottage bei »ilfennt). 8., SrlanbS

»SB3alter Scott«, febrieb eine Wci^c bon £cbendbilbem

unb Sittenfd)ilbcrungen, in benen er bie £id)t* unb
Sdjattenfeiten bc£ irijdjen 8olleS in fräftigen 3u9en

barftcllte unb bei etwad übertriebenerfilcinmalcrei unb
8eborjugung be5Scbredli(ben ein glüdlid)e$ ÄompO'
fitionStalent bewies. 3uerfl erfd)icnen: »Tales of the

O'Hara family« (2 Serien, fianb. 1825—27, 6 8be.),

barunter »Crohoore« (beutfdt): »35cr3lMtg«f ^>amD.

1828) unb »The Nowlans« (beutfdj, Seipj. 1835),

bann jablreicbe anbre, wie »Boyne Water« (1828),

»The mayor ofWindgap« (1835) unb »FatherCon-
nel« (1842). 8flL % 3obn SKurrab, Life ofJohn
B. (fionb. 1857). — Sein 8mber SKicbael, geb.

1796, geft. 30. Wug. 1874, War SKitarbeiter an ben

genannten »Talea of the O'Hara family« unb ber

öffentliche unter bem Sitel: »The town of the cas-

cadea« (fionb. 1864, 2 8bc.) Sjenen au8 bem iri'

feben 8olfsHeben, in benen ftd) warmeß ©efübj unb
origineller Junior auSjprecben.

fttani)a, ©ctrcibemaB in Rumänien, f. Silo; in

Sofia für S>afcr, früher 12 Ofen= 15,372 kg.

SBotiiahtfa, befeftigte Steiäftabt in 8o3nicn, am
3Srba8,Gnbftation ber8a^nSiffcf-®oberlin-8., §a\

45 SRofcbeen, bon benen bie große präditige ,va iiab

mofd)ee (au£ bem 16. ^ab,r^.) mit 5 Äuppclu unb
2 hohen Minarett« foWie bie3itabellc, baSScbloß, ber

Mimaf u. a. am linfen ^lujjufcr fid) befinben. 8. ift

St£ eincS römifcb'fatboli)<ben8iicbof« unb eineS grie»

d9iid>.!atb,oliid)cn3Kctropolitcn,eincä^lat»fommanbo*

unb eine» Mrcioyeridit^, bat (18»5) 14,812 GinW. (bar-

untcr 7000 SRobammebaner), Sieb,* unb ^ßrobuften'

banbcl, biele 3)tablmü^len, ein altcS romifebeö 8ab unb
in ber Umgebung 8erg« unb ^»üttenwerfe fowie beiße

Ouellem ^n ber 92äb,e ift baö 1870 gegrünbetc Zrap
piftenflofter SJZaria Stern, mit Sdjul< unb 93aifcn'

bau«, Xucbfabrit, 8rauerei, 3Ruftcrlanbwirtf(baft M.

ft^anianen (8anib,a), Safte berSaufleute iuOft^

inbien, (i8«o 3,186,666 Stopfe, befonber« in ben9?orb-

Weftprobinjen u.8engalen. eigentlicbc^eimatifi

(Bubföatat, bon wo aud)^>anbel«gef(bäfte am^ßer-

fiicbcn SKeerbufen, in Arabien unbOftafrifa grünbeten.

©flu io, ein fiicblingäinftmment ber amerilanifeben

9?egcv. ba« biefelben audflfrifamitgebracbtbaben, Wo
tä ftd) unter bem «amen 8ania borfinbet 2)a« 8-
ift eine vin (Gitarre mit langem §alä, einer VI vi

I

trommel al3 Sd)aUförper unb 5—9 Saiten; bie

iKelobiefaite wirb mit bem Baumen gefpielt.
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Stonjo — S3anftmrcf)f<$(ag.

SBanfo, japan. ©erWaltungSdjef, f. ©ugtjo.

«Banjo, großer Ort im füblichen Abamaua, am
obern Katfema, mit SBaH unb ©raben umgeben, ber

lebhafteste unb wid)ttgfie franbelSplafe biefeS fianbeS,

ba ftd) b^ier $Wei 4>anbelSwege oereinigen unb jum
©inue Moei große JRouten nad) 3ola unb 3bi führen.

{Bünimnodf nicberlänb.9tertbentfd)aftQnberSüb>

füfte ber 3nfel 3aoa, mit ber 3nfel Kambangan
5562 qkm mit (1895) 1,251,963 ©inw., barunter 925
©uropäer unb 5329 Gbjnefen. 3m norböftlidjften

Teil liegt ber große, alte Krater Tieng mit ©ipfeln

bis Mi 2558 m »ötie unb Dielen Kraterfeen, Solfata-

ren unb SJlofetten (Guwo-upas, »(äJiftb&hlent), bar-

unter baS berüchtigte »TobeStal«, wo große SRengen
oulfanifdjer ©afe bem ©oben entfteigen. ©om Tieng

frreichen oulfantfche Serge gegen 53. bis am ©ulfan

Slamat (3439 m). An ihrem ftuße jiehJ ftd) baS

reid)e Tal beS Seraju hin, ber jur niebngen unb mo-
raftigen Küfte abfließt Ter uv.t fruchtbare, gut an>

gebaute ©oben erzeugt eine auIK* oon SJlabrungS»

unb §anbel8pflan,jen. — 2)ie fcauptftabt ©. liegt

35 km oon ber Srütfe am Seraju unb bat (1895) 5302
©inw. $>afenort ift % f d) e 1 a t j a p, Station ber©ahn-
Ihne ©ataoia- Surabaja.

SBanjuroangt, Abteilung ber nteberlänb. S?cft«

bentjetjaf t © e j u f i (f. b.) auf yaoa, an ber ©aliftraße.

©iS inS 17.3afjrh- bläßte hier baS brahntanifcbeSRcid)

©alambangan, beffen feinioobner Dernid)tet ftnb;

bie jefoigen ©ewofjner fmb erft in neuerer 3«" oon
SB.emgewanbert TieStabt©., 0895)16,198 ©inw.,

ift Station für bie telegrapfnfcbe ©erbinbung ©uro«

päd mit Auftralicn (©ort Storwm).
«Banf, burd) StrömungSDerhältniffe gebitbeteAn-

6äufungoonöeröHe,©cid)iebe,Äieä,Sanb,S(b,lammic.

in ^lüften, an glußmünbungen (ogl. ©arre), in Seen
unb im TOecr. Sanbbänfe \inb befonberS f>aufig m
ber 3la.be Don Slad)füften unb ben Üiünbungen gro*

fjer Ströme; fie ergeben fid) oft fo nahe bis Mim SJfee»

reSfpiegel, baß fie ber Schiffahrt gefährlich »erben

(Untiefen, Sanbe, ©laten, SBatten), bie bann

auf oorftchtige ©enu&ung ber 3hird)fahrten jwifeben

uoei Sanbbänfen (T ief, ©alje, ©riet, 2eö) an«

gewiefen ift. Manche Sanbbänfe fmb aud) beweglich,

wad)fen unb fdjwinben, je nad) bem 93ed)fcl berStrö-

mungen (bewegliche Sänbe). Korallen- unb
3Xufd)elbänfe fmb Anftebelungen oon Korallen

unb SHufdjeln auf (Erhebungen beS "JJicereSbobcnS.

—

3n ber (Geologie eine burd) ihre ÖefteinSbefchaffen-

heit, ©etrefaftenführung ober befonbere 3Räd)tigfeit

ausgezeichnete Sd)id) t.— Auch fooicl wie öefcbüßbanf.

©flnfo (©angfa), eine 3nfel 9rieberlänbifa>3n»

bienS, oon Sumatra burd) bie ©anfaftraße, oon
©illiton burd) bie ©aSparjtraße gefchieben (f. Karte

»fcinterinbieu«),jtoifdjen 1°30'—3° 4' ffibl. ©r. unb
105—106° öftl. £, 50-60 km breit, oon 91©. nad)

SO. 252 km lang, bilbet mit einigen nahen ©ilanben

bie SRefibentfd)aft ©. Oon 11,587 qkm. Ter©o.
ben ift eben ober hügelig mit Wenigen tfolierten ©er-

gen (SRaraS 841 m). ©orberrfebmb h't (Brantt, fonft

oeftebt ber ©oben au§ Sano unb eifentjaltigem fiehm.

5)ie Slüffe ftnb färntlid) an ihrer SRünbung oerfanbet

unb nur flad)geh«nbcn Sd)iffen augängiid). 9Rai bi8

«uguft, wo ber Süboftmonfun weht, ftnb troden unb

fehr hei»; Kooember bis Jebruar beimSiorbwcftmon*

fun fmb bie fühlern Sleaenmonate. 3)ie großen ©äl»
ber OerfchWinben burd) oen ©ergbau mebjr unb mehr,

bod) gibt ei nod) oiel ©auholj, wohlriechcnbe unb
harjgebenbe ©äume. 3)ie großen 9?aubticre, 35icfb,äu

ter, $ferbe unb ©üffcl fehlen. 2)ie©eoölferung jähUe

1895: 93,600, baöon 260 Europäer, 32,187 Chine»
fen, 209 Araber. S)ie eingebomen SDlalaien ftnb

fchwächlid) unb unbegabt; nur im glechtcn üon hat-
ten, Säden aud ben ©lättern einer iH hr,oti!iore fowie
in ber ©errichtung oon 3inmter* unb Schmiebearbeit

ftnb ft« geichiett. grüb/f '« ben Kälbern umherfebwei*

fenb, würben fte Oon ber JRegicntng gejwungen, in

Dörfern (JcampongS) feftenSohnfift ju nehmen, unb
wibmen ftd) feitbem ber 9{eidrultur. Sie ftnb teils

Reiben, teils pSlamitcn. 2)ie Sh'«<f«n leben in ab«

gefonberten ^Dörfern als ©ewerbtreibenbe ober §änb»
ler, befonberS mit ber Ausbeutung bco ;

:

; tnnS be»

fd)äftigt. baS teils in reichen öängen, teils alS 3inn«
fanb oorfommt. 3>er 3imtbergbau ift TOonopol ber

Regierung, jährliche Ausbeute burchfehnittlich 4—

6

ÜJfttt. kg. 3)ie 3nfel birgt auch 6i)'cn, ©lei, Tupfer,

Silber, «rfenif, ©ergfriftall, Amethhft, ©raunfohlen.
Tier einjige AuSfuhrartifel ift 3mn '» °>e ©infuhr be-

fteht außer SReiS unb Salj m einigen europäifd)en

unb d)ineftfd)en 3Baren. $>auptort unb Siß beS SJeft-

benten unb TOilitärfommanbanten ift SRuntof hu
3W5J. ber Snfel, mit gort, lebhaftem ^anbcl unb
24,000 ©tnw., meift ©hinefen. An ber Süboftfüjte

liegt bie Snfel Separ, am Sübeingang ber ©anfa»

ftraße bie oon großen ©änfen umgebene 3nf«l 2u»
c i p a r a.— ©. gehörte ursprünglich jum Staat $alem<
bang (auf Sumatra) unb fam 1806 an bie 9iieber<

länbifdj'Ofrtnbifche Kompagnie. 3)ie ©ntbedung beS

3innerjeS gefdjah 1710. 3m 3- 1812 mußte ©. an
©nglanb abgetreten werben, würbe aber 1814 jurürf-

gegeben, ©gl. Sffi o fj n i f e, ©. unb ©alembang (Wün»

B;r
1874); ©ofewi&# 5>ie 3in«'"fcln »« 3«bifd)en

yan (©ubop. 1885— 86, 2 2le.); 3onberoan.
B. en zijne bewoners (Amjterb. 1896).

«anfogto, f. ©anfen, S. 335.

ftfonfantorffuugen, ^fl^^Ö^^^^Q^' feie

bie^auptbanf auf ihre 3wctganftalten unbumgefehrt,

fowie bie 3n>«i9ani"talten untereinanber auf ©runb
Oon bei ihnen eingezahlten Summen auSfteQen. Sie

bienen jur ©rleichterung oon 3ahlungen, namentlid)

großem, an anbre ©In^e, ba bei ber ©anf bie ©er*

redjnung an Stelle ber ©erfenbung Oon ©elb ober

Wertpapieren treten fann. ©gl. aud) Sd)cd.

©änf bau (©anuS©änf, fpr.Mrf), eigentlich

©enebift ©6r, ein ungar. Würbenträger unter

AnbreaS n., ber gegen bie Königin ©ertrub unb ihre

auS 3)eutfd)lanb an ben ungari)d)en ^of geflüchteten

©rüber ©fbert unb ©ertolb eine nationale ©erfebwö*

rung anjettelte, welche bie ©rmorbung ber in ben

©ilildjer ©ergen oerweilenben Königin unb bie ©er»

treibung ihrer ©rüber Mir %ol%e hatte (1213). An
ber ©nuorbung hatte ©. feinen Seil, weshalb ihn

König AnbreaS halb barauf wieber nun ©anu« er-

nannte. 3n ber &olge bat bie Sage baS ©reigniS auS-

gefebmüttt ©ertolb foü ©änf bdnS fd)öne grau
^Helinba mit ©iffen ber Königin oergemaltigt haben ;

in $3trriichfeit h'cß biefe jebod) Sota unb führte ein

wenig erbauliches 2eben, WaS ©. jur Sdjeibung bt*

wog. %tx Stoff würbe mehrfad) bramatifd) bearbei-

tet, unter anberm oon ©riHpaner m bem Srauer*

fpiel »®m treuer Liener feines ^errn« (1830) unb
im U?agöarifd)en oon Katona (1819). ©. ift aud) ber

$elb ber nad) ihm benannten nationalen Oper oon

$r. ©rfel.

^nnfbruef), f. ©anfrort

fBanfbcttung, f.
©anfen, S. 338.

SBanfbttff ont , f. T)iSfont

©anfburd)frl)lafl, ein Snrrchfchlag, ber an ber

«erfbanf auf falteS Metall angewendet wirb.
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334 öanfeifcn — Saufen.

Laufenen, ein an einem (5nbe fladj gefchmiebeter

9?agel mit einigen Cochem in biefer platte unb mit

einer Scafe zum <£infd)lagen in eine Sanb. Tient

jur ©efeftigung eineS öegenftanbeS an ber SBanb.

ttanfclfänger, herumzichenbe ^krfonen, bie an

öffentlichen Orten bon einer ©an! herab ^iftorifebe

ereigmffe, nnglüdSfälle, 2Rorbgefd)id)ten jc, metft

unter Einbeulung auf ein ben ©egenftanb barftcllcn«

bc i ©emälbf, fingenb ober erjä^lenb Dortragen.

Staaten (hierzu Tejtbeilage: »Tic 9?eid)Sbanf«),

Anitalten jur ©enuittelung beS ©elb» unb Ärebit»

bertehrä. überfielt beS folgenben ArtifelS:

«agemeine« ....€ 334

CHirobanfcn 334

5Cepo|Uenbanfen . . .

3cUeU ober Kotenbanfen

SiMontobanten . . .

Wobiltarbanten

Überfidjt ber rotd}«

ttgflen Banlen:
Seutldjlan», Srid)«bant

(Xeitbetlage) . .

336

341

341

341

Deutfd)lanb, £ypot§e!eri»

banfen . . .

Dfterretdjtfd) » ungarifebe

Banl
Si-broetjer. SJationnlbanf

Öro&britart inen

,

oon Cnglanb.

S. 342

344

345

France 347

Übrige europ. Staaten . 348

Bereinig« Staaten »on

ftorbamenfa .... 349

350

Tie ©. bienen in ber Siegel einem hoppelten 3toctt

Sic tonnen einmal jur ^Regelung unb ©erbeffenmg
beS Bö^lungSroefenS bienen, tote bie ©tro», Te»
pofiten« unb ÜRotenbanfen, inbem fie fidj mit

ber Aufbewahrung oon Serifadjen befaffen, ben

SDWinjtoea^fel unb 3nfaffogcfd)äfte beforgen unb eine

(Srfparung an mctallifcbcn Umlaufsmitteln burd) S on«

toforrentberfchr mit Abrechnungen unb Übertoeifun«

gen fotoie burd) Ausgabe oon ©clberfafomittem (©ant«

noten) bewirten. Tann fönnen ftealSScrebttban«
fen (TiSlon to-,£ombarb«,§t)po tbefen«, 9Äo»
biliarbanten) bießrebitDermitttelung zwifd)cnbem

Äapitaliften unb bem Srapitalbebürfttgen übernehmen,

bierburd) Slegelmä&igteit unb Slafebhcit in ber Anlage
bereiter Kapitalien unb in ber Ausgleichung oon An«
gebot unb Nachfrage förbern, bie frucbtbringenbe©er*

wenbung Heiner Summen auch für Fnrje 3«t ermög»
lieben, bie ©efabren ber Rünbbarfcit für ben getoiffen*

haften unb pünftlichen Sd)ulbner beteiligen, ohne baS

Sntcreffe beS ©läubigerS ju berfürzen , eine äJJinbe«

rung in ben @d)Wantungen beS 3mSfafceS betoirfen

unb baS ©ebiet toucherifeberAusbeutung bei ungeregel«

ter Ginzelberletbung bekrönten. Tie JErebitbermitte*

lung beforgen bie ©. jeboch nicht in ber Art, bafj nun
ftapitalbebürftige unb Äapitalbefi&er unmittelbar mit«

cinanber abfd)liej}en formen, fonbern fie nehmen felb*

ftänbig Kapitalien auf, Werben alfo Sd)ulbner ber

Sapitalbefijjcr unb gewähren als (Gläubiger Darlehen
an bie Scapitalbcbürftigen. Ter Srrebit (f. b.), ben biefe

©. geben unb nehmen, fann ein furzfriftiger ober lang«

ftriftiger, ein oerjinSlicher ober unoer^inSlicher, Sical*

ober $erfonalfrcbit fein. 3c nachbem bie 8. eS mit

biefen beridnebtnen Arten oon Jhrebit zu tun haben,

ift ihr (Ebaraftcr ein berfd)iebencr, toie 3. ©. bie fogen.

§anbel$banfen,bie furzfriftigen Srrebit auf Sech*
fei jc. geben, fid) toefentlich bon ben ben 3>bcclen ber

Üanbtoirtichaft biencnben©.(Agrarbanten) unter*

fcheiben, bie langfristigen Jcrebtt getoähren müffen.
^abei mug ber Htebit, ben fte nehmen, bemienigen,

ben fte geben, in bejug auf 9?afchhettber©efriebiqung

beS ©läubigerS, «Sicherheit tc enffbrechen: eine ©anf
barf nicht langfriftigen Ärebit geben unb furjfrifrigen

nehmen ic.

6otoohl bie3ahlung3erlcichtenmgen alS bieÄrebit-

bermittelung, bie bura> bie ©. gefchchen, lönnen ber*

fchiebene formen annehmen; getoöhnlich bienen bie

©. gleichzeitig beiben Aufgaben, toeShalb eS feiten

reine Strebt t* ober reine (Gelbbanten gibt 55ie ©e
fchäfte, mit benen ftch ©. befaffen, tonnen beftehen in

1) Seforgungen für anbre, alt: •) .'.r.Mio . ober CHnfaffie*

rungtgefc^äfte (Scforgung oon Sa^Iungen an anbre Orte,

Cfmjiebung oon gorberungen für britte burd) 9Be<^fe( unb

SKmoeifungen); b) Pauf unb Berfauf oon fflertpapteren in

«ommiffion; c) (Hnlfifung »on Coupon», bq. SMjabJung
oon atnfen unb üotbenben; d) Übernahme unb «bfa| oon

Staat«», »emeinbe» unb ®efeafd)aft<anletbyen für eigne

<Ned)nung ober in fiommtffton.

2) $anbeM« unb 6p<futation»gefd)Öften, rote: •) Sauf unb

Serfauf von SBertpapiercn ; b) Vu<roed>fe(ung oon Javier'

gelb, Bantnoten unb 9Ran)forten; e) Qanbel mit (fbeU

metaDen ; d) geioöbn(id>e ^anbell* unb Spe(u(atton<gefd)Afte

(Beteiligung an tnbuftrietten Unternehmungen . Srünbung

oon «ttiengefeflfd)aften, 3eitgefc^aft« an ber Sörfe).

3) «rebit* unb »ufberoa&rungigefdjaften, unb jroar: ») Buf»

beroa^rung oon Sertgegenftlinben ; b) Qeioäbrung oon T ,• v
-

leben burd) Z^Utontierung oon Sed)fe(n ober gegen £te(>

lung einet Untcrpfanbe* (gegen Berpfdnbung oon Stobilien

ober rinvctlKfati'Ae Beleibung oon Immobilien) ; o) 9tn*

nabme oon oer{in*lid)en unb unoer}in4lid>en £eoofiten unb

tn Berbtnbung hiermit »iro» unb Umfdjreibe», bej. Aonto«

orrintgefajafie uniet urofTnunij von

d) 9leb,men oon «rebit burd) »u«gabe

Bfanbbrtefen, Bantnoten.

gaft ftetS betreibt eine Anftalt mehrere biefer ©e-

fchäfte; boch toerben bie ©. getoofmüd) nach itucn

^aubtgefchäftSbetrieben benannt.

§iftorifch fmb bie ©elbbanten alS bie urfbrüng»

lieberen an^ufehen. Abgefehen bon bent^elbiuechfeln,

mit bem fid) fchon hin- früh bie ©anfierS tn©abt)lon,

^igt)pten, ©tiecheulanb (Ürabe3iten)unb in ^iluihuh

tCi ber©e,5eid)nung argeutarii)befchäftigten, unbbaS
auf ben frühem entnudefungSftufenbeeilWünjtDefenS

eine fchv nichtige 9iolle fpielte, bienten auch bereits im
alten ©nechenlanb bie©. jur borübergehenben fiebern

Aufbewahrung beS ©urgelbeS fotoie jur bequemen
unb foftenlofen Übermittelung beSfelben an freiube

-l
;

1 r. luv ©ei ben mittelalterlichen SKün^toirren ift ber

fachlunbige ©antier eine gefudjte ©ertrauenSpetlon

für ©elbbefi&er, gefd)ä^t bon dürften unb Mebubliten,

oor allem, tvenn er benfelben bureb Tarlehen aus*

I helfen tonnte. Auch in ber neuern 3eit beginnt baS

©anfgefd)äft mit ber einfachen Aufbewahruna frem*

beröelber unb ber3ablung«benuittelung(in herein-

I
fachften Oform burd) blofteö llmfd)reiben gegen boüe
Xectung burd) eine hinterlegte Summe, bann burd)

Antoeifungen unb Tratten), unb erft baburd), baft

fid) bei ben ©. große ©elbtapitalien anfammelten,
würben fte auf bie £rebitgefd)äfte hingeführt Tic

J

älteften ©. ber neuern 3eit, bon benen freilich feine

mehr beflcht, fmb bie

<0iropanfen (^inter(e0uttfl0pitnfcn).

Urfprünglich nur jur Aufbewahrung bon ©arein>

lagen (alS aepositum reguläre) benu^t, toerben bie

©. allmählich 5" Anftalten, bie goroerungen unb
Schulbcn ihrer ÜJcilglieber auf ©runb eingezahlter ©c^

träge burd) lliufd)rciben begleichen (baher aud)Um*
fchreibebanten genannt). (Sin jtreiS bon Stauf«

leuten (baher ber Siame ©iro, b. ital. giro, »ScreiS«)

übergibt jeweilig ber ©auf feine ©arbeftänbc Tie

Einzahlungen werben jebent (Sinzeinen im ©anfbueb

auf beffeu Äonto unterhaben gutgefchrieben. ^at er an

ein anbreSaWitglieb ber ©anf cinc3ahlung zu machen,

fo Wirb auf feinen Auftrag (urfprünglid) münblichr

fpäter burd) fd)riftltd)e Anweifung) bie Summe bon

feinem ftonto ab- unb bem beS anoern zugefchrieben.

Tie einzahlungen fönnen jeberjeit toteber heraus
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9Janfen (©irobonfen, Sepofitenbanfert). 335

ßejogett werben. Sie ©anf gewährt leinen Shrebtt,

berwenbet ober aud) bie bei ihr hinterlegten Summen
nicht für ©efchäfte. Sie ©orteile einer folcben (Em»
rid)tung ftnb bie folgenben: 5Kan fpart Soften unb
Saften oer 3ablung unb ©erfenbung bon ©elb, ba«
hinterlegte Metall ift ber Abnufyung nid)t auSgefefct,

bie Vttfbewabrung ift billig unb ftdjer, ferner Wirb in

einem ftetigen, einem befttmmten öcwtdjt an eblem
SKctall enrjpred)enben SRecbmmgSgelb (©anf gelb,

©anfwäbrung) gerechnet, ein ©orteil, bes bei ben frü-

hern fortwäbrenbeniDfönjbericblecbterungen burd) bie

SRünjberren unb bie »ftHpper unb SBipper« (f. b.) fehr

groß mar, ba ber einzelne ftd) ber Annahme ber ge«

nnghaltigenSDMnjen nic^t WirffamWiberfefcen fonnte.

Stefer 3«>eig be« ©anfgcfd)äft« würbe juerft bon
(Etnjelunternebmern ober fleinem §anbelSgefellfd)af»

ten betrieben. Sa jebod) bie ©anfierS bie ihnen an-

vertrauten (Selber burd) Ausleihen für pd) nufcbar
ju machen fud)ten unb baburd) nid)t feiten jablung«»

unfähig mürben, fo nahmen feit bem (Snbe be« 16.

3abrl). bie Staaten bie (Errichtung bon ©irobanten
ielbft in bie $anb unb beaufsichtigten beren SSirffam»

fett. Senfelben mürben mehrfach wichtige ©ribilegien

eingeräumt; fo foüten SBecbfeljablungen nur burd)

©ermittelung ber ©anf erfolgen, ober tS mar ba«
©anffolium eine« Seilnebmer« gegen fpejieüc ©efdjlag-

nähme gefcbüfct, um beim Kontur« ber ©cfamtbeit ber

©laubiger ju gute ju fommen. Sod) hatten bie öiro*
banfen auch ü)re Schattenfeiten. Ser Umfrei« ihrer
sJ)ütglieber fonnte nur ein befd)ränfter fein, für einen

©efdjäftSberfebr mit 92ichtmitgliebern bot bie ©anf
feinen Vorteil, bie hinterlegten Summen lagen brach,

mährenb ber ganje ©elbborrat für ben eigentlichen

3tt>ed ber ©onf nicht nötig ift; babei reute boch ba«

borhanbeneSRetatl ju einerunjuläfftgen©erWenbung
an (Antfterbam, f. unten).

Sie ältefte, Dom Staat eingerichtete ©irobanf, bie

bon©enebig, batiert com 3abre 1687. Siehiejj nach

bem Sife be« ©efd)äft« Banco di Rialto. 1619 mürbe,

ba ihre @inrid)tungcn mangelhaft waren, eine anbre

©irobanf (ber fogen. Banco giro) errichtet, bie trofc

mancher SRängel bis 1806 beftanb. Tu' ©anf bon
San ©iorgio in ©enua ift an unb für ftd) älter, fte

gehört inbeffen urfprünglid) ju ben fogen. monti
(Steuerpachtgefellichaften bon <ötaat«gläubigern), bie

freilich einzelne Seile be« ©anfgefd)äft« trieben, aber

nur j. S. unb fpäter, fo in unferm SfaH, in wirfliehe

Sepoftten» unb ©irobanfen umgemanbelt finb. Sie
©anf bon Amfterbam Würbe 31. !^an. 1609 bon
ber Stabt in« Sieben gerufen. An berf«lben würben
in ber erften 3*it nur nieberlänbifche SReidjStaler bon
628Vt 918 fein Süber angenommen unb mit 2 ©ulb.

10 Stüber berechnet, ©edjfeljablungen bon mehr al«

300 ©ulb. burften nur unter ©ermittelung ber ©anf
gemacht Werben. Auf ©olb unb Silber in ©arren gab
bie ©anf nur ein Darlehen, ba« um 6 ©roj. unter

bemTOünjmerte be$ sJJcctall3 blieb; Würbe nicht binnen

6 HRonaten ©elb geliefert, fo berflel ba« ©fanb. Sie
Amfterbamer©anf genofj ein unbegrenzte« ©ertrauen,

In -3 ftch 1794 hcrau«fteate, baß ba« eingelegte ©elb,

ftatt in bem ganjen ©etrag borrätig ju fein, teilweife

(lOVt 3Riü. ©ulb.) ju Marleben an ben Staat unb
bieOftinbifcbe Kompanie benufct Worben war. Somit
war ber Jrrebit ber Anftalt bernidjtet (ber icur« ber

©anffebeine fiel auf 16 $™3-); biefelbe würbe l9.Sej.

1819 aufgehoben. Sieben ber Amfterbamer ©irobanf

beftanb fett 1636 auch eine fold)e in Stotterbam, bie

Slonten zweifacher ©attung führte, nid)t bloß Snk'
lungen im boOwicbtigen ©anfgclb, fonbern aud) folebe

hn beränberlichen ffurantgelbe burd) Ilmfehreiben ber«

mitteile. Wm längften bon allen ftaatlidjen ffiiroban»

fen hat fid) bie Hamburger erhalten. Sie eröffnete

ihre Xätigfeit 2. 9J2ärj 1619, unb bon ba an burften
2Bed)fel bon 400 SKarf lübifch (ober mehr) nur nod)
burd) ©anfumfdjreibung gejohlt werben. 3)ie ffliünie,

nad) ber bie SRed)nung geführt würbe, War ba« 3>nt*
tel be« Spejie«taler« unter bem SJamen SRorf ; fpäter

würben für 1000 eingelieferte Spejie«taler 30032Jcarf
gutgefchrieben. 3>a feit SRitte be« 18. 3ab,rh- ber Spe-
jie«taier allmählich leichter ausgeprägt worben War
unb baher ba« ©anfgelb feinen unberänberttd)en9Bert

mehr barftellte, fo legte man feit 1770 ben normalen
©ehalt be« Spejie«taler« an feinem Silber ber Rech-
nung ju ©runbe. Seitbem würben bei ber ©inliefe*

rung einer fölnifd)en SJiarf feinen Silber« in 3Kün-
jen ober ©arren 27 SKarf ©anfo 10 Shilling gut«

gefd)rieb«n, währenb bei 3urücfnahme oon oilber,

unter Anrechnung be« fogen.©anfagio8 im ©etrag
bon 2 Schill., 27 SKarf ©onfo 12 Sd)iü. für 1 SKart

Süber geredjnet Würben; 1 SRarf ©anfo war baher
gleich 8,427 g feine« Silber. 3)ie 3abl ber 3)eponen.

ten belief ftd) 1619 auf 642 mit einem ©utbaben bon
706,780 W., 1799 auf 24,161 mit 38 3RiÜ. W.
©om «obember 1818 bi« «Ipril 1814 leerte ber fran.

Zöft|d)e öeneralgouberneur 2>about ben gefamten

©arfchatj ber ©onf in fcöbe bon 7,506,956 m. au«,

©om ^uni 1814 an Würbe aber burd) neue (Einlagen

bie Söiebcreröffnung cmtöglid)t. Kad) bem ©egmn
ber beutfd)cn SKünjreform würben bie bisherigen Sil-

berfonten 15. grebr. 1873 gefcbloffen unb neue Man
ten in 9tcid)3Währung eröffnet Somit aber war ba«
(Sigentümlid)e in ber Seiftung ber ©an! befeitigt, unb
al« 1. „um. 1876 eine ^auptftene ber 9)eirhäbanf in

Hamburg eröffnet würbe, bie ftd) namentlid) aud) bie

Pflege be« ©trogefd)äft« jur Aufgabe mad)te, ging
gleidjjeitig bie Hamburger ©anf nad) einem ©eftanb
oon 257 Rohren ein. Siad) bem ©orbilbe ber Ham-
burger ©anf Würbe 16. Aug. 1621 aud) in Dürn-
berg eine ©irobanf errichtet Sie gelangte febod) nie«

mal« ju grofjerölüte unbfanf wäbrcnbbe« 18.3ahrh-
immer mehr jur ©cbcutungSlofigfcit herab, obgleia)

fie formell bi« 1827 fortbeftanb. $od) weniger fonnte

bie fogen. ©irobanf in Söien bon 1703, bie bon An-
fang an auf ungefunber ©runblage beruhte, ju ge-

beihlid)er ©trffamfeit gelangen.

Tcpofttrnbnnfrn.

S>epofUen fommen bei ben ©. tn brei berfd)icbenen

formen mu-, einmal imAuf bewahrung«gefd)äft
als berf d)lof)ene 3)epotS jur einfachen Aufbewal)*

rung bon SBertgegenftänben gegen eine ©ebühr, ober

al«&epofiten jur©erwaltung (»offene Depots«)- ©ei

le^tern besorgen bie ©. gegen eine ©ebühr bie fion*

troQe ber S^ertpapiere auf ihre ßinlöfung, bie (Sin*

jichung fäüiger 3>nfen, bann bie ©eichaffung neuer

tfouponbogen gegen Eingabe be« ialon« tc ©i«-

weilen berwalten aber aud) ©. fold)e offene 3)epo*
fiten für ihre ftänbigen Aunben unentgeltlid), über*

nehmen jebod) bann gewöhnlich aud) feine ©arantie für
qenaue Äontroüe ber (£inlöfungen. SteÜen fte hierbei

feine 3)epotfd)eine mit Angabe ber Shtmmern au«, fo

fann auch ihre ©erpflichtung jur SBahrung ber ^ben*

tität ber Rapiere um fo mehr fraglich Werben, als bie

©anffunben nid)t feiten eine Spefulation in ihren ©a*

pieren wünfd)en. Sie britte Art ber Sepoftten ftnb bie

uneigentlichen Sepofi ten jur ©enubung (depo-

sitnm irreguläre), bei benen bie ©. bie bei ihnen hin»

terlegten Summen gefchäftlich berwenben. ^n ben

lefctern,berbunben mit einem außgebehnten ©iro- ob«
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336 iBanfen (Koteubanfen).

ßontoforrentgefdjäft, fonjcntriert ftcfi bte fcaupttätig-

fcit ber heutigen 2)epofttcnbanfen. 5)iefe ©. r)aben

ftd) r)auptfcnt m ßnglanb aiuSgebilbet unb »erben

erft neuerbingS aud) auf bem europäifdjen kontinent

eifriger nadjgearjmt. SntSnglanb gibt eSinberfcaupt«

fadje jwei JHaffen bon ©anfierS. SMejenigcn ©anf*

bäufer, bie ftd) Wie bie ©anfterS beä Kontinents mit

StaatSanleifjen, fremben SSecbfeln, öelbforten, tfrebit»

operatirmen berfduebener Slrt befaffen, feigen auS-

länbtfdje ©anfierS (foreign bankers). 2>te anbre

Älaffe bon©anfier$ (local bankers, SofalbanfierS ge-

nannt i befdjränft it)re Sätigfett lebtglid) barauf , für

ifjre Äunben baS Ausgeben unb einnehmen beS Öel-

bei ju beforgen. Sie bewahren ben (SkfdjäftSfreunben

bte baren tfaffcnDorräte. 35er ftunbe metyrt fein <5mt*

t)aben (»näbrt fein ßonto«) burd) bare <Sinjaf)tungen

unb burd) Überweifung einjujieljenber unb gutju-

fcfyreibenber Sortierungen an ben ©anfier wie burd)

an biefen ober anbre Sanfter« $af)lbare frembeSdjedS

ober fäthqe, bon britten ju bonorierenbeS8ed)fel(3n*

faffowedjjel). (Sbenfo nimmt er aud) Jadeben gegen

©erpfänbung (fiombarbierung) bon papieren bei fei-

nem ©anfier, inbem er fid) ben ©etrag ebenfo pne

eine gemad)te Smjaf)lung junädjft gutfdjreiben läßt.

Über fein Qmtl)aben verfügt ber Jrunbe ftetS fdjriftlid),

unb jwar entweber burd) ÄuSfteflung eineS Sdjeds

(3ablung3auftrag8), oberbaburd), baß erfetne Wjepte

(auf ttm gezogene unb Don ü)m angenommene Söcrfjfel)

bei bem ©anfier bomiuliert(jaf)lbar mad)t). aui- feine

3)ienfte erhält ber ©anfier feine ©ejaljlung. ©ein
©orteil beftcf)t barm, baß er bte if)m über»iefenen
©elbbeftänbe nufebrtnaenb berwenben fann. §äuftg

Wirb ein beitimmteS 3Ktnimalgutb,abeu feftgefeßt, baS

ber Jhmbe bei bem ©anfier immer ftetjen f)aben muß.
3)er ©anfier jafjlt aud) Wofjl, wenn feine 3Küf)e fletn

unb baS ©utbaben berfjältniSmäfiig grofeift, für leß«

tereS einen ;{ino, ber am <£nbe jebeS SRonatS bon
bem 3ßinimalgutr)aben nad) einem 3inSfuß, ber mä-
ßiger ift als ber jettige ©anfbiSfont, beregnet wirb.

SBeil er bon feinem Guthaben möglid)erwetfe einen

3inS ju erwarten b>t, fo ift ber ftunbe bemüht, alle

min etnget)enben©eträge möglichst fd)neü feinem ©an.
fierjujufüt)ren unb mögltd)|t lange il)m m übcrlaffen.

föletd^jeitig wirb eS aud) immer mehr ©ebürfnis ber

weitesten Greife, einen foldjcn ©anfier ju t)aben. gür
ben ©anffunben r)at bcr$>epofitenDerfebr ben ©orteil,

bag ber©anfier juberläfftgeSluSfunft über feine ffun»

ben erteilen fann, auf bie bin oft erft ein begehrter Sfre.

bit gewährt wirb. 3)ann führen bte 3)epoutenbanfen

ju einer ©efd)äftSbereinfad)ung unb burd) bie ßaffen-

berehtigung au einer bolfSwtrtfctjaftltd) wichtigen (Er-

fparung an ©armtttcln. 'S er ©anfier fann nid)t bloß

bie ©albi, bie bertragSmäfeig in fernen §änben blei-

ben müffen, berjinSltct) anlegen, fonbern er braud)t

aud) eine biel fleinere M aije ju r)alten, aiä bte ©efamt«
beit femer Jhtnben nötig gehabt t)atte, jumal er bieie-

3at)lungäaufträge nid)t mit barem Selbe, fonbem
burd) wo» unb 3ufdjreiben auüfübrt. Wtle grötjcm

3af)lungen finben ntd)t blofe für SHedjnung ber *at)»

lung8ppia)tigen Äunben burd) einen ©anfier, fon»

bern aud) für Stedjnung ber empfanagbered)tigten

.Un n ben an einen ©anfier jtatt. SDte ©anfierd fom>
penfteren nun ibre gegenfeittgen ^forberungen, foweit

biefe ftd) au§gleid)en laffen, unb Weifen ben Überfd)U&

auf eine wnftalt an, bie für alle jufammen ben ge»

memfamen ©anfier abgibt. 3)iefe Ylu8jat)lungen ber

©anfterd unteretnanber, bie ot)ne bared Selb ftd) boll<

»et)en, gefcb>f)en in befonbem 3ufammenfünften ber

©ertreter ber ©., in «bred)nung8ftellen (f. b.)

ober in Cleartngbaufern (f. b.). Auf biefe SSetfc

Werben gewaltige Summen einer frud)tbringenben

©erwenbung jugefüt)rt, bte ohne fie in bieten jerftreu«

ten Waffen brad) liegen geblieben Wären. @o betru-

gen hn 3uli 1879 bei 97 englt|djcn, fa^ottifd)en unb
triften ©. bie $epofitcn 284,e Witt. s

$fb. Sterl., bte

fiaffe nur 525Wia., im 3uli 1888 t)atten 129 ©. 427,5

SKiÜ. a)epofttcn bei einem Äaffenbeftanb bon 97 3Rill.

3m 3uli 1898 war ba8 ©crbältniä bei 109 ©. 684
2Nill. aJepoftten bei 131,5 5WiÜ. ^fb. Sterl. Saffe.

^eftr Iba ii fen ober 'Jlotrit bau feit.

2)te (Jtgcntümlid)fcit ber 3eitel- ober 92otenbanfen

(franj. Banques d'fimission
,
engl. Banks of issue)

beftet)t barin, bag ftc unberjtnSlidje Scheine, ©anf-
noten, aud) furj 9fotcn genannt (©anfjettcl, franj.

bülets de banque, engl banknotos), ausgeben,

gegen beren Iftüdgabe bem jeweiligen 5ub l, bcr bte

foforttge 'elugjablung ber auf benfclbcn genannten

Summe bcrfprod)en wirb, unb bie infolgebeffen wie

SKetaUgelb als Umlaufmittel im ©erfer)r benu^t

Werben, fobalb nur bte pünftlicbe Sinlöjung al$ ge«

nügenb gefiebert erfdjeiut. 3)urd) biefe @igenfd)aft

ber (Smlöalia^fett unterfdjeibet ftet) bie ©anfnote bom
^Japiergclb im engent Sinne, bad in ber Segel bom
Staat ausgegeben Wirb unb nicht jeberjeit einlodlid)

ift. 91üerbing« fann aud) bei ber ©anfnote eine 5uo

<

penfton ber (£inlöfung8pflid)t bortommen, aud) fann

fie jum gcfe&lidjen 3at)Imittel erflärt fem (3wangd-
1!urä haben

;
bgi. ^apiergelb).

Tie ©anfnoten fmb ma ben übertragbaren ?cpo =

fitenfd^cmen, wie früt)er bon ©irobanfen ober aud)

bon ©olbfcfjmicben, bei benenSBcrte hinterlegt waren,

auSgeftellt würben (bon ber ©anf tn Stocfbolm be-

reite 1868), entftanben. 6ine größere ©cbeuhmg
erlangten fie in einigen Sänbcnx Gnbe beä 18., in

anbern erft im fiaufc btä 19.3at)rl). Qb^re große ©er*

breitung tft junäd)ft bem ©orteil au berbanfen, ben

ungebcene ©anfnoten bem SluSgcber baburd) bieten,

baß fie für it)n ein jinilofeä Vlttiehen bilben. (£r gibt

für einen ju bi^fontterenben Sed)fe( in ©anfnoten

bic £3ed)felfumme abjüglidt) beä 2)t8font8 unb erhall

*ur ©erfaELjeit jene Summe boü bergütet. 5)cr ©e*
lamtbeit erwäcbft burd) bie ©anfnote infofern ein

©orteil, alä einmal ber bon it)r bertretene, bei ber

©anf aufbewabrtc©arborrat feiner twnttftamg unter-

liegt, Wdt)renb bei abgenutzten Koten nur ber Äuf»
wanb für Keubrud in ©etrad)t fommt, bann weil

bie ungebedte Kote, folange fie frei jurüefftromen

fann, pünftlict) gegen SKetailgclb eingelöft wirb.

ber ©ebarf an Zahlungsmitteln QX0\L fo Werben ber

©anf biete 3Bed)|el jum SiSfontieren angeboten, unb
Koten werben bem ©erfet)r jugefür)rt; im entgegen*

gefegten Jaüe ftrbmen bie Koten wieber an bie ©anf.

So bilbet im Wegen iahe jum uneinlöSlid)en , nidjt [e

nad) ben ©cbürfntffen oeS ©erfcbrSbcrmebrbaren unb
berminberbaren©apiergelb bte ©anfnote bei tüdjtiger

©ertoaltung unb SHefantpolitif eine gute ^anbbabe,

um bte ÜRenge ber Dublin tttel jeweilig bem ©ebarf

anjupaffen. ^ÜerbingS fann bie ftuägabe bon ©anf-
noten aud)3Rißftänbe im (befolge haben. SBiegen and)

bie ©erlufte nid)t fo fdjwer, bie burd) 5alf(f)ung, 3«*
reißen unb ©erbrennen erlitten werben, fo ftnb bte

Kadjteile um fo größer, bie bei übermäßig ftarfer

MuSgabe bon Koten unter ©eförberung gewagter Un-
ternehmungen burd) leid)tftnnigere 3)ifiifont icrung ent-

fteben, jumal wenn bie ©anf ibren ©erbinblid)feitcn

ÄurSinlöfung nid)t nad)jufommen bermag, ber i?urS

ber Koten jum Sdjaben itjrer 3nr)aoer ftnft unb in«

folgebeffen SBirtfdjaft unb ©erfef)r geftört werben.
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SBegen biefer öefabren wirb bie Ooü*e ©anffrei

beit, b. b- bei 3uftanb, bei bem bie ©rünbung Oon©.
freigegeben ift unb aud) (£inrid)tuug unb ©efd)äftd-

fü^tiing berfelben feinen gefe&ltd)en ©eidjränfungen
unterworfen ftnb, tjeule meift unbebingt uerworfen.

(itne gcfe&üdie Regelung ift fd)on wegen bed 3ufaw
menbanged mit bent hirdi ben Staat 31t orbnenben
3Jcünzroefen nötig. Sonn ift aud) ber einzelne nid)i wie

bei fonftigen ßrebitierungen in ber Sage, bie fitebit«

würbigfeit ber ©. zu prüfen unb ©anfnoten bei 3ab*
lungen, aud) wenn fem än'angölurd beftefjt, jurücf-

jutöeifen. Sd)on bie ©eroofjntjeit ftd)ert leidet einen

ungeftorten Umlauf ber Koten im ©erfebr. Sie wobl»
tätigen SBirfungen ber Äonfurrem mad)en ftd) bei

3ettelbanfen nid)t in ber Art geltenb wie auf anbern
wirtf d)afHieben (Mebietcn. Ter SSettbewerb ftityrt ^ter

leiebt $u Unterbietungen im Stdfont unb ju lajerer

©efajöft'äfüb,rung in berPrüfung angebotener SBecbfel,
in ber SBabl ju belebncnber ©fänber k. Sedwegen ift

Oon 23id)tig(eit bie ©anfpolitif, b. b- ber Inbegriff
ber ©runbfäfee, nad) benen bad ©anfwefen burd) bie

öffentliche ©ewalt bafnn ju regeln ift, ba& bem ben

©anfnoten in tyofjem ©rab entgegengebrachten ©er»

trauen audi eine btnretd)enb< Sicherung bed 5ßubli

tuntS auf Q)runb einer tüdüigen ©anfucrwaltung ent»

fprid)t ©ielfad) fprid)t man Oon einem aud bem 2Rünz=
regal abgeleiteten ©anfnotenregal, bad aldKed)t
bed Staated, audfd)lieölid) Koten auszugeben ober

bhtten bie Befugnis baju einzuräumen, bez ©anf»
noten bie SBäbrung ju oerleü)<n, bejeidjnet wirb. 3"
ber ©irflid)feit ift in faft allen ffultUrlaubern bie 3<")l

ber jugetaffenen ©. gefefolid) befd)ränfL Qn üielen

fiänbern würbe bie Ausgabe ber Koten nur einer ein-

zigen ©anf geftattet (iWonopolifterung ber Kotenaud>
gäbe, 3<ntralbanlföftem). Sie fleinen ©. wür-
ben mit ber 3'ntralbanf in ftranfreid) 1848 unb in

Spanien 1874 oereinigt, in (Snglanb ftnb fie feit 1844
auf ben Audfterbeetat gefegt, bie Sdjwetz hat bie feit

1891 angeftrebte SRonopolifterung burd)gefübrt; im
Seutfdjen Keid)e maebt fid) ein audgefprod)ened ©e»
itrcbeniur 3<ntra(ifterung geltenb

; fcollanb, ©dgien,
fcfterreid), Kufolanb, Korwegen fjatten oon jeljer nur
eine ©anf gebabt.

Dagegen, bafc ber Staat felbft ba8 Kotenmonopol
au£übe, wirb geltenb gemaebt, bafj eine reine Staate
banf ju letd)t in etwaige Girren ber öinanjen Oer*

wicfelt würbe unb burd) politifd)e WiBgcfd)idfe (3. ©.
bei einer ©efe$>ung bed üanbed burd) ben getub, ber

wobl ©rioateigentum, nid)t aber Staatseigentum
fd)one) gefäbrbet werbe, zu febr aud) ber ßritif unter»

liege, ber bie SRaftnabmen einer Staatdanftalt in ber

C>ffentHd)feit auSgefefct feien, um Hjrer eigentlicben ©c>
ftimmung obne Kebenrücffid)ten 31t folgen. Sagegen
fei eine monopoliftcrte ©rioatnotenbanl burd) bie

Örö&e ü)red Äapital«, folibe öefcbäfWfübrung unb
Staat3aufftd)t befonberö Oertrauenewürbig , zumal
einer monopoIiftifd)en Ausbeutung bed $ublifumä
burd) biefe ^infiidit leid)t oorgebeugt werben lönne.

Diefe monopolifterten 33. werben zuweilen burd) 00m
Staat ernannte ©eamte Oerwaltet. So ift in $eutfd)

lanb bei ber iHeicbäbanf bie ganze Verwaltung bem
KeicbSfanzler unterfteüt, unb aüe Wngefteüten finb

Keidjöbeamte. 3n Orranfreid) unb fcfterreid) werben
wenigftenS bie oberften fieiter ber Koteubanl (®ou-
Oerneur unb ©izegouoemeur) Oon ber Kegierung er«

nannt. Snglanb bagegen bat ber Staat auf bie

Verwaltung ber grofjen prioilegierten Kotenbaul
2anf oon (Sng(anb) gar feinen (Sinflufe. 3« ben

reinigten Staaten oon Hmerifa befielt baS b e 3 e n -

.•««ftfon, 6. «ufl-, 11. m.

tralifierte ©anffofiem, b. Ii. ein fold>3, bei bem
eine gröfjere ttnzafjl ©. nebeneiiianber wirfen. Aid
gemifdjted Softem bejeiebnet man baSjenige, bei

bem neben einer großen cfant eine Keifte felbftänbiger

fleinercr 33. befteljen (fo im wefentlidjen in £eutfd>
lanb). 3)er 3wecf biefed Softem« fann febod) aud)
burd) Schaffung woftloerzweigter, miteinanber in 3u*
fammenbang ftcfjenber Jiltälen (3weigbanfen) ber

Zentralifierten 93. erreidjt werben.

©runbfä&lid) ift an ber ®inlöfungdpflid)t ber

Kotenbanfeu feftzubalten, b. b- bie ©. müffen bie

oon ihnen ausgegebenen Koten , aud) wenn biefe zu
gefefy(id)en 3ablmitteln erflärt finb, jeberzeit auf ©er»
langen fofort gegen Shtranigelb ober ^Japiergelb um-
taufd)en. Sie &mlöfung$ftelle barf nid)t entfernt ober

abgelegen, bie AuSzablungäwetfe feine umftänblid)e

ober gar fd)ifanbfe, aud) nid)t burd) eine fiegitima*

tionSprüfung beS (Einliefernd erfdjwert fein. Sad
Öefejj bat »u beftimmen, inwieweit befd)äbigte unb
beid)mu^te Koten anzunebmen ftnb. ©efteben mebrere
©. nebeneinanber, fo ftnb ©eftimmungen über bie

gegenfeittge Annabme oon Koten, indbef. wenn fold)e

Zur 3«iftlung gegeben werben, zu treffen.

©on 5Bid)tigfeit ftnb bie ©orfd)riften über bie Art
ber Anlagen unb ber @efd)äfte, We(d)e bie ©anf
betreiben barf. $ad ^auptgefd)äft bilbet bie 3)iäfon>

tierung Don Sed)feln. 3)ann ftnb zuzulaffen: ®e'
wäbrung oon Sarleben auf für« Örift gegen gebörige

Sid)erbeit, ©erroaftrung unb Verwaltung oon Söert*

gegenftanben, Annabme Derzin$lid)er unb unoerzind»
lid)er (Selber im $epofttengefä)äft unb ©irooerfebr,

©eforgung oon 3»n\>fiod gegen oorfterige Sedung bei

üeiftung oon 3at|,un9«n » Anfauf üon Offelten unb
Sbelmetallen für frembe Ked)nung nad) oorberiger

Secfung, ©erfauf Oon fold)en nad) Oortjeriger Em*
lieferung, Sauf unb ©erfauf oon ftd)em Sdjutboer«

fd)reibungen unb Oon (£betmetaüen auf eigne Ked)'

nung. 3ettgefd)äfte, SSedjfelafzepte, gewerblidje Unter»

nebmungen unb Sarlebcn auf lange ftriften eignen

ftd) nid)t für 3ettelbanfen.

Sie S t ü cf e I u n g (coupure) ber K 0 1 e n barf feine

ZU mannigfaltige fein, nur runbe Summen unb feine

Zu fl einen ©eträgc(Appointä) umfaffen. Saburd) wer»

ben bieienigen K'oten audgefd)loffett, bie einen^u lan»

gen Umlauf bätten ; beun bie großen Koten werben

fd)on bedbalb (eid)ter au bie ©anf jurüeftebren, weil

man fte, um Heinere 3ablungen mad)en \u fönnen,

Wed)feln läfet. grüfter famen feftr fleine Koten oor,

in Seutfdbjanb bid au 1 Saler, in Cfterreid) 1 Wul

ben, Sd)weben V« Jrrone, Euglanb unb Sd)ottlanb

(oor 1775) bid ju 1 unb felbft V» Sd)iüing. Ser 31t»

gelaufene SJiinbeftbetrag ift gegenwärtig in:

Sngtanb .

S$ott(anb

gtaiifrcicf)

2u ülaxt

5 ^fb. Stfrt.

1 • »

5 -

50 gtont

€<bwei) 50 (6<j. 2U) •

Spanten . . 25

öetgten . . 20

Weberlanbe . . 25 0u(ben

Xiantmarf . . 5 Jtronen

9ionwacn . . 5 »

CftttTria) 50 (b*j. 10) t

Smcrit. Tanten 1 X oüor

€a)R>eben . . 6 Jtxonen

3ta(. »anten . 25 Hut
SKuffifc^e »mit . 1

Sie Kotenmenge, bie überftaupt ausgegeben werben

barf, fann unbefd)ränft ober befd)räntt (»fontingen»

tiert«) fein, ©ne fold)e Kontingentierung fant oor

bei ber 9>reuBtfd)en ©auf in ©erlin oor 1856 ($öd)ft-

betrag 21 ÜNiH. Sir.); bie ©anf oon &rantreid) barf

Koten nur bid jum ©etrag oon 5000 SRill. &ranf

audgeben, ebenfo ift bie SKenge bei ben fleinern eng-

lifd)en ©. befd)ränft, bann wirb aud) bie Wenge bie»

weilen auf ben ©etrag bed örunbfapitalö (früber

mebrere beutfd)e ©.) ober eined 9Hebrfad)en bedfelben

22
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befcbränft; enblidj Tmb auch nach bem beutichen San!«

gefe£ (§44, 3*ff- 7 » 4) bicienigen Kotenbanten

gültiger geftcüt, bie ^iuftc^Üid) if)rcr QJefamtemtffton

1tcb einj dirau ten . Die gra ,i e biefer Kontingentierung

bangt eng jufammen mit berjeuigen ber Sedung.
Sediere umfafjt im weitern Sinn alle Sarbeftänbe

(einfd)liefelicb ber Sarren) fowic alle Sicherheiten,

inSbef. aber bie leicht unb rafcb i>u liquibierenben

ftorbcrungärechte. 3m engem Sinne nennt man
Sebedte Santnoten bieicnigen, für bie ein gleicher

letrag an barem öclbe (geie&licbe 3ahlmittel) unb
SbelmetaUbarrcn Dorrätig gehalten wirb, bie übrigen

auggegebenen Koten ftnb tn biefem Sinn ungebedt.

3)od) fpricbt man Don einer banlmäjsigenSedung
(Sanlbedung) berfelbcn, wenn für fte leicht ju Der*

flüfftgenbe SSerte (imäbef. S3cd)fel) hinterlegt ftnb. über

baä Scrhältnte ber Wenge ber gebedten unb ungebed»

ten Koten unb über bie wrt ber 5)edung befteben Der«

fdnebene Anflehten unb gefcfchche Seftimmungcn.

Son SeUtatupf u. a. würbe Sotlbedung aücr Sauf*

noten (bannWünjfdjeine genannt) Derlangt. Solche

Wünajcbeine tönnten, »eil priDate S. Don ihnen feinen

Sortetl hätten, nur Dorn Staat im ^ntereffe ber Se-

quemltchfeit beS SerlebrS ausgegeben werben. 2>od)

würbe mit fold)en Steinen min ben oben erwähnten

"Aufgaben ber S. genügt werben. (Srfabrungämäjiig

ift aber auch. Dolle Sedung Weber für pünltltcbe Gin*

löfung nod) jur Sicherung ber Koteninbaber wirtlich

nötig; cS genügt, wenn nur ein Seil ber ausgegebe-

nen Koten metatUfd) gebedt ift 3n einigen fiänbern

ift Darum beftimmt, baß fietS minbeftenS ein feft be«

ftimmter Srud)teil in Sargelb (gemünjt ober in Sar*
ven) Dorrätig gehalten werben ntufe, in 2>cutfd)lanb

ein drittel (baf)er ber Kante 3)rittelSbedung), in

Öfterreich (feit 1887) unb in ber Sdjweij 40 $roj. beS

Kotenumlaufä. 3" anbern fiänbern ift bagegen ein

^öcbftbetrag für bie Wenge ber auS$ugebcnben un»

gebedten Koten feftgcfejjt (»ontinqentierungber
Saninoten im engern Sinne), fo tn Gnglanb bureb

bie $eelfcbe Sanfafte oon 1844, nach, ber bie Gnglifcbc

San! nicht mehr al* 14 (je&t 18,ns) Will. Sfb. Sterl.

(f. S. 346) an ungebedten Koten ausgeben barf, bann
Dor 1887 bei ber Öfterreicbifchen Kationalbant, bei

welcher ber fonttngentierte Setrag auf 200 Will. (Bul-

ben feftgefebt war. ,\m 3)eutfchen Keiay mujjte man
eine berartige Kontingentierung unterlaffen, fchon

weil eS fchwer hielt, bie richtige Summe ber ungebed-

ten Koten ju bestimmen. Aujjcrbem war bie Öefeh«

gebung burd) be|lebcnbc Sriotlegien ber einzelnen S.

bebinbert. 35cSbalb fam man ju ber fogen. inbirel>

ten Kontingentierung, inbem baS überfchreiien

eineS Wajitualbetrag$ ber ungebedten Koten jwar
nicht Dcrboten, aber mit einer Steuer Don 5 Sroj. pro

oalu- für ben ausgegebenen Webrbetrag belegt würbe.

3>er ©runbfajj ber inbireften Kontingentierung gilt

nunmehr feit 1887 auch für bie öfterrricbifch«unga;

rifche Sani, 5>ie Kontingentierung entspricht ben

gorberungen ber Sertreter berG u r r en c p,
* S b e o r i e

(f. b.), bie ju if)ren öunften aueb, geltenb madjen, ba&

oiefelbe geeignet fei, baS Sertrauen auf bie Koten £u

fteigern unb bie Sicherheit it)rer ©inlöjung ju ertjöfyen,

wftb""o bie Wn^änger ber Sanlfdjule (bauklng
.<fhu.il. bankiug priuciple) bie Kontingentierung mit

beut Hinweis barauf oerwerfeu, ba^ bie ooüe um
loSlidbleit ber Koten genüge. Xor gefamte Koten*

umlauf, bem lein Sartwrrat bei ber Sant entfprid^t,

mm; fowo^l in ^ranfreid) als aud) in ^eutfd)lattb

unb ber Sd)weij burd) gute Söedjfel, mit wenigfteitfii

jwei Unterfdjriften (in OJeutfcblanb unb ber Sdjweij),

I mit wentgftenS brri (tum benen eine burd) ein

1 lifanb crfe&t werben fann) in granlrrid) fowie in

i Selgten Don längftenS breimonatiger Scrfadieit ge-

I
bedt fein. 3n Korbamerila bef)änbigt ber Sunb bett

Kotenbanlen bie mm tbnen auSnigebenbett Koten*

formulare, unb jwar für je 100 £oü. in Sd)ulbDer»

fd)reibunqen ber Union, Sie fte einreichen unb beim

tfrinanjmtnifterium hinterlegen, 60—lOOXoD. Koten.

3ur Sicherung ber Kotentnhabcr unb beS Sertet)rS

bienen weiter bie Sorfchriftcn, nach benen bie Koten»
banfen regelmäßige unb häufige Seröffcntlidmngeit

über ihre Einlagen unb Serpflichtungen (ihren Sta*
tuS) ju machen haben, bann biejenigen übereilte fort'

laufenbeftaatlicheSeaufftchtigung ber S.,Serantwort*
licbfcit ber leitenben Organe, über §obe beS (Garantie*

fonbS, Wnfammlung eineSKeferoefonbS, über bieKon*
*efftonSbauer unb btc ftätle, in benen btc SefugniS jur
KotcnauSgabe entzogen Werben tann k. Schwinbet
baS Sertrauen jur^ahlungsfähigleit einer Kotenbant,

fo entfteht in 3«ten einer $am! leicht ein allgemeiner

flnftunu auf bie Sani (over-run), inbem jeber ftd) be*

eilt, feine Koten jur ©inlofung ju präfentieren. Wan
hat in folcbem 5a II, um einen Sanibruch ju ver-

hüten, eine Sanireftrittion ober Sanffperte Der*

fügt, b. h- bie GinlBfungSpflicht ber Sanf würbe jeit»

weilig fuijpcnbiert (Dgl. unten, S. 346, unter »ÖroB-
britannien«).

Webrere Staaten haben ftd) für bie ben 3ctteiban«

ten jugepanbenen SerQünftiguiigen (inSbef. für baS

auSfchlteiiltche Kecbt ber KotenauSgabe) ftnanjiellc

(äegenleiftungen auSbebungen, wie (Bewährung un»
DerjiuiSlicher Darlehen für oie 2>auer ber Konjeffion

(fo bei bergranjöfifchen, bertfterreichifch'ungarifchen

San! 2c). 3n Korbamerila müffen bie S. SunbeS
Obligationen hinterlegen, bie aüerbingä Der^inSlid)

ftnb; cS lag aber auch tn biefem3wang währenb beS

Se^efftonärriegS ein finan^ieüer Sorteil für ben Staat.

Sann hoben fict) einige Staaten eine Anteilnahme
am Oewinn Dorbehalten, fo baS Seutfche Keid) (Keichä
banf), Saben bei ber Sabifd)en Kotenbant (ein fünf-
tel Dom Wehrgewinn nad) erfolgten ftaiuiarifcben

3uweifungen bem babifchen Staat unb Dier fünftel

ben Attionärcn), SBürttemberg bei ber ^ürttem-
bergifchen (ein drittel Dom Wehrgewtnn nach oen <l '

folgten 3uweifungen bem württembergifchen Staat),

cbenfo Selgien (f. S. 348), Österreich» Ungarn, fett

1888 bie Kiebcrlanbe. Sie ßngltfche Sani jahli für
ibr ^riDilegium jährlich eine feftcSummeDon 198,000
^fb. Steil. Wufserbem tann ber Staat ftd) auch un*
entgeltliche Sienfte auöbebingen, wie 5. S. bie KeicbS-

bant (f. uuien, S. 341), bie alö Jpauptfaffe beS 2>eut*

fchen KetcheS bient, auch bie Scrpflid)tung hat, für
Ked)nung ber (£injelftaaten Q/elbfummen anjuneh*
men unb bamit für bie|elben3ahlungen auszuführen

;

ähnliche Serpflichtungen hat auch bie öftericictjifd)

ungarifd)€ Sani feit 1899 übernehmen müffen.
Xiefontofcunrcn.

3hr öefchäftSbctrieb befteht im «nlauf Don
*5 e d) f e l n , bie erft nach «mg« 3«t aahlbar werben.

Sura} bie Wogltcbteit beS SertaufS cineS folcben 5öea) -

felS tonnen ^orberungen, bie man beft^t, Dor^eitig in

barcS öelb umgefe^t werben. Kaufleute ober ftaori*

fanten entnehmen ben Setrag ihrer Kechnungen für

gelieferte ÜBaren in einem 2Sed)fcl auf ben Smpfän»
ger, Dertaufen benfelbcn bei einem SanlhauS (b. h*

»biolontieren« ihn) unb erhalten fo neue SetriebS-

uiittel für Fortführung unb AuSbchnung ihrer Qk*
idjäfte. WnbcrfcitÄ ermöglicht cS bie SiSfontierung

ber Sani (bem »SiStonteur«), für ihr Kapital bis
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jur ftälligteit be« Skdrfelä eine 3iuö0ergütnng 311

{ieb^en. Diefeu >$iniS nennt man St* tont (f.b.). 9luücr

emielben wirb ber ©anf juwetlen aud) noeb eine be»

fonbece ^kooifion gejault. Der Disfontofaß, ber

geforbert wirb, ift üerfd)ieben nad) ber Sidjerbeit ber

Weddel, unb biefe ift bor allem bebingt burdj

unb öüte ber Unterfd)riftcn, bie er trägt, b. b- ber

^Jerfoncn, bie für bie pünttlid)e ^ablung einfielen.

So forbern ©. auweilen Wenigiten3 brei Unter«

fdjriften. 9fid)t immer wirb iebod) burd) bie brüte

Unt«rjd)rif t bie Sid)eri)eü be3 ii>cd>i tlä erhöbt Unter

Umftanbcn fann fte fogar ben SJeri eine* foldjen

mtnbern, inbem fte barauf t)inbeutet, baß alä foluent

geltenbe ®efd)äftslcute in einer fd)led)ten ©erbinbung

neben, o« anbern Säßen aber bat bie britte Unter-

fdjrif t grofoe ©cbeutung. Denn man bavf annehmen,
baß ber ©eftfeer einer ftorberung, ber bicfelbe in

feinem gewöhnlichen öefcbäftöbetrieb erhalten bat,

nuii: fo ivaha'rijdi in bejug auf bie ©erfon be3

bimebmerö fem fann, a\ü wer einen SJedjiel in ber

^ll'iidjt fünft, um [ein Äapüal auf einige $t\t anju*

legen. lallet »erben bie ftd)erften S}ed)|el biejentgen

fein, bie ein Sander bereit? getauft bat unb wieber

m oertaufen wünfdjt. SRan bezeichnet fte alä ©an»
I i e rw e d) f c im (Segcnfaß \ u gewöhnlichen ©efd)äfi$>

roed)ieln, unb fte werben ju befonberä niedrigen Säßen
biätonhert, Muri) bei ben unanfed)tbarften örünbcn,
ouf benen bie SJedjfel berufen, unb bei ü oll fomme
ner ©ertrauenSwürbigfeU ber Unterlinner wirb bod)

jebe Unterfd)rift nur nir einen gewijfen $j>öd)ftbetrag

aU fidjer erfebeinen. Diäfonrterenbe ©. legen bed«

balb weiften* SBerjeic^niffe (St rebitliften) an, in

benen üermertt ift, bi* m Welcher §ö:.k fte S3ed)fel

Don jebem Uucr Runben laufen. Diefe fiiften haben
um fo größere ©ebeutung unb gemalten ber ©anf
eine um fo größere 5id)etf)eü\ K meljr bie ©eftßer

oon Sfccbjeln ftd) barauf bcfdjranfen, nur bei einer

einzigen Stelle ju bLSfontiercn.

Die widjtigften DiStontcure ftnb bie großen 9ioten<

banfen, unb biefe haben bie ©etuotjuhat ober aud) bie

gefeßlidje ©erpflidjtung, ben Saß, ju bem fte bieten«

tieren (©antbiäfont, löanfjinafuß, ©anträte),

öffentlich betannt ju geben. Die ©eränberungen, bie

bier eintreten, d)arafterifteren bie allgemeinen Schwan*
fungen be* Di*fontofaße*, ba aud) biefe großen Vitt-

öalten ben ©erhältniffen am offenen ÜJcarft ftd) an«

bequemen muffen. ttnberungen bei Diatontofaßc*

ftnb für biefelben eine wichtige Sjanbljabe, um ein

richtige* ©erhältni* jwifd)en öaroorrat unb 4?rebüen

^tr^ujteüen, inbem mit einer (Si^bb^ung, wie fte in

tritifd)en ^oitou am ^!(aß ift, weniger, bei einer Gr»
mäßigung iuct-i- 93ed)iel jur 3)iafontierung gegen

9^oten unb i'iuu ;e angeboten werben, ^abefonbere
wirb aud) bureb eine litijoDung ben Wnjapfungcn
(drains), b. f). 3Retuüentnal)men für 3»ede ber v'luc-

f u t) r, oorgebeugt Da aleidj^eitigim entern ivciile tnchi,

im leßtcrn weniger Sioten ^ur (Sinlbfung präfentiert

werben, fo wädjft bort unb minbert ftd) b,ter bie fogen.

©antnotenreferoc, b. 1). ber JBetraa an nidjt aug*

gegebenen 3ioten, beren Wuögabe ge|eßlid) juläfftg

ober burd) Öefteuerung nid)t erfdjwcrt wirb. 3" ben
itnberungen be& offiziellen ü&tetontofatyeä tommen
nodj bie Ungleid)f)citen unter ben einzelnen Shtnbeu,

oon benen mandje 3U günfftgern ©ebingungen alö

btn regelmäßig feftgcb.altenen biöfontieren. 9lud)

bie äußerften Wreujon btä Sidfontofaße* liegen felbft

innerhalb cinesJ fianbed unb eined furjen ^cittaumei

weit auäcinanber. 1876 fiel ber 3>Ufontofab ber

beutfeben Meidjsfbanf aUmäblid) oon 6 auf 3V» liroj.

unb fdjwanfte überbauet oon Anfang 1876 biS babin
1910 jwifdjen 3 unb 7'/» $roj. ((Snbe 1907). (£r be«

wegte fid) bei ber ©anf oon granfreid) 1851—1910
,yüiid)en 9 unb 2 ^Brov, 1847 bei ber (Snglifdjen ©anf
3wiid)en 8 unb 3Vi %oj., 1857 unb 1866 3Wifd)en

10 unb 6 $roj., erreichte, refp. überfdjritt 1873 bia

Anfang 1910 nod) elfmal bieS^öbe Oon 6 t{ro,v Vlud)

ber burd)}d)nittlidbe 5)i5fontofab ber einjelncn Sabve
fdjwanfte j. ©. bei ber ©anf Oon Englanb 1859—1910
SkDtfrfien 1H% unb 2^Jroj.

Keine DiStontobanten tommen feiten oor. ©tel^

uicliv btlbet baä DiStonticren regelmäßig nur einen

3weiij ber Xätigfeit einer ©anf neben anbem <9c>

fdjäften. Kamentlid| ftnb bie 9iotcn- unb Depofitctt'

banfen glcid)jeitig Didfontobanfen, in bem©anfnotcn
fowie bte ffapitalien, bie burd) bie anbern ®efd)äftcf*

jweige ber "Jlnftalt jufließen, jum Vnfattf oon Ss>ca>

fein oerwenbet werben, viber aud) faft alle anbern
©.betreiben ba* SiStontogefdjäft wenigften«3eitwciie,

um ©atbeftänbe nußbringenb anjulegcu.

SomfiarbtiaBfen (Sei^banfcn),

fo genannt, weil lombarbifdje ffauflcute bie <$efd)äfte

berfelbcn juerft betrieben, ^b^re ©orläufer waren bie

öffentlichen üeU)- unb $fanbanftalten (montes pieta-

Iis. ital. mouti di pietä). Sie gewähren Darleben
auf ^auftpfanb gegen ©erpfänbung beweglicher, leid)t

oerläuflieber ©egenftänbe, inSbcf. ebler SRctalle (® be l -

metallombarb), Sffetten (^ffe(tenlombarb)
ober Saren (SBarenlombarb). 25a£ fiombarbbar*
let)en ift für ben Eigentümer bei ^fanbed inöbef.

bann Oon ©orteil, Wenn bie eigne 9lufbewat)rung ber

Sad)e nid)t erforberlid) ift, um aus tt)r einen 9htßen

lieben ju fönneit wenn baät Darleben ibn OomZwange
befreit, boJ $fanb oeräußern 3U müffen, ober Wenn
eü ib,m baburd) möglid) wirb, eine oon U)m erboffte

^ireifliftetgerung abwarten ju tonnen. Der mbglicben

SBertfd)wantungenwegen barf biebargclictjeneSumme

nur einen bestimmten ©rudjteil (©clciljungagrenje)

oom augenblictlid)en Sterte bei ii'anbc«? au£mad)en.

©ei etnttetenber ^reiaerniebrigung wirb üom ®mp=
fänger oon ©orfd)üffen entfprectyenbe ^tbjablung ober

©rganjung ber ^fänber (DepotOer ftärfung) Oer*

langt, ©et Säumigfeit ober ©ertragswibrigfeii bea

3d)ulbner8 eqolgt ©erfauf be* ^fanbeä burd) bie

©anf, bie bei nid)t ooller Dedung Regreß gegen baä
übrige ©enubgen bei Sdnilbnera nebmen tann. <lm
böd)lten ftetgt bie ©cleibung beiSbelmetallen, ba biefe

im Notfall am teid)tefteu ohne ©erluft ju oerlauf

m

ftnb. ©benfo fann auf ftd)erc ©edjfel faft ib^r ooller

©ctrag geliehen werben. Dann folgen Gffetten, oon
benen bte fiebern, nur geringen Jiurafdjwantungen

auägefeßten ettoa ju brei ©ierteln tljtvo SöertcS be>

liet)cn werben. <lm niebrigften werbett Staren bc»

lieben, fd)on be^balb, weil bie ©erwertung berfelben

mit größern Sd)wierigfeiten oerfnüpft ift Den ooüen

ädert btä ^fanbeä erretd)t bad Darlehen auf Offelten

in einem oon bem 2ombarbgefd)äft nod) ju unterfdjei*

benben Ocicbäft, bem Sieport, bei bem ^rolonga*
tionögefcbäf t (f.b.), ba£ bea^alb aurb allein gewag«

ted unb unter Untftänben gefä^rttc^ed $u bejeiebnen

ift. iüte bie Prolongation unb ber (Sffcttenlontbarb

bie (Sffettenfpefulatton unterftüßen, fo ber SJaren»

lombarb bie S3arcnfpetulation. (Erleiä)tert Wirb ber

Starenlombarb burd) ein auigebilbcted £agerl)auä-

unb Sarrantfqftem (f. fiagerfdjeine), inbem t)\tt an
bie Stolle ber Übergabe ber Stare in ben öewaf)rfam

bei (Släubigerd bie \nuSbänbigung eincä leid)t aufju-

bewabrenben ^ßapiera erfolgt, ba$ ber JHedjWwirtung

nad) oollftänbig bie SJare oertritt.

22*
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340 Saufen ($bpoihefenbanten).

Sa8 V!ombarbbarlet}en tonn auf eine beftimmte

griff (bi« $u brei Wonaten mit jeweiligen ©rolonga-

tion&bewiUigungen) abgcfdjloffen fein, ift ober häu-

figer jeberjeit Don beiben Seiten fünbbar. Ser £om*
borbjind ift höher (gewöhnlich um 1—2©roj.) als

ber Siätont, weit aur pünltltdie SMctmhlung nid>t fo

ftd)er geregnet werben tonn, aud) bie ürorberung nid)t

wie bie aud beut $Bed)fel burd) Seffion Dor bem Ver-

fall leidjt flüffig ju machen ift. 9uid bemfelben ©runb
ftellen üombarbbarleben teine genügenbe Secfung

für ausgegebene ©aufnoten bar, unb wenn baber

aud) ben $ettelbanfen baS ©elciben foliber ©fänber

geftattet ift, fo bitben bod) nur WetaH ober ©Jed)fel

einen geeigneten, leidjt ju Derflüfftgenben ©egenrcert

für bie ftete etnlöäbaren Koten, ou ber ©eftimmung
ber ©eleibungsgrenje unb bes" Sarlehngünßfuges
(fiombarbjinofun,) bat bie ©ant ein Wittelm Der§anb,

U)re £ombarbgefd)äfte nad) ©ebarf aufyubebuen ober

ju bekrönten, ©eiber bwtfcbeniNeicböbanlfcbwantte

bie burd)fdmittlid}e Anlage in üombarb barleben

1876—1910 $wifd)en 49,2 unb 108,3 WiU. Wf. Sütel

bebeutenber ift ba* 2ombarbgefd)äft ber ©ant Don

ftranfreid). ©ei U)r betrug ßtnbe 1910 ber Sombarb
auf WetaUgelb unb Staatäpapiere 019,? Will. ftr.

Surd) bie ¥lrt ber beliebenm ©fänber, bieinJpanbelö-,

bej. Spetulattoneobieften bcjteljen , unterfd)eibet fid)

bad 2ombarbgefd)äft Don ben gewöhnlichen ©fanb«

leibgefd)äften (f. b.).

<»i)»ött)rfcitbonrcn («obeiifretHtbanftn).

3>ie fctjpothefenbanfen geben ftrebit gegen ©er«

pfänbung Don Immobilien Käufern, gabnlen, gel-

bem, SBälbern, ©ergwerfen). Ser ftrebit ift Dermins-

Hd), langfriftig, häufig t>on feiten be£ Gläubigers,

b. f). ber ©anf, unfünbbar. \'luo biefem Ghunbe bür

fen vvjpotbcfcnbanf eu, wenn fte fid) aud) mit öefdjäf«

ten Don Jpanbelsbanten befäffen, biefelben nur mit

groger ©orfidjt in befd)rän(tem Umfang als SKeben«

ge|d)äft treiben. öährenb biefelben fopotbefarfrebit

geben, nebmen fte anberfeitä einen eigentümlichen ftre«

bit, nämlid) gegen Deuinältcbe, letd)t übertragbare

unb umlaufsräbige ^nbaberpapiere, bie als ©tanb«
briefe bezeichnet werben, um bamit ausjubrüden,

bag ibnen bie Don ber ©anf erworbenen fcnpotbeten*

forberungen als Sicherheit bienen. greihd) haftet

bie ©ant ben (gläubigem mit üjrem ganzen ©ermö«
gen unb haften umgefebrt bie Sdmlbner ber ©ant,

nidjt unmittelbar ben ©fanbbriefinbabent. Sod) tonn
bie Sicherheit ber letztem burd) Einräumung Don
©orredjten in bejug auf bie hinterlegten fcüpotbefen

erbost werben, beren ©etrag bas GJrunbtapital erheb»

lid) überfteigt Sie Wittel jum Gnuerb Don £>t)po-

ttjefen fließen nidjt aud bem eignen ©ermögen ber

©ant, fonbern aud bem (£rlöö ber Dertouften ©fanb«
briefe. Ter (Gewinn für bie ©ant beruht auf bem
Unterfd)ieb jwifdjen ber ©erjinfung, weld)e bie ©ant
il)ren GHäubtgern gewahrt, unb berjenigen, bie fte

Don ibren Scbulbnem empfängt. 2er Srwerb eines

©fanbbriefeä ift für ben ftapitaibefifoer eine erwünfd)«

tere Einlage ald bie unmittelbare ©eleibung eine«

immobil*. 2)enn für Ü>n fallen bie ©rüfung bed

viiH-vtco unb ber 3?ed)täDerbä(tniffe bed (ärunbfiüdeü

joiuie bie fortlaufenbe Kontrolle bed (etüern unb feiner

©e»oirtfd)aftung fort, ebenfo ber oft läftige perfönlid)e

©ertebr mit beut i9d)ulbner, aud) btent auger ben

^pot^eten jugleid) ba£ ©anttapital ald fogen. Wn.

i antiefonbö ju feiner @id)erung. %io$ Ü)ieä Gewinnes
fann bie ©ant wegen ibrer billigen Kapitalbefcbaf-

fung oft ju niebrigerem 3in*fuB auÄleiben, al* ber

eiuäelneÄapitaliftbri^Dpotl)etcnbarleb.enbeanfprudt)t.

Ter (Gewinn ber ©ant tonn aud) bei fleinem Unter«

fdjieb jwifd)en bem bewiüigten unb belogenen 3tnäfuB
namhaft fein, wenn bie ©eid)äftdtätigteit einenUmfang
annimmt, ber ben ©etrag be» C^runbtapitald Dielfad)

überfteigt. ,vrcilid) Denuinbert ftd) bamit bie 5id)er-

beit, bie taü ©anttapital ben oitiiabr. n ber ©fanb'
briefe bietet; badfelbe behält aber bod) ©ebeutung,
inbem <i bie notwenbigen Wittel jum ©etrieb, jur

einftweiligen ©orlage ber nod) nid)t eingegangenen

©fanbbriefjinfen jc. liefert, «luger ben 3\n\tn bean-

fprud)en bie ^Dpotbelenbanten Don ben Sdjulbnern

bäufig nod) beim WbfdMug, bq. ber VluvJjablung be£

^•arlebend eine einmalige ©roDifton, ferner wäbrenb
ber ganzen Tau er be£ Vorlebend regelmäßige fogen.

ffoftenbeiträge. ©eibe gorbeinngen erfd)etnen ge>

red)ifertigt, wenn bie ©ant ibren Sdjulbnern nid)t

ben baren ßrlöö ibrer ©fanbbriefe, fonbern bie ©fanb»
briefe felbft alö Marleben ju bem $wed übergibt, bafe

ber @d)ulbner fte nad) ©ebarf auf bem ttapitalmarrt

uerflüffige. Säenn alübann bie ©ant für bie ©fanb<
briefe benfelben ;-!m-.^n^ ja^lt, ben fte Don U)ren

3d)ulbnem nimmt, fo mufj fte aüerbingd oon (entern

einen befonbem tioftenbeitrag erbeben. SJics» ©erfab*
ren aber iT

mehr Derla

t weniger jwedmäfjig unb wirb immer
fen, ba bie ©ant felbft beffer imftanbe ift,

U)re ©fanbbriefe Dortei[t)aft abjufet^en, al3 ber ein-

zelne 6d)ulbner. T mnit bie ©ant für bie audgege«

beuen ©fanbbriefe jablungsfä^ig bleibt, mug ber

Jcrebit, ber mittel^ berfriben in Änfprud) genommen
wirb, ein äbnlid)cr fein wie berjenige, ben bie ©anf
gibt. (Sewäbrt alfo bie ©ant untünbbare Marleben,

fo müffen aud) bie ©fanbbriefe unfünbbar fein. VUu>

barf bie ©ant nid)t auf lange 3«it hoU $m\tn Der-

fpred)en (j. ©. in ber $orm Don Uapitaljujd)lägen

ober ©rämien, fogen. ©rämienpf anbbriefe),
wäbrenb ibre Sdjulbner bei einem 9tüdgange ba*

^inöfugeä baö Äapüal jurücfjujablen berechtigt ftnb.

Sem ^ntereffe ber ifapitaliften, wenn nötig, aud)

Wieber über tljr Kapital )u Derfügen, ift baburd) ge>

nügt, bag bie ©fanbbriefe aU marttgängige S^are
leid)t Dertäuflid) fmb. 2>er $uxö berfdben wirb al

pari erhalten, wenn nid)t allem regelmägig bie ;
J>m-

fen bejablt werben, fonbern aud) &uäfid)t auf wirN
lia)e ftüdjafalung btö Kapital^ geboten ift. 2Hefe

Küdia^lung erfolgt burd) 'ihudlofung ber©fanbbrief>
nad) einem beftimmten «Inwrtifationdplan. Um
aber bie aümäblid)en &eimja^lungen bewirten ju tön«

neu, müffen aud) bie Sdjulbner ber ©anl fid) \n teil«

weifen Wbjablungen oerfteben. 3He Äbjablung er-

folgt burd) eine für ben 6d)ulbner felbft bequeme
Ülnnuitätentilgung in ber %rt, bog eine unoeränber-
lid)e Summe für ,inw unb «liuorttfation aüiäbrlid)

jo lange gejablt wirb, bi£ bie ^^potbctenfd)ulb an bie

©ant getilgt ift. Sie §D,potl)etenbanfen baben fid) ald

©^eiterentwidelung bedbenlanbfd)aftlid)enitre«
bitDereinen ober £anbfd)af ten (f. b.) ntgrunbe
liegenben ©rin^ipd in bem legten halben oahriiui;

•

bert audgebilbet. Sie unterfd)etben ftd) Don ben l'anb«

id)aften inebef. baburd), ba| bie letztem nur bem
lanbwrrtfd>aftlid)en ©runbbefitj, unb jwar meift nur
bem grögern, ftrebit Dcrfcbaffen, wäbrenb bie vp^o«
tbefenbanlen baupi i ädjlicti ftäbfifd)e ©Jobngebäubc be-

leihen. Sie £anbfd)aften bejweden audfa^lieglid), ben
©etciligten billigen ftrebit ju oerfd)affen, bie l^upo*

tbefenbanten woQen aud) ben Unternehmern einen

©ewinn abwerfen. Safür ftebt anberfeitä bei ber $>t)po.

tbetenbanf ber Sd)ulbner nur für baä Don ihm auf«
genommene ftapital ein, bei ber fianbfdjaft boften

bie Witglieber für alle beftebjnben ©erbinblid)teit«n.
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[Zum Artikel Bank™, 9. MI.]

Die Reichsbank.

Die Reichshank, Deutschlands größte Notenbank
neben vier wesentlich kleinern Privatnotenbanken
(s. Banken, S. 342), irt aus dem BankgeteU vom
14. Märs 1875 hervorgegangen, das im wesentlichen
noch heute Gültigkeit hat und nur bei der jeweiligen
Privilegserneuerung (1869, 1899 u. 1909) einige Ab-
iinderungen erfuhr. 8io übernahm am 1. Jan. 1876
nach Maßgabe de« J'er/roy» vom 17. «. 18. Mai und

i 1 des Statuts der Reichsbank vom tl. Mai 1875 die

Preußische Bank mit allen ihren Rechten und Ver-
pflichtungen. Durch Kabinettsorder yom 17. Juni
1765 war die Königliche Giro- und Lehenbank in

Berlin von Friedrich d. Gr. bald nach Beendigung
des Siebenjährigen Krieges ins Leben gerufen worden,
um vor allen Dingen die verheerenden Wirkungen
dieses Krieges mit zu mildem. Am 29. Okt. des
nächsten Jahres erhielt sie die Ermächtigung zur
Aufgabe von Banknoten. Durch die Bankordnung
vom 5. Okt. 1846 wurde die bisherige reine Staats-

bank in ein auf privates Kapital gegründetes und
nur anter Aufsicht des Reiches stehendes Institut, die

Preußische Bank, umgewandelt, die 1856 das unbe-
schränkte Notenrecht erhielt. Ihre Leistungsfähig-

keit bewährte sich in den großen Krisen von 1857,

1866 und 1870. 1848 wurden auch Privatnotenbanken
zugelassen. 1873 befanden sich (nach Koch) mehr
als 140 Arten papierner Wertzeichen im Deutschen
Reich im Umlauf, und nicht weniger als 33 Noten-
banken übten das Notenrecht aus. Diesem Zustande
tat das Gesetz über die Aufgabe vnn Banknoten (Bank-
notciwTKrrgesttz) vom 27. Min 1870 und das Gesetz

über die Ausgabe von Papiergeld vom 16. Juni 1870
etwas Einhalt. Mit der wiedererrungenen politischen

Einheit wurde aber auch der Ruf nach einer Verein-

heitlichung desNotcubankwesens immer lauter. Nach-
dem ein dahin gehender Entwurf, der aber noch von
einer Rcichsbank absah, erstmalig 5. Nov. 1874 dem
Reichstage vorgelegt worden war, gelangte schließlich

ein abgeänderter Entwurf (mit der Reichsbank) in

dritter Lesung 30. Jan. 1875 zur Annahme. Für die
Abtretung der Preußischen Bank erhielt Preußen vom
Reich eine Entschädigung von 15 Mill. Mk.; ferner

übernahm die Reichsbank die Verpflichtung, die Ver-
bindlichkeiten der Preußischen Rank an Preußen in

jährlicher Höhe von 1865730 Mk. in halbjährlichen

Baten zu zahlen.

Die Reichshank ist nach § 12 des Bankgesetzes
»eine unter Aufsicht und Leitung des Reiches stehende
Blink« und hat die Aufgabe, »den Geldumlauf im
gesamten Reichsgebiete zu regeln , die Zahlungsaus-
gleichungen zu erleichtern und für die Nutzbar-
machung verfügbaren Kapitals zu sorgen«. Ihr ur-

sprüngliche« Grundkapital wurde auf 120 Mill. Mk.
festgesetzt, das durch Gesetz vom 7. Juni 1899 auf 180
Mill.Mk. erhöht wurde, so zwar, daß :iO Mill. Mk. bis

zum 31. Dez. 1900 und weitere 30 MOL bis zum 31.

Dez. 1905 zu begeben waren. Die öffentliche Zeich-

nung auf erstere fand 18. Okt. 1900, auf letztere 3. Nov.
1904 statt 40000 Anteilelauten über je 3000 Mk.,«) 000
Anteile über je 1000 Mk. Das Reich haftet nicht für

die Verbindlichkeiten der Bank. Die Beaufsichtigung
geschieht durch ein Kuratorium, das aus dem Reichs-

kanzler und vierweiteru Mitgliedern besteht, von denen
eins der Kaiser, die drei andern der Bundesrat ernennt.

Die Leitung der Bank wird vom Reichskanzler und
unter diesem vom Reichsbankdirektorium ausgeübt.

Präsident und Mitglieder des Direktoriums werden
auf Vorschlag des Bundesrats vom Kaiser auf Lebens-
zeit ernannt Die Beamten der Reichsbank haben
die Rechte und Pflichten der Reichsbeamten ; ihre Be-
soldungen, Pensionen etc. trägt die Reichshank, Der
Besoldung*- und Pensionsetat des Direktoriums wird
jährlich durch den Reieh>haushaltsetat, der der übri-

gen Beamten vom Kaiser im Einvernehmen mit dem
Bundesrat auf Antrag des Reichskanzlers festgesetzt.

Die Rechnungen der Reichsbank unterliegen der Re-

iltytri Kunr. Lexikon , C. Aufl., Beilagt.

vision durch den Rechnungshof des Deutschen Rei-
ches. Die Anteilseigner wirken hei der Verwaltung
durch die Generalversammlung und durch den Zen-
tralausschuß mit, der von ihnen und aus ihrer Mitte

gewählt wird (je 15 Mitglieder und Stellvertreter).

Die fortlaufende Kontrolle üben drei von dem Zen-
tralausschuß aus der Zahl semer Mitglieder auf ein

Jahr gewählte Deputierte aus, die allen Sitzungen
des Direktoriums mit beratender Stimme beizu-

wohnen berechtigt sind. Auch der Zentralauaschuß
hat in der Hauptsache nur beratende Stimme; über
eine Reihe wichtiger Entschließungen, insbes. Hohe
des Diskontsatzes, Veränderungen in den Grund-
sätzen und Fristen der Krediterteilung, ist er gut-

achtlich zu hören.
Den in den deutschen Einseistaaten bis dahin kon-

zessionierten Zettelbanken konnte das Bankgesetz von
1875 ihre Befugnisse nicht ohne weiteres entziehen
oder beschränken. Es hatte zu diesem Zweck aber
zwei indirekte Mittel, von denen es Gebrauch ge-

macht hat, ohne wohlerworbene Rechte zu verkürzen.
Vor allem wurde der Betrag der ungedeckten Noten,
die ohne Besteuerung in Deutschland ausgegeben wer-
den dürfen, auf die Summe von 385 Mill. Mk. be-

schränkt, »kontingentiert«. Dieser Detrag wurde auf
die Reichsbank und die damals bestehenden 32 Privat-

notenbankon mit der Maßgabe verteilt, daß der Be-
trag ungedeckter Noten, der bei einer Bank durch
Aufgabe des Notenrechts in Wegfall komme, dem-
jenigen der Reichsbank zuwachsen solle (Akkres-
zenzrecht). So erlangte die letztere nach und nach
das Recht, statt der ihr ursprünglich überwiesenen
250 Mill. Mk. 293,4 Mill. Mk. ungedeckter Noten steuer-

frei auszugeben, und dieser Betrag wurde durch Ge-
setz vom 7. Juni 1899 mit Gültigkeit vom 1. Jan. 1901
auf 450 Mill. Mk. erhöht, während den damals noch
bestehenden sieben Privatnotenbanken ihr altes Kon-
tingent von 91,« MU1. Mk. verblieb. Durch Verzicht
einiger der letztern auf ihr Notenrecht ist der Anteil

der Reichsbank auf 472,«s» Mill. Mk. angewachsen.
Durch das Gesetz vom 1. Juni 1909 wurde das Kontin-

gent mit Gültigkeit vom 1. Jan. 1911 ab auf 550 Mill.

Mk., für den Letzten des Marz, Juni, September und
Dezember auf 750 Mill. Mk. erhöht Alle Banken,
deren Notenumlauf ihren Barvorrat (Betrag an kurs-

fähigemdeutschenGelde,Retchsknssenscheinen, Noten
andrer deutscher Banken und an Gold in Barren oder
ausländischen Münzen) und das ihnen zugewiesene
Kontingent überschreiten, haben von dem Überschuß
eine Steuer von jährlich 5 Proz. an die Reichskasse
zu entrichten. Die Reichsbank ist ferner verpflich-

tet, für den Betrag ihrer umlaufenden Noten minde-
stens ein Drittel in kurafabigem deutschen Geldc,
Reichskassenscheinen oder Gold in Barren oder aus-

ländischen Münzen als Deckung bereitzuhalten, den
Rest m diskontierten Wechseln von höchstens drei

Monaten Vorfallzeit und mit drei, mindestens aber
zwei guten Unterschriften, oder in Schecks, aus denen
mindestens zwei zahlungsfähige Verpflichtete haften.

8ie muß die Noten aller derjenigen Banken, deren
Notenumlauf sich auf das ganze Reichsgebiet erstreckt,

sowohl in Berlin als auch in ihren Zweiganstalten in

Städten von mehr als 80000 Einw. oder am Sitae der
ausgebenden Bank zum vollen Nennwert in Zahlung
nehmen. Die Noten der Reichsbank sind seit dem
1. Jaa. 1910 (Gesetz vom 1. Juni 1909) gesetzliches

Zahlungsmittel.

In ihrem Geschäftsbetrieb hat sich die Reichsbank
aufbestimmte, in § 13 des Bankgesetzes näher bezeich-

nete Geschäfte zu beschränken, insbes. An- und Ver-
kauf von Gold und Silber in Barren und Münzen,
von Wechseln, Schecks und Schuldverschreibungen,

Erteilung von Lombarddarlehen etc. Der Reichs-

bank ist verboten, unter ihrem öffentlich bekannt ge-

machten Satze zu diskontieren, Bobald dieser 4 Proz.

erreicht oder überschreitet Diskontiert sie im andern

Digitized by Google



Die Reichsbank.

Fall unter dem offiziellen Satze, so hat sie ihn im
»Reichsanzeiger« bekannt zu machen. Sie muß ohne
Entgelt die Geschäfte der Reichshauptkasse besorgen
und ist berechtigt, entsprechende Kassengeschäfte
für die Bundesstaaten zn übernehmen. Sie ist ver-

pflichtet, Barrengold zum festen Satze von 1392 Mk.
für das Pfand fein gegen ihre Noten umzutauschen.

Aus dem Reingewinn erhalten zunächst die Anteils-
eigner eine ordentliche Dividende von 3 V* Pros., von
dem Rest V«, die Reichskasse s

/« ; jedoch werden von
diesem Reste ,0/ioo dem Reservefonds zugeschrieben,
dieie zur Hälfte auf Anteilseigner und Reich entfallen,

ffber die Entwicklung derReichsbank seit ihrem Be-

Jahr
Umsätze im
Giroverkehr
dar Privaten

Reingewinn

Betrag
|

Proient

Offene Depots

am Jahre*

Zahl der
Beamten

schloß

1870
1880
1800

1900
1905
1908
1909
1910

30 084 830
52193 508
108595413
189091499
251207053
305244505
331032005
354150400

4140405
3542142
5489400
6703570
9175 736
10105064
10358718
11691114

467207
839701

1315176
1594640
2093427
2811» 171

2728913
3874 395

10711245
35234 255
79 749 501
135 159941
178572655
210181961
225 105 163
239278107

10285
9881
20741
33965
25400
37 036
23081
27 729

6,1t

6,00
8,st

10,06

6,15

7.77

5,8»

6,4«

424129
866470

2198091
2888780
3187025
3234110
3 237 795
8181887

1094
1155
1507

2939
3871
3440
8495

Die Zahl der Girokonto -Inhaber war Ende 1910:
24982. Abrechnungsstellen befanden sich Ende 1910
in 20 Städten mit einer Teilnehmerzahl von 222; es

wurden insgesamt 54341 811 200 Mk. abgerechnet Als
Eigentümer der Reichsbankanteile waren 31. Dez. 1910
eingetragen: 16628 Iniander und2l20 Ausländer. Ende
1910 waren an Zweiganstalten vorhanden : SO Reich*-
bonkhaupMcllen, 76ReichsbanktteUen,388NebentlcUen
und 9 WartndepoU, zusammen 493 Zwciganstalten.

Vgl. »Die Reichsbank 1876— 1900c, Jubiläums-
denkschrift (Jena 1901); Beutler, Die Reichsbank,
ihre rechtliche Natur und Zweckbestimmung (Berl.

1909); »Bankenquete 1908*09. Die V<

der Gesnmtkommission zu den Punkten I—V und
VI des Fragebogens« (das. 1909 u. 1910); R. Koch,
Die Reichsgesetzgebung über Münz- und Notenbank-
wesen (6. Aufl., das. 1910); /.'. TeUchow, Dar gesamte
Geschäftsverkehr mit der Reichsbank (10. Aufl., Leipz.

1905) ; »Der Reichsbankdienst. Anstellungs- und Be-
soldungsverhältnisse etc.« (Berl. 1910); Gum und Merz-
bacher, Das Reichsbankgesetz vom 14. März 1875 in
der durch die Gesetze vom 18. Dez. 1889 etc. bis 1. Juni
1909 bewirkten Fassung (Münch. 1910) ; Stratu, Bank-
gesetz vom 14. März 1875 etc. (Mannh. 1910); Hen-
»chti, Bankgesetz (Berl. 1910); »Verwaltungsborichte
der Reichsbank« (jahrlich).

Übersicht der Reichsbankhauptstellen und Reichsbankstellen mit den zugehörigen

Reicbsbanknebenstellen (in Klammern).
(Mach dem ,tlandbueh für das Deutsch« Reich auf das Jahr 1911'.)

I. Relchshaaptbank: Berlin (Rixdorf). Jena, Pößneck, Saatfeld, Schmölln, Zelte). — Glatt (Habel-
schwerdt, Neurode). — Oltiwits (Beatben l. O.-SehL, Hatto
wiu. Konlgshtttte, Tarnowlte, Zahne). — Otogau (Fraustadt,
Grünberg;, Neueais a. <».. Kagan. Sommerfeld, Sorau). —
OOrlili (Bunzlau, Lauhan, Muskau, Weißwaeaar).— Gotting*»
(Einbeck, Gandersheim. Holzminden, Northeim). — Grauden*
(Brlesen, Schweiz; Warendepot in Neuenbürg L Westpr.). —

(Geestemünde, Oldenburg). — Breslau (Brieg). —
(Dlrschau, Marienwerder, Preuß.-StargardC — Dort-

mund (HOrde, Iserlohn, Menden, Witten).— Dresden (Bautzen,

Oelberg, Großenhain, Meißen, Pirna, Riesa, Zittau). — Frank-

fürt a- M. (Friedberg, Gießen, Hanau, Offenbach). — Hamburg
j

Hagen (Altena, Haspe, Hohenlimburg, Lüdenscheid, Weil. r>.

—

(Harburg, Lüneburg). — Hannover (Celle, Linden, Nienburg,
Peine).— Kiel (Eckernförde, Neumünster, Rendsburg).— Knln
(Bonn, Düren, Euskirchen, Gammersbach, Mülheim a. Rh.,

Xeußi. — Königtberg L Pr. (Alienburg, Bartenateln, Brauns-

berg, Lablau, Weh lau; Warendepou In FUchhaosen u. Worm-
tlltt ,. — Leipzig (Dobeln, Leisnlg, Oschatz, Pegau, Wunen).—
Magdeburg fliernburp, Dessau, Staßfurt) — Mannheim ( Heidel-

berg, Weinbelm). — München (Ingolstadt, Landshut, Rosen*
beim). — Nürnberg (Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Fürth,

Kolmbach, Schwabach). — Paten (Deutech-Krone, Guesen,
(tritt*, Kosten, Meserite, Schneidemühl, Wongrowlts). —
.«««in (Anklam, Pronzlau, Schwedt, Stargard L P, Swine-
münde ; Warendepots In Päsewalk, Pyrite, Strasburg L d. Ucker-
mark) — Straßburg 1. Eis. (Hagenau, 8chlettatadt, Zaborn). —

Tri (Backnang, Eßlingen, Göppingen, Hellbi

,
Rottweil, Schwäb.-Gmünd, Schwenningen,

HI. Reichsbankstellen.
Aachen (Esehweiler, F.upen, Stoibers). — Allenstein (Gutt-

Stadt, Lotsen, Rastenburg, Sensburg
;
Warendepot in Bischofs-

burg). — Altona (Elmshorn, Itzehoe). — Augsburg (Kauf-

beuren, Kempten, Lindau, Nördllngen). — Barmen (Gevels-

berg, Schwelm). — Bielefeld (Detmold, Gütersloh, Herford,

Lemgo). — Bochum (Eickel, Hattingen. Herne, Langendreer).—
Brandenburg (Luckenwalde, Neuruppin, Wittenberge). —
Brauntchwexg < Helmstedt, Schöningen). — Bromberg (Hohen-
salza, Könitz, N»kel ; Warendepot in Flatow). — Charlotten-
bürg (Potsdam, Schöneberg, Spandau, Wilmersdorf;. — Chem-
nitz (Bachbolz, Frankenberg, Glauchau, Kolditz, Limbach,
Meerane, Mittweida, Waldlieim). — Darmttadt (Bensheim). —
Duisburg (Duisburg - Meiderich , Duisburg •Ruhrort, Emme-

"lomberg,
"

rieh, Ho M.)ra, Wesel). — Düsseldorf (Hilden, Ralin-

gen). — Eisenach (Koburg, Meiningen, Schmalkalden, Sonne-
feld (Langemberg, Suhl). — Elberfeld (Langenberg, Mettmann, Velbert).

-

Elbing (Deutsch -Eylau, Marienburg, Osterode 1. Oatpr.,

Soldau). — Emden (Leer, Norden). — Erfurt (Apolda, Arn-
stadt, Gotha, MOhlhausen, Weimar). — Esten (Gelsenkirehen,
Gladbeck, Keddinghausen, 8teele, Werden a. Ruhr). — Flens-

burg (Apeurade, Hadersleben, Kappeln, Schleswig, Sonder-
borg).— Frankfurt a. 0. (Eberswalde, Fürslenwalde, Schwlo-
bus, Zlelenxig). — Freiburg .. Kr. (Konstanz, Lörrach, Sackiii-

«en, Triberg, VU1Ingen, Waldkireh). - Fulda (Alsfeld. Goln-
Lauterbacb». - Gera (Altenburg, Greis, , berg,

Halberttadt (Aschersleben, Oscbersleben
,
Quedlinburg). —

Hallt a. 8. (Bitterfaid, EUleben, Röthen, Naumburg a. 8^
Wetßenfels, Wittenberg). — Hamm (Ahlen, Beckum, Kamen,
Soest, Unna'. — HilcUthsim (Alfeld, Goslar, Hameln). —
Husum (Heide, Tendern). — Intterburg (Angerbarg, Goldap,
Gumblnnen, I.yek, Marggrabowa, Stallupöuen). — Karltruhe
(Baden-Baden, Bruchaal, Bühl, Lahr, Offenburg. Pforzheim,
Rastatt). — Kastel (Eacbwege, Marburg, Warburg L W. ). —
Koblenz (Andernach, Höhr, Limburg, Neuwied, Oberlahn
stein, Traben -Trarbach, Wetzlar). — Koslin (Belgard, Kol-
berg, Neustettin). — Kottbut

i
Finsterwalde

,
Forst, Guben,

Sparnberg). — Krefeld (Dülken, Goch, Kleve, München-
Gladbach, Rheydt, Ürdlngen, Viersen) — Krettnach (Kirn.

Oberstein). — Landsberg a. W. (Arnswslde, Berlinchen, Drte-
en, Küstriu).—- /.»«jrni/f (Haynau, Hirschberg, Jauer, Landes-
hut) - Lippstadt (Arnsberg, Neheim, Paderborn). — Lissa
In Posen (Krotosebin, Ostrowo, Pieschen, Rawitsch). —
Lübeck (Neubrandenburg, Rostock, Wismar). — Ludteig'-

hafen i r uiltonthal, Kaiserslautern. Landau. Neustadt a. Hardt.
Pirmasens. Sankt Ingbert, Speyer, Zweibrücken). — Mainz
(Bingen, Worms). — Memel (Heydekrug, Ruß). — Meli (Neun-
kirchen, Saarbrücken, Saarburg, Saarlouia, Trier). — Miit-

den (Bünde, Stadthagen). — Mülhausen i. KU. (Gebweiler,
Kolmar). — Mülheim a Ruhr (Hamborn, Oberhausen). Sterk-

rade). — Münster i Wutf. (Bocholt, Rheine). — Nordhauten
(Bleicherode, Osterode, Sangerhausen). — Oppeln (Kreuz-
burg L O.-SehL, Neiße, Radbor). — Osnabrück (Lingen). —
Plauen (Auerbach, Falkenstein, Hot, Markneukirchen, Markt-
Redwitz, ÖUnitz, Reicbenbech, Treuen). — Regensburg (Am-
berg, Cham, Passau, Straubing, Weiden). — Remscheid «Len-
nep, Ohligs, Opladen, Sollngen, Wermelskirchen). — Schwtiti-

nits (Frankenstein, Frelburg I. Sehl., Langenblelau, Reichen-
bach L 8chi, Striegau, Waldenburg). — Siegen (Biedenkopf,
DUIenburg, Kirchen, Olpe). — Stolp i.P (Bütow, Lauenburg,
Rügenwalde, Schlawe). — Stralsund (Barth, Demmln, Greifs-

wald, Wolgast). — Thon (Kulm, Kulmaee, Lautenbürg;
Warendepot In Goüub). — Tilsit (Kaukehmen. PillkaUen,
Schirwindt . — Ulm (Aalen, Biberach, Friedriehshafen, Gels-

lingen. Heidenhelm, Memmingen, Ravensburg). — Wiesbaden
(Biebrich, Büdesheim). — Wilhtlmthaven (Varel). — Würz-
bürg (Aschaffenburg , Kitsingen, Lohr, Miltenberg, Ochsen-
furt, Schwolnfurt, Wertheim a. M.). — Zwicken (Aue, Kireh-

itsehan. Schwarzenberg, Werden).
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SBanfen (SWobiliarbanfen; bog banfwefen $>eutfdjlanb8). 341

<5nbüd) bat bie Sptwothefenbanl ein erheblicheres fclb-

ftänbige* Kapital als bie Sanbfchaft. 2>te erften&hJw»
thefenbanfen ftnb in 3)eutfd)lanb unb ber Sd)wet3
entftanben, erft nad) ber begrünbung be* Credit fon-

cier in granfreid) 1852 baben aud) in ben übrigen

fiänbern bie 3af)l unb bie bebeutung ber Jptjpottje*

fenbanfen ftärfer zugenommen. SSeitereS f. 3. 342f.
$>b,pothefenberfid)erung*banfenwolIenaud)

bie bcleitmng bon ©runbftüdcn auf zweite $tybotf)et,

alfo über bie für bie erfte ^»tj^ot^cf übliche ©ren^e
hin .i

. ermöglichen, inbem fie gegen eine fefte grämte
bie ©arantie für Sieberhett ber Darlehen übernehmen.
3u unterid)eiben brm ben §b,bothcfenbanten unb bie

ebenfalls ben $iveden ber fianbwirtfebaft bienenben

Kentenbanfen (f.b.), bie in mehreren Sänbern jur
(Erleichterung ber ftblöfung bon Örunblaften errietet

würben, unb bie £anbe*fulturren tenban ten

<f . b.), bie burd) 9(u*gabe öon Kentenbriefen ben 3n«
tereffenten bie für (Jntwäfferungen unb SKeliorationen

nötigen ©elbmittel befdjaffen.
mobiliarbanten ober Credit« mobiliers.

Siefclben gewähren nicht aüein ftrebit in jeber

«Yorm, aud) ohne befonberS fixere Unterlage, fonbern

fie befaffen ftd) aud) mit Spcfuiationcn m SBertpatoie»

ren auf eignet SRiftfo. Sie führen fähigen Unter-

nehmern, bej. au*ftd)tstreid)en Unternehmungen Äapi«

tal ju, aud) wenn biefelben fein größere* eignet ber»

mögen haben, unb tonnen bafyer bie Üßrobuftion eineS

üanbeä in hohem SRaße beleben, aüerbingg aud) bei

fd)led)ter bermaltung ober burd) unglüdlid)e 3ufaüe
ben beteiligten fdjwere berlufte berurfad)en. Jbrebit

wirb beshaib aud) bieten B. nur bann gewährt, wenn
fie ein bebeutenbe* Rapital befifcen, unb fie mad)en
ibre ©efdjäftc mel)r mit bem, waä fie al£ Einlage«

fapital iufammen bringen, ate mittel* reoUvet.it*, ben

fte nehmen. Siefe b. finb bon Jranfrctd) au*gegan«

gen unb gerabeju al* eine (Srfinbung ber ©ebrüber^
reire &u bezeichnen. Ter von biefen 1852 begrünbete

Crfedit mobilier hat in ^rantreid) felbftunbin anbem
üänbcvn bc£ europäischen Kontinente rafd) Kad)*

atmiung gefunben. 2 k neubegrünbeten Sö. , beren

,
yibl namentlich nad) 187U außerorbcnUid) gemad)fen

mar, würben neben reiben gmanjinännern bie au**

)d)laggebenben Strafte auf bem ganzen ©clbmartt, an
ber Sööric. beim Wbfd)luß großer icarlehnsgefchäfte,

bei ber begrünbung neuer Vl(tiengcfellfd)aften tc. 3m
Äaufe ber 3eit haben aud) fie eine größere SSorfidjt

in ber ©cjd)äft*führung angenommen, obgleid) immer
nod) bon 3< 1 1 $u 3eit bie eine ober anbre burd) eine

magetjalfige Spcfulation ben eignen Sturj herbeiführt

unb bem ganzen bertehr*leben fdjwcre Sdjäbigungen

Zufügt. 93gl. Vlbcarb, Histoire du Credit mobilier
1852—18Ö7 (bar. 1887). ISine Wbart ber Mobiliar«
banlen bilben bie2Waflerbanfen, bie fid) auf bie

Ermittelung ber börfenfpetulationen befdjränfen,

bez- bie Übernahme ber ©arantie für bie 3ab,lung*«

fabigteit ber Spctulanten a!o Spezialität aueerfehen,

aber feine befonberä günftigen drfolge erhielt unb
baberaud) feine größere Vluifbe^nung gewonnen b,aben.

Übrigen« wirb ber ÜNameäöantaud) ^uweilen auf fold)e

fpetulatioe öejellicbaften angewenbet, bie mit bem
eigentlichen Gebiete bei SBantwefenä, bem (Selb' unb
Srrebitüerfef)r, fid) nid)t befd)äftigcn. So fpridjt man
i-

iy. Pon $aubanten,bie richtiger aio ©efeUfd)af

ten jur Spefulation in Immobilien jn bezeichnen

wären. Über bolfsibanfen f. b.

itarrftrtjt ber midjtigften tinnttrn. stattßitt.

[ t cn tfrtii iniö
| Sjier finb namentlich bie JJidfonto-,

^hPothefar-unbSiobiliarbanten ju einer großartigen

(Sntwtcfetung gelangt. Tao beutfd)e 3ettel6anfwefen
\\t einhettlid) für baä 9?eid) georbnet burd) baS S3 o n f

«

gef e^ öom 14. SKärj 1875. 3)a#felbe hat bie 9lu§-
aabe ber Koten bebeutenb^entralifiert, ihrcGinlöfung
befier gefiebert unb ihre 3Rcngeeingcfd)ränft. SMewid)-
tigfte9?otenbanf iftfeitbiefem ©efejj bieRtidj^baitk (f.

bie Sertbeilage), bie 1876 an bie Stelle ber frühern
«ßreujjifchen »anf getreten ift. (3>ag llu&ere ber 5Reid)3-

banf f. Xafel »berliner bauten I*, ^ig. 2, ben @runb«
rife f. Safel »banfgebftube«, &ig.7.) Keben bcrfelben

Würben feit 1848 $riPatnotenbanfen jugelaffcn, ba)u
famen 1853—57 eine Äeihe SB. in ben tflemftnaten.

Che ba§ banfnotenfperrgefefc Pom 27. SBcirj

1870, nach bem bie ©rünbung bon SRotenbanten fortan
uon ber bunbeögefejjgebung abhängen fönte, auf
Sübbeutfdüanb auegebehnt würbe (1872), würben
nod) twrher bie babifcäe Söanf )u SRannheim, bie

2Bürttembergifd)e ju Stuttgart unb bie SBanf für Süb^
beutfd)lanb ju 2)armftabt erridjtet. 3)ie baberifche

SRotenbanf befteht feit 1835. fluger ber ffleichgbanr

ift feit 1875 feine neue 3ettelbanf errichtet worben.
&en in ben beutfd)en ßinzelftaaten fonjefftonierten

3ettelbanfen fonnte baS ©efej^ bon 1875 if)re befug-
niffe nidjt ohne Weitere^ entziehen ober befchränten.

i^o hatte ju biefem 3wed aber 3wei inbirefte Littel,

bon benen eS ©ebraud) gemad)t hat» ohne erworbene
9ied)te ju beriefen, bor attem würbe ber betrag ber

ungebedten Koten, bie im ganzen in ^eutfd)lanb auS>
gegeben werben bürfen, ohne einer befteuerung ju
unterliegen, auf bie Summe bon 385 3JtilL9Rf.be'

fchränft, »fontingentiert«. 25iefer betrag würbe auf
bie neuerrid)tete 9feid)Sbanf unb auf bie bamalä be»

ftanbenen 32 b., bie im ©egenfa^e jur 9ieich8banf

al« llribötnotenbanktB ju bezeichnen waren, mit ber

SRafigafe berteilt, ba& ber betrag ungebedter Koten,

ber burd) bie Aufgabe beS @miffton*gefd)äftS feiten*

einer banf in SBegfatl fomme, bem Kotenred)t ber

:'i eirt'obanf juwachfen foüe, währenb ben ^nvatban

•

ten ihr altec* STontingent berblicb. Xao banfgefc^

orbnet an, bafj ade bv bie ba§ ihr jugewiefene Jron«

tingent ungebedter Koten überfdjreiten, bon bem
überfchufe eine Steuer bon jclbrticb 5 9Jroj. an bie

Keidjsfaffe im berf)ältm3 ber 3cit, währenb beren

biefer größere Umlauf ftattfinbet, ju entrichten haben.

2>en beftehenben Kotenbanfen mürbe femer bie ber-

breitung ihrer Koten außerhalb ihre* eigentlichen

ffonjefftonägebiete* burd) ganj 2)eutfchlanb nur
unter ber bebingung geftattet, baf; fte fid) in ihrem

Wcfd)äfteibetrieb gewtffen Kegeln unterwerfen, Wie fie

ähnlich aud) ber Keicftdbant borgefdjrieben fmb. Ka>
mentlid) haben alle SÖ. mit Kotenumlauf im ganjen

9ieid)e minbeftenS ein drittel ihrer Koten mit fure*

fähigem beutfd)en ©elbe, Keid)*faffenfd)einen ober

©olb ju beden unb ben Keft mit bidfontierten SSed)«

fein bon höd)ftenS brei Wonaten berfatljeit mit bret,

mtnbeftenä aber jwei guten Unterfd)riften. ferner

Tmb fte berpflichtet, iljre Koten ftmteftenS am Sage
nad) ber bräfentation unb g^egen bar ummechfeln ju

müffen; ebenfo müffen fte bte Koten aller b., für bie

bad @mifftonSred)t auf bao ganje Keid)*gebtet ftd)

erftredt, an ihrem Sty unb bet ihren 3weiganftalten

in Stfibten mit mebr al« 80,000 (Sinw. an 3ahlung8
Statt annehmen. 3)ann mufeten fte ftd) berpflid)ten,

im gall eine Aufhebung ihre* Kotenredjte*jum 1 . San.
1891 ober fpäter je bon 10 ju 10 fahren bom Keicbe

für angemeffen erachtet werbe, biefelben ohne bean<

fprudjung einer ©ntfehäbigung fnnjunehmen. ©nb«

lid) haben fie ftd) in ihrem ©efd)äft*betrieb auf be-

ftimmte Operationen ju befebränfen. Kamentlid) bür«
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fen fle ihre SRittel nur berWenben 3U111 Wnfouf bon
©olb unb ©über, bon Stfechfcln unb SdjedS, jur ©e-

Währung bon fiombarbbartchen qcaou beitimmte

Unterpfänber unb in befd)rän!ter §öf)f, jum nntauf
bon gewiffen beutfdjen papieren (Staats» unb Srom-

munalobligationen, Siicnbafmpapiereu , ^ifanbbrie-

fen) bi8 xu einem beftimmten ©rud}tei( ihrer ©eftänbe.

!^rcn Status ^aben bie ©. biennal monatlich unb
bie SaljreSbilanj je im erften Quartal beS neuen

^ahreS belannt ju geben. ©om 1. 3«"- 1901 ab

ftnb aud) bie jurjeit (1910) nod) beftcfjcnbeu 4 SSri»

batnotenbanlen, beren ÜRoten außerhalb beS Staates,

bon bem fie tb,rSiribilegium erhielten, umlaufen bftrfen,

ber 2)i§!ontopoliti! ber 9?cid)öban! unterworfen. 9?ad)

ber ©anlnobclle bom 7. 3uni 1899 finb fie bcrpflidUct,

nidjt unter beut öffentlich befannt gemadüen $i»!onto-

faft ber JRcidjSbanf $u biSfontteren. falls biefer4S?ro3.

crreidjt ober überfteigt. 3ft er niebriger, \o börfen ftc

um V< Sjrr> i
unter ihm ober, falls bie SJcicbSban! felbft

ju einem niebrigern Sähe biSlontiert, V« ^roj. hinter

lefcterm jurüdbleiben. ©or bem ©an!gefefc bon 1875
gab eS in 3>eutfd)fanb 33 Sfotenbanrcn , bie Gnbe
1874 einen Umlauf bon 1325 SRUT. SR!. Ratten. %t>re

äaljl hat ftd) injwildjen auf 4 berminbert. Sie haben

ftd) arie ben ©cfd)rän!ungen beS ©anfgefefeeS unter*

worfen unb bafür ben Umlauf ihrer 9?oten im ganzen
9Ieid)Sgebiet erlangt. Tie ©efamtnotenauSgabe ift bei

allen ©., mit SluSnahme ber Säd)fifdjen ©an! unb ber

9ieid)3bant, bcfdjränlt. ©ei ber ©abifäjen unb bei

ber SBürttembergifcbcn ©an! beliebt ber Staat einen

©cwinnanteil (f. S. 338). ©ei ber ©atyerifdjen Koten-

banf beftnbet fid) ein ©iertel ber Wftien in Staats«

hnnben, ein weiteres Viertel befinbet ftd» im ©eftfce

ber ©atyrifchen Sphpotbefen- unb 33ed)fclban! (laut

©ertrag mit bem Staate bom 20. 9J?ärj 1875). nlle

©anfnoten in SDcutfdjlanb fonnen nur über 100, 200,

500, 1000 SR!, ober ein ©ielfadjcS »on 1000 SR!, lau«

tcn. 3)urd) ©efefc bom 5. $unt 1906 ift bie 5Rcid)3»

banf $ur WuSgabe bon Sloten ju 20 unb 50 SR!, er-

mädjttgt iv erben. 600 »SRarfnotcn geben aufjer ber

9icid)Sban! nur nod) bie Säd)fifd)e ©an! ju Bresben,
l00O*SRnrlnoten nur bie 9ieid)Sban! auS. ttufter ben

9?oten ber SRartwähnmg liefen Gnbe 1910 aber nod>

9?oten ber Xaler- unb ©ulbenWähnmg um, nid)t ganj
2 Win. SD?!, über ben Stanb ber beutfd)en 9?otenban!cu

im $urd)idmitt beS 3ab,reS 1 909 ögl. folgenbelabeüc

:

Hbcrfirfit über Den minien. Stanb »er beutfftrn Wotfnbanfcn im 3«!>« 1909 (in Zaufcnben »atf,:

fttrtna

ISninbfapttal

unb übet' I bnrunter

ungebteft

Oarbcfiänb*

<3R<toa, «af.

fenf^dnt,

9Jo«n)

brfianb

£ombarb|

unb

üffdten

Summa Summa
ber ber

Stftiua

l

1) 9»ricb«bane .

2) Bobine »ant

3) Vn:)ci v .t

4) 6fta)fif$<

5)

1900 (8 SSanfcn) . .

189« (8 Santen) . .

1893 (9 Banfen) . .

187& Snb« (31 Bonftn)

472829
10000

16771
10000

244 814

11250

11250

87500
10465

1605 882

19083

40730
22032

462255

9510
29264

11404
90fl5

1143628
9 573

34118
29325
12937

994 446

18277

42 756

60449
10990

2153W»

12555
4804

29830

17311

2538 721

42611

84 066

131 444

51 723

Ml 600 315279 1751 109 1 521 52N 12213 581

385000 268001

385000 266019

385000 266698

385000 852927

97ad) ber ©anfnobelle oom 7. 3um 1899 berjid)te«

ten (in ber Überzeugung, bafj für fU als 9?oten*

banf eine erf&riejjlidie Sätigfeit nid)t meb,r möglid)

fei) bie granffurter ©an! (26. 3Rärj 1901), ©an!
für Sübbcutfd^lanb (5. 3uni 1902) unb ©raunföjmei.

gifdje ©an! (14. Wbrtl 1906) auf tyr Wotenredjt. 3b;r

Kontingent öon 10, 10 unb 2,829 SM. SR!, ging auf
bie 9ieid)Sban! über.

©gl. o. ?ofd)inger, S)?e ©.im 2)eutfd»en 9?eid)

(©b. 1: ©aljern, Grlang. 1876; ©b. 2: ßönigreid)

Sadifen, %ma 1877); 5>erfelbe, ©anlnjefen unb
©anfpoliti! in Skeufjen (©<rl. 1878—79 , 3©be.);

v c : . ©anlmefen unb ©anfyouti! in ben fäbbeut«

fdjen Staaten 1819—1875 ßena 1880); Schu-
mann, SHe S?rioatnotenban!en (©erl. 1909).

$)ie ©erbaltniffe ber^ t) p o t fj e ! c n b an ! en fmb jetyt

burd) baS 9Ieid)Sgefe0 bom 13. 3uli 1899 cinVit«

lid) geregelt. SRad) bemfelben ^aben bie Sjfanbbrief«

gläubiger nur im Sfaß« b«3 ffonfurfeS ein ©orjugS-
red)t bor ben übrigen ©laubigem, eS muftte beofjalb,

befonberS nienn ben Sjfanbbriefen bie SRünbelftdjer-

beit (f. b.) berlieben werben follte, burd) borbeugenbe
öffentlich red)tlidie ©orfdjriften für eine genügenb
toirtfcbaftlid^e ©cidjäftSfü^rung Sidjerb^eit gefd)affen

»erben, gür bie (Srridjtung bon jp^botb,e!enban!en

ift beSb^alb ftaatlid)e ©eneljmigung erforberlid) unb
unterliegen alle iptypotlirfenbanfen einer ftaatlid)en

?luffid)t. 9?eu bürfen nur reine Jpbbotb,efenban!en

(bie nur ©obentrebitgefd)äftc betreioen) als lUHau
ober «!tien!ommanbit-öefenfd)aften gegrünbet »er-

1 751 10H

1313855
1261611

1158320
1050457

951561

1021569
971 665

072914

1 135 918 27» 913 2 848 56.-.

2538 721

42611

84 066

131444

51 723

2 848 565

1286SJ

149309

137 735

165021

2237017
1
2 239 564

2 107634| 2 108847

1952 73» 1962944

1808 296 Ii 823 5öG

1030961

862518
790 370

836834

ben, bod) ftnb aud) weiter gemifdjte $>b,botbe!en>

ban!en (bie aud) ©efdjäfte beS SRobiliarlrebitS betrei*

ben)3ugelaffen, »enn ft* bteS bereits bor l.SRai 1898
taten; ft< bürfen S?fanbbriefe nur bis jum lOfadjcn

©etrage beS ©runb!abitalS unb SleferbefonbS auS'
geben, »ä^renb bieS für bie erffern bis 311m 15fadjen

©etratie juläffig ift (auSna^mSweiie bis 311m 20fad)en,

loenn ibnert i rinnt früher ein b,i3berer ©etrag geftattet

mar). Sold)e ©. bürfen in 3uhmft nid)t meb,r alS

baS 3>obbclte beS ©runblabitalS unb 3?eferbefonbS

in SSfanbbriefcn ausgeben.

^ie reinen ftttootljefenbanlen bürfen au^cr ber

©ewä^runa ^bottjelarifdjer 2)ar(e!)en unb ber ftuS*

gäbe bon Ssfanbbriefen nur beftimmte ©efeb^afte be-

treiben, namlid): 1) ^Ijbotfjelen erwerben, beriüifeern

unb beleihen; 2) !omniifftonSh)eife Wertpapiere an*
unb ber!aufen ; 3) 5Sed)fel, Wnweifungcn ic. für freiube

9ied)nung ein3iel)en; 4) ^epoftten annehmen, wobei
beren ©etraq iebod) bie Hälfte beS ©runblapttalS

nid)t überftetgen barf; 5) inlänbifdjcn S(einbab/ ii'>

Unternehmungen bürfen ftc ^arle^en gegen ©er»
pfänbung ber ©af)n gewähren unb auf ©runb biefer

Sortierungen Sd^ulbfdjeine (Äleinbahnobliga-
tionen) ausgeben; 6) !önnen fte im ^ntfreflf ber

2anbwirtfd)aft nid)t hb,pptbe!arifd) gefidjcrte 2)ar>

leb,en an inlänbifäe öffentlich restliche Jtörperfchaf.

ten (©emeinben, SReliorationS«. ^eidb.«. Sielgenoffcn-

fchaften) ober gegen beren botlc ©ewährlei)tung ge-

ben unb auf ©runb ber fo erworbenen gorberungen
Sdjulbberfchreibungcn (Sc 0mm u n o 1 0 b 1 i g a 1 1 0 -
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nen) ausgeben. $>od) ftnb bie lefctern bctbe» ©rub-
ben bon ©cfd)äften nur in beftimmten ©renken 3U-

läfftg , unb jwar «ino bic fflcinbaljnobHgationen in

ben gematteten SBetrag ber ^fanbbricfe einzurennen,
wäfjrenb an Rommunalobligatioiien bte ju einem

fünftel wein ausgegeben werben barf, alfo ebentueH

nod) ba§ 3rccW wd« ober ©ierfadje bom ©runb-
fabital unb JNeferbefonbS. Übrigens lamt burd) baS
©antftatut beftimmt »erben, baß für bie le&tern bei«

ben Winnen bon 3>arlel)en gleichartige Sdjulbber-

fdjreibungen ausgegeben Werben, benen bann beibe

ärten als $edung Dienen.

©ei ber Siegelung beS $t)bothefen- unb ©fanb-
briefgefd)äft8 wirb bor allein bie ©erwenbung ber

WmortifationShtybotbef als ber fär bie 2anb-
mirtfdjaft rrfpriegltdjften gorm begünftigt. (58 nmft
baber wenigftenS bie $ätfte ber £>l)j)otl)efcn einer

©anf auS u)nen unb jWar foldjen befielen, bei benen
bie jährliche 2ilgung8quote wenigftenS V« ©roj. be-

trägt 9iur wenn fold)e flabitaliett borjeittg jurüd*

gezahlt ftnb, bürfen fte bis jum Ablauf ber XilgungS-

Trijt burd) anbre ^i)botbefen eifert Werben. Slmorti-

fationS^otb^efen barf bic ©auf nid)t Wtllfürlid)

fünbigen, ber ©djulbner b>t feinen ©eitrag ju ben

©crwaltungSfoften ju leiften. 55er ©egtnn ber Vlmor»
tifation barf auf 10 3af)re binauSgefchoben werben.

3Säf)ienb fo bie Pflege beS länblidjen StealfrebitS ge-

sichert ift, werben anberfeitS ber ©ciüäbrung bon
©aubarletjen unb ©jaublafebtypothelen be-

ftimmte ©renken gebogen, fie bürfen jufammen ein

eljntcl ber jur 2>ecfung ber Pfandbriefe bestimmten

bjotfjefen fowie bie Hälfte be« eingezahlten ©runb-
fapitalS nicht überfteigen ; audj ,^)t)büt()cfcn an ©erg*
werfen unb ähnlichen, leinen bauernben Ertrag geben-

ben Anlagen fönnen nid)t als ÜJecfung bienen. über-

bauet bürfen nurtitlänbiidje©runbftüde, unb jwar in

ber Segel $ur erften Stelle, beliehen werben. 3)ie © e

leifjungSgrenje ift auf 60 ©roj., bei lanbwirt-
f d)aftlid)en ©runbftüden ebent. auf 66*/s ©roj.

beS ©elcifjungSwerteS feftgefebt, weld) (euerer

ben ©erfaufSwert ober ben burdj wbfdjätyung einer

öffentlichen ©eb>be feftgeftellten SBert nid)t überftei-

gen barf. 3Me näbem ©orfd)riftcu über bie SBertS-

ermittelung erläßt bie ©anf vih't. (SS ift eine Haupt-
aufgabe ber ©taatSauffid)t (aud) ber $reiü)änber, f.

unten), ju beachten, bar, ber SBert nidjt \u f)od) ge»

fd)ä&t wirb. 3>ie Darlehen finb in ber SRegel in ©elb
ju gewähren. Senn bie Säumigen ber ©anf es ge-

halten, fte in ©fanbbriefen $um Kennwert (©f anb.
briefbarlefjenjju gewähren unb ber (Empfänger
bem auSbrüdltdj juftimmt, t)at er baS 9iect>t, in gleicher

Steife Siödja^lung \u leiften. 2>aS jlünbigungSred)t

beS @<6ulbnerS fann auf 10 Sab^re auSgefdjloffen, für

fbäter iebod) nidjt burd) SBcreinbarung bon !R ü dj a b •

lungSb^o bifionen ober ftünbigungSfautio-
nen gefd)malert Werben. Tic £ünbigung$frift foü
9 SRonate ober, fall v ein gegenfettiges S^ünbigunaS'

red)t beftebt, biejenige, bte ber SJanf eingeräumt ift,

nidjt überfteigen. ©ei •?lmortifationöf)b
/ botlje«

f en fönnen bte ©.bie Wnnafmtc geringfügiger auger*

orbrntlidjer tybfdjlagSjaljlungen beiwetgern, weil

fonft ein neuerJtlgungSblan aufgeteilt werben müßte,
^te ali hingen ntüffett beflfjalb wenigftenS ein Sebn '

tel beS SefttabitalS auSmadjcn ober bie XilgungS^eit

unter ©eibefwltung beS bisherigen planes um min-
bcftenS 1 3abc abgefünt werben. 3)em ©erlangen
beS SdjulbnerS, baß bie biSberige ÜlgungS^eit bei-

behalten, aber bie jäbrlidje Sciftung bcrabgefe&t Wirb,

mufe bie ©anl §olge leiften unb barf bann lefctere

aud) unter V4 ^roj. bt8 urfbrüngHdjen JfabitalS

herabge^en.

9iad)iteh«nbe tiberftd)t gibt ben <3tanb ber größten
Jpobothefenbanfen für ben 31.$ej. 1909(in9Rtaionen
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unb ffictbftlbanf . Stancbcn 1835 1045,1 1021,9 47,3

trebitanfla« . . . »<rlin 1970 VKH.4 868,3 U,8
€fibb.»ob<ntrcbitban( 2Niin<bnt 1871 477,1 462,6 9,1

Sitininaifn 1862 531,4 508,1 6,»

flau! in §amh. Hamburg 1871 534,7 4»9,l 15,9

Berlin 1864 381,0 327,7 21,7

n^etn. vqpctbcf.^äSanf SRannb^eim 1871 517,9 493,* 19,»

§ranff. ^9poU).>BanC ffranff. a. SR. 1862 4*0,9 470,» 15,n

^ngnfc&e e<retn46ant IRttncben 186» 42:t,j 412,7 19,s

$fai|. ^vpot^ctenbant v. tn::
;
;-Mv; 1886 410,» 396,0 9,6

^r«u6if(fi* »obentre*

bit*Hft«nb«nt . . »erftn 1868 407,9 380,» 10,4

Scbtfftrbe eob<nh«<
bit.aftteiifltfcttf(boft «ve«tau 1872 432,8 413,1 10,0

öere<n»baiil in Slürnb. Jlümberfl 1871 304,9 298,8 10,1

; vr 1
1
<!

, anbbriefbanf 'örtlin 1862 370,» 359,1 8,0

Sa^r. ^onbclibant Stüneben 1861' 313,6 314,o IM
SBürttonb. $9p.>»an! Stuttgart 1867 185,s 172,4 3,0

©ra :i nf<$n>eta»^oimo*

oerfebe ^np .öanf . Crounfcbroelg 1872 189,1 184,» 8,«

x niptve iTunciTtcuP. fflotbo 1867 300,0 284,4 3,0

SOHenatfeaf«. füt Co-
btn - u. jtomtnunat«

trebtt in (f [fnfc.-ü 0 1 br. Stiaftburg 1872 171,0 163,1

2)ie 2) edüng ber ^fanbbriefe mu& jeberjeit in

ber ^&he if)reS Kennwertes burd) fcbbothefen bou
gleidjer Höhe unb gleichem 3iu8ei'tag borhanben fein.

SBirb fte bued) 9}üdjaf)lung berminbert, fo fann fte

für ben fef)lenbcn ©etrag einftweilen burd) ©etb ober

Sdjulbberfdjreibungen beS 9teid)eS ober cincS ©un»
bcSftaatS erfebt werben; iebod) ift ftetS fofortiger (Sr-

fajj burd) anbre v»ti«?oil>e*cit ober WuSgletd) burd)

Smjiehung eines entfbred)enben ©etragS bon $fanb«
briefen anjuftreben. 3)ie gleichen 2)ecritngSborfchrif'

ten gelten aud) fürSommunal* oberS'teittbahnobltga'

tionen. 3Mc ©orfd)riften über ©eleihung, Sünbbarlcit

unb ftücfjahtung gelten nicht für bie bor 1. 3an. 1900
errcorbenen Htjbothefen.

3)a bie ©fanbbriefgläubiger erft nad) Eröffnung
beS ÄonfurfeS ber ©ant ein ©orred)t an ben jur

3)edung ihrer ©uthaben befrimmten H^pothelen unb
SÖcrtbapieren haben, ift eS notwenbig, ba& biefe ein»

trctenbenfatlS fofort erfennbar finb. deshalb wer-

ben fte in ein bon ber ©anf ju führenbeS H^pothe-
fenregifter einzeln eingetragen. 2>ie Durchfüh«

rung btefer 9Ra&regel wirb bon ber $lufftd)t«bch&vbe

überwacht unb ift burd) ftrafred)tlid)e ©orfd)riften

geftchert. ©ie bilbet ben (Erfafe für baS früher ge-

währte, aber braftifd) unburd)füt)rbare Sauftpfanb-

recht ber tßfanbbriefgläubiger an ben eingelnen $t)po-

thefenforberungen ber ©ant. ©efonberS geftchert ift

bte erfüüung ber ©ecfungSpflicht nod) baburd), ba&

fte aud) bon einem ©ertreter ber 33fanbbriefgläubiger

(Sreuhänber) überwad)t wirb. $erfelbe wirb oon

ber WufücbtSbehörbe nad) Anhörung ber ©anf be-

ftellt unb hat barauf ju ad)ten. bafe bie borfdjriftS-

mä^ig^e 5>eduttg jeber^eit borhanben ift unb bie für

fte beirtmmten Hhpothefen in baS SRegifter eingetra-

gen fowie bic ^fanbbriefe bor ber "Ausgabe mit ber

entfprethenben ©efdjeinigung berfeljen werben, ©or

^3
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344 Qonfal (bie Öfterrrid}tf^«ungarlfd>e ©an!).

aflcin aber bat er bie jur $edung beftimmten SScrtc

unter Witoerfdjluf}, aud) bürfen Üöfdjungv'n im
$>typotf)elenregifter nur mit feiner 3ufttmmung oor«

genommen werben. ftür beu Xveufyänber, ber Oon

ber ©an! eine Vergütung forbern lann, Wirb au<f)

ein Vertreter beftellt (Sine Hbfdjrift beS fcopothclen«

regifterS oermal)rt bie ÄufftdjtSbehörbe. Wu&erbem
ift na* bem Stanbe Dom 30. Juni unb 31. ^ej. ber

©efamtbetrag ber $>üpotf)eienpfünbbriefe unb ber

Sedung jn oeröffentlid)en. Äfle biefc Vorfdjriften

gelten aud) für bie Darlehen, auf ©runb bereu

Kommunal- unb Kleinbahnobligattonen ausgegeben

werben.

I Cftcrrcirij iinanrn. i ßS gibt nur eine einige 3<t'

telbanl, bie frühere £fterreid)ifd)e Kationalban!, jefot

fcfterreid)ifd)«ungarifd)e ©an!. Sie ift 1816
entftanben; ihr Vriotlegium mürbe 1841 unb bann
1863 oerlängert, in lefcterm 3af)r bis (£nbe 1876. 3m
3- 1878 mürbe ihr baS Vrioilegium als anSfd)li'B'

lid>e Kotenbanf für Cfterreidj-Ungarn bis 1887 Oer«

liefen unb bann bis 1897 oerlängert unb neuerbmgS
aud) auf ©oSnien unb $>erjegowina auSgebeljnt.

Kad)beme3 enblid) proolforifd) bie Snbe 1899 erftredt

mar, mar eS mit bem neuen Ausgleich jwifdjen eftev

reid) unb Ungarn bis @nbe 1910 oerlängert worben.

3>rei 3ab>e oor Ablauf beS "?JriütlegiumS feilte bie

©encraloerfammlung ©efd)lu{j barüber faffen, ob flc

um feine Verlängerung nachfudjen will, unb ein bar»

auf bezügliches ©efud) wenigstens bt>$ Snbe 1908 an
beibe Regierungen richten. 2)ieS gefd)alj unterm 21.

3)e$. 1908. Vm L 3*3. 1910 würbe ein ©efefeent«

Wurf betreffenb bie Verlängerung beS Vriüile
:
itumS

ber Dfterreidjifch'ungarifdjen ©anf fowic beS Wim;,
unb SBährungSoertrageS ben Slbgeorbnctenljäufern

in SBien unb ^eft oorgelegt. $ie mefentlichen ©e»
Kimmungen finb folgenbe: baS ^rioilegtum foH bis

Gnbe 1917 Oerlängert werben. $er Anteil ber Staats«

oerwaltungen am (Gewinn ber ©an! wirb, wenn bie

2Hoibenbe 7 ^roj. überfteigt. jefrt brei Viertel (früher

»wei drittel) betragen, ber Anteil Oon 3Wei drittel

bleibt bei einem ©ewinne oon 6—7 ^03. 2>aS [teuer-

freie Kotenlonttngent ber ©an! wirb oon 400 auf
600 Will. Kr. erhöht. 2>ie Vorfc&riften über bie Voll-

bedung eines Teiles beS Kotenumlaufs wirb aufge-

hoben. $te ©an! fott mit allen Wittein bafür forgen,

bajj ber im Kurfe ber auSlänbifdjen SBed)fel 3um AuS*
brud gelangenbe SBert ihrer Koten entfpredjenb ber

Rarität beS gefefelidjen Wün3fu&eS ber Kroncnwäi)-
rung bauernb gefiebert bleibt. $>ie ©an! übernimmt
bie Vcrpflidjtung , in fürjefter 3eit je jeljn neue &i-

Halen in fcfterreidj unb Ungarn unb 3Wet in ©oSnien
unb ber$>er3egowina3uerncbten. ©etreffs Vlufnannte
ber ©ar3al)lungen fod bie ©anf 3U einem ihr geeig«

net erfdjeinenben 3eitpun!te bei beiben Kegierungcn
bie Aufnahme beantragen; ledere haben fobann bei

er3teltem (SinüerftänbntS gteidjlautenbe Vorlagen ein«

Aubringen. — $ie ©eratungen in ben Parlamenten
finb nod) nid)t abgefdjloffen.

3n bem ber ©anf 1863 Derlieljenen Vriüilcgium
war ftatt ber bis batün in Geltung gewefenen T 1 tt

telSbcdung bie bireftc Kontingentierung nad) bem
Softem ber $eelfd)cn ©anlalte eingeführt worben.
3>aS Kontingent ber metallifcb, ungebedten 92oten
würbe auf 200 Will. Gmlben feftgefe^t 3)iefe mußten
gebedt fein bureb, eSfomptierte ober beliehne Offelten,

burd) eingelöfte oerfaUene (JouponS Oon ©runbent-
laftungSobligationen, bann burd) eingelöfte, jur SJie«

beroeräuBerung geeignete ©anfpfanbbriefe, Oon biefen ,

jebod) nidjt über 20ÜRia. öulben, bie nur 3U 3W«
|

drittel beS Nennbetrags angenommen werben burf.

ten. 1887 würbe, unb swar auf Vorfdjlag ber ©anr-
oerwattung, an Stelle ber bireften Kontingentierung

bie inbirefte eingefübrt. Vom öefamtbetrag ber um»
laufenben Koten müffen 3Wei fünftel (40 $r03.) burd)

Sbelmetall (Silber ober ($olb, gemün3t ober in ©ar>
ren) gebedt fein. §ür ben SReft ift banfmäßige bedung
3ugelaffen, unb *war ftatutenmägig belieb[ene tl'bei-

metane. SBertpapiere unb ffiedjfel, ftatutenmäBig ein-

gelöfte üerfatkne effeften unb Coupons, bann 39ed)»

|el auf auswärtige $läj}e. SSeiin ber ©etrag ber um«
laufenben Koten ben ©aroorrat um metjr als 200
3RiU. ©ulben überfteigt, fo ift baS SHeb> mit 5 «ro3-

jäb,rltd) 3U oerfteuern. $iefe Steuer fäQt ju 0,7 ben

im 9teid)Srat oertretenen Rönig reidjen unb Üänbeni
unb 3U Ofi Ungarn 3U. $er Keingewinu ber ©anf
wirb feit 1899, foweit er 4 ^03. (früher 7) beS ein-

gejagten WftienfapitalS überfteigt, 3Wifd)enbenVlftio>

nären unb benStaatöoerwaltungen3u gleiten Xeilen

geteilt, nadjbem juöor bem KeferoefonbS 10 ^ro3-

(bis er 20 ^«3. beS Kapitals erreid)t) unb bem $en-
)tonSfonbS 2, eoentueü 4 Vro3. 3ugewiefen finb. @r*
reid)t bie 2>toibenbe ber flftionäre 6 $ro3., fo erhalten

fte oon bem übrigen©ewinn V», bie beiben Staaten
Ani hin' würbe ber ©ewinnanteil unb bie Steuer nid)t

auSgeja^lt, fonbern beibe Oon ber Sd)ulb beS Staates
an bie ©ant abgefdjrteben, waS jebod) je&t in fSegfaO
gelommen ift. Solange ber 3Wflng8 furi* für bie

StaatSnoten befielt, wirb ber ©efi^ ber ©auf an fol-

d)en ber metallifd)en bedung g(eibgead)tet; folange

bleiben aud) bie ©eftimmungen über ©inlöfung gegen

gefefylidje Wün3en unb bie Verpflichtung 3ur (Sinlö*

fung oon Silberbarren fuSpenbiert ; aud) fann fo lange

bie ©an! ifyren ©eft^ an in Di et all jab^lbaren ?luS'

lanbSwed)fcln bis 3um.^öd)ftbetrag oon 30 a»iÜ.©ul-
ben in ben ©eftanb i^reS ©aroorrateS einrechnen.

Tie enbgültige uufnabme ber ©ar3a()lung wirb erft

nad) Aufhebung beS 3n'ang^rüdcS ber StaatSnoten

burd) Sdjlufefafiung ber gefeßgebenben Körperfd)aften

ber beiben JHeipVb,älften mr Ausführung gelangen,

ßum ^iSfont finb 3ugelaffen 3öed)fel, bie längftenS

binnen brei ÜKonaten innerhalb ber öfterreid)ifd)«un»

garifd)en Monarchie ja^lbar ftnb unb in ber Keqcl

brei, minbeflenS 3Wei gute Unterfd)riften tragen. Wut
benfelben braucht nidjt mein wie früher eine protofol'

liertetHrmaoor3u!ommen. flud) !ann bie ©an!, nadj-

bem 1889 für Warrants baS 3weifd)einfcftem mit
wed)felred)tlid)cr Haftung, wie es in Ungarn feit 1875
beftet)t, in £>fterreid) eingeführt worben ift, SBarrantS
esromptieren, bie auf 5fterreid)ifche ©ährung lauten,

iwei gute Unterfd)riften tragen unb längftenS in brei

Monaten innerhalb ber 3Ronard)ie jablbar finb. 2>aS

9l!tien!apital (urfprünglid) 13 Wttil ©ulben) betrug

bis 1868: 90 Will, ©ulben, 1899 ift baSfelbe auf 105
Will, ©ulben (210 Wiü. Kr.) in ber SSeife erhöht, ba&
15 Win. oom KeferoefonbS ab« unb bem?lttien!apitat

3ugefd)rieben finb. 3ebe ber 150,000 Wftien gilt jeft

als mit 1400Kronen (700©ulben) einge3ahlt Sne^i-
Oibenben fd)wan!ten 1876— 1910 3Wifd)en 5,w(1900)
unb 8,5 (1899) $ro3- Tie obere Leitung unb ©eauf)ld) •

tigung beröefdjäftsführung hat ber auS bem Öouoer-
neur, 2 Vijegouoerneuren, beren Steßoertretem unb
12 weitern Witgliebern beftebenbe ©eneralrat, beffen

auSführenbeS Organ ber ©eneralfcfretär ift. SDer

©ouoerneur Wirb Oom Kaifer ernannt ; bie ©eneral-
räte werben oon ben Wftionären gewählt, 6 müffen
öfterreid)ifd)e, 6 ungarifd)e Staatsangehörige fein.

3m «an3m beftanben 1910, außer ben beiben \tauv:

anftalten in Sien unb ?eft, 82 3weiganftalten (46
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gkutfen (bie ßfterreichifch'ungarifche Sani; Sd>weizerlfd>e Kationalbanf). 345

in ßfterreidj, 33 in Ungarn, 1 in SoSnten) unb 188
KebenfteBen (83 in öfterreid), 105 in Ungarn). $>er

Stnnb ber £fterr.«ung. Sani (in Millionen Bulben)

:

81. AOj.
Äoten-

»nrbtduna

umtauf
3it6«r flolb

3«*
fammen

iiroj. vom
91otemim(auf

1*4S

1878

1898

1910
j

230

282

737

»ulb. 11 86

74

70

124

145

67

359

690

74

187

483

835

82

49

66

}
70,*

«r. 2376 28« 1380 | 1669

3He gefonberte fchpotljelenlrebitabteilung ber Sani
barf ^fanbbriefe bis zum Setrage Don 300 SKiH. Kr.

ausgeben, bod) barf ihre Summe biejenige ber aus-
geliehenen fctipothelen nicht überfteigen. fenbe 1910
waren £>hP°tb,eIenbarlehen im betrageDon 298,3 3J2i 11.

Str. gewahrt, baDon in j&fterreid) 67, l, in Ungarn
241,2 SKia. Sr. 3ur Durchführung ber 1892 begon«
nenen Valntareform (f. b.) mufote bie Sant gunächft
bebeutenbe ©olbanfnufe mannen, um für bie entfpre*

djenbe 3)edung ber umlaufenben Koten gerüftet iu

fein; aud) bei Der Einziehung ber StaatSnoten würbe
fte herangezogen. Von ben auf gemetnfame Kedmung
emjuztebenben 312 SRiCL Bulben StaatSnoten (bie

fogen. Salinenfchetne hatte ßfterreicD, allein ciitjU'

Zieben) mürben zunädjft 2003RilLeingeI5ft( unb zwar
160 Witt, gegen Silbergulben unb Sanlnoten, bie

ber Staat Don ber Sani gegen Eingabe eines ent»

fprechenben SctragS in £anb'cSgoibmünzen ber ßro«
itenwährung erhielt. Auch bei ber 1899 Derfügten

Einziehung ber übrigen 112 SRifl. würbe bie Sani
herangezogen; fie erhielt Dom Staate 64 l'al'l. Kr.

in goibenen 20«Kronenftüden unb blatte bafür baS
Silber jur Ausprägung beSjur Einziehung Don 32
yjitll. (Bulben erforberlichen SetragS Don 5<Kronen«
frttden ju Derfdjaffen. $ie übrigen 80 SRitl. ©ulben
werben gegen 10 «Kronennoten ber Sani eingelöst,

für bie fte bie entfprecbenbe Sechmg in ©olb juoor
Dom Staat erhalten hat. Tic Ausgabe ber Keinen
papiemen 3ablungSmittel bilbet eine auf ©runb beS

Art 111 beS neuen Statuts gefd&affene proDiforifche

3Rafjregel
; biefelbe barf nur bis ntr Aufhebung beS

3wangSlurfeS unb ber bamit in Verbinbung flehen*

ben Aufnahme ber Sarzat)lung angewenbet werben.

Seit L Clt. 1901 ift ber gefamte ©olbbienft ber bei-

ben Staaten ber San! übertragen.

Aud) bie Tilgung ber ftaatüd)en Sd)ulb Don 80
SWitt. Bulben ift neu geregelt. 30 i'mi. hat ber Staat
im 3. 1899 in ©olbmün^en ber Kronenwährung er

legt $er 9?eft, bis auf 30 9RUL (Bulben, würbe bem
KeferDefonbS ber Sani entnommen. 3>iefe Keftfd)ulb

Don 30 3RitL ©ulben würbe bis Enbe 1910 jinfenfrei

geftunbet. 3)ie Entnahme auS ber Keferoe redjtfer-

tigte fid) bahn i di. baft bie Sani burd) bei (Einführung
ber Kronenwährung geänderte SBertrelation jnjifchf

n

©olb unb Silber (früher 1 : 16V1. jefct 1:18V») einen

bebeutenben Kursgewinn erzielte, auf ben fie als

Entfdjäbigung für bie Verlängerung ihres IJJrtoi«

legiumS ju gunften beS Staates Derzicbtete. Kad)
bem neuen Sanlftaiut ift bie Sani Derpflicbtet, ihre

Vitien auf Serlangen gegen gefefclicheS SÄetallgcIb

emzulöfen, freilich <rft bann, wenn ber 3wnngSmrS
ber StaatSnoten aufgehoben ift. %od) behalten fie

oud) in biefem 3aU ih re @igenfd)aft ald gefe^lichesJ

Zahlungsmittel.

Sieben berijfterreid)tf(hningarifchenSan( ftnb nod)

Anftalten zur görberung bei ^hPo^'^^^bi^ öor*

hanben, Don benen ein Xeil ben Shacalter ber S. an

ftd) trägt, Währenb bie übrigen, wie bie fianbfdjaf-
ten in 3>eutfd)lanb, audf(hlieBli(h im j[ntereffe ber

3)arlehn«nehmer beftehen. Unter ben $>tjDotijeJen *

banfen ift bie bebeutenbfte bief. f. privilegierte oll-
gemeine öfterretdjifdje Sobenlrebitanftalt
(»apüa! 45 SRitt. Stv., (Snbe 1908 ^fanbbriefumlauf
350,9 SRiU. Str.).

Am 3 1 . $ej. 1906 beftanben in Cfterreid), Wenn Don
ber t>fterreidnfch » ungarifdjen San! abgefehen wirb,
GOAltienbanlen, unb jwar 19 in3Bten,41in ben^ro»
Dingen, fowie 18 SJanbeSbanten, jufammen 78 San!«
infhtute. 3)a8 eingezahlte Aftienlapital aller öfter«

reiebifchen Altienbanlen betrug GSnbe 1906: 1017,9
3)iiU. Sir. 55ie SeferDen ber öfterreid)ifd)en S. er.

reidjten 6nbe 1906 bie Summe Don 346,8 Will. Str.,

$em angeführten eignen Kapital fteüte ftd) gegenüber
ein im Setrieb arbeitenbed frembeSirapital Don 3825
Wia. Jtr. 3)er 2Bed)felbeflanb fteüte ftd) auf 1752,7
2ßiu\ fir.

Sgl. fieonharbt, 3)ic Verwaltung ber öfter-

reichifriVungarifdben Sani 1878—1885 (28ien 1886)

;

3KccenfeftD, 3>e8gl. für 1886-1895 (baf. 1896);
2>erfelbe, 35aS Vermögen ber fcfterreidnich'ungari'

fchen San! (baf. 1897); (SalligariS, 25ie neuen
Valuta» unb Sanfgefe^e (baf. 1901).

I««fjiuri \. 1 $ie yiotenemiffton war bis Dor htrjer

3eit bezentraliftert unb feit bem SunbeSgefefc Dom
8.9Kärn881 einheitlid) geregelt. 35ie S. burften nidrt

mehr 9{oten als baS doppelte ihreS Kapitals auS>
geben, muftten wenigftenS 40 Vroj. bar, baS übrige

bura^ Sicherheiten beden unb ihre 9ioten gegenfeittg

in 3ahlitng nehmen.
3m9?eDtftonSgefe&zwArt.39berSunbeSDerfaffung

Dom 18. DIt. 1891 war bereits bie Errichtung einer

monopolisierten 3entralbant Dorgefehen. 2)aS Darauf
in beiben 9Iäten angenommene StaatSbauIproielt

würbe burd) bieVollSabftimmungDom28. $ebr. 1897
jebod) Derworfen. 2>ie in ben nädjften fahren immer
Wicbcr aufgenommenen Verhanblungen f(heiterten zu«

nächft im o mit 1901 iiauptiiidilid) an ber Sfrage beS

Si^eS ber Sani, inbem ftch berScationalrat für Sern,

ber SunbeSrat für ^ürich als 3entralft^ ertlärte.

Schließlich lam auch herüber eine Einigung juftanbe,

inbem ber red)tliche unb abminiftratiDe 3i|i (©eneral>

Derfantmlungen, Si^ungen beS SanlrateS ic.) in Sern,

ber Sifr beS S)ireItoriumS in 3üriaj fein follte. 9Iach

Attnahme beS Entwurfs burch ben Stänberat am
21.3>ez. 1904 unb ben 9totionalrat am 26.3uni 1905

würbe unterm 6. Cft. 1905 baS SunbeSgefefr über

bie Sdhweizerifchc 9!ationalbanI Deröffeutlicht.

3)aS örunbtapital beträgt 50 sJJülI. Sranl, eingeteilt

in 100,000 Stammaltien Don je 500 &r. Sie ift nach

§ 15 eine »reine Koten«, ©iro* unb 2HSlontobanf«,

biSlontiertSBecbfel auf bie Schweiz mit längftenS brei«

monatlicher Verfallzeit unb minbeftenS ,ynci guten

Unterfdc)riften, gewährt DerzinSliche Darlehen, ntmmt
unoerzinStiche ©elber an, pflegt ben ©iro« unb Ab'
rechnungSDerlehr ic. Sie gibt nach SebürfniS beS

VerlehrS Stotcn aus in Abfchnitten Don 60, 100, 500
unb 1000 3r., in aufeerorbentlichen JäOen auch Don

20 3r- 35<t ganze ©egenwert ber in Umlauf befinb*

liehen Koten foH in gefeilterer Sarfchaft ober in ©olb

in Sarren, jum SRarltwertc gerechnet, ober in freut«

ben ©olbmünzen, in fd)Wetzerifd)en XtStontowecbieln

unb 23echfeln auf baS AuSlanb Dorhanben fein. 3He

HJcclallreferDe mujj zum minbeften 40 Vroj. ber um-
laufenben Koten betragen. 2>ie Sani ift ferner Der-

pflichtet, ben ©egenwert aller hinfälligen Schulbcn

jeberzeit in SBechfeln auf bie Schweiz, auf baS Aus«
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346 kaufen (bie ©an! oon Snglanb).

lanb, in gcfefylid)er ©avftfjoft, fremben ©olbmünaen
ober QJolbbarren geberft 311 galten. Sie muß ihre

Koten ieberjett jum Nennwert in 3abfutft nehmen.

Sie b>t ben Jcaffenoerfcbr beS BunbeS unentgeltlid)

ju übernehmen. Organe ber Nationalbanf finb : bie

©eneraloerfammlung ber Wftionäre, ber Banfrat (40

Witqüeber, baoon 15 burd) bieOeneraloerfammlung,

25 burd) ben BunbeSrat), ber Banfau$id)uß (7 Wit-

^lieber, üben bie nähere 9luffid)t über bie Leitung ber

Bant auS), bie SJofalfomiteeS, bie NeöifionSfommiffion

(8 Witglteber unb 8 StellOertreter, oon ber öeneral»

öerfammlung geteilt) , baS $ireftorium. 3Me Be»

amten haben bie (StgenfäaftöonBunbeSbeanücn. 3>te

5)auer beS ^rioilegS ift auf 20 3at)re fcflgefe^t.

(Snbc 1910 befaß bie Sd)wrijeriid)e Nationalbanf

8 ßweiganftalten (Bafel, Bern, ©enf, fiaufanne,

Sutern, Neuenbürg, St. (fallen, 3und)), 2 eigne

Agenturen (fla (njaur/bc«5onb8 unb 38intertf)ur) unb
11 burd) anbre B. geführte Agenturen. $)er Stanb
ber Bant in ben brei erften fahren Ü)reS BeftebenS

(baS erfte 3afjr redjnet Dorn 20. §uni 1907 bis 31. $cj.

190«) »war (in lOOOftranf) im 3af)reSburd)fd>nitt

:

Sc
Ortlanb

f-fei

*u»(onb
Sombarb

(guthaben b.

©irofunben

Guthaben b.

X<;io>u:ite;t

\m
1909

1910

23 »81

41665
70016

39046
43372
38577

2529
4410
5933

13587

17526

15072

11827

19467
44824

3Me Notenbcdung [teilte fid) (in Wttlionen ftranf)

2untj|\$rmt

1908

1909

»oten»

Umlauf

145,»

191,4

S'orbcftonb
I

106,4

136,7

UngcWtc 91oten

Betrag
|

froinit

3»,5

54,7

72,94

71,41

1910 241,4
I

159,4 82/) 60,03

«m 31. 35e«. 1910 bclief ftd) bie Notenairfulation

ber Sd)Wetaerifd)en Nationalbanf auf 297,2 Will. Orr.,

einfd)Iießlid) ber fdjweiaerifd)en (?miffionSbanfen mit

9,8 Will. &r. Seit bem 20. 3uni 1910 ift bie Natfo-
nalbant bie alleinige 3nbabertn ber fdjmeijerifd)en

Notenairfulation.

I « roii br

i

tamiic.i unb SJrlatib.l Jleirt 2anb bat ein

fo auSgebilbeteS Banfwefen mic baS britifdje Neid).

WllerbmgS finb nid)t alle «rten Don B. gleichmäßig
entwidelt. 3m Wutterlanb fielen bouptfäcblid) bie

icrebit« unb bie $epofttenbanfen auf einer ljob>n

Stufe ber (Sntroidelung, wafjrenb in ben ffolonien

bie fctypotbefcnbanfcn öerbältniSmäßig meljr gepflegt

werben. 3>ie Notenausgabe ber 3ettelbanten ift in

(£nglanbunb3rlanb h»efentlid) jenrralifiert,in Sdjott«

lanb nid)t. 3n ßnglanb ift bie Ipauptanftalt für bie-

felbe bie 1694 na* bem $lan beS Schotten William
^iatterfon begrünbete 6nglifd)e Bant ober Bant
uon(£nglanb (Bank of England). Sie ift augleid)

bie öltefte Notenbanf ber Stfelt oon größerer Bebeu«
tung. 2$r urfprünglid)eS Äapital betrug 1,200,000
¥fb. Sterl. unb Würbe ber Negierung gegen 8 %vo\.

rfinfen geliehen. 3)afür erhielt bie Bant baS Ncdü,
jutn gleichen betrag Noten auszugeben. 1697 Oer»

mehrte bie Bant if)r ÄcUjital auf 2,201,171Vi ¥fb.
Sterl., mbem fte if»re Noten, ju beren Ginlofung fie

außer ftanbe irar, unb bie bisfrebi Herten Sd)a|jfd)eine
beS Staate« als ftapttalctnjablung annahm

j fte er-

bieit babei bie 3uftd)erung, baß ber Staat feine zweite
^anf burd) Öcfcb begriinben »erbe, unb augleid)
roarb ib,r ^rioilegtum erftredt. Sbfiter mürbe eS biet

1764 oerlängert gegen ein jinSfreieS Darlehen an ben
Staat oon l^SSuX ^Sfb. Sterl., meld)e Summe burd)
(5rl)5b.ung beS «irtienfapitalS auf 9,8 3Kin. ^fb. Steil,

aufgebraßt mürbe. Sold)e «erlängenmgen »urbrn

hierauf mieberljolt gegen finanzielle (Segenleiflungen

jugeftanben. tntifd)en 3eiten , bie mäb,renb beS

18. ouiirli einigemal eintraten, mußte bie $an( fteW
ib^rer $flid)t ber Noteneinlöfung nad)aufommen. (£rft

h>äl)renb beSNeöolutionSfricgeS erfdjöpften biefinan»

ajeflen Beziehungen aum Staat ihre Wittel, fo baß fte im
jjebraar 1797 bei einem Notenumlauf toon 9,674,780

$fb. SterL nur einen 8arfcb>fe oon 1,086,170 ¥fb.
Sterl. befafj. So ließ fie fid) burd) bie Negierung
27. Öfebr. 1797 oon ber Barzahlung biS)>enfieren.

3n biefer 6»od)e ber UneinlöSlid)feit ber Banf-
noten ober ber »Banfetnfdjränrung« (bank-restric>

tion), bie bis 1. 2Äai 1821 bauerte, fanf ber JhurS ber

Noten (namentlid) in ben fahren 1804. 1809, 1811,

1814) auf 75 unb 71 $roa. unb ftanb erft 1821 »ie«

ber pari. 1816 würbe baS Kapital ber Banf auf
14,553,000 JSfb. Sterl. erhöht, inbem ein Seil ber

Ncferoe auf bie flftionäre übertragen mürbe; gleid)>

fettig hoben fid) bie Darlehen an ben Staat auf ben

ftefamtbetrag oon 14,686,000 ^fb. Sterl. Seit 1826
gab bie Bant leine Noten unter 5 $fb. Sterl. auS
unb begann Filialen -,u errid)ten ; aud) machte fte baS
3ugcftänbniS, einer Notenausgabe burd) «ftienban«

fen ftcr) nidjt miberfe&en ju moKen, menn biefelben

nur ihren Sty nid)t in Bonbon ober einem Um freiS

oon 65 Weilen oon fionbou hatten. 1833 mürbe ihr

^rioileatum gegen einige üoniljrgemad)te3ugeftänb-

niffe njteber oerlängert unb tourben ihre Noten aum
gefe|jlid)en 3ablun9^,,littcl (kg»! tender) erflärt.

1844 mürbe unter bem Winifterium SirNobert^eelS
baS 3erte(banficefen in ßngianb burd) bie Ufte 7 u.

8 Vict. cap. 32 unb 1845 in fy'fanb unb Sd)ott(anb

toefentltd) umgeftaltet unb gefefyltdj geregelt tttt

hauptfäd)lidje 3med ber ^«lf<hen Banrafte für (£ng.

lanb mar, bie Notenausgabe au 3entrafifieren unb
augleid) bie WuSgabe ungebedter Noten auf ein ac =

mi)feS Waß einaufd)ränfen. 5)eSh<»lb Würbe bie fi-ü-

here Freiheit ber Notenausgabe, bie für iebeS Banf«
gefdjäft mit weniger als fed)S Teilnehmern im qanaen
$anb unb aud) fitr bie oon äonbon entfernten ^llftien«

bauten beftanben hatte, aufgehoben. 9hir biejenigen

B., bie am 6. Wai 1844 baS GmiinonSgefdjfift betrie.

ben, follten baSfelbe fortfe^en bürfm unb weiter bis

au bem Betrage Noten ausgeben, ber bem $>urd)>

fdhnittsbctrag ihres Notenumlaufs wfthrenb ber oor-

hergegangenen 3Wonate gleidjfomme (für bie 91 fKen-

banfen 3,5, für bie ^rioatbanfen 6,2 Will. ¥f>-
Sterl.). 2>em entfpredjenbe Beftitumungen Würben
aud) fürSdjottlanb getroffen. ^iieBanl oonSnglanb
foHte fortan nid)t mehr als 14 Will. ^fb. Sterl. unge*
bedte Noten ausgeben, ihre Barbedung ju b&tbftenS

einem fünftel in Silber befleißen, bagegen würbe ber

Betrag ber gebedten Noten fürfientdjtbefdjränft. S'er

Notenoetrag, ber burd) etwaige Sinftellung berSmif*

fton feitenS ber fleinemB. in iöecjfafl fommen Werbe,

folltc au jwei dritteln bem ©mifßonSred)te ber 6ng.
lifcben Bant autoad)fen. 5)urd) bie «uSübung be-3

^lffveSaenared)ted ift bis 1910 baS Warimum ber un*
gebedten Noten bei ber dngltjdjen Bant auf 18,45

Will. ^Jfb. Sterl. gefrtegen, für welche baS bem Staat
gewahrte Darlehen unb bie hinterlegten Sicherheiten

als Xectung bienen (Council Oiberooml 1 .)lug. 1902).

3ur Sicherung berBorfd)riften über bieNotenbedung
würbe bie Bant in a»wi Abteilungen aerteilt, eine

fogen. (SmiffionSabteilung (issue department) unb
eine Bantabteilung (banking department). ber

erjtern. bie nid)t mit bem^uolifumqefdjäftlichauöer'
fehren hat, werben bie Noten hergestelltunb bie 3)edung
oorrähg gehalten, unb awar werben immer um 18,175
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Bauteil (©rofjbritannten unb feine Kolonien ; bte ©an! üon granfveid)). 347

Will. $fb. Sterl. ine^r Koten fiergeftellt, alfl ber SBar«

üorrat betrögt, fo batj in biefet Abteilung baS gefe(p

liebe Warimum ber ungebecften Koten ftetS jugleid)

aud) baS Winimum ift. 9fHc Koten Joeeben üon bem
issue department betn banking department au8<

geliefert, ba3biefelbenjufein«n©efd)äft8betrieb(SiS-

fontiereu, üombarbieren jc.) üerwenbet. SieSBanfafte

oon 1844 ift bis jur OeqenWart unoeränbert in Äroft
geblieben; nur nnirbe bte OffttUUllUIld berfelben über
baS Warimum ber ungebedten Koten ber englifdjen

öanf in$wtfd)en breimat (1847, 1857u. 1866)üonber

,

Regierung zeitweilig aufjer£raft gefefct, bomit bieSBanf

in Seiten ber £anbelSfriftS auSgebebntere Sorleben
'

gewähren Ionnte. Sie (Sngtifdje SBanf ift ber SBanfier

ber Regierung, bient namentlidj alS ©eneralftaatS-

faffe, üermittelt bieSBegebung ber fd)webenbeu «dnilb
unb üerwaltei baS gauje StaatSfdiu Ibenwefen gegen

eine Gntfcbäbigung oon wenigftenS 1 60,000^fb.Sterl.
jäbrlid), aufeeroetn bis 1903:

2

S
A, Oon ba ob 2'/t (oor

1892: 3) ^roj. oom Staatsanleihen oon 11 WilL^fb.
Stert, dagegen ja^lt fie als Stempelabgabe 200.000
Sßfb. Sterl. Sie nimmt feine üerjin8lid)cn Sepofiten

an, aber ieberjcitrürfjablbaicjmSlofelämlageninlau*

fenber Kedmung; Tie gibt feine S3orfd)üffe in Bovin
üouSBlanfofrebiten, leif)t im fiombarb meift nur gegen
Staatstitel, biSfontiert feine SBedtfel auf baS VluS

Ianb unb üerlangt bei tnlänbifcfjen Kimeffen minbe
ftenS jwei ffdjere Unterfdjriften unb eine UmlaufSjeit
oon böcbftenS 95 Sagen, Wuf ibre SBerwaltung bot

ber Staat feinen Smfluft. Sicfelbe wirb üietmebr

burd) einen oon ben fttitonären gewählten S1ufftcb>>

rat beforgt, ber auS 26 Witgliebern beftefjt Sin ber

Soitye beS Kollegiums ftefjen ber ©ouüemeur unb ber

SUjegoiiüeraeur, bie baS laufenbe ©efdjäft leiten. 6S
wirb niemanb ©ouüemeur, ber nid)t toenigftcnS 20
o.ita-c bemSlufftdjtSrat angehört Juit. Ser Stanb bei

SBanl oon ßnglanb toar burcbfdm.(inWifl.*3fb.St.):

3aftr
|
Notenumlauf J3oroorrat

[
X^pofiun

[
€t<$«r&ctten

1780

1700

1810

1840

1844

1885

18»5

1897

mo

8,«l

11,43

24,7»

17,oo

21,49

24,«t

26,0»

27,41

28,» 5

3,4»

8,39

3,19

4.19

15,31

20,13

42,4 T

31,93

30,94

4,71

O.io

13,61

8,31

12,14

29,34

50,15

45,00

54,* 0

10,91

11,01

40,9»

21,87

21,»7

34,04

41,00

42,14

45,o»

Sie Kotenreierüe fdjWanftc 1872—1909 jmifdjen 7,67

unb 38,os Will. $fb. Sterl. Sgl. ftranctS, History

of the Bank of England (Öonb. 1848 , 2 SBbe.);

ü. Sg b i l ipp o ü i d) , Sie SBanf üon (Snglanb im Sienftc

ber gtnanjüerwaltung beS Staates (Sien 1884);

$>. SSarren, The story of tke Bank of England
(£onb. 1903); 91. Hnbre'abeS, Higtoire de la

Banqne d'Angleterre (Sßar. 1904, 2 SBbe.).

WS bte $ßecls-Wte erlaffen Würbe, gab eS in @ng«
lanb 207 SinzelbanfierS unb 72 vifncnbanfen, bie

neben ber ©nglifcbenSBanfKoten auSgaben;tbrKoten«
redjt belief fidi nad) ber Wte jufammen auf 8,648.658

<Bfb. Sterl. 3bre 3abl ift (Jnbe 1888 auf 100 privat*

banfierS mit uifammen 3,n Will. $f5. Sterl. unb
42 «ftienbanfen mit 2,n Will. $fb. Sterl. gefunfen,

alfo baS Kotenrecbt auf im ganjen 5,28 Will. $fb.

Sterl., fettbem aber noä) weiter jurüdgegangen. Sic
Wenge ber üon benfelbentoirtlid) ausgegebenen Koten
ift feit 1845 oon 7,8 auf 188,000 $fb. Sterl. ge-

funfen. — Wucb in 3rl anb ift bie KotenauSgäbe

ftarf jentralifiert, inbem üon ber jjuläffigen SÄenge

ungebedter Koten mit 6,354,494 JSfft. Sterl. eine ein-

jige SBanf, bie ^dönbifdje SBanf (Bauk of Ireland),

weit über bie $>älfte auszugeben bat, wäbrenb in
Sd) Ott lanb bie SBefugniS glcidmiiiijiger üerteilt ift.

3n Svlanb gab eS 1845 fedjS Kotenbanfen, unb btefe

3abl ift unoeränbett biefelbe geblieben. Qljr burd)-

fdjnittlidjer Kotenumlauf mar @nbel870: 7,6, 1883:
6,9 unb 1909: 6,74 9HM. ^fb. Sterl. Sdjottifdje 3et-
telbanfen gab eS 1845 nod) 19 mit einem ungebedten
Kotenumlauf üon 3,087,209 $fb. Sterl. 3e^t ftnb

iljrer nur nod) 9. burdjfcbnittlidjer Kotenuntiauf
mar 1845: 3.8, 1865: 4,9, 1885: 6,37 unb 1909: 6,»5

mil. $fb. Sterl.

Wufjer ben 3ettelbanfen ftnb üon befonberer SSid)

t igteit bieS e p o f i t c n b a n f e n. Siefer ©efebäftSameig
b>t fid) in ßnglanb fd)on feit 3af)rbunberten aiiii«

gebilbet, ht neuerer3«t aber ift bariu an bte Stelle ber

(Sin^clbanfierS immer mebr bie Sätigfeit ber Wtien-
gcfellfdjaften getreten. Söldner Wftienbanfen (joint-

stock-banks) gab eS in (Snglanb 6nbe 1881 : 90 unb
Wnfang 1910: 48 mit einem eingejagten Kapital üon
62,i mU. Sgfb. Sterl., bei ben jebn fd)ottifd}en SB.

betrug baS ledere 9,241,000 ^fb. Sterl., bei ben ad)t

irifdjen 7,30H,000 ^f b. Sterl.— Sebr auSgebilbet ift

baS SBanftuefen aud) in ben britifdjen Kolonien.
Siejcnigen SB., bie ftd) auf baS Sepoptengefdjdft be-

fdjränfen, l)aben faft alle enttoeber i^ren ^>auptft^

ober bod) eine Kieberlaffung in Sonbon. Sie 30 be-

beutenbften biefer 83., bie in Wufrralien, in Korbamc*
rifa, inVlfrifa, in^nbien ibre b;auptfäd)Iid)cÖefd)aftS.

tätigfeit enttoideln, baben über 1600 Slieberlaffungen.

Sie JVolonlalbanfen, bie ibren ^auptfit^ in ben ftolo»

nien baben, geben burdtmeg aud) Koten auS. SBgl.

3af f t, 6bg., SaS englifd)eSBanfiocfen(fieipa. 1904).

I Jri-rtitfrc irfi. | Seit 1848 bat ^rranfreid) nur eine

einjige ^«ttelbanf . bie Banqne de France. Siefelbe

bcftef)l fett 1800. 3b" KotenauSgäbe follte urfprüng-

lid) 350, feit 1884: 3500, feit 1893: 4000 TOiH. &raiif,

feit 1895: 5000 Will. ftr. unb barf jefet 5,8 mu
Horben 5r« "idjt überfteigen. 1848, ebenfo 1870—
1877 bntte fie bie ßiulöfunq ibrer Koten eingefteüt.

Seit 1870 ftnb bie Koten gefeJüidieS ^afilmtttel. SaS
Sßrioitegium ber SBanf bauert bis (£nbe 1920, boä>

fann baSfelbe 1911 auf (Enbe 1912 gefünbigt werben;

fte bat mäbrenb ber Sauer beSfelben bie SSei pfliduung,

bem Staat bis jum SBetrage üon 180 Will. $r. un»

üer)inS(id)e Sarleb^en 3U geben. SBei ber legten Gr«

neuening beS ^rioilegiumS (1897) würbe ibr nod>

eine Steuer im Winbeftbetrage üon 2 Will. ftr. fjalb-

jäbrlid) auferlegt unb jugleid) iljrRaffenbienft für ben

Staat üenuebrt. 3br Wtienfapital beträgt 182,5 Will.

5r. Sie SBanf nimmt feine üerjinSlitben Sepoftten

entgegen, bod) ift ibr ftontoforrentüerfebr bebeutenb.

Sie biSfontiert äpanbelSwedjfel mit wenigftenS brei

fidlem llnterfd)riften, üon benen bie britte aud) burd)

anbre Sidjerbeiten erfejjt werben fann, SSarrantS mit

jwei Ilntet1d)riftcn, Sd)a^fd)cine, aud) SdjedS. Sie

SBanf wirb üon einem ÖJouüerneur unb jwei Unter-

gouüerneuren geleitet, bie ber Staat ernennt ; bie W»
tionäre werben burd) einen ?luSfd)u& üon 15 Sßei-

fönen (regents) üertreten. Wn&erbem wählen bie Vif-

tionäre brei 3<nforen (censeurs), bie einen flusfdnift

üon 12 SJJedonen jur S3eaufftd)tigung beS SiSfontO'

gefcfjäftS (conseil d'escompte) ernennen. Sie S3anf

i)at 128 Filialen (snccursales), 69 Kebenfteüen (bn-

reaux amiliaire») unb 312 SiStontierungSfteKen in

ben SepartementS (villesrattaihees). SllSeinejWeite

Kotenbant würbe 1851 bie Banqne d'Algörie mit

bem Sit Wgier erridjtet. Stanb ber SBanf üon

Sranfreid) (in WiUionen ftvcml):
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1848 407 273 100 62 303 10H yj 1 1

1860 801 704 256 174 583 429 573 411 9904

1870 1814 1359 625 322 1381 495 1319 505 6627
1880 2481 2206 483 322 1101 572 2103 1763 8696

1890 8200 2893 492 311 1060 493 2592 2361 9610
1900 4210 3891 617 417 1422 624 3449 Still 12247

1905 4000 4240 800 456 1023 445 4089 3742 10967

1910 5530 VMl 908 527 1514 749 4383 4108 14561
1 Xtarfflflbarer €albo auf tauftnb« 9ted)nuna.

Wudj baS©efd)äft berfctwothefcnbanfen tft ingranf-

rcirti in lyoham Wafte jentraliftert, ftür baS Butter«

lanb befteljt a(S einjiaed ^nftitut ber 1852 begrünbete

Credit foncier de France, beffen ©ouöcrncur unb
Untergouoerneureoon berKegierung ernannt werben.

(Sine 1879 gegrünbete jtueite Wnftalt, bie Banque
hypothecaire de France, Würbe 1882 mit bcnt Cre-

dit foncier Oerfdnnoljen. DaS Wftienfapital beS Cre-

dit foncier beträgt 200 Win. ftr. 9US fcqpotbefen*

banfen für bie Kolonien mürben errietet: ber Credit

foncier et agricole d'Algerie (1880) unb ber Credit

foncier de Tunisie (1883). Der Credit foncier de
la marine (1880) gibt auf Sänfte htjpotheforifcheDar.

lebten. (Sine reine DiSlonto« unb Sombarbbanl von
großer ©ebeutung ift baS Comptoir National d"Es-

compte de Paria (1848gegrünbet, mit 200 Will, ftr.).

Am bie jahlreidjen Wobiliarbanfen ift üon oor-

bilblidjer ©ebeutung gewefen ber 1852 entftanbene

Credit mobilier mit einem Wtienfapital oon 40 Will.

J$r., ber hauptfäd)lidj mit ©rünbungen unb (Smif«

fioncn ftd) befaßt (pal oben, S. 341). Unter ben neu«

begrünbeten Kadjahmungen beSfelben b,at befonberS

ber 1872 mit einem Kapital oon 100 (jefct 250) Will,

ftr. errichtete Credit lyonnnisrafd)eineherüorragenbe

SteDe gewonnen, föu&erbem ftnb unter ben $arifer

Snftituten h'coorjuheben : Sociöte de depöts et de
comptes-courants (errietet 1863, Kapital 20 Will.

&r.)
;
Banqne de Paris etdes Pays-Baa (1872, 75WiD.

ftr.); Credit industriel et commercial de France
(100 Will. 3fr.). Sögt. GourtoiS, Histoire des ban-
ques eu France (2*. Wufl., ^8ar. 1881); Derfelbe, Le
renouvellement duprivilegede la Banque de France
(»Journal de» ficonomistesc, 1891); ©ouSquet,
La Banqne de France et les institutions de credit

<i*ar. 1885); Koel, Li Banque de France (baf.

1891); Soubet, La Banque deFrance etl
1

escompte
(baf. 1900); Kaufmann, Das franj&rifdje ©anf
wefen (Xübing. 1911).

[Sie übrigen eurot>äif$en Staaten.] $n ©ei*
aieu oerjid)teten 1849 jwei ältere Kotenbanren auf
baS ihnen bis 1860 eingeräumte :Hcd)t jur KotenauS*
gäbe ju gunften ber neuerridüeten ©elgifd)enKa*
tionatbanf. DaS ^rioilegium würbe burd) öcfcfc

uom 26. Wäq 1900 unter ben nadjfolgenben ©ebin-
aungen bis 1. San. 1929 erneuert Die örö&e ber

KotenauSgabe ift unbefdjränft. ein Drittel ber um*
laufenben Koten unb ber täglid) fäfligen 2)epoftten

muß in bar gebedt fein. !8on bem über 4 tyroi. fid)

ergebenben überfdjuB erhält lO^Jroj. ber SWeferoefonb*
unb 25 ^roj. ber Staat; aujjerbem erhält ber Staat
1
4 ^roj. ber Summe, um bie ber burdfidmittlidje

sJJotenumIauf 275 2HüX gr. überfteigt, fomie ben 6r«
trag au« bem (SStompte« unb S)arlel)n8gefd»äft, ber

au« einer grtjöbung be« Xiäfont« über 8Vi ^roj.

fid) ergibt. 3u ben llnfoften ber ftaatlid)en &inanj-

nerwaltung tun bie 9anf einen Jahresbeitrag non
230,0003h:. ju entridjten. «ufjerbem befte^en in Bel-

gien jatjheidH- Wobiliarbanten unb Krebirberetne

(Unions du Credit), faft alle feit bem (Srlafe be« ®e«
noffenf*aftägefe^ »om 18. v

JJiai 1870 gebilbet.

Üttieberlanbe. Die ältefte Sant^oüanbS war bie

oben (c. 335) erwäfmte SBanl öon Wmftcrbaui.
Diefelbe würbe burd) bie 1814 gegrünbete ©an F ber
SJtcberlanbe erfe^t. Se&tere bntlc öor 1863 baö
gefe&lidje, iejjt ein tatfäd)lid)e« SRonopol ber ÜRoten«

ausgäbe. SaS 9l(tienrapital, anfängltd) 5 Will. <3uh
ben, würbe 1840 auf 15, 1863 auf 16 unb 1888 auf
20 TOM. (Bulben erE)öl)t. 1863 würbe eine »Seiban!« in

3?otterbam errietet. Die 9Renge ber auSjugebenben
9Jotenift nid)t begrenzt 3&>ei fünftel berfelben(ebenfo

ber Depofiten) müffen in bar gebedt fetn. Seit L.Ott
1904 beft^en bie ^oten bie 6igenfd)aft als gefe^lid>eS

3ah,lungSmittel. Der Staat i]t am ®ewinn beteiligt,

bod) berfäUt fein Wnteil, wenn er eine anbre 92oten'

baut ;,uloM ober über 15 SRuX @ulben$apiergelb aus-

gibt. Durd) föntglid)e Serorbnung vom 16. 2lor>.

1901 war baS 9!otenprioilegium ber*92ieberlänbifd)en

S3anf auf ©runb beS »antgefe&e$ oom 7. «ug. 1888
AWv'dS ^tnberung ber bisherigen ©ebingungen mit

ocm9lblaufStermin31.iRär3 1904 gefünbigt worben.
Durd) ®t\t$ bom 31. Jrv 1903 würbe baS i; nm.
legium bis 30. SWän 1919 öerldngert. «ujjerbem
begehen 3Äobiltarban!en, ffrebitöereine unb (feit30

—

40 Jaljren) ^pot^efenbanfen. Die 2tabafd>e San!
in iBatabia ift b,auptfäd)lid) f^otenbanf unb mun als

foldje jjwei fünftel beS Umlaufs in baroorrätig galten.

Sd)Wcben. Die9?otenemifnongefdjie!jt »on 1904
ab auSid)lifßlid) burd) ein arofjcS 3cntralinftitut, bie

fd)webifd)e SteidjSbanf, bie bem Staat gebört

unb unter ber Verwaltung beS 9teid)3tag3 itetn. Sie
war feit 1887 berechtigt, bis ju 45 Will. Kronen un>
gebedte Koten auszugeben; biefer betrag ift feit Ein-

fang 1899 auf 100 Witt. Kr. erb,&^t, bod) mufe bie

»metallifdjeKaffe« wenigftenS 25 Will. Kr. (nad) bem
am 1. San. 1902 in Kraft getretenen ©efefcc 40 Will.

Kr.) ausmachen, wofür gleichfalls 9?oten ausgegeben
werben bürfen. Diefe bebeutenbe Erhöhung ber un«
gebedten Kotenmenge ift baburd) bebingt, baft bisher

27 ^rioatnotenbanfen ttorhanben waren, beren (Sr*

riditung auf befonberer, (Snbe 1903 ablaufenberKon»

xefrton beruhte (bie fogen. (Snffiltabanfen), bie man
inbeffen ju einer frühern ¥lufgabelb,re$ eigentlich fchon

1893 abgelaufenen 9ied)tS burd) Bewährung öon 53or«

teilen ju bewegen fud)te. Durd) ©efeft »om 18. Sept.

1903 ift biefe ^rage geregelt Worben. Seit 1861 beucht

eine ftaatlidje allgemeine ^>t)pothefenbanI mit ber Auf-
gabe, ben§tjpothefentiereinen bie WitteljumWuSleihen
burd) flufnahme größerer Anleihen ju nerfd)affen.

Korwegen errid)tete nad) feiner Xrennuna oon
Dänemarl 1816 eine eigne ^ettclbanf, bie 9}etd)S<

banl*u Drontheim, feit 1897iu6hriftiania. Die«

felbe i)t jwar feine reine StaatSanftalt, bod) ift Tie bem
Storthing faft ganj untergeben. oi;co Koten (Win«
beftbetrag 5 Kronen) haben 3wangSfur3. Sie barf

feit 1892 bis 24 Wiü.Kr. ungebedte Koten ausgeben,

für bie etwaigeWehrauSgabe muftfiebiecntlprcchenbe

Wenge (Bolb beft^en, oon bem inbeffen ein Drittel im
ttuSlanbe hinterlegt fein barf. Seitere 3 Will, bürfen

ht StaatSbanfen ber fiänber, mit benen Korwegen
gemeinfameS Wün,ifi)ftem hat» beponiert fein. Der
Kotcnumtauf war 1870: 28,8, 1880: 38,7, 1890: 49,8

unb 1909: 77,5 Will. Kr. Die öanf nimmt Depo-
fitcngelber unb gibt Darlehen gegen SSedjfel unb S>0-

pothefen. Sie hat 12 Abteilungen (3meiganftalten),
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1896 waren aufjerbem 47 ©ritoatbanten mit nteift ge<
|

ringem ©runbfapital toorljanben, bie bcfonberS baS
Sepofitengefd)nft pflegen. Saju fommt nod) eine

grofje 3al)l toon Sparbanfen. 1852 würbe mit ftaat«

lidjen Wittein bie Jptypotbelcnbant beS Königreichs

Norwegen errichtet, ju ber neuerbingS einige pritoate

.^twothefenbanfen getreten ftnb.

S ä n em a

r

l GS gibt eine Notenbanf, bic Natio-
nal 6 a n f. Sie befielt feit 1818 unb iftan bie Stelle

ber frühem Keid)öbanf getreten; burd) ©efefc Oom
12. 3uli 1907 ift fie auf weitere 20 3ah« toerlängert.

Sie ift eine Wtiengefellfdjaft mit einem Kapital toon

27 Will. Mr. Sie ungebedte Notenausgabe ift auf
88 Will. ftt. befd)ränft ; bie Hälfte beS Umlauft mug
bar gebedt fein; gegen 5 ©roj. Steuer lönneu bie

Sedung8toorfd)riften überfd)ritten werben. Sie ©ant
befaßt ftd) aud) mit bem §hPotb,efengefd)äft. Wufjer«

bem ift eine Jpijpotb>fenbanf toorljanben in ber fianb«

mannSbanf in Kopenhagen fowie eine größere 3at)l

toon "Erioatbanfen (103 im 3. 1907).

Italien. Sie «mittete Sage mehrerer ber früher

beftebenben fed)8Notenbanfen madjte eineNeformbeS
3ettelbantWefenS burd) baS ©efefr Dom 10. flug. 1893
(unb mehrere Spejialgefefce oon 1894—98) fowie

burd) baS ©efefc Dorn 31.Sej. 1907 nötig. (£8 ftnb

jefct brei Notenbanfen, bie». toonStalien, Neapel
unbSijilien, toorljanben. Sie Warhnalgrenje ihrer

normalen Notenrotiffion ift auf 660, 200 ünb48WUl.
fiire fcftgefefct, lann iebodj unter gewiffen ©orauS»

fefcungen flberfdjritten werben. Sie ©arbeefung foll

40 ©roj. beS SBerteS ber ausgegebenen Noten betragen,

jebod) ftnb für btefelbe folqcnbe Winimalfummen feft*-

gefefct: 400, 120 unb 28 Will, fiire. (<5nbe 1909 be-

trug bie Noteniirfulation ber ©. oon 3talien 1352,7

Will. fiire, bie ©arbedung 496,2 9RUL fiire.) Sie »auf.
noten ftnb gefejilid)e 3ablungSmtttel unb werben oon
ben ©. wed)felfeitigunmittelbar auSgetaufdjt (riscon-

trata). (58 bürfenfeedjfet mit tyMMtatf toierWonaten

UmlaufSjeit unb WenigftenS jwei Unterfdjriften biS-

fonttert Werben. Wufoerbem gibt e$ in Italien eine

grofec3t>bl looperatttoer Krebitgcfeflfdjaften unb ©olfS»

banfen , ©runbfrebitanftalten , ^grarfrebitanftalten,

Sparfaffen, ©rioatbanlen u. orbentlidjerKrebitgefeH-

fdjaften, Oon betten Witte 1907 nur nod) 153beftanbcn.

Spanien. (SS gibt nur eine Notenbant: bie© auf
oon Spanien in Wabrib mit 60 Suttorfalen. Sie

fann nadj bem ©efefc oom 14. Juli 1891 Noten bis $u

1500 WiD. ©efctaS auggeben, wooon ein drittel mctal-

Iifd) (ein Sedtftel iebenfallS in ©olb) gebedt fein muß.
3wifd)eu ber ©ant oon Spanien unb bem fpanifd)en

SAa&amt ift in WuSfübrung beS Wrt. 6 beS neuen

©antgefefreS im 3uli 1902 ein «Wommen getroffen

worben, wonad) bie WetaÜrefertoe uerftärft unb ber

Notenumlauf oerringert Werben foH. 3nt Cftobcr

1902 Würbe jwifeben bem StaatSfdjajj unb ber ©ant
oon Spanien ein übereinfommen getroffen, wonad)
bie ledere ht ©erlitt, ©arlS unb fionbon jwedS ©e-

^ablung ber 3Wen ber Staatsanleihen unb fonftiger

Operationen für ben StaatSfdjafc Filialen errichtete.

Serentwurf eines neuen©aufgefefteSOon 1908bat bie

©eftimmungen über Umlauf unb Scrfung ber Noten,

Notenfteuer ic. abgeänbert, bc\. burd) neue erfetyt.

©ortugal. @S gibt eine ©anr, bie baS %tletnred)t

ber Notenemiffton für ben ©ejirf oon fiiffabon b^at,

bie ©an f toon Portugal, «ie b^at 19 Agenturen
in ben^?rotoin\en. 3^re Noten werben an ben Staats«

taffen angenommen, haben aber nidjt 3»ongSfurS.
Sie Negierung wollte 1901 baS bisher ber ^ortugie*

fifdjen Überfeebanl für bie Kolonien eingeräumte No=

tenpritoilegiutu ber ©an! toon Portugal übertragen
unb beren Notentontmgent toon 72,000 auf 91,000
SontoS erbosen, ^u'olge eines emften KonflifteS

mit ber ©antleitung bot fte biefe 9Ibfid)t Oorerft auf-
gegeben, gür baS übrige (Bebtet Portugals haben
fteben ©. baS (SmifftonSredjt. Sic geben febod) nur
ein Stritte! fotoiel Noten auS als bie ©ant oon $or*
tugal. Wllen ift bie SrittelSberfung borgefArieben.
Nußlanb. Sie einjige 3<ttelbanf ift bte 1860 als

reine StaatSanftalt begrünbete NeidjSbanf. 3m 3^
1883 würbe bie früherfelbftänbige$olnifd)e©anl mit
ihr bereinigt Sie hat ihren Si$ in Petersburg unb
eine größere Änjahl toon Filialen erfter unb ^weiter

Klaffe. Sie Noten waren urftorünglid) unctnloSbar,

bod) hat bie©anl nad) mehriÄhriger©orbereitung feit

Anfang 1897 bie ©arjahlungen aufgenommen. 3br
Kapital beftanb anfänglid) aus 15 Will. Nubel unb
einem NcferöefonbS toon 1 Will. Surd) baS neue
Statut toom 6. (18.) 3uni 1894 ift erftereS, baS fd»on

früher auf 26 Will, geftiegen War, auf50 Will, erhöbt,

legerer auf 5 Will. Nubel. Ser Neingewinn fällt, ab*

gefehen toon Cuoten, bie junÄdjft jur'©erftärtung beS

Kapitals unb NefertoefonbS bis ju ben genannten ©c-
trägen toerwenbet Werben, ber StaatSfaffe ju. Ser
Notenumlauf betrug (Snbc 1910: 1247,7 WiÜ. Nubel.

Ser SiSfontjinSfui fdjwanlte jWifd)en 4V» unb 8
©roj. Seit 1864 ftnb neben ben burd) ©efefc toon

1859 reorganifterten Stabtbanfen (je^t: 264) eine

Wnjabl oon ^rioathanbelSbanfcn (9lltiengefellfd)af«

ten) enrftanben. gür biefelben finb je&t Normatio«
beftimtnungen toon 1883 gültig. (SaS Kapital barf

nid)t über 5 Will. Nubel betragen , bie gewährten
©lanforcebite bürfen nid)t über 10 ^ro|. beS ein-

gezahlten ©nmb« unb NefertoefapttalS betragen unb
nid)t über 30 Sage laufen tc.) 9lud) bie feit 1862 ge-

grünbeten Krebitgefeüfdjaften auf (Segenfeitigteit finb

ju nennen (C£nbe 1905: 217). — Hn ©obenfrebitban»

ten flnb bie ftaatlidje, 1885 gegrünbete "MbelSbanf,

mit ber bie frühere gegenfeitige ©obenfrebitanftalt Oer»

fchmohen ift, unbbte©auernbanf fowie einige ©egen*

fcitigfeitSgefeUfchaften unb Wtienbanfen üorhanben.

©gl. (Sl auS, SaS rufftfd)e ©anfwefen (fieipj. 1908).

[%)rreinigte Staaten t>an tRorbamerira.] SaS heu

-

tige3ettelbanfWefen berUnion beruhtin berfytuptfadje

auf ben ©unbeSgefe^en toom 15. gebr. 1863, 3. 3uni
1864 mit «bfinberungen in ben 3ab>en 1865, 1873,

1875, 1882 unb 1900. Surd) biefe ©efefce würben
bie jafjlreid) oorhanbenen Notenbanfen gezwungen,

eine toeränberte Crganifation ansunehmen. ©eil bie

(Syiftenj ber 3fttelbanfen auf ©unbeSgefefc beruht,

heiften fie Nationalb an fett. Siefeloen erhalten

bie Noten, bie fte ausgeben, Oom Sdja^amt, unb

gtDat für je 100 Sollar ©onbS ber Union ie nad) ber

t>öhe beS Stammfapital« 60—lOOSoU. Noten. 3ebe

Nationalbanf muß 6 ^roj. ihres Notenumlaufs m
gefe^lichem (Selbe ber ©ercinigten Staaten im Sdiafc*

amt jur©erfügung haben, womit bafelbft präfentierte

Noten ehtgelöft werben. 3m übrigen hat ftd) ihre

©arfd)aft nad) bem Stanbe ber Sepoftten ju richten.

Sie ©. müffen 25 ©roj. beS pafftüenKontoforrentfon«

toS an ben §auptplä$cn, 15 ©ro£. in ben übrigen

Stäbten bereithalten. Sie Nationalbanien finb ju>

gleich bie Widjtigften Sepofitenbanten. Sie Sepoftten

haben ftd) bei ihnen feit 3ahr™ erheblid) erhöht, wäh-

renb ber Notenumlauf feit 1873 toerbältniSmäfjig ju-

rüdgegangen ift, weil bie geferlief) toorgefd)riebenc

Hinterlegung toon©unbeSobltgationen bei bem hoben

Kurfe btefer eine bebeutenbe ©erluftgefahr mit fta>

bringt. Ob bie burd) bie SBfihrungSbiÜ toom 14. Wärj
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350 Ütanferott — Sfanfgebäube.

1900 jur (Srleid)terung ber ©rüubung üon Kational-

banfen unb berKotenemifiton getroffenen SRajjregeln

oon 6rfolg fein werben, ift nt bejroeifeln. 3n*befon*

beie erblidt man in ber gefe&lidjen Veftimmung, bafj

eine Kationalbanl nie meljr als 3 3KUI. Dollar in einem

3J?onat aus bem Verfebrjiebenbarf, eine Vebhtberung

in ber gefunben (Jntwidelung ber Kotenjirfulatiou.

SRan ift ber 3rage einer Kefortu in neuerer 3«t wie«

ber erofrlid) näber getreten. Senator Wlbrid) bat 191

1

in einem Verid)t an bie National Monetary Com-
mission noar nidjt bie ©tnrid)tung einer Zentralbau!

empfoblen , wohl aber bie Örünbung einer Reserve
Association ofAmerica, bereu Vrioifeg auf BOSafa
befiimmt werben foU. 35a3 Jgmuplbureau biefer Wffo

ciation mürbe bie 3)iSfontfä&e unb bie 323ed)felfurfe

feftjufejjen baben. 5>ie Äommiffton ift gegenwärtig

mit ber Verarbeitung bei ©elb = unb VanfwefenS in

ben Vereinigten Staaten befdjäftigt, nacbbem 2>e

legierte n rti eingefjenb in Teutfdjlanb, Snglanb unb
^rantreid) informiert baben. 3b"2tnformationen unb
Beratungen fmb in bis jefet 34 Vänben niebcrgelegt.

Staub ber Kationatbanten (in ^Millionen SoUar):

3«&l ber

•ört nten
«opitot

Molen»

Umlauf

$epo*

fUen

Bop
potrat

66 7,« 8,8 M
1513 393,1 171,3 549,1 208.1

20H.6 505,6 315,t 629,4 107,9

2732 529,« 267,e 1126,6 258,1

3712 657,1 182,6 1715,» 305,6

3942 632,0 298,0 2624,0 373,o

6977 944,6 658,0 5058,6 595,7

1863

1865

1875

1885

1895

1900

1909

<1. Sept.)

Vgl. $f nojr , History of banking in the United Sta-

tes (neue WuSg., Ken $ort 1900). — 3)ie öefefc
gebung ber Vereinigten Staaten ift Vorbilb genorben

für baS Softem ber Kotenbanfen in 3apan (ogl.

Stöpel, über japanifcbeS Vantwefen, fcalle 1898).

I Literatur. ] Wu&er ben fdjon angegebenen SBerten

Md. O. fcübner, 3He V. (fieüu. 1854, 2 Sie.); W.
3Öa g ner, Slrtifel »Vanfen« in SdjönbergS >§anbbud)
ber politifdjen ßfonomie«(4.91ufI., lübing. 1897) j Wr*
tifel >Van!en« im »fcanbwörterbud) berotaatsmiffen-

id)aften«, Vb. 2 (3. Vlufl., 3«na 1908); Swoboba,
2)a3 Van!gefchäft (3. Wufl., Verl. 1892); tfautfd),

Jpanbbudj beS Van!« unb VörfenwefenS (2. Vlufl. Oon
Sarnap, baf. 1901) ;S d) w e ife e r , fieitfaben beS Van!»
unb VörfenmefenS (3. Aufl., Setpj. 1908) ;S cb a r l in g,

Vanfpolitif (3ena 1900); W. VJeber, Sepofttenban.

fen unb SpefulationSbanfen (fieipj. 1902) ; 3 dj w a r j,

SHSfontpolitit (baf. 1911); ©ilbart, History, prin-

ciples and practice of banking (neue WuSg., SJonb.

1881, 2Vbe.); Vagefcot, Lombard -Street (neue

«tt(L, baf. 1906; beutfd), Verl. 1875); «Wade ob,

Theory and practice ofbanking (S-Wutt, Sonb. 1892,

2 Vbe.); Hoquelin, Le credit et les banqnes (3.

VufL, $ar. 1876); (Jourcelle-Se'neuil, Les Opera-

tions de banque (10. Muri, baf. 1909); Court oiS,

Manuel des fonds publica (8.?luR., baf. 1883); »Hi-

story of banking in all the leading uations« (brSg.

oon $ob8wortf) u. a., Ken $orl 1896, 4 Vbe.).

©anferott, f. Vanfrott
®anfert(Vdn!arf), uneb^lidjeSffinb, f.Vaftarb.

Wollfett (franj. Banqaet) , ©aftgelag, ScbuiauS;
banfcttieren,einV. halten, ftrüfyer üerjtanb man
unter V. feierlidje SKabljeiten , j. V. beS Königs bei

oerfammeltem §of unb angefidjtS beü VolfeS.

©aufette (V a n f e 1 1, franj. banquette), ber erfte,

unterfte 9lbfn^ einer (SrünbungSmauer, bebeutenb

)"tär!er abl bie barauf fte&enbe SRauer unb au« müg*

Udjft gronen Steinen, aud) au§ Vlatten fonftruiert

—

Stufenfürmige Verbreiterung eine« £eic&e$ bebuftf

Anlegung einer Straße. — $er ^nftneg neben bem
ftaljttoeg einer Jhmftfha§e, aud) ein Streifen 3urSage=

rung oon SRaterialien CäRaterialienban!ett).

—

Vcim Militär foöicl wie Auftritt. — Wuf ber Steeple»

(bafebabn ein ^inberni«, einßrbaufwurf,bcffen obere

5läd)e breit genug ift, um baä Vf«rb im Sprung mit

ben Veinen auffehen «i (äffen. — (Imperiale) in

Jranfreid) bie auf bem Verbed eine3 VoftwagenS ober

eine« Cmnibuffeä befinblidjen St^pläj^e.

tttanfgebäubc (hierzu Safel »Van!gcbäubc« mit

Seyt) werben je nad) *lrt unb Umfang be$ Gklboer

feljrgefdjäft«, bem fte bienen, febr Oerfdjicben geftaltet.

3n ber Kegel bebttrfen fie breier Kaumgruppen, unb
^mar für bie 2ire!tion, bie Vureau«, bie tfaffe ; baju

bie erforberlicben Kebenräume für Vanfperfonal unb
Vublüum. ungemeine 2rorbcrungen erfrreden fia>

auf bequeme 3ugänglid)fcit ber Käume für baä Vn*
blüum, getrennte tftngnnge für biefeS unb für bie

Veamten, Sfeuer» unb ^iebfdftdber^eit. Ilie Käume
ber Tiroüion müffen bequem für ben Verfebr mit

bem Vubtifutu unb mit ben Vureauä, woictie bie Ar-
beit unmittelbaroon ibrerbalten, liegen; aud) datier =,

V5rfen», Äonferenyimmer u. bgl. Werben in ber

Käbe ber Siireftionäräume angeorbnet. Vei ben

Vureauräumen (3tmmer für ftorrefponbenj, Vud)
balteret, Kegiftratur, aud) fiiquibatioruJfäle jur Ver«

redjnung mit anbern öcfcbäft^bäufern u. bgl.) finb

fold)e für ben innern 3>ienft unb foldje für ben Ver«
febr mit bem Vublifmn ,y.i unterfdjeiben unb bem
entfpred)enb ju bi^ponieren. §aupterforberniä ift

gute« fiid)t; )u feiner Srjielung unb um mit ber Sin«

teilung ber Vlä(?e \\<in\ unabhängig Oon ben Srenftem

ui fein, empfiehlt fid) Dberlidjt ober Vlufiöfung ber

^enfterwänbe in große fiidjtflädjert. I"aö gleidje gilt

Oon ben Äaffen, bei benen bie Trennung ber Vc*
amten oom Vublifum, Wenn biefem befonbere Käume
angewiefen finb, burd) Sdjaltcr, Wenn e3 im Äaifen'

räume felbftöerfebjt, mittel« fdjranfenbilbenber^abl*

tifd)e erfolgt. 3n le^tenn fialle fann ber bem Vubli>

tum jugewiefene Kaum an einer Sdnnalfeite ober

gangartig an einer fiangfette beS RaffenfaaleS ab-

geteilt fein, ober er umgibt ring* ober ^ufeifenförmig

ben tlrbeitäraum ber Veamten; für ba8 fiombarb'

gcfdjäft Werben bie Vläfyc beS ^ublifumS Oor ben

^abltifdjen Wobl aud) zellenförmig abgeteilt Vei

odjaltereinridjtung bringt man neuerbingd baS Vu*
blifum gern in einem großen, mit Oberlicbt beleud)te'

ten unb mit Si&pläben unb 3d)rcibtifd)en ober 'Vul-

ten ausgestatteten iiÄittelraiim unter, um ben bie

3ablftetlen ringSberum liegen. 9Bo Äaffengefd)äfte

$u beftimmten ^ ;eiten unter ftarfem Wnbrange (burd)

Maffcnbotcn) beforgt Werben, legt man aud) wobl be*

fonbere » Souponfäffen« an.—©erben bie angeführten

Anlagen für <8 e 1 b b an f e n im allgememcn genügen,

bei benen bie üaffe bie fymptrolle fpielt, fo ift beioen

Voben!rebit«(.^)i)potbefen«)banfenbefonbereS
Q)ewid)t auf bie Vureauräume \u legen, barunter

tnSbef. Kegiftraturen oon größerer %luSbcl)nung, be-

fonbere Käume für bie Wufbewnbrung ber Jptjpotb^c

»

fenbofumente ic., bei ben VerfidjerungSbanf en
Käume für bie ftatiftifdjcn VureauS.

Sin Wufter einer deinen Vrioatbanf jeigt Sig. 5,

.uigleidj ein Veifpicl für bufeifenförmige Änorbnung
beS VublifumraumeS um ben VeamtenarbeitSraum.
Klare Sonberung ber brei tt)pifd)en Kaumgruppen
bei Sd)ran(enanorbnung unb tunlid)fter ^reipaltung

be<3 KaumeS für erwünfd)te Umänbemngen jeigt bie
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Zur Tafel .Bankgebäude'.

J

1. Trenor. l lUoptk**«, t Vt-

kunclenraum, 3 llandkat.e, 4 Ilm h-

h&ltcrri, & r«rkk»TOinrrn u. Wlrhtcr-

Zur Aufbewahrung von Geld und Wertgegen-
ständen besitzen die Bankgebäude gegen Feuer and

Einbruch gcsicherteGelassc, die sogen. Tresore. Man
unterscheidet Tresore, die, nach Art von GeltUchn'in- '

ken konstruiert, an geeigneten Plätzen im Gebäude,

nntcr Umstanden zerlegbar, aufgestellt werden, von

gemauerten und armirrten Tresoren, letztere sind

entweder Kinzelränme oder ganze Raumgruppen,
|

die in organischem Zusammenhang mit dem Gebimde
j

stehen, und in denen die wertvollsten < icgenstände und
]

Gelder aufbewahrt werden. Gern wird der Tresor in-

m itten des 1 Iaases ange-

legt und dort entweder

von Räumen , die dem
innern Geschäftsver-

kehr dienen, oder von

einem besonders be-

wachten Beobachtnngs-

gang umgeben (Fig. 1).

Neben Räume, die we-

nig oder meist nur vom
Interpersonal betreten

werden, wie Pack- und
Lagerräume u. dgl .,

legt

die Tresore ebenso

ric an Front-

oder Nachbarwände.
Häufig befindet sich derTresor, namentlich mit Rück-
eicht auf Feuersgefahr, im Untergeschoß, die beste

Lage ist aber im Erdgeschoß, wobei die Mauern jedoch

bis auf den gewachsenen Boden zu gründen sind.

Unter dem Tresor wird dann der Raum verfällt oder

er bleibt hohl und erhalt einen Treppenzugang. Die

Wände des Tresors werden mindestens 1 V« Stein stark

aus Klinkern in Zement hergestellt und mit Eisen- oder

besser Stahleinlagen versehen, die in den Lagerfugen

(Fig. 2) oder, zweckmäßiger, in den Stoßfugen (Fig. 3)

angebracht werden. Statt dessen oder außerdem wer-

den die Wände: oft noch

gepanzcrt.und zwar mit
Rohpuddelstahlplatten

oder mit Patcntstahl-

(Verbundstahl-) Plat-

ten, die dadurch her-

gestellt werden, daß
man eine Platte aus Ei-

sen oder gewöhnlichem
Stahl mit einer Hart-

stahlplattc, die an sich

zu spröde sein würde,

zusammenschweißt. Auch Gitter- oder Stabwerk oder

endlich (eine sehr sichere Konstruktion) dicht neben-

einander gestellte und fest miteinander verbundene
Eisenbahn- .Stahlschienen kommen zur Anwendung.
Gegen eine Auskleidung mit vollen ßlechwänden be-

steht das Bedenken, daß dieSteinwändc durchbrochen
werden können, ehe man im Tresor etwa* davon be-

merkt. Besondere Sorgfalt wird auf die Sicherung der

noch mehr als die Wände gefährdeten Decken und
Fußboden verwendet. Die Decken werden mindestens

25 cm stark in Zement zwischen oder über starken,

in Entfernung von etwa 50 cm nebeneinander verleg-

ten Eisenträgern als KlinkergewolheoderBcbmmauer-
werk oder als über die Träger fortgestreekte Roll-

schicht mit Eiseneinlagcn ausgeführt und zum Schutz

gegen das Herabstürzen schwerer Gegenstände bei

Bränden etc. mindestens 35 cm hoch mit Snnd be-

schürtet. Der Fußboden wird aus einerstarken Zement-

betonschicht und einem Belag von mehrfachem Klin-

n
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kerpflaster in Zement oder von Granit - oder Eisen-

platten gebildet. Bei Tresors im Erdgeschoß treten

an Stelle des Betons starke Gewölbe. Überdies armiert

man den Fußboden wohl auch noch in gleicher Weise
wie die Wände mit Eisen, wenn Unterminierungsge-

fahr vorliegt. In Gebäuden, die mit vielen brennbaren
Stoffen gefüllt sind, bringt man Tresore nur ungern
an. Muß es geschehen, so sind hier die genannten Stär-

ken zu vergrößern, Mauern und Gewölbe zu verdop-

peln, Wellblechpanzerungen einzuführen u. dgl. m.
Türöffnungen wenlen doppelt verschlossen, und zwar
außen mit Türen von der bekannten Konstruktion

der Geldschrnnktüren, die während der Geschäfta-

stunden in der Regel offen stehen, und innen mit
einfachen Eisenblech- oder Gittertüren. Die Schlös-

ser werden vorteilhaft nach Brahma -Chub- System
gebaut. Ist elektrische Beleuchtung im Hause vorhan-

den, so kann die Einrichtung so getroffen werden,

daß die Hauptriegel in einem im Innern des Tresors

liegenden Schloß vereinigt sind, in welchem eine

durch Federn niedergehaltene schwere elektromagne-

tische Ankerplatte den Schluß bildet. Der Anker
kann nur durch Kontaktschluß mit dem Hauptkabel
gehoben werden. Zur weitern Sicherung des Tresors

dienen Bewachung dureh Wächterpersonal, elek-

trische Alarmwerke, Systeme von Wasserrohrgittern,

die beim Einbruch verletzt werden und dann Über-
schwemmungen und Alarm in der Wächterstube her-

beiführen u.dgl., Maßnahmen übrigens, die fast über-

flüssig sind, da bis jetzt kaum je ein Tresoreinbruch

verübt resp. geglückt ist. Hat der Tresor Fentter,

was besonders dann vorkommt, wenn er zugleich

Arbeitsrauin ist, so müssen diese mit starken Gittern

und geldschranktürartigen Läden verwahrt werden.

Sind keine Fenster vorhanden sowie auch für den
Abend erfolgt die Beleuchtung des Tresors zweckmäßig
elektrisch; doch ist auch wohlverwahrte Gas- oder
Kerzenbeleuehtung in Gebrauch. Zur Vermeidung
von Explosionsgefahr und um gleichzeitig Lüftung zu
erzielen

,
bringt man bei Gasbeleuchtung über dem

Brenner ein etwa 5—7 cm weites Abzugsrohr an, wel-

ches in einer Weise, daß die Sicherheit des Tresors

nicht gefährdet wird, also in mehrfachen Schleifungen

nach einem Entlüftungsschlote geführt wird. Wirk-
same Lüftung ist besondere dann erforderlich, wenn
im Tresor gearbeitet wird. Um den Tresor nicht für

jedes Einzclgesehäft öffnen zu müssen, werden sogen.

\ ortretore (Zählräume) angelegt, die mehr gegen Feuer
oder Ül>errumpelung als gegen Einbruch zu sichern

sind, da in ihnen größere Geldvorrä'e oder Wert-
Itestände oft längere Zeit über offen ausgebreitet gehal-

ten werden müssen. Für die erforderliche Sicherheit

wird hier in erster Linie bei der ganzen Plananlagv

gesorgt werden müssen. Gegen Feuer erfolgt die Siche-

rungzweckmäßigdurch Wellblechläden, deren gleich-

zeitige Bewegung mittels Öffnung des Hahnes einer

Dmckwasserlcitung bewirkt wird. Eine vollkom-

mene Einrichtung dieser Art ist in der Rcichsbank
zu Berlin zur Ausrührung gelangt. Gemeinsame Vor-

tresore werden besonders auch bei Anlage mehrerer

Prirattresore in einem Bankhaus erforderlieh ; jeder

Einzeltresor wird dann mittels elektrischer Kontakt-

schlüsse, die nur von einer Stelle aus freigegeben

werden können, gesichert. Öfters wird dabei die

Einrichtung so getroffen, daß immer nur einer der

Einzeltresore auf einmal geöffnet werden kann

;

alle andern in der gleichen Abteilung befindlichen

Einzeltresoro müssen während dieser Zeit geschlos-

sen bleiben.
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Siorbbeutfcbc ©anf in Hamburg ($ig. 1). $ie

Srefore liegen f»ier im Seiler, im Cbergefdjojj bie

©udjqalteret , SpecialbureauS unb bie Xireftorwol)

nung. Alä ©eifpiel für eine Filiale ber beutfdien

3Rei*öibanf, bei benen im ©rbgefdjofj bie öefcqäft^
räume, imObergefd)of$2)ien)twol)"UNgen angeorbnet

ju werben pflegen, ift in^ig.8 bie SietdjSbantftelle
in ftöln abgebilbet. Sic näbert ftd) bem£qpu8mit
grofeem SJtittelraume für ba£$ublifum, bemnoment«
lieb bie grofeen ©anfinftitute folgen, unb ber unter

anbern m ber $armftäbter ©anf in ©erlin
($ig. 2) einen Vertreter b>t, bei bem bie Kaumoertci*
lung nid)t, wie bieS namentlich in ben öefdjäftöoierteln

oon ©rojjftäbten häufig ber Örafl, buref) ©runbjtürf

fdjwierigfeiten beeinträchtigt ift. 3m fteUerge(d)oß

befinbet fid) in ber SJiitte eine umfangreidje Xrefor»

anläge, baneben bie©ureau£ berGffeftenbucljfjaUerei,

üorn bie SSobnung beS §au£meifterä unb ein ©ubli»

tumraum für bie Bafes deposits. 5)a8 Cbergcfdjofj

entqält bie ^ireftionsiräume. 3n gtg. 6 ift als* Söei-

fpiel einer ©obenfrebitbanf bie Scorbbeutfd) c

©runbfrebitbant in ©erlin gegeben. 2)a8

©ebäube, ein ©dt)au8, enthält im Grbgefcboji bie Q6t>

fd)äft«räume ber ©anf, in ben Obergefdjoffen ©Jot)*

nungen. ©antlofal unb Söobmtngen gaben getrennte

Eingänge. ©ine©erfid)eruna,3banf,unb *War bie fie*

benSOerfid)erung8banf in fiübeef, gibt gig. 4.

©ine Gigcntümlidjfett ber feljr flar btöponierten An«
läge fbiS bie feuerfeften SBanbfdjränfe in ben 8fen=

fterpfeilern. 3m Dbcrgefd)of$ liegen bie 2>ireftor'

mofptung unb ein »weites Ardjiü. ©in ©eifpiel ber

Srofcen Uaatlidjcn ©anfanftaltcn jeigt gig. 7: bie

leidjSbanf in ©erlin. Auf einem ©auplafce toon

ungefähr 12,000 qm in 3Wei 3eitabfd)nitten errietet,

enthält fte im©rbgefd)ofj be$ ältem XeüeS ber §aupt«
fadje nad) Saffenräume, im Cbergefd)ojj bie Zäunte
beS JpauptbanfbireftoriumS, ba3 $isfontofontor, baä
Ard)io unb ben SitntngSfaal für ben ©anfauSfdjufj

fowie bie SBofmung be£ ©anfpräftbenten. S?er ©r*
Weiterungsbau bient im wefentlidjen jur Unterbrin-

gung beä Sfontorä für Wertpapiere (300 ©eamte).
$a3 ©ublifum oerfefjrt in ber SJfitte ber Säle jwi»

fd>en ben 3<>bltifd)en. 3m ©rbgcfdjofs liegen ©ud)«
haltetet. ©ffeftenannafmte unb ewegiftratur, im Steiler

bie Sreforc, im erften Stod bie Smiteit^aljlung unb
im jweiten Stod bie SBofmung beä ftontorbireftorä.

Uber bie Xref ore f. ben $ejt auf beifolgenbcr Safel.

ftattfftdb (©anfoaluta, ©anlwährung),
bie als ©int}eit angenommene Siecqnungsmtünjc ber

Qhrobanfen; f. ©anfen, S. 335.
^niifqcicnc, beutfdje (Dom 14. Kür* 1875 unb

13. 3ult 1899), f. ©anfen, S. 341 u. 343.

Sanfter (franj. Banquier, engl. Banker, ital.

Banchiere), ein Kaufmann, ber ©elb», Shrebit« unb
©ffertengcfdjäfte macht. 3)ie fleinern ©anffirmen be*

faffen ftd) mit bem Umtaufdj oon ©elbforten, über-

nehmen Jrrebitoermittelungen gegen Unterpfanb ober

©ürgfdjaft , bie gröfjern treten gegen ©rooifton als

SBedjfelbürgen (per aval) ein ober fte biefontieren

öedjfel unb begeben fte weiter an gröfjere ©anlen, bie

nur fold)eSSed)fel annehmen, bie Wenigften« jWei ober

brei gute Unterfdjriften tragen (©anfierwedjfel;
ogl. ©anfen, S. 339). SSeiter beforgt ber ©. ©mpfang
unb Ablieferung bon @elbfummen tm Auftrag anbrer,

Gablungen unb (Sinfaffterungen für frembe, inSbef.

laufenbe JRedjnung (jiontoforrent) , Wnnafnue Pon
oerjindlidjen unb unOer^ind(id)en $epofiten, WuS«
leiten Pon QJelb gegen ®td)erf)eit, ©tri» unb ©erfauf
oon SWünjmetallen unb ©ffeften aüer Art, Strafficrcn

unb Siemittieren Pon SBcdqefn für eigne unb frembe
SRedmung ic 2>te grofeen ©anfierbäufer befaffen fid;

mit ber ©ntiffion Oon Anleihen für Staaten, ÖJemein^

ben tc, ©rünbung PotiAftienunterne^mungemc. Oft
bilben mehrere ©anfierd ein ^onfortium ober Sqnbi=
tat, um mit oereinten Ätäften ein foldjeä Untcrneq-

men ju betreiben. Ter ©ewinn, ben ein©, oon feinen

©cfdmftcn jiel)t, beftept in 3indbifferen^en bei AuS
(eiqungen unb 35idfontierungen, ^roüifton auf 3ab
lung unb ©injablung fowie auf Tratten unb dixmt]

fen für frembe SRedmung jc, femer au3 Ihtrdbifferen^

Stn ber Sedjfel, Staatäpapierc, ©elbforten unb eblen

Metalle, ©gl. ©anfen ($epofttcnbanfen, S. 335 f.).

3tanftcrtocd)fe(, f. ©anfier.

Ü*äitf i Wotor , f. ©etroleumfraftmafdjinc.

^aitftnqthcorii' , f. ©urrencqtpeorie.

iBanftoab;ttt)tt, f. §uqn.
^anfmarf , [. Banco.

fttanfmaftftab, ^aßftab ber lifdjler, gewöb^nli*

Im lang mit sJKeterataft, aud) moljl nocqmitäoHmaf}.

»anfmciftel, f. Äaltmeiftel.

ii Fit ntc it, bieunoeründlid)en/ oon3ettelbanfcn

ausgegebenen Sd)eine. SÜäb^ereä f. ©anfen (3ettel«

bauten, S. 336 f.) unb ^apiergelb.

Sanfnotenbrutf. 3ur ©rrielung fdjwer naa>
aqmbarerSJruderjeugniffc, wie©anfnoten, Aftienic,

Werben in ber Siegel auf tqpo< ober litl)ograpl}ifd)etn

Weg ober aud) burd) ©uiuod)ierung in irupfer ober

^Reifing Unterbrude qergefteUt, bie bann auf ber

©udjbrud», berSteinbrud' ober ber Jhtpferbrudpreffe

mit Sdjrift unb 3eidmungcn, nteift in mehreren ftax*

ben, überbrudt werben, wobei man atub, bie 9iad)>

al'tmtttg burd) pqotograplufdK Sieprobuttion unmög»
lid) xu mad)en fudjt. 2)en gleidjen 3t"c^ Oerfolgt

man ourd)AnwenbungPonStd)erqeitSpa pieren.
3ur ©efdrieunigung ber Arbeit burd^ gleid)jeitigen

5Drud meljrerer färben wirb eine üon Orloff erfun»

benc 3Kafd)ine (f. Sd)neUpreffe) angetpenbet.

Syanfo (SKarf ©.), f. Banco.
SBanfO, flimatifd)er Sontmerfurort (406m Ü.9R.)

bei Mitidmu, im ungarifd^en ^omitat Abauj» Sorna.
Bank of England, f. ©anfen, ©. 846.

4<anf politif , f. ©anlen, S. 337.

iöanfportugalöfcr, qamburg. ©olbmünte mit

bem befugten portugieftfdjen Mrcu;c , feit 1667 auf

©rridjtung ber©anl gefdjlagen, = 102)ulaten; ©or«
tugalöfer würben aud) in Siebenbürgen u.a. geprägt.

Staufrat, feit 1896 Sitel für ältere, oerbiente

©eamte ber SteidjSbanf. [S. 339).

**nn träte, foPiel wie ©anfbtöfont (f. ©anfen,

(Banfrott (©anrerott, ©anferutt, ©ant^
brud)), int gewöhnlichen Scben bad llnoermögen jttr

3abtong feiner Sdjulben (f. Äonfurö). 2)a$ SBort ©.

(auä ital. banca rotta, »jerbrodjene ©anf«, entftan'

ben) beutet auf ben einftigen ©raudj , bem SBedjfler,

ber nieqt meqr 3al)len fonnte,auf offenem SJiarlte feine

SBedjfelbanfjUjerbredjen. 3nt engern Sinn be3eid)net

©. ben ftrafbaren ii onfurä. ^rüber war nur ber ©.

ber Jraufleute unter Strafe gestellt; bie gegenwärtigen

©trafbeftimmungen ber SieidiSfonfurSorbnung er»

ftreden fid) jebod) aud) auf 9iid)tfaufleute. 9iad) ber

bcutfcqcn ftonfuröorbnung (§ 239, 240) liegt ©. oor,

Wenn einem Sdjulbner, ber feine 3<>bluogen cht»

gefteHt I)at ober über beffen ©ermbgen ba§ .^onfunj»

oerfafjren eröffnet Worbenift, auHcrbemgewiffe^anb*
lungen ober Untcrlaffungcn 3ur 2ajt fallen, bie feine

fcanblunggwcife als ftrafbar erfdjeinen laffen. 2)aö

Wcfe^ unterfdjeibet jwifd»en betrüglidjem ©., ber mit

3ud)tbau§, unb ciufad)em ©., ber mit ©cfängnid be=
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brof)t ift. %a erftere liegt üor, Wenn ein Sdjulbner

ber erwähnten Wct in ber Slbf id)t, feine ©läubi»
ger $u benachteiligen, entWeber BermögenSftüde
t>ert)ehnlicf)t ober betfeite gefd)afft ober erbid)tete

Scbulben ober Sechtögcfcbäftc anerfnnnt ober auf*

gefteüt ober bie ftüljrung öon &anbeiöbüd)crn, ju ber

er gcfe&lid) berpflichtet War, unterlaffen ober feine

§anbcle>büd)cr Oernid)tet ober üerl)eimlid)t ober fo

unorbentlid) geführt bat, bajj fte feine Überftd)t be«

Benuögen«ftanbe« gewähren, ©infamer B. ift ge*

geben, toenn einer oer erwähnten Sdjulbner über»

mäßige Summen burd) Wufwanb, Spiel ober SSette I

ober burd) $ifferen$bänbel mit Waren ober Börfen«

papieren ocrbraudjt bat ober fcfmlbig geworben ift,

ober »enn er in ber W>ftd)t, bie Äonfuröeröffnung

hinauäjufcbteben, Waren ober Wertpapiere auf Ürebit

entnommen ober öerfdjleubert hat ober in Beziehung
auf feine §anbel«büd)er tn ber oben angegebenen

'Seife »erfahren ift, ober e« unterlaffen t)at, bte burd)

ba« $anbel«gefe&bud) öorgefdjrtebene Bilan*, in ber

oorgefd)riebenen 3«t ju liehen.

wt bie Paragraphen 239 ff. ber ftonfurgorbnung

fnüpft § 10 be« 3>cpotgefepe« Don 1896 an, beuuu*

folge bie Berlefcung ber ^tlid)t be« Berwabrer« ober

pfanbgläubigcr« xur gefonberten Berwaljrung unb
Buchung ber 3)cpot« (§ 1) unb be« ytommifftonär«

uirÜberfenbung be« Stüdeöerjeicbmffe« an bcnÄont'
mittenten (§ 3, 5) unter ber BorauSfefcung für frraf*

bar (öefängni« bi8 ju 2 Sauren) erflärt toirb, bajj

baburd) bei 3af>'ung«einftellung ober £'onfur«cröff*

nung ber Berechtigte bezüglich, be« Slnfonicf)« auf
Wusfonberung ber ju Oerwafjrenben, cingefauften

ober fonfttoie belogenen Wertpapiere benachteiligt

toirb. ferner beftraft § 11 be«felbeu ©efefce« ben

Banfrottiercr mit 3ud)tljau$, ber al« Kaufmann im
BewuBtfein feiner 3«hlung«unfäbigfeit ooer Xü^^
fdjulbung frembe Wertpapiere, bie er im Setriebe fei»

neu $anbel«gcwerbc« al« Bcrwabrer, Bfanbgläubi*
ger ober ßommifftonär in ©ewabrfam genommen,
fuii recbtSwibrig zugeeignet l)atte (bei milbernben

Umftänben ©efangni«ftrafe nicht unter 3 SÄonatcn).

3u erwähnen ift noeb, bafj nad) § 315, Qitfex 2, be«

$>anbel$gefefybud)8 ÜRitglieber be« Borftanbc« unb
Stauibatoren einer WtiengcfeUfchaft mit ©efängni«
big ju 3 Monaten unb 3ugletd) mit ©clbftrafe bi« ju
5000 W. beftraft »erben, wenn fte ei unterlaffen,

bteSröffnung beäftonfurfe« rechtzeitig $u beantragen

(Strafloftgfett bei ^eftfteäung, bajj ber Eintrag opne
Berfd)ulbcn unterblieben ift). o» einem äbnltd)cit

galle, toenu nämlich, bei Überfdjulbung eine« Berein«

bie Stellung be« Wntrag« auf Eröffnung bei Scott*

furfe« üerjögert toirb, ftnb bie Bercin«oorftanb«mit»

glieber, benen ein Berfdjulben jur Saft fällt, ben
(Gläubigern für ben barau« entftehenben Sdjaben als

©efamtfchulbner oeranttoortlid) (§ 42, Wbf. 2, be«

Bürgerlichen öefefcbucbe«).

3n Oft er reich wirb nad) bem allgemeinen Straf«

gefefc oom 27. 2Hai 1852 ber in fionfur« geratene

odjulbncr, ber nid)t nad)Weifen fann, bafe er burd)

Una(üdäfäKe unb unoerfdjulbet bon ber OoHen $3e>

friebigung fetner ©läubiger Aurüdgeb,alten tourbe,

ober toenn Qgm übermäfjtger ftufwanb jur Soft fäüt,

ober Wenn er, nad)bem feine ^afftoa bie Wftioa be*

reitö überfliegen, ben ironturd nid)t fogleid) felbft bei

@erid)t angemelbet, fonbern neue Sd)ulben gemacht,

3af)(ungen geleiftet, t;fanb ober SBebedung angewie»

fen bat, mit ftrengem \Urrc»t oon 3 Monaten bxi ju
einem 3al)r beftraft. Serfelben Strafe unterliegen in

fionfurö öerfaüene ^anbeWleute, bie 1) it)r ^anb I

lungdgefdjäft fdt)on in t>erfd)ulbeiem 3"ftanb ober,

toenn gefefclid) Aur Betreibung bcgfelben ein bcfhmm»
ter $>anblungäfonbä erforberlid) ift, objte ben $eft^
cined foldjen unb mit Hintergehung ber 53et)örbe über

iljren SBermogenäftanb angetreten haben; 2) toenn fte

fcf)on einmal tn ßonfurö oerfallen toaren unb bie (£r*

laubni« jum SBieberantritt ihre« <Sefd)äftdbetrieb3

^infofern bieä gefe^lid) Oorgcfchrieben ift) burch falfche

Angaben über ihren &ermogen3ftanb ic. erlangt h<t*

ben
; 3) ihre §anb(ungäbücf)er gar nid)t ober fo ntnnqel»

baft geführt haben , bafj ber CJang ihre« <8efd)n}tä*

betrteo« unb ü>r ©ermägenSftanb nicht banad) beurteilt

toerben Ion um; 4) bet ber Buchführung abftd)tlid)e

Unrichtigfeiten begangen, bie ©üd)er ganz ober teil'

toeife oemid)tet, unterorüdt o bei bereu ^nljalt cntiidlt

haben ; 5) über bie Sntftehung Oon Schulben ober bie

Sertoenbung Don eingegangenen bebeutenben Öelb«

iummen obcrSöarenfcnbungcn feine hinreid)enbe%uf*

flärung ju geben vermögen
; 6) ftd) in Sieferungööer*

träge über tttebitpapicre ober Waren, bie ihrem SScfen
nad) blofe Wetten )tnb, unb in anbre gewagte, ihren

ScrmbgenSberhältniffen nicht entfprcdjenbe @efd)äfte

eingelaufen haben; 7) bie (Eröffnung be£ ßonfurfc« -,u

einer 3'it, ba fie bereit« wußten, ba& ihre ^afftüa bie

?lftiüa überftiegen, burd) 5?erfd)lcubcrung ihrer Wa«
ren unter bem wahren Wert ober burd) anbre ibren

(Gläubigern Oerberblid)e Wittel £U oenögern gefucht

haben. Wenn aber femanb burch $erfd)wenbung ftd)

in ba« Unoermögen ju *af)len geffürjt ober burd)

fHänfe benftrebit y.i oerlängem gefud)that, oberburd>

"HuffteHung erbichteter ©läubiger ober fonft burd) be«

trüglichcil Sinüerjtänbni« ober Berhehlung eine« Xet-

Leo oon feinem vermögen ben wahren Stanb ber

Waffe toerbreht, fo liegt (§ 199 ff.) ba« Serbrechen be«

Betrüge« oor, ba« mit ßerfer oon 6 äNonaten bi«

5 fahren, eocntueH mit fchwerem Äerfer bi« ju 10
3al)rcn beftraft wirb.

fyt ^ranfreid) unterfcheibet man jwifd)cn ein-

fachem unb betrügerifchem B.; frrafbar ift bort

nur ber B. ber Äaufleutc. 3" @nglanb trifft ben
Banfrottierer nad) bem Banfrottgefeb (Bankruptcy
Act) bon 1883 aufjer ber Strafe bei Betrug« bei be-

trügerifchem B. Berluft ber bürgerlichen (Ehrenrechte.

BgL bie Sehrbüd)er bei Strafred)t« unb ber Konfure
orbnunq, m«bef. 3&gcr, ßonfur«orbnung (Berl.

1901); ^ceumerjer, !pi)torifd)eunbbogmatifche3)ar*

fteüung be« ftrafbaren Banfrott« (Wünd). 1891), unb
©. Sd)mibt. Der ftrafbare Banfbrud) in fnftorifd)*

bogmatifd)cr C^nttoidetung (baf. 1893).

fcanW, l)Sir 3ofeph, Baronet, Beförberer

ber 9iaturforfd)ung, geb. 13. gebr. 1744 in Sonbon,
aeft. bafelbft 19. $tni 1820, ftubierte in 6ton unb
Oyforb, befud)te 1765 Keufunblanb unb Sabrabor
unb begleitete 1768—71 Soof auf fetner erften Seife

um bie Welt, (i r regte eine genauere Unterfuchung
ber lüften %luftra(ien« an unb begünftigte ba« v'Utt

blühen Oon 9?eufübtoale£. 1772 befuchte er mit So-
lauter 3«(anb unb bie Shctlanbinfcln unb entbedte

bie Bafaltfäuleninfel Staffa. Später übernahm er
bie 91uffid)t über be« ffönigü ©ärten unb SKerino-

herben, warb 1777 ^räftbent ber Sohal Society m
Sonbon unb 1797 Witglicb be« ©eheimen State«, (tv

begrünbete 1788 unb leitete bie WfrifanifdK ©efeU^

fdjaft unb gewährte 97aturforfd)ern unb Seifenben

eifrige Unterftütiung. @r td trieb: »An aecoant of
Staffa« (Sonb. 1774); »A short aecount of the Gan-
ses of the disease in corn« (1805); »Circumstances
relative to Merino sheep« (1809). Sein »Journal
during Capt. Cooks fürst voyage 1768—1771« gab
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3. X. §ootev IjcrauS (2onb. 1896), feine ©ibliotbef

befd)ricb $>rpanber in »Catalogn* bibliothecac

historico- naturalis Josephi B.« (baf. 1798—1800,
5 ©be.). ©gl. »Sir Joseph B. and the Royal Society«

(Djrf. 1844).

2) 6b warb, SpnbifuS ber freien Stabt $am»
bürg. geb. bafelbft 28. gebr. 1796, geft. 17.$e$. 1851
in ©eptaur am (Genfer 3ee, mad)te bie ©efreiungS*

friege 1813—15 mit unb lieft ftd) 1819 als Wbtoofat

in feiner ©aterftabt nieber. Seit 1837 SqnbifuS,

mad)te er fid) nad) bem großen ©ranbe 1842 um ben

9feubau ber Stabt unb bie (Jinridjtung tfoeefmäßiger

tinlagen oerbient. 1847 ging er alt ©unbeStngS«

gefanoter ber freien Stäbte nad) ftranffurt, nö(^ oen

Wärjcreigniffen üon 1848 alSöefanbter beS©unbcS*
tagS nad) Sonbon unb warb Don ber injwifdjen er*

ria)teten9leid)$nerwefcrfd)aft alSÖefanbter bcS9feid)S

bestätigt. $ann trat er in feine frühere Stellung als

©ePoümädjtigter fcamburqS inftranffurt jurttd, Per*

trat Hamburg auf bem berliner UnionSfürftentag,

im Grfurter Parlament unb bei ben TreSbencr Äon*
ferenjen. 9?ad) öerftellung beS ©unbeStagS nabm er

in btefem feinen Sift mieber ein.

3) 9Jatljaniel©rentiß, norbamerifan. Staate*

mann, geb. 30. !Jan. 1816 ,ju SBaltbam in SKaffadnt*

fett«, geft. l.Sept. 1894, arbeitete in einer ©aum-
wollfptnnerei, warb9Hnid)inenbauer, bilbetc ftd) fclbft

unb übernahm bie Leitung einer Leitung. 1849 warb
er "JKitglieb beS 0efefegc6enben ÄörperS uon TOaf-

fad)ufettS. 1852 trat er in ben Äongreß unb wirftc

gegen bie 9?ebraSfa*©iÜ, b. f>. gegen eine weitere Gnt*
widclung beS SflaoenwefcnS. 9iad) bem 9luSbmd)e
beS ©ürgerfriegS trat er in bie UnionSarmcc, führte

in ber od)lad)t bei Sebar»Mountain in ©irginia

{9. 9lug. 1862) ben Cberbefef)!, tratßnbc 3>e,jcmber an
©utlerS Stelle in 9fcw Orleans unb warb bannSTom*
manbeur beS Departements fiouiftana. 1863 leitete er

bie Operationen gegen ©ort §ubfon, beffen Übergabe

im 3"li erfolgte. 9Jad) 9?cW Orleans jurüdgefeljrt,

War er eine3«itlang in berätoitocrwaltung beSStaa»
tes Couifiana tätig unb gehörte 1864—73 bemßom
greß all 9Kitglieb an. ^lttcfct bcfleibetc er bie Stelle

eine« ©unbeSmarfdjallS für 9J?affad)ufettS.

Banksia L.fil., öattung ber ©roteajeen, immer»
grüne ©äumc unb Sträurfjer mit meift abwedjfelnben,

fdjmalen, einfachen blättern, bid)ten, jufammen*
gefegten ©lütenäbren unb boluger, jtoeifäd)erigcr

&rud)t mit öiclcn geflügelten Samen; 46 Birten in

«uftralien, Pon benen mehrere (B. ericaefolia L. fil.,

B. australis R. Br., B. spteiosa R. Br. :c.) im ftalt*

bauS fultioiert Werben. 3" Italien, wo fte im greien

auSbaltcn , fmb fte febj Perbreitet.

Stanfätnfcln, XU ben 9Jcucn fcebriben gebörige

Jnfelu in SWelaneftcn, jwifeben 13° 27' -13° 49'

fflbl. ©r. unb 166° 41'— 167» 40' öftl. *»., 794 qkm
groß mit 5000 (Sinw. S?ie größten 3nfcln fmb ©a
nua Sana (352 qkm) mit bem $>afen ©atterfon unb
Santa SHaria (336 qkm) ; auf ber flcinen ^nfel SJiota

(27,8 qkm) bat bie englifdje Jrirdjenmiffion eine Sta^

Hotl. S. baS Xerrtftrtcben bei ?lrt. »9?cue Jpebriben«.

"^aufclarib , weftlid)fte 3nfel beS arftifd)en Vinte»

rifa, jwifenen 71° 10' unb 74° 25' nörbl. »r., bind)

bie«anf«ftraftc Pon ber SRcloiHe • 3nfel unb burd)

bie ^rinj non SaleS-StraBe Pom %xm\ Ulbert S?flnb

getrennt, würbe 1819 Pon ^Sarrt) entberft. S. 9iorb

polarlänber (mit ffarte).

«aitfulül, f. Aleurites.

ii furo , .^auptort beS DiftriftS ö. (6788 qkm
mit [iwi 1,069,668 (finw.) in ber Xtoifton^nrbwan

..««?tt«n. 6. 9u(I., n öb.

ber britifdj'htb. Tronin} Bengalen, mit anfe^nlidjem

.^anbcl unb (lfioi) 18,743 6inw.
^anfunluta I , Wrt„,rtafS
iBanftnübrnnfl |

f'
^a« I9c,b -

Wanfhicßcr, f. Sd)iffbau.

«anfjcttel, öanrnoten (f. ©anfen, 3. 336).

&anf*in£fuft, fooiel wie ©anfbiäfont, f.^iöfont
Banlieue (franj., fpr. bona.tUI), Sannmeile (f. b.)

SSeid)bilb einer Staot.

®dnn(mittel(at.bannn9 oberbannnm, fran^.ban
ital., fpan.unbportug.bando, Pom altbeutfdjen Ban ),

nad) 3. Grimm (> $eutfd)e3?ed)t3altertümcr«, S. 732)
urfprünglid) foPicl wie ©ebot unb ©erbot. £od) Wirb
ber 9(u#brud bannus ober ©. in ben altbeutfdjen

9ted)töbüd)em nod) oielfad) in anbrer unb Weiterer

©ebeutung gebraucht. 3m fränfifd)en 9Rcid) öcrftanb

man unter ©. bie gefamte föniglidje 9Jcgientng^gewalt,

bie in ben Heerbann unb ben ®erid)töbann (Wilitär«

unb 3ibifg<Walt) verfiel. 3uweil<n roirb unter©, aud)

einetöniglid)e ©erorbnung Perftanben, bie etwaä bei

Strafe gebietet ober »erbietet, Wie aud) biefc Strafe

ober ©Ufte fclbft alä ©. bejeidmet wirb. 3)cr fränfifd)e

bannus ober baä Strafgelb betrug regelmäßig 60
sdüfling (solidi). 55ic^riminoIgcrid)t§barfeit inäbef.

biefe ©litt* ober ÄbnigSbann. 5frnT bejeidmete

©. bie Strafe, bie benjentgen traf, ber ftd) troß wieber»

Holter feierlidjer Sabung nid)t Por ®erid)t fteUte, b. I).

Dor.uigSwcife ©erbannung auS bcmöebict unb^rieb»

lofigfett (f. 9ld)t), ebenfo bei ber fiirtbe ben 9luöfd)luf{

au<J ibrer®emcinfd)aft (f. unten). Gnbtid) pflegte man
ben ©ejirf , Wo jemanb eine auäfd)(ief|(id)e (9erid)tS-

barfeit ober aud) nur ein gcWerblidjeS ©erbietungS^

red)t juftanb, ©. ,ut nennen, baber bie VluSbriide ©e«
rid)tSbann, ©urgbann, ©annmeile, ©ann>
rcd)t (f. b.) :c. ©tlblid) gebraudit man baS SBort im
Sinne Pon Sind) ober Räuber, Pon 3f*ffcl ober ©er*

bot überhaupt, obne baß IefttcreS Pon einem 3Rid)ter

auSgefprod)en würbe.

Statut (^ebr. Untrem), baS ©erbotene, beffen ©e*

ftjj unb ©erwenbung ben ^^aeliten nid)t geftattet

unb alS (MotteSgreuel, mit bem^ludje behaftet, bem
Heiligtum, bej. ber ©ernid)tung geweift war. Ur»

fprünglid) war er ein ©elübbc, öermöge beffen ©er*

fönen unb Sadjcn ©ott unwiberruflid) als Eigentum
geweifit würben (3. 9J?of. 27, 28 u. 29). Uie Vlneig*

nung einer nerbannten Sod)e War mit bem Xobe bc*

brobt. ©nnngelübbe unb ©annPollftredungen ju

ÄriegSieiten fmb tt)eofratifd)e Strafen in ftrenger unb
milbcrer 3orm unb geigen Ttd) älmlid) aud) bei ger«

mantfd)en unb gaüifd)cn Stämmen fowie bei orien*

talifd)en ©ölfern. ßine biefer alttcftamentlid)en äbn*

lid)e ©erbannung finben wir aud) bei ben Siöntern.

Xer im 9ieucn Üeftamcnt erwäbnte ©. (f.tfaatyema)

ift eine Strafe fird)lid)cr Vlrt ber fpätern Suben,

nämlid) bie VluSfdjlicßung aus ber öemeinbe unb bie

tiberfennttng ber religibfcn ebr^w^tf- ^ad) orci

."Öauptbeftimmungen würbe ber ©. oerbängt: um
Sdjufo bcS perfönlid)cn SledjtS unb ber SBicbcrljcritcl*

lung ber Pcrle^tcn Qfyxt, jur 9lufrcd)tbaltung ber

Sittlidjfcit, tut ^erftellung unb ©efeftiguttg beb&rb^

lieber Autorität unb ,utr (jrjiclung einer (finbeit in

ilebcn unb t'ebre beS ^ubentum^. ©iS in baS Mit-

telalter War ber Pom tnlmubifcben Kecbt näber be«

ftimmte ©., ber in ber lcid)tem Sonn Nidduj (»Cr«

fommunifation, WuSftofjung«) bieft, in Übung; je^t

ift er ftaatlid) Perboten, ©on bem ^ubentum ging

bie (Srfomntunifation (Äirdjcnbann) in bie d)vüt«

lid)e iiirdje über, urfprünglid) als ,^nc^t - unb Gr«

iielmngSmittcl unb sunt 3d)u& ber öcmeinfdjaft oor

23
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fremben dementen; mit bcr fteigenben SRacht bcr

©eiftlid)feit ober Warb bcr ©. jur ©träfe, unb jwar

war er nach, bcr ftaatlidtjen ?lnerfennung bei fanoni*

fd)en Siecbtl mit ben fd)werften bürgerlichen folgen
[

Derbunbcn. 2öer fi<b bem Jtirdjcnbann Ii a i tnarfui

Wtberfefcte, fotlte in bie Steidjlacbt (f.9ld)t), umgefebrt

aber aud) ber Steid)läcbter in ben 8ird)cnbann Der*

faden. 3>al Hinten red)t unterfd)cibct bcn&leinen©.
unb ben ©roften ©. (Excommunicatio minor unb
E. major ober Anathema). 3ener fcblie&t nur Don

ber ©cmeinfd)aft ber Saframente auf unb jidit bie

Unfäbigfeit jur ©dangung fachlicherÄmter nad) fid),

biefer fd)liej$t aud) Don jeber fkdjlicben ©emeinfebaft.

Dom bürgerlichen Stecht unb gefeüigen ©erfeljr aul,

ohnejebod) bie nrd)lid)e SRitgliebfcbaft 3U entjieljcn.

3)er SB. ift entmeber latae ober ferendae sententiae,

jene! infolge einer allgemeinen gefcfelieben ©orfd)rift,

biefe! infolge eine! Urtcillfprud)l. 3U ©erhängung
bd lefctcrn ift jeber ©cifilid)e befugt, ber eine felb-

ftänbige Slurilbiftion für bal ©ebiet feine* Sprengeil

bat. SBirb ber ©rofje ©. öffentlich befannt gemacht,

fo tritt für jeben ßntt)oIifen bie ©flicht ein, ben ©er*

febr mit bem (gebannten ju meiben. T-er Aufhebung
be! ©annel mufj bie &ird)enbuf$e borbergeben. S)ie

neuere ftaatlidje ©efefogebung Oerbietet überall bie

©erbinbung bürgerlicher Nachteile mit bem hrd)lid)en

SB. Sic 9luöbet)nung bei ©annd auf eine Drtfd)aft

ober ein 2anb, b. b. bal ©erbot ieber nrdjlid)en freier,

biefj ^nterbift (f. b.). 3n ber eöangclifcben tfirebe ift

nur ber ftleinc SB., bie Slulfcbliefiung Dom Slbcnb*

mat)l unb anbern fird)licben {Rechten, bil in bie neuere

«eil alS3uchtmittel beibehalten worben. ©gl. Jt ob er,

$er ßirebenbann (2. «ulg., £übing. 1863); Schil-
ling, SerSirchenbann nach fanonifcVm Stecht (fieipj.

1859); SSielncr, 5>er©.unb feine gcicbid)tlid)cent»

widclunq auf bem ©oben bel3Subentuml (baf. 1864)

;

0 a 1 1 i , £ic lutherifeben unb faloinifeben Airchen)trafcn

(©rell. 1879); Sicfel, 3ur ©efebiebte bei ©annel
(Warburger UniDcrfitätlprogramm, 1886); $>in*

f d) i u I, $ie preufu'fcben Jrirdjengefefce bei SJahrl 1873,

S.13ff. (SBerl. 1873).

©an« (aud) Upper SB., fo»r. Mnn), frlufj in 3rlanb,

entspringt auf ben SRoumebergen in ber ©raffdjaft

Tonm, Öftlich oon Stewrt), burebftrömt ben Stcagbfec

unb münbet unterhalb Colcraine nach 137km langem
i'auf an ber StorMüüc in ben Djean.

SBannbefti rf , [.
©annrcd)t.

Söanu brudi, ©rud) ber nrfeda de non redeuudo,

b. b- bei ü t fcuw ben ber SEätcr nach gemeinem ©traf*

redjt leiften mu&tc, Dor Ablauf ber ©erbannungljeit

nicht jurücfjufebrcn. Uberrefte biefe! mittelalterlichen

©annbrud)! haben nur nod) t)eute in ben Söeftim»

mungen bei Steicblftrafgefef(bud)l, § 361, 3iff. 1 u- 2,

roonach mit S>aft befrraft wirb, Wer ben infolge oon
$olijeiaufftcbt auferlegten SBefdjränfungen jutniber«

hanbelt ober all ^lulgetüiefener unbefucit jurücMcbrt

^Bannen, einen SBauufpruch fprechen,\ {jeftmachen.

SPannet, f. gähne.
Scanner, Sohan, f. ©anfr.
SSannerberrnfrone, ein mit ©leinen befe^ter

fchmaler Stirnreifen, im9Äittelalterba39iangabjcid)cn

bcr SBannerljerren (f. gah"0'
SBannforft (Silva regia, Forestum dominicum

8. bannarium), im 9Jcittelalter cmeSBalbung, bie Dom
Präger ber öffentlichen ©ewalt in ftulübung bei

SBannrcd)tl (bd :h\\bt-5 jum ©ebot unb ©erbot,

?V 0 r ft b a n n) in betreff geroiffer 9ht|jungen bei ©träfe

belftöniglbannelfür ben gemeinen ©cbraudjgefchlof.

fen (eingeforftet, in ©ann gelegt) rourbe. Tic (Sin*

forftung erftredte ftd> anfangl, unb jioar feit SRittc

bei 8. Öabrb., auf 3agb (Silbbann) unb Sifdjerct,

fpäter umfaßte fte aud) bie Siegelung ber Ion u tum

gen, ©erbot ber SRobung, ber SBalboermüftung ic.

Urfprünglich fpracben nur bie Könige ben ©ann au!,

anfänglich nur Aber h«rrenlofc unb eigneSalbungen,
fpäter aber auch über ©emeinbe*, SKarf* unb ©rioat*

Walbungen. ©ilweilen Würbe bal©annred)t an ivdt

liehe unb geiftliche ©roge, befonberl auch on Alöfter,

Oerliehcn ober oerfchenft. Wuch malten fid) biefe Diel

fad) bal Stecht an. 9Xit flulbitbung ber Sanbelbobeit

bcanfpruchten bie £anbelberren bal ©annrecht, Wal
jur Sntwidclung Oon ^tagbregat unb ^odthoheit bei*

trug. ©gl. ©ernharbt, ©ejehichte bei iSalbeigcn*

tuml jc, ©b. L ©. 46 ff. (©erL 1872).— 3u unter*

fcheiben üom ©. Ttnb bie ©annwälber ober Sdju^
Walbungen (f. b.).

SBanngetualt, ©erechtigung bei SanbcSberrn,

unter befttmmten ©erhältntifen ©cfehle ju crlaffen

unb beren Übertretung su beftrafen.

SBanngettierbe. f. ©annrecht
SßannmcUe, ehebem ©annbejii! Oon einer 9Rei(e

im Umfreil einer Stabt, eine! ftlofterl ober einer

©urg; an ben ©renken auweilen mit ©annfäulen
bejei ebnet. S. ©annred)t.

St3annocfbttvn({pr.bdnno<{bSni), Stabt, 4km füböfi
-

lieh oonStirling, inSdjottlanb, mit(iS9i) 2000 ßinw.
unb Sartanweberei— 3)er Ort ift berübmt buret) ben

Sieg bei jüngern Stöbert ©ruce über ßbuarb ET. oon
(Snglanb(2 i. ^uni 131 1

1 unb burch eine Schlacht um--

jehen Äöntg ^afob III. unb feinen Untertanen (1488).

©annietet (3 wangl- u. ©annrecht, ©ann«
gerecht igt eit ) , eine ©ewerbegerechtigteit, wonach
bie (Smwohner eine! ©ejirö (©annbe^irf,©ann*
meile) berpflichtet fmb, ©cbürfniffe etner befrimm«
ten Vlrt nur burch ben SBannberccbtigten befriebigen,

). ©. ©etreibe nur in einer beftimmten l'iuljlc mahlen
ju laffen. 3n ben 3ahlreichen ©annrechten gehörte un<

ter anbenn ber ©ter* ober ©raujwang, oermöge

beffen nidjt blog innerhalb cinelgewiffenvejirf! ferne

anbre ©rauerei errichtet Werben Durfte, fonbern auch

alle ©cbcnN unb ©aftwirtc, bilweilen felbft alle ©ri'

Oatperfonen gehalten Waren, ihr ©ier nur Oon bem
©erübrigten um einen beftimmten ©reil ju belieben.

(Sin ähnlichcl Stecht übten hier unb ba Kellereien in

©ejug auf ben SBeinDcrbraud) etnel geWiffen ©ejirl!

aul, unb analog ift bcr JEelterjwang (SBeintelter«
bann) ober bal Stecht, Don ben Weinbauern ehtel

gewiffen ©enrfl 311 forbern, bag fie ihre Trauben auf
ber ©anntelter teltern ober Wenigftenl bie feft*

gefegte «Ibgabe (SceltcrWein) bafür entrichten.

allgemein
1
ten Derbreitet War ber SR ü h I * ober SR a h l 1

^Wang, Wonach Umwohner etnel gewiffen ©e^irts

ihre Früchte auf einer beftimmten SJtühle (©ann-
mühle) mahlen mufjtcn. (Sbenfogab d auch hierunb
ba einen ©ranntwcinjwang, ftleifcbjwang, ©chmiebe*

jWang,3wanglbleid)en, einen ©adofenjwang, ©ann*
Wcinfchanf ic. (©annge werbe). S)te ©annreebte

hatten in bem SRachtgebote ber fletnern ober gröf3crn

3wingt}crren ober in bem ^lufftchtlrechte bcr öanbel»

ober©runbherren über bal©ewerbewefen thren©runb
ober würben burch ©ertrag gefchaffen. 3)ie neuere

©efe|tgebung bat ^umeift alle biefe ©annreebte, all mit

bem ©runb|a^ ber ©ewerbef^reiheit in SSiberfprucb

ftehenb, teil! gegen (Sntfcbäbigung ber berechtigten,

teill ohne fotd)e befeitigt (Snblich §at bie beutjebe ©c*
werbeorbnungbeftimmt, bafe ade3wangl*unb ©ann«
rechte, foweit Tie nod) nicht burch bie ©efe^gebungen
ber emjelnen Staaten befeitigt waren, für aufgehoben
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gelten ober lad), toie inSbei". bie auSfd^Iieglic^e ?lb'

bederetberecbtigung, ber&blofung unterliegen follten.

25te nähern ©eftimmungen über biefc Mblöfung ftnb

ber &inbc-c<gefefegcbung borbehalteu. 3>ie ©annred)tc

in bcn nicht unter bie ©etoerbeorbnung faüenben ©c*
Werben (§ 6) finb weift burcb. SanbeSgcfcjje befeitigt.

?IIS tnobeme ©annrecbte fann man bie Rchrbcjirfe ber

Schornsteinfeger (f. b.) bejtciebnen. Stad) Slrt. 74 beS

6infü^run^gefeöe§3umSBürgcrlic^en©efe^bu^ blei-

ben bie lanoe«igcfefelicben ©orjdirjften über 3wangS*
unb©annred)te unberührt 3n Öfter reich finb öon
bcn ehemaligen ©annredüen bie toid)tigften längft

aufgehoben. 3" einzelnen Kronlänbcm erhielten ftch

jeboeb nodj fooen. obrigfcitlicfje ©ewerberedüe (jura

dominicalia) ober ©roptnationSredjte. 2ic reoi*

bierte öftcrrctcbifcbe ©ewerbeorbnung öom 15. SJiärj

1883 erflärt für bie nod) beftebenben ©ropinationS«

unb l'i'uhlnncditc bie bisherigen ©orfebriften für

mafegebenb. Tcren $nberung ift ©egenftanb ber

flanbeSgcfebgebung. Steuerlich ßmrben m bcn ciit^jcl-

nen Kronlänbcm bie ©robinationSrecbte gegen Gut*
fdjäbigung aufgehoben, Sediere erfolgt auS einem
©ropinationSfonbS, gcbtlbet auS Abgaben berjenigen,

bie in bcn nädjften 20 3al)ren bie Gr^eugung bon
©ropinationfgetränfen unternehmen.

Stfannftröme nannte man ebebem bie Orlufjläufe,

in benen bem SanbeSberrn ober ben Wbligen, bej.

Klöftern, Welchen ber SanbeSberr baS öannred)t ber*

lieben hatte, allein baS ftifebereireebt juftanb.

^amiii mi in ben Bcfjttten (Confinatio, ©er*
ftridung), f. Konfination.

fttanntoalb, f. Sd)u|jtoalbungen; auch, fälfdjlicb

gebraucht im Sinne Oon ©amtforft (f. b.).

SBanod (fpan., \pt. Mnjo«, »©aber«), in fpanifeben

fiänbem 9tome terfdjicbcner ©abeorte; barunter ©. in

ber ©roöinj GacereS, fübwcftlicb bon ©cfar (f. b.) im
$od)tale beSSlmbroj unbanbcrGiienbabn©lafencia-
Wftorga gelegen; mit Schwefelquellen (42°) unb (ukx»

1807 Ginw.f©. belaGncina,in ber©robina3aen,
mit ©letgruben, Thermalquellen unb (i»oo) 3922GinW.
Banque de France, f. ©anfen, S. 847.

iBanqnci unb iBanqucttc, f. ©anfett, ©anfette.

©an eaint SMartin (fpr. bang sanfl^nartanft), 3>orf

im beutfeben ©ejirf Sottjringen, SianbfreiS 2Jceb, Weft*

lieb, bei SJfejj, bat ©arten Obft* unb SBeinbau unb
(1900) mit ber ©arnifon (Teile ber 3nfanterieregtmen«

ter 9<r. 67 unb 131) 2444 Gtnw.
fBacnfrf), ftriebrttf) ©ernbarbOtto, SBaffer»

baumeifter, geb. 6. 3uni 1825 in 3«fe» Q'fc 7 «

1898 in ©crlm, bejog 1844 bie ©auafabemie in ©erlin,

warb 1855 Sanbbaumcifter in Siegnify, bann fieitcr

beS ©aubureauS ber SHubr-Siegbalm in Glbcrfelb,

©Jafferbauinfpeftor in Stralfunb unb SRegierungS*

baurat inKöSlin, too er ben Hafenbau tnStolpmünbc
leitete. Gr fertigte bie Gntwürfe für neue §afenan*
lagen in SRügenwalbermünbe unb Kolbergermünbc
unb förberte bie 2>üncnfulruren an ber Oftfeefüftc.

Seit 1871 im ©emifterium ber öffentlichen Arbeiten,

förberte er bieKorreftionberGlbe, eröffnete ber Schiff«

fahrt einen leiftungSfäbigen ©eg nach Hamburg unb
leitete auSgebebnte -Deich«, Straub* unb fcafenbauten

in Sd)lriitoig*t>olftein, bie Kanalifterung bec- SRainä

unb bie Äorreftion btä iKl;einS x\n\\d)tn Wainx unb
©ingen. @ein i^aubttoerf ift Der Scorboftfccfanal,

beffen Snttourf er 1880— 85 in tedjniSd a unb bau«
bel0politif(ber©c3iehung aufarbeitete, unb beffen tech'

n i Mic Oberleitung ihm übertragen roarb. ©on feinen in

ber »3eitfd)rift für ©auioefen« erfdnenenen Arbeiten

ftnb bjeroorjuheben: »3urth«orif ber ©rüdenbalfen*
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fbfleme« (1857); »otubien auf bem©ebiet ber Oftfee«

(1872); »3>ie Sturmflut bom 12.—13. 3loX>. 1872 an
ben Cftfecfüften beS preufeifchen Staates« (1875).

•Banfe, ber 9lufbeft>abrung$raum in ber Scheune

(f. b.); banfen (einbanfen), bog Ginfchichtcn bef

Öctreibcg in bie ©anfen.

(Bant, ©emeinbe im olbenburg. Wmt ^ciu-r, nahe
bem ^abebufen unb ber Staatebahnlinie Clbenburg-
^ilhelmShafen, hat eine eoangeIifd)e unb eine fatfy.

Kirche, ein flmtfgericht, ein Seebab, StambftifcbUrei

unb «©äderci, Schiffbau unb (1900) 16,126 Ginro.

tBantai^fan (©anbai*fan), ©ulfan auf ber

jaban. $>aubtinfel $)onbo (f. 3cü)an).

iöantam, nieberlänb. Sftefibentfdjaft auf 3Seftiaba,

mit bcn 3nfdn ber Sunbaftrafee 7906 qkra. 2)er

nörbliche Teil ift eine Gbene, auf bie füblich baö

urttmlbbcbcdte ^ügellanb Äanbang folgt. $ie oul*

fanifchen Keael ftarang (1900 m) unb ©ulafari

(1275 fino längft erlofchen. Sag Rlima ift un«

gefunb, ber ©oben fruchtbar. 35ie ©ctoohner (1895:

699,185, toooon 286 Gurobäer unb 1873 Ghinefen)

ftnb Sunbanefen, bie fleh in Sprache unb Sitte oon
ben SJaöanen unterfcheiben. 3U ibnen gehören bie

© ab u toi, bie bor bem 3$lam in entlegene Teile beä

Kanbang flohen unb ftch liier einegetotffeSelbftänbig*

feit unb Freiheit ihrer Religion betoahrten. früher
baute man bornehmlich ©fejfer, jc^t Kei8, unb treibt

©iebutebt unb gifchfang unb beträchtlichen §anbc(
mit ©atabia. ^aubtftaot ift Se rang im 3nn(rn -

%n ber Sunbaftra&e liegen Wnbf eher (f. b.) unb ©.,

früh(re -^auptjtabt unb weltberühmter £>anbeläplab,

fe^t öerfaflen. — Wn ber Stelle beS $>inburcichef

^abjabfaran tourbe 1443 bad iälamitifche Sultanat
©. errichtet, mit bem fpdtcr bie ©ortugtefen, !poIIän<

ber unb ©riten ^>anbel«Oertroge abfchloffcn. 3)ie$>ol«

länber berlegten ihre gaftorci 1610 nach ©fdmtatra
(fpäter ©ataota}. 3)aS Sultanat ging 1813 ein.

*&antatnf)ttbn, f. $ufm,
«antentj, f. Slinb.

SBantfa, alte Stabt in Julien, febt Santa
s]Karia bi ©an^e, bauptfäcblicb befannt burch bie

1793 entbedte Tabala Bantina. bie ©ruchftüde beä

alten Stabtrecbtd bon ©. in o$fifcher Sprache enthält,

©gl. S. bon ©lanta, ©rammatif be£ o0ft)ch'Uiu>

bnfehen Sialeftf (Strafeb. 1892 ff., 2 ©be.).

©antingfur, eine bon fcarbet) (geft. 1877) an*

gegebene ajfetbobe jur Teilung übertriebener 3001)1=

beleibtheit unb ^hettfucht, führt ihren tarnen oon^tl*
liam ©anting, Kaufmann tn Kcnftngton (geft.

1878), ber bie Kurmetbobe merft an ftch jelbft ange*

toenbet bat unb fte 1863 in feinem berühmt geworbe-

nen offenen ©rief («Letter on corpulence«, julcbt

1885) befchrieb. Gr genofe jum2frühit"^ 120—150 g
mageres örleifd), 30 g 3»icbad ober geröfteteS ©rot
unb eine Taffe See ohne 9Rüch unb 3"der. Sein

SßiUagSeffen beftanb auS 150— 180g$ifch (miOluS'
nabme bonfiachS), magermftleifcb, öemüfc (mitVluä-

nähme bon Kartoffeln), ©cflügel oberSUbbrct, etwa»

Kontpott unb geröftetem ©rot $abet tranl er 2— 3

©läfer guten SRottoein, Sherry ober SKabeira. 9cach*

mittags geno& er 60—90 g Obft, 1—2 große 3wie*

bade unb eine große Taffe See ohneSKtlch unb3uder.
Seht Slbcnbcffen beftanb auS 90— 120 g Sleifch ober

j^ifch unb 1—2 ©laS SRotwctn. ©ei biefer 5)iät oer*

lor ©anting innerhalb cineS 3ahreS 23 kg Korper*

gewicht, Wobei fein förperlichcSSohlbefinbcn ftch fort*

roabrenb fteigerte. ©gl. gettfucht.

»Banrrti (fpr. »nittro, $afenftabt in ber irifchen

f^raffchaft Gorf, an ber gleichnamigen ©ai, ber 3nfel

23*
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Sbibbb, gegenüber, mit (w i) 2921 Ginw., bic ftifa>

fang unb Rüftcnbanbcl treiben. Ter fdjönc fcafen

wirb burd) brei Batterien toerteibtgt. $>ier lanbeten

1796: 14,000 ftranpfen.

©anru (91* 93 an tu), eine ®ruppc öon Golfern,

bie 9lfrifa öon ber Sübfpifoc bis* 5° nörbl. 93r. (bic

©eroolmer öon Uganba finb nod) 93.) bewohnen unb
im 3. öon ben Hottentotten unb 93ufd)männent, im
3(. Don ben Subanncgcrn unb Ctfallaoölfcrn begrenzt

werben. 2)cr Käme 93., ber »Scutc« bebeutet (f. unten),

würbe öon i3rriebrid) SMüflcr eingeführt. — $aä wc
fentltcbcUennjeicben aller biefer voller, ba$ fie fowoljl

oon ben eigentlid)cn Negern al$ Oon ben Hottentotten

fdjeibet, ftnb bie ihnen eigentümlichen Spraken. 3ur
o ft 1 i dj e n Wruppe gebort baS tt a f i r , bie Sprache ber

9lma*Fofa, nebft bem Sulu, ber Sprache ber Sulu
faffern, bann bie amSambeft bin gefproebenen Spra*
d)cn ber 93arotfe, 33ajeje, 3Hafd>ona unb bie Sprachen

ber ttüftc üon Sanfibar: Äifuabeli, ftinifa, fti*

fambau, Hihau, ftipofomo; ju ber mittlem
Wruppc namentlich baö 3etfd)uana, bic Spradje

ber 93etfcbuana mit ben SMaleften Scfuto, Sero*
long, Sctylapi, unb ba« lefeja, bie Spraken ber

SJJanfolofi, SHatonga, SJJabloenga umfaffenb; mr
weftlicben Öruppe ba§ Otjiberero, bie Sprarbc

ber Jperero, ferner 93unba, Soanba, ftongo,
3Rpongwe, $ifcle, £lfubu, fremanbo 93o,

X u a 1 1 a (in Kamerun) , 93 e n g a u. a. J er 3ufam*
menbang biefer fo Wcitöcr,m>eigten Spradjfamilie, ber

nach üepiiu Oberbiel als fernere 93crwanbte alle jen*

tra(afrifanifd)en SWegerfpracbcn bei juja' Ii Ich ftnb , ge-

bort ju ben wicbtiaften Gntbccfungcn ber neuern

Spradjwiffcnfcbaft. wadjGuft finb bereits 168Baute
fpracben mit 55 SMalcftcn nadjgewicfcn. Tie 93er*

Wanbtfrbaft ift eine cbenfo innige Wie ,j. 93. bei ben

mbogcrmanifdjen Spraken uno beliebt ftd) eben*

fowobl auf bie SBurjeln wie auf ben febr entwictelten

ormenbau. Tai 93crbum ift nidjt nur reieb an Per»

fdjicbenen 3eiten, fonbern bcftfct aueb neben ber poft*

tiöcn eine negatiöc ftorm unb eine SKcnge öerfdjiebc*

ncr»onjugation»jartcn. 9fud) bicTcflinationäformen

finb febr jablrcich, ; fo gibt cd im Äaftr öerfduebene

formen besi ©enitiöü, einen boppelten v
3>atiö, einen

ttomparatio, einen ^nftrumcntal, namentlich aber in

allen 93antufprad)cn eine große 9(n$abl öoro an*

gefügter Glcmcnte (bifli tu 18), ltrfprüngltcbcr 9»rono=

mina, bie ben Untcrfdncb jWifcben «ingular unb
93lura( ausbrüden (j. 93. umu-ntu SRrnfd), aba-ntu
ober blofo ba-ntu Seute, baber ber 9Jame 93.), jugleid)

aber aueb ,uir llnterfcbcibung ber leblofen oon beleb'

ten ©egenttänben, jur 93ejeidmung oon Gammel*
namen u. bgl. bienen unb befonberä bie gegenfeitige

Äongmen,} ber Safctcile bewirfen. Go beißt in ber

Gulufpradje u-mu-ntu w-etu o-mu-chle u-ya-
bonakala si-m-tanda: »TOonn, unfer feböncr/er*
id)eint, wir Um lieben«, wobei baä Poüftänbig ober in

ben oerfürjten formen w, o, u, m Wicberfjoltc ^ro*
nomen mu bic Äongrucnj jebed cinjclncn Ga^teilö

mit ben anbern auäbrüdt. Siefe überall präfigierten

Pronomina bilben bie bejeid)ncnbftc Gigcntümlid)feit

ber 93antufprad)cn , bic bc^r^alb präfiirpronominale

Gpracben genannt Warben finb. 9?gf. ?lfrifanifd)c

Spraken unb bie »3pradKnmrte«. ^iefiiteratur
ber 93. befebränft ftd) auf bie PonSKiffionaren abgefaft*

ten93ibclübcrfc$iungen, 6rbauung«büd>er u.bgl. unb
bie öon benfelben gefammeltcn ftabeln unb aJi'ärcben.

groben ber lefctern enthält baö Journal ber 1879
gegrünbeten South African Kolk -Lore Society in

ber Jfapftabt. 9igl. 931cef, Comparative

of &iuth African lanpnaßes (£onb. 1862— 69,

2 93bc); 5r> Füller, Wrunbriß ber Spracbwiffen*

fdjaft, 93b. 1 (9Sien 1877); Äolbe, An English-

Herero IMctionary, with an introduetion to the

study of Herero audBantu in general(\'onb. 1889) ,

93üttner, ^eitftftrtft für bie afrifanifeben 3prad>en

(93crl. 1887—90); 9iabba&, 3^ic Suabiliipracbe,

mit Sinfübrung in bic 93antuiprad)cn (SJcip.j. 1892»;

Xorrcnb, Comparative grammar of the South-
I African Bantu lani^nage!« (iionb. 1891); v» a a r

boff, Jiie 93antuftftmmc Sübafrifad (Seipj. 1890) ;

G. aKcinbof, ©runbrijj einer fiautlcbrc ber 93antu=

I

fpraaVn (baf. 1899).

^rtuu (lliebriabl 93ani), rumän. ©ron^emünje,
= 1 Gentime, 100 auf 1 2eu.

tt»nitl>tllc i n wiaXbe'oborega ullain be,

fran^. Xidjter, geb. 14. SHärj 1823 in Woulind, geft.

13. flKär.i 1891 in ^arti, Oeröffcntlicbte aufter meb-
reren biograpbifeben Ärtifeln ocrfdjiebene ®ebid)t-

fammhmgen: »Les Cariatide««(1842); »LesStalac-

utes« (1846); »Les Odelettes« (1856); »Odes fu-

nambulesques«, unter bem 93feubonqm 93racque*
m o n b ( 1 857, neue 91u*g. 1 892) ; »Les Exiles « ( 1866)

;

»Nourelles ode» funambulesques« (1868, fpäter

u.b.T. »Occidentalest neugebrudt); »Idylles prus-

siennea 1870—1871« (1872). 9lud» al« bramati

fdjer Xidjter bat er mebrerc ^iarifer Jbeater mit ben

^roburten feiner3Rufe bebadjt, unter benen »Le beau
Leandre« (in 93crfen, 1866), »Diane au bois« (beroi*

febe «romöbic in Herfen, 1863), bie fiuftfpiele: »La
Pomme« (1865) unb »Gringoire« (1866) unb ba-?

Sdwufpiel »Deldamiac (1877) Heruorbebung öer*

bienen. 9!ud) einige Äomanc unb anjiebenbe 3foPel*

len rübren oon ilim ber. 93anOilled Talent ift ein

überwiegenb formelle^, baber feine Lanier ali pla*

ftifd) bc^eid)nct wirb; er ift SRciftcr in gefudücn unb
überrafd)enben SReimen, aber ber (&ebante tritt oft

binter ber ftorm jurüd. Sr erinnert zuweilen an bie

I Vli t äKarotä, ben er aud) nad)geat)mt bat, \. 93. in fei*

nen 93a IIaben. 9lud) 93anPiu«S 93rofa atmet große

Wnmut. «I« Xbeaterfritifcr wirtte er feit 1869 im
»National«. 9fod) Pciöffcntlid)te er: »Petit traite

de poesie francAise« (1871, neue 9(udg. 1891) unb
»Mes Souvenirs. Petites etudes« (1882). Öefani'

melt erfebienen feine »Comödies« (1892) unb »Poesie»

completes, Edition definitive« (1879—89, 3 93bc).

Banya (ungar., fpr. Wnja), in jufammengefe^ten

Ortsnamen Ooffommenb, bebeutet >93ergwcrf«.

mi nie für Wer (fpr. boirttti-^ür-mlr), frafcnftabt

im fran,). Deport. Dftpqrenäen , 9lrronb. tle'ret, an
einer fleinen 93ai brö 9Kittclmcerd imb an ber Gifen*

babn 93erpignan-0erona, bat eine romanifd)c ftrrcbe,

ein fiaboratorium jum 3tubium ber Wceredfauna,

befuebte Gccbäber, ein tttnbcrbofpital unb ugou 2404
Ginw., bie 93einbau, Gewinnung Oon ^>onig, Jtorf

unb Ct unb Geilerei betreiben.

^an \, ebemald 93enebitttnerabtei, jefit Scbloft bed

Öcrjog* fiarl Xbeobor in 93agern, im batjr. JHegbci.

Cberfranfcn, 440 m ü. 9R., auf bewalbctem 9ierg=

rüden red;iv amWain unterhalb fitdüenfelS, mit fd)ö*

ner Slirdie. ^m 3d)log ber (ogen. ^aiferfaal mit ben

93orträlen ber föniglicben Familie unb eine 9Setre*

faftenfammlung (befonberS wertoolle Gremplare rie*

fenbafter Saurier jc.). — 2>ie 9tbtei 93., 1071 oon 911*

beraba, ber 9Bitwe OttoSÜL, örafen Oon Ijjenneberg,

geftiftet, blühte befonbert feit ber SReorganifation

burd} ben 93ifd)of Dtto oon 93amberg (1114). ^fad)

ber 3erftörung bc« ftlofterd im 93auernfricg (1525)
Würbe ba« Stift öon bem 9lbt Stotenban unb 1575
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bon bem Abt ^obann Burfarb neu begrünbet. 9?adj

ber Beraubung burcb bie Sd)weben würbe basÄloftcr

feit 1638 wieberhcrgeftellt. Berbient macbte ficb ber

Abt ©regor Stumm (1731— 68) burd) (Errichtung

ber Bibliotbcf unb eines lUi un;
, Stunft unb 9fatu

ralicnfabinettS. 1803 mürbe baS Stift aufgehoben.

Sie Bibliotbcf unb bau Staturalienfabinett würben
nacb Samberg, baS SJtünjfabinett nad) 9Jiünd)en gc*

bracht; bic ©cbäube famen 1813 mit ben nädjftgelc*

qenen Dörfern :c. burcb Äauf in Bcfity beS fcer^ogS

Silbelm m Bauern, ber B. ,ju feiner Sommcrreftbenj
wählte unb eS bei feinem Xobe 1837 auf feinen (Snfel,

ben fcerjogSDiar, bon Bauern, »ererbte. Bgl. Spren*
qer, S>iplomatifd)e (ütefebiebte ber Bcncbiftincrabtei

B. (Eürnb. 1803) ; ßftcrreidjer, (Schiebte ber

^errfebaft B. (Bamb. 1833); Xheobori, öefchichte

unb Beitreibung beS ScbloffeS B. (5. Aufl., Siebten •

fclS 1896).

Baobab, f.Adansonia.

^nour ^ormifllt (fpr. &aür.[ormi<infl), Si o u i 6

$ierre3Rarie gftancoii, franj. Siebter, geb. 24.

Vlcai 1772 m Xouloufe, geft. 18. $cj. 1854 in %a*
rtf, beröffcntlicbte. 1801 »Poesies d'Ossian«, eine

äufjerft gelungene Übcrfe(mng in Herfen, bie ben IDf*

ftaniSmue inüftobe brachte. (Einigen ßrfolgbatte feine

Xragobie »Omasis, ou Joseph en figyptet (1807).

ber Afabemie, in bie er 1815aufgenommcn würbe,

bertrat er aufs eifrigfte ben filaffijismuS; feine gc»

fdunadlofe Satire »Le canon d'alarme« unb bie 1829
mit fcdjS ©eftnnungsgenoffen eingereichte Bittfdbrift

um AuSfcblie&ung beS !Homanti,uSmuS bom Z^iätvc--

ftrantais finb ^eugniS bafür. 3» erwähnen ftnb

nod), auper fleinen ©ebtebten, (Epopöen, Ballaben :c,

ber Vornan *Duranti, ou la ligue en province«

(1828, 4 Bbe.) unb baS le&tc unb befte, bie poctifebe

übcrfcfc"n9 oeä Bud)cS $>iob, bie er bollcnbcte, alö er

febon erblinbct war.

^apannic (fmr. bapöm'), Stabt unb ehemalige ,\f

ftung im fran,V 2>epart. $aS»bc*(£alaiS, Arronb. Ar*
raS, tn wafferarmer ©cgenb an berSioralbalm Ad)iet-

SHarcoing, bat eine ftirebe auS bem 16. 3ab,rf)., ein

StabthauS mit lurm unb 09oi 3113 Ginm., bie fta

brifation bon 9iüböl, Seife jc. betreiben. — Am 2.

unb 3. 3an. 1871 fämpfte bei B. bat jur Seelwig

ber Betagerung bon Bcronne aufgehellte beutfd)eBc<

lagerungsbeer mit ber franjöftfcbcn 9<orbarmee unter

Sraibberbe. Am 2. wie* bi« 30. preufujebe Brigabc

bei SapignieS öon Wittag bi* Abenb alle Angriffe

überlegener feinblidjer Staffen ab. 0m 3. behauptete

fid) bie bereinigte 15. Sibifton unter ©eneral ».Stum-

mer, in ben ftlanfen unterftüfct bon ben Abteilungen

beS ^rinjen Albredjt Sobn unb beS Grafen ©röben,
in neunfrünbigem Stampf gegen bie gan^e^orbarmee.
T c i fteinb gab herauf ben werfudj, gerönne in ent<

fefren, auf. Sie 3ran,pfen betradjteten baä Öefed)t

al« einen SicgftaibljcrbcS unb errichteten biefem 1891

in SB. ein Senfmal.
Baphia Aß., ©attung ber Seguminofen, Bäume

ober Sträucber mit auf ba§ große (£nbblättd)en rebu«

vierten Blättern, gelben ober Weifjen Blüten in Bü*
febcln ober Xrauben unb abgeplatteten, geraben ober

gefrümmten, leberartigen Schoten, ^wölf Arten im
tropifchen «Ifrifa unb auf UKabaga«far. B. nitida

Afz. , ein 12—16 m boher Baum in Sierra JJcone,

liefert, wie auch B. pubescens Hook.fil., baäAn g o l a *

bolj (af ritanifebeä Sanbelholj, Samwoob,
(Samba Ibol j), mit bunfelfarmcfinrotem Mcniho!-,

unb gelbbraunem Splint, ba9 jum iNotfärben unb in

ber Jtunfttifcblerei benu^t wirb.

^nplunuct, angebliches Stjmbol ber Xempelher>
ren (f. b.), bau bie|e nach ber Angabe ihrer (Gegner

angebetet ober bei ber Aufnahme gefügt haben foUen.

9Jach ber gewöhnlichen Annahme war e* ein SRenfeben

<

fopf aus eblcm SÄetaa, ba« ^bol beö llntergottc«, ber

neben bem wahren himmlifchen &otte bie förperliche

idelt leite unb beren ^reuben erteile.

"öapbomet^cidieBr f. ftnlfoot.

Baptisia lV/if.,i>>at(Gattung ber fieguminofen, Stau-
ben mit brevjähligen, feiten einfachen Blättern, gelben,

weiften ober blauen Blüten in Xrauben unb aufgebla-

fenen, ei» ober faft fugeiförmigen füllen. 14 Arten

in Siorbamerifa. Bon B. tinetoria Ii. Br., mit gel'

ben Blüten, in Carolina, Stanaba, enthalten Blätter

unb SSurjeln Baptifin unb werben als antifepti=

fchcS unb abfübrenbes SRittet benu^t. Sie jungen

Schöffe werben wie Spargel genoifen, aus bem Srraut

bereitet man inbigoartigen ftarbftoff (Silber 3n-
bigo). ÜMancbe Arten, wie B. australis R. Hr., mit

fehr großen inbigoblauen Blüten, werben als 3ier»

bflanjen fultibiert.

«ttptWma (Baptismus, grieeb.), ßintamben
ins SBaffer, bie Saufe (f. b.).

^aptic«iniiv« (gried).). Sichre ber Bapttften; B.
Chrifti, (&cbäd)tniS ber Xaufe (ibnni. teils an @pi*

pbania (f. b.), teils auch an ber (£piphania»Dftabe

(13. 3an.) gefeiert.

Captinen (griect).,>Xäufer, Xaufenbe«), gemein»

famer 9{ame für biejenigen ebriftlichen Sehen, welche

bie Xaufe unmünbiger Stinber berwerfen unb nur bie

ihren (Glauben felbft Befennenbcn burch Untertauchen

taufen, ^hr Baterlanb ift S n g l a n b , Wo juerft 1633
B. nach ihr« Abtrennung bon ben ^nbepenbentnt

(f. b.) als befonbcrc Slinbcngemeinfcbaft erwähnt
werben. 1689 erlangten bie B. burd) bie Xoleranj

aftc SilhelmS in. gleiaV Dulbung wie bie übrigen

SiffentcrS. 1691 fpalteten ftc ftd) in General Bap-
tists, b. h- folebe B., bie bmficbUieb ber Sichre bon ber

(^nabenwahl ber Sehrweife ber Arminianer (f. b.)

folgten, unb Particular Baptists, bie an ben ftreng

I

calbiniftifd)en Befchlüffen ber 3)orbrechter S^nobe
. fefthielten. Cbwohl ber fiehrunterfchieb noch beftebt,

ift bie Spaltung feit 1891 aufgehoben. SicSRitglie»

berjahl betrug Gnbe 1901: 372,998. 3m 3. 1639

[

bcrpflanjtcSiogerSJilliamS, berBegrünber beSStaa»
teS 9Ihobe<3Slanb, ben BaptiSmuS nad) 9Iorb>

]
amerif a. $ier beftehen neben ben Regulär Baptists
(cntfprccbenb ben Particular Baptists), beren 3<*hl

fid) (Snbc 1901 auf 4,269,073 belief, eine Anzahl flci«

: nercr Parteien, nämlid) 1) bic Anti-Mission Baptists

]

(mifftonsfcinblichc B.), nach beren Sichre (Mott feine

|

Erwählten aud) ohne bie ^rebigt beS SorteS
(
jur Bc*

j

fchrung bringen fann; 2) bie Free Will Baptists

I unb General Baptists (cntfpredjcnb ben General Bap-

tists, 1 1 1,310 Mitgliebcr); 3) bie Seventh Day Bap-

tists (B. beS fiebenten XageS, 10,104 ÜWitglieber) pt»

trachten ben Sonnabcnb (baherSabbatarian Baptists)

als Xag ber $ube unb beS ©ottesbienfteS ; 4) bie Six

principle Baptists (B. ber fechS (»runbfäjie) fyabcn

ihren 9iamen bon ben$>cbr.6, 1 u.2 angeführten fedjö

Anfangs* ober örunblcljrcn bes (IhriftentumS ; 5) bic

Church of God (öemeineWottcS, 38,000 SWitglicbcr),

bie in Berfaffung unb ^rcbifltrocife ben 3)icthobiften

naheiteht; 6) bie German Baptists (befanntcr unter

bem «amen ber Tnnkers, 115,194 TKitglieber) , bic

nur baS Untertauchen ber Xäuflinge in einen ftlujj

ober Xeicb für fd)riftgcmäB halten; 7) bic Christians

(ober Christian Coiinection, 109,278 SÄitglieber),

aud) Unitarian Baptists genannt, Weil ftc bie Sichren
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358 ^aptifterium — 23ar.

öon ber Srefeinigrcit u. a. öerWerfen ; 8) bte Disciples

of Christ (jünger Gbrifti, nad) ibrem Stifter aud)

dampbeüiten genannt, 1,179,541 Witglieber), erfen»

nen alS ölaubenSöorfdjrift nur an, Wofür ftdj ein

auSbrüdlidjeS »So fpridjt ber §err« anführen läßt;

fte ftnb eigentlid) nur Wegen ibrer Saufweife ju ben

©. 3U rennen, in ibrer Sauf* unb $>cilSlebrc weichen

fte öon i^nen ab. Sie öemeinbcüerfaffung aller ©.
ru^t auf bemörunbfafr freiwiniger©ereinigung; alle

baben mebr ober tninber frrenge tfirdjenjudjt mit

WuSfdjliejjung au8 ber ©emeinbe. ©cbeutenb ift bte

Satigfeit ber meiften (Brunen m allen SRidjtungen

ber äußern unb ber innern SRiffton. Sie öefamtjafil

ber angeführten amertfanifeben ©. (in 9forb«, Wittel«

unb Sübamcrifa) betrug (Snbe 1901: 6,159,425.

Wud) in ben anbern (Erbteilen (91 ften, 'Jlfrtfa, Wuftra*

lien) unb auf bem europmfd)cn kontinent baben bic

©. (Eingang gefunben. Sic erfteöemeinbc inSeutfcb»

lanb würbe 1834 Don bem ©ibelagenten Onden in

Hamburg (geft. 1884) gegrünbet. WnfangS hart Oer*

folgt, erlangten bie ©. feit ©rünbung beS Seutfdjen

9ictd)eS faft überall ^rei^eit ber SicligionSübung, an
mandjen Orten, namentlid) in ©reüfcen, aud) tfor*

porationSredjte (Hamburg fdjon 1858, ©armen 1877,

©crlin 1879 jo). ®»be 1W1 betrug ibre 3abl 30,669

in 168 ©emeinben. 3n £>orn bet v< Limburg baben

fte eine tbcologifdie fiebranftalt, in Staffel ein ©erläge*

bauS. 3n ben übrigen europäifdjett 2iinbern gibt cS

etwa 86,000 ©. Sgl. SroSbt), History of the Eng-
lish Baptists from the Reformation to the begin-

ning of the reign of George I (1738—40, 4 ©be.);

Slif f orb, The English Baptists who they are and
what they have done (fionb. 1881); 92ewman, A
history of the Baptists in the United States (9ieW

Dorf 1895) ; »The Baptist history aeries« (American
Baptist Publication Society, $f)ilabelpbia)

; 2cb»
mann, 0eföt$te ber beutfdjen ©. (£>amb. 1896

—

1900, 2 Sie.); jur Statiftif: »The Baptist hand-
book« (für(Eng(anb); »The American Baptist year-

booke
; Statiftif beS ©unbeS ber ©aptiftengemeinben

in Seutfdjlanb (Stoffel, erfdjeint jäljrlid)).

©aptifterfttm(gried).Baptisterion,»Saufbau3«),

ber Seil ber antifen ©aber, wo man Warm babete;

bann ein ju einer Jrirdje geb&rigeS, ,wr ©olljiebung

beS SaufafteS beftimmteS ©ebäube. Sie ©aptifterien

Waren runb, fcd>ä- ober adüedig ober in Äreujform
gebaut. Sa« 3nnere enthielt ein grofocS ©affin (co-

lymbethra. piscina, fons). Sa bie Saufe urfprüng*
lid) nur in ber$auptftrdje Donogen würbe, battenur

btefe ein ©. ; fpäter würben biefe Anbauten aud) bei

anbern Treben eingeführt. 9?od) fpäter würbe bei

gänjlid)em Wufboren beS Untertaud)enS ber Sdufaft

m bie Stirpe fclbft öcrlegt unb am Saufftein, ber an
bieSteUeiene$©affin$ trat, öorgenommen. Sagegen
haben bie griedjifdje unb niffifctie Äirdje mit ber Sitte

befl Untertauchend baS ©. beibehalten, ©aptifterien

öon fünftlerifd)cr©ebeutungfinbet maninStom(San
©iüöanni in gonte),©arma, ißifa,SRaöenna, Florenj ic
©ar, in Werften eine SRaultierlaft öon 20—25

fönigliajen 3Ran = 117,5—148 kg.

3tar, in furfterenbem (Selb (papieren ober 9Rün*
jen), *. ©. bare Wufilagen, ©argelb it im ©egenfa^e
$u anbern ©ermögenggegenftänoen ; im engern Sinn
aud) flingenbe 3Künje int öegenfafce $u ^Japiergelbunb
©anfnoten, 3nt fymbel (franj. comptant, ital. con-

tante) bezeichnet eä : ohne ^aü hing ofrift, f
ogleirf? ^aht

bar, wo alfo nidjt auf 3«t (auf ^ablungdfrift, auf
ffrebit, mit 3?efpiro) gefauft wirb. Sie©arjablung
tann hierbei fowDbl in ©elb al8 aud) in Söcdjfeln unb

«nweifungen erfolgen. Siefer urfprünglid)e ©egriff

öon ©. bat ftcb merflid} erweitert. Ser ©eguemlia>
feit Wegen Werben audi bie olme 3oblung^frtft (per
contant) im Sauf eines WonatS getauften SBaren
regelmäßig erft am 6nbe beBfelben, bisweilen nodj

fpäter, mfammen bejablt; foQ baber fofortige ^ab*
lung erfolgen, fo braudjt man bie Wuebrüae 3"g
um 3U 9> gteid) bar, per cassa; aber bei einem
foleben© a cf a u f (St o n t an t fau f) wirb oft nod) 1—2
SBocfjen 3«»* bnx ©ejabluna gelaffen. 'Um (Enbe ber

33cd)fel unb 3nboffamente bebeutet ©.: bcnSöert (bie

©aluta) babe id) bar empfangen, über ©arbedung
unb ©aroorrat ber ©anfen ögl. ©anfen (3ettel«

banfen), S. 336 f.

SBät, ber tunffmä&ige SRame für einen SWeifter*

gefang; f. SKeiftergcfang.

Bar (engL), Sdjranfe, umfcbloffener 9taum, baber
(Berichtsfdjranfe (f. ©arre); aud) Sdjenfftanb.

War (för. u. cbalb. ; bebr. ©en), ber Sobn.
SBar (Se ©arroiS, Le duebö de B., lat. Baren-

sis ducatus), jpenogtum, eine ber alten $roöinjen
nranfrcidjS , jwifeben SKantc unb Üiofel, im S. öon
©erbun, jetfiel m jweiipauptteile: Barrois royal ou
monvant (Sieben), mit ben Ämtern ©ar*le»Suc unb
©affignt), unb Barrois ducal ounonmonvant . Villob*.

mit ben Ämtern ©ourmont, ©riet), fionguion, $ont >

ä«9Äouffon, St.SRibiel, Shiaucourt jc 3e^t ift baS
$>erjoqtum unter bie SepartementS SRaaef, ©ogefen
unb l'ie urthe-- et ofe ttt Hertel Ii .

— ©. War in behalte*

ften 3«it als Pagus Barensis (©arg au) ein befon»

berer ©ejirf, geborte in ber fränfifd)en3«it ju^luftra*

ften unb ftanb bann, ju Obcrlotbringcn gehörig, un»
tcr eignen ©rafen (örafen öon SDioucon), öon benen

@raf v ei tu idi III. 1302 für baS Sanb an ber Waas
bie CberlebnSbobeit $ranfreid)0 anerfennen munte.
©raf SRobcrt, üennäblt mit SRarie öon ©errtj, Sod)*
ter Stdnig ^obannS öon Ofranfreid), nabm 1355 ben

bcr^oglidien Site! an (gefallen 22. Oft 1415 bei ttjin*

court). Sem füngfter Sobn, Subwig, .uarbiual .ver

30g öon ©., (Erbe beS S^erjogtumS ©., fd)enfte biefeS

1419 feinem ©rofjneffcii, bem ^ßrinjen Renatus öon
ttttfou, bem fpätern »guten« ftänig Slcni, ber hart)

feine ©emtäblung mit'3fabeHa (Efte, (Srbtod)ter beS

ßenogS fiail L, Sotbringen unb ©. öcreinigte. SWit

fiotbrtngcn fiel 8. 1766 an ftranfreid).

War, Kante mehrerer Stäbte in ftranfreidj: 1) ©.*

IC'Suc, ^auptftabt beS 9J2aaSbepartemcutS, am Cr*
nain, am 3Kame-9?beinfanal, itnotenpunft ber Oft»
babn, 231 m iL ierfättt in bie Ober* unb Unter*

ftaot, woöon jene ftd) antpbitbeatralifd) an einen

£»ügel lehnt unb an bemerfenSWerten (Jiebäuben bie

Stepbatuifird)e mit uterfwürbigem (Grabmal (eine in

©erwefung begriffene 2etd)e barfteHenb, öon fiigier

SRidner) unb bte »efte beS Sd)lo(fe3 ber ^er^öge öon
©arroiS ent&alt. Sie Unterftabt wirb öom Mui\
burdjjtrbntt, über ben mebrere ©rüden fübren. ©.
bat etn 2bJcul»» fiebrerinnenfeminar, Sdjteöl'cbule,

eine ©ibliotbcf, ein Ibeater, SJtufeunt ((Semfilbc, Stün-
den tc.) unb (lMi) 17,562 (Einw., bie ©aumwolljpin*
nerei, SBebcrei unb SSirferei, (Erzeugung öon iWie»

bem, 2c ber, Sarben unb berühmten Könnt üren, an*

febnlicfjcn ipanbel mitSBein, §olj unb(Eifcn betreiben.

©. ift Si$ beS ©räfeften unb eineS fymbelsgeridjt*

unb ©aterftabt öon granj öon öuife unb ber War*
Kin-iUe (EfelmanS unb Oubinot (bem bier eine Statue
erriebtet Würbe). — 2) ©.*fur*%luDe (fpr. •|ar<»),

ÄrronbiffementSbauptftabt imSepail.Äube, am rech-

ten Ufer ber «übe unb an berOftbabn, mit jwei goti*

fdjen Äirdjen, SReftcn öon ©efcftigungSwerfen, einem
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Soflege unb 090i) 4536 (Jinto., bie fat&rifntion Don
lanbmirtfdjaftlidjen Siafdnnen u.S8irfwaren, Scannt,
weinbrenncrei, UXüblenmbuftrie ic betreiben. Wm
27. gebr. 1814 fanb f)ier ein treffen jwifdjen ben

©erbünbeten unb ben granjofen unter Oubinot ftatt.

©or ben fombhticrten J?orp3 SörebeS, 5föittgenftein8

unb be3 Kronprinzen Don Söürtiemberg räumte Dubi*
not ©tabt unb .-Tal unb jog fid) in ber 9lad)t nadj

©cnboeuDreS jurüd. ©gl. ©lampignon, Bar-sur-

Aube (Sro^eS 1900); 2>ed)enb, 2>oJ treffen bei ©.
(3.©eibeft3um »"äJülitärWodjenblatt«, 1897).— 3)©.«
fur»©etne, ?[rronbifffment§^fliU)tftobt im Deport.

Äube, am ünfen Ufer ber ©eine (alte ©rüde) unb an
DerOftbatyn, b>t eine fdjöneKirdje mit ©(Ölmalereien,
©djloßrutnen, @cmerbefd)ule, ©ranntweinbrenuerci,

ölaö • unb ©apierfabrifation unb (tfloi) 2865 (Sinn?.

»ar, 1) (früher Stoto) ©tabt im ruff. GJouo. ©0*
bolien, am ÜHow unb ber (fifenbaljn ©bmerinfa-
Cfnija, mit Dier griedjifcb-fatljoltfdjen unb einer rb*

mifcb'fotb. Kirrfie, jiDci Synagogen, einigen gabrifeu

unb nw7) 10,614 ©mW. ©on ben Sataren 1452
»erbeert, würbe bie ©tabt Dom König ©iegmunb I

Don ©olen im 16. oai)vh. tinober aufgebaut unb ut

ühyu feiner ut ©ari in Unteritalien gebomen öe»
ma^lin ©ona ©forja (geft. 1 558) ©. genannt. Später
trat ©olen bie ©tabt ben dürfen ab; aber 1674 unter*

Warf fie fid) mit bem größten Xeil ber Ufraine bem
3aren Stlejei unb ftanb in ber golge balb unter türri»

fdjer, balb unter polnifdjer Roheit, Ipier fdjloffcn

polnifdje«blige 29. gebr.1768 bic©arerKonföbe»
ration, um bem ruffifdjen (Sinfluß am öofe beS

König« Stanislaus entgegenzuarbeiten unb Dem Ka-
tboliuSmu« ba« Übergcwid)t in ©olen 31t fiebern;

1772 »oarb fte unterbrüdt. ©ei ber jWeiten Xeilung
©olenS (1793) fiel ©. an töußlanb. — 2) ©tobt in

Montenegro, f. tbttftMti.

©ar, Karl fiubwig Don, SRedjtSgelebrtcr, geb.

24. 3uli 1836 in fymnoDer, ftubierte in (Böttingen

unb ©erlin, würbe, nadjbem er 3unä<bft imbannöoer«
fd)en 3uftt$bienft unb feit 1863 aud) alS ©rtoatbojent

in (Böttingen tätig getoefen, 1866 außerorbent lid)er

©rofeffor an ber Dortigen UniDerfttät, nod) in bem«
felbcn 3ab> orbentltdjer ©rofeffor in 9toftod, 1868
in ©reSlau unb 1878 in Böttingen. 6r fdjricb: »35a«

internationale ©riDat» unb ©trafredjt« ($?annoD.

1862 ; 2. Hufi alS »23)eorie unb ©rariS beS inter-

nationalen ©rioatredjtSt 1889, 2 ©be.); »SRed)t unb
©ewet« hn (ikfcbtoommgcridjtt (baf. 1865); »$a«
©eweiSurtcil beSgemtant|d)en©ro3effeS« (baf. 1866);

>Äed)t unb ©ewetS hu S^P™^ 4 1867);
»3>ic ©runblagen beS ©trafredjt«« (baf. 1869); »3>ie

üebre Dom 9aufa(jufaniment)ang tm Steckte« (baf.

1871); »$a« bann°»(rfd)e itmpotbefenredjt« (baf.

1871); »fcanbbud) beS bculfcbm ©trafre<btS« (©erl.

1882, ©b. 1: öcfdjidjte); »3>er©taat unb bie fatfio-

lifdje »trd)< in ^reufjen« (baf. 1883); »3)a3 beutfd)c

3it>iIl)rojefired)t in ben QKrunbjUgen fbjtcmatifd) bor-

gefteflt« (2. Wufl., SeiDj. 1890); »fiebr»"* b<3 inter*

nationalen $rioat* unb ©trafrecbt8< (©tuttg. 1892).

©. toar 1890—93 HRttglieb bc« bcutfdjen 9?etd)8tag«.

Har.
,
Wbfürjung für Baronet.

©ät (©ärin), jtoet ©tembüber am nörblidjen

Gimmel. 25er Ob r 0 6 e 53. (Ursa major) ober ber Sä a *

gen toirb Don 7 ©lernen (fcd)ä jtoeiter, einer brttter

iöröRf) gebilbet , Don benen 4 in ftorm eine« lftng-

lidicn, ungleidjfeiligen SieredS ben bintern fieib beö

$ären (bie Stäber bc3 Wagend) barjteKen, 3 in gc
frümmter fiinie ben ©djtoanj befi ©ären £2)eict)|el

beö Wagenö). Xcr Stern am Gnbe bc8 ©djtoanje«

beifjt ©cnetnafd) (1; Urne majoris), bcrmittelftc

Sd)toanjftern ÜXtiar (C), über bem in 12" Entfer-
nung, einem fdjarfen ?luge tvo^f erfennbar, ein Hei»

ner ©tent 5. ©rBße, *M l f or (g) ober bai 9{eiterd)cn,

ftcljt; Wtjar bat aber aud) nod) in 15"9lbftanb einen

©cgleiter 4. ®vöfje unb ift felbft ein fbeftroffopifdjer

3)opDelftern (Dal. girftente), fo bafj berfelbe ein brei*

fad)c3 ©tjflem barftcllt. 35er Dorberfte Sd)nwnjftent
ift 91 Ii ott) («), ber oberfte unb Don bem ©d)toan}
entfemtefte 5Hüdenftern 2)ubbe (a). SUad) ber grie«

djifdjen 5Wt)tbc tourbe ffaüifto (f. b.), nad)bem fte Dom
3cu8 ben 'JlrfaS geboren fjattc, Don ber §era in eine

©ärin Dertoanbelt, bann Don >$tuä unter bie ©terne
Derfc^t. 5m Altertum biefeen bie 7 fcauDtfterne aud)
Septentriones unb Bovcs Icarii, bei ben Arabern bie

4 SiumDfftemc Kafd) (»©ab re«) u"b bie ©djtoanj»

fteme ©cnetnafd) (»Xßdjter ber ©al)re€, b-b-Seib*
tragenbe), ber fiu&erfte ©tern (Slfaib (»Stattbal«

ter«). S5er bebräifdje 9?ame be« ©ternbilbe« ift «f d)

(»©abre«). 3)er Kleine ©. (Urea minor) enthält

7 ©terne, bie ebenfo gefteüt ftnb tote bic ^auptfterne
be« (Srofjen ©ären, Don biefen Ttnb bie jtoei legten

©d)n)anjfterne 2. flnffifte ; ber äufserfte Don beiben i»'t

ber ^olatftern (a Ureae minoris), ber IV40 Dom
Korbpol entfernt ift. 3roifd)en bem ©rofien unb
Kleinen ©ären toinbet ftd) ber Sdjroan^ bed Stern«
bilbeS bed 55rad)cu burd). S. Safel »gftrjteme« mit
Xertbcilage.

»är (Ursus L., bierju Xafel »©ären I u. II«),

©äugetiergattung aui ber Crbnung ber Raubtiere

unb Der Familie ber ©ären (IJreidae), in ber bie

Gattung bie Unterfamilie ber örofjbären (Urainae)

Dertritt, gebrungen ober felbft plump gebaute 2iere

mit furjen ©einen unb furjem Sd)toanj, itumpfen,

nid)t einjiebbaren Jrrallcn, nadten ober iviwarten

^ufefoblen, bie behn ©et)01 oen ©oben it)rer ganzen
£änge nad) berübren, turjem, bidem $>a(«, mäfn'g

geftredtem Äopf, furjen Obren, jugefpi^ter, aber ge

tD&bnlid)gerabe abgeid)nittener»d)nauje unb ftarfem

®ebiß. S)ie (Gattung umfaßt bie gröftlen Kaubtiere,

bic aber aud), in bcryugcnbfaft auöfd)liefjlid), ^Jflan»

^enfoft genießen, ©ie nebmen mit allem Dorlieb, ftnb

aber aud) nafdjljaft unb ridjten auf gelbem unb unter

Haustieren ©erroilftungen ait. ©ie betoegen ftd) au**

bauernb, {lettcrn gut, unb nur bie großem Wrten finb

tueniger fd)neK unb gefdjidt. 3br< Kraft ift enonn,

fte erbrüden ben Seinb burd) Umarmung. SRan
fann fie jäbmen unb abrieten, aber im Hilter brid)t

itjre SSilobeit immer toieber burd). 3)ic ©ären bc«

tool;nen falte unb gemäßigte fiänber, in toärmern nur
bie (Gebirge, unb oerfdjlafen ben größten Seil beä

Linters, bod) nid)t, ohne Don 3<>1 vi .'V'tt aufju«

toadjen unb nad) ?iabntng umber^ugeben.

25er gemeine braune ©. (europäifdjer ober

3ottelbär,fianbbflr,TOeifter^e^U.arctosL.,
2afc( I, gig.3), 2 m lang, mit 8 cm langem Stumpf*
fd)toänjd)en, 1—1,25m 9od) unb 150—250kgfd)toer,

mit jottigem $el}, ift braun, gjelb« ober rotbraun biä

filbcrgrau, fd)toänlid) ober roeiRfdjcdig, inber^ugenb
mit formalem nieißen £at8banb. ®r frißt (Betreibe,

Dfaft, ©amen, SBalbbeeren, Sdjmämme, 3nfeftcn,

©d)neden jc, unter Utttftänben aud) 9laS unb befon*

ber« gern ^onig. geblt ib>t biefe Koft, fo ftellt er

bem SSilbe, ©djafen, Od)fen unb ^ferben nad). ©r
greift ben SKenfdjen meift nur an, wenn er gereijt

toirb; äußerft gcfäbrlid) ift aber bie ©ärin, wenn
ibren 3ungm öefabr brobt. 6r lebt füll unb cinfom

unb nur mäbjcnb ber ©aaning«3eit mit ber ©ärin

jufammen. gm 5. 3ab> paart er ftd) im SWai ober
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360 8fr (Raubtier).

$uni ; im Januar wirft bic ©ärin in ihrem 28inter«

lager 1 -3 3ungc oon ber öröfoe eine* Wecrfcbwcin<

ibcn«, bie 3 Wonate faugen. SRan Ijat Adrett 50

3afjr« in beröefangcnfd)aft gehalten, unb eine ©ärin

©ern befant nod) im 31. Jahre ^unge Wit Gin*

tritt ftrengerer ftältc legt ftdj ber ©. , ber um biefe

3«t meift febr fett ift, tn einem bob>n ©aum ober

in einem ftclicnlod) fdjlafen. Ser ©. bat mufifalifeben

Ginn , er lialt ben Soft genau ein. jm allgemeinen

aber ift er bumm, gleichgültig unb träge; er oerläßt

ftd) auf feine gewaltige Straft , cntwidelt aber nie bic

f|ierigeflJiorblu|"t anbrer Raubtiere. $n beröefangen*

djaft bleibt er immer grob unb gefäbrlid). Sie ©ären

jagb ift nur für ruhige, fiebere Jäger gcfabrlo*. Sa*
ftleifcb, bei* jungen ©ären ift fd)madbaft ; geräueberte

öärenfebinten unb©ärcntafcen gelten ateSJcderbiffcn.

Sonft tourben pett unb (Stolle arjneilid) benufct. Icv

©elj ift febr gefebäfet (bgl. ©ärcnfelle). gähnen unb
SUauen Werben in Si'ußlanb gebeime Shäfte beigelegt,

trüber bat ber & wobJ gam Guropa bewohnt; jefcl

finbet man ibn nur nod) auf ben Pijrenäcn, Wlpcn,

Starpatben, in Ungarn, auf ben Wbru&cn, bem Öal

tan, im Sfanbinabifd)cn (Gebirge, SVautafud, Ural, in

Stußlanb, SKorb* unb Mittelaften, 3t)rien, ^aläftina,

Sibet. ou Sabotjcn, Jirol, im l\H)rifcbcu $>od)lanb,

bei Salzburg unb in Stämtcn lommen jejjt nod) ©ä
ren oor, boeb faum als ftänbigc ©cwolmcr. Sie ©ären,

bie bei und ald Sanjbären herumgeführt werben,

ftammen in ber Siegel au* ben ttlpcn ober ben Star*

patzen. *luf bem Sbüringer ©alb ift ber letyte in

ber SXitte be* 18. Saljrb- erlegt worben; bei Sraun»
ftein in ©abern warb nod) 1835 einer geföoffen.

©ei ben öricd)en war ber ©. als baS ftärffte Sier

b c SBalbeS ber SBalbgöttin Slrtcmid beilig (bgl. ©ad)'
of en, Ser ©.in ben Religionen bc* Wtcrtunus,©afcl

1863). Jm altbeutfrben Sierepoä erfebeint er als ber

König ber Sic«, unb ber altnorbifcbe, flawifdjc unb
finni)d)e©olfäglaubc feiert ibn als ein heilige«» Siefen,

bem menfd)lid)er ©erftanb unb bie Stade oon jmülf

Männern innewohne. Gr beißt Salbfönig, öolbfuß,

$>onigb,anb ic, aber aud) ber alte öroßbater ic. 911«

Sbmbol ber Stärfe war er bem öotte Xfyor geweibt,

ber felbft ben Warnen ©. (©iörn) fübrte. ©ärenblut
war ber Srunf ber gelben. 3nben altbeutfcben Stauten

fpiclt ber ©. eine grojje SRoüe (©ernbarb, ©ernolb,

©crengar, ©ernfwmb u. a.), nid)t minber alt* Wappen-
tier in ber beutfd)cn Jpcralbif (Etappen Oon ©erlin,

©ern, ©ernburg ic). Sie ©ärenjagb gehörte int

Mittelalter .in Seutfd)lanb unb ftranfreid) ju ben

ritterlichen Übungen; fpdter lieft man gefangene ©ä-

ren mit großen $mnben fämpfen, unb bie dürften

pflegten bie Oon ben fcunben feftgcmad)ten ©ären
felbft abjufangen. ou %ari$ tickte man noeb • u \Un»

fang bed 19. ^abrb. angeleitete ©ären mit ^>unbcn,

unb in SRabrib lieg man nod) in ber neueften ;\cA

©ären mit Stieren fämpfen. $Cud) im *lltertum fanb
man an ©ärenlämpfcn ©efallen; ftaifer ©orbian
bradjte an einem Sage an 1000 ©ären in bie Wrena.

J

$iefc ©ären erhielten bie JHömer haupt]'äd)lich oom
Libanon (nicht auä 9forbafrifa).

Xer fhrif che ©. (U. syriacus Hpr. et EJirb.) hat

eine %rt SWäbne, ift in ber Sugenb graubraun, im
j

Hilter faft rein weiß unb bewohnt ba8 gebirgige <ßalä-

ftina, befonberd ben Üibanon unb St)ricn. 2>iefc Hrl

ift ber ©. bcr ©ibcl unb ohne Zweifel aud) ber weifte

©.berSRömer. 2>er©aribalOWu*lwa, Schwarj.
bär, U. americanus Pali.), 2 in lang bei etwa 1 m

|

Sdmlterböbc, «fl ftbwarj, an beiben Seiten ber

Schnauze fahlgelb, ^r bewohnt ganj 9iorbamerifa,

nährt ftd) bor^ugSwcifc oon ©cgetabilien, oerfolgt

aber aud) ba£ ^erbenOieh- Seine 3agb gilt Wegen ber

großen l'ebcnd^ähigfeit beä Siered al* febr gefährlich-

%\e 3"bianer haben feierliche, einer gottesbicnftlichen

©erehrung ähnlidjeökbräudje jur©erf&hnungbe« er-

legten ©ären. Toi (äriSIhbär ((Ephraim ber amc
ri(anifd)en '^äger, U. feroxLw. et Ctarkt), bii 2fim
lang unb 350—450 kg fdjwer, hat bis 13 cm lange,

Kiu ftart gefrümmte, weißliche ttrallcn. Tac» lange,

^ottige, oerworrene $>aar ift bunfelbraun, an ber

Spiße heller, baü ftopfhaar ift für,} unb febr hell. Gr
befämpft felbft ben ©üffel unb fällt ben 9Jlcnfd)cn an,

ohne oon ihm gereijt ,ui fein. Gr bewohnt Siorbamc-

rifa biö 61°nbrbl. ©r. unb lebt oorjugdweife Oon
^leifd). ^iejlnbianer preifen bie (Erlegung beSörtelb/

bären ali( ^clbentat, unb ber glüdlid)e 3äger trägt

bie Miauen als Jpalöbanb. Sem toten Siere erweifen

fic bie größte (Ehrfurcht. Saö ^leifd) ift genießbar,

ber ^clj iehr gctd)ä^t. Ser Strogen bär (Auma,
U.torquatu8 Wagn., Safel I, &ig. 1) ift bem ©aribal

ähnlich, glänjcnb fd)warj, an ben Sdmaujcnfeitcn

rötlid), auf bcr ©ruft mit einem gabelförmigen Jlcd,

beffen Stiel bi« jur Witte beö ©aud)ed ftd) oerlän»

gert. Gr bewohnt Sübaften, 0 Im na unb iapan, lebt

i)auptfäd)lid) auf ©äumen, plünbert Steingärten unb
Waiefelber unb bergreift ftd)nur in berSiot an ftlein»

bieh- Ser kippen« ober 9iüffelbär (Meluräus la-

biatus Desm., Safel I, t^ig. 2) ift 1,8 m lang unb
0,9 in hoch, mit 10 cm langem «d)Wanj, Ungeheuern

MraUen, borgejogencr Schnauze unb febr beweglichen,

bct)nbarcn ütppen, bie eine förmliche Saugröhre bil

ben tonnen. Gr ift frbwan bii auf einen tia-\ - ober

hufeisenförmigen weißen ©ruftfled, bewohnt bie Qk-
birge SübaftenS unb Gcbjonä, nährt fid) hauptfäa^lid)

bon^flanjenftoffen unb§onig, ¥lmcifen ( Sermiten :c

unb richtet in ben Pflanzungen oft großen Schaben an.

Scr Giöbär (^olarbär,U.maritimusL.,f.Ia
fei I unb Safel »^Irftifdhe gaunac, ^ig. l) mirb 2,7 m
lang unb bi«f 1000 kg fd)Wer, feine ftarten ^eben finb

burd) Spannhäute faft bi$ jur Hälfte nuteinanber

berbunben unb tragen mittellange, frumme Ärallen.

Ser Schwanj ragt faum aud bem langen, jottigen,

weißlichen $elj luuaun-. Gr lebt in bcr ganzen $olar-

Aone, ift häufig an ber Cftfüfte oon Wnterifa, um bie

©affin' unb Ipubfonbai Uvt um , in Qfarönlanb unb
l'abrabor, auf Spi^bergen, 'Jäniiai.i Semlja unb geht

feiten nad) S. über ben 55.° nörbl. ©r. hinauf. Gr
nährt ftd) oon Seehunben unb 5if^<«, greift £anb*
tierc nur in bcr 21 et an unb behelligt ntd)t leid)t bie

JÖauetiere. Seine ©ewegungen ftnb plump, bod)

fd)wimmt er fchneü unb au^bauemb biete Weilen weit

unb greift ben 9Rcnfd)cn auf bem 2anbe wie in ©oo«
ten unb Sd)iffcn an. 3m Winter lebt er meift auf
bem Xrcibciä. 3H« trächtigen ©ärinnen werfen in ben

fälteften TOonaten 1—3 yunge, bie fie mit ber größ
ten Aufopferung berteibigen. Sic Gidbäriagb, bon
ben norbifchen ©ölfem mit fieiben(d)aft betrieben, ift

höchft gefährlich. Sa3 ftieifd} ift genießbar; txii gett

wirb aU 9Jo^ntng«niittel wie alt ©rennmaterial be-

nu^t ; aud ben Sehnen macht man3wirn u. ©htbfoben

;

ber Ivi
i
bient )u Sruftteppichcn unb Schlittenbeden.

SRcfte bd Höhlenbären (U. spelaeus Ro»tnm.)
ftnbeu ftd) in bilubialen ©Übungen, am häufigiton

unb oft maffenhaft in ben Üuod)enhöhlen Seutid)

lanbd, tVranfreiaSd unb Gnglanbd. 3d)äbel, f. Safcl

»Sirubiumll«, jig.7. Seutlid)e©ertreterbe3©ären«

gefd)lcd)td enthält bad OligocSn, bie auf Cynodon im
Cbereocän unb bie norbamerifanifd)e Gattung Uin-
tacyou hinbeuten.

Digitized by Google



23är, auftralifdKr — ^5aer. 301

2)ie Äafeenbären (Ailuriuae) haben mebr ober

toeniger fatyenartige &üßc, bereu Sohlen behaart unb
bereit Stallen ein wenig aurüdjicbbar finb. $ev
Panba (Himalaia'Siaccoon, Ailaras fulgeus

F. Cuc, Safcl n, &ig. 1), 50 cm lang, mit 36 cm
langem Sd)Wanj, runblidjcm, furjent Üopf, fleinen

Cbjen, oberfeitS bunfclrot, auf bem Stüden golbgelb

angeflogen, untcrfcitS fd)Warj, mit langen weiften

öangcnljaarcn unb unbeutlid) geringeltem Scbwanj.
lebt im jpimalaja, ^aiLptfät^lidj auf SSalbbäumen,

unb nabelt ftd) Wcfentlid) öon Pflanzen ftoffen. 2>cr

Binturong (Arctitis Binturoug Temtn*, 2afel II,

9-ia. 4), 80cm lang, mit 75cm langem Süidelfdjwanj,

gleist einer Sdjlctdjfafye, ift geftredt gebaut, mit für

jer, fpi&cr 3 djnauje, nadten Sohlen unb Haarpinfel

auf ben Cbren ; baS lange Haar ift fd)war,j, an Oberen

ränbem unb Augenbrauen Weißlid). (Sr finbet fid)

in ^interinbien, auf Borneo, 3aoa, Sumatra, füb,rt

ein näd)tlid)cS 2cbcn, befonbcrS^auf Bäumen, bewegt

fta> langfam mit $>ilfe feines SdjwanjeS unb frißt

bauptfäd)lid) Pftonjenfoft. Tie SBn fd) bären (Pro-

cyoninae) beben einen gebrungenen ftörper, mittel

=

lange Wliebmaßen, ftutupfe, nidjt jurüdjieljbareSlral-

lcn unb einen langen 3dw.ur,. Jpierfyer geboren ber

Sskifcbbär (f. b.) unb bie Siafcnbären (f. b.) mit bem
SöetKrüffelbär. Bgl.R r einen fe, $er B.(Bcrl.l888).

*»är, nuftralifrf)cr (iloala, öoribun, Beu<
telbär, auftralifdjeS Faultier, Phascolarctas

cinereus Gray), Beuteltier auS ber ftamilte ber Beu
telbären (Phascolarctidae, f. Jafel »Beuteltiere I«,

ftig. 3), bärenälmlid) , mit indem, turjfdmaujigcm

Stopf, großen, bufebtg behaarten Citren, rubimenta

rem Sd)Wan,j unb Örciffüßcn mit langen, gefrümnr
ten Siägeln, 60 cm lang, 30 cm fyoä), lang unb fein

behaart, oben rötlid) aftbgrau, unten gelblidjweiß,

bewohnt SHeufübwalcS, lebt paarweife, fatt auSfdjliefj«

lieb auf Bäumen unb nät)rt fid) Oon Blättern unb
Schößlingen; er ift ein balbnäd)tlid)cS, fricblid)eSjicr

unb wirb feinet $(eifd)eS falber gejagt. $n ber &t=

fangcnfdjaft wirb er balb fetjr ja|m.

©är (Bärfpinncr), Schmetterlinge öerfd)iebencr

(Gattungen ber Samilie ber (S^etouiarier (Chelonia-

ri&e), beren bid)l unb lang behaarte Raupen (Bären»
raupen) überwintern unb im iyrübjabr ftdj emfpin*

nen. Toi braune B. (Arctia Caja L., f. Safel

»Schmetterlinge I«, ftig. 28 u. 29) ift 38—54 mm
breit, Borberleib unb Cberflügel braun, le&tere mit

Weißgelben Strömen, Unterflügel unb Hinterleib

mennigerot, fdjroarj gefledt; fliegt im 3uni bis Wu
guft, in (Suropa biet iJapplanb. Ia' fd)Warje B.
(A. vülica L.), 38—50 mm breit, Borberleib unb
Cberflügel famtfdjwarj, blaßgclb gefledt, Hinterleib

unb Unterflügel Ijocbgelb mit fdjwarjer äeidmung;
fliegt im 3uni unb 3uli, in Suropa bis Sd)Wcbcn.

3>er Purpurbär (A. purpurca L.), 34—40 mm
breit, Cberflügcl gelb, fdjwar,t gefledt, Unterflügel rot,

gelb gejäumt, fd)Warj gefledt; fliegt im o i r u unb
yuli. 3>er c n g 1 i ( d) e B. (A. Hebe L), 35—43 mm
breit, Hinterleib unb Unterflügel farntinrot, fdjwarj

Bezeichnet, Oberflügel fdjwarj mit weiften, gelb geran«

beten Bänbcnt ; fliegt im ^uni unb ^uli, in Wittel'

europa. 3)er 9(ugäburger B. (Callimorpha ma-
tronula L.), 68— 65 mm breit, Cbcrflügel braun
mit gelben 9ianbfleden, Unterflügel gelb, fdjwarj ge«

bänbert unb gefledt ; fliegt im ijuui unb 3u(i, in

3)eutfd>lanb unb Jranrreid), febe feiten. C.superba
au8 «frifa, f.Xafel »Sdjmetterlingc II*, gig. 20.

©ttt (franj. Batardeau), fteinerner 2>amm, ber

quer über ein QJewäffer geführt ift, um befonber« in

ftcftuug£grä6cn iinntov ben gebörigen ^Safferftanb

(menig)ten$ l,e m tief) xu erhalten, ober um bem
Gaffer cineS oorübcrflieHcnben JVluffe<( ben ßtntritt

in oerWeljren. 2>ient ber B. jur Bcrbinbung mit bem
bebedten Scg ober mit einem ^luHeiiwcrf, |o entbält

er einen gewölbten, Wafferbidjten @ang mit 3d)ieß°

fd)arten, aud) Wob,l jwei öänge, öon benen ber untere

ganj unter bem Safferfpiegcl liegt. — B. aud) foöiel

wie Rammbär (f. Stamme), Hammerbär (f. Hammer)
unb foöiel wie öeftänge (f. iticfboljrungen).

SBacr, Rarl GmU öon, Siaturforfdjer, geb. 17.

(29.) gebr. 1792 auf bem oäterlidjen Wutc $icp in

teftblanb, geft. 28. 9Joo. 1876 in ^orpat, ftubierte

1810—14 m ^orpat 3J?cbiun unb würbe burd) 2?öl

linger in Söür^burg für bae Stubium ber ^ootomic
gewonnen. 1817 würbe er unter Burbad) ^rofeftor

in Königsberg unb 1822 Brofeffor ber 3ootomie. (£r

grünbete baö bortige joologtftbc Wufeum unb würbe
1826 aud) $ircItor beü anatomifd)en JbeaKrS- 1829
ging er ak- SNitglieb ber 9lfabemie unb ^rofeffor ber

/jootomie nad) Petersburg, Kiirtc aber 1830 nach

ftöttigöbcrg ,uirüd, um 1834 einem abermaligen Stufe

nad) Petersburg ju folgen. 1837 bereifte er l'app;

lanb unb Siowam Seinlja, unb 1861—56 unterfud)te

er bie ftifdjercien am PeipuSfee, in ber Dftfee unb im
Äafpifd)en 9Reer unb »eröffentlidjte barüber ein öier*

bänbigeS Skrt (^eteröb. 1857—59). 1861 fanb auf

feine unb Siub. ^agnerS Beranlaffung eine ^uv.v.n

menlunft oon flntbfopologen in ööttingen ftatt (Be»

riebt oon B. unb 3tub. Söagner, üeipj. 1861). 1862
najnu er feinen Wbfdjicb als ^Uabemitcr, würbe aber

mm Ui)ivnm:t.;liv^ erwählt. B. bat fid) um bie $oo-
tomie, uamentlid)aber um bie tentwidelungSgcfd)id)te

ber Sierc grojje Berbienfte erworben. Bon feinen

lablrcidjen Schriften, bie ftd) burd) pbilofopbi|'d)c

liefe ebenfo wie burd) ftllgemeinoerftänblicbrcit auS=

jeiebnen, nennen Wir: »De fossilibus mammalium
rcliquii* in Prussia adjacentibusque regiombus
repertis (ilönigSb. 1823); »Borlefungen über lein'

tbropologie, für ben Selbftunterrid)t bearbeitet« (baf.

1824, Bb. 1, unüoüenbet); »De ovi mammaüum et

hominis geueai« (^eipj. 1827); »Unterfud)itngen

über bie Sefäßoerbinbungen jwifdjen Sfluttcr unb
J5rud)t in ben Säugetieren« (baf. 1828); »Über Gnt*

widelungSgefd)id)te ber Xicre, Beobachtung unb 9tc

flefion« (SönigSb.1828—37,2Bbe.;Sd)lußbcft brSg.

oon Stieba, baf. 1888); »Unterfud)ungen über bie

(£ntwidelungSgcfd)idjte ber gtfdje, nebft einem 91nbang
über bieSd)Wimntblafe« (ücipj. 1835); »Über boppel*

leibige Wißgeburten ober organifebe Berboppelungen

in &>irbcltieren« (PeterSb. 1846); »Hiftori)d)c %ta*

gen, mit Hilfe ber Katurwiffenfdbaften beantwortet«

(baf. 1874); »Stubien auf bem öebiete ber Statur^

I wiffenfd)aften« (baf. 1874); »ÜkrbicHomeriidjenüo.

! talttätcninberOb^ffee« (Braunfd)W. 1877). 3n fernen

|
»Sieben unb fleinen «uffä^cn« (^elerSb. 1864 -77,

3 Bbc.; 2. VluSg., BraunfdjW. 1886) trat er in eine

gewiffe Oppofition jur 3)arwinfd)en 2l)eorie. B. war
aud) Mitarbeiter oon PanberS »Beiträgen jurScatur*

funbe« unb oon BurbacbS »pbbftologie«. 91uS ben

Sdjriften ber Petersburger )lfabemic linb befonbers

abgebrudt bie »Äafpifdjcn Stubien«
,
weldje bie befte

Betreibung beS ftafpifd)cn SKeereS cntbalten. 3Hit

Helmerfcn gab er berauS: »Beiträge uiv Munbe beS

rufftfdjcn Sicid)S« (petcrSb. 1839- 73, 26Bbe.). Wuo
feinem 9tad)laß crfdb,ien bie »2cbenSgefd)id)te (£u«

oierS« (brSg. oon Stieba, Braunfdjw. 1897). Bgl.

BaerS Sclbftbiograpl)ie: »9tad)rid)ten über fieben

unb Sdjriften ic.« (PctcrSb. 1866; 2. «uSg., Braun«
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fd)weig 1886); Stieba, #arl Stuft oon 53. (baf.

1878); Seiblifc, ©eiträge jur 35cfeenbenjtheorie,

II: ©. unb bie :£arwinfdje Xfcorie (fictpj. 1876).

®ara, ©olfsftamm im füblid)en §od)lanb oon
SRabagaSfar, bcr in mehrere Stamme jerfällt, bie ftd)

faft unaufhörlich befriegen unb ben Spoba nur bem
tarnen nad) unterworfen waren. 3förc ©ewaffnung
beftc^t in Klinten unb glänjcnb polierten Speeren,

ihre immer an ©äd)cn erbauten Sütten ftnb ju flei-

nen (Gruppen Oereinigt 2>ie ©.finb jebenfaUS ein

Safalabcnbolf, fte werben als roh, mifjrrauifd) unb
ungaftüd), unreinlid) unb fittenloS gefdjilbert.

^ara, 3uleS, belg. Staatsmann, geb. 23. Aug.
1835 m Sournai, geft. 26. 3uni 1900 in ©ruftet,

Abbofat, feit 1859 nominell aud) ^rofeftor an ber

©rüfteler Uniberfttät, war neben Sfrere-Orban (f. b.)

in berÄammer(1862—94) fowie im Senat (feit 1894)

ber nambaftefte Twlwa ber boftrinär-liberalcn gar-

tet. AIS 3ufri,jminiftcr (1865—70) hob er bte Sd)ulb«

b,aft auf (1869). Später befämpfte er berebt unb un»

ermüblid) bie fterifalen SJcinifterien b'\'In et Ii an (f. b.)

unb Sftalou (f. b.). Seine jtocite Übernahme bcS

^uftimtiniftcriumS (1878) War mit mistigem Sie*

fonnen nicht berbunben. Aud) fonntc er nad) feinem

Stüdtritt (1884) ben SKebergang ber bon ihm gelei-

teten liberalen Oppofttion nicht aufhalten. <5r fdjricb:

»Essai sur les rapports de l'Etat et des rcligions

au point de vue constitutionneU (Xournai 1859).

Marabu (©arabinjenfteppe), grofje Steppe in

ben fibir. ©oubcrnementS SEomff unb lobolff (f.

Starte »Sibirien«), jwifchen 3rtifdj unb Ob, bon ben

Oflüftin Cm, Sfdjulim unb Alei burd)jogen unb mit

jablreidjen, 3. £. faltigen Seen, barunter ber 3612qkm
grofee % f d) an ifee, überfät, beren AuStrodming
tmmer met)r fortfdjreitet, ein ©cweiS, baß bie Steppe

früher ein ©innenfee gewefen ift. SSeil innerhalb ber

föalbgrenjc gelegen, berbient fle ben tarnen Steppe

eigentlich nid)t, am »oenigften bie SBaffuganifdje
Sbene, ein fumpfigeS, öon Wenigen Cftjafen unb
Jungufen bewot)ntcS SBalbgebiet. $at>er ift bie ©.
richtiger auf baS ©ebtet jjWifcben 53Vi unb 56° nörbl.

©r. unb ben füb(id)enXeil bcefelben, bie ftulttltlitt«

fdje Steppe, ju befdjränfen. 55er fanbig > lehmige

unb mergelige ©oben befteljt ju einem drittel auS
wirflieben ©raSebenen, anbre fmb mit ben üerfebieben»

ften Jrräutern Don riefigem 9äud)S bebceft, bie ftd) mit
einer SSide ui unburchbringlid)en3)idtd)teubcrwebcn.

2>ie feit 1730 Ijier angcftebelten ©erbannten unb 3>e-

ferteure haben prächtige SSiefen, Selber unb ©irfen-

wälber gefd)affen. S)aS Sllima ift ungcfuub, bie ©eft
tritt häufig auf, SJcüdcn unb ©remfen finb eine grojje

iStagc. %\t ursprünglich tatarifeben ©ewot)ner, bte

©arabinjen, leben jWifdjcn tfainff unb bem tarn
in fteinen Dörfern.

Rarabfno, Süiccolö, ital. SRaler, geb. 13.3uni
1832 in ©ier b'Arena bei öenua, geft. 19. Oft. 1891
in SJtoilanb, bilbete ftd} auf ben Afabcmien in ©enua
unb ^lorcir, unb mad)te ftd) juerft burd) eine 3Ra>
bonna al5 Sröftcrin ber ©etrübten (im ^ofpital ju
Sabona) befannt. SRadjbem er ehte Zeitlang 93anb-
malereien für Mnrficn ausgeführt unb ftd) baburd) in

ben Stil bcr monumentalen @efd)id)tSmalerei emge*
lebt hotte, erjielte er einen großen ©rfolg burd) ba3
&efdud)t*bilb: bie legten Wlugenblide be5 $3apfte£

©onifaciu«VM. S)ann Wibmcte er ftd) wieber haupt*
fäd)lid) ber Steäftmialerei ^ ^ird>en unb ^ßaläfte.

Seine reifften Sdjöpfungcn biefer «rt fmb bie grefl-

ten im ^ala^o (Jelcfta tn (Senua (Öalilei üor bem
Xribunal bcr ^nquirttion; $ier gappont jerreifet bie

öaraefc.

©ertrage bor tfarl VIU.; bte Sijiliantfdje ©efper)

unb im ^alaft be$ «bbofaten Orfmi bafelbft (©alilei

in flreetri; ^olumbud bon bem ftat in Salamanca
berfpottet; «rd)imebe3 unb ©olta).

SSarabinscit, f. ^ataba.

f&ataboo (fpr.>M), $>auptftabt ber ®raffd)aftSaut
im norbamerifan. Staat 53iSconfin, am ©arabooflufjj

unb nahe beigifcnerjlagem, ©ahnftation unb9Jcittel«

punft be5 ^>opfenbaue3 bon SBiSconfin, mit gabrifen

unb awo) 5751 ®inw.
^öarrtbra , ©olf, f. ©erabra.

iBaracara, f. Erythrina.

»aratf, Äarl 9luguft, bcutfdjer 0)efd)idjt8for-

fdjer unb ©ibliothefar, geb. 23. Oft. 1827 in Obern-
borf am Kcdar, geft. 12. 3ult 1900 in Strasburg,
Warb 1855 erftcr Jtonferbator unb Sefretär am ©er*

mantfd>n SRufeum m 9Ktmberg f 1860 §ofbiblio-

thefar bcSgüröen ,ju gürftenberg tn 3)onauefd)ingen.

1871 in ben 9teiä>3bienft berufen, erwarb er ftd) bie

gröfjten ©erbienfte um bie SÖiebcrbcgrünbung ber

Strafeburger llniberfttätS» unb 2anbeabibliotbef,-frie

er feit 1872 al5 Oberbibliothefar berWaltete. <£r gab
herauf: »$ic SBerfe ber ^rotSbitha« (Kürnb. 1858);
>3)cS Teufels »e^«, fßtrrifcr) - bibatttftfjeö ökbid)t ber

erften fcälfte beü 15. 3ahrb. (Stuttg. 1863, Siterari»

fdjer ©creinV, »©aUuS OheimS (ihroni! bon Stet-

djenau« (baf. 1866) unb bie »3immerifd)e dhronif«

(baf. 1869 , 4 ©be.; 2. "Muff., greiburg 1881—82),
feine widjtigfte Scifhmg; ferner: »3)ie ijanbfdjriftcn

ber gürftlid) 8fiirftenbergifd)cn 5>ofbibliothef ju 5)o-

nauefd)ingen< (Xübing. 1865); >^oS ©efang bon
ben SSunbem (£hrifti unb 9?otfer$ Memento moric
(Strafeb. 1879) u. a.

^ararfc (fpan. barrftca, >©auern»,gif(hcrhürte«),

etngefd)offtgeS ©ebäube in leichter ©auweife, baS au^cr
flemen Siebenräumen nur einen ober einige, bann ge-

wöhnlich ht ber 2änaSad)feaneinanbergereihte^aupt-
räume umfd)lic&t. ©araden bienen als UnterfunftS-

räumefüriruppcn(SÄannfchaftSbaraden, f.ia»
fei »^Sionierbienft«, fttg. 14 u. 15) unb Arbeiter ober
jur Äraufcnpflege. ©araden für Arbeiter follen

neben bem Schlafraum aud) einen Staunt für ben Auf-
enthalt bcr Arbeiter am 9lbenb unb au Sonntagen
befityen, ber unter gewiffen ©erhältniffen aud) als

Spcifcraum bient. ©orteilhaft »erlegt man ben 2frv

nenraum ber ©.in eine Hn$ab,l Abteilungen bon motu-
ger ©röße, je für 12—20 SKann auSreid)enb. 35iefe

Xeüung erhöht bie Annehmlichfeit beS©aradcnlebenS
unb leiftet berSittlichfeit unbOrbnung ©orfdjub. Sie
geftattet aud) beffere ©emeffung ber $eijung unb
gleichmäßigere©erteilung berSBärme. 3>enOfen ftcllt

man am heften fo auf, baß er glcidjjettig jwei Ab-
teilungen heiüt. SDte Abteilungen werben burd) einen

nur bebedten ober aud) ganj gcfdjloffenen ©ang an
ber Srront untereinanber berbunben. Sine ober jwei

Abteilungen ftnb für Sd)ad)tmcifter ober ©erWalter
(bei SKannfchaftSbaraden für Unteroffiüere) abge-

fonbert Sinb mehrere©araden ju einem©araden >

lag er Oereinigt, bann ift nad) auf (Errichtung oon
Spri^cnhauS, ^eSinfeftionSanftalt, einigen ffranfen«

»immem, befonbern 3folierräumen, 2)ufd)bab, SBafdV
füdje, Srodenbobcn, Speifefälen, ©erfaufSräumen

für Speifen unb ©erränfe tc ©cbadjt ju nehmen.
Siotbaraden ftnb 3'nprobifationen, einfache ©ret-

t«rfd)uppcn . bie oft ben nadten Srbboben alS »\uh-

boben benu^cn. Sie haben meift gute ©entitation,

aber im ffiinter ftegen bie SÜidftchten auf ben Sd)u{|

bor bcr SBitterung, bie hhgieniid)en Anforberungcn
treten ^urüd, unO wenn bann ©erunreinigung beS
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©obenS hinjufommt, fo forbern Seuchen alSbalb

aii l rctdi l- Opfer, tote bie SriegSgefchid)te jur ©enüge
bewiefen hat
Äranfenbaraden, urfprünglid) einftWeiligeUn*

terfnnftSftätten für §tiijWcde, bie in ftriegSjeitcn jur

©cwältigung beS3JcaffenanbrangeS©erwuubeter unb
in ijrriebenSuiten bei Ausbruch öon Seuchen m mög>
lid)ft einfacher 3rorni errtdjtet würben, Reiben Wegen
ber günftigen Teilerfolge bei d)irurgifchen unb an*

fiedenben Stranfheiten bauembe ©enu&ung gefunben
unb werben nun mit grö&erm Aufwanb errichtet unb
djarafterifieren ftd) nur noch burd) ihre Einrichtung

als ©araden. ©on ihnen unterftbeibet man bie tem«

porären Anlagen als fcolj* unb Söellblethba-
r arten. Tiefe fhtb wie bie SJcannfdjaftS« unb Ar*
beiterbaraden Erbgcfdjofjbauten öon möglidjft ein-

fachem, meift red)tcdigem ©runbrijj (etwa 28 m lang,

7 m breit) mit nur einem ftranfenfaal ohne befon*

bere größere 9?ebcnräutue. SWan erridjtct |te auf mbg-
lidjft trodnem Erbboben , ber geglättet unb befefttgt,

oon ber gewachsenen ©obenfd)id)t befreit unb mit

einer 0,25— 0,30 m birfen ÄieS» ober Sdjladenfd)id)t

bebedt wirb. An ber ©üb* unb Oftfeite Werben (Grä-

ben ;ui Ableitung bcS JHegenWafferS gebogen. Hann
fein gfuBbobcn gelegt werben, fo genügen Saufbretter

für baS ^erfonal auf bem ftieS. Der fcoljfujjbobcn

auS gefugten ©ot)lcn ober ©rettern fann mit Dad)>
pappe, 28ad)Sleinwanb IC bebedt, aud) mit Seinöl

getränft werben, gür ben Sinter unb bei feudi tau

Untergrunb ift Stcinjementfugboben 3u empfehlen.

An bem ©atfengerüft fann junädjft nur bie innere

©efdjalung angebradü unb bei Eintritt beS SBinterS

bie äußere ohne Störung ber üranfen hinzugefügt
werben. 5<nfter (nad) außen ju öffnen) werben auf
beiben üängSfcitcn angebracht unb müffen etwa 0,25

ber ©obcnfläd)e betragen. Die Düren in ben ©iebel

wänben erhalten Vorbauten, unb bann fönnen bie

innern Düren burd) ©orange erfefet werben. Das
Sadj wirb oorteilf)aft boppelt öcrfchalt unb erhalt

Ventilation burd) Dachreiter, aufjerbem aber werben
bie oberften ©retter ber S8anbüerfd)alung jum 9lit>

berflappen eingerichtet, unb ätmlidjc Öffnungen üon
0,25 m werben über bem ftußboben angebracht Die
Jpoljbaraden Werben für 20—30 ©etten eingerichtet

(ogl. Shranfenbäufer). gür baS ©jlegeperfonal, für
©abeftube, SSärm-, refp. Jeefüdje Werben jWei Deine

Siäume abgetrennt Der Abtritt liegt abgefonbert, mit
ber ©. burdj einen gebedten, gut öentilterten, an bei-

ben Enben burd) Düren gut Oerfdjließbaren (Sang
oerbunben. 55>te §ei}ung geflieht burd) eifeme 2Ran*
telregulierfüüofen. öcgen bie $3interfälte Wirb auch

bie fcoljbarade mit mancherlei Stbu&einridjtungen

oerfet)en. ©ei gröjjern Anlagen ift bie Dichtung ber

©araden fo }u wät)(en, baß bte bcrrfdjenbe 23inbrid)*

tung nicht bte 2uft oon einer ©. jur anbern treiben

fann
; für gewöhnlich Wählt man bie 3iid)tung oon

3?. nach 3. ober Oon 9iO. nach S53. Die Entfernung
ber ©araden Ooneinanber foll nicht unter ber anbert-

t)albfachcn ©aradenhohe betragen.

5ür ÄriegSjWede benu^t man jeiu faft auSfchliep*

lirf) transportable ©araden, bte fabrifmäfug
bergeftellt werben, Icidjt ^ufammenlegbar unb Oer«

fenbbar Ttnb, Wie bie 2> o e d e r f d> e n ©araden (f. Safel

»ftriegöfanitäteiwefen«). i'ut ?^\\\ unbShtte oerfehene
v>o! jreihmen, ein* ober boppelfcitig ntit gtUpappe be*

fleibet unb im ganjen mit Ölfarbcnanftrid) oerfehen,

bilben für 5)ad) unb Söänbe bie ^auptbeftanbteile.

laffen ftd) bidjt {«hlie&enb oereinigen unb werben burd)

eiferne 3Kegel pfammengehalten. Die SBanbrahmen

[
ruhen auf gefugtem ^uftboben, baS Dad) auf einem
bünnen, meinanber gefügten ©alfengerüft. ©erglafte

gfenfterrahmen, Sirftflappen für ba8 3>ach, Jfippoen*

tüationSflappcn für bie ©änbc, eiferne Ofen OerooH*
ftanbigen ben ©au. 3)rei Xüren geftatten ben 3«*
aang, ftlofett unb 3Bärterraum befinben ftd) in ber

©., Die für 12 ftranfe mit je 14,n cbm Luftraum
Unterfunft gewährt S)a8 ©ewid)t ber ganzen ©. bc*

trägt 3500 kg.

©aradenjelte (3eltbaraden) fmb mit 3ute«

Raff. Segeltuch ober roübarer 3>ad)pappe befleibete

höljerne ober eiferne ©erüfte, bie an ben Stimfeiten
mit in ber ÜDhtte geteilten SetnWanboorhängen Oer*

fehen werben, aud) Wohl boppelte ©ebadmng burd)
ein jWettcS Jud) erhalten. 3>abet Wirb burd) Offnun^
gen im 2)ad) ""b burd) nid)t OöUigeS $>inabreid)en

ber SBanbbefleibung auf ben ©oben für ©ennlation
geforgt. Unter 3eltbaraden oerfteht man aud) Jpol^
baraden, an benen einzelne Dcile ber Söänbe unb beS
Dachet aud fieinwanb hergefteHt ftnb.

©araden würben burd) ga8cognifd)e Gruppen in

Jranfrcid) befannt unb bienten bafelbft bi8 jum Enbe
bc$ 17. 3ahrh- audfd)ließlt<h ali llnterfunftdräume

fürßaoatlcrie; fpäter Würben ähnliche ©orrichtungen

für alle Gruppen baraques genannt, bod) beftanben

biefelben nur auS oier ^foften mit Strohbad), fiange

nad) ber beffern 9luSbilbung ber ©araden behielten

biefelben ©cbeutung nur für Oorübergehenben öe»
braud), biä man ihre ©or^üge oor Äafernen «. er«

fannte unb fie nun Oiel foliber au8 bauerhafterm
SRaterial ^crftcflte. 3n Englanb unb Sßorbamerifa
würbe bann ber 9?ame barracks auf äße Äafernen,

auch maffto gebaute, mchrgefchofftge übertragen. 3"t
Utttcrbringung Oon Äranfen benu^te man ©araden
bereits in ber ^weiten §älfte beS 18. unb bann in

ben Kriegen ju Anfang be3 19. ^ahrh- 3h.re größte

©ebeutung unb WuSbilbung erhielten fie im norb»
amerifanifdjen ftrieg (1862—65) unb, nad)bem fte

bereits 1866 im beutfch<öfterreid)ifd)en Kriege oiclfad)

jur Wnwenbung gefommen Waren, im beutfd)*fran*

jöftfehen Äricge (1870—71). 2>aS ©aradenlager
(je^t Sd)ieBpla^) in Jüterbog unb ba£ in ber Vcd
ftebter .^>cibe entftanb aus Samretten jur Aufnahme
Damals ©erwunbeter. 3njWifd)en hatte man bereits

in fieipjig 1840 Sommerbaraden (@üntherfd)e 2uft»

buben) fürbieJrranfenpflege angewenbet in ben 1860er

fahren benu^te bie dtyarxti in ©erlin ©araden aud)

im SBinter, unb 1869 Würbe in Seipjig baS erfte felb»

ftänbige ©aradenla^arett errid)tet ©gl. »SanitätS*
berid)t über bie beutfehen öeere 1870/71«, ©b. 1, 2
u. 6 (©erl. 1884—86); 3ur hieben, 3elte unb
9iotbaraden (baf. 1886); grölid), aRtlitämtebijin

(mit erfdjöpfcnbcn fitteraturnadjweifen, ©raunfdjw.
1887); o. Sangenbed, 0. Soler unb SSerner,
Die transportable fiajarettbarade (2. Wufl., ©erl.

1890); SRoSler, ©end)t über bie ©cnu^ung unfrer

tranSportabeln ©. (Seipj. 1887); »©erbanblungen
be$ 10. internationalen mebijinifd)en ÄongreffcS«
(©erl. 1891); SWenger, «uSrüfrungSnachwetS für
transportable ©aradenlajarette (bat 1893); 23.

2 an ge, Der ©aradenbau (fieipj. 1895).

©aracoa, jßafenftabt im mD. oon Euba, a(£

ältefte fpanifdje Kolonie unb urfprünglidje Jpauptftabt

ber 3nfel 1512 Oon ©elaSquej gegrünbet, mit Süb*
frud)tau_Sfuhr unb asw) 4937 Einm.

SBaräba (»ber ^altc«, ^ijvijiorvfioa^, ><Molb*

fluß« ber ©riechen), fürifd)crSluB, entfpringt imVlnti*

libanon unb fliefet füboftwärtS nach DamaSfuS. Sei*

nen ^auptaupufe erhält er burd) bie ftarfe gelSquette
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&ibfd)e, 20 km oberhalb 3)ama8fu3. ba-3 Qjm feine

parabiefifd)e Umgebung öcrbanlt. Gr öerliert ftd)

6 Stunben öftlid) bon Iiamasfus in beu fogen. 28ie*

fenfeen.

«arabäud Qatob öarabai, auch 3<»n3«'
Ins), geft. 678, Jpaupt ber nad) i^m genannten fori*

jdjen siMonopl)t)fitcn. 3. Oatobitctt.

^araberu, Stabt im gleichnamigen $)iftrifte ber

argentin. ^roöinj iBuenos Wires\ an ber 8Jat)n iBuc^

nos *lirc3-3iofario, mit (i89o) 3500 6inW. §n ber

9iäl)c eine -d)Wci,jerfolonic.

^nrabla, berühmte Xropfftem^ö^le, f. Wggtelef.

üHaraguntj b'V>i liier»? (fpr. Mijf), 1) Von;.,

franj. öencral, geb. 13. Äug. 1764 in Paris, geft.

im iejember 1812 in Berlin, warb 1784 Seutnant,

ftw^t als örigabcgencral unb Sou$d)cf bes Stabes

VSuftines 1793 in ber pfalj unb oor ÜXatnj, Würbe
jebod) in ben Sturj (SuftineS ocrwidclt, eingeferfert

unb erft nach 9lobcspierrc$ gaH befreit. 1796 fom«

manbiertc er in parte gegen bie !Jnfurgcntcn ber

SBorftabt 3t.»Wntoine unb fam fpäter $um fBcftljcer

unter $>od)e unb bann nad) Italien. 1798 fd)lofi er

fid) als 2)iDiftonsgeneral ber ägt)ptifd)cn Crpebition

an, fiel, mit ber Siegeäbeute bon SKalta jurüefge-

fdnrft, in englifdje ©efangenfebaft, würbe nad) feiner

^Befreiung 1799 als (ifjef beS Stabes jur Sibeinarmee

gefenbet unb operierte bann unter SJiacbonalb in

öraubünb ti 0m ftelbjuge bon 1805 führte er bie

Siefcröcfaoallerie unb zeichnete ftd) bei Wufterlity au-:-.

1809 tat er fid) unter bem S^elünig (Sugen m ber

Sd)laa)t bei 9iaab (14. 3uni) herttor. 1810 fanbte

ihn Napoleon L nach Oberfatalonicn. 3m rufftfeben

gclbutge 1812 mufjte ein Seil feiner Tnnnon fidi

9. 9ioü. ben Stoffen ergeben, Weshalb er bei Napoleon
in Ungnabe fiel. WuS Öram barüber ftarb er.

2) «chille, Öraf. fran3. Warjdjall, Sohn bc3

öorigen, geb. 6. Sept. 1795 in Paria, geft. 6. $uni
1878 in 'iHme'liC'les iöains. machte fajon ben ftelbjug

Don 1812 mit unb öerlor 1813 bei Gödern burd)

eine Manonenfugel bie linfc $>anb. (Sr jog 1823 mit

nach Spanien, Wo er big 1825 blieb, unb würbe 1830
nach ber Eroberung Algiers Cberft. 1832 warb er

Untergouoemeur, 1836 ©ouoerneur ber ÜJfilitär»

fdmle oon 2 t. lltyr. $n Algerien abänderte er im
ftuguft 1843 junt $iüiftonsgeneral, warb aber nad)

ber Jebruarreoolution 1848 als fommanbicreuber
General nad) 33efanc,on gefd)idt. §ier Würbe er in

bie 9tationali>crfammlung gewählt, in ber er ju ben

fcäuptcrn ber Orbnungspartei gehörte. 9üad) bem
Staatsstreich Würbe er tm .Uuit 1854 mit bem Cber»

befehl über ba8 nad) ber Cftfee beftimmte ßjpebi-

tionsforps betraut unb nad) ber Hinnahme bon Wo*
marfimb (18. Vlug.) mm WarfchaQ unb jum Sena>
tor ernannt. Später warb er Si^cpräfibent be3 Sc*
not*, oni italienifd)en ftelbjug (1859) nahm er alä

ftorpafommanbant 24. 3um ben Sd)lüffel ber feinb-

lichen Stellung, bas 2>orf Solferino. 1870 Würbe er

Öouocmeur bon $ari^, aber fd)on 12. Äug. burd)

(öencral Xrod)u crfc|jt. 9iad) ber SBiebcrher^tettung

bcS Sriebcn« berief ihn SbierS tum ^räfibenten ber

Unterfud)ung«fommiffion über Sie Urfadjen ber mili*

lärifd)en Unglüd«fällc.

^araf a, 450—520 km langer periobifajer 8lufj,

ber aus bem nörblid)en Wbefftmen norbwärtd burd)

ba« öebiet be«S o

l

ti [t amm

e

8 ber 93. unb $eni \Hma-

fließt, an fetner Wünbung ein 2)elta bilbet, bad Stote

SRcer aber feiten erreicht. 8*ed)tg am unterhalb
2ofar, bie Cafe Cl Seb, Wo ber englifebe ©eneral

öraham 29. &ebr. 1884 bie TOahbiften fd)lttg.

i^arafan (93er!an, ^Jerfan), Weitet ©ewanb
ber Araber, aud) ber bem Üatnelott ähnliche Stoff
felber. — Ulud) fobiel Wie 9)arragan (f. b.).

fBaramüla, Heina Ort in Mafchmir, am $fd)e»

lam, über ben hier eine &rüde führt. Ja bei 40 km
unterhalb bie 93aramula0fd)lud)t, Wo ber bei $).

125 m breite Tutu-Sam jwifchen 2300 m hohen PrelS-

wänben fid) ju 23 m oerengert. 2uvä biefe Schlucht

führt einer ber beften Sege oom Weftlichen $anbfa>ab
nad) Srinagar (.viafd)mtri.

iöaraubou, Mail, beutfd)er ?tbmiral, geb. 14.

Äpril 1844 ju örabow bei Stettin, trat 1863 in bie

preufufch« 3Rarine unb würbe, nad)bem er bie 9Ka»

rtnca!abemtebefud)t, 1880Roroettenfapitän unb 1883
in bie Ulbmiralität bemfeu. Seit 1887 Stapitän ^ur

See, übernahm er bad Üomnmnbo bcS Sd)iffsjungen>

fd>ulfd)iffes 'jlriabnc unb ftanb 1889 -94 an ber

Spi^e bes Xorpcbowcfenä. Seit Januar 1894 Kon*
tcrabmiral, führte er bie 2. 3>U)ifion beä 3RanöDer>

gefdjwaberd, Währenb er im hinter bie erfte 3Rarine<

mfpettion in Stiel übernahm. $on 9bt>eniber 1896
bis 9tooember 1898 lihef Uä Stabes im Dbcrlom«
manbo ber beutfd>cn Marine, ift !ö. je^t 2)ireftor ber

• 5rieb. Srrupp öennaniawerft« in Waarbcn bei stiel.

Damnen ^arome^, Söoranc^, ^flantcn«
fdjaf). nad) einem ^eljhänblermärchen eine in ben

Steppen ber iatarei wachfenbe i-fian \< bon ber

ftalt eines Schafes, beffen 9iabel wie ein Stengel aus
ber Iii tu- auffteigt. Ta-j fiantm Weibet bas (Uta» ab,

foweit es bie ^abelfcbnur erlaubt, unb ftirbt bann. Sein

fehr feines Seil, in Wahrheit bas jarte ,v: ll ungebor>

ner Sämmer, beffen ^erfünft berbedt werben follte,

bient \u Sropfbebedungen , jum Verbrämen foftbarer

SUcibcr unb wirb als Talisman getragen. Später hat

man bie Sage auf eine £roge belogen, bie als f et)
=

tl)ifd)eä 2amm (Agnus scythicua) in ben fymbcl
fam unb aus bem 4s*ur,ielftod mit ben üikbelbafen

eines James Cibotiam Baromcz befteht. 2>iefc3>rogc

ift ca. 30 cm lang, bid, fleifd)ig, enthält retd)lid) roten

Saft unb ift bid)tmitglänjenben,golbbraunen Spreu«
fd)uppen bebedt. 'Stit einiger 9tad)hüf< gibt fte ein

Vlbbtlb cined SantmeS. $gl. Cibotium.

^aranfen (poln.), feine ruff. Lammfelle; aud)

bie ^ki,)Derbrämung ber ^ufarenbolmans.

SBaranoto, 1) Stabt im preuß. Segbe,j. ^ofen.

Sh-eis Sletnpen, am ^ciesjob, bat eine fatfj. Stird)e unb
(lwo) 870 meift fath-©tnwohncr. — 2) 3nfel, f.Sitfa.

^arantc (fyr. .ringV), Äiniable Öutllaume
^rofper «rugiere, «aron bc, franj. Öefd)id)t^

fchreiber unb Staatsmann, geb. 10. ^uni 1782 ju

Siiom in ber 9lu0crgne, geft.23.9foo. 1866 auf Sdiloft

^arante bei Ih««^ Würbe 1807 Unterpräfeft ju^ref=
fuire, 1809 ^räfeft im 35epart. Sknbce unb fpäter in

üHicbcrloire, 1815 Staatsrat unb Qkneralfefrttär im
^ciniftcrium be3 Innern. %lS SWitgtieb ber 2>epu

tiertenfammer unb 1819 junt i*air ernannt, hielt er

ftd) ju ber gemäßigt liberalen gartet. 1828 warb er

9Jfitglieb ber Wfabemie. 1830 öefanbter »" lurin unb
fpäter (bi8 1840) in SL Petersburg. 2)ie gebruar-

reoolution entfernte ihn aus bem öffeutlidteu 2eben.

9ruf erwarb ihm 1809 fem üqtltngswcrf : »Tableaa
de lalitteraturerraucaiseaaXVIll.siMe« (8.Wufl-,

*ar.l857; beutfd),3enal810). Seinpolitifd)csÖHau=

bendbefennrniS enthält bie Schrift »Des commune*
et de raristoeratie (3. ?lufl. 1829). Sein §auptwcrf

ift bie »Histoire des dacs de Bourgogne de la mai-

son de Valois, 1364—1477« (1824; 8. «ufl. 1858, 8
$)be.). Seine »Histoire de la Convention nationale«

(1851-53, 6 93be.) unb »Histoire du Directoire
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de la Repnblique francaise« (1855 , 3 59b«.) biencn

neben ben biftorifeben ctud) polemifebcn Steden. Sonft
fmb noch $u ermähnen: »Mfelanges historiques et

littiraires« (1835, 3 39b«-) ; »Lettres et Instructions

de Louis XV111 an comte de Saint-Priest« (1845)

;

»Questions constitutionnelles«(1849; beulfd), %tt\

.

a. C. 1849) ; »fitndes historiqnes et biographiques«

(1857, 2 Vbc.); »fitudes litteraires et historiqnes«

(1858, 2 Vbe.); »Histoire de Jeanne d'Arc« (1859,

4.9lujll880); »LeParlcment et la Fronde. Lavicde
Mathieu Mole « (1859) ; »La vie politiqne de M.Royer-
Collard« (3. ttufl. 1878, 2 Vbc); »De la decentrali-

sation en 1829 et en 1833« (1886). Vgl. »Souve-

nirs du baron de B., 1782—1866« (ljrSg. oon feinem

gnfel Glaube be Varante, Var. 1890—1901, 8 ©be.).

Barantja (fmr. Wrflnj;u, ungar. Momüat am rechten

Tonauufer, Wirb oon ber Trau, ben Äomitaten So
mögt) unb Tolna fowie oon ber Tonau begrenzt, um«
faßt 5133 qkm (93,2 CW.) uub fiblt <iwm 334,764

Gmm. (9Mag^aren 55 $roj., Tcutfd)c 35 Vroj., ftroaten
unb Serben). 3i|t beSSomitatS ift ftünffirchen ff.b.).

BaräftbcfiometctKgried)., »Schwere« ober Trud*
gcfüblSmefier«), oon Gulcnburg angegebenes 3nftru*
ment jur Prüfung beS TrudfinncS ber fcaut, trägt

eine abwärts gerichtete ^elotte, bie burd) übertraft

niebergebrüdt wirb; ein 3eigcr
fl'

Dt ocn jebcSmali«

gen, burdj Siiebcrbrüden erreichten (Grab beS TrudeS
tn ©rammen an. ähnlichen 3wcdcn bient SJanboiö'

jQucdiilberbrudwage.
^aratnrta (mitteltat.), ht 5Wärd)cn oorfommen*

ber iMamc einer ^nfcl, »Truglanb«; Vetrug.

Barataricibni, feidücr 'iMeerbufcn weltlich von
ber Wifftifipphnünbung , 24 km lang, 1,3 km breit.

r ä t h cgn ( fpr. »rat.fcbj, flowen. SKn i cb), ein 696m
hoher Verg im üiptauerfiomitat (Ungarn), bei Sif^fo-

faloa, mit 1871 entbedter, 26(X) m langer §öhje unb
Tropfftehtgebilben.

^arät hr on, eine 10—12 m tiefe ftclSfdjludjt ber

%nt)% fcügelfette bei Sltben, vor bem SRclitifchcn Tor,

m bie jjum Tobe ocrurteilte Verbrecher bnwbgeftürjt

tourben.

Baratirri, Creftc, ital. (General, geb. 13. 9Joo.

1841 in Sfibtirol, geft. 8. Hug. 1901 m Sterling,

nahm 1860 an ber p,jilifd|en (Jrpebition ©aribalbtS

iowic 1866 an beffen ©htmarfch in Tirol teil. 9?ad)

bem ^rieben mit fcfterrcid) trat er ht baS italienifche

fteer ein unb machte als Cberft eine« Jägerregiments

ben ftclbuig Oon 1887—88 in ber eritreifcqen &o*
(onie mit. ym ^ul; 1891 Würbe er als (Generalmajor

(Gouverneur biefer Kolonie. Tic Tcrwifdje auS bem
Subän befiegte er bei ftaffala unb nahm 17. Juni
1894 biefe Stabt ein. ym fccrbft befebte er «bua,

fchlug 13. unb 16. >n. 1895 baS fceer bei abgefal

lenen 9iaS 9Rangafcba oon Tiare5 bei Coatit unb Se-

nafe, befcfcte Slbigrat unb nahm, jum Öenerallcut-

nant ernannt, im fcerbit Tigrd in 33efife. T>odj 7. Te,v

1895 tourbe bie Vorhut unter SKajorTofelli bei 9lmba

^liabfchi oemiebtet unb Wajor QkiQiano m SftafaHc

eingefchloffcn, ber ftd) 20. ^an. 1896 ergeben mußte.

SaSlieftlich Warb V. fclbft, ber noch oor Dem ßintref«

fen bcS ihn ablöfenben Valbiffcra (f. b.) bie überlege«

nen ^Ibeifinier angriff, 1. SKärj bei Wbua oollftänbig

gcfdjlagen. 6r »urbc barauf jur Tüöpofition gcfteQt

unb oomfirieg8gerid)t jtuar frcigefprod)en,aberfd)arf

gctabelt. 6r jog ftcb barauf m feine Heimat juritd

unb nahm im SioOember 1896 ben 9lbfcf»tcb. %1.
feine »Memorie d'Africa 1892—1896« (Tur. 1897).

Baratterie (ital. Baratteria), im »eitern Sinne

59efted)ung (f. b.), ©etrug (f. b.), in ber Seemann* *

fpraa)c bie llnrcblidjfeit ober baS Verfdjulbcn einer

^erfon ber Schifföbefa^ung ,jum Schaben beS Sd)if»

feä ober ber bracht. 9{ad) beutfehem Sechanbel$red)t

(beutfeheä £>anbel«gefe^buch, § 820 , 3iff. 6) hat bei

ber ©eeoerfieberung ber Verfichcrer regelmäßig bie

©efahr ber SB. ju tragen, flnberd baä fran.jölifdic

unb fpanifd)e Siecht, too biefe Haftung auSgcfchloffen,

unb ba8 englifchc honänbifche unb norbamerifaniiehe,

too ftc befchränft ift. ©. fmb beroorjuheben : SBer^

fudje cineS ÄapitänS, bie3olIanftalten^u hintergehen;

unnötige $lbroeid)ung bon bem bezeichneten 3öege;

baS in eignen 9lngelegcnbeitcn Oom Kapitän i-oi

genommene WnferuJerfen unb SlnSlanbgehcn ; oor^

fä^licfjcS durchbrechen einer SBlorfabelime; unnflKer
Sötbcrftanb gegen ein Ärieggfdjiff , baS oom T>urd)>

fud)ungSrc(ht (f. b.) (Gebrauch macht. 3n aOen btefen

Fällen ift ber Schiffer ,jum Sd)abcnerfa^ öerpfltdjtet.

Tie 2frage nach bey Strafbarfeit ber *ö. entfa^eibet ftd>

nach ben allgemeinen Strafnormen. Tocb bat baS
beutfd)c 9teic^Sftrafgefe^bua> mehrere Vergehen, bie

oorjugStoeife unter ben Begriff ber ©. fallen fönnen,

befonberS hertJorgeboben unb mit ftrenger Strafe be*

broht, namentlich: bie Übertretung ber jur Verhütung
bei 3u?flmmenftof{en8 ber Sd)iffe auf ber See erlaf*

fenen Verorbnungen (§ 145), bad Mitnehmen Don
Öcgenftänben an Vorb, bie baS Schiff ober bie fia=

bung gefährben (§ 297), unb bie Iperbeiführung ber

Stranbung ober beä SinfenS eincS Schiffe? (§ 323,

326). Se^tereS Verbrechen wirb, wenn ei tiorfäplicb

begangen unb baburd) baS Sehen eine« anbem ge--

fährbet warb, mit 3«d|thau8 nicht unter 5 fahren
unb, Wenn ber Tob cineS SRenfchen Ocrurfad)t ift, mit

3udjtbau8 nid)t unter 10 fahren beftraft. S. See*
redit, ^Ibanbon.

Barattettr ffpr. -t2t), Vetrüger, ©arenfälfcher.

Barattbanbel, f. Varattiercn.

Baratticren (ital. barattare), trofieren (o. franv
troquer), umtaufeben, Sare gegen 3Sarc geben CDia»

turaltaufd)). Tal)er Varatthanbel foüiel wie

Taufd)b,anbcl. 3>ie gegenfeitige Verechnung ber

Taufdbwaren ift bie Varattrechnung (Stichrech*

nung). Ter Varatt (Taufch) wirb nach ber VcreaV
nung in bai Varattfonto eingetragen. SRan ge*

braucht bie ^Benennung Varattredjnung aud» bann.

Wenn jemanb bon einem IpanbcIShauSäBarcn infton«

fignation nimmt, fte für eigne Siecbnung gegen anbre

umtaufcht unb bem Kommittenten fo bercebnet, ald

Wären ftc gegen bar oerfauft Worben.

Barattinffii, rvnogenij WbramoWitfcb, ruff.

Tichtcr, geb. 3. Wän (19. Sehr.) isoo auf bem ©ute
SfiJjafhlo (QJouO. Tambow), geft. 11. Sttli (29. ^uni)

1844 in 9ieapel, Sohn cinedWcncralleutnantg, würbe
im Vagcnforpä in St. VeterSburg erlogen, aber wegett

unbefonnener Sugenbftreiche 1815 au8 bemfelben

entfernt mit bem Verbot, eine WnftcÜung im Slcilitär*

bienft m fudjen. 1818 erhielt er jeboch bie (Srlaub»

nii, als (Gemeiner in ba8 Seibgarbejägcrregiment ein»

3utretcn. Rmei Qa^re fpäter fam er ju einem 5Regi=<

ment naä) ginnlanb, Wo er 1825 ^um Offizier aöan*

eierte, aber halb barauf feinen SHbfdjieb nahm, um
ftd) nad) Woefau .utrüdittuchen unb ber Literatur

tu wibmen. Tie S?lbgcfcbicbenheit unb bie finnlänbi

fdjc 9iatur hatten V. jum Tidjtcr gemacht; fein erftcS

größeres öebidjt, bie »Gba« (1826), ift gan^ bureb

brungen oon finnifö^ent Sefen. Taneben fcfjricb er

Oiele Ibrifche (Schichte, oon benen einS, »Ter Vati«,

mit ^ufchhttS »©raf 9hilin« in einem Vänbdicn er*

fd)ien. Sein beftcS iföerf ift »Tic3igeunerin«, einSit-

ten= unb fiicbeSgcmälbc auS ber höhent rufftfeben ©c=
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feflfdmft. Sein Siadjruf an ©oetbe, ben er §od) Der»

etyrte , erfdnen 1833 im »Novose^e« in St. ©eterS»

bürg. Sine ©efamtauSgabe fetner SBerfe erfd)ien in

3XoSfau 1869 (4. «uft., Jtafan 1884). einzelne fei-

ner ©cbidüe finben fidj in SicblerS »9Jufftfcbem ©ar«

nag« (35re8b. 1889) mi Scutfcbe überfejjt.

ttaratoa (©raba), fcafenftabt in ber itat. Äoto»

nie Eritrea, an ber Somalfüfte, unter 1° 7' fübt. ©r.

unb 44° 4' öftl 2., b,at 14 SHofcbeen, bcfteljt weift auS

Strobfjütten unb jäljlt 3000 ein»?., Somal, baneben

Araber unb Suafpli, bie ©aumtootItt>eberei unb trofy

beS fdjlecbten fcafenS anfelmlicben Sjanbel, befonberS

mit Sflaben, treiben. ©. fteljt unter einer Oligarchie

Don (Singebornen, bie aller fieben 3abre einen SKelef

(»Äönig«) erttmljlt. — 35ie bon Arabern gegrünbete

Stabt gehörte feit 1822 bem Sultan bon SÄaSfat, feit

1837 bem üon Sanftbar, feit 1891 ift fic italienijd).

Barba (lat., itai.), »ort
stfarba , afrifan. £anbfd)aft, f. ©orugung.
^ a rbaten a, Stabt hn brafti Staat 2Jtina3 ©e«

raeS, auS einer Sefuitenmiffion entftanben, unter

21° 13' fübt. ©r., 1137 m ü. SR., ©abnfnotenpunft,

mit fcofpital unb as») 57,850 (Sin»., bie anfebnlicben

5>anbel mit 53iet) unb ßäfe treiben.

©arbacoa«, Stabt bcS Staates ßauca ber füb«

amertfan. 9icpublif SVolumbien, unter 1°40' nörbl. ©r.,

linfS am golbreicben 3iio Xeletnbe, (1870) 5509 (Sinn).

iB a rbab o<< , bie öftlicbfte brit. ttntitteninfel, unter

13° 4' nörbt. ©r. unb 59° 37' toeftl.fi, (f.tfarte »SSeft-

inbien«). 430 qkm gro&, au« tertiärem ©eftem (So*

rattcnfalf , SRcrget, Sanbftein) gebilbet unb öon ßo>

raltcnriffen umranbet, ergebt ftdj tcrraffenförmigqegen

9?0., »0 ber SRount fcittabb 336 unb 9Äount äKtierb

321 m erreichen. Spören unb (Sinbrucbätäler (»sink-

holes«) ftnb bäuftg, Ibäf/renb oberirbifdje 33afferlaufe

febjen unb nur ©runnen unb 3»ft«rnen Shibmaffer

tiefem. 0aS» unb ©etroleumqueUcn, Xoneifenftein

unb Mfpbalt unb feibft jrobten tommen bor. %m
beften jugänglicb, ift ©. im SS8. , bor allem in ber

SarliSlebai 2>aS Jttima gilt für gefunb, bodj ftnb

Sieber nid)t feiten. 3)ie mittlere Temperatur beträgt

27,4°, bie jäbrlicbe Stegenmenge 1470, hn Spügetlanb

1600 mm. Orfane ftnb ^äitfig unb Sürrejeiten nidjt

feiten. 2)ie ©ebölferung betragt aooo) 192,000
Seelen (wobon 90 ©roj. farbige), babon 85 ©roj.

ttnglifaner, 13,000 SBeSletyaner, 7000 fcerrnfjuter

(mit bier Stationen), 600ftatbo(ifen u.a. Quin angli*

fantfeben ©iStum ©. geboren fämtlicbe SBinbtüarb*

3nfeln. Sin erjietjungSanftalten gibt eS baS 1710

Segrünbete (Sobrington Qotteqe unb bie Turham-
Iniberfttät fomie 172 öffentliche Spulen mit 14,976

Sd)ülcrn. ©on ben 42,588 fceftar, toeldje bie $nfel

umfaßt, ftnb ntebt weniger al« 40,000 §eftar be»

baut (12,000 mit 3udcrrobr). SJton 3«f»lt 500 3uder*

fabrifen unb 123 Sumbrennereien. 9)ie Seefifdjcrei

befdjäftigt 300 ©oote mit 1500 SRann. S)ie «uSfu^r
(1899 : 900,000 %*fb. Stcrl.) befielt befonberS m
3uderunbTOelaffe,biceinfu^r(l,060,000^fb.Stert.)
in ficbenömitteln unb Wanufafturen. S)ie ©ifenbabn

bon ber ^aubtftabt ©ribgetoron in8 innere ift 39 km
lang , bie Jrunftftrajien 496 km. Selebbone gibt eS

470. 2)crScbiff«berfe^r betrug 1899: 1,265,417 Son.
©. ftebt unter ©ermaltung emeS bon ber Jerone er»

nannten <3ouberneur8,bem gleim^citiq fämtlidjc 3Bmb*
marbS Jölanb« (f. WntiÜnri unterfteUt Tmb. ^^m jur

Seite fteben ein öcfe|kgebenber 9iat bon 9 unb ein ilb>

georbnetenb^auS (assembly) bon 24 HRitgliebern. 1'it

StaatSeinfünfte betrugen 1899: 176,022, bie 9lu^
gaben 207,884, bie Jrolontalfdb.ulb 414,000$fb. Stert.

^arbareÜi.

©.iftutgleid) engli|'cbe^ilitär'UnbtJrtottenftation(mit

32 Offizieren unb 815SRann ©cfaftung).— ©.tmtrbe

bor 1519 bon ©ortugiefen entbeat unb nad) einem

©aunt (Ficus baj-bata) benannt. 2)ie ßnglänber nab-
men eS 1605 in ©efib unb beftebelten e* feit 1624
unter einem latent, bai oafob L bem Sperjog bon
SÄarlborougb^ gab. S)iefer berfaufte 1627 bie 3nfet

an ben fcerjog bon GarliSte, bem ftarl I. ein ©atent

auf alte Antillen berlie^. 1652 uutvbc ©. .Uum-

btfy. Orfane ricbleten 1674, 1694, 1780, 1837 unb
1897, bafi Gelbe &ieber 1693, bie Gfjolera 1854 grofje

©ermüftungen an. ©gl. Sä) omburg!, The history

of B. (fionb. 1848); Start, B. and the Caribbee

Irlands (baf. 1898).

SBarbnboöbdn, f. (Slefantians.

>y arbabotfftadKlbccrc , f. Peireskia.

>i*ar babo^cber, f. Juniperus. [pervivnra.

Barba Jovis (»3ubiterbart«), ©flanje, f. Sem-
Jöorbofone (©arbigan, arab.), ©rüdenfopf,

fleiner, bem 2ore borgelcgter 3»inger u. bgt.

fttarbaliffo^. Ort in Sbrien, f. ©ali«.

(Barbar (grieeb.), bei bett ©riedjen urfpriinglicb

feber nid)t griedjifd) Sebenbe. Seit ben ©erferfriegen

erbiett baS «ort einen bereid) t lidicu 92ebcnbegriff, ben

beS Unebetn, Stoßen unb ©raufamen; borjugStorife

biejjen bie ©erfer ©arbaren. grüb^r feibft in biefe

©ejeid)nung einbegriffen, fteüten fid) bie Körner nad)

Sinbcrleibung ®ncd)cnlanbS unb Aneignung grie«

d)ifd)er ©Übung auf benfetben Stanbpunft unb nann-

ten gleiä)faüS alte mdii 3ur römifcb<grieäiifd)en Seit

gehörigen ©ötfer ©arbaren , mSbef. bie ©ermanen,
bie am ^artnädigften bem römifd)en Ginflufj n>U>er^

Üanben. ©gl. 9totb, Über Sinn unb ©ebratufc bcS

IBorteS ©. (SRürnb. 1843). — Seit bem erften 3u»
fammenftoft ber ©ried)en mit ben ©attiern ftnb bie

©arbaren tmufig ©egenftanb ber bilblidjcu '3)ar

ftellung, namentlid) in plaftiWjen Jhtnfttoerfen, ge-

worben (bgl. ©allierftatuen). feä^renb bie öriedjm
bie ©arbaren aber nodj in ibeater Äuffaffung als

ibreSgleidjen barfteHten, fudjten bie römifdjen ©Üb«
bauer uo nach ben Sigentütulicbfeiten ber 'Jradjt, ber

©etoaffnung unb auä) ber Kaffe mögliä)ft natur-

getreu ttmbcrjngcben. 2)ic umfangreiebften Sarftel»

lungen ftnbet man auf ben Sicliefä bon (S^renfäulen

unb Xriumpbbogen (^rajanS* unb 'Statt ^iuretfäule

©ogen bcS ScpttmiuS SeberuS unb bcS Jronftantin

in 9tom). ©on (Sin^elbilbtoerfen ift bie fogen. 'J tm--

netba, toabrfd)cinlicb eine trauernbe ©ermanin, in ber

fioggia bei fiami ju ^^renj baS b^erborragenbftc

©gu © i cn f 0 to ff t , De simulacris barbaronun gen-

tium apud Romanos (Säien 1901).

SBnrbüra (»bie ftrembe«), ^eilige, nad> ber fie»

genbe auS Säfomebia (jcleinafien) gebürtig, ftarb alS

&bnfrm ben SRärtbrertob bon ber ipanb ibjcS ©aterS

(um 237 ober 817). Sie gilt alS Patronin ber Serie-

ger, htSbef. ber %trtilleri)ten, ber ©ergleute unb aller

bon einem fdmellen Xobe ©ebrobten. Xag : 4. Stetem»

ber. — 3n ber bitbenben Jtunft totrb fte mit einem

I u rni , ber brei genfterbat(S^mbot ber 2)reiemigfcit),

mit ftanonenläufen, mit ©alme unb SJ2onftran^ ober

Sceldj abgebilbet. 3b,re berübmtefte2)arftcllung ift baS

Stltarbüb bon ©alma ©ecd)io in Santa HRarta 5or-

mofa 3U ©enebig. ©gL ©eine, St. ©. (fieipj. 1896).

Wuf framörtidjen SrncgSfd)iffen biefe früber bie ibjem
Sd)u^ befohlene ©ulberfammer Sainic©arbe.

*öarbara;,h)cigc, f. ©feffern.

Barbarei, SRoljeit, ©raufantfett (bat. ©arbenr).

früber auch fobtel toie ©erberei. [Gaftelfranco.

©atbarellt, ©torgio, SRater, f. Öiorgione ba
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«arbflreäfcnftöaieit, f. ©erberet

^arbari ,
'"uuopo be', ital. 9Raler unb Äw^>fer-

ftedjer , bilbete ftd) unter bem Gmflufj bed ©tob. ©el»

lini. War bon 1472 bis gegen 1600 m ©enebig tätig,

ging bann nad) S'eutfdjlanb, wo er unter bem Spanien

yafob Said), b. t). ber Welfcbe, 31t gronem Slnfebcn

gelangte, on Dumberg mürbe er mit $ürer befannt

unb übte auf ibn unb $>an8 bon ihilmbacb großen

Gtnflujj. Sludj in anbern Stäbteu 3>eutfd)Ianbd (in

Wittenberg 1505, in ftranffurt a. O. 1508) war er

tätig, trat fpäter in bie SHenfte bei ©rafen ^btltbp

bon ©urgunb unb war 3ulefct Hofmaler ber Gr*-

berjogin iDfargaretc in ©riiffcl, wo er bor 1516 ftarb.

Seine ©emälbe [xnb feiten. Sine SÄabonna mit gWet

fceiligen in ©arid unb eine SRabonna mit jtoei jpet«

ligen unb ber Stifterm im ©erliner SRufeum jeigen

nod) ganj bie vilrt ©cütnid. $ie ©alerie 31t Weimar
brftjjt einen (Sbrijtuefopf , bie ©alerie in WugSburg
ein Stillleben bon 1504. Seme ©emälbe unb $upfer*

fl 1 die tragen mau einen 2Kcrfurftab ald 3 c'^ eTt - - rt

ber toirb er aud) »äReifter mitbemGabuceuS« genannt.

fttarbarifdj), nad) ©arbarenart (f. Barbar), rofi,

graufam. 3n ^tüctftc^t auf bie Sprad) e nannte man
b. aüed Sebler^aftc im münbltdjcn unb jdjriftlidjen

Vluöbrurf, unb biefen Sinn bat ba3 Wort bid bleute

betbabrt (f. ©arbaridmud).
©arbaridmud (gried).), in berJRb^etorif fobielwie

Spradpwibrigfeit, fehlerhafter &dn aud) eined Worte«
ober SKifdmng ber etnbeimijeben Siebe mit fremben for-
men ober Wörtern. ©gl. ©arbar unb ftntibarbarud.

Barbarin in Promontorium , f. Gipicbel.

fttarbaroffa (itaL, »JRotbart«), «Beiname ilaifcr

gricbria>d L (f. b.).

««tbaroffa, 1) fcoruf (Wruf ober ttrubfd)),

Seeräuber unb ©rünber ber Cemanenberrfdjaft in

SJJorbafrifa, geb.um 1473, geft. 1518, Sogn eined3um
3«lam übergetretenen Xöpfcrd 311 SJtytilene (Äaftro)

auf fiedbod, trat mit feinem ©ruber in bie SJienfte bed

Gmirs Siobammeb bon£unid unb Würbe balb an bie

Spifoe einer grofjen glotte gebellt 1515 bom Gmir
SetimGutemt bon Algier ju^ilfe gerufen, berjagte er

jwar bie fpanifdje ftlotte, lief; aber ben Gmir erbroffein

unb mochte ftd) felbft ,juiu n> e c r i di e r WlgierS. 1518 warb
er bei Oran bon bem fpanifd)en StattbaUer 2Hard)efe

be öomarej gefdjlagcn unb auf ber &lud)t getötet

2) Gbatrebbin ($fdjerebbin), iüngerer ©ru«
ber bed borigen, fteilte 1519 Algier unter bie Ober'

berr(id)feit ber Pforte, Würbe bom Sultan Seiini I.

$um ©afd)a unb ©cfebldbaber über 10,000 Sanitfdja*

ren ernannt, bertrteo bte Spanier aud Algier unb
1583 ben Ufurpator SRulei ^affan aud Sunid. 2)a

lanbete ffatferffarlV. 18.3uli 1535 mü 500 Sdnffen
unb 30,000 Sanbtrubben beiSunid. (E^airebbin toarb

20. ^uli gefdblagen unb fanb, al$ er jur Stabt ju*

rürfflof), bic^ttabcfle in ber öeWalt bon 8000 Triften«
fflaoen, bie fid) befreit batten. ©. flüd)tete nad)«Ugier

unb fe^te bon ^ter au£ feine Räubereien fort. 1536
mürbe er bom Sultan Soliman IL 311m Oberbefehle
baber ber türhfd>en Seemadjt (©eglerbeg bcä3Kccreö)

ernannt. Gr fdjlepbte bie Ginibo^ner bon $ort 3Jia«

bon auf SRenorca Weg, bertbüftetc bie Ch'"' n'd)en ou

•

fein, fdjlug hn ©olf bon ?lrta felbft ben faiferlidjcn

Wbmiral «nbrea 3)oria, eroberte 1539 Gaftclnuobo

in Tal matten, bemid)tete 1540 eine d)riftlid}e glotte

bei ffanbia. fd)lug 1541 ßarlS V. Singriff auf «Igter

jurüd, plünberte 1543 mit granfreid) im©unb9ivya,
fam mit 7000 (gefangenen in Äonftantinopel an unb
ftarb bier 4. 3uli 1546. ©gl. 3urien be la öra-
biere, Doruv et Barberousse (?ar. 1886).

S»arbarofial)öt)lc, f. gran!enr)aufen.

Söarbarou^ (fpr. <rt), GbarledSean, (Sironbift,

geb. 6. SRärj 1767 in SRarfeille, geft. 26. 3uni 1794,

war beim SluSbrudj ber SRcbolution «bbofat, trug

buxdj fem Journal »L'obseryateur marscillautc mc
fentlid) jum %n)d)lug SOfarfciÜeS an bie Rebolution
bei. Gin fd)öner, feuriger SRann (man nannte i^n

ben WntinouS), War er ein begeifterter SRcpublifaner.

Gr gehörte ,511 ben erften Urbebern bei ^uilcrien-

fturmeS bom 10. Slug. 1792 unb beranlafrte bie Gral»
tierteften unter ben 9HarfeiHern, 500 an ber $a& tu
biefem ©ebufe nad) ©arid ju marfdjieren. Gr tourbe

barauf in ben Jronbent gewählt unb fdjlofj fid) bier

ben ©ironbiften (f. b.) an. ftutjn trat er geqen 9Ka«
rat unb SRobedpierre auf, bermod)te aber bie &ebrf)eit

bed ßonbcntd foluie bie ©ironbiften nidjt 3U fräftigem

£anbcht ju bewegen unb toarb ba^er 2. 3uni 1793
tro^ feiner berebten ©erteibigung al^ Miot>ahft unb
geinb ber Siepublif berbaftet. Gr flüdjtete, tourbc

aber m feinem ©erfted xa St. • Gmilion entbedt unb
fud)te ftd) burd) einen $iftolenfd)ug \n töten. 2>a

bied mißlang, würbe er ergriffen unb mit ©uabet unb
Saüed ju ©orbeaur guillotiniert Seine SWemohren

fmb abgebrudt in ben bon ©auboum b<raudgegebe«

nen »ilömoires relatiüs ä la B6volutiou« (1822).

SBarbafrro, ©ejirtdbauptftabt in ber fpan. ©ro-
binj ^uedca, redjtd am ©ero (SRcbenfluB bed ßinca)

unb an einem 3weig berGifenba^n ©arcelona-Sara>

goffa gelegen, mit alter Mathcbrn L-, Sud)' unb %on*
tuarenfabrifation unb 0000) 7033 Gimo.

»WarbrttcUi , ©ernarbo, äRaler, f. ©occeUi.

SBarbaulb (fpr. Mrbaotb), Wnn a ü ä t i t i a , gebornc

Vit in, engl. $id)tcrin unb Sd)rift]tellerin, geb. 20.

3uni 1743 m Jriba>ortb»$>arcourt m ficicefter, geft

9. SRärj 1825, Sodjtcr eined öeiftlidjen, bcröifent-

lid)te 1773 »Poems«, bie in 3abredfrift oicr Auflagen
erlebten, unb gcioann fo 9Rut, fofort »Miucellaueou«

pieces in proaec (fionb. 1773) folgen flu laffen, bie

ebenfalls großen ©eifall fanben. Seit 1774©enuiblin
9tod^emont ©arbaulbd, eined 3)iffenteraeiftlid)en unb
©orfte^erd einer ©ribateniebungdanftalt 3U©algrabe

inSuffolf, Wibmete fte ftd) borjugdmeife bem^ugenb»
unten -dt, berWeilte, ald iljv ©arte bie Vinüait auf*

gab, mit bemfelben 1785 unb 1786 in ber Sd)ioei3

unb in granfreid), liefe ftd) bann 3U ^ampfteab in

ÜJäbblcfer unb 1802 ju Stofe*9ZcWmgton nieber, too»

bin 1 tir ©atte ald ©ci)tltd)cr berufen war, berlicfe aber

1801, burd) eine bämifd)e Srritif tief berieft, bie

]d)riftftencrifd)e fiaufbabn. Kad)bem fte 1775 ü)re

>Devotional pieces« nad) bibttjdicn l^ottocu beraud*

gegeben, fd)rieb i'ie für ihre fiinberfd)ar bie »Hymtui

in prose«, bie in bieten Spraken (beutfd) bon 3olo»

tviq, ©romb. 1869) überfe$t würben, unb förberte

bieRunft ber erften Gi^icbung burd) bie epod)emad)en<

ben »Early lessons«. Späterhin lieferte fte?ludgaben

ber »Pleasures of imogination« bon Üfenftbe unb
ber Oben bon Gollma, eine ftudtoaljl ber ©riefe Sam.
9lid)arbfond, eine Swdgabe ber englifd)en Romau^
bid)ter (1810, 60 ©be.), alled mit fritifd)en unb bio-

Srapbifd)en ^utaten, enblid) »Sclections from the

pectator, Tatler etc.« (neue 9ludg. 1864, 2 ©be.).

Gine Sludtbabl if)ttx Sd)riften ift: »The female Spea-

ker« (fionb. 181 1). GineSammlung ber ältem Werfe

ber ©. beranftaltete ibre 9Ud)tc £ucb Slifin (mit ©io«

grapbie, fionb. 1825, 2 ©be.). $iefe gab aud) nod)

aud ben ©apieren ber 35id)tcrin »A legaey for youug
ladies« (fionb. 1826) beraud. Scbarfftnn, Wärme
unb Bartbeit bed öefübld, berbunbett mit Älari>eit

unb Glegan3 bed Stild, fmb bemerfendmerte ©or3üge
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ber Serfafferfo. Sgl. 8L £e Breton, Memoir of

Mrs. B. (üonb. 1874); Gl Ii«, Life and letters of

B. (©ofton 1874); SRurd), Mrs. B. and her con-

temporaries (Sonb. 1877).

Sttarbt (franv), ©eiftlidjer bei ben Söalbenfern.—
Abgepaßter Spi&enftreifen, feit beut 18. ^a^rb. al«e

$aubenfd)tnud bienenb. — !Jn ber Supferftecbcv

fünft ber raube, etwa« erbabene unb jaefige 9ianb

OBart, ©rat), ber burd) bic Arbeit be« Stidjel« unb
ber falten 3tabel bintcrlaft'en wirb uubburd) ba*

Sdiabeifen btnweggenommen werben muß.
Sterbe (Barbus Cur.), Sbelfifcbgattung au« ber

ftamilie ber ßurpfen (Oyprinidae), ftifdje mit geitred^

teilt Worper, funer Alfter- unbStüdenftoffe, oorgeftred'

ter 2: rjiuu; nicr Startfübcn an ber obern » innlabe

be« unterftänbigen Maule« unb brei üReiben Ijaftg

umgebogener 3°^nf' 93on ben ca. 200 Birten in ben

beißen unb gemäßigten Teilen ber SUten Srfelt lebt in

Witteleuropa bic gemeine ö. <B.flnviatilis.4<7a*s.),

bi« 70 em lang unb 5, felbit 12 kg idiwer, ift auf

bem SRüdcn grün, an ben Seiten belicr, am 33aucb

grünlicbweiß, mit bläulirfjer Siüden« unb Wfterfloffe

unb rötlicben ©ruft» unb (tauffioffeit. Sie liebt flarc

©ewäffer mit fteimgem ©oben, bält fid) jwifd)en %taf*

ferpflanjen , im SSmter unter Steinen ober in $>ül)-

Ittngen, oergräbt fid) aud) wobl baufenweife am Ufer

raub, ift befonber« nad)t« febr lebeubig unb näbrt firf)

oon fleinen ftifeben, ©ewüroi, Wa«, Jfot unb Gaffer
bflanjen. Tie 5B. laicbt im brüten 3abr im 9Kai unb
3>uni auf Steinen unb wirb $u biefer 3eit febr bäufig

gefangen. Sie ,uebt febr gern ben ftlad)«röften narti

unb wirb bort feit unb fdnuadbaft. Tie eignet fid»

gut für Teidjwirtfdjaft, weil fte bie trägem Karpfen
in ^Bewegung bringt; aud) in Aquarien bält fte fid).

Ta« $letfd) ift fd)iuadbaft, aber reid) an ©räten, ber

iHogen ocrurfad)tleid)tGrbred)en tinbd)oleraäbnlid)en

Durchfall mit Sd)Winbel, 'flnuric, ©abenfrämpfen
unb Cbnmadjtcn ($arbend)o(era). Ter SBerfanf

ber "ö. ift bc«balb in Italien oon SRärj bi« 3Kai Per

boten. Tie fam fdion bei ben alten ©riedjen unb
Moment bäufig auf bie Tafel.

Warbt (\vr. baxV), 3nfcl im franj. Tepart. Sibotte,

in ber Saöne, 3 km oberbalb fipon, in malerifrber

itage, ein£iebling«au«flttg«ort ber fiponer, mttSRcften

eine« alten Sd)loffc«, in bem Jtarl b. ör. eine SMblio*

tbef angelegt b<üte. Sowohl biefe Sibliotbef al« bie

auf ber ^nfel geftanbene ebrmalige Abtei würben 1562
Oon ben Galötniften unb öoüenb« 1793 Wäbrenb ber

Stooolution jerftört.

"tf arbcene (fpr.bdridhi; forrumpiert auS bem fran»,

harbe a queue, »oom SWaut bi« tum Schwan,)«), auf
ber weftinb.3fnfeln ein am Spieße gcröftete« Scbwein,

in DJorbamerifa ein fo zubereiteter Cd)«; in ben Süb*
ftaaten eine Seülidjfcit im freien, bei ber gan,t,eOd)fen,

Uälber ic. gebraten unb üerjebrt werben.

Warb ebi Cime (»pr. rbjenif), ran 50t«, franj.

Öronjewarenfabrifant, geb. 1810 in St.'SKartitfbc?

^re«not) (Caloabo«), geft. 21. SKar^ 1892 in ^ari«,

fam 1822 nad) ^ariä unb betrieb anfangt ein ^ßa

piergefmoft, bi« er 1839 mit bem SRed)anifer Wd)irie<(

d£ollaö, bem (f.rfinber ber 3teliefmafcbine (f. b.), bc

fannt würbe, mit bem er eine 53ron^cwarenfabrif
grünbete, in ber STOeifterwerfe be3 Vlltcrtum«, be«

Mittelalter«, ber JRcnaiffance unb fpäter aud) ber

neuem $cit jn ficinerm aKafeftabe oeroielfältigt wür-
ben, Wout fpäter nod) ©ebraud)«' unb Sumlgegen-
ftänbe jum'föobnungöicbmud famen. Seine ofabrifate

»eidmeten fleb burd) Kein beit be« Stil« unb «ortreff

.

liebfett be« ©uffe« unb ber 3ifeltcrung balb berarttg

au«, ba» er 1851 in Sonbon jWet große TOebaiHeit

erbielt. 1855 würbe er auf ber aSeltaudftcllung mit

ber (Sbrcnmebaifle aia^geAeid)net unb 1874 jumStom»
manbeur be«Crben« ber&ljrenlegion ernannt. Seine
,"yabrif befd)äftigte bei feinem Xob etwa «00 Arbeiter,

unb etwa 3000 .« unüobjrf tc unb funftgewerblid)e ©e«
genftänbe Warm bi« babtu Oon ir)r in tlvonje repro*

buuert worbm.
^nrbclla, (£oftanttno, üal. 9)ilbl)auer, geb.

1. 3an. 1852 ,ut ll^icti in ben 'flbruijen, bilbete ftet)

auf eigne $>anb, inbem er malcri)cbe«olf«tt)pcn feine«

$>eimatlanbe« nad) ber Sfatur in Jon mobellterte.

33iefe fleittm Jerrafotten fanbm bureb ibre Seben«

Wabrbeit unb ibrm i^umor fold)m 33eifaH, baß if»m

! bie Wusfübrung einiger Statuen für ba« Sbeater in

j

ti'btelt übertragen würbe. 3n weitem »reifen würbe
| er juerft auf ber 9{eape(er 9(u«fteIIung oon 1877
burd) bie Xerrafottagruppe : ba« £iebe«lteb (f. Tafel

»«ilbbauerfunitXVJII«, etig. 3) befannt. ?ic«or*
jüge eine« gefunben 3}eali«mu« ftnb aud) allen fpö-

tem 3d)Öpfungeit ©arbeüa« geblieben, Pon bmm ba«

©eftänbni«, ber «uit, bie Sicbe«gefcbid)tc, bie Sänger,
ber tlpril, ber Wbmarfd) be« Oermten unb bie 9iüd-

febr be« Solbatcn in Xerrafotta- unb 53rommad)>
bUbungen große Verbreitung in Suropa unbnmerifa
gefunben babm. V. lebt in l£afteQammare 9lbriatico.

*tarfee:3Rarfcot£ (fpr. Jm, ^franc,oi«, War*
qui« be, franv Staatsmann, geb. 31. ^an. 1745 in

3)ie^ oon bürgerlichen Sltem, geft. 1837 in $ari«,

war feit 1769 bei ©efanbtfdjaftcn an mebreren beut<

fdjen $)öfen unb in «merifa bcfdjäftigt unb würbe
1785 ©encraltntenbant ber Kolonie Santo Tomingo.
1795 würbe er 3Hitglieb unb ^räftbent be« State« ber

Gilten unb infolge be« Staat«ftreid)« Pom 18. gmeti*
bor (4. Sept. 1797) nad) Carjenne Deportiert, Oon wo
er nad) beut 18. Vrumaire 1799 ymidhmivn warb,

«onaparte ernannte :1m 1801 junt Staatsrat unb
SAafttuinifter. Seit 1808 War er ^Jräfibent be« ober-

iten9ied)nung«bofe«, unter Subwtg XVIII. aud) furje

Hctt ?[uftijmtniftcr. 3nt ?(prü 1834 im Jim er feine

(Sntlaffttng. ©. fdbrieb Memoiren über ginanjwefen
unb tfonomie, eine »©efd)id)te Pon Souiftana« unb
ba« »Tdgcbucb eine« Teportiertm« (1829). Gr war
Mitglieb ber 'Jlfabemie ber 3nfdjriftcn.

darbend) olcra , f. »arbe (Sifd>).

Harber, falter Söinb mit (Si«nabeln am St. So-

ren^bttfm in 92orbamcrifa.

(Borbet, 3obn, f. 93arbour.

^orliertni, rönt. 3rürftcngefd)led)t, urfprünqlid)

Tafani, nannte Heb nad) feinem Stainntgut ^nr
berino im to«fanifd)en (Slfatal 9. Maffeo ber

al« Urban VIII. (f. b.) 1623 ben papftlidjen Stuhl
beftieg, manbte ben brei Söbnm feine« ©ruber« »tarl

große* öeft^ungen unb ben ftürftcntitcl ,ju. *?ll« aber

nad) Urban«Tobe (1644) ^nnocen^X. oon ibnen Äe«
djenfdjaft forberte, floben bie Srüber nad) ^ranfreid),

Wo ber zweite, Tabbco, 1647 ftarb; bie beiben an*

bem Perfobntm fid) nad) einigen 3flblw mit bem
$apft unb febrten nad) Italien jurfld. Ter ältefte,

,irauce«co (geb. 1597, geft. 10. Tej. 1679 al«

tfarbinalbifdjof oon Oftia unb Tefan be« beüigm
Äollegtum«), grünbete bte53arberinifd)e8ibltO'
tbef, bie bei feinem Tob auf 60,000 Cänbe mit

8000 3. T. foftbaren öanbfdiriften augewad)fen War,

unb erbaute ben ^alaft V. in Kont (f. unten). Ter
jflngftc Vntber, Antonio, geb. 1608, warb 1627
ßarbinal, 1652 $ifd)of oon ^oitter«, 1655 »arbinaU
bifdjof oon 3fro«cati, 1657 (Jrjbifdiof Oon 9?eim«,

1661 oon $ale|trttw unb ftarb 3. «lug. 1671. $r
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fbrberte bie SBiffenfdjaften unb bietet« latemifdj unb
üalienifd). Tor Spottner« : Qaod barbari non fece-

mnt, fecere Barberini belieb,t ftdj nur auf bie Qtx»

ftörung antifer Shiinen bebufS moberner ©auten un«

Irr Urban YDI. 1738 erlofeh ba« ©efeblerbt ber ©.

im SRanncSftamm. Seine ©eftyungen fanien an
Öiulio ttefare (Solonna (geft. 1787), beffen öemablin
bie drbin bei $)aufe« ©. mar, ber bab>r 9iamen unb
SBappen ber ©. ftrei ©ienen) amwinn unb fo ber

(Stifter ber Sinie ©.-Solonna würbe. 3>er Stäupt»

jmeig biefer Sinie ftarb 18. gebr. 1889 mit gnrico
(geb. 1823), ftürft tum ©alcftrina unb (Jaftel ©an
©ietro, auS. TemÖemahl femer£od)ter3Jcarw,2ufgi

5LRard)cfe Sacdjetti, ber 1893 ben Kamen ©. annabnt,

»erlief) berÄBnig tum Italien 1892 ben Xitel eine« frür»

iten tion ©aleftrina. $n bem groftm ©alaft ber
©. in JRom (feit 1624 Don SJcabema, ©orromini unb
©eroini erbaut) befinbet fic^ bie ermähnte ©ibliotbef,

bie örornarina 3?offael«, 5>ürer« ffbriftu« unter ben

S<hriftgelebrten unb ba« angebliche ©ruftbilb ber

©eatricc Eenci Don ©. JRcrtt; anbreS ift Dcrfauft nrnr*

ben, lote j. SB. ber ©arberiniidje ftaun (QJUjptotbcf ju

Winnen) unb bie ©ortlanbDafe (im ©ritifeben TOu»

feum). SBgl. SRcumont, ©citräge jur italicnifd)en

Gicicbicbte, ©b. 6 (©erl. 1857).

SBarbcrton, 1884 gegrünbeter SRittclpunft be«

©ergbaubeiirf« an ber Oltgrenjc XranSDaal« (»$e
ffnap-Oolbfelber«), mit4000(Sintt. 3>icStabt bat ein

feböne« JflubbauS, 2 ©örfen, 4 ©anfen, ein §ofpital,

ein Xbcntcr. Der Ertrag ber ©olbfelbcr ift bebeutenb.

^nr bette , f. ©efchühbanf.

Sttarbetieturmfrbiffc, f. ©anjerfebiff.

darbet) b'SllircDililJ (fpr. &arf>8 borortjü, 3u'eS,
franj. Äritifer unb 9tomanfd)riftftener, geb. 2. 9JoD.

1808 in St.«SauDcur»le*©icomte (Gebart. SKana»,
geit. 24. April 1889 in ©ariS, einer ber flcrifal an»

aehauebteu monarduftifeben JHopffcdücr, febrieb feit

1851 für ben »Pays« literarifebe Artifel, bie bureb

üjrcn lärmenben Jon, baS ©erfonlidie ihrer ©ole-

mif unb bie ©gentümliebfcit üjrc« Stil« vluffeben

maebten. 3Mit ©ranier be (Taffagnac unb (ESrubicr

mürbe er 1858 SRitbegrünber unb SRebafteur be«

»R6veil«. ©on feinen (j. %. mehrfach, aufgelegten)

Schriften nennen mir: »Da Dandysme et de G.
BrummeN (1845, 8. «uff. 1880); »Une vitillc

niaitresse« (1851); »L'ensorcelee«, ein« ber be3eia>

nenbftcn ©ierfe be« Autor« (1854 , 2 ©be.); »Lea
o-uvrea et les hommes. Dix-neuvteme siecle« (1861
bi« 1892, 12 Jle.); femer: »Les quarante m6dail-
lons de l'Academie francaise. Portraita critiques«

(1863); »Le Chevalier Des Touches« (1864); »Un
pretre marie« (1865 , 2 ©be.); »Les Oiaboliques«

11874); »Goethe et Diderot« (1880), worin bie ©a»
roborenfud)t ibren (Gipfel crreid)t; »Histoire sans

nom« (1882) unb »Memvranda«, Xagebueb auS bem
©eginn feiner <Sebriftfterierlaufbal)n (mit ©ortoort

öon % ©ourget, 1883). ©gl. ©uet, Jules B. im-

Itressions et Souvenirs fjßar. 1891); Örele", J. B.,

sa vie et Bon ceuvre (bof. 1902).

^arbetiens (fpr. 60^)8), 9Irvonbiffement«baupt*

ftabt im franj. 3)epart. (Ibarente, amptjitljeiilialifd)

auf einem $>ilgel an ber tinr;n :o U :K'iiba[m gelegen,

bat 2 alte Äircben, Kuinen eineS SdjloffeS (Don 1453),

ein (£oriege, einen ©ferbcrennplafr, Xrüffcl» unb öe«
jiüqdjuebl, ©ranntracinbanbel unb (leon 3108 (Stnro.

varbi^ bu «Bocoge (ft». •w m> bodtw), 3ean
Deni«, franj. Öcograpb. geb. 28. Wpril 1760 in

$ari3. geft. bafelbft28.Dea. 1825. ein Schüler b'flntoil.

le«, tourbe 1780 als (ikograpb beim Winiftenum be«

9ftVoet* Jtono.»£ttiron, ft. «ufL, U. Bb.

WuStoSrtigen, 1785 beim FöniglidVn TOcbaitlenfabi-

nett angeftent unb 1792 vlufieber ber Äartenfamm»
htng ber foniglicben ©ibliotbef. Seit 1806 toar er

SJhtglieb be« ^nftitut«, feit 1809 ©rofeffor am Gol'

lege be grance ju ©ari«. Seinen 9tubm begrünbete

er burd) ben $u©artbe*lemU8 »Voyage du jeune Ana-
charsis« gelieferten Wla« (^Jar. 1789, n.9lu«g. 1799),

bem anbre ffaricnroerfe, L ©. über ben Sfflrtjug ber

3cbntaufcnb für^ortia« »ilelanges degfeographie«,

für Sainte«Croir' »Examen des historiens d'Ale-

xandre« u. a., folgten. — Sein älterer Sobn, 3ean
QJuillaume, geb. 1793, geft. 1843, Gbef be« topo«

6rapbifd)en ©ureau« unb ^Jrofeffor bei ber &afultSt

er Siffenfdjaften in ©ari«, ift ebenfalls al« täd)tiger

©eograpb befannt. — 2>er jüngere, Wleranbre
Sre-be-ric, geb. 1797, geft. 25. gebr. 1834 als ©ro*

fcffor ber ©eograpbie an ber genannten Rafultht,

febrieb: »Trait6 de geogniphie g6neral« (1832) unb>

»Dictionnaire geographique de la Bible« (183-1).

Starbier (©arbierer), ein SWann, ber getoerb««

mfifeig rafiert, friftert ic, auch ©erüdfen mad)t unb-

oft nod) niebere (£bintrgie (Scbröpfen, ?lberlaffen^

Operieren Don ipübneraugen, 9lu«^ieben Don 3 fib*

nen ic.) ausübt. 3)ie beutigen ©arbiere entfpreeben

ben Xonforen ber alten SRömer, ben Jfurei« ber

G)riedjen, bie 3ugleid) unb Domebmlicb Ipaarfcberer

waren. 5)ie ©arbiere ftanben ehemals in nahen ©e«
Hebungen ju ben ©abern (f. ©aber) unb mürben fpä»
ter mit benfelben ju einer 3""ft Dereinigt. 9?ad) (fr»

lag ber preujpfcben (deioerbcorbnung Don 1845 bilbe«

len fleh, Innungen, bie 1871 ju einem ©unbe beutfdjcr

©arbiere, grifeure unb ©erüdenmarber jufammen»
traten, ber 1884 $orporation«red)te erhielt. ®er©unb
(Sifr in ©erlin) jSblte 1902 : 356 Innungen mit

15,972 3)<itgliebern, 10,882 ©eljilfcn unb 7842 S!el)r-

(ingen, befi$t 210 gaebfebuten (1901 mit 5012 Schü-
lern) unb Dcranftaltel jäbrlid) Sanberfongreffe mit
«luSftenungen felbftgeferttgter Arbeiten im ©erüefen.

fad) für SHeiftcr, Öer)ilfen unb 2el)rlinge. Organ be«

©unbe« ift bie ijeitfdurift: »$er beutfdje ©., ^xifeur

u.©erfideninad)cr« (©erl.). 3n ßfterreid) unterfteben

bie ©arbiere ber ©eroerbeorbnung Don 1859 unb ber

SRoDcüe baju Don 1883. ©gl. ©erger, 3)ie i?p,gienc

in ber ©arbierftube (©afel u. ^cna 1896); San ber,

35ie Sage be« ©arbicr» unb ftrifeurgetoerbc« (ÜJtünd).

1 898) ; 28 0 1 1 f d) l ä g e r , ©. unb ftrifeur (©erl . 1902)

;

©attf^, fieitfaben für ^>aarfd)neiben unb inneren
(baf. 1884); jum ^amenfrifieren Anleitungen Don
©olfc(baf.l880), 3anif(9Sien 1896), Starf(?Regcn8b.

1898); »3>eutfd)e allgemeine 2frifeurjeitung« (©erl.).

Söarbfcr (fpr. *\o, l)YlntoineAlejanbre,frani.
©ibliograpb, geb. 11. 1765 in Soulommicr«,

geft. ö/aJej. 1826, mar feit 1791 ©farrer in fin gertd-

fou««3ouarre, legte aber 1793 fein ¥Imt nieber, tDurbe

1794®fitglicbberftommifrton fürfiünfte unb58iffen-

fdmften unb beauftragt, bie mäbrenb ber erften 3abre
ber 3?eDolution jufamntengenmrfenen ©üdjer unter

bie Derfd)iebenen ©ibliotbefen Don ©ari« ju Derteilen.

(Er bilbete bie ©ibliotbef für ba« $ireftorium, meldje

bie be« Staatsrat« nmrbe, unb ut beren ©ibliotbefor

man tl)n 1800 ernannte, begrünbete a(8 ©riDatbiblic

tbefar be« taifer« (feit 1807) bie ©ibliotbefen Don
3fontainebleau,6ompiegne,St.»GloubunbbeSßouDre,

mürbe unter ber Steftauratton ©erroalter ber Jrron»

bibliotbef, 1822 aber feiner Stelle entfefct. Seinipaupt«

toerf ift ber »Dictionnaire des ouvrages anonymes
et Pseudonymes« ff. WnonDm). Wujjcrbem Tmb KU

ermäbnen: »Nouvelle bibliothique d"un homme de
goüt« (©ar. 1808—10, 6 ©be.) unb baS »Examen
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critique et eomplement des dictionnaires hiatori-

ques les plus repaudus« (1820).

2) Wugufte, fram. Satirifer, geb. 29. Wpril 1805

in StoriS, geft. 13. gebr. 1882 m »ijja, ftubierte

SRecbtäWiffenfdjaft, folgte bann ober ganj feiner Nei-

gung au literarifdjen Arbeiten unb fdjrieb junädjft

einen Vornan: »Les mauvais garcons« (1830, mit

SRoüer), ber ein ©emölbe ber fran^öftfeben ©efctlfc^aft

im Mittelalter entwirft Die Sulireüolution führte

tbjt fobann auf fein eigenfteS Selb, baS ber poetifdjen

(Satire, auf beut er ftd) mit glanjcnbem 6rfolg be-

tätigte. SJ. lebte feitbem in unabhängiger Stellung in

$ari3 unb Warb 1869 pnMitgliebcberfranjöfifd)on

Wtabemie erWäblL Setn §auptwerf fü^rt benSitcl:

»Ianibes« (1831, juletyt 1898) unb geißelt in einer

SJeibe beifjenber Satiren bie SittcnüerberbniS, bie

ß&r« unb$>abwd)t, ben fdjamlofen Materialismus ber

böfiern fflaj'fen, ber tfronfreid) um bie grüdjte ber

Sjulireüolution brachte, bie ftnnlofe Vergötterung Na-
poleon« I. (»l'Idole«) jc. (SS erfd)ien beutfd) üon

ftörftcr u. b. 2.: »©eißclljicbe für bie große Kation«

(Oucblinb. 1832) unb ift %. and; trefflich flberje^t

in ©eibclS »Sunf Söüchern franaöftfdjer SJqrir«. Dte

folgenben SSerfc: »II Piauto« (1833), beut Unglüd
Italiens gewibmet, unb »Lazare« (1837), worin baS

(Slcnb ber englifdjen unb irifchen Arbeiter gefd)ilbert

wirb, fmb matter. »CEuvres poathumes d'A. B.«

crfdju • • 1888.

3) 3 u l c S , franj. £b>aterbidjter, geb. 8. Märj 1826
in ^JariS, geft. bafelbft 16-3an. 1901, bebütierte, nod)

.uemlid) jung, nicht obne ©lud, mit bem Oerftfi^iertcn

Drama »Un poete« (1847), üerbanb ftd), nadjbem
er üerfdjicbene anbre Stüde bitte nachfolgen laffen,

nach, ber Sitte ber fran$öfifdjen Dramatifer mit an«

bern Dichtern unbfdjuf nemcinfd)aftlid) mitbiefen eine

Menge üon Dramen, fiuftfpiclen, SBaubeüiHcS , üon
benen wir alS bie befanntefteu erwäbn«*: »Jenny
l'ouvriere« (1850); »La loterie du manage« (fiuft»

ipiel in SBerfen, 1868). Später würbe er mit feinem

Mitarbeiter WL Sarre* ber gewöbnlidje £ibrettift ber

CpeYaBoutique, auf weld)er93üf)ne er baS fogen. grie*

dniebe ©enre mit feinem Stüd »Galathee« (1852,

Mufti »°« MaffcO einführte. Die befannteiten feiner

fonitigen SibrettoS finb: »Psyche« (1857, Muftf üon
'JbomaS); »Le pardon de Ploermel« (1859, üon
Meüerbeer fomponiert); »Philemon et Baucia«,
»Faust«, »Romeo et Juliette«, »La reine de Saba«
unb »La Colombe« ([amtlich, don ©ounob foinpo*

niert); »Mignon«, »Hamlet«, »Franchise de Rimini«
(Mufif üon V. ShomaS); »Les noces de Jeaunette«
(fompon. PonMaifO- ©inDrama: »Jeanued'Arc«,
mit UVini f üon ©ounob, batte 1873 im ©aitc''Dbeater

einen cbrenüollen (Erfolg, ber ftd) 1890 $u einem
Sriumpb fteigertc, alS Sarai) ©ernbarbt in bem für
fte neubearbeiteten SBcrfe im a ijootre be la $orte

Saint «Martin bie Titelrolle fpiclte. Skniger fprad)

1896 baS l)iftorifd)eDrama »LucileDesmoulins« an.

Sein »The&tre en vers« erfebien in 2 ©änben 1879.

$n »La Gerbe« faßte er 1884 feine ©ebid)te feit 1842
^ufammen. Oenid)tete 1898 auf bog 1880 oerlie»

bene Offijieröfreujber ®b"n'egion, Weil^ola Wegen
ber 3>ret)fugaffäre au^gcfdjloffen Würbe.
barbier bc Wcntmrb (fpr. barti* kl mandr), daf i«

mir, franj. Orientalift, geb. 1827 in Marfeiae, War
©efanbtfdmftdattacbe' tn ^erfien, Würbe fpäter $ro«
fcffor ber türfifeben Spradje, 1899 Wbminiftrateur an
ber Sc^ranftalt für bie lebenben Spraken bcdCrieulg
in ^Bariö unb 1876 ^Jrofeffor für ^erftfdj am Sollege

be&rance. dt öeröffcntlidjte: »Dictionnaire geogra-

phique, historique et litteraire de laPeree« ($av.

1861); »MacoudiLesprairiesd'or« (mit ttberfefaung,

f. Mael'ubi); »Lea colliers d'or de Zamakhachan«
(mit überfebung, 1876) unb »Les pensees de Za-

makhachan« (beSgL, 1876); »Dictionnaire turc-

fraucaia« (1881—86, 2 ©be.) ic

lüarbicrcu, einem SSilbjdjwein, boJ par force

gejagt ober gebebt Werben foll, bie öeWebre (3äb"c)

abfngen, bamit e5 ben fcunben tueniger gefäbrlia^ ift.

ftarbieri, 1) ©iufeppe, ital. S)id)ter unb gc
feierterßaruelrebner, geb. 1783 rnVaffano, geft. 1852
in ?ßabua, ftubierte f)kt unter (Sefarotti bie {(honen

SBiffenftbaften, Warb beffen 3ia<bfolger an ber Uni»

Ocrfttat alo ^rofeffor ber ©erebfamfeit, fpäter bei

Staatdred)t§, 30g ftd) 1816 auf feinen rei^enbenSanb«

Rj^ in ben ®ugaucifd)en Mügeln juiüd, Wo er feine

heften XBerfe fdjrieb, unb Würbe 1848 auf feinen Sebr«

ftubl jurüdberufen. Unter feinen Schriften Perbienen

bie ^aftenprebigten »Quaresimale«, bie Dichtungen
»Poemetti« , »Colli Euganei« , »Le stagioni« unb
bie »Epistole« befonbere grwäbuung.

2) ©iooanni grance«co, SRaler, f. öuercino.

•Barbigan, f. ©arbafaue.

iöarbitoö (SOarbitou), ein altgrietb. barfenarti-

ged Saiteninftnunent, beffen ftd) ttlfaoä, bie Sappbo
unb 91nafreon bei Segleitung ibrer ©efänge bebten»

ten, üon beffenßonftrultion aber weiter md)t8 befannt

ift, atö ba& e« eine größere Wnjabl Saiten batte als

Ritbara unb Shra.

©atbitör faurc(9K a 1 0n q t b a r n ft 0 f f)C4H4NO,
entftebt beim (Srljipen Uon Malonfaure mit ^arnftoff

unb^^oSpnorojqdjlorib unb üon&ttoyantvn mitfou»
jentrierter Sd)Wefelfäure ; farblofe, in SSaffer febwev

löbliche Jcriftatle, jerfäüt mit Kalilauge inMalonfäure
unb ^arnftoff.

^Barbotan (fpr. «0114), ©abeort im franj. Deport
©er«, %xonb. (£onbom, ©emeinbe (Sajaubon, mit
Scbwefeltbermen üon 26— 88°.

•Barbour cP r. b&rter), rid)tiger aud) 83arber ge>

fd)rieben, 3obn, SJerfaffer ber dlteften ftc^cc fdjotti"

fcqen Dichtungen, geb. nad) 1316, War Wrdjibiafon ju
9lberbeen unb ftarbl396. Sein ©ebid)t »The Bruce«
(um 1375; am beften brSg. utit 9ibbanblungcn üon
Sfeat, fionb. 1870—89) banbelt üonSiobertL ©ruce,

bem SBcfrcicr Sd)ottlanb8 üon ber englifdjen Srobe»
mna (1306— 26). 6r reimt üolßrümlid), üerrät öe«

i dnrt in ber Srjäblung wie in ber Sparafteriftif unb
92aturfd)ilberung. Die unter feinem Hainen trualte«

nen g^ogniente eines »XroianerrriegeS« fowie Segen«
ben, bie man ibm mit ^Babrfcbeinlicbfeit jufchreibt,

gab fcorftmann (^»eilbr. 1881—82, 2 Sbe.) heraus.

Sarbuba. brit.ojntilleninfel, 45 km nörblid) üon
9lnttgua (üon bem e3 abhängig), 189 qkm gro&, nur
biä 60 m bod), burdj fforaQetu tffe fd)Wer nabbar unb
üon SBujcbwalb bebedt

; früher ber Familie Sobring«
ton gehörig. Die WowobVr (meift Schwarbe) bauen
MaiS, Pfeffer unb Tabaf unb aüdjtcn »ieb unb ©e«
flügcl jur «lugfubr nad) ben Scachbarmfeln.

Barbns, ©arbe (Sifd)).

lyarbij, @tabt im preug. Keabej. Magbeburg.
ffretö Halbe , an ber (£lbe unterbaib ber Saalemün*
bung unb an ber Staatdbabnlinie Qerlin-»9lanfen>

beim, bot 2 eüang. ffird)en, ein @d)ullet)rerfeminar,

ein ©linbenbehn, ©linbenpflcgeanftalt, Amtsgericht,

^uderfabrif, Bierbrauerei, Sptritu«» unb 3iegelbren«

nerei unb (1900) 6136 meift eüang. €inwobner. — Die
^erren üon fiebnöträger berÄbtiifin üonDuetv
linburg, flammten üon 2Baltr)cr, ©rafen üon Am»
fte in (geft. 1166), ab. 3u <£nbe be« 12. 3abr$. Äer«
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Um fle in mehrere fiinien : eine bation bilbeten bie

©rafen öon Huppin. SBurgbarb IV. hmrbe 1 497
Don 9Rartmiltan in ben ©rafenftanb erhoben. 1659
erlofd}ber9J?anne3ftammbeSgräflid)en$>aufe$. 9J?üt)*

ltnaen unb 2i>altber« s.Kienburg fielen an 9lnbalt«3erb|t,

Siofenburg on ba« Stift slRagbeburg unb bannt fpä«
tcr an ©ranbenburg , ba8 eigcntlidje JB. an Sadjfen»
SSeißenfclei, mit bem e3 1746anShirfacbfenfam. 1807
rourb« JB. bem (Slbbet>artcment beS JtönigreidjS SBeft»

folen, 1815 ber preunifd)en SJionardjie einocrleibt

Anrenne (33arcone), jroei» ober breimaftige«

&iid)erfabr$eug im SKittelmeer.

Starenrtd, franj. fcofenort, f. Saint »Saurent

-

bC'la»Snlnnquc.

Starcnrölc, f. JBarfarole.

fttareclloua (JB. ^ojjo bi ©otto,
fPr. bortfa.),

Stabt in ber ital. ^romn,} 3Kefftna (Suilien). irrciS

Gaftroreale, auö jroei burd) ba3 ftlüßd)cn Songano
getrennten Stäbten beftebenb. nalje bem 5Hecr, an
ber gifenbalm SWcfftnn- Palermo, mit ©pmnaftum,
STbcater. Scibenraupenjudjt , Weberei unb own alS
©emeinbc 23,493 @into.

JBarretioö, Stabt im bortug. $iftrift JBraga (tyro*

rniq £rai oSSRontcS), am Gdüabo unb berßifenbabn
^orto-$alen{a gelegen, l)at alte dauern, Sd)loß»
ruinen, JBranntroeinbanbel unb (iooo) 3530 ßinro.

Starcelötia, fpan. $romn,j, bilbet ba« Zentrum
Kataloniens, grenjt im 9J0. an bie Jßrooinj ©erona,
hü SD. an baS HJiittellänbiidje SWeer, im SSB. an
'Jarraqona, im an Seriba unb bat 7690 qkm
( 139,7 OHL). 25ie ©eoölferung, (u»7) 1 ,034,538 (Sinm.,

n't bier am bidüeften unter allen fpanifdjen ^rooin.jen

( 135 auf 1 qkm) unb in fteter bebeutenber 3»nabme
begriffen (1838 betrug He erft 450,000 fiöpfe). SDie

frooinj umfaßt 13 ©erid)t8be,jirfe. fcauptftabt ift

^Barcelona.

Barcelona, §auptftnbt ber gleid)namigen fpan.

^SroDinj (f. oben), liegt ampbitljeatralifd) an einer tief

eingefdjnittenen J8ud)t beS 2Rittellänbifd)en 9JicereS,

untoeit ber SRüubuiig bcS Slobregat, in einer frud)t>

baren (Jbene. JB. beftebt aufl

ber eigentlichen ober Mit ftabt,

bie bi8 1868 »on einem 5« r

flungSroall, feitbem aber bot

einer Siingftraße (JRonba) ein»

gcfdjloffen ift, ber SReuftabt,
lueftlirfj unb norblid) t>on ber

iRingftraßc, unb bcripafenöor»

ftabt JBarceloueta im SO.,
auf einer fianbjunge im 18.

oii lirl). erbaut, bem §Ratrofcn>

u. Wrbeiterüicrtel. 2>ie 1200 m
lange, 33—45 m breite Gam-
bia, eine $iatauenadee mit

beiberfeitigen ftabrniegen unb großen fcotelS, ffafW,

Sweatern unblKngaunen, bura^fmneibetbie'Wltftabt
tn norbroeftlicber Siiditunq. münbet füböftlidj auf bie

Waja be la ^04, auf ber ftd) bai 1888 entbüttte 5>enf.

mal beä ftolumbuS erbebt, unb enbet norbroeftlid) an
ber ^lam be (Tataluna. fiäng« beS fcafenS fubrt ein

breiter Rai, $afeo be Gol6n, gegen 9c., too er in ben

$afeo be Ofabcl II. unb bie $laja bei Jßalaeio, mit
monumentaler 9J?armorfontäne, ausläuft. 3m übri-

gen enthält bie tttftgfet meift büftcre, enge Straßen,
mirb aber bureb^ieberreißung ganjcr$)äuferfomplere
ein freunblirf)crc£ Wnfeben erbalten. 3)ie fteuftabt
erreeitert fid) außerorbentlid) rafd), ift aber mit ibren

regelmäßigen Straßen einförmig. 1>ie ^auptftraßen
biiben ber Don Wlleen eingefaßte, 1200 m lange ^ai'eo

äoppen oon 9ac
c c I o 11 OL

be ©raria, ber toon ber ^laja be ffataluna nadj bem
frübern SBorort ©racia fübrt, bie Kambla be Cata-
luna(ftortiefeung ber SRambla), bießallc belaSGorteS
mit bem Sctuanplafo, bie öom fcafen jum Sorort
^oftafrand)8 fübrenbe Salle bei SRarqueS bei 35ucro,
ber im 910. ber Wltftabt gelegene <ßafeo be San ^uan,
ber weiter füblidj al8 breiteWm (Salon be San ^udn)
in ben prädjtigen, 31 ^eftar großen Stabtparf, ber an
SteQe ber ehemaligen, öon ^bilippV. erbauten 3ita-
beOe angelegt roorben ift, münbet. Unter ben 84 Äir-
d)en üon )ö. ftnb b,enjorjub/ben : bie 1298—1448

Maßstab 1.48000

KU'unklar

Sagtplan oon Carcttona.

erbaute gotifd)e ftatbebrale, au8 einem breifdbiffigen

SangbauS, einem Ouerfd)iff unb ber Sapiüa 3ttauor

beftebenb, mit bem ©rabmal ber beil. Eulalia, ber

Scbu^iligen toon JB., febonem Kxeujgang unb ^tuei

unnollenbeten türmen; bie ebenfalls gotijd)e ihrdje

Santa ÜRaria bei ÜRar (1329— 84 erbaut); bie ar«

d)äologi(d) intereffante JBenebiftinerhrd)e San $ablo
bei ttampo (auS bem 10. ^nhrb.) ; San $ebro be laS

^ueÜaS (945); bie JroIIegiatfirdje Santa *lna; Santa
Maria bei ^3mo (1453 eingeiueibO u. a. Unter ben

meltlicben ©ebäuben ^eid)neu fidb, auS: ber^alaft

ber aragonifdjen Könige ^au8 bem 13. 3<*brb-)» mit

einem wnbau auS ber $c\t fiarlS V., er enthält eine

ara>äologiid)e Sammlung unb baS berübmte Vluiiiu

ber Jrrone oon Vlragonien; ber ^Jalaft bcö öeneral»

fapttänS; ber biid)öflid)e ^alaft; ba8 ©ebäube beS

^roDinjiallanbtagö u. beS SanbgericbtS (audiencia);
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bcr alte ^nlafi be« fcaufe« Alba; ba« Stabtb>u8

(1369—79 erbaut); ba« SoObau«; ba« fceatro bei

fitcco, ba« größte, 4000 ßiufdwuer faffenbe Jhcatcr

Spanten«; bie©örfc (Sonja)an ber^lajabel^amcio,

mit Säuienfaffabe; ba« UniDerfttäi«gebäube (1863—
1873 erbaut), mit Weiter §aüe m maurifdjem Stil;

baJ Aquarium; btr ncue3ufti,jpalaft; mebrcrcSJlarft'

ballen unb Sd)lad)tbäujer; Don brn ©ebäuben ber

äskltauSftcQung (1888) im Stabtparf fmb ber grofje

^nbuftricpalaft mit permanenter Wuäftetlung , ber

$atoft für fd)öne Jtünfte unb ber für wiffenfdjaftlid)e

Sammlungen erhalten geblieben ; aufeerbem Ijier ber

föniglidje ipalaft (früber ÄrfenalpaDillon) unb eine

eiferne ©rüde nad) bem SReereäftranbe ; ber Jriumpl)«

bogen am Gingang be« Salon be San 3"<fn u. a.

9iad) Gingemeinbung ber©ororte(©racia, SanSJtor-

tin be ^roDenfal«, San«, San Vlnbre« be $alomar,
San öeroafto bcSafola«, fing dort« be Sarrid) jä^lt

©. ümo) 633,000 (Eiuw., dme btefc 0897)333,908 See-

len; ©. batte 1877 : 249,106, 1887 : 272,481 (Ein».

$ie§aupterWerb«jWeia,efmb3nbuflrteunb
£ an bei. 2>i« wicbtigftcn frabnfationöjweige, ©auin«
wollfpinnerei, -23e bcrei unb »$rudcrei, madjten nad)

bem fpanifd)«amerifanifd)en ftrieg eine fd)Were Jrrifi«

burd). ©. yüjlt einfd)lie|jlid) ber Umgebung ca. 1,5

SWiH. Spinbein unb 48,000 SSebftüble. Slnbre 3n«
buftriejweige finb: SeibenWeberei, (Erzeugung Don
2ud). Sdjal« unb TCöbclftoffen, SeinenWarcn, Spit«

jen, 8S8fd)e, SBirf« unb SSeijjwaren, Scafdjinenfabri»

tation unb (Eifengiefjcrci, ©erfertiguna, Don Staffen,

Wla«, Sonwarcn, 2eber,Äorfft5pfcln,Sd)ofolabe unb
befonber« Sdjuljwarcn unb ftleibern ; enblid) SdjiffS*

werften unb Sranonengiefjerei. S)«r $>afen Don 93.,

nad) ber urfprünglid)cn Anlage (1474) ganj offen,

wuroc er|t )ctt loov Dura) «un|tuauten ju einem mo«
beruen Seehafen umgeWanbelt unb ift jefct burd) jwei

grobe Stolen, einen öftlicbcn, 1270 m langen SKolo,

ber bie Sortierung bcr Sanbjunge Don ©arceloneta

Ii übet, unb einen w«ftlid)en, Dom frufjc bc« frort« Stont'

juid) auölaufenben, 648 m langen Stolo, gefdjloffcn.

©eibe SDäimnt tragen an üjren (Snbpunftcn Scudjt*

türme. S>oJ fo gcbtlbetc fcafenbaffin Wirb burd) jwei

innere Stolen in ben ©orbafen unb ben innern fcafen

geteilt, Wooon ber erftere 61, bcr lejjtcre 63 Jpettar

frläd)e einnimmt. 2>ie Tiefe beträgt 8—15 m. 1900
liefen in ©. 3804Sd)iffe Don 2,437,934 %on. ein unb
3916 Sdjiffe Don 2,957,286 1. au«. $cr ©arenDer«
fcljr ju £anbe unb jur See (einfd)lic&lid) ber Jtüften-

fdjiffaljrt) betrug in bcr(Einfub,r 1899: 1.445.795 5.
im Söcrte Don 451,7 SWitt. ^JcfelaS, in ber SluSfuljr

8(>0,673 X. hu «Berte Don 432,7 SJitH. ^efctaS : baDon
entfielen auf ben Huf}enl)anbel 899,9 SciQ., bej. 136,6

3«in. ^efetaö. 3)ie toidjtigften «u8ful>rartifcl finb:

©aumioollen», Sd)aftooncn» unb gemiiditc ©emebe,
SBcin, Sd)ub»aren, Seife, Rapier unb 3)rurffcbrif

ten; etngcfübrt toerben: 8?obbaumn>one, Sdjafmolle,

(Jbemifalien unb gfarbftoffe, fiot)le, 5>oU unb ©inber«

Waren, ^eDe unb &äute, 9]?afd)iuen, Äaffee, Rafno
unb Stodfiid). Sifeubabnlinien Pnb : über SSort 93ou

nad) ^ö"^^» über Seriba unb Saragoffa nad?

SRabrib unb brei läng« bcr ftüfte. €in unterfeeifebe«

Xelegrapbenrabel Derbinbet 93. mit Starfeiae. 3)<i«

SrraBcnbabntoefen (meiften« mit eleftrifd»em betrieb)

ift febr enttoidelt (1902: 63,6km). ©. beftyt etne^an-
bcl«fammcr, eine fürbenau«tDärtigen$-anbeHDid>tige

alte 3nfhtution (Junta delcomercio), eineöörfe, eine

SufTurfale ber Kationalbanfunb mehrere anbre ©anf*
unb ftrebitinftitute, einige Seeaffefuran3gefetlfd)aften

unb Diele auswärtige Jfonfulate (barunter aud) «in

I beutfd)c* ©eneralTonfulat). ?In SoTd t ä t igfn 1
3

-

anftalten b]at ©. 8 ^ofipitälcr, barunter ba£ aSge-

meine ^joipital für 3000 ftranfe, mebrere 9Baifenbäu»

fer unb Wf^le, 4 3rrenanftalten , gute ftlinifen, eine

Gntbinbunqöanftalt, cht tyinbclbau« u. a.

9täd)ft a^abrib bat 8. bie meiften tuif fenfdjaf t-

lidjen «Inft alten. G« brftfyt eine UniDerftt&t mit

fünf ftafultäten (1430 geftiftet, 2000 Stubierenbe),

einer ©ibliotbet Don 160,000 ©änben unb einem bo*

tanifd)en ©arten, eine ttunfticfuik. eine ^Ktnbel«fd)ule,

eine ^nbuftrie* unb eine Sd)iffal)rtafd)ule. eine Seal»
unb eine lateinifebe Sd)ule, ein ^riefter* unb ein fiebrer-

feminar, ja^lrcidje SolKfdjulcn , 4 Wfabemien (für

i){aturwiffenid)aften unbftünftc), 8 Stufeen, barunter

cm ard)äologifd)eS, ein naturbjftorifcbe* unb $Wei

^riDatnuifeen (Gftrud) unb SWartorell), 9 offcntlid)e

©ibliotbcfen, 6 \Hrdmu\ barunter bai ber Shrone Don
Wragonien (mit BV* SRitt. Urfunben) unb bfti ftäbti-

fdje mit ben ©emetnbeaften feit 1380, ferner 14 Tbca»
ter, einen 3irfu8 für öabnenfämpfe, eine Vrena für
Stiergefed)te (14,500 ^Bcrfoncn faffenb), einen ^Jferbe»

rennpla^, 2 93aO)Dielt)äufer u. a. m. 83. ift ber Si£
eine« ©cncralfapitän«, eine« öouDerneur«. eine« Ylp>

pclIation«gcrid)t8, eine« $»anbcl«gerid)t« unb Seefon«

julat«. 3ur ©erteibigung ber Stobt bient aufjer einer

©attcrie bei ber ©orftabt ©arceloneta ba« frortW 0 n t *

uid) im SSS. auf bcrjhtppe eine« 191 m hoben,

djroffen, einen ^errlid)en Wu«blid gewabrenben ©er*
ge« (im Altertum Möns Joris, fp&ter llons Judaicus.

worau« bcr jcjjige 9Iame entftanben ift). Ta« frort

tann eine öamifon Don 10,000 Wann aufnebmen.
£a« einft befeftigte Wrfenal 9ltara3ana« ift in eine

9lrtillcric!afcme oerwanbelt worben. dine SBaffer*

leitung Dcrforgt ©. au« ben ©ergen mit gutem 5 rinf»

Waffer. Sd)5ne fünfte in bcr Umgebung Don ©. finb

San (Sugat bei ©aQi« mit interefianter romanifeber

Jflofterfird)e unb ber 532 m t>obc ©erg Sibibabo, auf

ben eine 3ab
/
nrabbab

/
n fübrt, mit bfrrlidjer »lu«r«d)t

auf bie (Ebene Don ©. unb ba« Steer.

|(iicM)i<i)tr.| ©., im flltertum Barcino, angeblid)

Don fynnilfar ©arfa« gegrünbet, war (»auptftabt ber

Saeetaner im tarraconennfdjcn Spanien, bann römt«

fd)e ftolonie (Faventia). $ie je^ige Stabt ftebt, ba
ba« SRccr jurüdgewieben ift, x. TL. auf neuem ©runb.
416 eroberte ©. Wlaulf, Jfbnig ber ©oten, würbe
bier erfdjlagcn unb begraben. 713 Würbe ©. Don ben

SMrabcm unter SJtufa erobert, 803 aber Don Subwig,
bem Sobne ftarl« b. Ör., Wtcber genommen unb jur

$)auptftabt berfpanifd)enStar f gemadjt, jwar 852
uon ben Arabern auf« neue erobert, aber f$on im
10. ^abrb- Wieber Don felbftänbigen Starfgrafen re»

giert §n ©. Würben in ben $abrcn 640 , 699 , 906
unb 1064 JhrdjenDcrfammlungen gehalten. 1137
würbe ©. infolge ber ©ermSblung bc« ©rafen Kai»

munb ©erengar IV. mit ©ctroncüa, bcr Xod)ter bc«

S'önig« Kamtro, mit «Iragonien Dereinigt. 3tm 13.

unb 14.3abr^ warb©. eine bcr lebbafteften 4)anbel«'

ftabte Suropa«, jumal nad) bem Orient bin, unb feine

Seegefe^gcbung würbe maftgebenb für ba« bamalige
europäi)d)e Sccredj». ©ci bem 9lufjtanbe bcr Jtatalo-

nier im 3. 1640 unterwarf Ttd) ©. ben granjofen,

Würbe aber 1652 jurüderobert. ^mSpanifdjen (Erb*

folgefrieg auf feiten be« bab«burgifd)en ^rätenbenten

ftarl, Würbe e« 1714 Don bem ^erjog Don ©erwid
belagert 9iad)bcm 1809 bie frranjofen bie Stabt mit

Sift in ilirc ©ewalt befommen batten, bilbete ©. bi«

Anfang 1814 ben Stü^puntt ber franjbfifcben Vrmee
in Jfatalonien. 9?ad) bem fm1iftifd)en Wufftanbe ber

WgraDiabo« (f. b.) traf ©. wie ganj Katalonien 1827
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bis ftotoember 1832 bie Strenge bc3 GcneralfapitänS

Grafen be (Jspana. $crBürgerfrieg ber folgeuben 3«t
machte aud) B. jum Sebauplaty häufiger BolfSauf«

ftänb«. Seitbem ift 9. einesteils ber 9Jfittelpunft ber

Bewegung, bic auf eine freiere Stellung ber Brototn»

um jum Gefnuttreid)c abseien (SfegionaliSmuS), an'

bcri'eitS bie §od)burg bc8 Sozialismus unb SlnardjiS*

mus in Spanien.

Barcelona (früher 9euetoa 53.)» £>auptftabt beö

Staates Bennubej in BeneAuela, 2,5 km vom 9Heer,

unter 10° 7' fflbl. 8r., am 9tcoert, burd) (Stfenbahn

mit be:u §afen Guanta unb ben Rollenlagern toon

9Jaricual toerbunben, regelmäßig gebaut, aber unge«

funb, mit (18M) 12,785 (linw. See 9tetoerifluß ift für

Rüftenfabrer bis jur Stabt fahrbar; größere Sdnffe
anfem in ber Bud)t (Snfcnaba be SB., bem fcaupt«

bafen ber^Sroöinj. — SB. Würbe 1634 toon $on 3unn
Urptn am &uße beS ©erro Santo gegrünbet, 1671
an ben iefcigen Ort »erlegt, bann balb toon ben 3"*
btanern ferjtört unb erft 1736 wieberherneffcllt. BiS
1881 War SB. ftauptftabt eines gleichnamigen 2 I a a«

teS, ber feitbem Seil oon Benuubej ift.

SParcelonanuft, f. ^afelftrauch.

^arcclouctn, Borftabt toon Barcelona (f. S. 87 1).

'•ttarccloitncttc (fpr. fwrfc'iöiwtf), Wrronbiffements»

bauptftabt im frani. 3)epart. 92ieberalpcn , 1133 in

ft. 9JI, im fdjönen Wlpental ber llbaäe, an ber ehe*

mal-? widrigen Straße über ben£olbeSnrd)e gelegen,

mit einem alten Utjrturm, ©enfmal beS Deputierten

3. SRauuel, einem (College, betreibe« unb Sägemüb'
len unb Qsoi)2125(£inW. — SB. Würbe 1231 oonStai*

munb Berengar, Grafen oon ^ßroüence, beffen W)nen
von Barcelona flammten , gegrünbet.

©eir# (Barg), f. Barl.

Kardia iic (per f.), Hcifejelt; Badfattel.

'öarrfjcnt, grobfabiger unb lintSfcitig geraubter

Baumwottenftoff, einfarbig unb geftrerft , aud) be*

brudt toorfommenb. Wim unterfdjeibet 9t obbarebent
mit 26 Retten-

unb 20 SrfmtV

foben auf 1 cm.
Garne: Rette

9er. 22 engl.,

Sdmfj 3h. 8
«tgl., Bmbung$töper(($i'g.a). B. für^utterj werfe
(Baumwollenmolton) mit 21 Retten» unb 14
Scbußfnben auf 1 cm. Game: Rette 9er. 20 engl.,

Schuß 9er. 4 engl. 3Rn!e, Binbung Röper Vi (gig. o).

BebrudterB. ffirBlufen mit Seinwanbbmbung
unb 23 Retten« unb 18 Sd)ußfaben auf 1 cm. Garne:
Rette 3h. 24 engl., Schuß 9er. 12 engl. 9Jhile. B. für

Fußlappen mit 13 Retten* unb 15 Sdjufjfäben auf
1 cm. Garne: Rette Seinen 9er. 12 metr., Sd)uß 9er.

4

engl. 9Jlule, Binbung (§ig. c). Scbuürebenbar*
djent mit 34 Retten« unb 29 Sdmßfäben auf 1 cm.
Garne: Rette 9hr. 28 engl.. Schuß 9er. 44 engl. SKule.

Über «ifeebarebent
f.

Bifcc.

Jöardjeö (BerdjeS, to.bcbr.Beraeba, »Segen«),

»Segensbrot« für ben Sabbat, bie auS fernem 2S«i*

»enmebj beftebenben geflochtenen unb oft mit SHobn*
beftreuten SSeißbrote. on einjelnen fübbeutfeben Ge»
genben nennt man B. aud) Satfcber ober 2aafd)ir

(natb Spr. Salom. 10, 22).

®«rd)fclb, Dorf im preuß. ffiegbej. Raffel, Rrcis

Sdjmalfalben, an ber SBerra unb ber StaatSbabnlinie

3mmelborn-Sd)Weina, 243 in ü. 9Ji., bat eine etoang.

Rircbe, Synagoge, Schloß, SJcetattwarenfabrifation,

Biebhanbel unb «wo) 2284 ®inw. 9tacb B. benennt

fid) bie lanbgräflid)e Smie^m^ü^W - B.

B a r 4 1 n t.

•oarciu , Stabt, f. Bartfebin.

^nrclat) (fpr. 6«flO, 1) Sflleranber, engi. Didjler

unb ^ßrofaift, geb. um 1475, geft. 1552, ftubierte in

Orforb unb Warb ^riefter am RoOegium Ottern
in 2)eoonfb,ire ( in welcher Stellung er ein anegorijdjeä

Gcbicbt: »The castle of labour« (Sonb. 1506), oer<

öffentlid)te unb 1508 (nad) latemifdjen unb franjofi«

fdjen Übertragungen oon SBrantS »9Jarrenfd)iff«, ogl

m-. grauftabt, BreSl. 1891) fein »Ship of foola« be»

arbeitete, baS 1509 (neue ttufl. 1570, brSg. oon
3amiefon, 1874, 2Bbe.) gebrudt Würbe unb in ferner

erften SfluSgabe eine ber größten bibltograpbifdjcn

Seltenbeiten ift. Später trat B. in bad Rlofter oon
tvo er nad) 9Jfancini3 latemtfcbem Gebidjt »De

quatuor virtutibus« ben »Mirror of good mannere«
fdjricb. Seine »Ecloguea«, eine widjtige Borftufe für
Spenfer, würben öfter, einigemal aud) u. b. »The
miseries, or miserable Uvea of courtiers«

,
gebrudt

(9icubrud in ber »Spenfer Socictti«). 2)urd) Steifen

in ^oüanb, 2>eutfd)lanb, granfretd) unb Italien war
er mit ber Sprache biefer Sänber oertraut geworben,
oerfaßte aud) »Introductory to write and to pro-

nounce Frenche« (Sonb. 1591). 9fad) Wufljebung
ber Rlöfter würbe B. Bifar, 1552 in Sonbon, wo er

nod) in bemfclben 3at)re ftarb. B. batte aud) eine

englifdje Übcrfe^ung oon SaCluftS »3ugurtbmi|d)cm
Rrtcg^e« geliefert, wie er benn überbaupt ju ben erften

enghfd)en ^opularbumaniiten gebörte. Bgl. 2)al*
tjetmer, 2>ie Sprad)e % Barclans (3ürid) 1899).

2) 3obn, neulat. Siebter unb Satirtfer, geb. 28.

3an. 1582 m Bont*ä*9Rouffon, geft. 12. Ving. 1621
in 9tom, ftubierte hn fyfuitenfollegium feiner Bater»

jtabt, ging 1603 nad) (Sngtanb, lebte bamt in 9lnger3

unb ^ßariö, 1606—16 Wieber in Snglanb unb ging
1618 nad) 9tom. Sein ^muptwerf ift »Argenia«, ein

romantifd)er Sittenfpicgcl ber bamaligen 3^1/ De *

fonbcrS bes franjöftitben ^ofe« (Bar. 1621 u. 5.,

Seiben 1630, 9eürnb. 1769; bcutfdj oon 9Jeart. Opib,

BreSl. 1626; julcj^t oon SBal^, 9Jcünd). 1891). Sonji
nennen wir ben in flafftfd)er Spradje qegen bie 3« i

fuiten gefebriebenen 9Ioman »Eupkormionis f<atyri-

con«(Seii 1, Sonb. 1603; Seil 2, Bar. 1605; beutfd)

Oon33a($, ^eibelb. 1901)mit ber »ApologiaEuphor-
miouis« (Sonb. 1610) unb bie lange all Sdjulbud)

gebraud)te 9eationald)aratteriftif »Icon animorum«
(baf. 1614). Bql. SJuponb, L'Aryöuis de Barclai

(Bar. 1875); $uta3, Etüde bibliograpbiqae et

litt6raire sur le Satyricon de J. B. (baf. 1880).

3) Stöbert, ber bcbeutenbftc 2)ogmatifer ber Ouä«
fer, geb. 23.$ej. 1648 in Sbinburg, geft. 3. Oft. 1690

auf feinem Stammgut Urn bei SHberbecn , trat Wäl)«

renb feiner Stubien in yav\8 jum RaU)oli,$ifinut$

über, fd)loß ftd) bann, oon feinen reformierten Sltmt
^urüdgerufen, ben Ouäfern an, bereu Scbre toon ber

unmittelbaren (£rleud)tung burd) ben ^eiligen Geift

als ehtjige Duette religiofer (SrfenntniS er in feinem

§auptWerf: »Theologiae yerae chriatianae apo-

logia« (1678, neue ÜluSg. 1849) \u begrünben unb
auf mebreren Steifen burd) (£nglano, Sd)ottlanb unb
2)cutfd)lanb au öerbreiten fudjte.

barclai) be Zollt), 9Äid)acl, gürft, ruff.Relb»

marfd)att, geb. 1761 tnSitolanb auS einem in9Jeedlen

bürg unb Sitolanb feßbaften ^uvig ber fd)ottifd)en

Familie Barclato, geft. 14. 9Jeai 1818 bei 3nfterburg

in Oftpreufeen, trat 1778 ins ruffifd)e$?cer, fodjt 1788
unb 1789 gegen bie dürfen fowie 1790 in ginnlanb
gegen bie Sd)weben, 1792 unb 1794 in Bolen, be-

fehligte 1806 bei Bultuf! ben rcdjten glügel unb hielt

bei 3anfow unb SanbSberg (23. unb 24. San. 1807)
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ben Wnbrang ber frattjüHf^cn Slrmee auf. ©ei ©reu«

feif^-eftlau mürbe er fd)Wer Derwunbet. 1808nab,m
er alS SiDifionär an bem fhieg in Srhmlanb teil,

[d)lug bie fd)Webifd)en L'anbungötruppcn bei Jhiopio,

jpg 1809 über ba« (SiS beS ©ottmfdjcn HHecrbufcnS

uno eroberte Ihnen- Wm 20. Jan. 1810 jum JrriegS«

minifter ernannt, führte er 1812 ben Oberbefehl über

bie erfte SSe'tarmee, bis tfutufom auf baS einbringen

ber nationalru'fifd)en Partei baS Obcrfommanbo er'

bielt; unter ihm befehligte ©. bei ©orobino ben linfen

Flügel unb baS3entrum. £jm Februar 1813 mit bem
Jrommanbo ber britten Wrmee betraut, führte er bei

Hauten ben redjtcnfrlücjel berru"fifd)enSlrmce, beren

Oberbefehl er bann an StfittgenfteinS Stelle abermals

übernahm. @r bcteüigte ii.i; an ben Schlachten Don
SrcSbcn, Srulm u. Seipug. würbe in ben ©rafenftanb

erhoben, 1814 in^auöSclbmarfchanunbl8155ürft.
©nrclauä \mrr,untalc , f. I öcl.

iöarcdla, Ort, '.Xricft.

iHartoitc, f. ©arcane.

SBflrcä (fpr. bartf^), aufblühenbe Wem ein bc im Ungar.
Storni tat Somogö, an ber 2)rau, Jrnotenpunft ber

Staatsbahnlinie (£ffeg-*5ünfhrd)cn-©. unb ber Süb-
bahn, mit bebeutenbem fcoübanbel unb (imu 5396
meiit ungarifchen unb beutfdjen @inwol)nern.

^nrcvifag <frr. Mriatoäfl), 1- ©urjenlanb.

Warb (©arbo), "Dorf m ber ital. ©roDinA. üEurin,

tfrciöWofta, am«uSgangbeS?lof!atalc3,311 mü.m,
mit (iwi)426 @tntu.— $)abei auf einem Seifen bie feit

bem 1 1 . 3ahrh. befannlc © e r g f e ft e ©. (39 1 ra ü. 9R.),

wo im "Kai 1800: 400 Ofterreid>er 8 sage lang bie

franjöftfcheWrmee aufhielten, biS9tapoicon auf einem

©ebirgSpfabe baS ftort umging. S)a3 Don ben ^ran-

jofen jerftorte &ort würbe 1825 Dom ßönig Srarl

ftelir loiebcrhcrgeftellt.

darbot , ipauptort ber Sanbfcfjaft Xibeüi in ber

oft liebe« Sahara, in einem norböftlid) Derlaufenben

2"al, inmitten auSgebelmter 3>attelpflanAungen, mit

1500 dirno. ©on 3£ad)tigal 1869 befud)t.

33arbalc, Sitel einer ßlopftotffd)en Obe, auch

Ivicbcrholt aldüitcl fflrfiieberfammlungen gebraucht,

toie ßlopftod irrig behauptet, ber Don »©arbe« abge-

leitete alibeutfche Warne ber fierche.

®arbclcb€tt,l)$einrid) Wbolf Don, (Sbinirg,

geb. 1.
sJ)carj 1819 in grantfurt a. O., geft. 24. Sept.

1895 in ©erlin, ftubierte feü 1837 in ©erlin,jpeibel-

berg unb ©ariS, habilitierte iidi 1843 als ©riDat»

boAcnt, erhielt 1848 eine au&erorbcntlidje ©rofeffur

unb ging 1849 alS ©rofeffor ber Chirurgie unb 5)i«

reftor ber chirurgifchenunb augenärjtlichenÄlinif nach

(SfceifSwalb. 1866 war er alS QJeneralarAt tonfultie*

rentier Ebirurg in ben gelblaAaretten beS ©cAirfS 03:

;

fchin, unb 1868 ging er als ©rofe'for ber (Chirurgie

unb 5>ireftor ber chirurgifchen tflinif in ber Uhante'

nad) ©erlin. 1870 Würbe er als fonfuitierenber (£b>

nirg aur erften Wrtnee fommanbiert unb 1872 jum
öcneralarjt a la suite beS SanitätSforpS ernannt.

1891 erhielt er ben erblichen Wbel. Seit 1869 wanbte
er in feiner ftlinit bie Sifterfche antifeptifebe ©3unb«
behanblung an unb führte eine tu- 1 einfachte 3orm
berfelben ein. (Jrfduieb: »2ebrbud)ber(£btrurgieunb

OpcrationSlehrc« (©erl. 1852; 8. «ufL 1879—82,
4 ©be.). &ür (TanftattS »Jahresbericht« liefert er feit

1851 bie 3ieferate über bie gortfebritte ber ßbirurgie.

2) Star l Don, Sohn beS Dorigen, Snfel beS ffiram«

matilerö ftarl Gottlob 3nmpt, nnatom, geb. 7. 9ftärj

1849 in kirnen, ftubierte feit 1866 in ©ivifoioalb.

^>eibelberg, ©erlin, Seip^ig, habilitierte fich 1874 als

^rioatbojent in Jena unb tourbc 1878 jum ^Srofef.

for ernannt, ©r mar 1866 mit bem ©ater auf bem
Äriegefchaupla^ in ©bhmen, machte ben &elbjug
1870/7 1 alS gelbafrtftenjarjt mit unb mürbe 1899Öe-
neraloberar^t & la suite beSfächfifchenSanitätStorp£>.

@r gehört ju ben äRitbegrünbern ber ^Inatomifcheit

OJefellfdiaft unb mürbe 1902 ftänbiger Schriftführer

berfelben. ©. arbeitete über bie Anatomie ber !öir-

belfäule, Dergleichcnbe Anatomie Don ^>anb unb gufj,

bie
v
?erftitenj Don rubimentären Ringern ober Strah-

len an beiben Stänbem Don£>anb unb^ug ber bolier.i
*

iiere, bie Anatomie unb ©ntmiclelung beS 9(etDen>

fhftemS, über bie Wrterienroanbung ic, 6r Deröffent«

lichte: »©eiträgejurAnatomie ber äö'irbelfäulc« (3ena
1874), »Einleitung jutu präparieren« (4. VttfL, bat*.

1896), »WtlaS ber topograpbifchen Anatomie bc£

SRenfchen« (mit ,vv ^ädel; 2. Vluff., baf. 1900) unb
gibt in ©erbinbung mit anbem ba£ »^anbbudj ber

Wnatomie beS SKenfchen« (in 8 ©bn., baf. 1896 ff.)

erauS. Wud) ift er Herausgeber beS »Vluatomifchcu

InjeigerS« (3ena, feit 1886) unb ber »©erhanblun-
gen ber "anatomifchen ©efeUfchaft« (baf., feit 1887».

Starben (franj.), bümte Spedfeheiben jum ©clcge ;i

betf Aitm ©raten ober Äochcn beftimmten gleifdjes

;

barbieren, Sleiid) mit foldjen Spcctfcheiben belegen.

Farben (irifd) Bard, ftjiurifch Beirrd, »Sid)ter«),

bie febon ben Körnern bekannten Sanger ber (Rallier,

©ritannier, ÄDmrcn (SaUifer), 3ren unb Öälen, bie,

mie bie Sfopen ber flngclfachfen unb bie Sfalben ber

SfanbinaDicr, bie Xaten ber Götter unb gelben beäti

SultuS unb bei geftlichfcitcn ber dürften unter ©e*
gleitung ber Iparfe (Übrotta,. irifd) Sruit) befangen,

baS §ecr jur Sapferfcit entflammten, im Äampf ihm
Doranfabritten unb als ^crolbc ber dürften bienten.

Sfad) ihren gunftionen verfielen fte in ©riDeirbbd
(ßrfinber), ©oSDeirbbS (*}ortbilbner ber Äunft)
unb $lrn)t)bbDeirbbS (StriegSherolbe) ; nach bem
ÜRanae unterfchieb man Elrtvenn^bbionS (£ehr-

linge), ©arbb^aleithiatog (©arbenauffeher für

bejonbere 2)iftrifte) unb ben ©arbb ^nt)S ^rija»
bain(©arbenpräfibenten), melch Unterer ein himmel-
blaues ftietb, aber nie ein «dt wert trug. $)erllr«

fprung ber ©. Derlicrt fid), mie ber ber Trulben, mit

benen fie in engftcr ©erbinbung ftanben, inbiefrühefie

©efchichte ber Welten ; als ihr otiftcr wirb ber nui : i:u

fdje iKerlin genannt. 3br 4>auptfijj mar nadh ihrer

©ertretbung auS Q)aüien burd) bie Sfiomer, ©otei»

unb ©aubalcn SaleS, Don wo auS fle fid) in Ur-
laub unb Sd)ottlanb feftfe^ten. Sie bilbeten eine erb-

liche 3unft» °*e nn|h «rt eincS OrbcnS geregelt mar
unb bebeutenben (SinfluB auf ©olf unb dürften übte.

3n ©aleS mürben ihre ©riDüegien unb Freiheiten

um 940 burd) ben &önig feft begrenjt unb aufgejeid)*

net, ber ganje Drben aber Don ©rtjffijth ap (Sonati

1078 reformiert unb neu geregelt. 3u<JaerronS(f.b.),

aud) 3U "ilberfram, SJathraDal :c fanben Don 3<ü ju
3eit große Söetträmpfc in ©efang unb ©oefie, bie

fogen. SiftcbbfobS, ftatt, wobei Don ber Srrone er-

nannte Kampfrichter bic greife Derteilten. 3)ie Erobe-
rung Don 33a (eS burd) (Sbuarb I. 1283 brachte bem
Orben ©erfolgung unb brohte ihm ben Untergang

;

bod) wußte er bis auf Slifabeth nod) feine polttifcbe

unb fokale ©eltung au bewahren. 3n ber ijolge je-

boch würbe bie Abhaltung ber poetifchen tdetttämpfe

Derboten unb unterblieb, bis ftch in neuerer 3eit Aur

©ieberbelebung ber altfeltifchen Sprache ©ereine bil-

beten, bie aud) bie SiftebbfobS erneuerten. Die bieb»

terifd)e ©hantafie ber alten ©. hatte burdj bie früb/
jeitige (Einführung beS dhriitentutnS einen neue»
Wuffchwung gewonnen, inbem fie altnationalcSrabi*
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Honen mit 53orftettungen be3 neuen ©tauben« Oer*

mifcbte. 2>ie bebcutcnbite Sdiöpfung bicfer feltifdj*

d)riftlidjcn Dichtung ift bcr Sagenfreiä Don Seimig

Vlrtur. 5)ie Äatjl bcr waHififd)en SB. bilbet oon SJiörb'

bin SStottt (SKelin ber Silbe), Xaliefm Aneurin unb
GabwaOon (6. oiiiiii).) bis b>rab auf Tafnbb ab
©wilniu, ber nad) Unterjochung ber Säallifcr bidjtete,

eine lange Steide. Sammlungen ihrer burd) glüljen»

ben Patriotismus ausgezeichneten ©efänge (bis $um
14. 3objrf)- berab) pnbcn ftcb in GoanS* »Specimeus
of the ancient Wekh poetry« (£onb. 1764) unb be*

fonberS in ber oon 3oneS, wilhamS unb Owen ber«

ausgegebenen »Myvyrian archaiology of Wales«
(baf. 1801—1807, 3 53be.; neue «uäg. 1862), 53ü%

lianiS* «As barddoniath Cyinraeg« (Solgcüt) 1828)

unbSfcneS >Four ancient books of Wales« (Gbinb.

1869, 2 8be.). «Ite waüiftfcbeJDicbtungen in $rofa,

unb jioar meiftenS auS ber Sage oon "ilrtur unb
feiner Xafelrunbe gcfdjöpfte, enthalten bie Sammel«
Werfe: »Hön Chwedlane« (»Wie ©efd)id)ten«) unb
»Mabinogion« (»3ugcnbunterl)altungen«), bieSabi)

Gbarl. ©lieft Verausgab (fionb. 1841—50, 3 S3bc.).

3n Sfrlanb jerfiel bie ;-|:tr,u bcr 53. nach ihrem

33eruf in brei fcauptflaffcn: bie [Jtlebba, bie in

Sdüacbten unb beim Shtltud, oom $>arfner begleitet,

fangen unb ftrfi in ber Umgebung unb im Kate ber

dürften als beren Sprecher unb$>crolbe befanben;

bie Sreitbeambaim, bie in gewiffen ftätlcn SMt
ipracben, unb bie Seanacbatbhe, bie ©ejdjicbtS'

tunbigen unb ©encalogen ber fürftlichen ©efd)led)tcr.

Turii jnblreidje $rimlegicn gefd)ü|jt, gewannen fie

inbeffen mit bereit fo üielSanbbefifc unb cm fo läfri»

geS Übergewicht, ba& eS wieberbolt jur Auflehnung
beS 93olfc3 gegen bie Söarbenorben, ja fclbft m teil»

Weifer SJertreibung berfelben fam. 2)ie Sertigfeit bcr

Sren im iwrfenfpiel $u jener <$ci\ mar allgemein an*

erfannt. Sfcad) bcr Eroberung 3rlonb§ burd) §em»
rieh II. begann baS 33arbentum $u finfen. Snbeffcn

erhielten ftd) 53. in gröftem trifdien Familien, unb
ihre fiieber unb gefduditlidjcn Grinncrungen bleuten

nod) ferner jur Grhaltung ber itoterlflnbolirbc ber

3ren, welcher Umftanb mebrfadjc ^crorbnungen bcr

cnglifcbeu $errfd)er gegen bie irifefcen 58. unb länger
»craniale, bis burd) bte Schlacht am53ot)ne(10.3u(i

1690) baS 53arbentum öoOftänbig oerniebtet würbe.

&üc ben legten irifeben 53. gilt Turlough O'Garolan
(geft. 1738). Srifche 53arbenlieber übcrfc&te TOiß

SHroofe in ihren »Reliqaes of Irish poetry« ($>ubl.

1789; neue 9lufl. oon Seömour, 1816) unb foarbi

man in »Irish minstrelsy« (baf. 1831, 2 ©be.)- 3>aS

bebeulcnbfte bicfer Überbleibfel tft bie $atlabc x>on

fibnig gincS ^agb. ©gl. Kaller, Memoira of the

Irish bards (fionb. 1 780).— 3n ftf^nlidjcr 3Seife mie

in SaleS unb ^rlanb geftaltete fld) baS ©arbentum
in Sd)ottlanb; nud) Ijicr luareti bieS. erblid)e SJie»

ner bcr Oifirftcn unb Sbellcute. Ter Orben bbrte in

Scbottlanb 1748 mit Aufhebung bor (£rbgerid)Uibar»

feit auf; bod) bat fid) Ijicr nod) fpäter etn gälifd)er

»olöbicbter, »obcrt Wadat) (1714—78), berübmt
gemad)t. JBgl.Slltüen. ^olnqlotte ber europaifdjen

^oefie, ©b. 1 (Slcipi- 1846); StepbenS, ©efd)id)te

ber tuelfdjen fiitcratur dorn 12. bii 15. ^abrbunbert
(a. b. Sngl. bon San äRarte, ^aUe 1864); Salt er,

Jav alteSSalcS (Sonn 1859); Sa ©illemarque',
Ginleitung *u »Baraaz-Breiz« (Sammlung altbreto»

nifdjcr »arbengefänge, 2. «uff., $ar. 1846). — 3)en

©ermanen mar bcr 9?ame ©arbe böflig unbefannt;
©rat^S Cbe »The Bard«, bic nod) ganj riebtig in

©aleS fpielt, fjat ju feinerSSeraugemeinerung »efent'

lid) beigetragen. 55ie 9lnnaf)me altenglifdjer 53.

burd) ^eretj unb beutfdjer burd) fflopftod, Jcretfd)»

mann, 3)eniS u. a. ift eine poetifrfje Jyiftion. Srlopftod

benannte ein oorjugSroeife religiöfeS unb friegcriid)e^

Sieb, gebidbtet in bftn fingierten ßharafter eines ©ar*
ben, ober einen Sdjladjtgefang in bem roilMräftigcn

Sone ber germanifd)en Urzeit em 53 a r b i e t , mitWM*
fid)t auf eine Stelle in ber »Germania« bev SDuttltd,

wo einige $>anbfd)riftcn unridjtig für baritus

(»Sdilad)tgefd)rci«) barditus lefen.

^arbciibcrn, 2)orf im preufj. Siegbej. unb 2anb*
freiS $Jad)en, bat eine fatr). ftirdjc, Steinfoblcnbcrg»

bau, ein (»oljfägeWcrl unb u»oo) 3364 Gin».
Harbern , afrifan. Stabt,

f. 93erbera.

SBarbcfaned (53ar>^)aifan, »Sobn bcS Tai-
fan« ), fqr. ©noftifer, geft. 223 (ober 222). wm ^ofe oon
Gbeffa lebenb, b,at er biefe Stabt für baS Gbriftcntum
erobert. Seine JRcligionöpbilofopbic ftebt, tro^ ibrer

Vlbbängigfeit oon d)alb&ifd)er Wtjtbologie unb *jlftro<

logie, ber JMrd)enIcl)re näber al3 anbre formen bcr

©nofiS. 3)urd) jahlreicbc .^mnen ift er mit feinem
Sobne ^armoniuä, bcr beä 33atcrS ©ebidite fam«
melte unb vermehrte, ber Sd)öpfer bcS fnrifdjcn JKr»

cbenlicbeS geworben. 3)a8 im fürifdjen Original er»

baltene »33ud) ber ©efefce bcr Öänber« rührt nidjt

Don ibm, fonbern Oon einem Sdjüler tjer. 93gl.3Rerr,

«3. oon Gbeffa (Me 1863); 4» i Igen fei b, ber

Ic&tc ©noftifer (Öeipj. 1864).

tBarbict, f. ©arben (am Sd)lufe).

SBarbifrito (fpr. -btnjo), fc^r l)arter, graublauer unb
r5ilid)cr 'iwnnnor im ftlorentinifcbcn.

^iirbiin
, f. SmerbiA.

^arbili, Gbnftopb ©ottf rieb, beutfdjer 93b*'

lofoph, geb. 28. 9Rai 1761 in Slaubeuren, geft. 1808
in Bübingen, wo er feit 1786 Kepetcnt am tfjeolo-

gifd)cn Stift, feit 1790 93rofcffor am ©timnaftuui
unb fcofrat War. 93. ift bcr ©egrflnber beS oon 9icin»

botb fo genannten »rationellen KealidmuS«, burd)

Welchen bem^bealiSmuS berSid)tcfd)cnSiffenid)aftS«

lebre mittels Grganjung burd) realiftifd)e Elemente

abgeholfen unb eine äl)nlidie ^Bereinigung bcr Sogit

unb Ontotogie Wie burd) SdicllingS 9faturpbilof opbic

bcrbeigefflbrt Werben foäte. Seine bebeutenbfte, gegen

ftant gerichtete unb juglcid) fein eignes Softem ent»

baltenoeSd)rift: »©runoriB bererftenfiogif«(Stutta.

1800), bezeichnete *9. auf bem Xitel als eine medi-
cina mentis »f)auptfäd)lid) für 3)eutfd)lanbS fritifd)e

^b'-ofopbie«. Gr erflärte barin baS $enfen für ein

^cd)nen. Seine bunflc 2)arftellungSWeife oermod)te

fid) ungeaebtet ber Sobfprüdje 9{einl)olb8, ber Sd)el>

linqS Sfaturpbilofopbte nur als »Jfarifatur« ber ©ar*
bilifdjen üeiftungen betrad)tete, nidjt gegen biefe ui

bebaupten. iBarbiüS übrige wid)tigfte Sd)riftcn finb

:

»ungemeine praftifd)e ^SljUofopbic- (Stuttg. 1795);

»"tfbilofophifcbe Glementarlefjre« (SanbSb. 1802);

»Beiträge jur53eurteiluug bcö gegenwärtigen 3uftan*

bc3 ber 93crnunftlebre« (baf. 1803); <3arbili3 unb 9(cin>

bolbS »93riefwed)fcl über baS SSefen ber ^bilofopb,ie

unb baS Unwcfen bcr Spefulation« (SRünd). 1804).

SSarbid, Tiftrift$b,auptort in ber ogtn>t- 1{ rovinj

©irgeb,, am linfen Kilufer, mit (1882) 8063 GinW. —
S^ier Ö.'rlpril 1 799 Sieg ber granwfen über bie ftgöpt er.

liardone (Viola di b.),
f. 53ar^tou.

iPiubiMiccrfiin (fpr. .n<<fja; \i(\n\. SBarbon^che),

3)orf in ber ital. Sßroüinj Xurin, ffreiS Sufn, im Tai

gleichen Kamen« prächtig gelegen, 1269 m ü. 9JL, mit

einem alten SRömerturm unb (i»oi) 1605 Ginw. 53. ift

füblicbcr SHuSgangSpunft bcS SKont GcniS* Tunnels.

©arbotto, f.
Faultier.
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fttarboug (fpr. AfO, Wgdnor, franj. Staatsmann,
geb. 15. ^an. 1829 in ©ourgeg, geft. 28. Mod. 1897

m $ari3, Warb «böofat in Hlcrmont, 1870 SRaire

biv'clbü unb würbe 1871 in bieSJntionalttcrfammlung

gewählt, wo er im linfcn 3*ntrum balb eine tycrmor <

ragenbe Stolle fpielte. 1876 in bie S)eDutiertenfam*

mer gewägt, Warb er äfibent beä tinfen 3entrum3
unb war 13.3to. 1877 bid 4. gebr. 1879 Unterricbt3.

minifter. Giuiijicbcn trat er für bie SRepublif unb
liberale ©runbfä&e auf, befürwortete aber ein frfjo*

nenbcS SBerfabren gegen bie SHrdje. 1882 Würbe er

juiu unabjefebaren Senator unb nadjljer jum l.SJijc«

präftbenten oe3 Senat» gewählt. 93. wanbte ftdj bem
Stubtum ber franjöfifcben ©efeüfcbaft feit ber SReoo»

lutionSjeit ju unb toröffentlid)te nad) feinen frübern

melw fadnnännifd)cn Arbeiten (»Lea legistes et leur

influencesurlasocietefrancaise«, 1878; »Lc comte
dcMontiosieretlegallicanisme«, 1881; »Dixann6es
de vie politique«, 1882) anjiebcnbe Sittenbilber:

»La comtesse Pauline de Beaumont« (1884); »La
bourgeoiaie francaise« (1886, 2. WufL 1893); »Ma-
dame de Custine« (1886, 2.9lufL 1891); »fitudead'un

autre temps« (1889) unb »La duchesse de Duras«
(1898). Vliid» ein ©änbdjen unter bem Kamen ?lge*<

not 93rabp ^erauSgeaebcner ©ebid)te: »Loin du
moudec (1857), wirb 53. jugcfdjriebcn. Seit 1890
War 93. 3Ritglieb ber Wabemte ber moraltfdjen unb
politifeben 23iffenfd)aften.

Starbotvic!, Rieden im preujj. JRegbct. unbSanb«
freiö Süneburg, an ber Ilmenau unb ber Staats-

ba()nlinie Sebrte - Harburg , tut 2 eoang. Jftrcben,

barunter ben gotifd)en Ton; , ©emüfebau unb aeoo)

2002 (5inw. — beffen Warne an bie Sangobarben
unb ben alten©arbengau erinnert, warfd)on juftarlS

b. ©r. ber ^ter eine Stirpe erbaute, ein wichtiger

£anbelspla$. ©ifcbofSftfe ift ei nie gewefen, bod) be-

ftanb bier em $>om» uno Jfoflegiatitift. Unter Otto

b. ©r. fam 33. an ba§ §au3 ber ©iUunger; all c8 je-

bod) 1189 feinem alten £*rrn, $>cinrid) bem Samen,
bie %oxc üerfcblojj, warb 93.29.DfL erfrürmt unb Aer»

ftört ; nur S)om unb Stift blieben fielen. Wuf Den

2>om fc^te £einridi bie nod) Porbanbene 3nfd)rift:

»Vestigium leonis« (»Spur bei SöWen«).
SBarbdcti (jpr.bdrbfü, 3nfel, bem ftcilen Vorgebirge

©raid) p $w£I gegenüber, in(&ntaroonfbire(Saleä),

3 km lang, mit£eucbtturm,9hüne berSlbteiSt.SRarp

(516 gegrünbet) unb 60 Bewohnern, 5>ie 3nfel galt

jur 3eit ber 2>ruiben, bie öicr ibre großen 2Jcpjterien

feierten , fflr beilig.

SBarbötottsu (\px. .toun), ^aiiölftabt ber ©caf fdjaf t

Kelfon in ßentudp, ©abnftation, 102 km füböftlid)

»on SouwDiüe, mit fatty. Seminar unb GoÜege unb
«900) 1711 einm.

»arbttU, Stabt, f.
SBarletta.

$3 a vb\v a u (V u r b W an) , SHoifion ber britifäVinb.

$roDinj ©engalen, Weftlid) Pom fcugli an ber ©ai
Don ©engalen, jWifdjen 21» 35'—24° 35' nörbl. SBr.

unb 86° 35'— 88° 33' öfÜ. 2., 36,145 qkm mit 090»
8,244,847 SinW., Worunter 6,429,150 Spinbu, 999, 191
URobammebaner, 6268 Triften. 3)ie 35ioifion, in

ibren 5ftlid)cn Seilen eine ber frudjtbarften unbbidjteft

beoölferten ©egenben 3nbienS, bringt SReiS, 3"*r#
Snbigo, 93aumwolIe,Clfaat, Xaba! inSKenge berüor;
ber SSeften ift unfrudjtbar unb Weniger beoöltert.

3wei fimien ber ßaft jjnbiO'Sifcnbabn burdjjieben

baä fianb. 55ie 2)ioiflon jerfänt in fecbS 2)iftrifte: SB.

(GiMi4 qkm mit um) 1,391,880 ßinw.), ^»ugli, fcow«
rab, TOibnapur, ©anfura unbCirbbum.— 3)ie gleid)«

namige .^auplftabt liegt 28, o m ü. Tl. am Ser>

einigung8punftbeiber93abultnien unb am53anfaflufe.

ift bei 27,9° mittlerer 3al)regtemperatur unb einem
SRegenfaU Don 1581 mm (wäbrenb ber Siegenjeit ftefit

bie ganje Umgcgenb unter SSaffcr) äufterf* ungefunb,
entbält einen i-air.it bee S)iabarabfd)a oon o., boJ
fynbubeiligtuinSdnworafa (108Sempel in «wei ton*

jentrifdjen Rrcifcn) unb ba8 Heiligtum ^irbafroram
unb bat (1891) 34,477 SinW.
$Barca (ambarifd), > SHaoen«), HeinerSolKflamm

im nörblidjen ^beffinien, am Oberlauf beö (Sljor

SBarafa, etwa 20,000 Seelen ftart Sie flrtb Sicfte

einer Urbcoölferung, bie oon ben (üoe.jüölfern (%bef*

ftniern) norbwärtä gebrängt Würbe, haben eine mar«
Eierte , oft ablerartig gebogene 92afe, großen 3Runb,
febmale Sippen, gelb biä fdjwan nuancierte Hautfarbe
unb Weia>ed, buweilen an^ $ote ftreifenbed ^aar.
3bte SReligion ift ein gleichgültiger Sei^muS, bod)

madu ber ßdlam unter i^nen bebeutenbe ^ortfebritte.

(Großen Sinflup haben bie Wlfai ober JKegenmadjcr,

beren Vi ml erblidj ift. Tie SBefcpneibung ift Don altert

ber it blieb- 2 er $»auptiuarit SRogelo liegt im Xal
ttmiba gegen 800 nibod). — 3br« Spradje (©ram- .

matt! Pon Kemifd), 9Sien 1874) jeiat Piele ttnflänge

an bie bamitifdjen Sprachen, bie aoer nur auf lim:

lebnung berubjtn. SBgl.ÜRunjinger, Oftafrifanifd)e

Stubien (Sdjaffb- 1864). Uber ibreSteUung imjtretf

ber oerwanbten Spraken f. Vfrifanifdje Spracben.

iBorcbone^arlamcnt (fpr. bitten«), ba£ oon
(SromweQ nacb ber Sluflöfung be o Sangen Parlaments
4. 3uli 1653 eröffnete Parlament Oon 150 $urita*

nem, boJ nadt einem eifrigen äRitgliebe, bem Seber*

fjänbler ^reifegott IBareboue (ober fBarbon), ben
Spottnamen 53. erbielt; weil tS in ftird)enfad>en ju
rabifal oorging unb Sromwell mdr. WiÜfäbrig genug
war, warb co 12. 2)ej. wieber aufgelöft.

3tarege (franj., fpr. *r5W) , ein auf bem ffla^mtM
b^ergeftelllcr bünuer burd)fiebtiger S)amenfleiberftoff

mit .nette unb Scfyujj auS Seibe , ober mit Kette axii

feinem IBaumwoQenjWirn unbSdmfj auSSBeft 3Ran
fertigt IB. and) auf bem gew5bnlut)en SSebjtubl mit
SeinWanbbinbung, 22 Letten- unb 16 Sepuöfäbcn
auf 1 cm, aiebt m ein 3iiet 4 ftettenfäbcn unb laj;t

barauf einige SHictc frei, ©arnc: Äfette 9ir. 100 engl.

3wim,Sdju& Sir. 30 SSeft

©arege* (fmr.rtriw), öabeort im frani. 3>epart.

Cberpörenäcn, 9lrronb. WrgeleS, öemeinbe 83et*

pouep, 1232 in ü. sDl, hn engen ^prenäental be3

SBaftan (f. b.) gelegen, ift nur wäbrenb ber $3abe«

faifon bewolmt uno bat ein großes SBabeetabliffe*

ment, ein 3Rilitär> unb ein 3milbofpitai unb ein Jra>

fhto. J)ie berübmtcn^eilqueUentoonlB., 18Sd)Wefel'
türmen üon 32—44°, entbalten Sdjwefel unbßblor-
natrium fowie anbreWfalien inreid)licber3Rengc(ber

gaaertartige Wbfafr fdjwefelbaltiger ajctneralquellen

Wirb b^iernad) ©a reg in genannt,
f.

Beggiatoa)
;

fle ftnb Pon ftarf erjitierenber SHirtung unb werben
in ScbwimmbaffinS unb 2)ufd)en fowiejur Irinffur
namentlid) bei alten SBunben, ffarieS, SRefrofe it. cr>

folgreid; angewenbet Tu\--|at)[ berßurgäfte wäbrenb
ber ©abefaiion (3uni bis September) beträgt jä$rlid)

ca. 4000. Tay SUima ift audi im Sommer feb> Der«

änbcrlidj. 2)er Ort bient aud) für £ouriften all ?iud»

gangöpunft ju ©ebirgSauSflügcn, fo für bie ©eftei«

gung beo *tc buSRibi be ©igorre (2877 m). Obwobl
febon lange befannt, ftnb bie IBäber Pon Q. bod) erft

feit 1675 tur ©erübmtbeit gelangt, aU ber ;unge$>er»

jog oon 'SWaine, SubwigS XIV. Sobn, fte gebraudb, tc.

Vgl. \H r m t e u r , Stüdes medicalea sur B. (2. VufL,
?ßar. 1880); ©etouS, La eure de B. (1895).
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Ba regln (©abefdjle im), f.Beggiatoa.

»nrciUti (SBorelO, $iftrift ber 3)ibifion 3?o^il-

Tanö in bcn britifd)»inb. SRorbmeftbrobinjen, ^uufdicn

28»3'— 28" 54' nbrbl.8r.unb 79u3'—79°50'öftl.2.,
4180 qkm groß- $aJ ebene 2anb wirb üon ber

JHamganga unb anbern glüffen burebjogen unb be«

frudjtct. $Hc ©emofmer (1891: 1,040,691, barunter

789,603 §inbu, 245,039 SRobammebaner, 2393Sf)ri»

ften) treiben borncbjufidj Slderbau (SBeijen, 3u«e»
robr,3?ei8,©auniwolle). 3)en fübrocftlidjmXeilourd)»

.vom bic
K
)hü'ii unb 9)ol;ilfaiibetfcnba^n mit Vibj&ei«

gungen nad) ©ilibbit unb Siaini Xal. S)ie fcaubt»
fl a b t ©., an ber SRamganga, ©abnfnotenbunft, bat

«in ftarfeSgort neuer ©auart, einen ©alaftbeSlWnttJab

bon SHambur, m&lrcidjc 3J?ofd)ecn unb fcinbutcmbel,

«ine ftirebe, 2 Öefängniffe, Örrenanftalt, ein College

unb einföliefjlia? ber ©arnifon uwi) 117,433 ßinlo.

latente ,
|". ©arreme.

öftren (Ureidae), gamilie ber Sraubttcre (f.b.unb

Wrt. »©är«).

Stören anbt nben, eil te SRobenSart
, fobiel tbie 2 cii u l

•

ben tnadjen; foö bon einem Bärenführer berflammen,
ber, ali er nidjt jablen fonntc, fid) auS Dem Staube
madüe unb bem SSirte bcn ©ären an bie $ür banb.
Barenburg, Rieden (im Stanbc ber Stäbte) im

breuß. Mcgbe^. §annober, ÄreiS Sulingen, bat eine

cuemg. fiirdje, Sdjioeineljanbel unb dooo) 561 (äinro.

Bärcubill , f. Meum.
Bärenfelle, geüc bcrfdjiebener ©ärenarten.

©raunbärenfetl« finb bis 2 m lang, bdl« bid bunfcl«

braun, feiten braungelb ($>onigoären) ober meiß«

grau. 3>ie foftbarften liefert Sibirien (Jcniffei), feb,r

bunfle gefle mitgclben ober meißen §aarfpi$en,bie im
Sonnenfdjein golb- ober ftIberartig glänjcn (©olb<,
Silberbären). 3)ie fbrifd)cn toerben alt braune gc*

banbelt. Sieörölbfelle finb bis 2,5 in lang, u in laue,

baarig. ©on ben fajtöarjen antcrifanifdjen ©ären ftnb

bie aus ben ©affin« unb Jpubfonbailänbcro bie fdjön«

ften unb büf 2,5m lang. (ftSbärenfeüe ftnb bis 3,25 m
lang, feiten tabelloä Weiß, bie teuerften aller©. Sie

ftnb meift gelblid) ober im bcn gelblid)cglede burd) baS

(Einfallen ober bie ©erüljrung mit 3ran. ©ertoen«

bung tu gutter, 9Jcuffcn, Jhitfdferfragcn ic finben

nur fdjioarje unb bunfelbraune, bünnleberige, meid)'

baarige gelle (©eljbären), befonberS bie Äub»
b ä r en (tt u b 8) , getfe bon balberroad)fenen ©aribnlS.

©röberc, ftraffljaariae, bunflereStüde bienen juSJcili»

tär^meden OHrmee Dören). WQc anbern gelle werben

naturalisiert ju £ebbid)en unb Sdüittenbeden Oer«

arbeitet. 3äl)rlid)e$robuftion im$urd)fd)nitt: Elften

unb VilaSta 1700, Sßorb* unb Sübamerifa 16,000,

SHufjInnb, Sdjuwben, ©rönlanb 2300, jufainimn

19,000 Stüd im SBerte bon 585,000 SJH. flur 3mi-
tntion ber ©. braucht man langhaarige ruf)tfdje unb
cbineftfdje 3*e8en # naturell toetß ober braun, grau,

fdnunr,} gefärbt (©arjiegen, ©ären$iegen).
©ärcnfcncbcl, f. Meum.
©Äcnflufin,©ear Silber), 1) gluß in ber norb-

ameritau. Union, Dom Uinta^gebirge in Utab,, burd)'

fliegt in großem ©ogen bau füblid)« ^bab^o unb
SBnoining, burdjfdjncibet bie SBabfatd) 9Rountain8 in

gemaltiger Sd)lud)t unb münbet, über 600 km lang,

m bie Siorboftbud)t beä QJrofjen SalvfeeS. — 2) Wb»

Pub b<3 ©ärenfee« (f. b.) in ©ritifd)«9lorbamerifa. —
3) Kebenfluft beö fteatber Stioer (f. b.) in Kalifornien.

Bärenführer, fab,renbe Scute, meift Sübflatoen,

bie abgerichtete ©är«n (Sangbaren), Äffen (meift

bcn SRaaot), Ramcl« unb anbre Xierc unter Srom-
nicl» unb $fcifenbcgleitung oorfü^ren.

Bärcnfuff , ©flanke, f. Helleborus.

Barcuf iiüc,
f. ©ärenflauen.

Bärciifiiwiß beifjen ©ferbe, bie im &effelgel«nr

$u ftarf burdjtrcten.

Bärcngmbe. f. gaOgrube,
Bärenhäuter, fauler 9rid)t8tuer , ber aud) fein

nugered öernadjläffigt; »o^l nad) ben alten QJcrma»
nen, bie, bom Äambf 5«imgcfel)rt, bie fambflofcn
SBintertage auf ber ©ärenljaut lienenb berbradjtcn.

2)ab,er »auf ber©ärcnfjaut liegen«, jobiel wie Raulen-
jen. ©gl. ba8 SRärdjcn bom ©. in ben gortfebungen
b«S »Stmblüiffimuä«.
Bärcuhütcr , Stern, f.

Vlicturuä unb ©ooteS.

Bäreniufcl, ^nfel im S. bon Sbiübcrgen unter
74° 30' nörbl. ©r. unb 19° öftl. 2., 670 qkm grofj.

2)«r nörblid)e Seil ift glad)lanb mit jablreicb,cn toeen,

im S. ergeben fid) $>öben^üge mit bem ©ogelberg
(424m) unb bem SRountaRiierb (497 m). Wuäidüiefj'

lid) febimentäre ©ilbungen, bom Silur bis Quartär,
barunter bebeutenbe Sohlen» unb ©b^oSpOatlager,

finben fid) bor. Tue- Klima ift berbältniämäfiig milb

(Jahresmittel —6°). 5>ie 3nfel tourb« 1596 bon
©arentS entbedt, bon Jteilljau 1827 geognoftifd) unter*

fuebt, bon fi.b.©ud) (©erl. 1847) befdjrieben unb
1868bon emer fdjtoebifdjen @yb«bition aufgenommen.
3n neuerer 3«ü ift bie 3nfel meprfad) bon bcutfdjer

unb fd)ioebifd)er Seite für mbuftrieHe Unterneomun«
gen, ßoljlenförberung unb gifdjercien, untcrfudjt

morben. 3m Auftrag eineS Hamburger SqnbifatS
nabm 1898 ber ©cut|d)e Sbeobor fierner 85 qkm in

©eftb, unb 1899 batte b,ier ber 2Jeutfd)e Seefifdicrei-

bercin eine Station. S. ftartc »SJorbpolarlönber«.

Bäreui n fein, fed)d 1763—71 erforfdüe mibe
ttobnte ^nfeln an ber SRorbfüfte Sibiriens, nörblid)

bomWuöfluB ber Stotbma (70° 50' nörbl. ©r.), befteben

au8 «iner blutonifdjen ©ebirgSart, bei beren ©ertoit«

tcrung riefcngroBc, frei ftebcnbe ©feiler übriggeblieben

ftnb. ©ier berartige ©feiler b,aben ber öftltdjften ben

Hainen ©ierbfeilerinfel berfd>afft. ®ie größte ift

bie lucftlid) gelegene 3nfel Äreftorof fi.

iBärcnfUiu, f.Acanthus. ©em einer (unedjtcr
beut fd) er) ©., fobiel roie Heracleum sphondylium.
Bären f In itett (©ärenfüße, aud) Odjfen-,

Jrubmäuler genannt), bie aus bcn @ntenfdmäbeln,
bcn9iad)folgcmber

fpi^cn Sdjnabcl»

fd^ulje, im Wnfang
be« 16. 3abr^. ber»

borgegangenen

Sd)ubc, bie, mit

breiten Sohlen, an
ber Seite u. Ijinten

taum einen ginger

Ijod) toaren, bom Barttttiauc«

aber au£ einem

tue brutale gefd)li&ten unb unterbufften Sad beftan«

b«n (f. «bbtlbung); aud) bie (Jifenfd)ub,« ber Stüter»

rüftung (f. Süftung).

Bärcuf lec , f.
Melilotus.

Bärculnurt) , f. Alimm.
Bärcuutnti (Arctocebua calabarenau Gray, f.

Xafel »Halbaffen n«, gig. 1), ein fcalbaffe bon 25—
30 cm Säuge, mit großen klugen unb Obren, ju einer

©arje berfümmertem 3<*8<f'nÖer' 'aum wa^rnebm»
barem Sdjroanj unb langem, wonigem, im ©efiebt

bünnem, furjem^aarfleib; bafiSier ift roftbräunlid)»

grau, an ber Unterfeite bellgrau, im ®c)td)t bindcU

braun. GS be»ob,nt ba« 2anb am ^lltcalabarfluß,

über feine ficbcnStoeife ift wenig befanut.
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SBärcniiiarbcr, ItbergangSformcn jWifd)cn$3ä-

ren unb Harbern, wie SBtelfraB, ber dach* u. o.

4*är cu ohr, f. Arctotis.

SBärenraupcii, ttärcutrhuieiterlingc, f. ©är
($än pinner), 3.361.

reu robbe, f. Seebär.

SBärcitfec ((Kröger SB.), Walbumgebener See in

SRorbweftfanaba, iWifcbcn 65— 67°nörbl. SBr. unb
117—123° weftl. 2., 75 m ü. TL unb 29,000 qkm
groß- ajiebert ftd) in mehrere SBaien (9Rac Saoiü).

SRac SBicar, fteitb, Smith, deafe), amifeben benen bie

fcalbinfeln Äoffwintfcho, Sotfdjoitme, ®tatfd)0, (£ta«

tfdjinla liegen. (Sr nimmt öiele fleine glüffe auf unb

flicht im 3x8. (bei Sort ftranflin) burd) ben SB ären«

fluß in ben SHadenjie ob. SBiS gegen (Enbe Sfult ift

er oon (SiS bebedt. 3. Starte bei »Sfanaba«.

SBörcnftcin, 1) fleinfte 3tabt im Stönigreid) Sad)*

fen, Äreiöl). dresben, \'l i i i

:
. Ii . dippolbiSwalbc, an ber

SJiügli& unb ber Staat8bal)nlinie 3J?ügeln -Qkiftng,

bat eine tfirdje auS bem 13. 3abrb., Rappen», Stuhl*

unb ftumierfabrir unb owo) 607 (Sin». — 2) TOarrt»

fledcn in ber fiiebf. SfreiSb. (£bcmni|j, SlmtSb. Slnna«

berg, an ber %öl)\a unb ber StaatSbabnlinie Wnna»
berg-Söeipcrt, 708 m ü. SR., bat eine eoang. Scirdje,

ein WebenjoUamt I , ^ofamentenfabrifation, ©nfalt-

brücke unb awo) 3747 ©inw. SBeftlid) ber gleich,»

uamige SBafaltberg, 898 m ü. 3Ä.

•Innren hi ive, $Üj, f. Ciavaria.

gtarentin (fm. banmgtana), Torr im fron*. Deport.

Scieberfeine, Wrronb. JRouen, Srnotenpunft an ber

Sycftbat)n, mit Siabuft über baS glütjcben Ste.»

Sluftrcberte, SBaumwollinbuftrie unb awi)4850 <£inw.

SBäre n t raube , f.
Arctostaphylos.

^ a rc n t c , 3 i Mein, berühmter bouänb.Seefabrer,

geb. um bie Witte beS 16.3a$rb., geft. 30. 3uni 1597

auf Womaja 3emlia, lief 1594 tum SHmfterbom mit

$wei Schiffen auS, um bienorböftlidje durch fahrt nod)

Sbina aufjufinben. irr erreichte 14. Suli Sfowoja

Scmlia unter 73° 25' n&rbl.SBr.unb fefote feine gabrt

längS ber Söeftfüfle ber 3nfel fort, bis er beim (SiS*

top unter 77° nörbL ©r. burd) baS StS jur Umfebr
gezwungen würbe. 3m nächsten 3«b" beteiligte ftd)

SB. als iöefeblSbaber eine« SdjiffeS an ber ergebniS«

lofen ftabrt einer hollänbtfcben flotte burd) bte S3ai«

gatfcbftraBe in baS Scarifcbe 9JJeer. 3U äntm britten

iöerfuebe würben 1596 SB. unb SRijp tum ffaufleuten

in 'itiufterbam auSgcfanbt. Sfluf ber frahrt nad) 9ior»

ben entbedtenfte 19. Juni bieSBäreninfel unb29.3uni
Spitzbergen ; bann fcgelte SB. aQein nad) Sßowaja

3emlia, umfuör 31. iflug. bie Worboftfpifte, fror \t>

bod) in bem (Sisbafen unter 769 nörbl. SBr. ein unb
beftanb bafclbft eine befd)Werlidje Überwinterung. 3)a

baä Scbiff im niidjften &rübiabr nid)t eisfrei würbe,
trat ©. 23. 3uni in 3Wei offenen ©ooten bie ^eimreife

an, auf ber er unb jmei feiner ^Begleiter ftarben. S>ie

übngen erreid)ten bie §albinfel {rola, wo fie 9iiip tra«

fen, ber fte nad) $)oOanb jurüdbrad)te. 1871 fanb ber

norwegifebe jrapitün jearlfcn baö nod) wobl erhaltene

SinterbauJ beS $. mit bieten Geräten, väd)em tc.,

bie jent in bem Warinebepartement im .<paog in einem
«WobeQjimmer aufgeftettt ftnb, baS eine genaue 9?adj»

bilbung beö Innernoon SB.' 6au8 auf SHowajaSemlia
ift. Ginen ©eridjt über bie fahrten 58.' fd)ricb beffen

Öcfäbrte, ©errit be 53eer («rnfterb. 1598; engl, über-

fcjjung ^rgg. oon ber ^aflut)t«3ociett): »The three

voyagea of William B., by Gerrit de Veer«, 2.SHufI.,

mit Umleitung oon JroolemanSSBetmen, fionb. 1876).

9iad) SB. benannt fmb bie SBorentSfee (f. b.) unb
bie SBarentäinfel im öftlidjen Spißbergen (f. b.).

©rtrcntdfce(Oftfpit>bergifd)e52Reer,f.Jcartc
»Worbpolarlänbcr«). Xeil beS 9lörbtid)en (Siömeere«,

jwi|d)en bem europäifdjen geftlanbe, ber Qnfel Wo-
waja 3emlia, bem ftrang ^of^'fianb unb 8piß«
bergen. Unter bem einfluß ber 9corb(apftrömung

bleibt ber füblid)e Seil felbft fm SBinter Weithin eiS<

frei, wäbjenb ber nörblidje jWar mit äreibetö an»

gefüllt ift, aber bod) in ben meiften Sommern bie (Er>

reichung btS ^ran^ 3ofepb»2anbeS geftattet 5>er

füblicbite Xetl bei ber ^atbmfel Mola bciijt auchWur«
iuanifd)e£ Weer.

SBärentonricl, f.
Meum.

SBäretijicgen, f. SBärenfelle.

>öar*re be 4) ieiuac (fpt.Ht1ü mffl&d), SB e r t r a n b

,

Wilglieb beo fran^. wationolfonoent«, geb. 10. Sept.

1755 in £orbe3, geft. 14. $an. 1841, Warb Wbtoofat

in Xouloufe, fpäter 92at be$ Senefd)aIIatS in ©igorre,

ba« ihn 1789 al$ deputierten ju ben (Seneralftänben

febidte. dt grünbete baä erjte politifd)e SBIatt ber Sic
Dotation, »Le point du jour« (»der anbrechenbe

^ag«). 9fn ben tfonoent gewählt, wufjtc er ftd) burd)

formgewanbte 9?ebnergabe unb fd)langcnflugeS SBe>

nehmen eine einflußreiche Steflung jWifd)en ben Par-
teien ju erringen. iBeim Projefj CubwigSXVI. führte

er ben ^oijin im Konvent "hl-i ber Stampf AWifd)en

ber SBergpartei unb ben (Kironbiften auSbrad), fud)te

er ju oennitteln unb würbe ftübrer be« 3enrruntS
im «consent. 9hir nach $>errfd)aft ftrebenb, fd)lo$ er

ftd) aber. al£ er bie Öironbiften ocrloren fab, ganj
an bie SBergpartei an unb warb aud) in ben jweiten

23oblfal)rtSauäifd)UB gewählt, beffen SBerid)tcrftatter

im jJonocut er War. (Jbwohl er ju bem StunWobcd-
pierretf mitgewirtt haste, würbe er al« beffen 3Äitfd)uI»

biger angeHagt (3. Oft. 1795), mit GoUot b'^erboi«,

Stobier unb SBiOaub-SBarenne« oor eine Äommifflon
gcftellt unb oom Ronuent jur Deportation oerurteilt

(1. ?lpril 1794). die Strafe Warb jebod) nid)t boD*
jogen unb er nad) bem 18. SBrumaire in bie allge-

meine Wmneftie eingefchloffen. SBon SBonaparte mit

Ungunft behanbelt, wibmete er ftd) feitbem Uterari«

feben Arbeiten. 9iad) ber ^weiten 3icftaurarion burd)

bie Orbonnanj bom 24. 3uli 1815 al« Jcönig«m5rber

Derbannt, lebte er in SBrüffel unb lehrte erft nad) ber

Sulireoolution nach ^rantreich jurüd. Wo er 1831

—

1840 $räfeft be£ departementS ber $>od)pt)renäen

war. Seine »Memoire»« Würben oon ^>ippolt)te Snr-
not ($ar. 1842, 4 SBbe.) herausgegeben.

*nrcr Stonfobcrntiou , f. $ar 1) (S. 859).

Starcdicß (poln., fpr.bdrtf^g), einQ^etränf auS in

SBaffer gegomem öerftenmehl, jufommengelod)t mit

gleifchbrühe unb fäuertieben ©artengewäcbfen.

SBärettfltiil, dorf im febweijer. Sfauton ;)iin*.

SBejirf $>inwil, 700 m ü. an ber @i)enbabn
SBaumo - Urifon , mit SBaumwoth> unb Scibeninbu*

ftrie unb (i»oo) 2707 (Sinw.

SBorett (SB a r r e t , früt)er gewöhnlich SB i r e t ; fron$.

Barrette, ttett Berretta. neulat. Biretum), fchirm*

lofe, runbe ober nad) ooen oieredige, fiad)^ ltfur>'

auS Samt ober onberut Stoff, oft bei ben Student
mit Stidereien, Schleifen unb ^cbern oerjiert, au et)

mit gefchlißtem Slanb, buntfarbig, meift aber fd)Wars,

bei ben hodjftcn Stänben als flache, buntfarbige ßappe
mit Wulftig anliegenber irrempe, burd) Stidereien

reid) oerjiert, bei ben SBürgern unb belehrten alS nie»

brige, fchwar^e Vflübt mit gerabe ahitehenbem ober

berunterb/ängenbem9ianb(§ig. 1). Stoch in ben erften

Jahrzehnten beS lö.^ahrh. gewöhnlid)c Stopfbebedung

für 9Känner unb grauen (5ig.2), gehört baS SB. nod)

jeßt ju ber fogen. altbeutfd)en trad)t unb oon run»
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ber ob« öieredh'ger ©eftalt jur %mt3trad)t bcr ©eift*

liefen, befonberS ber proteftantifdjen, ferner ber ©e»

fane unb Stettoren ber Uniöerfitäten unb feit neuefier

3eit aud) wieber ber ©erid)tgperfonen unb ber bor

©criefct nmtierenben Mnwalte. 9tittcr unb £anb«rned)te

be3 16. 3a^r^. gaben ibren Saretten einen fteber»

febmuet, bcr mit ber 3eit immer größere Wuäbeljnung

»a« ette-

annafjm (frig. 3). 2)urd) einen Sturmriemen fonnte

ba3 S. auf ben Würfen fjerabgelaffen werben (öig. 4).

SiSweilen war e3 am Sanb mit eingefügten flflcbaillen

ober 9ielicfplntten Don SBctall (Stafetten) gcfdjmürft

(tyifl- 1)- Sgl.audjlafcl »Sloftümell«, &ig.6, 8 u. 10.

•Barctti, 1) ©iufeppe, itol 3)id)ter unb Schrift-

fteller, geb. 25. Wpril 1719 in 2urin, geft. 5. 3Rai

1789 m Sonbon, entflof) nu8 SBibcrwiüen gegen baö

9icd)tSftubium beut elterlichen £>aufc unb führte ein

unrubigeä SSJanberleben, balb tjicr, balb bort ange-

bellt. Vlb unb ju bcröffentlirf)tcerÖebirf)te, bie groben
Scifall fanben. Wurf) erfrfjien um biefe3«t feine Über*

fefeung beä (SorneiHe (Scneb. 1747—48, 4 Sbe.) unb
Don £)oib3 »Amores« unb »Remedia amoris« (jSRail.

1752 u. 1755). 1751 begab er tut) nach 2onbon, wo
er fich anfangs feinen SebenSunterfjalt burd) Unter»

rirf)t im otaltcr.ifviim erwarb unb mit Samuel 3ohn •

fou befannt Würbe. Sefonbern Stuf erwarb er firfj

burrf) fein nod) gcfd)ä|jtc3 »Dictionary of the Eng-
lish and Italian Languages« (2onb. 1760 u. ö.,

2 Sbe.; mit 3u|äfren 1854 , 2 Sbe.; julebt 1873).

1760 oerlicfc er Snglanb unb febrte, nad)bcm er Por-
tugal, Spanien unb ftranfreid) burd)ftreift l)alte, narf)

Italien ^urürf, Wo er bie Sefdjreibung feiner 9?eifc

ti. b. %. »Lettere famigliari« IjerauSgab QDfail. u.

Seneb. 1762, 2 !öbe.), beren ftortfefeung jebod) auf

Setreiben beS portugiefifdjen ©efanbten uuterbrürft

würbe. Sie erfdnen bann boDftänbig unb j. %. um»
gearbeitet in ©nglanb u. b. 2. »Ajourney from Lon-
don to Genua, etc.« (2onb. 1769; franj. Überfcfeung,

Wmfterb. 1777). 3» Sencbig grünbete er unter bem
Kamen Slriftarco Scannabue bie fritifebe 3cit»

fdjrift »Frusta letteraria«, bie bon 1763-65 in 33
Kummern erfrf)ien unb neben manchen ungerechten

Urteilen aud) fefjrbiel gefunbeSfritif enthalt. Sieker»
folgungen, bie bicfeS epochemadjenbe, öfter neugebrudte

Slatt tym jujog, bewogen il)n, nad) Sonbon jurürf»

uifebren (bgl.gerrari, G.B. e la Pruste letteraria,

Bologna 1896). Unter Sarettiä englifdjen ©erfeu
ift befonberä fein »Account of the tnanners and
customa ofltely« (üonb. 1768— 69, 2 Sbe.; beutfd)

oon Sdjummel, Srcsl. 1781) berühmt geworben. Sou
Sebeutung ift aud) feine Scrteibigung SbatefpearcS

gegen Soltaire (»Discours sur Shnkespeare et sur

M. de Volteire«, Sonb. 1777; »gl. Woranbi, Vol-
teire contro Shakespeare, B. controVolteire, 2.?lufl.,

Sittä bt ©afteHo 1884). 2>ie OoQftänbigfte Samni*
hing ber »Opere di G. B.« erfd)ien in ÜHailanb 1838
biä 1839; »Scritti scelti«, mit Siograpbie, gab (£u*

ftobi berau3(baf. 1822-23). Sgl. $icciont, Studi
e ricerche intorno a G. B. (Siborno 1899).

2) (Jralbo, itai. Srnmatifcr, geb. 1846 ju SJion»

boüi in HSümont, geft. 5. 3an. 1895 in Korn, bidjtete

unter anberm in pieiuouteHi'rf)em ©ialeft baS politi>

id)e£enben,}braina »Fastidi d'uu grand om« (1881),

ba3 groüeä •üluffcbcn erregte, unb in ©emeinfdjaft

mit Wmulfi (f. b.) ba3 ebenfalls tenbennöfe 3)rama
»I Duchi di Nemi« (1887), ba3 bie fittlidjen 3u»
ftänbc in 3iom jur 3««t be<* Sturjel bcr lueltlicbcn

^apftberrfd^aft barftcHen [oll.

^nreuther, Smit, üftcircicf). ^olitifer, geb. 19.

3au. 1838 ju Wfd) in Söbmen, ftubierte in ^rag unb
2Bien 9ied)tetoif|"cnfd)aft unb liefj fid) in 3i>ien als

\Hboofat nieber. Seit 1871 im bübmifcfccn üanbtag,

feit 1873 im Wbgeorbnetenbauä, gehörte er anfangt
bcr bereinigten fiinfen, bann ber bcutfcbnatioualcn

Serciniauug , fd)lic^li(b ber atlbcut|d)en Partei an.

'•v^avf er in" dj, bebeutenbe $>nnbcl3]tabt in ber perf-

Sroüinj vJÄajenberan, 22 km üom ltafpifd)cn üJJecr,

mit jtoifrfjcn ©arten unb gelbem jerftreuten 4>ol^«

Ijäujcni unb 60,000 einro. S. ift ber grofje iüfarit

5tt)ifd)en iHufetanb unb Werften unb bat jnbtreidje

iVarawanferaicn unb gro&e 33afare, bie benen Don
ovp.;!iau nabefomnten. Ja- $>aubel gebt beioubei'3

über baä Jrafpifd)e üJfecr burd) ben Jpafen Kiefd)»

bcb»i«Ser. S)ie Umgebung liefert üiel 5Rei3, Saum»
Wolle, 3"rfen,

obr, aWeloncu, Cbft. 2)ie Rujfcn fül)*

ren befonberä (Sifcn unb bal in Werften alö 2eud)t»

ftoff gebraudjte Siaphtba ein; jur "OuSfubr gelangen

meift ^>olj, Dliüenül, Sabaf, JBaumwoIle, 5rüd)te.

1826 war S. burd) t'ot unb Sbolcra faft entoolfcrt.

OftfftolC (fpr. .ftSr), Stabt im h-an».$cpart.3Ranrf)e,

Wrronb. SalogneS, an ber (Sifcnbaqn 2JalogneS-5ö.,

bat einen mit mebreren Seud)tfeuern Oerfebenen Viv

fen, Secbaber, Sd)iffbau unb (imd 1060 tfinu». 2 km
nbrblid) bie Pointe be au« (teilen Jelien bc=

ftebenbeS norböftlid)c3 Vorgebirge ber ^albinfel Po-
tentin, ba8 ben weftlidjen Umgang in ben Süufen bcr

Seine bejeiebnet, burd) feine heftigen ftlutitröiuungcn.

ben fogen. 9taj be Ö., berüd)tigt ift unb ben böcbften

(72 m) üeudjtturm ^ranfreid)« trägt.

v f ob ,

s
|> o u 1 5 r e b e r i f , bän. SdjriftfteQer unb

Solitiler, geb. 7. Vlpni 1811, geft. 16. ^uni 1896 in

jfopenbagen, war bafclbj't 1855—61 im SKinifterium

btä Innern, bann bid 1866 al8 SibliotbeÖaffiftent

tatig unb gehörte 1848 -69 ununterbrochen ber3>ol&»

oertretung an. ^n feinen jahlreicben politijd)cn, bio»

grahbifrf)«n unb biftorifd)» populären Sdjriften Oer»

trat er eifrig bie fiefjren örunbtüigS ff. b.) unb ben

ffanbinnbifdien (5inl>eit3gebanfcn. Wußer ben »För-

tällinger af Fädrelandets Historie« (Sfopcnb- 1853,

4 «lufl. 1874, 2 SBbe.) fd)ricb er: »Daumarks His-

torie 1319-1536« (1885 -86, 2$ibe.); »Danmaiks
Historie 1536— 1670« (1891—93, 4 53be.). Sgl.

9t. Sctcrfen, Fredenk B., et Levnedslöb (Sfopenl).

1897).
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880 Storfroft —
©nrfrofi, offener groft, groftwetter bei fetyenber

Sdjncebedc.

f&arfuft, $>an« Wlbrecbt, ©raf öon, preufj.

©eneralfelbmarfdjoll, geb. 1635 ju SBögelin in ber

WtfttH ©ranbenburg au« einem alten märfifd)cn ©e»

fd)led)t, geft. 27. Skj. 1704, trat jung in bie branben'

burgifdje Wrntee, Warb aber erfl 1670 Seutnant. 3m
fran,jöfijd).fcbwebifd)en ffrieg warb er 1678 Oberft,

1 683 ©eneralmajorunb itommanbant öon ©eity. 1 686

»eidjnete er ftd) beim ©türm auf Ofen 18. Sept. al«

löefel)I->lmbor be« linfen glügel« riibmltdjft au«, ©eit

1685 ©ouüerneur öon Spanbau, warb er 1688 jum
©eneralleutnant unb öcbeimen $hieg«rat ernannt

unb ualjm 1689 an bemgelbjug am9?bein teil. ©Sab,

renb ber ©elagerung öon ©omt fam e« jWifdjen ibm
unb bem ©eneral ö. ©d)öning (f. b.) ju einem Streit,

infotgebeffen lebtererben Vlbfdfieb nehmen mußte. 169

1

führte ©. ein &ilf«forp« öon 6000 ÜJJann nad> Un-
garn, tiatte an bem Siege Don Slanfamen (29. Wug.)

tjeröorragenben Anteil unb warb bafür jum ©eneral

ber Infanterie, 1696 jum©eneralfelbmarfd)an, 1699
Dom Äaifer jum 8?eid)«grafen ernannt. Wud) Doli«

hfd) war er tätig, Warb $>offrieg«rat«präftbent unb
trug wefentlid) jum Sturj 5)andelman« (f. b.) bei;

bod} mürbe er, obwobl 1701 jum 92itter be« SdjWar-
«n Wblerorben« unb ©ouöenteur Don ©crlin beför»

bert, fdjon 1702 burd)Solbe ö.SSartcnbera öerbrängt

unb 50g ii.ii auf fein öut Koffenblat bei ©ee«fom ju»

rüd. 1889 tourbe ba« 17. Infanterieregiment nad)

ibm benannt, ©gl. 0. 93 a r f u « •g a l f e n b c r g, fcanS

Wlbredtf, ©raf öon ©. (©erl. 1854).

töarfiifter (lat. Discalceati, »Unbefdjubte«),

SRöndje unb Können (©arf üßerinnen), bie ent«

toeber ganj objtegufjbeflcibung geben, ober bloß ©an»
bcüen ober mit Siemen befeitigte Soblen ftatt ber

Sdjube tragen (ögl. 2Jiattb. 10, 10; Hut. 10, 8). 2>ie

©. bilben fetneu befonbern Orben, fonbern finben ftd)

al« W«feten böbem ©rabe« bei mehreren berfelben,

mobei ©. im ftrengern unb milbern Sinn unterfd)ie»

ben Werben, je nadjbem fie Wirflid) barfug ober mit

Sanbalen, unb jwar .bloß in ber wärmern 3abre«-

Seit ober ba« gan« Sfabr btnburd) einbergeben. 3n«»
befonbere baben biefe« 3eid)en ber Virmut unb ber

Gntfagung bie ftrengern ObferDan^en ber ©cttcl-

ni&nd)e, juerft ber granu«faner, angenommen. 9la«

mentltd) fam ba« ©arfußgeben «n Äufnabme, feitbem

bie b«ü.£f)erefe 1 560 cfl ben ytarmcliterinnen öorfdjri cb.

«arg, f. ©arf.

*Bara,a, ©tabt in ber ital. ©roöinj flucca, am füb-

lieben 9lbbnng be« £igurtfd)en %lpennin über bem
Scrdnotal gelegen, bat ^Ringmauern, eine alte jhrd)c,

ein ©ulöerrocrf, Seibenfilanben unb ümd 8228 SinW.
(Barge (fpr. barbae), Stabt in ber ital. ©roöinj

0 in ico, Huio ©alu^}o, am guß be« Wonte ©raeco
unb an ber glügelbabn ^inerolo-©., bat ©d^iefer»

brädje, ^>anbelSöerfcbr unb (1901) als ©emeinbe 9281
Gin». — ©., eine alte ©tabt, tueb jur 3eit ber SRb>

Itter Borg&e, fam in ber golge an bie Sangobarben,
an bie äJtorfgrafen öon Juan

, enblid) an ©aöo^en.
911« Rail Ulbert 23. 3J(ärj 1849 ber Jerone entfagte,

ging er alö »©raf öon ©.« nad) Oporto.
«argebot, bei ber S^nfl^ö^'^Ö'runö öon

©vunbftüden ber öom ©qteber im ©erteilungStenuin

bar 3U berid)tigenbc ©clbbetrag. 3>ie3 ift ber Seil be5

geringsten Öebote« (f. ©eringfte«©ebot), ber jurfcef.

fung Der ftoften be« ©erfobren« unb ber erften brei

.Halfen ber au« bem ©mnbftüd ju befriebigenben ?ln»

tprüdje beftimmt ift, beSgleidjen ber ba« geringfte ©ebot
itberfteigenbe©etrag be«3Keiftgebot«. ©gLMeid)8gefe&

93arf)ampur.

über bie3u>angSöerfteigerung u. 3wang«öermaltung,
§49, 60, 68, 107 ff.,unb «rt. »3wang«öerfteigerung«

.

fBarftello (ital., fpr. rbf^eOo), einer ber alteiten ^n»
läfle in &orcn,$ (f. b.), ebebem SSo^nung bc« ^obeitä,

bann be« ©biaenbauptmann« (©arge 11) unb ©e<

fängni«, jebt Sife be« Wationalmufeum« für ^laftit

u.Srunftgeioerbe be«3»ittelalter« unb berSenaiifance.

©nrgicl, SBolbemar, ftompomft, geb. 8. Oft.

1828 in ©crlin, geft. bafelbft 23. gebr. 1897, toar ber

Sohn eine! 3Ku)tflebrer«
; feine SJcutter mar bie ge»

fdjiebene ©attin griebrid) SBiccf«, ba^er ©. ber $>alb-

bruber öon Srlara Sdjumann. Seine Wu«bilbung er-

hielt er burd) S. 2)ebn in ©erlin unb 1846 am £eip«

,yger Sronferöatorium unb toirfte bann in ©erlin al«
s
JJiuriflebrer, bi« er 1869 al« fiebrer an bie MlKinifdje

aÄufiffdjule in Jföln berufen tourbe. ©on bort ging

er 1865 al« SKufirbirettor nad) 9iotterbam. 1874
Würbe er al« SompofitionSlebrer an ber föniglid)en

öod)fd)uIe für SKufif nad) ©erlin berufen unb 1875
Heiter einer afabemifdjen IKufterfdjule unb @enat«mit'
glieb ber Slfabemie. ©argiel« Kompojitionen jeigen eine

glüdlid)e ©erfd)meljung öon Stomantif unb .u ia fit \is

mu«. ®r fdjrieb überwtegenb3uftrumentalwerfe, un-
ter anbenu eine ©ömpbonie, 3 Ouöertüren (ju einem

Jrauerfpiel, ju»^ebca«unb »^roraetbeu««), ein^n»
terme^o für Ord)efter, 4 ©treid)quartette, 2©iolin>

fonaten, 3 Jclaöicrtrio«, ein Oftctt, jablrcidjc Söerfe

für ftlaöier atiein unb nur wenige Sborlieber für
grauend)or unb einige geiftlid)e ©e]änge.

«argilben,
f. ©auerngelben.

Söargtehcibc, 3)orf im preuö. SÜegbej.Sd)lc«wig,

Jtrei« Stonttant, an ber Hamburg -Sübeder ©ifen»

babn, bat eine eöang. Jrird)e, ein «mt«gerid)t unb
(i«oo) 1767 (SinW.

«argufitiff, ©c^irf ber raffiiäVfibir. ^roöinj
SranSbaifalien , an ber Oftfiifte bc« ©aifalfee«,

69,023 qkm grog mit (i897) 23,695 (Emw., meift no»

mabifterenber Sungufen. $ie glcidjnamige © e j t r f

«

•

ft a b t am glu jj © a r g u f in , ber in ben ©aifalfee fließt,

mit gifd)fang unb fymbel, jjiiiii: 0897) 1378 (£inm.

TiTbci beiße OueQcn, bie ©argufinifdjen ©aber.
tBarbant (|pr. Wttm), Siidfarb Sjarri«, engl,

©djrtftftcüer, befannter unter bem ^feubon^m % b 0 -

ma«3n g°ib«b^,geb.6. T\- 3 - 1788 in Santerburti,

geft. 17.3uni 1845 in fionbon, erhielt feine ©rjiebung
m ber ©t. ^oul«fd)ule ju fionbon unb ging öon ba
1805 nad) Orforb, Warb 1813 «Pfarrer ju Mfbforb in

fient, wed)felte bann in ben näd)ften Sabren Wieber»

bolt feinen SBirfunggfrei« unb Würbe 1824 nad) 2on»
bon öerfebt, Wo er al« $rebiger an ber ©t. t*aul8«

fatbebrale ftarb. ©djon früb tyattt er in ©rofa unb
©erfen tiiandjerlei für Journale gefd)rieben (». ©. ba«
©ebidjt »Baldwin«). 3>a erfreu 1837 in ©entleö«
»Miscellanyt bie erfte feiner »Ingoldsby legends«,

einer 92eibe öon bumorifrifd)en (Erjäblungeit in ©rofa
unb ©erfen, unb öerfdjaffte ibm mit Sinem ©d)lage
allgemeine« rlnfeben unb anerfannten S)id)terruf.

3>a8 ©erf erfd)ien in brei ©erien (1840—47) unb
erlebte öerfd)iebene, }. X. öon Sruiffbanf unb Heed)

iüuftricrte Auflagen (1880 gleid)i«itig 6 «uSgaben).
©on feinen übrigen Arbeiten fmb ju nennen: bie Wo*
üelle »My oousiu Nicholas« (1841, 8 Üe.) unb »The
Ufe and remains of T. E. Hook« (1849, 2 %U.; neue
VluSg. 1899). ©. war übrigen« eine lebenSfrobe Ka-
tar unb ein« ber bcröorragenbften SRitglieber be«

1 831gegrünbeten ©arrief»Sclub«. ©ein Scben befdjricb

fein Sobn Molton ©. (SJonb. 1870, 2 ©be.; 4.«u«g.
in 1 ©b., 1899).

©arbainttur, Stabt,
f. ©erbampur.
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3?<ir:^»cbräii$ (»©ofin beS Hebräers«, eigentlich

©regoriuS ?lbu! garabfd)), arabifdjcr unb fori«

fc^er e^tyflopäbti't, ©objt eineS jübifdjen Virale«, ber

fVäter ber ©efte ber Safobiten beitrat, geb. 1226 ju

11 r.\ilLtiLina in Äleinarmenien , geft. 1286 ju SRarSga

in Wferbetbfdjan, roegen ferner ausgebreiteten Stennt»

niffe ber »^b^öntr beS SabrfjunbertS« genannt ©or
benSRongolen flüditenb, lam er 1243 nttt feinem ©ater

iiudj Wntiocbia, ftubierte bann in Tripolis SKebtjin

unb ©bjlofopb,ie unb »purbe im 20. 2ebenS»al)r junt

©t|d)of öon ©uboS orbiniert 1247 rourbe er ©ifd)of

öon fiafabm unb 1253 öon Weppo, 1264 jafobitifdjer

SXaphrian (5Seif>bifc^of)- StaS rotdjtigfte feiner Säerfe,

caS »Chronicum syriacum«, eine 88eltgefd)id)te öon
9lbam bii auf feine 3cit, rourbe herausgegeben öon
©runS unb Jtirfd) (forifcb u. tat, fleipj. 1789, 2 ©be.),

beffer öon ©ebjan (©ar. 1890). ®r gab baöon einen

arabifcben WuSjug (IjrSg. unb fiberfejjt öon ©ocode,

Drf. 1663, brSg. öon Sal^ani, ©eirut 1890). 5tbeo«

IpgtfdjengbaraftcrS ftnb fein »Chronicon ecclesiasti-

eum« (brSg. unb überfe^t öon WbbelooS unb Samt/,

üöroen 1872—77, 3 ©be.) unb feine ©ibeirommen«
tare(»Horream mysterioruin«

;
eine gan$e Steide öon

2- tüden barauS ftnb öon üeridjiebencn Herausgebern

öeröffenllidjt roorben). ©ein »Ethicon« (jat ©ebjan

fl?ar. 1898), feine »(SrgBfelidjen ©efdndjten« ©ubge
(mit engt überfefcung, fionb. 1896), feine ©ramma«
tifen beS Sörifcben ©aulin TOartin fl>ar. 1872, 2 ©be.)

herausgegeben u. a.

fttärhttttb (Arctocyon), f. Jhreobonten.

Varl, Megeröolf beiberfeitS beS S8ei&en 9K1S,

3miid)en 6° 14' unb 3° 30' n&rbl. ©r. (f. »arte »ftqua-

lorialafrila«)- ©• finb ftarf gebaut, geben öor-

roiegenb naeft (f. Xafel »Wfrifanifdje Ihtltur n«, &tg.

5), treiben ©ief)$ud)t unb i'anbrotrtfchaft, öerferttgen

Sdmtiebcarbeiten auS bem im Sanbe gewonnenen
ßiien. toobnen in öielen Tleinen Dörfern in ©trof)=

hätten unter mächtigen ©äumen unb leben unter

Häuptlingen in batriarcbalifdjer ©erfaffung. 3)ie

Biterreidjifdjen fatbolifd)en SWtfftonare matten in

©onboforo 1849— 60 öergeblicrje ©erfud)e, bie ©.
juutC[briftentum ju befebren. ©afer nafnnl871 nad)

einem furjen Kriege baS Üanb für Slgöpten in ©eftft,

bem eS burd) ben Wufjtanb beS TOaboi roieber Oer-

leren ging. $>ie ©pradje ber ©. (©rammatif öon
9Hitterrujmer, ©rijen 1867) ift am nädjiten mit bem
2)infa unb anbem 9cil|*prad)en (f. b.) öerroanbt; mit

ben bomitifd)en Spraken bat fu bie Unterfdjeibung

öon $roei ©cfd)led)tern gemein. ©gl. ftriebr. SR ü II e r,

$ie ©pradje ber ©. (©ien 1864); Kaufmann,
©d)ilberungen auS ^cntwlflfri'a 0>a\. 1862); ©el»
trame, II fiume bianco e i Denka (©erona 1881).

Raria, fdjerjbaft für ©argelb; B. rident, »©ar-

Baribal, f. ©är, ©. 360. [gelb la<&>.

fBari belle ^tuglie (f<nr. puti\t, Serra bt ©ari),
^roöina be« Rönigreid)« Italien, jur2anbfd>aft

,

flpu-

Iien gebörig. wirb im % öon ber ^Jroöinj Soggw»
im 88. öon $otenja, im ©. öon £ecce unb im C-
öom Vbriatifo^en TOeer begrenjt unb uinfafet, m brei

flrcife(©., ©arletta unb 'JUtamura) eingeteilt, ein

Wreal öon 6350 qkm (97,2 OTO.) mit Ciwi) 827,698

CtnU>- (154 auf 1 qkm).
tBari belle ^ng Ii e, §auptftabt berg(eid)namigen

ital.^roöinj (f. oben), liegt febr fd)Bn auf einer fianb«

Aunge am 9Ibriatifd)en Steer unb ift finotenpunft an
Der Hifcnbabn91ncona-©rinbift. 3>ie fdjbnfte Strafee

ift ber Gorfo ©ittorio ©manuele, ber in öffenthoben

«lniag^enenbigt. Xenfmäter ftnb in ben legten 3abren
bem Ädjriftftefler Waffart unb bem Scomponiften

fiiccini, betbe in ©. geboren, errietet toorben. tinter

ben ©ebäuben ftnb auSgejeid)net: bie alte föntglicbe

^atronatSfirdje ©an Sficola (1087 gegrünbet, mit
einem pradjtöollen §auptaltar, altem ©ifd)ofSfhü)l

unb fd)5ncm Xabemafel unb einer Unterfirdje, in

toeldjer berfieib beS ^eiligen rubt); bie Äatbebrale

©an ©abtno, 1034 erbaut, 1750 unalürflidb, reftau«

riert, mit ©emfilbe öon Sintoretto, Unterfirc^e unb
©lodentunn; enblid^ ber fdjöne Neubau beS 9ltfje»

näumS, mit Sammlungen. Da8 ftaftell öon ©.,

öon Srriebrid) II. gebaut unb nod) in gutem 3"ftanb,

bient gegenwärtig j. 5. als öefängniS. $ie ©tabt
villi te 1901 als ©emeinb« 77,478 Sinn)., bie ^abrifa«

tion öon 9Jfafd)inen, Öl, &fiffern, SRöbeln, 6i8, Seig-

toaren, ^ement, ofaiffteiuen, WCUIerei unb fdjtoung»

haften £>anbel betreiben. 3n bem fleinen, burd) jioc

i

9Kolen gebilbeten ^afen ftnb 1900: 1497 ©d)iffe mit

917,223 £on. eingelaufen. %it ©arencinfttbr belief

ft(b auf 114,534, bte9luSfubr auf 52,9883:. ©. ift ©ijf

ber ©roöimialbeljörben, beS 11. JforpSfommanboS,
einefl grjbifdjofS fon>ie eineS beutfdjen ©ijefonfulS,

bat ein Unter« unb Oberggmnaftum, eine Unter» unb
yberrealfdmte, eine ^anoelS*, eine nautifd)e unb eine

Dlbaufdjule, ein Sebrerfeminar unb ein Tbeater. —
©., in römifdjer 3"t als Barium ein SRunijipium,

nmrbe 841 öon ben ©arajenen genommen, 871 aber

öon Jrdifer fiubtoig II. rolebererobert. $>ie ©rieben
befebten ©. 876, unb im 10. unb 11. Safirtj. mar bie

©tabt ber fcauptort ber btföantinifd)en ^ßroöinA 3ta*
lien. ®en ©öjantinern rourbe ©. 1071 öon SHobert

©uiScarb entnffen; alS bie ©tabt fid> fpätcr roieber

ben ©ried)en xuroanbte, roarb fie 1156 öon Srönig

SBilbelm bem ©öien faft öBÜig jerftört. <Srft 1166
warb bie ©ieberberftellung erlaubt Unter ffaifer

Srriebrid) n. Umrbe ©. 1234 einer ber flehen $>aupt»

mefjplä^e beSJiönigreicbS Neapel; aud) begann 5neb*
rid> 1239 einen grofjartigen Hafenbau bei ©an Qa»
talbo, ber aber 1240 roieber eingeteilt roarb. ©gl.

©etroni, Deila atoria di B. (Neapel 1858, 2 ©be.).

Partie (itat, aud) ©arilo, ©artlla, »&afj«%
älteres ital. ©ein- unb ©pirituofenmafj, in ©enebig,

©riedjenlanb unb XripoliS 64,38«, in ©entta 79,02,

in dlom 58,rw2, in Neapel 43,e25, auf ©iulien 34,»8«

unb auf SKalta 42,57 Sit. ©aril b>fj in ©clgien baS

fceftoliter für ^lüfftgfeiten, = 10 litrons.

fBariHafoba, aus berWidie öon Stranbpflanjen
an ber fpanifdjen ftüfte bargefteHte ©oba, entbält oft

nur 8—8 ©roj. toblenfaureS 9?atron. ^ibnlid) ift bie

©lanquettc (©oba öon 9ligueS TOorteS) öon
ber franVöüfdjen SWittelmeerfüfte.

SBari(Iott(© a r i 1 1 o), fpan.^einmafj,= 1 «darga.

«Parinac (©arinaS), ©tabt beS ©taateS y,.>,<

mora in ber fübamerifantfd)en Wepuhlil ©eneiuela,

redjtS am fdnffbaren ©anto Domingo unter 89 8'

nörbl. ©r. 2)ie burd) £aba!bau unb Xabafhanbcl

herübmte ©labt (©arinaS) litt burd) bie anbaltenben

©ürgerfriege.

Marine '
[ rr. .ni:'), ttröebe (mit i^rem roabren9?a«

men &rau (Sb.arleS ©incenS), fram. ©d)riftfteaerin,

Seh.
17. Hob. 1840 in ©ariS, eine «nrelm beS unter

tapoleon nad) ^ranfreid) emgeroanberten Schroeijcr

©taatSmanncS ©tapfer, trat juerft mit Überfettungen

auS bem Kuffifdjen unb @nglifd)en auf, behanbelt in

ib^ren Iiterarifd)en unb fulturgcfdb,id)tlid)en l^ffatjS ju«

meift auSlänbifd)e @rfd)einungen, geroann im »Jour-

nal des D^bats« Eingang mit ?l6f)anblungen über

3bfen unb ift feit 1899 regelmäßige Mitarbeiterin beS

»Figaro« für grauenfragen unb erueb>ng-?roefen.

(SS erfdjienen non iljr 1887: »Portraits deft-mmefl«
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(Mrae. Carlyle, Georges Eliot, une detraqu6e, etc.,

öon berfranjöjtfd)en Afabemie gefrönt, 3.AufI.1902),

»Essais et fantaisies« (1888), »Princessesetgrandea

dames« (Marie Mancini, la reine Christine, nne priu-

cesse arabe, etc., 1890, 6. Aufl. 1902), bie ©iogra«

pbien »Bcrnardin de Saint-Picrre« (1891) unb >A.

de Musset« (1893, 3. Aufl. 1900); »Nevroses: Hoff-

mann, Quincey,Edgar Poe, G.deNerval«(1898)u.a.

Döring (|pr. ba>), Sir grnnciS, ©rünber be8

fionboner ©anrbaufeS Baring Brothers and Co.

(1770), geb. 18. April 1740 in fiarfbear bei (Sreter,

Wobin fem ©ater Sofa"" ©remen auSge«

wanbert war, geft. 11. Sept 1810, übte a(8 ©arla-

ment8mitglieb feit 1784 in §anbel8- unb f lonial*

politifd)en fragen ©nfluß au8, War feit 1779 einer

ber $>ireftorcu unb 1792—93 ©orfifcenber ber $i-

reftion ber Oftinbifd)cn Kompagnie unb mürbe 1793

uim Coronet ernannt. ©r febrieb: >The principle

of the Commntation Act established by facts«

(l'onb. 1786), »Observations on the establishment

of the Bank of England« (1797) unb »Observa-

tions on the publication of Walter Boyd on the in-

fluenceofstoppage,etc.« (1801). Sein iütefterSobn,

Sir Zt)oma& ©., geb. 1772, faß 1830-32 im Un-
terbau« unb ftarb 3. April 184a 3>effen ©ruber
Aleganber ©., ©aron öon Afbburton, geb.

27. Oft 1774, geft. 13. SRai 1848, leitete mit Bern

jüngern ©ruber, fcenrö, ba8 ©anfhau« ; aud) geborte

er jur 2)ireftion ber Dftinbifd)en Kompagnie unb ber

©anf öon ©nglanb. Seit 1806 SRitglieb beS Unter-

baufe«, warb er 1834 in ©eel8 erftem Kabinett ©räfi-

bent be8 $>anbel8amteS unb STOünjmeifter unb nad)

bemKüdHrittebe8TOmifterium8 als ©aron Afbburtonn ©ecr erboben. 1842 glid) er in ©afbington eine

©renjftreitigFeit jmifd)en ßnglanb unb ben ©ereinig>

ten Staaten über bast (bebtet öon SHaine au8 (Afp-
burtonfdjer ©ertrag). Srfdjrieb: »Inquiryinto

the causes and consequencea of the ordere in Coun-

cil« (1808) unb »Financial and commercial crisis

discussed« 0844). 3b>" folgte in ber ©eerSluürbe

fein Sobn SBilliam ©ingbam ©., geb. 1799,

geft. 23. SWS« 1864, beffen erfte ©emablin, fiabb,

iparriet ©., aftefte Sodjter be« fedtften ©rafen öon
Sanbwid), geft. 4. 9»ai 1857, in ©olittf unb ©c*

fcUfdjaft eine große SRoüe fpicltc. Seliger Snbabcr
bc8 Xitel« fiorb Afbburton ift granci« 2)enjil

(Sbwarb ©., geb. 20. 3uli 1866. — ©on feinem

©ater Sboma8 erbte bie ©aronetie Sir Francis
XbornfiiH geb. 20. April 1796, geft. 6. Sept.

1866, feit 1826 SHitglieb be8 Unterbaufc«, 1830-84
fiorb be8 Sd)afce8, 1835—39 Scbatfcfretar, 1839—
1841 S<ha&fanjler, 1849 -52 erfter Sorb ber Ab-
miralität. 1866 erfnelt er unter bem Sitel fiorb

SRortbbroo! bie ©eerömürbe, bie nad) feinem Xob
auf feinen Sobn Xboma« ©corge ©. überging (f.

SRortbbroof). ©in anbrer Sobn öon Stboma«, e0fn *

fall« Jbonta« ©., geb. 7. Sept. 1799, geft. 18. 9foö.

1873, 1835—37 unb 1844—73 SWitglieb be« Unter-

baufeS, leitete ba8 ©anfbauS. $>ie« geriet 1890 in-

folge feiner ©cteiliguna, an fübamerifanifdjen Anleibe»

gefebäften in eine Kriji«, au« ber e3 burdj bie ©anf
öon ßnglanb unb anbre gerettet mürbe, unb warb
in eine Afttengefellfcbaft öerwanbelt. ^njtoifdjen War
1885 ber ©anfier Abwarb «barle«©., geb. 1828,

geft. 1897, al« Sobn öon fcenrb, ©., brittem Sobn
bed erften ©aronet«, Wegen feiner ÜRcuorbnung be*

äg^ötifeben <VinanjWefen8 jum ©aron SReöelftote

erhoben worben; eine öierte ^JeerSwflrbe erwarb im
3Rai 1892 Sir (Socl^n ©. (f. Gromer, fiorb).

f8arta0'<$taulb (fmr. bXriit9 .
fl
8ib), Sabine, engl,

©eiftlidjer unb Stbriftfletter, geb. 1834 in gfeter,

frubierte in Gambribge unb lebt feit 1871 at« ©farrer

in (Saft SWerfe^ bei doldjefter. Jüchen 3ablreid)en

tbeologifdjen SSerfen fhtb befonber« b«röorjubeben

:

»Myths of the middle ages« (1867, 2 ©be^; »The
origin and developinent of roligions belief« (1869

bi« 1870, 2 ©be.); »Livesof the Saint«« (1872—77,
15 ©be.; neueWuSg. 1897, 16 ©be.); »Germany, pre-

sent and past« (1879, 2 ©be., woblwoüenb, aber im

öerläßlid)). Später erfdjienen unter nnberm: »Historie

oddities and stränge events« (1889— 90 , 2 ©be.),

»Domitia, a story of ancient Rome« (1898), »Wine-
fred, a story of the chalk cliffs« (1900).

^oringofee, Seein©rttifd)-Oftafrifa, norböftltd)

üom©ictoria9iianfa, iniOftafrifanifd)en©raben, int-

ter 0" 32' nörbl. ©r. u. 35° 35' öftt. fi., 1 1 20m ü. 3R. t

30 km lang, 20 km breit, 500 qkm grojj. Wm Söeft-

ufer erbeben fid) bie Jccpla«, am Dftufer bie ©elefdja»

berge, ©er 1883 öon 3- Sbomfon entbedte See gilt

al8 abflu&lo«, bat aber füfee« ©affer unb eine bewobn te

^nfel in ber SJIitte nebft öicr flcinen am Oftufer.

JBatt al, Stabt,
f.

©afarganbfd).

«arifölfr^üffe, f. STCebeljcrieiler.

»nrifefted g»inbgcfcl| f f. SBinb.

Wart rhe SiMnbrofc, f. ©hnbrofe.

©ari on (ital. Baritono, franj. Baryton, aud)

Basse -taüle), 3Rännerfttmme, bie ber Klangfarbe

unb bem Umfang nad) jwifd)cn©aü unb %tnox ftebt.

3bf Umfang ift öom großen A (ober G) bi8 jum ein»

geftridjenen f, fis ober g. SRan unterfdjeüSet jwei

ÜJiobififationen be«©ariton«, ben Senorbariton,
an Klang mebr bem Jenor al« bem ©aß oerwanbt

unb mit mebr «pbbe al« 2 iefe auSgeftattet, unb ben

©aßbariton, ber an Älang unb Umfang bent ©aß
näher ftebt. ©gl. ©artjton.

ft^aritunljorn (©upbonium), f.
©art)ton.

Q3nritonfrb(ttffcl,ber gänjlid)öeraltetcF-5d)liif-

fel auf ber «WitteUinie. ©gl. Sdjlüffel.

SBariuut , f. ©ar^um.
Wavia t\ ii ff ij, .1 lejranbcrSwanoWitfd),

gürft, ruff. 5elbmarfd)an, geb. 1814, geft. 9. SRärj

1879 in ©enf, au8 einem ©efd)led)te, ba8, öon SRuri!

ftammenb, eine 3ütiang im Sfd)ernigow[d)en Seil-

fürftentum berrfdjte, Waro mit bem nacbmaligen $atfer

Vlleranbor II. erjogen, aber al8 ©arbebufar Wegen

eine8 fiiebe8öerbältniffe§ mit einer öroßfürftin in ben

ßautafu8 öerfebt. 6r fod)t 1850—52 gegen Sdjamil.

5Biil)renb beö »Timlriege« ©cneralftawdjcf ber fau-

fafifdjen Armee, nabm er unter ©ebutow an bem
ftegreieben Kampf öon $rurür*$ere 5. Aug. 1854 teil

ÜRadj Ale;anber8 11. Sbronbeftcigung nad) ©etcr8-

bürg berufen, begleitete er ben ffaifer nad) ber Krim,

Wo biefer öon bcr9Jolwenbigfeit, grieben ju fdjließen,

überjeugt würbe. 3m September 1856 febrte ©. al«

06erbefebl8baber ber Armee in ben Kaufafu8 jurüd

unb öottenbete in brei beid)werltcben gelbjügen beffen

Unterwerfung; ©. felbft ftürmte im September 1859

ba8 ©ergfd)(oß©bunib, nabm Sd)amil gefangen unb
erijielt bafür bie ^elbmarfd)all«würbe. &urd) Kran!>

beit genötigt, 1862 feinen Ab|"d)ieb ju nebmen, lebte

er meift im AuSlanb.

©ar 3cfu (®l^ma8), jübiftber Sauberer unb
falfdjer ©ropbet, ber mit ©linbbeit gefd)lagen würbe,

weil er ben ©rofonful Sergiu« ©aulu8 ju fytijpt

auf Sbtxnt öon ben ©clebnmgen be8 ©aulu« abbat-

ten Wollte. S. Apoftelgefd)id)tc 13, 6—12.
'y a r jold (fpr. -f<f#oiD r Stabt im franj. 3)epart. ©ar,

Arronb. ©rignole«, an ber ©ifenbabn 9Re^rarquc8-
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S3arf —
fHftft mit altem Schloß, Sropffteingrotte unb uwn
2103 6inW. , bie Seibenraupeiyucbt , SBeinbau unb
gabrifation bon Dl, Wapiti, Seber, 3Rehl, Kübeln
unb ©ranntwein betreiben.

«Bart (©arffchiff), ja^trdcrjfte ©attung brei»

mafiiger JpanbelSfdjiffe, Wegen ber bequemen ©ebie»

nung ber Segel febr beliebt %od> unb ©roftmaft finb

Wie Sehn ©outätfj getafelt, ber ©efanSmaft bat nur
eine Stenge unb füfjrt ©efan« unb ©affeltoppfegel.

Sgl. Täfelung mit Wbbtlbung.

©arf (©ard), ©arg), baS mannliche faftrierte

Scbiuein.

ü^arfa, Sanbfdjaft in Korbafrifa, am SRittelmeer

(f. ßarte »9Jiittelntcerl8nber«), jjwifd)cn 19 unb 25°

BAL 2-, 60,000 qkm grofj, eine fcoebebene üon burd)«

fdjmtUid) 500 m fcöljc, bie im O. in bie 311 ftgbpten

gehörige £tbt>fc^e Söüftentafel übergebt, im S. jur

großen Sibtjfeben 93üfte Rd) fenft. S)er nBrblid)e Zeil,

ber ftd) im 2>fd)ebel el r*ld)bar bon ber SJleereSfüfte

3U 660 m ergebt, i[t ein tiefburchfcblucbteteS JfntN

plateau, beffen rötlicher ©oben ber Sanbfdjaft ben

Warnen ©arfa ei $>omre (»roteS ©.«) nerfebafft

Ijat ©enn aud) nur bon fleinen, öetiiegcnbenjrüftcn»

flfiffen burchfehnitten, ift eS bod) quellen« unb regen»

reid). 3Me©erge finb mit majeftätifdjenXhujaWälbern

beftanben, ©almen» unb Dlinenhaine befinben fid) in

ber Sbcne, b,errlid)e Xriftcn unb reiche Qagbreüiere

geben nad) bem SJZeer 311 in fruchtbares Wrferlanb

über. $)aran fabliefet fid) tm S. baS©artael©etba
(»WeijjeS ©.«), fo benannt nad) bem Sanbftcin, juerfi

beftanben mit Strfiucbern unb §alfa, bann faft ohne
jebe ©egetation. Taö Jtümn ift baS italienifd)e; mitt»

lere 3atjrc8temperatur 22°. S)ie auf 802,000 Seelen

gefdiätyte ©eoölferung beftebt auS Arabern, ©erbern,

Xürfen, ftarf mit Kegerblut toermifebt, unb einigen

Öriedjen in benfiäfen. ipauptbefchäftigungfinb Viele r«

bau, ©icb,jud)t, ©ereitung bon Seefal3unb Sd)wamm«
ftfdjerei fowie ipanbel (WuSfubr bon (betreibe, ©Ifen»

bem, ftarberrinbe, ©olle, Ockfen, Jtamelen, ©ferben,

Saü, SdjWfimmcn, (Einfuhr öon ©aumwofle unb
SSoflengeweben, 5>rogen, Dl). ©• bilbet baS ©hülfet

©engaft mit ber gleichnamigen Jpauptftabt (f. unten).

3n ©aljrljeit ift inbeS ber Crben ber Snuffi all«

mächtig. 5)er ©ouberneur 3ab.lt an bie ©forte jährlich

3 2NilI. ©cf. 3m Altertum führte bie Sanbfchaft nad)

beripauptftabt Shjrcne ben Kamen Kyrenaika, Würbe
jebod) fett ber ©tolemfic^eit nad) ihren fünf grofjcn

Stäbten bie Sibttfd)e ©entapoliS genannt, ©on
©tolemai$,je$tS:oImcita,finb nod) Jd)öne©au«

refte übrig, eoenfo bon ©arfa. 9fin efd) Sdjabab
an ber Stelle bcS alten stvirene, im SRittelalter

.U renn ah, hat grofje Hefte üon Xempeln, 'Ibra tont,

eincS Stabium^ unb einer 9?efro)>oli8. ©ql. ©arttj,

93anberungen burd) bie#ü)tcnlänber be83Kittelmecrö

(©erl. 1849); 0 h t f *, ©on Tripolis nad) ftleran«

bria (©rem. 1871, 2 ©be.); «amperio m »^eter«

mann§ 9)citteilungen«, 1881.

ütarfa (©arte), im Altertum Stabt in ber Sanb*

fd)aft Ä^renaifa, 100 Stabien bom SKeer, »arb 554
t>. Ol)r unter bem f^renäifd)en ^errfd)er<lrfefilaoS II.

toon beffen mit üjm jerfaflenen ©rübern foloniftert

unb |u einem mäd)tigen, bie tveft(id)e frtirenaifa be»

berrfd)enben, lib^fd)»gried)ifd)en Staat erhoben, un-

termarf ftd) bem $rambi)fe£, untrbe aber infolge in»

nerer Unruhen um 510 bon ben ©erfern erobert.

Später litt ©. fefjr burd) ba« «ufblü^en bcS nab^en,

oon ben ©tolemäern begflnftigten ©tolemaiS, toar

aber nod) im SRittelalter eine ge»erbreid)e arabifdje

Stabt. Srümmcr in Webinet ei SRerbfd).

S3arfer. 383

fBarfaröfe (© a r c a r 0 1 e) , SRuberboot im SJcittel»

in cor. 3>anad) Reiben ©arfarolen Sieber, tvie fie bie

benejian. ©arfenfü^rer (barcajuoli ober barcaruoli)

ftngen (ober e^ebem fangen). Sie ftefjcn meift im •/§»

Saft, finb bonfanfter u. mäßiger©etoegung, borgen»
fd)enb in SRoü unb urfprüngiid) oon ©itarre, 3it^cr»

©anbole tc. begleitet @inc ber älteften ©.(im^.Saft)
iftbaS befanntefiieb »Un pescator dell'onda«. Wuber,

v^i olb u. a. fjaben bie $omt ber ©. in bie Oper auf«

genommen; bie erften rein inftrumentalen ©. fhtb bie

©onbellicber in 3RenbclSfob,nS »Siebem ot)ne$}orte«.

©arföffe, gr&jjteS ©00t auf JrriegSfd)iffen, f. ©00t
SBarfe, fleineS ©00t im Wittelmeer, aud) poetifd)

für ©00t überhaupt gcbraud)t.

iBarfer, 1) »obert, engl. SRaler, geb. 1739 31t

ffeüS m 3rtanb, geft. 1806 in 2onbon, lebte als ©or«

trätmaler in Dublin unb ©binburg unb naljni einen

Seil lejjterer Stabt in 3«rfelform auf, tooburd) er

Srfinber beS ©anoramaS toarb.

2) (Sbmunb .^enrb,, ©fjilolog^jgeb. 22.^3. 1788

3U ^>ollt)m in ^orffb.ire, geft. 21. 9Rät3 1839 in ?on»
bon, ftubierte in (Jambribge unter ©orfon unb lebte

bann 3U 5)eptforb in 9?orfolf mit »iffenfd)aftlid)en

^Irbetten befd)äftigt, 3ule^t im tiefften @lenb. 3^m
berbanft man tiorncb,mlid) bie fionbonerAusgabe oon
StepljanuS' »Thesaurus linguae graecaec (1815—
1825, 8©be.), eine '«uägabe oon WrfabioS' ©erf »De
accentibus« (2eip3- 1820) foroie SdjulauSgaben bon
Xenopbon, 2>emoftf)ene$ , Cicero (»De seuectute«),

SacituS (»Agricola«, »Germania«), Cäfar tc. mit

euglifeben Koten.

3) Wattb^ew Jpenrt), engl. Seeromanfd)reiber,

befannt unter bem Kamen »The old sailor«, geb.

1790 in 35cptforb, geft. 29. 3uni 1846 in Sonbon,
ging in feinem 16. x$a§x Aur See, trat bann in bett

töniglicben Seebienft unb ifommanbierte bereits 1813
bcnWriegSitboner 5Erue©riton. 9?ad)©ecnbigung beS

JrriegeS ging er nad) SDcmerara in Öuabana , wo ei

bie »Demerara Gazette« berauSgab. Kad) Sonbon
3urädgefebrt, fd)rieb er 1823 bie eqäblung »Green-

wich pensioners«, bie in ber »Literary Gazette«

erfebien unb großen ©eifaH fanb. 1828 rebigiertc er

ben »Nottingham Mercury« im mbiggiftifeben Sinn
unb oerBffentlid)te Augleid) eine SHeipe Seemanns»
gefcbidjten in oerfebiebenen 3eitfd)riften unb Safdjcu»

büiftrn, mit: »Land and seatales«, »Toughyarns«,
»The jolly boat«, »The life of Nelson«, »Nights at

sea«u.n.a., balb unter3cid)net Father Ambrose, balb

The wanderer, meift The old sailor. Wu&erbem er*

fc&ienenfelbftänbig: »Thenaval club, or remini cen-

cea of service« (Sonb. 1842, 8 ©be.), »The victory,

or the wardroom mess« (baf. 1844, 3 ©be.) unb
»Topsail-sheet-blocks« (1859, 3 ©be.; neue Slusg.

in 1 ©b. 1889).

4) XljomaS 3one8, engl. SRaler, geb. 1816 in

©atb, geft. 27. SWärj 1882 m Sonbon, Sobn bcS

©enremalerSSbomaS ©.(1769—1847), erhielt bon
feinem ©ater ben erften Unterricht, bis er 1836 narf)

©ariS ging, too er Sdjüler bon Jporace ©emet würbe.

1845 nad) gnglanb 3urüdgefehrt, fteüte er 3unäd)ft

einige ©ortrfite in ber Wabemie auS. ©on 1849—60
malte er JrriegSfjenen unb ©ferbebilber, unter anbern

bie ©egegnung Wellingtons unb ©lüd)erS bei ©eile»

«llliance, Kapoleon nad) ber Sd)lad)t bei ©affano,

«SeHingtonS Übergang über bie ©brennen , SBelling»

tonS (Smnabme toon ©amplona, bie »erbünbeten ©0»

nerale bor Scbaftopol, eine ©pifobe auS ber Sd)lad)t

bei ©alaflawa unb baS ©ferberennen auf bem Srovfo

in Korn. 1870/71 Wobnte er bem beutfaVfra^öfifdjtn
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384 Söarfcrolc — Sarlaam unb 3ofap$at

Sfrtege bei. Kad) feinen ©eobadjtungen malt« et au8
birfetn: ben Angriff preufeifd)cr ftürafflere auf ©)af«

fcurfi b'Äfrique bei ©ionDiÜe, Kapoleon nad) ber

©d)lad)t bei ©eban, berrenloje ©fcrbe bei ©eban
iwifdjen bcn Seichen ibjrer Keiter, bie ©arm$erjige

©djwefter auf bem ©djlndjtfelb.

Watt crolc , fobiel Wie ©arlarole.

syarf crdüillt , SRittelpunft ber ©olbiuäfcften beS

fogen. Gariboubiftrifte« Don ©ritifd)*(Iolumbia, iut

sQuellgebiete be« grafer KiDcr.

©arftmnc, fooiel wie ©ardjane.

nynrflmufcti, griebrid) «Bit&elm, ©räfibent

te« eoangelifaenDbertircbenratS tn©erlm, geb. 1831

in Misburg bei $wirnoDer, ftubierte anfangs Katar*,

barauf ©taatSwiffenfdjaftcn, trat 1654 m ben Lian-

nötierfd>cn ©taatdbienft , ging 1865 jur fird)lidjen

Verwaltung Uber unb Würbe unter toreufeifcfjcr £>ei t

fdjaft 1869 Äonfiftorialrat unb ©orftfcenber be« Ron»
fifloriumS in Stabe. 1873 berief Um galf als Dor*

tragenben Kat in baS SRinifteriuin ber geiftlidjcn Än«
qclcgeul)citen, wo er bie (Bearbeitung ber fird)lid)en

©crtaffungSangelcgenljciten übernahm. Sr brachte

bie fird)lid)e ©erfa||ung ber neuen ©rooinjen jum
Slbfdüufe, Dcreiniäte inSbcf.aud) bie b>ffifd)enSKrd)cn<>

gcmeinfd)aften. Kad) ber Kcorganifation beS JMofterS

Softum in ftannoDer Würbe er Kurator biefer Stif-

tung, 1881 2>ireftor ber geiftlidjcn Abteilung, 1890
UnterflaatSfefretär imäNiniflerium ber geiftlicgenftn«

getegenb/iten unb 1691 ©rafibent beS cf angelifdjen

Oberfird)cnrat3. 1883 Dcrlieb, iljm bie UmDcrfität

Harburg bic juriftifdje unb 1892 ftalle bie tf)eologi-

fd)c 2>oftorwürbe. 1889 übernahm er bcn ©orfifc bcS

SuratoriumS ber 6Dangelifd)cn 3<nifalem*©tiftung

unb 1893 baS ©räfibium ber ©reujjHd)cn §aupt«

SBibelgeiellidjaft, Würbe 1894©rftfibcnt bcö röniglid)cn

2)oiunrd)enfoIIegiuinJ unb 3)fitglieb bc3 $>crrenljau«

fe3, 1895 ©orfifcenber hu ©orftanbe be€ eoangelifd)cn

©farrwitwen* unb SBaifenfonbS, 1900 ©oifijjenbcr

beS ©orftanbe$ bc3 beuttdjen eonngelifdjen ^nfritutS

für ?Utertum8miffenfd)aft bc8 ^eiligen £anbe8.

iflarfhöljer (©ergböljer), f. Sdjiffbau.

©arfina, ©tabt tn ber engl. ©raffdjaft (Jffci-,

6 kin öftlid) Don £onbon (f. Marie »Umgebung öon
Sonbon«), am Harting Creef, mit Ruinen einer

©enebiftinerabtei (Don 670) unb awi) 21,547 (Jinw.

Vln ber SHünbung bc8 ©arfing Grecf in bie Iljemfe

(3 km füblid) Don ©.) liegen bie grogartigen ijSump

werte, bie bcn Unrat Don faft gatu Sonbon in bie

Zt)<m\t pumpen, Wo &lut unb (Sbbc ib,n fdjlicftlid)

inS SJieer fdiwemmen.
Worfln ©aft (|pr. ifü, SMfrrift ber britifd)-afrifan.

Mapfolome, im KD. Don ©afutolanb, im O. Don
Cftgriqualanb begrenzt, 4050 qkm grojj mit (im)
8208 (Sinm. (4090 Söcifje, 8732 ©antu), Dom ffrani*

flufj burd?3ogen. Skr ^auDtort S3arfl^ b>t (1891)

876 ginw.
»arfllj Söefi, SJiftrüt ber britifdj-afriran. Rab-

folonie, in Söeftgriqualanb , jwifdjen $ritifcb'8e'

tidjuanenlanb unb ben Sfreiftaaten, 10,422 qkm groß
mit (18»1) 17,426 ®inw. (8429 Scifee, 13,014 5Bantu),

ein Dom ©aal unb $>art£ burdjjogcneä Stetobenlanb.

2>er gleidmamige ^>a übt ort am ©aal b,at (i69i)

1037 feinm.

^ar ftodjba (in jüb. CnieQen, Dielleid)t nad) fei«

nem ^erfunft^ort: ©ar«&ofiba), 9lnfüb^rer ber

3ubcn in bemSlufflanbe gegen bai Wömerreid) 132—
135 n. (Hjr. Ten Kamen ©. (»Sobn bed Sterne^«)

erhielt er narf) ber SBciäfagung 4. SKof. 24, 17. Kad>'
bem er fid> 2 3ab,re lang gegen bie Slömer beb,auDtet

unb 60 ©labte unb 985 Dörfer mit feinen 6d)aren
befe^t blatte, fd}idte$?abrian ben bereit« in ©ritamtien
erprobten ^elbf)crm ^uliuS ©eDerud nad) ^al&ftina,

ber 135 baö befeftigte fiager bei ©ctb,ar nnb,m, bie

?lufftänbifä>cn befiegte unb ber bolttifdjen Sclbitän.

bigteit ber 3ubcn, bte 580,000 Scann im ftriege Der*

loren b/tben foQen, ben SobeSftog gab. ©. würbe er*

morbet fcabrian mad)te3crufalem unter bem Kamen
Aelia capitolina ju einer b>ibnifd)cn ©tabt unb Der*

bängte Aber bie ^uben bie brädenbften Qk\tbt. 9118

3eic$en ber bolinföen Unab^ängigfeit blatte ©. Wün«
Aen prägen laffen, bie als ©. - 3R o n 3 tn befannt ftnb.

©gl Siiggenb ad), ©erfud) einer neuen 2>eutung
bco KamenS ©. ( Wiiiertfl. 1901).

»arffthiff, f. ©arf.

VarfirlH'ncr , f. ©djonerbarf.

tBrtrritRCtl. febwad} gefrümmte, meift 1)51jeme,
au^flappbare Krane, jum ^lufbängen etneS ihitterS

unb einer 3oHe.

$Bar(aani, griedj.SRönd), geboren judnbe bc« 13.

§a\)t1). .ju ©emmaria in Jfalabricn, gejt. 1348 in ©e»

race, ^unadri 3R5nd) in einem r5mifd)«tat^olifd)en

ftlofter ber ©afilianer (f. b.), feit 1828 in tfonftanti»

nopel, wo er als ortbobojer öricdje auftrat. 3)cr

Jraifer Wnbronif 0-? $aläologo8 fanbte ifjn 1339 nad)

Woignon, um eine ©ercinigung ber gricd)ifd)cn imb ber

r&mifd)en Srtrd)e anjubab^nen. Kad) ßonftantinopcl

jurildgeteb.rt, bcfänipfte er bie ^eft^aften (f. b.), un«
tcrlag aber auf einer ©tjnobe 1341 unb ging wieber

nad) Italien, fcicr befannte er fid) Wieber offen )um
römifd)*fatb;oIifd)en ©lauben unb erhielt 1342 ba8
©i3tumöcrace. ©. War?lftronom, aWat^cmatifcr tmb
Renner ber alten ^^ilofojp^te, ber bcn erjten ©amen
gried)ifd)cr JSiffenfdjaft wieber nad) Italien bradjte.

3u feinen jal)lreid)eu ©d)ülern geb^brte Petrarca.

Warlöom ttnb o 0 faplm t (eiaentlid) 3 oa fa p b^),

einer ber Dcrbrcitetften geiftlid)en Komanc bei 3Rittel'

alterel, in bem bie ©etebrung beS inbifd)en ^rinjen

^ofapb.at burd) ben (Sumiten ©arlaam er^ä^ll wirb,

^ofapljat Wirb tro^ aller ©orfcljrungen feine8d)riitcn»

feinblidjcn ©atert, einei inbifd)cn »onig8, burd) ©ar-
laam l)cim(id) im Sb^riftentum unterioiefen unb getauft.

3Me©erfud)c, i()n burd)35i«pulationen,©crfub,rung8'

unb 3aubcrfun[le bem (vibentum Wicberjugcwinnen,

fdjeitem ; ja ber ffönig fclbft wirb burd) bcn frommen
©ol)n befebrt, entfagt ber Jhronc unb itirbt al8 ®tn*

fiebler ebenfo Wie nad) itjm ^ofapb^at fclbft. ©arabeln

unb ©ciipiele, bie teilweife bi8 in bie Kcmeit hinein

befannt geblieben ftnb, burd)bred)cn bie Grjäblung
unb ib^re frommen (Srörterungen. 2>ic Segcnbc ift,

wie tucn't Siebrcd)t in Sbcrt8 »^ab^rbud) für roma»
nifdjo ©Biologie* 1862 naebaewiefen l)at, eine d)rijtlid)e

Umformung ber inbifdjcnxrabition Dom fieben ©ub-
bba§. Kad) ©. Stu^nS Unterfud)ungen ift biefe Um*
gcftaltung Dcrmutliduucrft in 3ran erfolgt unbDon ba

burd) ©emtittetung etner f^rifd)cn ©erfton cinerfciLS

einem georgifd)en, anb<rfeit8 einem gried)ifd)cn Seyte

jugefloffen. 35iefe gried)ifd)e ©erfion Würbe nod) Dor
634 Don einem SRbndjc ooljcinncs am bem ©aba-
flofter bei ^:ru(alem Dcrfaßt, ben man febon frü^
irrtümlid) mit ^obanneä S)ama8ccnu8 (f. b.) ibenti*

fixierte, ©ie ift Don ©otffonabc in ben »Anecdota«
(©b. 4) berau^gegeben unb Don £iebred)t (9Jcünft.

1847) überfefrt. 3m Mittelalter Dermittcltc chte feit

bem 12. 3al)rb. ^anbfdjriftlid) überlieferte Übertra-

gung in£ fiateinifd)e unb ©in^cnj Don ©eauDate'
»Speculnm historiale« ben ©toff bcn ©Elfern bed

9lbenblanbe8. 9lu3 jener lateinifdjen überfc^ung flof«

fen junäd)it brei franjö)lfd)c©earbcitungenm©crfcn,
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öon einem Anontjmu«, öom anglonormSnnifdjen
Srouöecc Sharbrö im 13. pahrh. (b,r«g. öon Srod),

fceilbr. 1879) unb Don ©ui be (Jambrai (f)r«g. öon
Holenberg unb % SRctjer, Stuttg. 1864), folöie einige

$rojaübcrfe|juugcn unb eine Bearbeitung öontyirarb
(^or. 1642). Au« einem norbfranjofifcben ober pro«

öenialifcben Original ging im 14. Sahrh. bie italie*

nifdje »Storia de 8. Barlaam« (julebt 9iom 1816)
bcröor. SbenfallS au« bem 2atemifd)en übertragen

finb 3uan be Ar$e Solomon*»« >Historia de Bar-
laam y Josaphat« (3Rabr. 1608), eine um 1470 Oer-

faßte tfd)cd)i|d)e Bearbeitung (?raa 1593) unb eine

polnifd)e in Berfen öon Jhilijenjffi (ffraf. 1688). An-
tonio be Borgio überfefcte ba« Bud) in bie Sagala»
fpradje auf ben $bilippincn (SRanila 1712). Sine I

beutfdbe Bearbeitung lieferte Slubolf Don Sm« im
13. oalii I). in feinem ©ebidit »8. u. 3.« (tyrSg. bon
Pfeiffer, Seipj. 1843). Sine aloeite beutfd)e Bear»

;

beitung öon einem unbefannten Scrfaffer ift nur
in Brudjftüden befannt geworben (burd) Pfeiffer in

$>aupt8 »3eitfd)rift für beutfebe« Altertum«, 1841,
unb in »öorfdjung unb ftritif > , SSien 1863); eine I

brüte, nod) ungebrudte, öon einem Btfchof Otto
au« bem 13. 3abrb., enthält bie gräflidje Bibliotbef

$u SolmS*£aubad). Au« bem $cutfd)cn floffen eine

i«länbifd)e »Barlaams-Saga« folöie ba« fdjtucbtfcfje

Bolfebud) »Barlaam och Josaphate (16. 3at)rh.;

bearbeitet öon Srctjfer unb Ungcr, Gljriftianta 1851).

Bql. 8oltnbcx%, Notice sur le Ii vre de B. et J.

$ar. 1886); S. ffubn in ben »Abhanblungen ber

föniglid) bat)rifd)cn Afabcmie«, 1893.

«Barlangligct, fiuftfurort, f. Bfla.

«Bärlapp, ^flanjengattung, f. Lycopodinm.
SBarlauf (eigentlich Barrlauf), alte« beutfdje«

flauf« unb gangfpiel, ba« feit bem Auffommen ber

Xurnfunft befonberd in ©erlin unb fonft in Korb«
beutfd)lanb loieber allgemeiner in Aufnahme gefom»
men ift. SHeSpieleratoeier jtd) gegenüber) letjcnber Bar.
teien haben ba« 9led)t, einen QJcgner burd) Schlagen
im Spielfelb ju fangen, toenn fie nad) i^m öon ihrer

öreme (Barre) ausgelaufen ftnb. 3"erjt bcfd)riebcn

in $.2. 3at)n« »2>eutfd)cr Xurnfunit«, 1816, feitbem

in ben meiften Spielbüd)ern. Bgl. »Spielregeln be«

teebnifchen «uSfcbuife««, $>eft4 (2. Aufl., fieipj. 1898).

«Barlau«, f. Baerle, S. 260.

Marleben, $orf im preujj. Wegbej. Scagbeburg,
«frei« SBolmiritebt, an ber Stoat«babnlinie iüfagbc«

burg-Dbt«felbe, bat eine eöang. JKrdje, ein Scblofj,

eine 3"d«», «ne Scbofolaben» unb eine 3id)orien*

fabrir unb (idoo) 4105 Sinn».

«Bar lc = Tue, Stabt, f. Bar, S. 358.

SBarlctta (ba« alte Barduli), ßreigbnupiftabt in

ber itaL $roöinj Bari, am 'Mbriatifdjen SReer, unfern
ber Ofantomünbung, Stnotenpunft an ber (Sifenbabn

^ncona-Brinbifi, bcft|jt eine fcbßne $>auptfird)e (au«

bem 12.— 14. «frtyrtj.)* ein grofee« SaittU (1537 un«
ler Äarl V. erbaut), einStanbbilb be« Staat«manne«
b'9fjeglio, ein Qtömnafium unb eine tedmh'rfif Sd)u(c

unb 3äb(t (1901) al« Qiemeinbe 42,022 Sinn). Vluf ber

großen $iajja an ber burd) einen SRolo mit Seud)U
türm etma« gefd)ü^ten Steche fleht bie berühmte folof*

§!e8ron3eftatueetne«römifäVn$taifer«(§erac(iu«?).

U ^afen ftnb 1900: 1127 Sduffe mit 303,914 Xon.
eingelaufen. 3)ie 3Bareneinfubr betrug 47,693, bie

Wuäfuhr 42,739 S. Stroa 7 km meitlid) öon B.
fanb 216 b. iSbr. auf bem fogen. Campo del sangue
(»Blutfelb«) bie ©d)lad)t bei Cannä ftatt.

«Barlo» (\pt. Mrto), 3oel, amerifan. ©cbriftftctlcr

unb Staatsmann, geb. 1755 in Meabing (Connecticut),

K«9«» «ono.»£tttfoit, 0. Slufl., U. »b.

geft.22.Oft. 1812, ftubierte bie SRedjte am Startmoutb
unb Dale Soüege, biente im UnaM)ängigfcit«frieg

al« $elbprebiger unb lebte fpäter al« uoöofat unb
JRebafteur in ^artforb. Sein 1785 erfdjicnene« pa«
triotifdje« fflebidjt »The vision of Columbus« fanb
feinerjeit begeifterte Aufnahme; feine politifdjen

Streitfdjriften erregten grofcc« Wuffefien. ©äbrcnb
fein »Advice to the privileged ordere« in Snglanb
oerboten mürbe, pdjerte ihm biefe ©djrift unb ba«
<9cbid)t »The conspiraey of kings« in bem rcpublt-

fanifajen Sranfreiaj glanjenbe ^InSjeidmungen. 23äl)«

renb feine« Aufenthalt« bafelbft fduieb er ba« heute

nod) ntd)t öergeffene fomifdje $)clbengebid)t »Hasty
Pudding«. 9cad)bem er al« amerüanifeber Äonful
in Algier gemirft, fehrte er nad) Antcrtfajurüd, allein

1811 gutn Öcfanbten in ^ari« ernannt unb öon 9la»

poleon I. ju einer S?onfcrenj in SSilna berufen, ftarb

er in 3arnaioije hei Srrafau, in bie ftlud)t ber fron

jofifd)en Armee öeriuidelt, infolge ber Strapazen.
Sein ©ebidjt »The Columhiad« (^tlab. 1808) ift

eine Srnjeüerung, aber feine Berbefferung her »Vision

of Columbus«. Bgl. Sobb, Life and letters of Joel

B. (Wew Dorf 1886).

^nrlotutf SRob, fupferne« fternfdrmigeS 9?ab

ober eine frei«ruube Scheibe, bie in einer $ral)tgabel

auf einer horizontalen Ad)fe jlöifd)en ben $olen eine«

Wagnet« }\\\\ unb unten in Oucdftlber taud)t. 3)a«

9)ab rotiert, menn man ben einen Sd)(tcfmng«brabt

einer galöanifdjen Batterie in ba« Oucdftlber taucht

unb ben anbem mit ber $rahtgabcl öerbinbet. Stritt

ber + Strom beim Oucdftlber em unb betrachtet man
ba« 8tab öon ber Seite be« Korbpol« bc« Magnet«,

fo rotiert e« öon recht« nad) (int«. Snbert man bie

9iid)tung be« Strome« ober legt manbcnSRagnetum,
fo rotiert ba« 9iab in entgegengefefcter Wid)tung.

QanUlf f. Birma.
fBarmatiocn, f. Barmefibcn.

Söärmaint, ipeinrid) Sofeph, Jclarinettift, geb.

14. gebr. 1784 in $ot«bam, geft. 11. 3uni 1847 in

3Ründ)en, mar juerft m ber preupifchen ttarbemuftf

angeftetlt, geriet in ber Schlacht bei ^ena 1806 in

fangenfehaft unb trat nad) feiner grcilaffung in ba«

SRünä^ener §oford)cfter ein. B. mad)te au«gcbehnte

fton^ertreifen al« jrlarinettenöirtuo«, unter anbern

aud) mit St. 3JL ö. ©eher, ber (toie aud) TOeberbeer

unb 9Renbel«foljn) eine 9icibe mxtt für ihn fpcaiell

fd)ricb. Seine eignen ffompofttionen für iTlarinette

finb al« Schulftüde noch gefchä^t.

Varmbccf , früher Borort öon Hamburg, feü

1894 ber Stabt einverleibt.

fBärtnc, in 92orbbeutfd)(anb bie £>cfe.

»Barmefibcn (Barmafiben), bie 9?ad)fommen

be« Arjte« unb ^riefter« Barmef au« Bald) in Cbo»

rafan, ein altperftfche« öefd)ledjt, ba« am ^»ofe ber

Abbafiben eine Ijcröorragcnbc Stellung geniann.

Shalib, ber Sobn Barmef«, ftanb unter ben beiben

erften Abbaftben bem SEhrone nahe; fein Sohn 3ahia
mürbe unter $)arun ar 9cafd)ib, beffen Srjichcr er gc*

mefen War, SScftr, feine Söbn* befleibetcn bie t)öd)ftcrt

Amter, unb einer öon ihnen, 2>fd)a'afar, tuurbe ber

erflärtc Siebling $)arun«, al« ber er nod) in ben War*
djen her STaufenbunbeine 9<dd)t erfcheint. Sdjlicfttich

aber fiel ba« .uinje Q)efd)lccht in Ungnabe (bie Siebe«*

intrige SDfcha afar« mit einer Sd)tt)e|tcr yarun« ift

»ohl nur Sage). 3>er llalif lieBunöenuutet 2)fd)a*afar

einrichten (803) unb ftieft bie ftamilie in« Stcnb.

«Barmen (»gl. ben Stabtplan bei »Stberfelb«),

Stabt unb ©tabtfret« im preufe. SRegbea- 5)üffelborf,

imXal berSäupper, in einer AuSbehnuug öon 6 km
25
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fBopptn von »armen.

Don (glbcrfelb bis fiangerfelb gelegen, 160 m fl. 9K.,

mad)t burd) feine fdjönen Straßen unb barfonlagen

unb burcb, baS bewegte Sebcn ic einen Wohltucnoen

ßinbrutf. Sie bcftcht auS brei $auptteilen : Ober«,
Littel' (©emarfe«) unb Unterbarmen, bie einft

räumlich getrennt Waren, unb Don benen fid) Ober«

bannen auS SRitterSljaufen, fcectingbaufcn, ^Bic^ltngS-

Ijaufen uub SSupperfetb jufammengefcfot bat Yln

öffentlichen bauten fmb ju nennen: 9 eoangelifdje

unb 2 fall). Jhrcb.cn, baS alte

unb baS neue SiatljauS, bie

SRul)nic§b,atIe (mit ben 9Har-

morftanbbilbern ber JTatfcr

SSiltjelm L unb3rriebrid)III.),

bie StabtbaHe, ba« Stabtthca«

ter, baS banfgebäube ic. An
S)enfmälern ftnb Dorljanben:

baS Shicgerbenfmal, baS bis«

marcfbcmmal, einS>enfmal für

ben S>id)ter aiitterSbauS unb
baS 9fingelbcntmal in ben An«

lagen. Tic bie Stabt ber Sänge nad) burd)flicßcnbe

SSupper wirbDon 20brüden überfpannt S)ic(£inwob-

nerjßbl betrug 1900: 141,944 Seelen (1816: 19,030),

banmter 114,095 Güangelifdje, 24,294 ftatholtfen

unb 692 3uben. b. ift eine ber bebeutenbjtcn ^nbu«
ilrieftäbtebeSSJeutfcben 5Reid)cS ( »baS beutfepe 3JJand)e«

fter«) unb befd)äftigt über40,000 Arbeiter. Obenan in

ber ijubuftrie fteben bie ben SScltmarft beberridjenben

iogen. b a rm e rA r t i fe l , wie ßorbeln, Spifcen, Sifcen,

befa(}fto|fe, bänber, feibene unb balbfeibcne Sucher,

Gtarne, Schnürriemen, 3anetta, ftutter« unb Schirm«

ftoffe, halbwottcneMocfftoffe, £afring,Jtafd)mir,9JZan»

lel« unb Sbtopfftoffe, Jbtöpfe tc 3n biefer ^nbuftrie

»erben etwa 19,000 Arbeiter in ca. 900 großem unb
deinem betrieben befebfiftigt Au&erbem fmb Don
bebetttung bie Sfabrifation Don Seppiehen, Srifot«

unb Sh>rfettwaren, bunt* unb fiuyuSpapier, färben,

l£ljemiralien, Stampffeffeln, Stampf« unb ftledjtma«

febinen, 9Reta0waren, ©elbfdjränfen, fieber- unb S0?i«

litäreffeften, Seife, briefumfeblägen, 3u'ubhütd)en,

bon golb« unb ftlberplatriertenShipferblecben, «Sagen«

bauartifeln tc SBid)rig finb ferner: ber bianoforte«

unb Orgelbau, bie Stfen- unb äKetaflgiejjerei, bie

bud)bruderei unb bie lithographifdjen Anftalten, bie

bierbraueret unb bie 3i*Ö«lbwnnerci. Skr ^ an bei,

unterfingt burd) eine fcanbelSfammer, ein tfonfulat

ber bereinigten Staaten SiorbameriraS, eine 3teicb>

banfflette (fimfafr 1901: 870,» 9Kiü. W.), mehrere

bannnfritute, ift fehr bebeutenb unb behnt ftd) über

bie ganje (Erbe auS. §aupthanbet£artüel ftnb außer

ben Dortigen §abrifaten befonberS ®arn unb^nbigo.
S)ie (Einfuhr an (Samen beziffert fid) jährlich auf ca.

6 Witt, kg. Ter Wuteil an ber (5lberfelb«barmener

SeibcntrodmmgSanftalt betrug 1900 etwa 600,000 kg.
S)ie SarenauSfubr allein nad) ben bereinigten Staa«
ten ton SRorbamerifa beziffert ftd) 1900 an ©ert auf
9 mVL, inSgefamt auf 21,5 5KiÜ. 2Kf. Sebbaft ift

and) ber berfchr. b. hat 6 Bahnhöfe unb ift Smo-
tenpunft ber Staatsbahnlinien S)üffclborf-Socft,

b.-5Sipperfürtb unb b.- Hattingen. 3)en innem
berief) r mit ©Iberfelb Dermittelt unter anbemt eine

elcftrifd)e Schwebebahn über beut Flußbett berWupper
(f. Safe! »Hängebahn«). An bilbungSinftitu-
ten unb ähnlichen Anftalten beft^t ö. ein Ö^mna«
rtum, ein Kealgömnaftum, eine Oberrealfchule, eine

SIealfd)u(e, eine ©augewerl« unb eine 3Kafd)inenbau*

fd)ule, eine Jhtnftgewerbefchule, eine höhere gad)fd)ule

für Zejtilinbttftrie, bie nhehufc^e SKifilonSanftalt,

SRiiTtonarfemtnar unb ethnographifdje Sammlung,
ein naturhiftorifd)e8 SKufcum, eine ©ibliothct, eine

(Semälbcgalerie, bie Sammlungen beS ©ergifeben

<Sefd)id)tSoereinS, titele %}ohltätigtcitSanftalten ic. 9.

ift 2 m eines 9(mtSgerid)tS; bie ftäbtifdjcn ©c()örben

beftehen auS 7 3RagiftratSmitg(icbcru unb 86 Stabt«

oerorbneten. 3n ber Umgegenb ift bemerfenelwcrt

ber $>öf)enjug füblich ber Stabt mit au£gebe()nlcn Vln

lagen. Jpier befinben fid) bie Jfaifer gncbrid)*«^öhe,

ba8 CuftfurhauS, ber Söneturm, bie SWeieret mit

großem Spiclplajj unb jahlrcidje fd)öne bitten. —
b. ift eine junge Stabt, bie jwar fd)on im 11. Sahrh-
genannt wirb, aber erft burd) bie ^nbuftrie \uv ©rößc
gelangte. Stabtredjte erhielt ber Ort 1808 burd) ben

(flroftherjog Don ©erg.

^ a rinl)cr,rigc ©ruber, in granfreid) Frfires de
la cbarite, in Italien Benfratelli, in Spanien Her-

de lal

Sappen berVarot«
bcr|igcn Brflbcr
((ofpttatttcr).

hospitalidad (» brüber ber fcofpüalität«

)

genannt, urfprünglid) ein SaienDeretn \ui Jtranten«

pflege, 1640 oon bem bortugiefen 3uan diubab, ge*

nanntjuan bi S)io (^ean beS)ieu, Johann DonQJott,

geb. 1496, geft. 1550, heilig gefprochen 169ü), geftiftet

S)ie berbriibemng würbe 1572
in einen Orben nad) ber Kegel

9luguftin8 Dcrwanbelt, ber ftd)

rafd) über Spanien hinaus Der«

breitete unb 1624 bie briDilcgien

ber ©ettelorben erhielt ©egen«
Wärtig jählt ber Orben 11 bro*
Dinjen mit etwa 120 Käufern unb
.^etlSanftalten (and) für ftretinen

männlid)m (Sk|d)lcrhtS u. mann*
lidjc (BeifteSfranfe). Sta ber 3wed
bie bflege ber Jrranfen ohneSRüd«

ficht auf bie fronfeffton ift, fo Ire«

ten bie gotteöbienftlid)cn Übungen gegenüber ben Ar-
beiten ber Jhranfenpflege jurüd. S)te OrbenStrad)t

ift fchwarje Jhttte unb Sfapulier. bgl. 33 i Intet,

CebenSbefchreibung be5 f)tii SohanncS Don ©ott

(Megenöb. 1860).

©armberjicje @rbtoefterit (Filles de la charite

ober de la misericorde) , im weitem Sinne bie IKi t-

glieber aQer weiblichen Orben unb ßongreaationen

bie Hd) ber Ausübung ber barmhcrjigtcü, ber geift-

liehen Wie bcfonberS ber leiblichen, wibnten. 3m en-

gem Sinne werben alS SB. S. bezeichnet bie Söorro«

utäerinnen, bie bhtjentinerinnen, bie Slifabetf)ine>

rinnen, bie ©rauen Schweftem (f. biefe Artifel) unb
bie barmherzigen Schweftem beS aQerheiligften $>ei«

lanbeei ober Siieberbronner Schweftem. — 3n ber

eDangelifa)en fiirche ift b. S. bejeichnung ber S)ia*

fonifien (f. b.).

©or «aWijton (Ijebr., >Sohn ber Pflicht«), bejeid)«

nung be£ Dolljährigen ^Sraeliten, ber, fobalb er 13

3a(jre unb 1 Xag alt ift, bie religiöfe SRünbigfett er-

langt unb juroollen ©efe^eSbeobachtungDfrpflidjtetift
©armouth (fpr. bdrnii*), S^afenftaot unb Seebab

in aJierionethfhire (SiorbwalcS), an ber 9Jiünbung beä

3Jinwbbad), mit fd)öner eiplanabe u. (twij 22 13 Sinw.
©artuftebt, Stabt im preuß. 9(cgbej. Schleswig,

JhreiS binneberg, an ber Jhüdau unb ber Älciubahn

SlmShom-b., hat eine eoang. Slirchc, eine bräpa-
ranbatanftalt, Färberei, Sd)uhmad)erei, eine Stampf«

mahl » unb Stampffägemühle uub awo) 4297 (Sinw.

S)a}u gehört Schloß 3« a n [\ a u (9ianjau), chemalS
9iefibenj ber Slcidj^grafen Don Stantyau, je^t AmtS-

©ri rinn ttcr , bie (Gebärmutter (f. b.). [gerid)t.

©um, Stabt in Währen, bejirtSh- Steruberg, an
Iber StaatSbahnlinie Olmü^-Sroppau, b>t bauni'
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Oappen bet
Barnabtten.

tooTJ», Scfcafwoll« unb SctnWcbcrei, 3ünbwaren-
unb SRieberfabrifation unb awo) 8808 beutfcbe (Sin»

toobner. SBeftlid) liegt «nberSborf (466 Cinw.)

mit einem Sauerbrunnen. SBgl. SBerger, ©efchicbte

ber Stabt 53. (99rürm 1901).

Starnäbaö (eigentlich 3of<8), ein ficmt auS Crj

pcrn, warb Don bcn «pofteln na* «ntiotöia gefanbt,

um bie bort ige junge ©emeinbe ju befeftigen, unb
biadjte ebenbabin aud) ben SauluS OJSauluS), ben er

all Sccubcfchrten früher fdjon in Semfalcm bei Sie«

truS unb SatobuS eingeführt tjatte. 2Rit 3km(uS
machte er beffen crfle2Ri|)tonSrcife fowie bieSRcifejum

fügen, «poftelfonjil; eine jweite SßifftonSreife na*
Supern unternabnt er, OonClrtuluSgetrenut,imt2Rar»
tuS (f. b.). 3)te Sage macht ihn entmeber jum erften

SBtfctjof »on 9Railanb, ober lägt ihn ju iRoiu ober

«leranbria als Sftärthrer fterbeu. ©in roofjl auS bem
«nfang beS 2. 3<*brb. ftammenber, bem JB. jugefebric«

bener 58 rief galt in ber alten Kirche mancherorts für

fanonifcf). Ausgaben oon ©ebbarbt-ftarnad (2eipj.

1876) unb gunf (2. «uff., Sübing. 1901).

SBarnabitcn, regulierte Kleri«

fer beS heil. SJauluS (^aulaner),

geftiftet 1630 ju SRailanb.oon

Zaccaria, fterrari unb SRorigia,

1533 oon Clemens VII. beftätigt.

3)ie«3., fo genannt oon bem ihnen

eingeräumten St Barnabas in

SRailanb, toibmen fid) namentlich

bem 3ugenbunterrtd)t u. ber 3Rtf-

fton unter ben Kejjern. 3ur3eit
beftcbcnnocb^Barnabttcnbäuferin

Italien, Öiterreid) unb Belgien.

iBariiacfcit, Berg, f. Teutoburger SBalb.

«BarnaclcÖ (engl., ftw. bsrnau, flanghalfen),
Cntenmufcheln (Lepas, alfo niebere Krebstiere) unb
SSerwanbte, bie fid) maffenhaft in tropifdjen beeren
an beu SdjiffSboben anfeben. Sßgl. auch ©änfe (SRin-

gclaanS).

löarnarb, 1) fcenrtj, norbameriran. SSäbagog,

geb. 24. 3an. 1811 in ipartforb (Connecticut), geft.

24.3uli 1900 in S?cwhaüm,grabuierte 1830 am |)ale I

College, bereifte 1835—36 Suropa unb toar 1840—
1844 Oberlciter ber öffentlichen Sd)ulen oon Schöbe«

3Slanb, 1850—56 $>ireftor ber Scormalfcbule in

Ipartforb unb StaatSfuperintenbent ber öffentlichen i

Schulen, fpätcr ^räftbent beS St. 3obn'S College ju

«nnapoliS in SRarhlanb unb 1867—70 Seiter (Com*
mifftoncr) beS neugebilbeten CrjteljungSbureauS m
aSafhtngton. «u&er üerfchjebenen geitfebriften (be*

fonberS bem »American Journal of Education«,
1856—86) unb ben amtlichen »Reports of the com-
uiissioner etc.« gab er neben zahlreichen anbern

Schriften heraus : »Tribute to Gallaadet, with his-

tory of deaf-mute instruetion« (1852); »School

architecture« (1839, 10. «uft 1886); »Normal
schools in the U. S. and Europe« (1851, 2 ©bc.);

»National education in Europe« (1854); »German
edncational relormers« (1862); »Pestalozzi and
Pestalozzianism« (1861); »Education« (üonb. 1878
bis 1879, 2 SBbe.); »Elementary education in the

United Stetes« (1900). ©gl. SRonroe, Educaüo-
nal labora of H. B. (Söracufe 1893).

2) 3obn ©rofj, SRilitäringenieur, geb. 19. SRai

1815 in Berffhire OTOaffacbufettS), geft. 14.9Jcai 1882
in Detroit, toar als Leutnant bis 1846 an ber Kiifteu

befeftigung um 9iew Orleans unb Stew f)orf tätig,

fpäter befeitigte er im merifanifchen Srriege Sampico.
«IS Öouoemcur ber SJciiitärafabemie au ©eftpoint

fett 1855 übernahm er bie «uffidjt über bie SBcr-

teibigungStoerfe um Sien» $)orf. 3m ©ürgerfriege

leitete er bie Sefcftigung oon SBafhington, n>urbe

Cbcf beS (SenieforpS ber im mibe befinb(id)en «r>
meen unb nach bem ^rieben Obcrft im S^g^icur»
(orpS beS regulären §eereS unb SRitglieb ber Horn«

mtffion für Seftungen ic. Crfdjrieb: »Phenomcna
of the gyroscop« (1857), fn Sceubearbcitung u. b. X. :

»Problems of rotary motion« (9?cn» $orf 1872),

unb »Artillery Operations of the army of the Poto-
mac« (1863) u. a.

SBarnarbsGaftfe (fpt. .fajo, Stabt in ber engl,

©raffdjaft 2)urham, am SeeS, mit gotifdjer Jcira^e,

Sluine eineS 1112—32 oon Bamarb Baliol erbauten

SdjIoffeS, einem Jhinftmufeum (1875 Oon 3ohn
Bou>eS oon Streatbam ber Stabt gefebentt) unb d»oi)

4421 Cinto. 3 km norböftlid) Streatham Caftte
mit 5Bilbpart

SBärnauf Stabt im batn*. 3feqbeA. Oberpfalj, SBc»

jirfSamt Sirfchenreuth, an ber SSalbnab, hat 4 fat$.

wrdjen, ein Scebcnjoäamt I, ^erlmutterfnopffabri«

farion, Oranit- unb Torflager, $ol$f)anbel unb «ooo)

1259 Cinto.

iöarnaill, öejirf im rufftfch^ibtr. ©ouo. Tomff,
125,730 qkm grog mit 0897) 585,344 Cinto. 3)er

©e^irf wirb oom Ob burchfloffen, linfeS Uferlanb ift

bie Baraba (f. b.), hier ffulunbinfche Steppe genannt,

mährenb ftd) rechts Cbenen , $mge(lanb unb Sanb*
flächen mit großen irieferroalbungen (Suffunfdje,

Slefiänfcbe, 3nf<le SBälber) ausbreiten. 3he gleich«

namigeöejirfSftabt, linlS am Ob, mit einer 3cd)*

reStemperatur oon 0,4» (97carimum 19,e°, 9Rinimum
—19,4°) unb (1897) 29,408 Cmro., ift Si^ eineS Ober«
berganttS unb hat eine Bergfttule, Bibltothef, ein

meteorologifdjeS Obferoatonum unb große taifer«

liehe Scbmeijhütten, in benen afleS Öolb« unb Sil»

beren beS «Itai oerarbeitet wirb (jährliche «uSbcute
800 $ub @olb unb 120 $ub Silber).

«Barttabe (ypr. «na»o, Pierre 3ofepb SWarie,
einer ber eifrigften «nhanger ber franjörtfehen 9?eoo«

lution, geb. 22. Oft 1761 in ©renoble, ^roteitant,

toarb «boofat bei bem Parlament ju ©rcnoble. ©eim
«uSbrudj ber Scoolution 1789 «bgeorbneter, ftanb

er an ber Spi$e ber Sinfen unb betrieb bie Crflärung

ber9Kenfd)enred)te unb bie ©letdjftellung ber oerfchie»

benen ÄeligionSbefenntniffe. «IS bie gemäßigten ^it*
glieber ber 9?ationaIocrfammlung 1789 einen Klub
erridjteten, grünbete ©. bagegen ben 3fl'obinerflub

unb befämpfte aud) fernerhin bie föniglicbe ©eioalt

«13 3»itglieb beS jcolonialfomiteeS forberte er bie

oöüige Freiheit ber Schroarjen unb farbigen unb riet

fogar, eher bie Kolonien als baS $rinjip ber Wen«
fdjenrechte aufjugeben. SRacf» ber f$lud)t beS ÄbnigS
1791 mürbe SB. mit ^f5tf)ion unb 2atour-9Waubourg

beauftragt bie fönigliche Familie und) $ariS jurüd«

.juführen Xabet fdjonte er ben König, auf beffen Seite

ihn bie rabifale «Jenbung ber 9?eoolutiou brachte. Cr
hoffte, ftrantreteb. burch baS fonftitutioneüeKönigtum
ju retten, unb gab in biefem Sinn bem König feine
:

:HaV:

il)läge. jog ftd) aber, als er feiu©ehör fanb, 1791

nach Örenoble jurücf. ©egen feiner Korrefponbcnj

mit bem $>of angenagt, würbe er oerhaftet, nad) 15

SRonaten tro^ glänjenber Selbftocrteibigung jum
S:obeoerurtetltunb29.9?oo. 1793 guiüotiniert. Seine

SSerfe würben oon feiner Schweiler ("äKabame Saint«

©ermain) unb SR. ©erenger nerauägegeben (^>ar.

1843, 4 ©be.). Wt feinem Sieben befaf$t ftd) ber

biographifdje Vornan Oon 3- 3«nin: »Barnave«

(2. «up. 1860).

25*
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Cornau, 2ubWig, Sdjaufpicler, geb. 11. gebr.

1842 in ©cft, machte 1860 bl Srautenau feinen erften

tbcatraltfd)en ©erfud), Würbe 1861 in ©eft engagiert,

War bann an bcrfdjiebencu öfterretdntchcn ©übnen,
barauf in Kiga unb SRainj tätig unb ging 1867

nn ba3 Seidiger Stabttbcater, 1868 an ba8 $>of-

tljeater ju SBeiinar. 1870- 75 war «r SRitglieb be3

Stabttbeater« fU ftranffurt a. 3R. , 1875 — 80 bc3

Stabttf)eatcr3 ju Hamburg. $n ben nadjften $abrcn
trat ©. nur in ©abrollen auf, läufig in beu Wuffül)-

Hingen ber »SReiningcr«. 1883 Würbe er ald 5o
jietär aXitbcgrünber bc3 »3>eutfd>cn SbeaterS« in

©erlin, trat aber 1885 auS biefem ©erbanb, um fleh,

lieber bem Oaftfpiel ju wibmen bi8 1888, wo er in

©erlin eine eigne ©übne unter bem Tanten {Berliner

Xbeater grilnbete, bic er bis 1894 leitete. 3)ann jog

er fid) in* ©rioatlcben nad) S8ic3baben juriitf. Seine

Hauptrollen waren: Uriel Wcofta, Seil, Gffej , ©raf
©talbemar, Otbello, Warf 9lnton, 2car, $>amlct, Jfcan,

33anenftein, ber $»flttcnbcft|>cr in Obnctß Sdjaufpicl.

Um feinen Stanb bat fid) ©. ein bleibenbeS ©erbienft

burd) bie ©rünbung ber ©enoffcnfdjaft bcutfd)er

33übnenangeb&riger erworben.

•»arncfotö, Vllbert, grei^err bon, preufi

©encral , geb. 2. 9lug. 1809 ju §obenwnlbe in Oft«

preufjen, geft. 24. 3Wai 1895 in Naumburg, führte

im ftelbjug 1866 bic 2. 3"fantericbrigabc, im Jrricgc

gegen ftranfreid) bie 16. 95ioifton, warb 1871 }um
irommanbeur otS 1. SlnneeforpS in ft&nigüberg fo«

wie 1873 jum ©encral ber Infanterie ernannt unb
unbm 1883 feineu Wbfducb.

fttarncä (fpr. Mrnp, Vorort im SS8. Don Sonbon,
in ber engl, ©raffdmft Surret), redjtS au ber Sbcmfe,

mit alter gotiidjer Jtirdje unb (im» 17,822 Ginw.
3)übei Sdjloü ©aru 6 Im«, im 16. Qa^rf». Sifr bcS

2orb fBaliiugbam.

•Barne»? <|pr.Mn«p, I)(©ernc8,©crner8)3u.
liana, eine ber fril^eftcn Sdjriftftctlerinnen Gng«
lanbä, nad) gangbarer Überlieferung Socbtcr bon Str
3ame8©eruer3, ber unter ber 9iegierung9lid)arb§ II.,

forber beffeu ©ünftling, 1388 enthauptet tourbe, toar

©riorin be*ffloftcr8 Sopwcü* bei St. Wbanfl unb ftarb

nad) 1460. Sic fdjricb j. X. ein ©ud) über bie fral«

fenbeue, bie öifdjerei unb bie SBappcnfunbe, fteticit«

Weif« in ©erfen : baö jeht in feiner erften WuSgabc
fiberau« feltcne ©er! »The bokys of hawkyng aud
huntyng aud also of coote armiris« (6t. VllbauS

1486, gotifd) mit §o(jfd)nitten), bog nur nod) in jwei

bonftcinbigenGyentplaren befannt ift. 3n ben fpeitem

SluSgabcn Würbe baS um 1441 gcfdjricbenc Sud)
über SBappcnfunbe hinzugefügt. ¥lud) ber SafftmilC'

ueubrud, ber 1811 in Sonbon erfdjien, ift eine

Seltenbeit.

2) ©aruabh. engl. S)id)tcr, um 1569 alfi ber jfln-

8ere Soljn bc? ©ifd)of3 Don Surbam, SRidjarb ©., in

er Öraffdjaft Dorf geboren, bejoq 1586 bie Uniber«

fität Offorb, bcrlicfj yi« jebod) bor bcm?lbfd)luft feiner

Stubicn unb ging 1591 mit bem Gnrl of Gffej nad)

^ranrrcid). 6r fcfjrte balb juröd unb ftarb im 5)c«

jeuibcr 1609. 5Bou iTjp.i Würben gebrurft: »Parthe-

uopbil and Parthenope« (wabrfdjeinlid) 2onb. 1593),

Oben, Plegien, Wabrigale unb Sonette, ton benen

er niedrere bem Sari of Soulbampton, ber ©räfin
SRarie ¥<»»brofe unb anbem bei ^of beliebten $cr«

fönlidjfciten Wibmete; »A diviue centurie of spiri-

tuall Bounettsc (1595; beibe neu gcbmdt bon ©ro<
fort, 1876); »Four bookes of oftices« (1606), ein

b&fifd)c8 feanbbud); »The devil's cbarter, a tragae-

die« (1607), gegen ^opft 9llcfauberVI. gerid)tet. O. I

jeidjncte burd) SSiJ unb glüdlicbe 5>anbf)abung

ber Sonettform ouS.

8) William, engl. 3>ialeftbid)ter unb ^Ijiloloq,

geb. 22.3*br. 1800 in Sufbbatt ©agber ($orfctfbire),

geft. im Oftober 1886, ftubierte juSambribgc, Würbe
1862 Pfarrer ju SSiuterbourne Same bei ?)ot'd)e*

fter unb bcröffentlidjte },utr\t 1844 »Poems of ru-

rsi life in the Dorsel dialect« (neue ftudg. 1888),

bann »Poems, partly of rural life« (1846); »Ho-
mely rhyines« (1859); »Song of Solomon in the

Dorset dialect« (1859) , »Rural poems in the Dor-
set dialect«

,
jweite unb britte Sammlung (2. \Hufl.

1863 u. 1869); »Poems of rural life in common
English« (1866). 9llS2)iaIeftbid)ter, fpc^ieQ bonDor*
fciliare, ift er IcbcnSwabr unb originell unb babei

bod)poc(ifd) in feiner bobenftänbigen Urwüd)ftgfeit

Seine Arbeiten über ben ^orfctbialeft unb fonftigen

fpradjbcrgleichcnbcu Sd)riften jeigen grofjc Sccnut«

niffc, aber feine gadjbilbung. ©gl. Sucu ©ayter
(©amcS' $od)ter), Life of William B. (2onb. 1887).

%)arncÜVtUc (fpr.bdmMio, Ort im uoibamci ifou.

Staat Cito, ©raffdjaft ©elmont, ©abnftation, mit

^nbuftric, Grbbecrcu» unb Sabatberfradjtung uub
0900) 3721 Sinw.

^Barnct (Sbibjftng* ober £ifllj-23mnct).
Stabt in ^ci1forbfl)irc (ISnglanb), uorbwcftlid) bon
Sonbon, bat eine Satcmfd)ule unb (lwi) 7876 Ginw.
92örblid) baoon Tauf ^ablcn ©recu) ein Obclidf jur

Grinnerung an oen Sien GbuarbS IV. (14. 'rtpril

1471) fiber ben ©tafen Sarwicl
iöarnctt, 3of;n8ranci«, engl, ftomponift, geb.

16. Oft. 1837 in Sonbon, crbiclt feine mufifahfebe

9lu8bilbung in ber föuiglidjenSKufifafabemic 3u2on>
bon, bann am Scip^iger ^onierbatorium unb ift feit

1883 fiebrer an ber föuiglidjen SRuftfafabcmie. ©.
gel) ort ju ben uambafteften neuem jtonipouiftcnGna«

lanbS unb bat auper einer 9teibe großer Gboiibcrfe

für bic SRunffcfte in ©muiugbam, ©rigbtou, 2ccb3,

5>creforb unb Konoid) aud) gute Crd) q t tri ndjen (3t)m>

pbonien, Oubcrtürcu, Suiten) unb $ammcrmufit>
werfe gcfd)ricbcn.

JBarucoclb, SRarttflcden in ber nicberlfinb. ?ro-
binj ©elberlanb, au ber Gifenbabn Vmftcrbam-.
SSintcrSwijf, bat ©icb* uub ^ferbemärfte unb aooo>

7849 Ginw. 3n ber Jrirdje einige fdjöne Örabmälcr.
(Barnctoclb, 3an unb SBillcm, f. Olbenbanie»

belt.

(Barni, 3ulc8 9i omain, franj. ©elebrtcr unb
^olitifer^geb. I. 3uni 1818 in 2iUe, geft. 4. 3uli
1878 in 9«er3 (Sonnuc), Würbe 1851 ^rofeffor ber

$bi(ofopl)ic in 9iount unb wirftc feit 1861 in gleidjer

Gigcnfdjaft an ber Wfabcmie ju ©euf. $>icr war er

aud) bei ber Organifaliou ber inlcrnationalcn grie«

benSfongrcffe beteiligt. 1870 febrtc er nad) ßranf«

rcid) jurüd, Wo er eine 3ciKang ©encralinfpcftor bti

6cfunb3ruutcrrid)t3 war uub baS »Bulletin de la

K^publique« rebigierte. 1872 Würbe er bom 5>epart

Somme in bie ftammer gewählt. ©. bat gro^c ©er*

bieuftc um bie Giufilbrung ber Srantfd)en ^bilofopbie

in &ranfreid) fowobl burd) Überfebungen uou$aupt>
werfeuflant« ald aud) burdjgeuauefritiicbe^lnalbfen.

3)iefe Icblern brod)te er in ben Sdjriften: »Philoso-

phie de Kant«, eine ©rüfung ber »ITritif ber Urteils*

fraft« (©ar. 1850) unb eine glcidje ber »©runblegmig
ber SRctapbbHf ber Sitten« foWie ber »JTritif ber praf»

tifeben ©ernunfl« (1851). ©on icinen übrigen Sdjrif»

leu finb ju erwäbnen: »Histoire des idees murales

et politiques en France au XVIli. siecle« (1866,

I
2 ©bc.); »Napoleon I et son historien 11. Thiers«
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(2. 9lufl. 1869; beutfdj . Seipj. 1870) unb »Lea mo-
ralistes francais au XVIII. siecle« (1873) foroie eine

Überfcfcung oon gidjteS Sdjrift über bie frauABfiidjc

SKcoolution. 9kl. 2 b c Jules B. ($ar. 1891).

SBarnins, 9caute einer alten fianbfdjaft in ber

SKarf 93ranbcnburg, jwifdjen ber Ober, ber mittlem
©prec, ber §aoel unb ber Ufermarf, int 13. %af)tf).

oon ben WSfaniern erworben unb fpäter ein Zeil ber

Wtttelutarf. ©d)on im 15. 3alnl). würbe baS fianb

in ben fcoljen unb Biebern 93. geteilt, wonach bie jeb>

gen Kreife Ober» unb Siieberbarnim beS ftegbej.

$otdbain, teuer mit Sfrcienwalbe , biefer mit 93erlin

alS ©ifr; ber KreiSbebörben, ihren Kamen haben. ©.
Karte »93ranbenburg«.

Barnim, 9Jame mehrerer ^>cr^5ge t>oxx ^ont*

mern, bemcrfeuSwert: 1) 33. L, geb. um 1209, geft.

13. ober 14. 9coo. 1278, ©obn 93ogiSlaw3 IL üon
Sümmern Stell in unb ber^rittAefftnaJiiroSlawa oon
$oinerelIen, regierte feit 1220, Aunädift unter 93or*

munbjdjaft feiner SRutter, in bem ScilherAogtum

Bommern •Stettin. 3)er bänifeben £ehnShemd)aft
burd) 93crtrag oon 1225 entlebigt, befämpfte er iab,re>

lang bie Wnfprildje 93ranbenburg3, bem Slaifcr Srieb-

rid) II. 1231 bie CdjniQo&eit über Bommern be«

(tätigt hatte , mußte aber 1250 bie branbenburgifd)c

fiebnShoheit anerfenuen unb bie Ufermarf abtreten.

2>afür erwarb er baS flänbdjen SBolgaft oon bem
dürften oon Äugen. Stech bem Sobe icineS 93etter8

SratiSlaw III. 1264 oereinigte 93. gatu Bommern
unter feiner $>errfd)aft. 93erbicnfte erwarb er ftd) burdj

bie planmüuige QJermauifterung feine« £anbeS (&tüxv
bung oonKlöfteru unb ©labten nad) beutfd)em9led)t).

(Er war breimal oermahlt; feine Nachfolger : 93ogi3>

law IV. unb Otto L, entfproffen jener lua^ricfjcinlicrj

ber Ehe mit SRargarete, ^erjogin oon 93raunfd}roeig,

biefer ber mit 9Ratl)ilbe, Bcarfgräfin oonSranbenburg.

2) 93. III., $erjog oon Bommern »©tettin, geo.

um 1303, geft. 24. Wug. 1368, ©obn beS fccrAogS

Otto L unb ber©räfin (ElifabeU) Oon©d)Werin, nabm
feit 1320 alS SHitregent an ben Kämpfen feineS 93a«

tcrS gegen baS §auS SSittclSbacb, teil, ©ein ©ieg am
ffremmer 2)amm über bie 33ranbcnburg.cr (L ^lug.

1332) hatte bie erftrebte Aufhebung ber £cbtu$bohcu

unb bie (Erteilung ber Sicid^umuittelbarfeit an bie

.^erjogtümer iuröolgc(1338); bod) Würbe 93ranben»

bürg bie (Erbfolge in Bommern iugeftebert, eine 93c«

ftimmung, bie 1348 wieber aufgehoben warb, ©eit

bem 2obe feineS 33atcr3 (1344) regierte 93. allein,

idjlofj fid) an Karl IV. an unb unterftüfyte ben fal

icbenSalbemar gegen 93ranbenburg burd) einen (Sin*

fall in bie Ufermarf (1348). Scadjbem er ftdj 1350
mit bem flJiarfgrafen £ubwig auSgcfülmt, erwarb er

im Sriffem ju Dberbcrg 1354 bie öftlidjc Ufermarf.

Sr war uiit VlgncS oon 93raunfd)Weig oermahlt, bie

ihm oier ©ofme gebar. Sgl. 3. 93. ©telnbrüd,
3>a3 £ebcn 93aniimS beS öro&en (Stettin 1775).

8) 93. XI., ©obn §erjog 93ogiSlaw3 X. unb ber

polnifdjen ^rinjefün Wnua. geb. 2. $ej. 1501, geft.

2. 92oo. 1573 tu Stettin, regierte feit 1623 gemein«

fam mit feinem altern Sirubcr, ©eorg. S5urd) ben

örimniber «ertrag 1629 erhielten ne bie 8Rcid)3'

unmittelbarfeit ^ommeniä beftaligt, ftdKrten aber

83ranbenburg aufd neue bie (Erbfolge &u. 9cad^ fem eo

9ruberd Siobe teilte 93. mit feinem Neffen ^ilipp
unb erhielt baj 5>crjogtum Bommern. Stettin. Kit
üun führte er 1584 bie SReformation ein, trat 1536
bem ©djmalfalbifa^en 93unbe bei, beteiligte ftd) aber

ntd>t am ©djmalfalbifdjcn Krieg. %m (Srboertrag

%u Safenife 1569 überließ er feinem örojjneffen 3o»
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fjannSfricbridj bie Regierung. Seine ©emab^lin 9lnna
oon 93raunfd)Weig • fiüneburg gebar ttnu jwei (j[ung

oerftorbene) Söljne unb fünf 25(bter.

^Barnim, ^Ibalbert oon, f. Valbert 4).

93aruolböUJi(f , Stabt im 9Bcftbe$irf oon ?)orf.

ftire(englanb), unweit beS Oon 2eeb3 nad) fiiüerpool

füb.renben Kanals, bat (i«oi) 6374 Sinw.
iöaernreitber, Sofcp^^aria, 5fterreid^.

lüifer, geb. 12.9lpril 1845 in93rag, ftubierte in Reibet-

berg unb $rag, trat bann in ben Staatäjuftijbienft

unb Würbe 1875 in ba8 3ufri4miniftcriu»t berufen.

1873—83 bereits im bötjiuifdjen Sanbtag, Würbe er

1885 als 9lbgcorbneter beS ©gerer QJroüqrunbberibcS

in ben Stadtrat gewägt ; Oom 3Karj btö Cftober 1898
War er^anbelSminifter iml^iuiftcnun: I hui^sjotien >

[tein. 1901 wieber in baS Wbgeorbnetenbauö gewählt,

ift 93. einer ber ^üfjrcr beS KlubS ber oerfaffungä*
treuen (SroBgrunbbefiger. @r fdjrieb: >3)ie englifdjcn

5lrbeitcroerbänbe u.ü)r Sedjt« (Zübing. 1886, 93b. 1).

SBarndlct) cfpr. wnuii), Stabt (municipal boroagb)
im 9Beftbejirf oon Dorffb,ire ((Englanb), am 3)earne,

inmitten eines KoljlenreoierS, mit fiatemfcbule unb
(1901) 41,083 (Einw. @S ift einer ber §auptube ber

£etneninbuftrie, bat ferner (Betreibt'unb Sagemühlen,
Glashütten, GneBercien, djcmifdje Jabafeu, S:al)t-

jichereien unb Jlofjlenljanbcl.

»öaruftablc (jpr. pärnfuto, (>auptort ber Q}raffd)aft

93. im norbamerifan. Staate 9J2affad)ufettS, an ber

gleichnamigen Seitenbud)t ber Qape Sob>93ai, 93afm c

ftation, mit gifdjeret, Seefaljfieberei unb (ivoo) 4364
Einwohnern.
öaruftaolc «pt. bsrnftipo, Stabt (municipal bo-

rough) in 3)eoonfhire (Snglanb), am £aw, 13 km
oberhalb beffen äJcunbung in ben 93rifto(fanal, hat

einen guten §afen für Küftenfd)iffe, eine £ateinfd)ule

unb awi) 14,137 @inw.f bie Sbpferei, Spiben« unb
§anbfd)uhfabrifation :c. betreiben. 1901 liefen 3246
Sdnffe (barunter 3229 Küftenfahrcr) Oon 213,767
%on. (Schalt ein.

Söarnftciuc , f. Ucauerfteine.

©aruftorf , grleden mtt Stabtred)tcn im preuB-

Siegbej. ^»annooer, Kreis Sicpboli, an ber ^unte unb
ber StaatSbahnlinic9Jcünitcr-93remen, hat eine eoang.

Kirdje, €ifengieBerei , fcefefabrif, SJiolferei, 93rannt«

Weinbrennertt, Spargelbau unb uooo) 1019 (Einw.

jöarutrup , ©labt im gürftentum Sippe, an ber

93ega unb ber ©taatSbafmüme 2age-Jameln, hat

eine eoang. Kirdje, ©d)loB, SBaifenhauS, Bigörr«1*

fabrifation unb dsoo) 1624 6inw. 93. erferjeint fchon

1317 als ©tobt.

fBavuunt, ^hi»ea82aOlor, amerifan. ©pefu*
(ant, ber »König beS JpumbugS«, geb. 6. oiilt 1810
au 93ett)el im ©taate Connecticut, geft. 7. 9lpril 1891

in 93ribgeport, taufte 18-12 ScubberS »91mcrifanifd)cö

SÖcufeunM in 9?ew ^orf, baS er burd) WuSfteÜung
immer neuer Kurio]itäten ju einem ber befud^teften

93ergnügungSplä^e erhob. Seinen erften berartigen

93erfuch bilbete bie ttuSftcllung Oon 93afhtngtonS an'

geblidjer\Huimc ; baS etntröglidlfte ©cfd^äft aber machte

er alS3>uprefario be_r 2scnmj £inb, bie feit$erbft 1850
in ben SJereinigten Staaten 93 Konjcrte gab, wofür
Tie 208,675 S)oü. erhielt, wäbrenb er felbft 635,486
3)oII. gewann. 1856 öerlor er fein Vermögen, trat

aber fpater in ber alten Seife mit 6rfolg cor bie Offcnt»

tidjfcit. (Er War auchaJcaBig^itSapoftel, hielt Vorträge

über ben ^umbug, über Sie Kunft, reich ju Werben,

unb erbaute fid) eme große ortentalifa^e 93iÜa, 3rani*

ftan genannt, ju93ribgeport in Connecticut. Öerühmt
würbe feine greigebigfeit für milbe Stiftungen ic dt
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fdjricb außer femer Selbstbiographie (neue SluSg.

1888): »The hnmbugs of the world« (1865);

»Struggles and triumphs; forty years rccollec-

lions« (1870 u. öfter); »Money-getting: hints and
helps how to raake a fortune« (1883; beutfd) Don
flatfd)er, 2. Wufl., ©erl. 1887). ©gl. ©en ton, Life

of P. T. B. (Chicago 1902).

fttaro . . . (0. gried). baroa, SdjWere, ©ewid)t),

in 3ufammen ' e&un0tn mit ßried)if(ben Wörtern:
Sdnoer. ... Trud.. ., bar auf bejflglid).

>y arü, ruff. 3"fel an ber SübHifte non ginnlanb,

©ouo. Stylanb, fübweftlid) oon fcelfmgforS, mit bem
$>afcn ©aröfunb.
^aroccin (ital., fpr. .rdtf$o), f. ©aroudje.

f&arocrio «pr. <n\<S)o), 5 e b e r f g o , ital. SHalerunb
jRabierer, geb. 1528 in Urbino, geft. bafelbft 1612,

lernte bei 50. ftranco in ©enebig, bübete ftd) bann
metter nad) Stjian unb ging 1548 nad) 3?om, um
SRaffaelS ?8erfe ju ftubieren. ©ei einem fpätern Sluf«

enthalt bafelbft foQen mehrere SRaler ibm ein feblei»

d)cnbeS ©ift beigebracht unb baburd) feine ©efunb*
heit, nicht aber feine ©robufnüität Vrftört haben.

Sein ©orbilb War ßorreggto. Sr ift SÄanierift in bcr

ftarbe wie in ber ftornt. Sein Kolorit ift füfjlid) unb
Oerblafcn, Wenngleich mit größter gcinheit öerfchmol»

E Seine $ormcngebung ift weichlich, unbbie(£igen-

snGorreggioS erfcheinen bei ibm noch übertrieben,

de Oon ibm befinben fid) in Urbino, Perugia, fio-

reto, Neapel, Siaocnna, ftlorenj, SRündjen u. a. D.
Parodie Opt. .iüj,',, ©icrrc3uleS, franj.StaatS»

mann, geb. 18.STC0D. 1802 in SaKocbelle, geft. 29. Oft.

1870, würbe Wboofat unb 1846 ©atonmer bcr «b-
Boraten beS MppeÜbofS au $art8. Seit 1844 SJcitglieb

ber 3)cputiertenfammcr, fdjlofj er fid) ber btynafttfeben

Cppofitton an unb nahm an bcr SRcformbcwegung
1847—48 teil. 3n ber fonftttutcrenben Slationalüer-

fammlung 1848 näherte er fid) mebr unb mehr bcr

Stechten, unb nad) bcr SBahl üom 10.35c*. unterftüfcte

er ben ^räftbenten Subwig Napoleon, YllS (General«

ftaatSprofurator am SlppcUbof ju ©ariS fpielte er

tn ben politifdjen ©rojejfen iener 3«t eine gehäfftge

Stoße, 3m 3Här3 1850 erhielt er baä attinifierium beS

3nnern, um allen reaftionären ©eftrebungen jum
Siege ju Oerrelfcn. 3nbem »Üocrgang8mini|tcrium«
oom 10. -JUu-il 1851 übernahm ©. baS SluSwärrtcje.

9lad) bem SlaatSftrcicb Würbe er 1852 jum ©rä|t'

benten beS neuorganijierten Staatsrates ernannt
3m 3anuar 1860 oerwaltetc er interhmflifd) baS
l'tinifiortitm beS Auswärtigen unb fpielte bann als

»Spred)t.9Jciniftcr (obne Portefeuille) in ben 3>ebat-

ten bcr flammer unb beS Senats burdj feine ©ort»
gewanbtbeit eine Stalle. 3m 3uni 1863 übernahm
er baS SJZtntfterium ber bann aud) baS beS

ShiltuS. «18 im 3uli 1869, in UuSficqt ber Pom flai»

fer »erfproebenen fonftitutionenen Keforaien, bie9?eu«

bilbung btS WinifteriumS ob^ne SRouber erfolgte, fiel

aud)©. 9iad)bcm Sturj beSflaifeaeid)3 4. ScpL 1870

flob er nad) bcr3nfel 3erfe^. wo er balb barauf ftarb.

iBorotf (ital. baroeco, f ran y baroque), eigentlich

>fd)iefrunb< (oon perlen gebraucht), bann fooiel wie

unregelmäßig, fcltfam, wunbcriidb. Ter ttudbrud
fommt nad) emtgen oom portugieftfd)cn barroco (ro^e,

unglcid) geformte $crle), nad) anbern oom italicni«

fd)cn parrucca ( perfide) bcr unb bient bei Srfdjci«

nimgen beS Sebent uxr ©excid^nung beS Ungereimt'
Sclt|amen, £aunenbaft»9Bunberlicbcn, bai fett inÄ

Unoerftänblid)e unb Störrifcbe gebt. lic. cntftcl)t Ijaupt*

fäd)lid) burd) ben 3Bibcrfprud) jWifdjen ^Kittel unb
3wed, jwifdjen gorm unb 3nb.alt, bem «uSbrud unb

]
ber $arftcllimg unb bem üjnen ju (Snmbe liegcnben

(Scbanfen, burd) bie 3)iSt)armonte ber einzelnen Zeile

eineä ©anjen ic. unb nabert ftd) bem ©ijarren, bat

aber mefjr nod) al3 biefcS ben Kebenbegriff beS »o»
mifd)en. Tic ^tftb.eti! erlaubt berglcid)en ttbmcidjun»

gen oon bcrffirunbregel beSSd)5nen nur bann, wenn
Wirfltd) eine lädjerlidje ober burd) ben ITontraft er»

fdjüttembe SSirfung f)croorgebrad)t Werben foE, j. ©.
n ber niebern flomif, in gewiffen SWurtfftüdcn, in

benen feltfameSonoerbinbungcn, frembartto,e3J2obu*

lationen u. fontraftierenbe SJlitjdinicn K.gebäuft wer«
ben, um einen befttmmten ©ffeft heroorjubringen. —
3n ber flunftgefd)id)te öerftefjt man inSbcf. unter ©.
(©arodftil) bie WuSbilbung ber Sicnaiffance, bie

fd)on im 16.3abrb. in 3talieit unter bem tfinfluf, ber

legten SSerfe SJZidjelangcloS beginnt unb im 17. unb
18. 3<»h^. jur $errfd)aft in allen Sanbent GuropaS
gelangt, bis fie im erften Tntu-I befi 18. 3abrb. in

ben OTofofoftil übergef)t. Sie d)arafterirtert ftd) ba-

burd), baß bie Stenaiffanceformcn in£ Tcibe, Starf»

auSlabenbe, Sdjwülftigc umgebilbet werben, woburdj
jwar bie fd)lid)te tlnmut bcr filtern ©erfe oerlorcn

geht, aber oft aud) eilte fcljr malerifd)e, traftoolle unb
monumentale SSirfung erreicht wirb. 2>a8 malerifdje

eiement War im ©arodftil überhaupt baS 9Raü-
gebenbe, baher baS ©erfdjwinben bcr geraben Sinie,

bie ©erfröpfungjCn ic in ber ©aufunjt (f. 2afel »?lrdii*

teftur XII«); bie baufebigen (Kcwänoer, bie aufgehla»

fenen, Oerbrehten formen, btc ihren p!aftifd)cn ^alt

oerlorcn haben, in ber $laftit (f. aud) Tafel >©ud)<
fdjmud I«, gtg. 3). ©ernini, ©orromini, 9lubenS,

2uca ©iorbano u. a. ftnb bie §auptüertreter beS ©a«
rodftilS, ber in neueftcr 3«t wieber gerechter gewür»
bigt wirb unb namentlich in ber ©aufunft wegen fei»

ncr $rad)tentfaltung unb feiner Säljigfcit monumen-
taler 9iaumbilbung ftarf in Aufnahme gefommen ift

©gl . S ö) u n an n , ©arod unb Sofofo (2eipj. 1 885)

;

33 ö I f f l i n, Slenaiffanceunb ©.(9Jcüncb. 1888) ; Ö u r.

litt, öefchidjte be8©arodftil8 :c(Stuttg. 1887—89);
S d)m a r f o w , ©. unb Siofofo (2cipj. 1897) ; weiteres

unter »9lrd)iteftur«, S. 722 f.

SBarorfpcrlcit , f. ©erlmufd)eln unb ©erlen.

Öoroba, einheimifd)er, unter hritifd)en Agenten
ftehenber Staat ©ritifch«3nbicn8, in »erfebiebenen

Seilen ber ©roötnj ©ubfdjarat, awifeben 21 e 61'—
22° 49' nflrbl. ©r. unb 72« 53'— 73° 65' öftL C,
21,305qkm groß. S)aS2anb ift burd)auS eben, frud)t»

bar unb burd) zahlreiche ftlüffe bewäffert. 2>te©ewoh»
ner (1901 : 1,950,927, wobon etn3ehnteiaJ7ohamme-
baner, 50,000 ©ubbbiften u.2)fchama, 80.000 jpeiben)

bauen bortrefflid)c ©auntwoUe, Seijen, SeiS, Sabal,
Opium, 3ut*err°hr » Olfaat unb jüdjten berübutte

Pfcrbe unb 9linbcr. ©on inbuftrieQen Grjeugntffen

fmb he«Jori"het»fn: rote garbe, SKeffer, Xurbane,
irbene SSaren. ©. wirb Oon jWei eifenbabnlinien

burd)fd)nitten. 2>er gürft führt ben Sitcl ©aerwar
(>flut)hirt<) unb ift nominell fclbftänbig, inSBahrheit

Oom ©eneralgouoerneur abhängig. Unter ihm ftcht

Wieber eine ftnjabl fleiner, in fem ©ebtet eingefd)lof»

fener Staaten. Seme Sinfünfte fiherfteigen l.i 9KÜI.

$fb. Sterl. (Sr ift \u r Stellung einer $>ilfstruppe oon
3016 SRann oerpflichtet, bie gegenwärtig im Polizei»

btenft befchäfttgt ift. Üußerbcm befteht eine irrcgiUäre

Sruppe oon 6237 SRann. Ter iejuge ©aefwar würbe
1876 cmgefc^t nad) einem SRorbDcrfud) feines ©or»
gängerS gegen ben englifchcn ?lufftd)t3agentcn.

Q3arobat §auptftabt beS gleichnamigen tnb. Staa-
tes (f. oben), am 51üfed)en SStSwamintri, f)at ein hei«

HeS jHtma (HZariiuum 40°, 3)rtniuuim 15": 1088 mm
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[Zum Artikel

Barometer.

Das einfachste Barometer besteht aus einein mit

Qui-cksilber gefüllten, oben geschlossenen Rohr, das

man senkrecht in eine ebenfalls mit Quecksilber hall»

gefüllte Schale stellt. Von dieser Urform gibt eseinige

l>esondere Abarten, die z. T. nur vor-

übergehend in Gehrauch waren, z. T.

es jetzt noch sind. Zu erstem gehö-

ren die Itarometer, l»ei denen man das

Gefäß in Phiolen- oder Birnenform ge-

staltet hat. Jet/.t unterscheidet man
gewohnlich Gefäßbaromctcr, Heber-
barometer und eine Kombination bei-

der, t icfäßhchcrbarometer.

Das GefÜBharometer (Fig. 1), das

in der dargestellten Form ivon Fueß.

in Preußen und sehr vielen andern
meteorologischen Bcohachtungsnctzcn
der Welt eingeführt ist, kommt der

Urform am nächsten : ein in ein Me-
tallrohr r: nullt. Glasrohr steckt in

eisernem Gefäß. Ine Hin Stellung (auf

0,1 mm) geschieht durch Verschiebung
des Nonius N (a. d.) mittels der seit-

lichen Schraube S. Da nun aber beim
Sinken des Quecksilbers im Rohre das

Steigen im Gefäß wegen des großem
Durchmessers nicht in gleichem Maß er-

folgt, so ist die Skala nicht in Millime-

ter, sondern so geteilt < reduziert i, daß
dieser Olterflachenunterschied im Ab-
stände der Teilstriche berücksichtigt

ist, also deswegen keinerlei Korrektion

erfordert. I>as Barometer empfiehlt sich

deshalb für meteorologische Stationen

sowie auch wegen seiner Trnnsport-

fähitfkeit, da es in gefülltem Zustande

mit der Post versendet werden kann. Zu
dem Zweck neigt man es, bis die Röhre
ganz mit Queeksill>cr gefüllt ist, kehrt

es um, entfernt die Bodenschraube
und ersetzt sie durch eine Tronsport-

sehraube, die das tiefaß und die Rohre
verschließt , so daß das Quecksilber

nicht schlagen und die Röhr»' nicht

zertrümmern kann. Das Thermometer
T dient dazu, die Temperatur des

Quecksilbers zu Iwstimmcn. Das öster-

reichische Stationsharomcter von Kap-
jH'ller hat die reduzierte Skala nicht.

Eine Abart dieses Barometers ist

«las Reisebarometer von Fortin (Fig.

S>), bei dein man an Stelle der Reduk-
tion der Skala auf einen mittlem Null-

punkt das Quecksilber im untern Ge-
fäß bis zu letzterm hebt. Dazu besteht

der Boden des Gefäßes aus Leder a,

das man mittels der Sehraube b heben
oder senken kann. Von der Decke des

Gefäßes hängt der Klfenbeinstift c

herab, dessen untere Spitze dem Null-

der Skala entspricht; man hebt oder senkt

die Queeksilberoberfläche so weit, bis sich der Stift

mit seinem Spiegelhilde gerade berührt und liest

oben den Stand des Barometers ab. Für den Trans-

I"
>r: wird der Boden so weit geholfen, daß Röhre und

Gefäß gänzlich gefüllt sind.

J/cyer« Koue. Ltxikon , <.\ Aujt.
,
Beilagt.

t.aronieler.

Bei dem Heberboroiueter (Fig. !t) hat man statt

des Gefäßes das untere offene Hude der Röhre nach
oben gebogen, und man mißt den A1h
stand der untern und ol>ern Qucek-
silberoberlläche. Die Skala wird

entweder auf das Rohr geätzt oder

seitlich auf einer Metallstaube ange-

bracht , wobei der Nullpunkt meist

in der Mitte so liegt, daß man den
obera und untern Stand addieren

muß. Bei dem hier abgebildeten

Barometer wird die Skala S durch die

Schraubt' A so weit verschollen, daß
die untere Quecksill>crkuppe in der

Mitte des Mikroskops M, steht; darauf

stellt man das Mikroskop M t
mittels

der Schraube B auf die obere Kup|>c

im Schenkel Pein und liest am Nonius

N den Stand ab. Da sich mit steigen-

der Temperatur nicht nur das Queck-
silber, sondern auch die metalleno

Skala ausdehnt, so wird außer der

Temperatur von jenem an T4 auch
diejenige der Stange an T, gemessen
und in Rechnung gezogen. Der Nach-
teil dieser Barometorgattung liegt

darin, daß das Quecksilber in dem
offenen Rohrschenkel () und dieser

selbst leicht verschmutzen und in-

folge veränderter

Oberttaehensptin-

nung fehlerhafte

Werte gibt, wozu
noch die unsicher

meßbare Dehn-
barkeit der Skala

u. die leichte Ver-

rückung der Mi-

kroskope kommt.
Das Gefätt-

heberbarometer,

namentlich in der

Form von Wild'

Fueß (Fig. 4), ver-

eint die Vorzüge

vorstehender Ba-

rometer; es zeich-

net sich aus durch
Transportfähig-

keit , Schärfe der

Ablesungen, glei-

che Kuppenhöhe
oben u. unten so-

wie durch leich-

te Erkennbarkeit

von Fehlem. In

Fig. 4, welche «lie

obere Hälfte des

Barometers in

kleincnn, die un-

tere in größerm
Maßstäbe dar-

stellt, bedeutet Aden längern, B den kiirzern Sehen«

kel des Rohres, die nicht direkt verbunden sind,

sondern beide in das unten mit Lcder verschlossen«

Gefäß C eintauchen. Zur Einstellung wird das

Fortin» Reise-
büro in v t l> r.

:t. Hoberbaro.
metcr.
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Barometer.

Quecksilber in B bis zur Nullmarke gehoben und der i lenen Büch» b von der Form einer

Sund an dem um Messingring L> befestigten N'onius

N al»gelcscn. Zum Transport schraubt man das

Quecksilber ganz in die

Hohe und verschließt

die Luftschraube S;

man kann das Baro-

meter al>er auch leicht

auseinandernehmen u.

stückweise versenden
LufbichrAUto

(X.rr.r t< il.

4. Oofatb.
VnUrrr Trtl.

-rbarometer.

Dose,

mit elastischen Böden, deren Inneres möglichst luft-

leer ist. Mit wechselndem Luftdruck werden die bei-

den Böden mehr oder weniger zusammengedrückt;
ihre Bewegung wird durch ein Röder- und Hebel-
werk c, f, m, u, n auf den Zeiger z üliortragen, der

sich wie der Zeiger einer l'hr ülier einer kreisförmi-

gen Skala bewegt, deren Teilstriche nach einem
Queeksilbcrbaronicter aufgetragen sind. Die vielfach

dabeistehenden Worte ,Sehön', .Veränderlich' etc.

Dieses Barometer ge- ' sind wertlos und irreführend. Wegen seiner be-que-

stattet, auch das Vaku- men Form und der großen Empfindlichkeit ist das
um auf seine Luftleere Ancmid sehr beliebt, doch können absolute Baro-

zu prüfen; zu dem meterstande durch dasselbe nicht mit genügender
Zweck stellt man wie Sicherheit bestimmt werden. Wegen der Elastizität

gewöhnlich ein und no- der Metollkapsel , die für jedes Instrument verschie-

tiert den Stand, dann
schiebt man das Null-

punktvisier V um einen

bestimmten Betrag hö
her, stellt wieder ein

und liest ab — bei

Luftleere muß der Ab-
stand zwischen unte-'

rer und oberer Kupp-
heide Male derselbe

sein (Vakuumprobe).
Wegen dieser Vorzüge
wird dieses Barometer

gern als Normalbaro-

meter gewählt; die

Hauptnormalbarome-
ter beruhen meist auf

demselben Prinzip und
sind nur komplizierter

gebaut, um alle etwai-

gen Fehler sicher be-

stimmen zu können.
Marinebarometer un-

terscheiden sich von
den bisher genannten

meist nur durch die A rl

ihrermöglichst erschüt-

terungsfreien (Jardani-

schen Aufhängung;
vielfach verengt man
da> IU.hr unterhalb des

zum Ablesen notwendi-

gen Stückes sehr, damit

da* Quecksilber an den
Schwankungen des

Schiffes weniger teil-

nimmt (nicht pumpt»
lhisAneroidharoi

6. OcaadfH.

5 u. 6. Naudct» Metallbaronieter.

den ist und sieh mit der Zeit, besonders nach Er-

schütterungen und starken Barometerschwankungen,
ändert, muü das Ancroid mit einem QuccksillM-rlmro-

meter regelmäßig verglichen werden. Die Einwir-

kung der Wärme sollte schon kompensiert sein, ist es

al>er meist nicht völlig. Besonders brauchbar sind

die Aneroidc, um die Schwankungen des Luftdrucks
eter am selben Ort sowie den Unterschied desselben für

(grieeh. .nicht feucht',

d. h. ohne Quecksilber,

Fr- Irr- oder Dotenlxtro-

BMferj wurde zuerst

1*47 von dem Englän-

der Vidi konstruiert.

Jinurdon verfertigte

bald darauf ein ähn-

lichesMetallharometrr,

und spater verbesserten

.VatfM und /fui,,i das Vidische Instrument, das nun
als ßarometre holosterique griech. ^anz starr

4

, d.h.
ohne Flüssigkeit) weite Verbreitung fand. NaudeU
MefaUbarometer (Fig. 5 u. 6) besteht aus einer metol-

,
llöhenskala in Metern und ein Thermometer enthalten.

verschieden hoch gelegene < )rte zu ermitteln. J.Gold-
si-hmid in Zuri-h brachte statt des k->nipli/i- rtrn

Üdicrtragungsmeehanismus eine einfache Mikrometer-
schraulie in Verbindung mit zwei Hebeln in An-
wendung , wodurch manche Unregelmäßigkeit im
Gange der Aneroidc beseitigt wurde. Bei Nivellc-

mentsaufnahmen mit geringen Höhendifferenzen sind

auch die Apparate nach Rcitzschem System beliebt.

I>a der Luftdruck mit der Höhe abnimmt , so kann
man aus den Luftdruckangaben mit ziemlicher Ge-
nauigkeit die Höhe de« Beobachtungsortes feststellen

;

diesem Zwecke dienen die Hüben- oder Rcitebaro-

meter, die neben der Skala in Millimetern noch eine
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Siegen) imb meift elenbe Käufer, aud) ber große ^a»

Caft bc£ ©aefwar i [ t ein unichCnu* ©ebäube ; batnnter

ergebt fieb bo* übet bie Stabt ber Sa^ar ©agb'^a»
(oft, jefct Sdja&fammer, in bem bie auf 3 DM. $fb.
SterL gefd)ä$ten ouRuien aufbewahrt Werben, unb
bie ummauerte Mirena für Wtbletenlämpfe. 3" einem

befonbern §au3 werben mit großen Koften Diele Sie»

tauten gehalten. 3)te ©otfiäbte haben fd)öne moberne
Sauten: bie ©ibliotbef, ba3 3««tra[gefängniö, ba8

©aroba« College, bie Segierungägebäube. (Sin hüb*
fd>er ©arf trennt bie eigentliche Stobt öon ber ftarfen

©arnifon, mit ber©.1901: 103,782 ein», jäblt. 3)te

5Snbuftrie erzeugt öornebmlicb Setben * unb ©aum°
woüenwaren. ©on©. laufen ©fenbc.fmen nad)©om»
bot), Wbmebnbab unb 3)ubt>ai.

fBarobet <fj>r. T citri«, frattj. ©olitifer, geb.

27.3uli 1823 in Sermeffe (Saöne»et»2oire) aläSohn
eineä Sebrer«, warb 1847 Sebrer. SBegen refmblifa-

nifeber «nftdjten 1849 abgefejjt, Warb er fcauSlebrer,

bannftgent unb^abrifant inSüon. Sad) beut wtury
be8 Kaiferreid)* 1870 ein$ ber fcäupter ber rabitalen

Partei, war er 1871—73 Dtaire öonSöon. $ie rabi»

tale Partei fefete 27. ?tprit 1873 bie SBaf)l ©arobet«

in ©ariä burd), bie ben Stun Xkkxa' jur golge hatte,

ba bie Segitimtften in ber 9<ariona(berfamhüung fie

jum Wnlaß nahmen, um S^ier« ein DctßtrauenSöotum
ju erteilen. ©. fdüoß ftd) ber äußerften Sinfen an
unb ift einer ber iyüljver ber dlabifalen. 1896 Würbe
er Senator. (Sr febrieb: »De la banque en Angle-
terre« (©ar. 1877).

Barograph (griedj.), ein felbftaufeeidmenbeä Ba-
rometer, f. SReteorologifche Segiftrierapparate.

©ä rolir , f. Primula. [montS.

Carola, fd)Wcrer Sotwein, ber hefte SBeiu ©ie*

Barometer (grieeb., »Scbweremeffer«, ©aro«
ffop, SBetter glaS, Sorrice II ifebe Söhre; hiev-

ju Stafcl »©arometer« mit 2ert), öon SornceUi 1643
erfunbeneä Snftrument jum 2Reffen beä 2)rude$ ber

Suft (baS 23ort ©.würbe juerit 1666 öon ©oüle ge>

braucht). XaSSMuffäugen öon SBaffer burd) eine©umöe
leitete man früher nad) 'flriftoteleS öon einem ber Sta-

tur beigelegten <Ibfd)eu öor bem Seeren (borrorvacui)

ab, unb all man fanb, baß in einer 23a fferpumpe mit
langem Saugrobr boJ 9Baffer nicht höh« al8 10 m
fteige, meinte ÖalÜei, bafe ber Wbfdjeu ber Satur ge-

gen ben leeren 9iaum feine ©renjen habe. Xorri*
cellt öermutete, ba& bie Urfadje, bie baä SBaffer nur
10 m hoch fteigen laffe unb in biefer §öhe erhalte, ba8

etwa 13^mal fchwerere Ouccfftlber auf einer ebenfo

bielnuü geringem $öbe jurüdhalten toerbe, unb er

fanb, baf} in einer an einem ©nbejugefchmol^enen, etwa
1 m langen GHa3röb,re, bie mit Uuecfftlbcr gefüQt unb
aufrecht in Quccffilber getaucht Würbe, baSUuccffilber

nur fo weit fiel, baß tS ca. 76 cm über bem Stitteau

be8 Ouccffilber3 imöefäß ftehen blieb (Barometer»
h B h Or währenb Ttchbarüber ein leererSaum (Z o r r i .•

eellifche fieere) befanb. Sorricelli erfannte ben
örunb biefer (Srfcheinung unb bcr$eränberungen ber

5>5he ber Ouedftlberfäule in bem Wechfelnben 2)rud

ber äuBern fiuft auf baS Ouettftlber im ©cfäß. 1648
beobachtete Zerrter auf Anregung oon 3)eäcarteS, baß
baSDurcffilber in einem ©. auf bem©ipfcl be£ 1465m
hohen $uä be Sdme um 8 cm niebriger ftanb at£ am
Tvuji bed ©erged (470 in it. Di.); burch biefe ©eob«
aebtung war ber 3)rud ber Suft flar erwiefen.

Über bie ftonftruftion berf OuedftlberbarometerS

f. bie XafeL Um bad (Einbringen öon Suft in ba8
S3afuum ju öerhinbern, fetet man öfter in bie SJittte

ber 9töh" «ne ©untenfehe Spifte (f. gigur), bie nach

abwärts gerichtet unb fo fein ift, bafewohlOuecffilber,
aber feine fiuft eintreten fann, fonbern fid) in ber

Kammer baneben fängt. $a« ©. Tann bann aber
fdjneHen fiuftöeränberungen nicht gut fol»

gen. Hute Ouedftlberbarometern hat man
)olct)e, bie mit SBaffer ober ©Hierin gefüllt

finb, ferner Slncroibe unb©ariometer (f. b.).

über felbftregiftrierenbe ©. f. 3Ke«

teorologifche SHegiftrieraöparate. — Um
©arometerbeobachtungen miteinanber öec«

gleid)bar 31t machen, bebürfen fte einer Sethe

öon ßorreftionen. '2 a bieSBarme badOued*
ftlber im ©. auSbefjnt, fo werben alle ©a«
rometerbeobachtungen auf bie Xemöeratur
öonO°rebujiert. 5X>edr>alb befinbet fidt) am©,
ein Shermont(tcr C8 e i 1 1) e rm 0m e t e r), an
bem man bie Sufttemperatur utr 3<it ber

©eobachtung ablieft. 3>ie Slebuftion be8 bei

ber Temperatur t° gemeffenen ©arometer*

ftanb fo b mm auf ben ©arometerftanb B, 6p<|e.

Wie er bei 0° SBärmc beobachtet werben

Wäre, unter ber ©orauSfefcung , baf( bie Sfala auS

Weffing beftcht, erhält man burd) bie Formel B =
b — b.t. 0,oooi6iis. golgenbe Tabelle jeigt ben$£ert

biefer Korrettion in SRiQimetern

:

SRiatm. 8» 10° 120 HO 16° 18° 20° 22° 240 [26
0 280 80'

780 1,0 M M 1.1 1,» 2,1 2,4 2,« 2,9 3,1 3,3 8,«

740 1,0 1,» 1,» 1,1 l.t 2,1 2,« 2,T 2,» 3,1 8,4 8.«

750 1,0 l,« M 1.1 2,0 2,1 2,4 2.1 2,» 3,1 3.4 3,7

760 1,0 Ijt 1,5 1,1 2,o 2,« 2,9 2,1 3,0 3,1 3,5 3,1

@ine anbre Korrettion ei'hcifcht bie Kapillar»
bepreff ion, burd) Wclch< bie Kuppe bcSQuedftlberg,

ber DZeuiSaiS, etwaS tiefer ftebt, al8 er ohne bicfelbc

flehen Würbe. 3)er Shtflufj ber Kapitlarbepreffion

wächft mit ber 6nge bei Sohred, unb beSbalb benu^t

man 3U einem ©. nur Söhren öon minbeftenS 8 mm
innenn 3>urchmeffcr. 3)er meift fleine Sinflufj ber

Kapillarität wirb oft fd)on bei ber Sfalenteilung be>

rüdfichtigt ober fann burd) ©ergleichung bcS ^nitru-

mentS mit einem Sormalbarometer beftimmt werben.

©arometerbeobachtungen bienen >ur Srfor'

fchung ber &nberungen beS fiuftbrudS unb feineä

3ufammenhangca mit berBitterung, bann aber auch

jur ©rmittelung be8 $>Bhenunterfchicbe8 öcrfd)iebener

Orte (f. $>öhenmeffung). ©gl. Sorricelli, Espe-

rienza dell' argento vivo in »Seubrude öon Schrif-

ten unb Karten über Meteorologie«, 9tr. 7 (©erl. 1897);

Söüllergtorf- Urbair, 3ur wiffenfehaftlichen ©er-

Wertung be8 «neroib^ (Bien 1871); ^öltfchl, 3)ie

«neroibe (baf. 1872) ; ffi 0 1 b f chm i b t, SeueS Wneroib-

barometer (Zürich 1869); ©auernfeinb, ©eobad)«

tungen unb Unterfuchungen über bie Sigenfchafteu

ber Saubetfchen Wnerotbbarometer (3Rüncf). 1874);

l^elinef, über bie Konftanten ber vlneroibe (SBieu

1876); ?J. SSalbo, Modern meteorology (fionb.

1893); SKaröin, Barometers andtbemeasurement
of atmospheric pressure (Söafhingt. 1901).

Jüaronictcrblumcn , auS mit Kobaltd)(orür ge>

färbter fieinwanb ^ergeftcllte ©lumen, bie in feuchter

Suft fchwach rofa, in trodner Suft violett erfd)einen.

Xie ©. finb fchlechte ^grometer unb ald Setter'

anjeiger unb öoÜenb3 al8 SSetterprophetcn wertlo«.

Barometerprobe, abgefürjteS ^eberbarometer

ur ©eurteilung berSuftöeroünnung unter ber ©(öde

ier Suftöumpe.
iöa rome t r te (gried).), Sehreöom©arometer u. ben

Sefultaten, bie beffen ©eobachtung liefert [fung.

©arometrifdje ^öhenmcffuitfl, f. ijöhenmcf.
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S&aromctrifrbcd (Gefälle, f. ©rabicnt.

j»aromctrifd)cä War. imum unb Minimum,
f. Cuftbrud unb 28inb.

«Barotnetroarapb, (gried)., ©arograpbj, ein

aufjeidmenbeS ©arometer;
f. Weteorologifdje JRegi»

SParomctj, f. ©aranefc. [ftnerapparate.

fBaroit (ö. feltifc^ert bar [altfranj. ber, »Wann,
^reigcborner«] , nad) onbern öom angelfädbjtfdjen

beorn ober qUIjd djbeutfdien bero, »Wann«), einWann
öon «bei, ein 5reü)err, ein SHeid)Sunmittelbarer, ber,

nur öonßönig oberÄaifer abhängig, nid)t bcr3)ienft»

mann eineS ©rafen :c ift; bod) Werben in 3)eutfct)'

lanb bie Barones nod) im 12. unb 13. ^afyrlj. bis-

weilen ben casatis militibus, b. 6. ficuten, bie auf
eine« fcerrn ©runb unb ©oben faßen, gleidjgefteüt

3)er9tome erhielt eine bösere ©ebeutung, alSerauf bie

©eft&er eineS freien Territoriums (©aronie) über«

ging unb gleidjbebeutenb mit Stynaft mürbe, ©icle

Don ifmen waren ©e[i(jcr öon alten ©raffdjaften, oljnc

ben ©rafentitei ju führen. Spater nahmen , befon*

berS in$eutfd)lanb, bie angefebenften bcr©arone ben
QJrafcntitel an unb fonberten fid) fo als eine fyütyrt

Srlnfi'e Don ben ©aronen als bem niebern «bei auS.

Sie legten Wabren ©arone eyiftierten in $)cutfdjlanb

nur in ben reid)Sunmittelbarcn greiberren (3f eidjo*

baronen) beS 2)eutfd)en 9ieid)cS. Seitbem aud) biefe

nidjt meljr befteben, bejeidjnet ©. in 2>eutfd)lanb bie

erfte Klaffe bei niebern «bclS, bie jWifdjen ben (tra-

fen unb ben einfachen ©bclleutcn ftebt, b. b. foöiel wie

ftreiberr. ©gl. «bei.

fBaroit (fpr. «ring ; c ig enllidj © o b, r on , fpr. b n

u

t ii a),

Wid)el, fraiy. Sdjaufpieler, geb. 8. Oft 1653 in

©ariS, geft. 3. 3>ej. 1729, trat fdjon im 14. fiebenS»

ja$r mit (Srfolg als Stbaufpieler auf, fam bann m
bemSweater WoliereS unb würbe balb als erjter Stbau-

fpieler fetner 3eit in traaifdjcn unb (omijcqen SRoQen

anerfannt. 3>ennodj forberte er 1691 feinen «bfd)ieb.

©ei feinem Sieberauftritt im «prit 1720 jeigte er,

baß er nad) 29jäb
/
riger Stube nidjtS öon bem Räuber

feinet burd) große äußere ©orjüge unterftü&ten 2)ar»

ftettungStalentS öerloren batte. ©eine feelenuoüe ©e»
tonung, bie flebenbigfeit feine« WienenfpielS unb baS

felbft tm boebften &tuer ber 2)arflellung forgfältig

eingebaltcne Waß matten ©. juin Reformator ber

in Unnatur öerfunlenen tragifdjen Jhmft ber ftran-

jofen. ©. fdjricb Heben £u|tfpiele (gcfammelt als

»töuvrea«, «|Jar. 1760, 3 ©bc), Don benen ft<b

»L'hommeäbonnefortune« (1718, neue «uSg. 1843)
bü? inS 19. 3«brb. auf ber ©üljne erhalten bot
Koronar (©aronie), Stanb, ©efifcung eineS

©aronS (f. ©aron).
Waroncffc (franj. baronne), ©aronin.
Baronet (engl., abgefürjt Bar., Bart., Bt), erb*

Iid)e Stitterflaffe, geftiftet 1611 öon 3afobl.für jeben,

ber jur ©ebauptung 3rlanbS unb befonberS ber ^ßro»

öinj Ulfter 30 Wann ju guß auf feine tfofteu fteflen

ober bie Summe öon 1000 W- Stcrl. ju ?ajififa*

tionöjweden jaulen würbe, ©gl. «bei, S. 102.

$*a Wollen, ju ben ©antu geböriger ©ollSftantm
an bcr2)elagoabai unb in bereu $interlanb biSöOkm
lanbeinwärtS, öom Santa Sucia<^aff bis jum©ogen
beS untern ÄomatifluffcS, im®, bis aumSRanbgebirge,
in eine «nwbl öon Stämmen: Waputc, Xetubc ober
Watutu, Watolo, Kuamba, Sid)lad)la, Wabota,
Konbwana, 2id)irinbfcE)a unb Wanjiffa, jerfaDenb
unb inSgefamt 100,000 ffSpfe «iblenb. 3b« Spradje

geb&rt jurWmatongafpraebe. 2)aS ©olf iit entftanben

aus ber ©ennifdjung eineS UröolfeS mit ben Sulu.
SiefeS Uröolf, ba« nod) öor 400 Sauren beftanb, War

ein ftiHeS, frieblid)eS @efd)led)t, baS Weber (Sifen nod)

eiferne SSaffen gehabt buben foOL ©on ibren Unter-

jod)ern, ben Sulu, nahmen fte U)re militärifd)e Cr-

ganifation an, ebne aber ben friebfertigen Gbarafter

ju oerlieren. 3b" SBaffen Ttnb lange unb furje Speere

mit eifernenSpi&cn, «ft, Sd)ilbau80a)fenfca,Jfeule,

2)old)mcffer. 3)ie©.ftnb ein fräftiger, Wobl entwidel«

ter Weufd)enfd)(ag öon mittlerer biS fjoln-r Statur,

mit offenen, inteQtgentcn^rftcbtSjügen unb eineröom
bellen ©raun bis Soßmar» wed)felnben flörperfarb«.

2 te Reibung gleist ber ber Sulu. Tic ©. treiben

in ibrem wenig fruchtbaren fianb «derbau unb ©ieb«

jud)t unb bauen öornebmlid) WaiS unb S^irfe. 3)ie

Kütten finb niebrig, runb, mit tief berabbängenben,

geflocbtenen Säd)ern. 2)ie XBpferei liegt auSjdjlieB-

lid) bem meiblid)en, bieffiorbtutuberci bem männlid)cn

Gfcfdüecbt ob, bie metallurgifd)en (Erjeugniffe ftnb un«

bebeutenb. «ud) ber ^tanbel ift gering, wie \d)on il.tr

3al)lenf»)ftem anbeutet, baS auf Die ga&len 1—6» 10

unb 100 bcfdjränft ift. 3b" Wuftrtn[trumente, Sie*

ber, Spridjwörter unb Sagen, ©efd)id)ten finb öon
3ntereff« für bie ©olfSfunbe. ©ei ibren religiösen

«nfebauungen fpielt ber«bnen'"It"8 eineSJoüe. ©gL
3unob im »Bulletin de la Sociätä Neuchäteloise

de g6ographie«, 1898.

©aron <>ifl. Sdjloß, f.
©eaumariS.

Jöaronic, f. ©aronat
ftaremiftcren, jum ©aron (f. b.) maebrn.

SBarottiu# r Gäfar, röin. Jrird)enbiftorifer, geb.

81. Oft 1538 ju Sora im Reapolitaniidjen, geft. 30.

3uni 1607, War einer ber erftenSdu'iler beS bril.$b,i>

tipp öon 9?eri unb Witglieb ber öon biefem geftifteten

Äongrcgation beS Oratoriums, bercnSuperiorerl693
Warb. 3iacb, langen OueUenftubien begann er bie Ver-
ausgabe feineS großen Krd)engcfd)id)tlid)en ©ertcS
• Annföes ecclesiastici a Christo nato ad annum
1198« (»om 1588—1607, 12 ©be.); f. JKicben.

ge|d)id)tc. £ro& jablreid)er 3rrtümer ift baS SSerf

burd) bie Wenge ber mitgeteilten Urtunben nod) hn»

mer eine §runbgrube firqienbiftorifcben SiffcnS. S)ie

befte «uSgabe tft bie öon Wann (2ucca 1738— 57,

38 ©be.), bie ©agiS »Critica« entb&lt 2>er Orale
rtaner OboricuS KaönalbuS fd)ricb eine gortfe^ung,

bie biS 1565 reid)t (9Iom 1646—77, 9 ©be.). eine

nid)t boHenbete «uSgabe beS SBcrfeS mit ben gort,

febungen öon Sa^nalbuS u. a. beforgte «. Steiner

(©ar-lc.3)uc u. *ar. 1864—83, 87 ©be.), ber felbft

eine gortfetjung beS SBerfeS für 1672—85 (9tom
1856—57, 8 ©be.) fdjrieb. 5>er Slubm bieferfieiftung

öcrfdjaffte ©. bie Sarben eineS päpftlid)en ©eid)t*

öaterS, apoftolifd)en ©rotonotariuS,ftarbinatS(1596)

unb ©ibltoü)efarS ber öatitanifd)en ©ibliotbet ©or
ber 23abl mm ©apft 1605 bewabrte ibn ber (Einfprud)

beS burd) feinen »Tractatus de monarchia Siciliae«

( »Au aal. eccles.«, ©b. 11) erbitterten fpanifdjen i^o

feS. ©on ©.' übrigen ©Jerfen ift nod) anjufübren bie

«uSgabe beS »Martyrologium romanum« (JRom
1586 u. 5.). ©gl. Sarra, Vita del venerabile car-

din.de Ces. Baronio (9tom 1862).

Baron of beef (fpr.Mmnowrobtf, »ShnbSbaron«),

in (Englanb ©ejeid)nung für ben 3iüden beS SRtnbeS

mit beiben fienbenftüden.

(Barop, öemeinbe im preuß. Segbe^ «rnSberg,

JrreiS $>örbe, an ber 6mfd)er unb ber StaatSbabn»
linie ©ittcn-S)ortmunb fowie an einer elcftrifdjen

Straßenbabn nad) i)ortmunb unb $>5rbe, Ijat eine

cüangelifd)e unb eine fatb.JKrdje, eine Wafd)incnfabrif,

ein SBaUwerf, Stemfol)lenbergbau, ein S)ampfiäge'
Werf unb awo) 3837 ®inw.
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»öaroffop (griedj.), fobiel tute ©aromeier unb
Tamm der; aud) falfdje SdjreibiDctfe für »^Saroffop«

(f. 33ettergla8).

Barosina T7SM(©uccoftraud)), ©attungber
Slutajeen, ©trauter mit meift gegenftänbigen, leber»

artigen, oft am Sfanbe jurüdgerollten, ganjranbigen

ober brüftg geferbten blättern, meift etnjeln m ben
©lattwinfeln fteqenben, Weisen ober roten, anfefjn»

lid)en©lfltenunb fünffäd)eriger ßapfel. Gtwa 15$lr

ten im Sfaplanb. B. crenalatam Hook., aud) einige

anbre Birten liefern bie ©uecoblätter. 3)tefe rie*

dien buregbringenb rautenäfmlid), fcqmedcn bitter«

lid) aromatifd), enthalten ätgerifdjeS ßl unb friftaQi'

fterbareJ, in Mlfobol unb #tber, nidjt in SSaffer lö8-

ltdje« Dioimtn. Seit 1824 »erben bie ©lütter in

Suropa bei Äranfqeiten ber frarnorgane angeweubet.

«Barofd be -Bcfud (fpr.Mrof*, mojw, ©abrief,
ungar. fcanbetöminifter, geb. 6. 3uni 1848 in ©ruj«
fina (£rentfd)iner Romitat), geft. 9.SRat 1892 in ©uba»
peii , beenbigte 1869 bie juriitifdjen Stubien in $e)t,

trat in ben S)ienft beS Xrentfduner ÄomitatS, Würbe
1871 ttbootat, 1874 Obernotar unb ffiaifenamtSprii«

fefl, nebenbei Herausgeber eine« politifdjen ©latteS.

Seit 1875 gehörte er bem ungarifdjen Wbgeorbneten»
qaufl an. 1882 jum StaatSjefretär im $ommunita»
tionSmmifterium ernannt, begann er bie Sicform ber

ungarifdjen (Sifenbalmoerwaltung unb führte bie $oft»

fparfaffen ein. 1884 übernahm er boJ Portefeuille

be£ ftommunitatton£minifterium£, baS 1889 mit bem
£anbeJ8minifterium oereinigt Würbe. Ungarns $oft<,

ielegrapljen« unb Iclepgon« fowie ba8 (Eifenbaqn»

Wefcn (1889 (Sinfüljrung beS 3oncntarif8 ic.) Oer»

banfte iljm feine Sßeu» unb Umgeftaltung. 2>a8 9ie{j

berStaatSbaqnen oerboppelte erburd)©erftaatlid)mv

gen; ba3 ©efcjj über bie©ijinalbagncn ruhri oon ü)m
per. ?lud) napm er bie Slegulierung ber 2)onau (na»

mentlid) ber flataraften unb beS difemen Xor8 an
ber untern 3)onau) in Angriff unb toar bemüht, ben

fytnbel unb bie ^nbuftrie Ungarn! möglicqft rafd)

unb umfaffenb ju beben unb burd) aujjcrorbcntlidje

©egünftigungen (JRefaftien) öom fluSlanb unabb&n*
ig ju machen. 3n ©ubapeft tourbe 1 1 ; n t Dor bem
entralbagnfjof 1898 ein 3>enhnal gefegt

$arota£t8 (©arotropiSmud, gried).), ber

Wachstum« • unb bewegung3rid)tenbe Sinflufe ber

<sdiiucrfrflft.

Hardter Gkbirgc, 3»eig ber Sübfarpatben,
f.

ftarpatben. [ftrierapparate.

iBarotpermograpb,,
f. SReUorologifdje JRegi»

iBarotqcrmomctcr (X q e rm o b a r om e t e r, $> q

«

pf otgermometer), ju $>5f)enmeffungen beftimmteS
Sgennometer, ba3 in ber Mty btS SiebepunfteS beS

SSnticrS \tt)t (leine Xemperaturbifferengen anzeigt.

fBarotropidtituö, f. ©arotajiS.

»Barotfd) (© g a r u t f d) , © r o a d», fcattpl ifabt bc3

5)iftrift6 ©. (8763 qkm mit [isoi] 341,490 @imo.) in

ber britifd).inb. ^räftbentfdjaft ©ombaü, an ber 9?ar»

büba,48km oon ityreräRünbung unb ber©at)n ©om<
balj-Saroba-ttlmiebabab, mit (i89ü 40,168 Sinn).

(25,257 fcinbu, 11,354 SKol)ammebaner). 5)ie Stabt
bat eine iiatttidje 3Rofd)ee, eng(ifcb,e 9Iegierung9fd)ule

unb ein vifm für üticre. ©cfonberS berühmt war ©.
burd) feine Xud) « unb 3)amaftn)cber (3. Warfen),
bie aber infolge ber Ginfuljr au£ Sngjanb meift Oer»

annten. Hudj ber einft anfeljnHdjc Sdjiffbau ift ju«

rüdgegangen. ©eträcb,tlid) ift immer nod) bie Vluä»

fuljr oon SBeijcu unb ©aummoae. — ©., oieHeidjt

baS Barygaza ber «Uen, gehörte iafjrtjunbertelang

jum Keidje be3 Orofcmogul«, bi8 e« nad) WurangaebS

%oit (1706) an bie 3Äoratl)cn tarn. SJiefen nahmen
e3 1772 bie ©riten ab, gaben e£ 1783 toieber gurücf,

behielten tS aber feit 1803 bauernb.

»Bavorfe, ©olf in ©übafrira, f. SKarutfe»9Äam»
bunba.

©aronrfjc (engt.,fpr..rflfc^, ita(. Baroccio, Biroc-

cio, o. lat. birotus, atoeiräberig ; franj. Birouche,

öarutfd)e,©irutfd)e,wieneriid)^ierutfd)),jioei'
ober Oicrrdberigcr SBagen mit bestellbarem ©erbed,
einem 6i^ Oorn auneriialb für ben 5hitfd)er unb .jun-i

Silben im 3nnern für je jtoci ^Scrfonen, bie emanber
gegenüber ftyen.

xBaro£t)tott (gried).), ein 1853 oon Gcroeui} in

Röniggräf fonftruiertcS ©ledjblaäinftrument oon
weiter SDZenfur (ftontrabaötuba) mit bem Umfang
Oom $tontra»D bis jum eingcftrid)encn a.

fBavo&äro (üai.), jtveiräberigeä gutjrloerf mit

Odjfcn bcipnnnt, oomel^mlid) in ber Sampagna.
(Barojv , öiacomo, ?lrd)iteft,

f. ©ignola.

tBaraucttcn (fpr. 4tttaO, franj. ©adroare, bie oor»

jüglid) in 9itmcS fabriziert wirb.

'OSarquifinicto (fpr. fertiftaito), ^auptftabt bti

©taated Sara ber fübamerifan. 9tepubli( ©ene^uela,

am gleidmamigen j l ufe, 605 m ü. Di., unter 9° 56'

nörbl. ©r., .Unotcnpunft mehrerer ^anbeläftrafien,

(i»4) 31,476 (Sinto. — 3)ie Stabt tourbe 1522 burd)

^uan be©illega8 al39rueoa6egooia gegrünbet, 1812
burd) einSrbbeben jerftört unbourd)bie9ieDolution8'

Wege ftarf mitgenommen; 1830—81 war eS ^aupt<

ftabt beS gteid)namigcn Staat ed.

(Barr, Stabt im beutfd)en ©ejirt llntcrdfaf?, Srretu

Sd)lettjtabt, an ber Jftrned, ben ©ogefen unb ber

(Sifenbaqn 3obern-Sd)lcttftabt, I;at eine eoangelij'd)e

unb eine fall). £ird)e, Sqnagoge, SRealfdjule, vlmts»

gerid)t, DberfOsterei, bebeutenoe öerberei, gabrifa»

tion Oon %Boü» unb ^oljfdjugen, Runftwoüe, Siein»

bau, $>oljI)anbel, 29JcineralqueÜen mit©ab unb (i«oo)

5243 meift ebang.einwobner. 2>er Ort wirb fd>on im
7. Saprl). erwagnt. 3m 9?f8. ber Ottilienberg (f. b.).

Barr., bei paläontolog. Steinen Wbfürjung für

3. ©arranbe (f. b.).

Söarra, f. ögoföl.
SBarra (©ar), HeineS 9?egerretd) in SScftafrifa,

norblid) ber öambiamünbung, mit 200,000 @inw.
(9J?anbinfa unb 2)fd)o(of), bte boJ im aügemeinen

frud)tbare Sanb gut anbauen unb @olbftaub unb (£1<

fenbein nad) bem britifcqen ^ort %l b r e b a am Sam-
bia ausführen, ^auptort ift ©arrinbing.

SBarra, Stabt in ber itaL ©rooinj Neapel, oft»

lid) Oon ber Stabt Neapel, an ber Sifcnbaqn nad)

San öiufcppc, mit jaljlrcid)cn ©illen, SpirituS« unb
Saitenfabrifation, SSeberei, öerberei, ©ein« unb
Obftbau unb (1901) alö ©emeinbe 11,975 6inw.

Wavva bo 9lio ?irgro , f. 9Ranao«.

»Barrafrancn, Stabt in ber itaL Ikoum«, Salta»

niffetta (Sizilien), Streik ^ia^a ^Irmerina, mit Oer»

fat(enemfta|ten unbdsoi) alSöemeinbe 10,878 @inw.

»Barragan (©aratan, ©oderam), woüeneS
©ewebe, baJ im SKittelalter fcljr gcbraud)lid) War unb
befonber« gut in SfcgenSburg bargeftcllt würbe.

<Bnrragc (fran^., fpr. ^f#y), Sperre, bie einen 2Seg

ober glufe fpcrrenbe Sdjranfe; ba3 bier ju erb.ebcnbe

SSegegelb; Sicherung ber Sagerfäffer üor bem gort«

rollen burd) Ouerböljer.

Harrain fein, bie füblid)fte ©nippe ber öufjern

^ebriben (3d)ottlanb) , aud jwölf 3"Hn befteqcnb,

jufammen 90 qkm mit (i8t>i) 2365 taü). Sinwopnern,

bU ba« ©älifdjc in grofjer Stcinpeit fprcdjcn unb oon

ftifcqerei, ©ieqjudjt unb Sobabcreitung leben. © a r r a,
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bie größte berfelben, ift 13 km lang, 8 km breit,* int

$3. eben unb niebrig, im O. gebirgig, reidj an SBeibc-

lanb, bat an ber yiorbfüfte einen $afen unb 2131

ein». 2>ie ftiblicbfteSnfel ift©ernera(©ernerap,) unb

enbet m bem ©arra £cab (208 m), mit 2eud)tturm.

fttarramunbififrii), f. Ceratodas.

tBarranco (fpan.), bie tief eingeriifene Sd)lud)t,

bie ben 8«Öan9 *u oem ßrount Reffeltal ber 3nfel

^alrna, ber Ealbera, eröffnet, ftiernad) fmb bie

©ejctdjnungen ©. unb Galbera auf alle äbnltd) 9»
ftalteten tteffeitäler unb Sdjludüen Dulfanifdjer öe*

birge übertragen worbett. ©gl. ©ulfane.

warrattbc (fpr. oardnav), 3oaa>im,iBaronbon,
$aläontolog unb öeolog, geb. 1799 ju SaugueS im
Skpavt. Oberloire, geft. 6. Oft. 1883 in Scblofj $rol)3-

borf , ftubierte auf ber polöted)nifd)en Sd)ule ju ^ßa»

riS, War bann (Srjicljer bcS (trafen (S^amborb (
."öcin

rid)3 V.) unb lebte julebt als ©riDatgclebrter m^rag.
ßr wibmete ftd? namentlid) ber ©rforfcfcung beS fltu*

rifdjen SnftemS in©öbmen unb entwideltebaran feine

£beorie ber Kolonien. ©. fdjrieb: »Systeme silarien du
centre de laBoheme« (Var. u. $rag. ©b. 1 mitSupple»

ment: Xrilobiten, 1852 u. 1872; ©b. 2 mit Supple-

ment: Cepbalopoben, 1866—77; 8b. 3: ©teropoben,

1867; ©b. 5: ©radjiopoben, 1879; 53b. 6: Wepbalen,

1881 ; ©b.7: eöftibeenunbSWnoibeen, 1887 u. 1899;

©b.8: ©rtaojoen, 1894, u.©ou)penDon©oita, 1902);

»Colonie dans le baasin silarien de laBoheme« Cßar.

1860); »Ddfense des colonies« (baf. u. ©rag 1861

bis 1870, 4 Sie.); »Documents sur la faune pri-

mordiale et le Systeme taconique en Amerique«
(©ar. 1861); »3>ie ftlurifdjegaunaauS ber Umgebung
üon §of« (im »92euen 3ab*bud) für 2Kineralogie«,

1868); > Repräsentation de colonies de la Boheme
dans le bassin silurien da nord-oaest de la Frauce«
(*ar. 18Ö3).

Barrandeocrlnus,
f. §aarfteme.

©arranquüla (f»r. .«ij<o , ber 3urjeit bebeutenbftc

§aubelSplafc ber fübamerifan. SRepublif Columbien,
unter 11« 5' 'tibi ©r. unb 74° 55' Weftl. 2., nabe bem
Ißagbalenenftrom, mit bem eS burd) mehrere natür-

iulie banale in ©erbinbung ftel)t, burd) eine 20 km
lange (Sifenbabn mit bem §afenplafj Querto S olom

bia unb burd) 6 2>antpfergefcflfd)aften mit §onba am
Sflagbalena (1050 km aufwärts) oerbunbeu. S)ie

3Hünbung beS 9Haa,balena felbft ift burd) eine Sanb*
barre Derftopft. ©. tjt hn fQuellen ?lufblühen begriffen,

bat über 30,000 Ginn?., aber ungepflafterte Strafen
unb Diele Strofjljüttcn. ©. ift Si& eineS beutfdjen

ftonfulS unb Ijat SSerfte, SRagajine unb Söerfft&tten

ber 3)ampfergefeHfd)aften fonne jablreidje 3i<g«lcicn-

Oarrantcd, ©icente, fpan. Scbriftfteüer, geb.

24. ÜMärj 1829 ju ©abaioj in Gftreiuabura, ftubierte

Sbeologie, Wanbte fid) feit 1848 in üDtabrib ganj Ute*

rarifdjer Jätigfeit ju unb madüe fid) burd) broma«
tifdje Stüde, Somane, Novellen (barunter »Siempre
tarde«, 1851) unb jablreidje fleinere SDidjtungen (be-

fonberS »Baiadas espaßolas«) ju einem beliebten

Sct)riftfteHer. 3u9kid) Derfodjt er in politifdjen So»
tiren unb rjiftorifcrjcn ^ooellcn (»Jnan de Padilla',

»La viuda de Padilla«) liberale 9lttfd)auungen unb
bie ^bee eineS iberifd)en SinbeilSftaated. v'liö Diiui--

flerialbeamter, UnterridjtSrat, Sorteäabgeorbneter,

9iegierung8fefretär auf ben ^büippinen, Cfbironift ber

^roüinjeftremabura unb SRitglicb berSUabemie (feit

1872) enttoidelte er eine auf}erorbentlid) frud)tbare

Sättgfeit Son feinen gelehrten Arbeiten ftnb bie be«

beuteubften: »Goerras piraticas deFUipinas« (1878)
unb »Aparato bibliografico para la historia de

Estremadura« (1875—79, 3 SBb«.); öon ben fpStern

teUetrifttfdjen: »Narraciones extremeflas« (1872

—

1873) unb »Cuentos y leyendas« (1875). »Viaje h
los infiernos del sufragio nnivcrsal« ift ein polttijd)'

fattrifdjeS ©erf im »ouetlenfttL

©artat? (franj., fpr. Sdjarrbarj, f.
gid)tcnbarj.

"i<arrac* (fw. «4 ob« rdi), ©aul 3ean grtancoil
Nicolas, Wraf bou. Sütglieb bed franjöfifaien

SHreftoriumS, geb. 30. 3uni 1766 m go^'Gnipbouj
(«ar) au3 altabligem ©efd)led)t, geft. 29. $an. 1829
in Cljaillot, fam alS fieutnant nad) 3le bc ftrance unb
non ba nad)Dftinbien,nJO er gegen bieSritcn fämpfte.

9Jad)bcm er al8 Sfapitdn feinen Wbfd)ieb genommen,
lebte er in $ariS au§)'d)n>eifenben Vergnügungen, er'

fafete aber 1789 eifrig bie neuen 3^«» beteiligte ftd)

an ber (Srftürmung ber Saftitte (14. 3uli 1789) unb
an ber ber STuilerien (10. Wug. 1792). 3»« Septem-
ber in ben ffonnent getoäblt, fdriofj er ftd) ber Partei

beS ©crgeS an unb leitete bie ^Belagerung Don loa-
Ion. Um 9. Sbcnnibor (27. 3uli 1794) jum Ober*

bcfcblSbaber ber bewaffneten SJiadjt tn^artS ernannt,

«erfprenqtc er bie Sruppen ^enriotS unb bemäd)tigtc

Ud) ber $crfon SlobeSpierreS. Seitbent jeigte fid) 53.

gemäfjigter unb fuSpenbierte bieQJuiQotinierung einer

SRcnge Verurteilter, «m 18. Venbteiaire (6. Oft.

1795) betraute er als Cberbefebtöbaber ben jungen

(Seneral 93onaparte mit ber Siicberroerfung^ ber auf»

ftänbifdjen rot)a(iftifd)en Seftionen ber ^ßartfer^atio«

nalgarbe. 9?ad) Sinfebuug beS 3)ireftoriumS mar er

beffen einfluftreicbfteSuliitglicb unb ber©önner93ona-

partes. Um 18. ftrudibor (4. Sept 1797) befeitigte

er burd) einen StaatSftreid) feine angeblid) roijahiu«

fdjen (Segner auS ben beiben 9iäten, mad)te ftd) aber

burd) Habgier unb ©enuf|fud)t }o unbeliebt, bafj ©o-
naparte ibn 9. 9lox>. 1799 ftürjen fonnte. ©. jag ftd)

nun auf fein Seblog (SroSboiS jurüd. 92ad) ber eriten

JReftauration ber ©ourbonen faufte er bei ^JariS baS

fianbgut ebatüot, too er ein glänjenbeS Sieben fübrte.

Seme von 2)urul) berauSgegebenen Memoiren
(^ar. 1896, 4 ©be.; beutfd), Stuttg. 1896) ftnb grofe-

fpred)erifd) unb un^uDerläfftg , üoerbieä nur in ber

entfteHenben ©earbeitung 9iouffelinS Dorbanben.

'Sarrc (franv, feltifajenllrfprungS), etgentlid) ein

langer, bünner ßorper, tuoburd) etioaS Denperrt wer-

ben fann, als VfabJ, Stange, Sdjlagbaum, 3?ieacl w.;

bann (engl, bar) QJerid)tSfd)ranfe ober biejenige©ruft-

We^r, burd) Weldje bie 9tid)terban! Don ber jubören*

ben Stenge getrennt ift; aud) bejeirfmet baS SBort

Stanb unbÜmt ber Wbüofaten, mmudnU^ audj

3uweilettbaS(Serid)tS)}erfona( felbft. Uu^erbem nennt

man in^ranfreid) unb@nglanb aud) ©. bie Sd)ranfe,

Weld)e bie Si&e ber parlamentarifd)en ©erfammlung
einfd)lie&t 3m britifd)en Parlament trennt bie ©.
bie 3Ritg(iebcr unb bie SlerfS beS ^aufeS Don einem

flehten Kaum an ber (SingangStür, Wo juWeüen
anbre ^erfonen eintreten, um »Dor ber ©. ju fteben«

ober »alS Sat« Dor ber ©. jugelaffen 3U werben, ©gl-

©arreau unb ©arrifter.

3ngeograpbifd)cr ©e^iebung Reifet ©. eine Hn»
tiefe, bie pd) burd) Ablagerung Don fanbigem SRatc*

rial quer Dor einer Strommünbung gebilbet bat unb
ben Eingang in biefe Dom SKeer auS oerfperrt. öier«

ber gebören aud) bie V e r e f f D p S (f. bO unb bie 31 c b •

rungen (f. b.) an ber oftprcufufd)cn ßüfte (DgLXafcl

»Jrtiftcnbilbungen I«, gtg. 8). Aud) an SßcereSfüftcn,

Wo feine Slüffe mtinben, entfteben burd) bie ©ran«
bung ©arren, b»nter benen fid) GtangS (f. b.) hüben.

©. beijjt aud) bie glutweüe an glufetnünbungen, f

glu|igcfd)weae.
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Starre, ©tobt hn norbamerifan. Staat Vermont,

©rafidjaft SBafbmgton, bei SRontpclier, 93almftation,

mit bem ©obbarb Seminar, 9ldergerätfabrifen unb
(1900) 8448 (Sinn).

Barrean (fronj., n*r.«ro), ©itter, Sdjranfe, Ort,

wo bie Wbuototen cor ©eridjt fi&cn; in ftranfreicb, fo»

Diel wie Stanb unb Bittt ber 9lbDofaten; f. 93arre.

Barrel (engt.), 93iertonne Don 2 ScilberfinS $u

2 girfinS, hält 36 3mpcrtalgaIlon3 = 163,564» Sit.,

im 3emcntbanbel 5 buahels, al83äblmaü für geringe

10 hundreds m 2 kegs Don 60 Stüd. 9US© e w i d) t S *

mag ein B. 3JfatS» unb SBeijemuchl auS 91merifa unb
Dfteuropa = 196 $fb. avdp. = 88,«04 kg, Schiefe*

pulDcr 100, ^ottafche 200, Sarbellen 30, wcfJinbifdjer

Stobrjuder 224 unb biS 808, $öfelfleifd) 200 engl.

>ßfb., amerifanifchcS $«d) 3,5 ©atlonS ju 9 $fb. 3"
bcn bereinigten Staaten in 1 B. frlüffigfeiten=
VA.;. ©atlonS = 119,242 Sit.; man reebnet baS B.

SdneBpuloer ju 25, ftifche unb gefallenen Sped^u
200 fifb., SJ?ai8 ju 5 SuffjelS, SteiS oon Souifiana

3u 3 Seffern Don 200 $fb. , rofjcS Petroleum = 42,

.Biber ic. =30, baS Indian B. ftlüffigfetten für 9Raul-

tierbelaftung = 60 ©aüonS.
Barrel., bei ^flanjennamen 9lbfü^ung für3a c»

queS ©arretier, geb. 1606 in ^ariS, geit. bafclbft

17. Sept. 1673; SHöncf); febrieb: »Planta« per Gal-

liam, HUpaniam et Itallam obserratae« (1714).

-Borrcine (93 a r £m e),$ r a n c, o i 8, ber franjöftfcbc

Wbam Siiefe (f. b.), geboren um 1640 in ftjon, geft.

1703 in $ari£. 92od) beute heißt in granfreieb ein

92ed)enburf) bareme, nisef) Dcrjtebt man unter 53 a r ?m e

eine Tabelle ber nadj ben Entfernungen berechneten

©fenbahntariffä&e.

Marren, bie gewöfmlidjftegorm ungeprägten Cöl-
bes unb Silberd (engl, bullion jum Unterfdneb Don
gemünjtem specie), aud) auf Tupfer ftngewenbet;

93arrcngolb ijt fd}on hn 4. 3<*brh. n. Gljr. für ben

©rofjbanbel beglaubigt. ScbWere Stüde (bis 1,79 kg)

beS mittelitalifdjen JhtpfergelbeS Waren Dom 4. 3abrh-

D. Chr. ob alS geftempelte Dtererfige 93. auSgegoffen.

örunbfonn ift Sie Stange, Woran ein SBarbem ben

geingebalt beglaubigt unb fo jebeS Stüd al marco
Derfftuflid) mad)t. kegelförmige Stüde nennt man
aud) Könige. 3« Qänna bienen bie JB. aagemein
alS ©elb. 3m 3"nern SenegambienS Derftano man
unter barre urfprünglid) ©ifenftangen Don beftimm»

ter &orm unb Öröfje, bie im SBerte Don runb 4 5ranf

(3.25 m.\ ©olb : Silber = 15,5:1) bie ©elbeinbeit

bilbeten; jefet Wirb biefelbe burdj eine Sammlung
Dcrfdjiebener Sparen bargeftefü.

Sarren Oföebräabl 93arren8), ©ejeidmung für

»unfruchtbare« Sanbftricbe in Siorbamcrifa ; fo be*

fonberS für bie urfprünglicb fteppenbaften $>od)fIäd)en

in Jcentudtj, auf benen beute erfolgreich Tabaf gebaut

wirb ; bie fiefernbeftanbenen Sanbebenen in 3Zorb*

unb Sübcarolina, gloriba k. (»Pine Barrena«), unb
bie teild mooS» unb flecbtenbewacbfenen, teils Doli-

lommen fablen unb DegetationSlofen ^elSflächen in

Ranaba (»53arren ©rounbS«, f. b.).

SSarren, ein Don 3r. S. 3<>b>t eingeführtes Sunt'
gerät unb Don ihm benannt auf ©runb eineS munb'
artltd) nod) beute für Derfcbiebene Wrteu Don Goppel»
balfen ober -Stangen gebrdud)ltd)en ©orteS. (£r be*

ftebt in feiner urfprünglidjen ^otm auS jwei Wage*
rechten, gleichlaufenben, auf je jWei Stänbcrn ruhenben
^olmen. 3)a aber bie Entfernung ber§olme Doneinan«
ber etwa ber Schulterbreite ber Übenben entfprcd)cn,

all o für bie Derfcbjebenen WterSjtufen Derfchieoen fein

mufj, unb ba bie §olme ferner m ben Derfd)iebenften

£>öb>n über bem ©oben Don ber $>üftljöbe btS über
bie 5Heid}l)iM)e, juWeilen audj in ungleicher bibt ober,

anftatt Wagered)t, auffteigenb Derwenbet werben, fo

bebient man ftd^ jc^t "iei|t, wo nidjt fefte S3. für alle

^)Bhen unb SBeiten jur Serfügung fteben, ber auf
oerfdnebene .v>öi;jn, juwcilen auch auf Derfcbiebene

SBeiten [teilbaren 83., beren Stänber meift auf
einem tragbaren guggefteft befeftigt finb. Seine ge*

luölmlicbite Serwcnbung ift etwa in SBruftfyöbe ber

Surnenben $u ben Übungen bcS Stü^eS, SiegeftüJjeS

ober beS mit Stü& gemachten Sprunges. 93on Motr^

ftein alS Vertreter ber fdjwebifchcn jogen. rationellen

©munafttf hat ber 33. wäbrenb beren .^errfd)aft in

^reufeen in ben 1850er unb 60er Sohren heftige Stn»

fedjtungen erfahren, ift aber auS bem barüber ge*

|üljrten »S3arrenftreit« fiegreidt) berDorgegangen (Dgl.

bcn Scricht ber Deputation für aftebijtnalmefcn Dom
31. 3)ej. 1862 an bcn preufufdjen Unterrid)tSminifter

in ber »3)eutfd)en Surn^eitung«, 1863) unb jc^t im
Xurnen ber Sd)ulen unb 93eretne einS ber am meiften

gebrauchten ©eräte, Währenb er bem btenftlidjenSunt*
betrieb im beutfehen $>eere nod) biS iicut:-.u'« Xag
Dorenthalten wirb. $lud) bretholmtge 93. finben 93er»

wenbung fowte fur^e 93. mit etwa fußlangen, auf
nur je einem Stänber ruhenben $>olmen. über bie

ftonftruftion beS 93arrenS Dgl. ffluge unb (Suler,

2)ie Turngeräte (93erl. 1872), unb fiion, 93erfjeia>

nungen ju Turngeräten (^of 1883).

Sarrcnbciftcn (93arrenbrüden), f. Soppen
ber iHerbe.

iBarrcngolb, ©olb in aonn Don 93arren (f. b.).

43aneu (Brouubd (fpr. graunM, »unfruchtbare

93öben«), bie fdjauerlid) fahlen gelS* unb (SiSbobeu-

flauen im nörblichen jtanaba, bie befonberS nßrb>

lid) Dom $oobauut» unb bftlid) Dom ©rofjen 93äreu*

fee Weite Zäunte einnehmen, unb bie in begünftigten

Sagen Don 3wergbirfcn unb 9Bctben, fonfT nur Don
gled)tcn unb 3J2ooS bewarfen finb. 93on 9Bilb fom
men Sßennticre, SKofthuSodhfcn, Eisbären (im SR.),

33iber (biS 65° nürbl. 93r.), güdjfe, SBölfe, «ßolar»

hafen unb Diel ©cflügcl Dor. Seen unb &lüffe finb

reid) an 5ifdlfd)Wärmen, aber arm an gehörten.
Jöarrcninfcl.bidjtbcwalbetc, unbewohnte 93ullan-

infel im 93engatifcf)en 3Keerbufeu, 58 km öftlid) Don
©rofj-9lnbaman, unter 12°17'norbL93r., ringförmig

(2810 m Surchmeffer), unter einem 93infel Don 40»

unmittelbar auS bem 3J2cere ju 325 m auffteigenb.

3>er 93ul!an hatte bis 1791 feine Tätigfeit Derraten,

ftofet aber feitbem aller 10 SRinuten heifje SBaffer-

unb Schwefelbämpfe auS. 3)ie 93. gehört jur bir*

manifd)«iaDanifd)cn 93ulfanfctte, bie ftdj mit bem
138 km nörblid) gelegenen Eitanb Karcon baut bis

m bcn SchlamuiDuiranen au ber binuanifdjen ßüfte

fortfe^t.

Jöarrciiriffe. f. Jforanenmfcln unb Korallenriffe.

•Barrenftlbcr, Silber in gorm Don 93arrcn.

SBarrentvelgen, üble ©ewohnheit ber $ferbe, bei

ber bie feft aufetnanber gefteüten Sd)neibeAähne in

ober an ber Jcnppe bin unb her gerieben unb an ber

Dorbern ftlädje abgefdjliffen Werben. 3)ie Untugenb,

im ganjen nicht erheblich, fteht mit bem Soppen (f. b.)

in feiner 93erbinbung.

©orrere,® am i 1 1 e , franj. Diplomat, geb. 23.Cft.

1851, war s
4iriDatfefretär in $ariS, Wo er fid) 1871

ber ftommune anfa^log. 3ur Deportation Derurtetlt,

flüd)tete er nach Sonbon, bann nach 93crlin. 911S

93abbingtou, 1878 jum 93erliner Jfongreß gefanbt,

ihn a(S Sefretär in feine 3)ienfte nahm, würbe 93. be*

gnabigt unb, nadjbem er pd) ©ambetta unb ber od*
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portuniftifdjen gartet angcfdjloffen batte, 1880 jutu

©iitgliebe ber Sonaufommiffton für granfreid) er-

nannt. Seit 1883 ocrttaltete er mefirfadje ©efanbt»

fcbaftcn unb ift fett gnbe 1897©otfcbafter beim italte»

nifdjcn $>of in SRom.

SBarrtd (fpr. barräfj), Maurice, fronj. Sfoman«

fdjriftfteQer unb ©olitifer, geb. 1862 in ßl)armed«fur»

Mofette, ftubierte in ©arid bie Stetbte unb grünbete

1884 ein flcincd SSodjenblatt: »Les Taches d encre«,

bad ober nur fuaen ©eftanb Imtte. 3>ie ibm eigen«

tfimlicbe Xbeorie ber Sntioitfclung bed eignen 5d)d

tritt id)on in feinem crften Vornan: >Sous l'ceil des

Barbares« (1888) bcrbor. 1889 lieg er fid) in Stand}

alS ©oulaugift in bie Stammet tollen, ber er bid

1893 angctjörte. Sd folgten: >Un nomine libre«

(1889), worin er bie Scblcbre mcitcr cntttridelte, bie

bann in »L'ennemi des lois« (1893) in ?lnard)idmud

unb ©Oogamie audartet, unb >Le jardin de Bfcre-

nice« (1890), bie pfotbologifd) intereffante ©efd)id)te

einer Sängerin. Mit berSittenfomobie »Unejournee
parlementaire« (1894) machte er ben gewagten ©er»

fud), ben ©anamaffanbal auf bie ©übne ju bringen. 3n
feinem neucftcn©3crf : >Le roman de l'energie natio-

nale« : ©b. 1 : »Lea Deracines« (1897), ©b. 2: »L'ap-

pel au soldat« (1900), 33b. 3 : »Leursfigures« (1902),

betömpft er bie Wuffaugung ber geistigen Äxafte unb
ber Eigenart ber ©roüiiyen burd) ©arid unb gibt

eine fegr intereffante biftorifcbe 3>arftctlung bed ©ou*
langidmud unb bed ©anamaffanbald. 1901 leitete

er jeittoeifc bad ©latt 2>eroulcbed, »Le Drapeau«.

Sgl Sacquet, Notre maitre. Maurice B. (1900).

©arrctt, eiijabetb, f. ©ronming 2).

©arthcab (fpr. bar.&ttb), Stabt in 9lenfretofbirc

(Sdjottlanb), 11 km fübtr-eftlid) oon ©ladgoto, mit

©auintoollinbuftrie, Schalfabrifation, ©ifengte&erei,

Mafcbinenbau unb aooi) 9855 (£into.

iöarrta^, 1) ftClir 3«>fepb, franj. Maler, geb.

13. Sept 1822 in ©arid, bilbcte fid) bei ficon Sogniet

unb bann in 9tom aud. (Beinen crften ©rfolg errang

er 1844 mit bem ©ilb: Sincinnatud, ber bie römifdje

©efanbtfdjaft empfängt, ©on feinen fpätcrn, in anti»

fifterenbem Stil gehaltenen ©cmälben finb bie Ijcröor»

ragenbften: Sappho (1847), bie ©erbannten bed %i»

beriud (1851, im Mufeum bed fiurembourg), SDante

(1853, Mufeum in Xaibcd), Midjdangelo in berSir»

tinifeben Kapelle, bie Sanbung ber franjöfifdjen Wr»
mee in ber frrim (Mufeum in ©crfaiüed), ber Xob
(Ebopind, ber Sriumpl) ber ©enud unb Gamille 3)cd«

moulind im ©alaid 9iona(. Monumentale Tarjtd-

luugen bon ibm befinbcnftdnnberförd)eSt.«(Suftad)e

unb in ber 9Jeuen Oper (bie Harmonie unb bie bra»

matifd)c, erotifdje unb lanblicbe Mufif) ju ©arid.

2) 2ouid grnefte, franj. ©ilbhauer, geb.3.«pril

1841 in ©artö, Schüler toon GaDclicr, i>uffnn) unb
(Sogniet, erhielt 1865 ben ©reid für 3lom unb trat

bann 1870 mit ber rei^enben Spinnerin Oon ©Zegara

auf, bie, pretögefront, inä ©hifeum be3 2uxembourg
fam. Sein energifdjcS, emft angelegte« Xalcnt offen»

barte fid) aber erft 1871 in ber ©2armorgruppe bed

SpartacuS, ber aü Jüngling feinen fterbenben ©atcr
5u rädjen fdjmört (im Suilenengarten, f.Safel »©tlb»

Ijauerfunft XVH«, gig. 7). 1872 toerfudjte er Tid)

toieber mitölüd im anmutigen ©enre mitberSronje«
gruppe: Fortuna mit Ämor. 1878 erhielt er für bie

ergreifenbe, bon tiefer (Smpfinbung erfüllte ©ruppe:
baä erfte ©egräbntö (9lbam unb Goa mit ber ficidje

dbclS) bie (t^renmebaiüe bed Salond. <£ä folgten

1881 bie Statue ©alifftyS (in ©ronjegufe auf beut

Square St.@ermain'be3.©rtö in ©ariS aufgefteüt),

1882 bie bc3 Keinen ©iojart mit ber ©eiae (©ronje,

im 2urembourg«©iufeum), 1888 tfoti beforatiüe §i«

guren ber ©Zuftt unb bed ©efnngeä für bad §dtel be

©iüe in ©arid, 1895 bad ttugier.$enrmal für ©arid,

1896 bad earnotbentmal für ©orbeaur, 1898 bo3

©ictor^ugo<3)enfma( für©arid, 1899 bie poltjdjrome

Statue ber fid) entfdjleiernben 92atur (aud Marmor
u. Dnt)r) unb 1900 badfiaOoirtcr-Dcnfmal für©arid.

Q3arrie, Stabt im 3)iftrtft 9?orb»Simcoe ber ©ro»
biiuOiUario(Jfanaba), am ©Jeftcnbe bed Simcoefecd,

©abnfnotenpunft, mit S3oIIinbuftrie, öerberei unb
UMi) 1055 Gtniu

Barriere (franj.), efne fcftfte^enbe ober beteeg-

lid)c >Sd)ranfe« sunt Ubfd)(uß eined ©labed; ftratc»

gifdj ein grofred $>inbernid (Strom, ©ebirge) ober

eine 9ieib^ gelungen (Sperrfortd), bie ald Sdju^mcbr
gegen einen fernblieben Einfall bient 3n alten geftun»

gen ein ©attertor jum ©erfdjlie&en ber «ludgänge
aud bem gebedten ©iege.

iBarriitc (fpr. »türo, 1) SeanSrangotd, frait3.

Sdjriftftencr, geb. 12. SRai 1786 in ©arid, geft. ba-

felbft 22. Wug. 1868, umrbc in ber ©crwaltung ber

Seineprafeftur 35iüiftondd>ef , aber 1848 penftoniert

©. entfaltete eine umfangreidje fd)riftfteHerifd)e2ätig»

feit, erft befonberd ald ©fttarbeiter berfdjicbener 3«»*

tungen , bann ald ©erfaffer größerer fBerle: »Tableaux
de genre et d'histoire« (©ar. 1828); »La cour et

la Tille sons Louis XIV, Louis XY et Louis XVI«
(1829). Saju oeröffentliajte er bie »Memoire* de
Mme. Campan« (1823, 2 ©be.) nebft beren ©3erfen;

bie >M6moires du comte Lomänie de Brienne«

(1828, 2 ©be.) mit bem »Essai sur les maeurs et les

asages du XVH. siecle«; enblid) mit Saint »Wlbin

©eroiüe bie »Collection de memoires relatifs & la

Revolution francaise« (1822 ff., 47 ©be.) unb allein

bie »Bibliotuöqae des memoires relatifs au XVIII.
siecle« (1846— 64, 29 ©be.)-

2)%i)iobovt, namhafter frans. $ramatifer, geb.

1823 in ©arid, geft. bafelbft 16. Oft. 1877, madjtc

gleid) mit feinem erftenStü(f: »Rosiere et nourrice«,

bad 1843 im ©alaid 8tob,al jur Vuffüfjrung fam,

©lüct Gr trat barauf mit anbern fd)on befannten

3)ramatifem in ©erbinbung unb bereicherte feitbem

bie fran^&ftfcbe ©üljnc mit mdir ald 50 Sweater»

ftüden, bie i. j.fefjr beifäütgc'iflufnabmefanben. 2)ett

meiften (Srfolg batten feine »Filles Je marbre« (mit

£f)ibouft, 1853), ein Seitenftücf sur »Dame aux
camelias« oon 2)umad, unb oor allen fein ©taftcr»

werf : »Les faux bonshommes« (mit Sapcnbu, 1856

;

u.b.X.: »3)iefalfd)cn©iebermänncr« audjin^cutfd)'

lanb befannt), eind ber fd)ärfftenbramatifd)enSttten'

gemälbe, bad bie Siteratur bed suxtten Äaiferrcid)ed

t)croorgcbrad)t ^at. ©ou feinen übrigen 3>ramcn fmb
bie befannteften: »Cendrillon« (1859), ber ©maftcr
»Le feu au couvent« (1860), »L'ange de minuit«

(pbantaftifdjed Urania, mit G. ©loubier, 1861), bit

©offe »Les joerisses de Tamour« (mit ^ibouft,
1865), badSd)aufpiel »Malheur aux vaineus« (unter

bem ftaiferreid) Oerboten). Gr febuf ben Stjpud bed

Käfonneurd, ber tote ein moralifierenber Gborud bie

fcanblungjbegleitet ; fein »Desgenais« blieb bad an»

erfannte ©lufter biefer banfbaren S^caterfigur.

©arrierctraftot(»©rcnsfd)u&oertrag«),bcr©er.
trag, ben bie SRieberlanbe jur Sicherung ibrer ß)ren»

<en gegen granfreub im ^aag 9. Oft. 1709 mit (Eng*

lanb fdjloffcn, toobureb fie bad ©efa^uugdred)t in ben

oornebmften ©rensfeftungen unb anbern befeftigten

©laben ber fpanifcqen Kieberlanbe erbielten. 9cadj

ber ©eenbigung bedSpanifd)cn@rbfolqcfrieqd tourbe
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ju Antmcrpen 15. 9?oö. 1715 bicfer Vertrag burdj

einen neuen jrotföen ben Sfteberlanben unb öitcrrcidj

erfc&t, inoiwd) bie 3icpnbltf tn 9iamur, Sournaü,
SKenin, fturncS, ©arneton, $pern unb gort Knocte

auSfcbliejjlid), m 3)cnbcrmonbe gemeinfd)ciftlid) mit

Ofterreid) Sehlingen haben foWe. 2>ie $läbe biefcen

©arricrefeftungen. 3ur Erhaltung biefer Sßicitjc

gab ßiterreieb jähritd) 500,000 Sir. Sie mürben ober

febr fd)lcd)t unterhalten. 3ut Dfierreid)ifd)cn (£rb«

folgctrieg (1740—48) mürben fte fämtlid) uon ben

granjofen erobert unb größtenteils gefdjleift. Sind)

roieberboltcn 3n"friQ ,eitcn jttjifdjcn ßfterreid) unb
ber 9Rcpublif mürbe ber ©ertrag oon Sofepb. II. 1781
eigenmächtig aufgehoben. 3)ie ©encmlftootcn, ba«

malS in ben engltfcb<ameritanifd)en Krieg öerroidelt,

mußten ber ©croalt meidjen, bie ©arrierepläbe rfiu«

men unb 1785 förmlich, auf it)r ©efafoungSrcdjt oer»

iidjten. Sind) 1815 fielen bie meiften ber frül>em
©arriercplnjje an bic ÜRiebcrlanbe, fpälcr an Belgien

unb mürben nach Errichtung ber Srcfrung Antwerpen
gcfdjleift ©gl. ©illequet, Histoire du Systeme
de la Barriere (©riiiiel 1847).

«arricr 33lanbd (fpr. Mm« auJnM), aroei Snfeln

(ÖroB* unb Klein '©atrier ^SlanbS, Otca unb &u-
turu) an ber SJorboftfüftc ber 9?orbinfei Don SReufce*

lanb , am Eingang beS $>aurafigolf8.

©örriertiff, eine Art ber Korallenriffe (f. Ko-
raüeninfcln unb Korallenriffe). 3n8befonbcre Ijeijjt

örohe 8 ©. ein 2600 km langes, 25—100 km brei-

tes SKiff an ber 9?orbo[tfüfte AuftralienS jiuifcben

24« 30' unb 9° 15' fübl. ©r. ©on ben burd) ba8 «Riff

fübrenben Kanälen ift ber Scaine 3nlct, 11° 4fr

fübl. ©r. (mit fieud)tturm), ber miebtigfte. ©gl. Sa»
ttille«Kent, The QreatBarrier Reer of Australia

(£onb. 1893).

SBarrtfaben (franj.), Abfdjmtte, Sperrungen,
namentlich fold)e au8 jufammenge^auften SRöbcln,

Kiftcn, Sonnen, ©ogen obne JRäbcr, ©flafterfteinen,

©aumftämmen x. in Straften, an OrlSeingängen,
©rüden ?c. ©. haben gegenüber ber ©efdjoftroirfung

ber mobernen Artillerie igre ©ebeutimgfaft Oerloren,

gute SNenfte leiften fie J«t fd)nctlcn Sperrung beS

Eingang« bei ©erteibigung non Dörfern jc gegen

anbringenbe Infanterie, ©ei ber ©elancrung oon
©ariS mar eine ©arrifabenfommiffion tätig.

$ic f)(tuptfad)lid)fte©ermenbung fanben 8. bcfonberS

in gronfreid) bei Aufstäuben unb ^Resolutionen, um
ben Xruppcn auSbaucrnbcn ©iberftanb 31t leiften.

Am 28. Aug. 1648 (©arri Taben tag, Journee des

barricades) errichtete baS ©olf nad) (gefangennähme
beS Anführers ber gronbc (©rouffcO gegen 2000 ©.
1848 mürben in Sarig 1500 unb bei ben fpätern Auf«
ftönben bafelbft fomic in ©erlin, fjrnnffurl a. SR.

unb 3)re«bcn (1849) jablrcidje, j. S. febr fotibc ©.
erbaut, bie ben ©rennpunlt beS Kampfes bilbeten.

Aud) in ben Kommunefämpfen 1871 fpielten ©. eine

»Jolle, ©gl. ftafenfperren.

Starril, älteres ©ein* unb Effigmafc in Portugal,

a 18 AlmubcS = 301,S2 Sit.; auf ben finnarifdjen

Unfein Vi« pipa = 8 arrobaa oon ungleidjcr ©rijfje

;

in SJiejifo (aud) ©arit) früljer für ©ein 150, für

9?uin unb ©ranutmein 160 cuartillos , als B. me-
dido= 81,«ra S. ; in (£t>t(e= 63,18«, in Argentinien
= 76 2. unb in Uniguot) = 75,w* S.

«arrfü, Antonio (Siu Ii 0, itaL 9?oocllift, geb.

1836 in Sauoua, nabm an ben ^elbjügcn von 1859,

1866 unb 1867 teil, übernahm, nod) febr jung, bie

fieitung beS »Movhncnto« unb feit 1872 beröemte«
fcr3eitung »II Caffaro« unb gel;5rt ju ben fruchtbar»

fien unb erfolgreichsten S?omanfd)riftflellern bcS b«t»
tigen Italien. ®r »eröffcntlidjte: »Capitan Dodero«
(1865), »Santa Cecilia« (1866), »Val d'olivi« (1873;
beutfd) in ^cöfcS »3taltcnifd)en 3?o\>eniftcn«, Scipj.

1877), »Corae un sogno« (1875), »La notte del
commendatoree (1876), »L'olmo e 1'ederai H877),
»Cuor di ferro e cuor d'oro« (1877), »II ntratto
del diavolo« (1882), »0 tntto 0 nnlla« (1883),
»Terra Vergine« (1892), »I figli del cielo« (1893),
»Fior d'oro« (1895), »Raggio diDio« (1899); femer
bie biftorifd)cn JRomanc: »Le confessioni di fraOtuil-

berto« (1873), »Semiramide« (1873), »Castel Ga-
vone« (1875), »DianadegliEmbriaci«(1877), »Tkio
Cajo Sempronio« (1877) unb »II merlo bianco«

(1879). Aud) Dcrfafjte ©. ein ©anbdjcn frifd) ge-

fdjriebener ©riefe aus SariS: »Lntezia« (1878), »Ri-
tratti contemporanei : Cavour. Bismarck, Tliiers«

(1878) unb »Con Garibaldi alle porte di Roma«
(1895).

fBarriitf}, 2>cdSba(fengerüft ^mifdicn §od< unb
Giro^maft jur Aufftellung größerer ©oote unb mv
Aufberoabrung öon 8tunbl)5l3ern. Auf flemcm Sd)iff

ift fie jumeilen mit bem ©arringSbcd gebedt.

^ärriitflcit, Stabt in ©öljmen, ©ejtrfSb. 3oa«
d)im8tl)al, 821 mfi. SR-, im Srjgebirge an ber Staats»
bab>linic Knrlöbab - ^obanngeorgenftabt gelegen,

mit (1900) 2860 bcutfdjen ein«ol)nern, bie ftd) mit
ber grjcuaung toon Spiben, Stidereien, Sctfjiunren

unb ipnnbfdjuljcn bcfd)äftigen.

93arrlo«f 1) 3ufto Siufino, «rfiribent ber9?c»

publif (Guatemala, geb. 17. ouli 1835 in San Sa*
renjo, geft. 1.9lpril 1885, mauberte 1855 nachUKerifo

aus unb fiel micberbolt in (Guatemala ein, um juerfi

darrera, bann beffen 97ad)folger lierna 311 ftflnen.

Unter bem ©rfiHbentcn QJranaboS mürbe ©. Ober*
brfcbl^baber ber Armee oon (Guatemala, bann 1873

felbft ^räftbettt. C r l)crrfd)te befpotiid), betrieb bie

©creinigung ber fünf jcntralamerifonifdjcn Stepubli*

fen ju einem ©uubc8ftaat unb gemann <ponbura8 für

fidj. Saloabor, Nicaragua unb (lofta 9tica tocvbün»

beten ftd) aber gegen ihn, unb im Kampf gegen biefe

fiel er bei Gljcldjuapa.

2)3oitf<öcariaSetjna, ©räfibent üon ©uate*
mala, 9?cffe beS oorigen, nannte ftd) nad) feinem

Obeim ©., unternahm in feiner Sugenb Seifen unb
erroarb fid) umfaffenbe ©ilbung unb Sprod)fennt«

niiie. 3m s
in'ar,j 1892 pu ©rä)tbenten ber Stepubtif

er)väl)lt, trat er gemriftigt auf, förberte ben ©au non
(Sifenbabnen unb begünstigte ben «panbel unb bic 3"*
bufrric ber 3)eutfd)cn in ©uotcmoln. 5)a er aber feine

SBicberroaljl jum ©räftbenten für unmal)rid)einlid)

hielt, proflamierte er fld) Anfang 3uni 1897 tum
SHftator, mürbe aber Anfang gebruar 1898 auf An«
ftiften feines ©ettcrS ©rofpero SRoralcS ermorbet.

Barriqne (franj., fpr. ftr), altcS©einmal (Poin-

?on) in granfreid), als Ijnlbe Queue = 201, 1* fiit.;

bic B. toou ©orbcaur (© 0 r b c 1 a i f e) = 228 4 im
Tonneau. (Sine B. 3iot8 in Scnegambien = 180 kg.

I'tc Barrica ©eijenmel;( bon 196 engl. $fb. mirb in

©rnRlien = 6 arrobas ju 32 arratcis gerechnet.

Q3arvifrcr (engl.), l)&d)fte Stufe ber Sacbmaltcr

(couusels) in Snglnnb. Au8 ben augefeljenftcn ©ar»

rifterS merben ber Krouaumalt, Attorney- General,

unb bcrDbcrfad)R>alter ber Krone, Solicitor-Generftl,

nemählt. 3)ie ©arrifterS h<<bcn ba8 au8fd)licf;lid)c

iRed)t Aum ©laibieren uor QJcrid)t, unb gcjpific Schrif-

ten, bte bei öeridjt eingereicht merben, ju unterieich«

nen. 3h« öebübren bürfen fie nicht cinriagen; bod)

Ijabcu fte eine fcf)r l)ol)e Snyc. Ömöegcniate ju ihnen
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beißen bicStcttocrtTetcr berSßartetcn©olicitor3 (f. b.).

2)ie Berufung jum Stid)teramt am High Court ift

burd) 10 ^abre lauge Sätigfeit als 83. bebingt

ftnaroid (fpc. tarn«, fianbfdjaft in ftranfreid),

f. 33ar, ©. 858.

Sarrod (fpr. t>drru», o?;ui be, Inning. ©cfdjidjt«

fdjrciber, geb. 1496 in 33ijeu auS altabligcr ftamilie,

geft. 20. OfL 1570 bei fiiffabon, Warb 1613 Don So»

mg Emanuel b.©r. junt ©cfeüfcbaftcr fcineS ©oljncS,

beS nochmaligen ftonigS Johann in., gewählt. 1622

würbe er ©ouoerneur ber Kolonie Sa Wwa an ber

Öuineafüfle unb Derwaltetc Don 1632 an 31 Sa^rc

lang baS Sdjafemeificramt oon Snbien. 1539 erstell

er Dom ftönig bie ^>rooinj 9J2aranb3o in 83raftlien

gefchenft, mit ber 83crbinblichfeit, fie $u folonifieren.

Sied mißlang jebod), unb nad) großen SBerluften gab

89. baS ©efchenf jurücf. 33. febrieb ben Dtelaelcfenen wo«
man : >Cronica do emperador Clarimundo « (Goimbra

1520; fiiffab. 1791, 383be.); ferner bie erfteporntgieft*

fdje ©rammatif (fiiffab. 1540) unb einen moralifcben

Dialog »Rkopica pueuma« (1532), ben bie 3nquift*

tion Oerbot ©ein Slubm grünbet fid) aber Dorjflg»

lieh auf fein große« 8Berf »Da Asia« (fiiffab. 1552—
1553, 8 83be.; fortgefefot öon Stogo be Gouto, ba).

1602— 45; juleftt Oon 3lnt. S3occarro, baf. 1778—
1788;beutfcb bearbeitet DonSoltau,33raunfd)W.1821),

toorin 33. mit ftrenger SBabrbettSliebe über bie Eni*

bedungen unb (Eroberungen ber $3ortugiefen in Oft«

inbien oon 1415—1539 berichtet

SBarrot (fpr..»), G nmille frtiacin 11k Obilon,
franj. 33olitifer, geb. 19. 3uli 1791 in StUefort (fio-

jere), geft. 6. Slug. 1873 in 83ougiOal bei $ariS, er»

Warb )\d) alS 9lboofat burd) bie SJerteibigung politifd)

Ängeflagtcr grofje Popularität 1827 warb er SRit-

glieo unb 1830 33räfibcnt beS oppofttionenen 83erein8

»Aide-toi«. Gr half bie Sulireoolution Dorbereiten

unb warb nad) boren ©elingen ©einepräfeft unb 9Kit-

glieb beS Staatsrats bis y.nu Sturje beS SHtnifteriumS

Soffitte. Worauf er als deputierter in bie Kammer
qemäblt würbe. $ier warb er ber gttbrer ber »bDna»

jhfd)en Oppofition«, Welche bie 3lnfred)tcrbaltung ber

Orleans, babei aber bie freiftmtige Gntnüdclung ber

SJcrfaffung erftrebte. Gr fteOte fid) 1847 an bieSpi&e

ber auf bte Erweiterung beS SöablredjtS gerichteten

ftefonubewegung. %lm 24. grebr. 1848 Pom Röntge
mm 9)finifterprä|ibenten ernannt, förberte er burch

3urürfjicbcn ber Gruppen ben ©tun beS 2t)roneS.

Er fdjlojj fid) ber Stepublif an, Warb SJfitglieb ber fon»

ftituierenben ftationalDerfammlung, bann ber fiegiS*

latioe unb bei ber 83übung beS erften SKinifteriuiuS

fiubiuig 83onaparte3, 20. Sty. 1848, ^räjlbent beS

SHinifterratS unb©icgelbcwal)rer, ban(teaber30. Oft.

1849 ab. SBäbrenb be« jweiten #aiferreid)3 nabin er

fein ©taatSamt ober Vlbgeorbnctenmanbat an. 9iaa?*

bem er 1870 bei bem liberalen llmfdjwung in ber Sic-

!(ierung beSftaifcrreicbS ben33orfih in ber de^entrali*

ationSfommiffton übernommen garte, Würbe er im
3uli 1372 33iaeprärtbent bei neuen ©taatörati. 92ach

feinem %ob erfd)ienen »Blemoires posthumes« (i; ar.

1875—76, 4 33be.). — 83. batte jWei jüngere 33rüber,

«Ibolpbe (geb. 1801, geft. 16. 3uni 1870), ber in

ben biplomatifchen 3)ienft eintrat unb tutest 1858—
1 864 ©efanbter in 3Kabrib war, unb 33ictorin5er«
binanb (geb. 10. 3an. 1806, geft. 12. 9?o». 1883),

ber fid) Napoleon III. anfchloB unb nach bem 3iüd-

tritt feineä 33ruberS Obilon 31. Oft 1849 3Rmifter

beS Innern, 1850©cfanbter inXurin, bann Witglieb

be3 Staatsrats unb ©enator würbe unb feit 1877

roieber lebenslängliches SWitglieb beS Senats War.

QSarroto dpt. &am>), &lu6 in Srlanb, nächft beut

Shannon ber gröjjte beS SanbeS, entfpringt in ber

Oucen'S dountto,, in ben Slicoe'33loombergen, wirb

bei tytbp,, 96 km oberhalb feiner Sftünbung, fd)iffbar,

üerftärft Hd) burch bie Don 33. fommenben 9?ore unb
Suir unb ergiefot fid) nach einem fiaufc Don 191 km
in ben §afen oon SBaterforb.

SBarrolo (33. in gurnefj, fpr. ekuto), Stabt (mu-
nicipal borough) unb ©raffchaft im norbioeftlichcn

Snglanb, am sJJ?cer, ber 3nfel SSalnep gegenüber, hat

(lMi) 57,584 (£inw., bie Eifen« unb otat)linbuftrie in

grogartigem 5Jta&ftab«, bebeutenbe ^utefptnnerei,

Sdjiffbau, SSnggon« unb ^apierfabrifation unb ^Jia»

fdünenbau betreiben, die 2 od* baben eine 33affcr>

fläche Don 150 $>eftar. 8 km oon iljnen fpringt ^5icl

^ier inS 9Reer oor. 3um «pafen getj'oren 1901: 107

©ccfdnffe oon 31,757 Xon. ©el)alt. 1901 liefen 2802

Scfaiffe Don 693,150 2. ein, 2701 Don 588.799 %.

auS. fBert ber ßinfufir (im) 647,564, ber <luSful)f

britifcher ^robufte 395.036 88fb- ©terl. 83. ift Sift

eines bcutfthenSjiäefonfulS. ©S war 1846 noch ein &i*

feberborf unb geborte bis 1888 au fiancafbire. ^n ber

9?äbe bie Siuinen ber ßifterrienferabtei gumeö (f. b.).

•Barroto (|pr. borro), 1) Sfaaf, Sbeoloß unl>

tbciuatifer, geb. 1630 in üonbon, geft. bafelbft 4. SHai

1677, ftubterte mCambribge, ging 1655, unter Groin»

Weil rotyaliftifeber unb arnunianifd)cr ©runbfäbc oer«

bächtigt, nad) bem Orient, würbe 1661 ^rofefior ber

grieebifdjen ©prache ju (Sambribge, 1662 35rofeffor

ber33bilofop()ieunb 1664ber3Xattjematif. ©eit 1669

Wibmete er ftd) auSfd)lief{lich ber?l)cologie unb würbe
1675 S?analer ber Uniotrfität Gambribge. S>urdj feine

matbematifcheu Uuterfudbungcn (»Lectiones geome-
tricae«, fionb. 1670), bie ftd) namenitid) auf bie Eigen*

fchaftcu ber frummen Sinien belieben, ift er ein Vor-
läufer ber (Srfinber ber Differentialrechnung, ©eine

optifd)cn Unt erfud)ungen (»Lectiones opticae • ,2 onb.

1669) gaben «terft allgemeine gomteln für bie 83e*

ftimmung ber93rennpunfte bioptrifd)cr©läier. Seine

matbemattieben Schriften gab juleut SBtjcweQ (Sonb.

1861) berauS, bie tiieologtfcbctt, moralifd)en unb pot>

tifdjen ^iüotfon (1685, 3 83be., u. 1741) unb Kapier

(baf. 1859, 9 83be.V

2) ©ir 3obn, bebeutenber geograpbifeber Schrift*

fteder, geb. 19. 3uni 1764 ju ©ragletjbed in fianca«

fbtre, geft. 23. 92oo. 1848 tn fionbon, wibmete jidi

Don frübci ^uaenb an bem Stubium ber Erbfunb«,

Tlci t Ijciua t i f unb flftronomie unb lefjrte le^tcre 3Siffen*

fchaft Don 1786—91 in ber 9lfabemie ju ©reenwich-

911S fiorb SRacarrneQS ^rioatfefretär mad)te er beffen

©cfanbtfcbaftSreife nach Gbina mit unb befuchte auch

ftotfdnncbina. VI l o fpäter SRacartnep, ©ouoerneur beS

KaplanbeS würbe, begleitete ilm 83. unb benu&te fei*

nen 31ufentbalt in ©übafrifa au auSaebebnten 33an*

berungen inS innere. 9{ad) Englanb jurüdgefebrt,

würbe erjumSefretär ber Wbmira lität ernannt ( 1 804),

weldje ©teüe er faft 40 ooljic laug bcfleibete. unb in

ber er bcfoubcrS tätig für bie 33teberaufiiabme ber

Korbpolfabrten burdb Englanb wirftc ; aud) gab er

bie erfte 3lnregung mr ©rünbung ber ©eograpbifchen

öefcllfchaft in fionbon. beren 93i$fpräitbcnt er würbe.

Unter 33eel 1835 jum 83atonet erhoben, jog er fid)

1845 auSbemStaatSbienft jitrüd. Er oer5ffcntlid)te:

»Travel» to China« (fionb. 1804; beutfd), 33eim.

1804—1805); »Voyage to Cochinchina. (1806;

beutfd), baf. 1808); »Travels in the interior of Sou-

thern Afirica « ( 180 1— 1 803, 2 83be. ; beutfd). baf. 1 801

bis 1806, 2 33bc); »Theüfo of Macartney« (1807,

2 S3be.); »A chronological history of voyages into
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the arctic regions« (18 18, 2 ©be.; neue Au3g. 1846);
»Memoire of naval worthies of Queen ElLsabeth'B

reign« (1845); »An antobiographical memoir«
(1847); »Sketche« of the Royal Society« (1849).

tBarrotviftcn , f. ©rowniften.

fttarrotvö, f. (Gräber, Dorgefd)idjtltdje.

iBarrott)fpitjc(9?ortb, Gape),Äap an ber Korb«
füfte Don «laSto unter 71° 23' 31 " nörbl. ©r. unb
156°21'40" weftLS., 1826burd)2eutnantGlfonDom
©eringmeer au3 enibedt, galt früher irrtümlich, für bie

nörblicbfte ©pifre bei amerifanifdjen Kontinents. Bei
bem im in

1 n ©Sfimoborf Doglamie befanb ftd) 1882—84
eine (Station ber internationalen $olarforfd)ting.

•Barrotofrrafte, ein 62— 60 km breiter, unter

beu 74. ©rcitengrab 400 km tt>eit oon O. nach 333.

fid) erftredenber ©unb int arftifdjen 9Jorbamcrifa,

AWifchen 9?ortbbeoon unb beut ^arrp/Artbipel int 9i.,

worthfonterfet im ©., bem Sancafterfunb hn ©. unb
bem SKelDittefunb im O. Die ©. würbe 1819 Don
$arrn entbeeft unb ju (Sbren3olm©arrow8 benannt.

©. Starte bei »Sranaba«.

flirrt) , 6tabtgemeinbe in QMamorganfhire (533a«

leS), 11 km fübmeftlid) Don Carbiff, mit 2 JHrdjen,

einemDod, ©emanttSinfritut unb Uöon27,028 (£inw.

3n ber9Wbe bie 9htmen beS© ch l o f f e 8 ©. (1 3.3abrb.)

.

^arrn, 1) ©irCbarleS, engt Archtteft, geb.

23. 9Jtoi 1796 in ©efhuinfter, geft. 11. 3Rai 1860,

Derliefj nad) beenbigter Seh^cit 1817 0£nglanb, um
auf bem ftonttnent, befonberS in Italien, ©tubien 3U
machen. 9?ad) weiten Weifen in bieJfcimat jurüd«

gefebrt, baute er ba8 Atbenäum ju 3Rancbefter, ba8
König (EbuarbS'öqmnaftum ju ©irmingfjam, ben
DraDeÜer'8 (iuih ju Sonbon unb ba8 College of Sar-

geons bafelbft. ©ein fcauptwerf mar ber ©au ber

neuen ^arlamentSbäufcr in Sonbon, $u benen 27.

April 1840 ber örunbftcin gelegt mürbe. %xo% rei*

eher, im 6tile ber üppigen englifdjen ©pätgotif gehal-

tenen Doforctium fet)lt e8 ihnen an monumentaler
SSirfung. ©ein flehen befdjrieb fein ©oljn, ber Dom«
herr $u *3orcefter, Alfreb ©. (»Life of Sir Charles

B.«, 2. Aufl., flonb. 1870, 2 ©be.).

2) ßbmarb 9Kibbleton, Arthtteft, ©obn be*

borigen, geh. 1830, geft. 29. San. 1880 in Sonbon,
toihmete ftcb "«1« Donalbfon8, bann unter AfyattS

Leitung ber Anhiteftur unb arbeitete fpäter unter fei*

nent ©ater an ben $arlament8bäufern, beren ©au er

nad) bem Dobe jene8 Doflenbete. Aufjerbem baute er:

ba8 £oDcntgarben«Xbeater (1867), ba8 OpernbauS
in 9Halta, ba8 G&aring (Irott.fcotel, bie ©t ©ile8»

©d)ulen, bie glowcr^aÜ in Sooentgarben, bie öram»
mar ©d)ool ju Sonbon unb bie DonbaHe in £>alifar.

8)9Rarte3eanne,©tcomteffe bu, f.Dubartty
iBarrt) t> ornttmü, ^feubontmt, f. Procter.

*&ar£(fpT.bdif<9), ungar. ftomitat am linfen 3)onau»

ufer, nörblid) Don ben Sromitaten 9?eutra unh S t) urö c 3

.

Weftlich Don Leutra, füblid) Don öran unb Jromorn
unb öftlid) Don fcont unb ©of)l hegrenjt, umfaßt
2673 qkm (48,5 02R.) mit (t«oi) 164,852 (£inw. (©la«

wen, Ungarn unb Deutfdfcje, meifi Jcat^olifen). ©ifc
bc8 JromitatS, ba8 nach bem 3)orf e ©. benannt wirb,

ift bewarft V l r a n i) o n> Ui a r 6 1 1; mit fd)önem©d)lofj,

©erichtSbof, Seppicbfabrif unb (imi) 2786 <£inm.

Bar»., hci$flanjennamen%[bfür3ung für Srnft
Daniel «uguft ©arteld, geb. 26. $ej. 1778 in

©raunfdjmeig, geft. 26. Sinti 1838 a!3 ©rofeffor in

©erlin. Schrieb: » Über innere unb äußere©emegung
im ©ftonjen* unb Tierreich« (Harburg 1828).

SBarfac (ftnr. 4«f), gleden im fran^. S)epart öi-

ronbe, Wrronb. ©orbeattf, linö an ber Qtaronne unb

an ber©übhab^n, mit treffliäViu3Beinbau (Weißer unb
roter ©orbeaurwein), SaBbinberei, §anbel unb o»oi)

1485 (atö (Semeinbe 2956) ©inw.
>öarfri) (Perca L.), ©tadjelfloffergattung au8 ber

pautilicbcrSDarfcheCl'ercidac), öifdje mit langlidjem,

ftarf Aufammengcbrüdtem Seib, am $>interranb or-

jä^nelten ©djuppen, jnl)lreid)en fleinen ^»edjeljäljncn

unh jwei 9tüdenfloffen. Der g l u fe b a r f d) (© ü r ft e I,

©ürftling, ©erfig, ©erfdjling. ©d)ra^, Vht-

beife, P. fluviatilis L., f. Safel »Seid)fiid)erei«, &ig.

3), bis 60 cm lang unb 2—3 kg fdjwer, grßnlidjgelb,

mit fd7Wdrjlid)en£luerhinben, Dlaufd)war^em ftiigen»

fled auf ber Dorbern bläulich rotgratten SRüdenflojfe,

gelben ©ru[tf!offen unb roten ©auch« unb Wfterfloffcn,

nnbet fld) tn Europa unb 5Worbaften, befonberä in

Seen mit flarem SBaffer, aud) in &lüffen. ©äd)en unb
in ber Oftfee, lebt gefeilig, nät)rt ftd) Don^ifdjen, Jrcrh«

tierlarDen, iBürmern, Jrrebfen, fleinen Säugetieren

unb ift ungemein gefräfjtg. 3m britten 3abre laicht

er Dom SWarj bt8 9Jiai, unb ba8 S3etbd)cn bängt ben
Said), ber in ©djnüren abgebt, bieju einem 9?c^werf

Derbunben finb, an ©teine, $>oIj, SRoljr tc. 5£)ic ^at)l

ber 6ier beträgt gegen 300,000, Don benen aber we»

Jen ber fleQenweife DerhältniSmäHigen ©eltenbeit ber

Rilchner oft nur Wenige befruchtet werben. Der ©.
läßt fid) Weit Derfenben, bält aud) tntgifdjfaften lange

au«, ©em&leifchiftberbunbfdjmadbaft. Sdjonbie
Gilten rühmten feine ©ortrefflid)feit Die heiben flei>

nen Srnochen am @nbe he8 §mterfopfe£ (©arfcb»
fnodjen, ©erfingfteine) würben ebebem ar^neü

lieh henum. Die £>aut wirb im 92orben auf Seim Der»

arbeitet, unb bie ©dbuppen beim in man ,m Weiblichen

ipanbarheiten, fünftlid)en ©lumen ic.

iöarfthc (Percidae), gamilie ber ffnodjenfifdje.

©orfdjlau«, f. 9tuberfüfjer.

*ar fcg a p c, i e t r 0 b a, altital. Dichter (13. ^ah^r*

fjunberf) aus SJiatlanb, Derfaßte einen »©ermon«,
ber bie ©d)öpfung, ben©ünbenfan, bie (Srlöfung unb
ba8 3üngfte öertcht beb^anbelt. Diplomatifd)er 91b>

brud in her »3eitfd)rift für romanifd)e ^ßr^tlotogie«

,

©b. 15 (Stalle 1891); fritifche Wu8gabe Don Jcellcr:

»Die ffieimprebigt bcd$ietro ba©.< (^rauenf. 1901).

SBarüngliaufcii, Dorf im preug. 3tcgbc^. Span>

nooer, Sanbfreie Stnben, am Deiftcr, an ber ©taatS«

bab^nlinie 3See$en-&afte unb einer©traBenbab^n nad)

$>amtoDer, bat eine eoang. ftirdje, eine ©tynagoge, ein

eDangelifd)e8 Dantenftift im ehemaligen, um 1200 ge>

ftifteten *luguftiner«9tonncnriofter, eine ©erginfpef»

tion, ©refdot)lenfabrifation, ©teinfoblengruben unb
©anhfteinbrtiche unb (1900) 4433 Sinw. Oberbatb ©.

ift 1891 baS ßnnticimont ber alten, au£ ber Siömcr'

jeit ftammenben Speifterburg aufgebedt worben.

•Barfita, ©tabt, f. ©orftppa.

•Bar^d, 3nfcl im kleinen ©elt, Dor ber öjenncr

©ucht, jum preufj. 9tegb«y. ©djleöwig, ftreiä
,Äpen»

rabe gebörig, 3 qkm groß mit 60 @tnw.
fBarfotoit, eine früher für ein felbftänbigeS Mu

neral gehaltene ©arietät be£ Vlnortbü (). b.), Don ben

Qolbfetfen Don ©arfowffoi im Ural, wo fie m fein«

formt}en bis bid)ten, farblofen, fchwad) Perlmutter»

glänjenben Aggregaten, Jrrijtalle Don blauem Jforunb
unb ©ptnettförner umfdjliefjcnb , Dorfommt
©örfpinnet, f. ©är, ©. 361.

SBarffe* a»:. barfittcti), poln. 9cationalgerid)t, fdjarf

gewürzte 9iinbfleifd)fuppc mit würfelig gefdjnittenem

gletfd; , SBurjelwerf unb Gemüfe.
^ctrt, herbem männlid»cn ©cfd)led)tebc89Jccnfd)ett

unb einiger ©äugeticre (Affen, 3iegcnbod) eigentüm»

liehe ^aarwuebö, ber beim eintritt in ba$ mannhare

Digitized by Google



400 33art (öcfd)id)tiid)c$).

Wter auf unb unter bem JJinn, auf bem Lintern Seil

ber 93aden unb über ber Oberlippe als Sippen» ober

£nebc(bart(Sd)nurrbart),83adenbart,$tinn»
bart unb Äeljlbart erfdjeint. Sie 93artbaare
(über üjrcn 93au f. fiaare) finb ftarrer als bie $aupt»

haare unb richten ftd) in ber $arbe mdjt immer nad)

lefttcm. Ser 9t o 1 b a r t bei nörblid)cn 93Blfern ; 33 1 a u

•

bart eine Ol bart beS ieb>arjen 93arteS. (Sin 93. auS
warten, wenig gefärbten paaren briftt SKildbhart

93eim Sln'ib erferjeint ein 93ärtd)cn auf ber Oberlippe

oft nad) ben flimafterifdjcn Saferen, ftärferer 53. ift

nur auSnabmöweife entwidelt (ogl. »3citfd)rift für

®tbnotogie«,93b.8, 11, 13). SiefaufafticbcSKcnfcben*

raffe bcfijjt beu ftärfften 93artwud)3; 93Ölfer mit ftraf»

fem fcauplhaar, luic 3nbianer, Korb» unb Oftafiaten,

ÜJtalaien, aud) bie Hottentotten, b>ben fef)r geringen

93artwud)8. SaS93artbaar unterliegt benfclben Shranf»

Reiten wie baS fcauplboar, t!mi eigen ift bie 93artfinne.

Ser 9Bcrt beä menfdjlidjen 93arte£ Würbe bei ben

Dcrfd)iebencn9$ülfcrn Derfdneben angefd)lagen. 2Reift

galt er als Indien ber SRännlidjfcit, obwotyl er fein

SBewciS bafür ift, fowenig rote baS gehlen beö Sarted

burdjauS fe^Ienbe 9Jtännlid)feit an3eigL 3m Orient
ftanb er Don alters ber hodj in ©bren, unb mit 9luS»

nabelte ber 2lgt)pter, bie nur einen fdjmalen unb für»

jen 53. am Jimnr fielen liegen, Würbe er aOgemein in

DoIIem 9äud)8 getragen. Sie Hebräer gaben tljm burd)

Vlbftufocn Derfdjiebene Qkftalten, falbten ihn fleißig unb
gelten iljit für bie größte 3icrbe beS äRanncS. Saher
war cS eme 93efd)impfung, wenn femanb unfreiwillig

ber 53. abgcfdjoren warb. 3n ber Srauer raufte ober

fdjnitt man bie 93artbaare ab ober ließ beu 83. unge»

reinigt. 5 flauen burften feinen 93. tragen, benn ber

93. war ,}ugleid) baS3ttd)en beS freien SJtanneS. öleidje

©runbfäfce galten burd) ben ganzen Orient. 9lud) bie

<ftricd)en betrachteten in ben altern Reiten ben 93.

als einen 3Bürbc Derleibenben Sdjmud beS reifern

männlicben unb beS öreifenalterS. SRan lieft ben 93.

um 98angen, Sippen unb ftinu Warfen. fttynifer,

^fn'lofopben unb bergleid)en Seute trieben mit bem
93. , beffen langem 9Bud)S unb Struppigfeit eine ge*

Wiffe m ofetterie. Gni burd) 9llejanber b. QJr. würbe
baS 93artfd)eren ühlid). Sie neue, Dermutlid) aud
bem Orient unb ißgtypten entlebnte Sitte fanb jWar
in mandjen Staaten t>eftiacri SSiberftanb, unb befon»

bercQJejeftc Derboten baö 93artabnebmcn; trobbem ge»

wann fte rafd)e Verbreitung. SaS (Bewerbe ber 93ar»

biere War baher bei ben öricd)en feljr wid)tig unb bie

93arbierftuben bie Quelle berStabtneuigfeitenunbbeS

StabtflatfdjcS. WerctnberS 9tad)folger blieben biefer

Sitte aud) für ib>e ißerfon treu, unb feitbem erffei-

nen bie 93ilbniffe ber 9J?itglieber ber mafebonifdjen

Stjnaftien mit wenigen MuSuahuten bartloS. (Ebenfo

finb aud) bie 93ilbntffe Don Siebtem, wie SJtenanber,

itrjten, wie WSflepiabeS, $bil°fopben, Wie?lriftotele8,

obne 93. Sie Sopbifteu behielten inbeS bie frühere

Sitte nod) bei. Sie 9t 5m er trugen ben 93. unraftert

bid um 300 d. {$i)r., um Weld)e 3<'t auerft Tonsores,

b. b- 93arbiere, au* Sizilien nad) 9tam gefommen fein

foHen. Scipio «fricanuS war ber erfte, ber fid) tag»

lid) rafteren lieft. Seitbem folgten bie meiften biefem

93eifpiet. Saber erfdjeinen bie iBilbniffe nu-i bem left'

ten 3<>brbunbert ber 9tepublif unb bxi §abrian faft

burebgängig bartloä; in ben niebern Stänben aber

würbe baöJRaftercn nid)t gan.j allgemein. Sie böberu
Stänbe in 9tom Heften nur bei Iraner ben 93. wadv
fen (barba promiasa). Ser Xag ber erjten 93artab>

nabme war ein ftefttag, Weil ber Jüngling baburd)

4um Wann Würbe. 2>a3 abgefdjnittene $>aar pflegte

man einer öottljeit au Weisen. $>abrian War ber erfte,

ber fid) ben 93. wieber wadjfen ließ, um SRuttermale

im @eftd)t ,]u Derbergen ; nad) iljm würbe bieg wieber

allgemein üblid). 93ie bei ben altern (Sermanen,
ben SBcftgoten unb 93urgunbern ba8 Wbfd)eren be£

93arted etn 3cid)cn ber Unfreibett unb beä 93er(uftei

ber (£l)re War, fo trugen aud) bie (Eblen ber £ango»
barben fioden unb langen 93. bei gefd)ontent hinter«

fopf, bie ^raufen >ur 3cit ber wrowinger furzen

93onbart. 3ur 3eit ÄariS b. ©r. trugen bie 93or»

nebmen l; od; i uiir einen Sd)nurrbart, baä 93olf Dollen

93. 93et oen Sad)fcn unb ^ranfen fam um bie Dtiite

beä 10. 3abrb- ber 93. a\ä 91uSieid)nung ber Miau
Stänbe Wicberinflufnabme unb erhielt ftd) alS fold)e,

teild Im], teile* lang getragen, btd jum 12. Sabrb-
Später berrfd)te faft ba3 gan je Sßitlelalter binburd)
bei ben M;eni Stänben tm angemeinen bie 93arU
lofigfeit, nur ältere SJiänner trugen oft einen 93oübart.

93äl)rcnb man alfo im Ofjibent mef)r bab,in neigte,

ben 93. gern 3 ober teilweife \u fdjeren, Inelt man ba«

gegen im Orient ben 93artfd)mucf für unDeräufterltd).

^ierauä eittftanben Streitigfeiten ^wifdjen ber gricd)i-

fdjen unb römifd)en tfirdje. Sie gned)ifebcn öei|t lid)en

im Innen ftd) ber93ärte an unb fdjmäljten auf bie barU
(ofen ^eiligen ber Sateiner, dürften, bitter, Jhieger,

Jfünftler, Q}elel)rte unb Staatsmänner trugen aber

aud) im ftbenblanb feit bem Snbe beS aRittelalterS

inei[t wieber93ärle. 93erübmt ift ber^itebel» unb brei»

3adige Stinnbart vciniidio IV. (»Henri quatre«) Don
öranfreid). 3m 17. unb 18. 3aljrl). | tauben 8. unb
^erüde in 93ed)felwirfung. 3< m^ bie ^erüde in

91ufnabme fam, befto mebr Würbe ber 93. Derbrängt,

ber bei(£infübrung ber^uberperüden unb beö ^{opjeo

faft DöQig Derfd)wanb. Wut aRilitärperfonen trugen

Sd)nurrbärte. öriebrid) II. war ftetS glatt rafiert

$eterb.(Sr.befteuerle bie93ärte, um bic Muffen äuftcr-

(id) \u jiDilifteren; nur bie 93auern unb ©eiftlicbcn

burften ben 93. unbefteuert tragen. Saft tyHipp V.
Don Spanien baä 91bnebmen beo 93artcS begünftigie,

erregte Unjufriebenbeü betm93olf. Unter fiubwig XIV.
waren bie Sdjnurrbärte in grofter Öunft, unb fowobl
ber ftdnig felbft ald Xurenne, Sonbe

4

, Volbert, Cor-
neille, HRoliere ic gefielen fid) in biefer 3Robe. (Segen

Snbe bei* 18.^nl)r^. Derbreitet e fid) DonSnglanb über

ben kontinent bieSitt«, einen furj gehaltenen 93aden»

bart(faToris)3u tragen, auS bem fid) fpäter bie fogen.

ftoteletteS entwidelten. 93iS 3um Snbc beS 1 7. ^aijrh.

trugen aud) bie proteftantifeben (Seiitlid)cn Sd)nurr»
unb3widelbärte; Tie Derfd)Wanben abermit bem erften

3ahr3ebnt beS 1 8. ^nljrtj. 3n Kuftlanb, teiliveife aud)

in 9Solen, (Sa^ien unb Ungarn trägt beute nod) ber

93auer feinen Dollen 93.; aud) bie ruf|ifd)cn Sanbgeift»

ltd)en (^open) tragen Dolle 93ärte. 93efonbere Stegu-

lierungen muftte ber 93. beim Militär burd)mad)cn.

So war in ber eng(ifd)en 9Inuee ber Sd)nurrbart bis

1840Derbannt, fettbem ift er gefebtid) eingeführt. Ser
Henri quatre war in granfreid) früher feljr üblid),

unter bem 3Weitcn ftaiferreid) ber Jtiuubart a la 9ta»

poleon III., unb in neuefter ;-}ett trägt man befonberS

SpiöbärtebeiauSrafierten9öangen. Seit 1848 würbe
baS 93arttragen allgemein , aud) beim SJciÜtär. 3n»
beffen Würben balb bie 93ärte, namentlid) bie fogen.

Semotratenbärte, polttifd) Derbäd)tig, unb fo würbe
hei bem SJülitär jene o-reiijeit U3 93arttragenS wieber

befebränft ; in ^)c|'fen»^affel War fogar unter griebrid)

SSilhelnt I. ben 3iDilbeamten baS Xragen eineS 93oQ'

harte« Derboten. 93or 1848 War ben SRilitärperfonen

in Jrurhcffen Dorgefdjrieben, ibren 93. in gorra eineS

W ju trogen. 3n Seutfdjlanb ift in neuefter 3eit ber
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Sollbart, anfangs mit, f^ater ohne auSrafierteSÄinn,

fcbr gewöhnlich geworben, worauf Staifer Silbelm I.

unb waifer Sfricbridj.III. Don Sinflufj gewefen frnb.

bcm JHcgierungSantritt Jfaifcr Silf)elm8 II.

wicber bcr Schnurrbart mit fünftlid) burdj

Schnurrbarte nbe aufwärts gezogenen Spteen
JRobc. Wud) mÖfterreidj ift nad) bem ©cifpicl beSKai«

ferS ^ranj 3ofcpb II. ber Sotlbart mit auSraftertem

Jtinn (fogcn.Äotclcübart) Weit Derbreitet, Wäljrenb in

Jranfretd) unb Italien bcr flnebel« mit Spifcbart am
bäufigften Dorfommcn. 3n Solen unb befonbcrS in

Ungarn blühen bie Schnurrbarte. $>er ganje Orient

ift bem ©. treu geblieben. 5>er SJcobammebaner febwört

beim ©. beS Sropbeten unb bei feinem eignen, unb über

baS Äinn beS SultanS barf fein Scbermeffer geben.

Sgl. aufeer ben grünem Serfen über Jtoftümfunbe:

35ulaure, Pogonologie (Sar. 1786); (Spelle)
»©efebiebte beS männlichen ©arteS bei allen Sölfern«

(a. b. rjranj., fietp,}. 1797); $ om Sahnet, Histoire

de hi barbe de l'homme (Sar. 1826); $ flippe,
Histoire de la barbe (baf. 1845); Saite, £aar unb
©. ber3>eutfdjen (im »Anzeiger beS©ermanifd)en9Jc'U'

fmmS«,1858); ftleifdter, 2&rtfd)ä&ung unb Pflege

Don öaar unb ©. (fieipa. 1885).

Wart, in ber Sccqnif foDtel wie Wrat, W u \\nah t . aud)

ein Seil beSSd)lüffelS; in bcr ftupferfteeberfunft foDiel

wie ©arbe (f. b.). 93. ber Wufter, f. Sluftern, S. 163.

Wart(©aert), 3ean, franj. Seebelb, ber Sohn
eineS $ifd)crS, geb. 1651 in 3)ünfird)en, geft. bafelbft

27. Wpril 1702, biente unter be 9?ut)ter in ber Ijottän«

bifdjen SRarine unb ging, alS 1672 ber Jrrieg gegen

Sranfreidj ausbrach, in fran^öftfdje^ienfte über. VHS
ahIh a eineS ÄorfarenfcbiffS erwarb er burd) feine

Kühnheit fold&en Stuf, bajj Subwig XIV. ibn $um
5d)iffSleutnant ernannte. 1691 an bie Sptye emeS
©cfcbwabcrS gefteHt, Dernicbtete er bor Dünfirdjen

tablreidje enghfehe Schiffe u. machte in 3?ewcaftle grojje

©eute. 1694 brachte er eine ©etreibcflotte nach, $ün-
fireben ; Don ben (Snglänbern gefangen unb nad) Sil)«

moutb gebracht, entwich er auf einem gtfdtcmadjen

nad)5ranfreid). 1696 empfing ibn SubWtg XIV. mit

WnS^eichnungäu SerfaiHeS; nad)bem er bte englifdje

©locfierung 3)ünfird)en3 burebbroeben, ernannte ib,n

ber ßönig 1697 in einer berfonlicben ^lubicnj jum
Äommanbeur eineS©efd)WaberS. 3n feinernatürlichen

Xerbbcit banfte ©. blog mit ben Sorten: »Sire, Sie

tun wobl baratt.« $n feiner Satcrftabt Würbe ibm ein

$enfmal errichtet. Sgl.be laS! anbelle, JeanB. et

son fila-(Sor. 1874); ©erner, ©erübmte Seeleute,

1. 9lbt. (Serl. 1882); ©oepp, Lea grands hommes
de la France. Marina, ©b,2 (3. Wufl., Sar. 1898).

Bart. , engl. Wbfürutng für ßaronet (f. b.).

Wortnblcr, fooiel wie ©ortgeier.

Wartaffc, f.9Jcafafo.

Wnrtammer (3ibbammer), f. Emmern.
©arte (Sorte), ein ©eil mit breiter Sdjneibe,

baS bie allen Deutfcben aud) alS 23affe jum SJerfen

(befonbcrS bie furjgeftielte Streitayt ber Leiter) be-

nu^ten. Ser S. ülmlid) finb je^t nod) bie Sarabe-

Warfen für Sergleute, Seuerwebren, 3imwerleute jc.

Barteln (Sartfäben), bie langen fabenförmi«

gen ^autbilbungen am Waule üieler ^ifetje.

©ortcl«,l)^anS Don, 3Waler,geb.25.3)ej. 1856
in Hamburg, maebte bort feine erften Stubien bei

bem Marinemaler ^>arborff unb bilbete T«d) bann Don
1876—77 bei «. SdjWeifeer in 3)üffelborf, feit 1878

bei ffart Ofterlet) in Hamburg »um l'anbfd)aflSmaler

auS. 1881 ließ er fid) in Serlm, 1882 in Hamburg
nnb 1885 in 3Künd)en nieber. S. bat Dlgemälbe unb

TO<9*r« *ono..8*jifon, «. ülufl., H. 8b.

Aquarelle gemalt, bcionberSabcrin lefotemeine grofje

Jtraft beS JtoloritS unb eine eigenartige (Sröjjc ber

Wuffaffung entfaltet. SZadjbem er anfangs Denejia«

nifdje unb anbre italienifd)e MotiDe bebanbelt, fanb
er fpäter feinen Sdjwerbunft in norbiftfjen Stranb«
unb &luBlanbfd)aften (Kügeu, Sübect, ^oKanb, Sei«

gien, 9iorbfranfreid)), bie er mit d)araftcriftiid)er Staf •

fage Derfab- @r malt aud) ^rtnenräuiue nüt Figuren.
Sein Seftreben ift befonbcrS barauf gerietet, bie

Aquarell' unb @ouad)emalerei ju ben Siirfungen bcr

Ölmalerei ui erbeben. 1893 würbe er 3Ritglieb bcr 9lfa«

bemie ber fünfte in ©erlin. (SinS feiner §auptwerfe,
eine Stunnflut, beft^t bie ©erliner 9Jationalgaleric.

2) 9lbolf , Sd)riftitcller unb $idüer, geb. 15. 92oD.

1862 ju S3effelburen in 35itbmarfd)en, Dcrlebte eine

entbebrungSreid)e 3ugenb, ftubierte feit 1885 in £eib«

jig, feit 1887 in ©erltn ^fiilofo^hio. Q)cfd)id)te, Site«

ratur« unb Äunftgefd)id)te , war im brav 3abre als

Siebafteur tatig unb fkbelte 1896 nad) SJeimar über,

wo er als Mitarbeiter befamtter 3<itfd)t'iften, nament»
lieb beS »ßunftwart«,nod) jc^t wobnt. Son boetifebett

Seifen Deröffcntlidjte er: »öcbidjtc« (Scipj. 1889),

bie Dramen »3obann(St)riftian©üntber« (baf. 1889),

»S)id)tcrlebcn« (üaljr 1890) unb »$er junge 2utf)er«

(2eÜH. 1900); »WuSbcr meerumfd)lunqenen.^>eimat«,

öefd)tcbtcn in Serfen (1896); baS fomifajeepoS »3>er

bumme Seufel« ^)reSb. 1896; 2. WufT., fieipj. 1899),

bie f)iftarifd)en sRomane » ?;c 3)itbmarfd)er« (^icl

1898) unb »3)ietricb Sebranbt« (baf. 1899). Seine
Iiterarf)iftorifd)e unb fritifd)e Satigfeit, bie befonberS

auf bie ©rbaltung beS 3ufammenf)angeS ber mober--

nen beutfd)cn 2)idjtung mit ber ber 1850er 3abre
(ipebbel, £ubwig, .Udler, @rotf) k.) gerid)tet ift, be*

gann er mit »griebrid) ©etiler« (fiabTr 1892), einer

SiogroDbie beSbabifd)en$id)terS; Erfolgten bie Diel*

angefod)tene Sdirift »öerljart Hauptmann« (Seiuu

1897}, baS erfolgreiche Serf »3)ie beutfd)e 3)td)tung

ber ©egenwart« (2eip$. 1897, 4. «ufl. 1901) unb
bie jweibänbige »©cjd)id)te ber beutfd)en Literatur«

(baf. 1901—1902, 2 ©be.), fowie bie Sdiriften

»£lauS©rot&. 3u feinem 80. ©eburStagc« (baf. 1899),

»griebrid) Hebbel« (in JRcclamS UniDerfalbibliotber),

bie gegen SRicbarb SR. 9Ret)er (f. b.) gerichtete 9Rono<

grapbie »Sin ©erliner 2iterarbiftortfer« (Ceipj. 1900)

unb bie©iograpbie »3eremiaS©ottbelf«(©erl.l902).

'JUS Siebter ift ©. ein Sorfampfer ber fogen. Heimat'

fünft. 9(od) fd)rieb er: »2)er Sauer in ber beutfdjen

Sergangenbeit« (fieipj. 1900).

3) (Srnft Daniel «luguft, ©otanifer, f.
Bars.

Warten, Statten am ©aumen unb Oberficfer bcr

©artenwale (f. Sale), liefern baS 8»fd)bcin (f. b.).

Warten , Stabt im preitjj. Segbe.v ÄBnigSberg.

JhreiSJHaftenburg, an ber ÄlcinbabnSenben-Sfanb.

lad, bat eine eDang. Rirdje, Sd)loß (ebcmalS OrbcniJ'

bürg, 1365 gegrünbet), Amtsgericht unb (iooo) 1401

faft nur eDang. Sinwobner. 3n ber 9iabe bie grfiflid)

Stolbcrgfche ^>crrf(^(tft $önl)offtäbt mit fd)önem

Sdjloß unb Sarf.

Worte nie tu, Seter 3toonoWitfd), ruff. §ifto«

rtfer, geb. 13. Oft. 1829, [tubiertc in Mosfau unb

Würbe ©ibliotljcfar ber Sfd)ertfoWfd)en ©ibliotbcf.

Seit 1850 ift er als ©iograpt) unb ^iftorifer tätig.

Seinen »9Roterialien,^urSiograpbieS llfd)fitt3«(1854

biS 1855) folgte 1857 bie Siogrnpbie 3- 3- SchuWa«

lowS (f. Schuwalow 1); feit 1862 gibt er bie bifto*

rifd)e 3eitfd)rift »Russkii Archiv« berauS. "Jlud) Der«

anlaste er bie Sammlungen »3)aS 18. 3abrbunbert«

unb »3)aS 19. ^ahrbunbert« unb Deröffentlidjt feit

1870 baS »9lrd)iD beS dürften Soronjow«.

26

Digitized by Google



402 SBartenfonb

Wartenlnnb (©artbonia), einer ber elf ©auc
beß alten ©reufjenlanbeä, mürbe um bie SRitte bei

1.5 oaln iK com 2>eutf<ben Orben erobert unb umfaßt

bie je^icjen Äreife ftrieblanb, SRaftenburg unb Köfjel

tat SRegterungSbejir! $tonig$berg.

Wartenftctn, 1) Stabt im preujj. SRegbej. ffö-

nigSberg, SrreiS Srieblanb, an ber Süle unb ber Sinic

©iltau-©roftfen ber Cftpreuf$ifd)en Sübbabn, bat

2eDangelifd)e u. eine lau). Stirere, eineSaptiftenfapelle,

Synagoge, ©bmnafium, UnteroffijterDorfd)ule, ©ai»

fcnhauS, 2anbgerid)t, ba8 flanbratSamt be$ Streifet

ftrieblanb, Keidjäbanfnebcnftelle, Spejialfommiffton,

(Sifengießerei unb SRafdunenfabrif, ©tagen«, Stiften«

unb Ofenfabrifation, ©3oHfpinnerei, $>ampfmabl« unb
2 Sägemüblen, Bierbrauerei, ©ctreibebanbel unb
(1900) 6805 meift eoang. (Sinwotmer. — 3um2anbge«
vidjtäbejtrf ©. geboren biel7%lmt3gerid)te ju ©arten,

©., ©tfdjofSbura, ©ifd)offtein, 2>omnau, ©reußifd)«

(Sölau, ftrieblanb i. O., ©erbauen, ©utftabt, fceilS-

berg, Jrreujburg, 2anb8berg, 9?orbenburg, Slaften«

bürg, SRöffel, Sdjippenbeil unb Sccburg. ©. würbe

1241 angelegt unb nad) ber gerftbrung burd) bie

©reußen 1279 wieberbergeftettt ; e£ mar bie $>aupt«

ftabt be8 alten ©artenlanbcä. Iptcr fdjloffen ©reufjen

unb Stufjlanb 26. Slpril 1807 einen ©ertrag. — 2)

Stabt im Württemberg. 3ogftfrei8, Oberamt ©era«

bronn, an ber Ctte, bat eine fatb.Srirdje, ein SRefibenj«

fdjlofj beS dürften fcobenlobe ©. unb ü9O0)699(Sinw.

^artcnfiein, Sobann §1)ri\topl), ftreiljerr

Don, öfterreid). 2Rinifter, geb. 1689 in Strasburg al8

Sobn beä ©DmnaftalrcftorS u. ©bilofopbicprofefrorS

©., geft. 6. Hug. 1767 in SBien, frubierte bie SRcdjtc

unb ©efdjicbtc, befudjte ftranfreid) unb trat 1715,

Sfatbolif geworben, in ben öfterreid)ifd)en StaatSbienft.

1726 Warb er Vorrat bei ber Spoflanjlei unb 1727
©rotofollfübrer ber gebeimen Staatäfonfercn v 3n
biefer Stellung erlangte er beim Staifer JJarl VL unb
fpäter aud) unter SRaria £berefia großen einfluß.

tSrft 1763 trat er Don ber Seitung ber auswärtigen

©efd)äfte jurüd. ©. Warb ©i.^efanjler be3 3>trelto«

riumS in public» et camerahbus, fpäter Sireftor

bei ©ebeinten Staafc8ard)iD8 unb bann ©räfeS ber

ittDrifdjen fcoffommiffton. 3n biefer Stellung fd)öpfte

er ben Stoff ju Slufaeidinungen, bie u. b. »Jrur-

jer ©crid)t Don ber ©efd»offenbeit ber jerftreuten

tllnrifdjen Kation« (fieipv 1802) erfdjienen. Äußer,
bem wibmete er ftd) ber drjiebung be« $bronfolgerä

3of«*b unb Derfafjte für biefen ein SBerf Über bie KI»

tere öfterreid)ifd)e ©efd)id)te fowie eine Wufjeidjnung
über bie SSeltbegcbenbciten, an benen er tetlgenom«

men hatte, ©gl. «. p. Wrnetb, 3ob- tyn\t ©. unb
feine 3eit (©3ien 1871).

hartenmale (Mysticete), f. ©3ale.

Wa r traben
, f. Pentastemon.

Wnrtfobcn,
f. ©artein.

Wartfelb (ungar. ©drtfa), fönigl. greiftabtmü
georbnetetit SJiafliftrat im ungar. Jvomitat Sdrod, an
ber Xopla, nabe bergaltjifa>en ©renje, mit mittel«

altcrlidicn Sümten, SBällen unb ©auten, wie ber go-

tifdjen St..Ggöbifird>e (au3 bem 13. ?abrb-, mit bc-

rübmtem^lügelaltar), bem 9fatbau3(ittenaiffancebau

auS bem 15. yabrlj., mit wid)ttgem Wrd)iD) jc, bat
eine ePang. SEird)e famt ©tymnaftum, ein Jbeater,

$»ol)fd)ni^erei,fieinWanbbanbel unb aooi) 6102 Ginw.
(metft Slowafen). 3>a8 2 km öon ber Stabt entfernte

©ab ©. (310 m ü. SD?.), Don aufigebebnten gimten-
Wälbem umgeben, bat alfalifd) • munatifd>e Gifen-

fäuerlinge, bie gegen fatarrbalifdie unb Srauenleiben

wirffam ftnb.— ©.,cine ber älteftenStäbte Ungarn«,

— »ürtl).

lieg Momij Marl Stöbert 1312 auf ben Siuinen einer

DonXataren jerftörten Siftercienferabtei neu erbauen.

1590 würbe bi« bie erfte allgemeine Stmobe ber un
garifdjen ©roteftanten abgebalten, ©gl. ^in|, Ihtr»

ort ©ab ©. (Sien 1895).

Warinunc (©artgrinb, ©artfledjte, 5cig.
mal, Acne mentaera, Sycosis), tiefgreifenbe Gnt>

jünbung ber ^»aarbalge ber ©artbaare, wobei bie

Vaut ftarf gefcbwoüen unb gerötet ift unb Aablrcid^e

rote &nötd}en unb Siterblädd^en, Don einem©artbaar
burd)bobrt, berDortreten. 2)ie (Srfranfung breitet ftd)

Don einer flehten (tautfteüe über bie ganje mit ©art
Derfebene©eFidü£bautau£. ©eibernid)t anfteden*
ben %orm (Sycosis non parasitaria) entfteben utbl*

reidje flcine Äbfjeffe in ben ^aarfoUifeln. Ter ©iter

entbält meift StapbDlotoffen. S)ie i\mt ift metft ent*

jünbet unb Derbidt. Xie ©ebanblung beS oft febr

bartnädigen SeibenS beftebt in Eröffnung ber©u|teln

burd) bäufigeS härteren unb ^lnwenbung Don Sal*
ben. 3Me anftedenbe ftorm (S. parasitaria) wirb

burd) einen ©ilj, Trichophyton tonsurans (f. b.). D:r>

urfadu, ber in ber $aut ftd) lofaliftert, n uentlid)

aber in bem über ber $aut gelegenen Xcü bcS $>aa-

vti, woburd) biefeJ Ina- lctd)t über ber $>autoberfläd)e

abbrid)t. Sie ©ebanblung erforbert forgfältigeS'MuS^

jieben ber ertranften 4>aare unb rlnwenbung Don
piljwibrigen Salben. S)er ©artwud)8 wirb bei fdjwe-

ren fällen erbeblidjigefdjäbigt.

©artflcdite, f. ©artfinne.

Wurtflcrtjtcit (©artmoofe), auf ©äumen, De»

fonberd im ©ebtrge waebfenbe $led)ten mit langem,

bangenbem, wurjelartig fein Derjweigtcm Xb«üuö. be*

fonberd auS ben ©attungen Usnea unb Bryopogon.
Wartgeier (©artabler, ©eierabler, Cam -

mer», ©emfengeier, Gypaetos barbatus Ouv.),

SRauboogel, aus ber Familie ber ©eier, l,u m lang,

2,«7 m breit (©eibdjen), mit furjem ^al8, großem
langen, Dorn plattem ftopf, febr langen unb fpi&igen

Slügeln, langem, ftufigem ober feilförmigem Sdjwanj,

ftarfem, langem unb mit einem fdjarfen ^>alen ber«

abgcfriimnitem Scbnabel, furzen, DerbaltniSmäfetg

fd)wacben Sü^en, febr fd)Wad)en $d)n\ unb [tarfen,

wenig gekrümmten Sfägeln. Stopf unb$>alS ftnoDötlig

beftebert, bie S3ad)Sbaut Don©orftenbüfd)eln Derbedt,

ber Stopf ift gelblid)Weig, Sptnterfopf unb $>tntcrbalS

ftnb roftgelb , 9tÜden unb ©ürjel fd)War) mit weiB«

lidjen Sd)aftftrid)en , Sd)wingen uub Steuerfebern

fdjwarj; auf ber Unterfeite ift er bod) roftgelb, auf ber

©ruft mit einem ffranj weingelber, fdjwarj gefled-

ter S«b«rn- 6r bewobnt bie öfterreidjifcbenWpcn, bie

©^renäen, ben ©alfan unb ftaufafuS, ben \HUni unb
inntalaja, ©orberaften, ben ?ltla3 unb ttbeffmien.

€r lebt meift einzeln, aud) in ©aaren, fliegt äugerft

fd)neü unb naiir: fid) Don ?la8, fleinen Säugetieren,

Sd)ilbfröten, befonberd aud) Don Jbiocben, bte er au£
bebeutenber &öbe b«rabfallen läfet, um fte ju jerbre

d)en (baber Ossifraga fd)on bei ben Wörnern). Gr-

Gablungen Don ber Stärfe, M lirjnbeit unb DJaubfucbt

beS ©artgeier« belieben fid) auSfdjlie&lid? auf ben

Steinabier. 6r niftet auf 5el8wänben, unbba3?3eib»
d)en legt im Januar ober Februar ein, feiten ywi
trübWetHlicbe, grau unb braun geflcdte 6ier. S>ie

^unaen bleiben bi8 jum $>erbft im tiefte, werben aber

Don ben Mlten nidjt Derteibigt

Wartgrad , f.
Andropogon.

Wartgrinb, f. ©artfinne.

Wartgrunbel, f. Sdmterle.

Wartö, Stabt im preufe. 8?egbej. Stralfunb, Stret«

granjburg, am © a r t b e r © o b b c n , ber m tt ber Oft-
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fce in ©crbinbung fteljt, an ber ©taatSbtafjnlinie ©el«

?jaft - unb ber ftranjburger SrreiSbabn, bat eine

d)&ne eoang. ß :t d>e (bie St. Waricnfirdje) tm gott-

fd)cn©til auS bem 13. 3at)rh-, emeKaPigationSfdmle,

ein abligeS ftrauleinftift, einen §afen, ein Amtsgericht,

9ieid)SbanrnebenfteUe, ©eemannSamt, ßifengie&erei

unb TOafchinenfabrif, Schiffswerft, Dampfnuu)le,

3uder«, ©iaffaoawaren», fieber-, &ifdjfonferöen' unb
3igarrenfabrifation, Dampffägewerfe, ©ierbrauerei,

©cij tifaljrt, (Betreibe» unb gifchbanbel unb aw») 7070
meift cDang. (Einwohner. Die Weeberei johlte 1901

:

«0 Scefdjiffe, barunter 4 Dampfer. ©. erhielt 1255
lübifcheS Siecht.

4*nrth, l)$afparPon, pljilolog. ©ielfäjreiber,

aeb. 22. 3uni 1587 in Sfclftrinjieft. 17. ©ept. 1658

tn Seidig, ftubierte feit 1606 in Wittenberg unbSena,
machte 1610—19 Sieifen in Deutfd)lanb , 3talien,

§oütanb, granfreid) unb ber ©d)Weij unb lebte bann
au« Siebe jur Unabtjängigrett abwecbjelnb in §alle

unb üeipjig. Xrofe grofoer ©elefenbcü fet>lt eS ihm
an methobtfdjem urteil unb an @efd)mad. ©on fei-

nen febr jab,lreid)en ©djriften nennen Wir bie »Ad-
versariorum libri LX« (ftranff. 1624 u. 1648) fo«

wie bie Ausgaben beS Claubian (baf. 1650) unb beS

StatiuS (3»idau 1664- 65, 4 ©be.).

2) ffarl, Shipferftedjer, geb. im Oltober 1787 in

Cisfelb, geft. 12. <5ept. 1853 in Staffel, wibmete fid)

in Stuttgart bei 3 ob. ©ottb. p. SKüller 1805—12
ber JVupferfted)crhmft unb ging 1817 nadj Siom, »do

«r mit AmSler ben ©tieb beS StitelblatteS ju (Jörne-

liuS' Srompofitionen jum Siibelungenlieb begann.

Siad) wechfelnbem Aufenthalt in 9?ürnberQ,ftreiburg,

ftranffurt a. 2W. unb Darmftabt liefe er fid) in §ilb»

burghaufen nieber, Wo er öielcS im Auftrag beS©iblio»

grapfatfehen 3nftitutS arbeitete. «IIS ©thriftftencr bat

V«h ©. burd) (Srjählungen unb ©ebiebte unb burd)

bie ©earbeitung öon SonghiS Wer! über bie Jhtpfer*

fteebertunft (^iloburgb, . 1837, 2 ©be.) befannt gemad)t.

3) 9Rarquarb, baljr. Abgeorbneter, geb. 1. Sept.

1809 in gidjftätt, geft. 23.9Rail885, ftubierte 8Red)tS«

wiffenfebaft ju 27iünchcn. mürbe 1837 SicchtSanwalt

in Äaufbeuren, :
1870 in SNünchcn, »ar 1873—79

JRat beim SieichSoberljanbelSgeridjt ju Seidig unb
lebte julefct in Würjburg. 1848 in bte SctationalDer»

fammlung gewählt, geborte er jurerbfaiferlid)en©ar«

tei, »ar SKitglicb ber Deputation, bie 1849 bemStßnig

griebrid) Wtlfjelm IV. bie ßaiferfrone enibot, unb

nahm an ber (SJotbaer ©erfammlungteiL Seit 1855

liberales äßitglieb ber Cammer ber Abgcorbncten in

©abem, mirfte er als einer ber güfjrer Der batjrifcben

ftortfd)rittSpartei für ben ÄonftitutionaliSmuS unb,

namentlich, 1870/71, für bie Einigung DeutfdjlanbS

unter ©reu&enS ftübrung. 1868 würbe er in baS

3ouparlament, 1871 in ben beutfehen SleidjSlag ge»

wählt unb geborte in ibm (bis 1874) ber liberalen

SieidjSpartet an. AufjerAbbanbhrngen fdjrieb er einen

»ffommentar jur neuen 3»BiI|>rojeBorbnung für baS

ftönigreid) ©aoem« (9?örbling. 1869—71).

4) §einri$, berühmter Seifenber unb ©eograpb,,

geb. 16. gebr. 1821 in Hamburg, geft. 25. 9ioö. 1865
in ©erlin, ftubierte 1839—44 in ©crlin6prad)t»iffen*

fdjaft unb «tltertumSfunbe, machte nod) wäb.renb fei-

ner Stubienjeit (1840) eine Weife nad) Italien unb
-Sizilien unb fajjte infolge bcrfelben ben $lan, baS

gefamte SDlittelmeerbedcn auS eigner Wnfdjauung
fennen ju lernen unb $u erforfdjen. Siad) furjem

«lufenthalt in Sonbon, mo er bie arabifd)e €prad)e

ftubierte, bradj er 1845 über ©ibraltar nad) Stanger

auf, öcnuodjtc jebod) in 3Karotto nid)t inS innere

Oor3ubring<n
; beffer gelang Um bieS in Algerien, 6e»

fonberS aber in XumS unb XripoliS, beffen Jpaupt*

ftabt er über öabeS erreichte. Darauf jog er um bie

(ärofte @brte nad) ©engafi, erforfdüe baS alte ihire-

naita unb ging burd) baS alte äftarmarifa in baS
9Kltal. Vitt ber (Brenge ^IghptcnS oon Räubern faft

feiner ganjen $>abe, namentlid) feiner3tagebüd)er unb
©fiweit, beraubt, rettete er, fdjnjer&ermunbet, mit

VaOft fein £eben. 3" Ägypten untemabm er eine

Stilfaljrt bis jum jmeiten Stataraft oon SHabt $>alfa,

bann eine SÖüftenreife toon Wffuan nad) ©erenife,

morauf er feine ftorfdjungen in Elften burd) bie Üße=

traifd)e fealbinfel unb ^aläftina fortfefyte, baS norb^

ft)rijd)e Äüftenlanb, ßtjpern unb bie ganje ©üb» unb
©eftfüfteJtieinaftenSbereifteunbnad)brenä^riger?lb--

»efcnl)eit überjtonftantinopel unb burd) Örie<benlanb

nad) ber ^eimat jurüdfel)rte. 1848 habilitierte er fidh

als ^riüatbojent in ©erlin unb bearbeitete jugleid)

fein Seifemer!, würbe aber fdjon 1849 burd) ©unfen
unb ^etermann beranlafet, fid) ber englifdjen gor»
fd)unaSejpebition nad) bem 5htnern bon Worbafrifa

untcr9lid)arbfon anjufdjliefeen. Die SReifenben, benen

ftd) aud) Wbotf Cbermeg jugefeüt hatte , langten 18.

3an. 1850 in Tripolis an, baS fte 24. SRärj Perliegen,

um über ÜDhirfuf nad) Sin-Deuuft ju reifen, ©on
bicr madjtc ©. einen WuSflug nad) bem feit 1 Vi Sabr-
fjunberten bon feinem (Suropfier betretenen SlgabeS,

ber $>auptftaöt ber Cafe VLir ober «ISben, mit bereu

dürften er einen ^anbelSöertrag abfdjlofe. 3nXngbe»
lel, einer ©renjftabt ber Staareg gegen baS 9icid)

©ornu, trennten fid) 11. $an. 1851 bie Sieifenben;

burd) baS Sanb ber $>auffa 30g ©. über ftatfena unb
ßano nc.d) Mufo. berf>auptftabt©ornuS, wo er 7.5Kai

mit Obertoeg jufammentraf, nad)bem 9iid)arbfon be<

reitS 4. SRärj in Ungurutua, fed^S Sagereifen bon
$ufa, geftorben war. SabjenbOoerwegmÄufa blieb,

Wanbte fid) ©. nad) flbamaua, entbedte auf bemWege
nad) Sola ben ©inue, langte 22. 3ult Wieber in «nfa

an, unternahm fobann mit Oberweg eine Sieife naä^

Tonern unb Pom 25. Siob. 1851 bis (Snbe ^^uo^
1852 nad) bem Sanbe ber 3Jiu«ao im ©. ftufaS. ©on
ba jurüdgefe^rt, reifte er nad) ©agirmi, im ©O. beS

SfabfeeS, unb Perweilte lfingere 3"t in beffen $>aupt

ftabt 9Jiaffenja. ?US aud) Oöerwcg 27. ©ept. 1852
bei SRabuari am Xfab geftorben war, reifte ©. über

ftano unbftatfena nad)©o!oto, beffen mächtiger$>err°

fd)er 9lliu ibn freunblid) aufnahm, erreid)te 12. 3uni
1853 ©ab,, flberfdjritt hier ben Siiger unb gelangte

7. ©ept. nad) Dtmbuitu, Wo er anfangs als Slbge*

fanbter beS ©ultanS Pon ©tambul galt, bann aber

alS ßhfift in gro&e fiebenSgefa^r genet unb erft nad)

achtmonatigem Aufenthalt 18. 9Rai 1854 bie 9?üd-

reife antreten fonnte. 3n ©ogo fd)lofe er mit ben an

gefehenften Suaregfürften alS Abgefanbter SnglanbS
©ertrage ab, laut bereu fle bie ©cfatjrung beS Siiger

burd) englifd)e ©djiffe geftatteten. ©om 30. Aug. bis

5. Oft. btelt er fid) nur §erftetlung feiner (^efunbheit

in SSurno auf; 18. Oft. errcid)te er ftano, baS er auS
SRangel an SJiitteln erft SJütte Siobember Perlaffcn

fonnt^ Auf bem Wege nad) Äufa traf er 1. Dej. bei

©unbi mit bem it)m nachqcfanbten ©ogel jufammen.

Währ^o l«^erer nat^ 'Sinber ging , eilte ©. nach

Shifa, Wo er 21. Dej., Pom ©d)eid) Omar feierlich

eingeholt, eintraf. Am 28. Dcj. Icbrte aud) ©ogel

iurüd, unb beibe ftorfdjer blieben oier Wochen bei'

fammen. Anfang SKai 1855 trat ©. bie JRüdrcife nach

Siorben an, erreichte über©ilma unb STOurfut 28. Aug.

DripoliS unb betrat 8. ©ept. ju SWarfeiüe wieber ben

bor 6 3ahren uerlaffenen ©oben (SuropaS. ©artbS

26 *
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Keifen bilben eine neue #ra in ber Snibectunggge»

Schichte AfrifaS. dr h«t juerft baS fianb Wir grünb*

lid) erfor d)t, ben mächtigen Binue in feinem Ober«

lauf überfdjritten unb baS reiche fianb Abamaua auf

ber garte niebergelcgt, bie erfte genaue Bcfd)reibung

Don ben jmei wichtigen ftöttigreichen Bagirmi uno
28abai geliefert unb bie $>autfaftaatcn ©anbo unb
sJKaffina entbeert. Seme©rfolge erwccften ncueS regeS

Sntereffe für Afrifa. Sie geograpbifd>en ©efellfcbaf-

ten oon Sonbon unb BariS oerliehen ihm bie grofic

golbcne SJiebaiQe, bi« Unioerfttät ©jforb ernannte

ilm jutn Gbrenboftor; er felbft aber nahm feine afa«

bemifdje Xatigfeit in ©erlin wieber auf unb trat 1858,

nad)bem er fem grofjeS Keifewerf in unglaublich für»

',cr 3cit Ooflenbet , mit ÜNorbtmann eine Keife nad)

.sfleinaftcn an- Kad) feiner Küctfebr erhielt B. 1863

bie Brofeffur feinet oerftorbenen fichrcrS Äarl Kitter,

beffen Anbenfcn er burd) bie Oon ihm begrünbete

»Kitter»Stiftung« ehrte. Alljährlich unternahm er

Steifen, fo 1861 m bie Bprenäen unb nad) Spanien;

1862 erforfd)te er bie Bftliche Xürfei, inbem er Dan

Kuftfchul über ben Baifan big nad) Xb,cffalien jog,

bie .v>öl)c beS OfympS babei jum crftenmal richtig tu«

ftimmenb. 1864 bcfud)te er abermals Italien, 1865
Salmaticn unb ^Montenegro. Bei ber Ausarbeitung

beS Berichts über biefe lefete Keife ereilte it)n ber Xob.

Gr oeröffentlid)te: »SBanberungen burd) bie Hüften*

länber beS 3RittelmeerS, ausgeführt in ben fahren
1845, 1846 unb 1847« (Berl. 1849); »Keifen unb
(Sntbecfungen in Korb* unb3entralafrifa in ben^ot)*

ren 1849—1855« (©otha 1857—69, 6 Bbe.; im
Auszug baf. 1859—60, 2 Bbe.); »Keife oon Xrape*

junt burd) bie nörblid)e §älfte RleinaftenS nad) 5fu
tari« (baf. 1860); »Keife quer burd) baS 3nnere ber

©uropäifchenSürfei« (in ber Berliner »3eitfd)rift für

allgemeine Grbfunbe«, 1863 u. 1864; SonbcrauSgabe
1 864) ; >Sammlung unb Bearbeitung jentralafrirani»

id)crBofabularien« (öotha 1862—66, 3 Xle.). Sein
Bilbnti f. Safel »Afrifaforfdjer I«. Bgl. ff o n e r, fcein*

rid) S. (in ber »3eitfd)rift ber ©efellfd)aft für ßrbfunbe

in ©erlin« , 1866) ; 3 d)u b e r t , $?cinrid) B-, ber Bat)n-

brcd)er ber beutfd)en Afrifaforfdmng (Berl. 1897).

6) Augufte, Orientalift, geb. 22. SJcärj 1834 in

Strasburg, lebt als Briöatgelebrter in ^ariS. (£r

veröffentlichte: »Les religions de l'Inde« OfJar. 1879;
engl, fionb. 1882) unb »Inscriptions sanscrites du
Cambodge« (mit AtlaS, 1885), aufjerbem Abt)anb«

lungen im »Journal asiatique«, in ber »Melusine«,

ben »Memoires de la Societe de linguistique« unb
im »Journal des savants«. Sehr beachtenswert finb

aud) feine Äritifcn inbologifchcr 93erfe in ber »Revue
critique« (feit 1872) unb inSbef. feine 3ahre3berid)te

über inbifd)e Keligionäforfdjung in ber »Revue de
l'Histoire des religions« (feit 1880).

6) (B.«$>armating) ^ermann Don, Keiienber

unb %lDcnforfd)er, geb. 15. 3Kai 1845 auf Sdjlofj

©uraSburg in Cberba^em, geft. 7. 35ej. 1876, ftu>

bierte Au2Jumd)en bie9ied)te, toibmete fichbannnatur»

H)iffcnfd>aftlid)cn, befonberä geologifdjcn Stubicn, er«

forfebte auf zahlreichen Sanberungen bie Vlgäuer
Witten unb erbielt 1876 öon ber fcortugiefifdjen jüv
gicrung ben Auftrag, als Gteolog nad) Angola unb
SÜengucÜa ju gehen. 6r (anbete im 3uni 1876 in

£oanba unbgelangte burd) ba8 ©engotal über ^ : a

gan^a nach SRambulu, wo er heftig erfraufte. 9Jad)

iQoanba jurüdgefchrt, machte er in einem Anfall oon
gieberioahnftnn feinem fieben ein ©nbe. Aufeer 30hl«

reichen Arbeiten in ftaducilfd)riftcn ocroffentlid)te er:

»Aug ben nörblid)en Äalfalpcn« (Oera 1874, Au^ug

au8 einem nur in wenigen ßremtotaren uerbreiteten

autographierten »SBegwcifer«) unb »3>auib fiioing-

ftone ber Afrifarcifenbe. Oftafrita 00m £impopo biet

uttt Somalilanb« fficipj. 1875). »gl. ©altcn-
berger in ber »3eitfa)rift be« 3)cutfchen unb Öfter*

reid)tfd)en Alpenoereinä« , 1892.

7) Xf)eobot, $olitifer, geb. 16. 3uli 1849 in

$ubcrftabt, ftubierte 1868—71 bie Siechte unb Solls*

tt>irtfd)aft, mar biä 1872 Abtofat in Bremen, bis

1876 AmtSaffeffor in Bremerhaoen unb bis 1883
Stjnbifuö ber Bremer fyinbclSfammer. (SleichAcitig

war er ©eneraliefretär ber 3)cutf<hcn ©efellfchaft *ur

Kettung Schiffbrüchiger, Banffommiffar bei ber

KeichSbanfhauptfteKe, SRitglieb ber bremifd)en Bür-
gerfchaft unb Oertrat 1879 bie brei §anfe)iäbte in ber

3olltariffommiffion beS BunbeSrateS. Seine ftaatS*

U)irtfd)aftlid)en ßtnntuiffe erweiterte er auf Keifen in

Snglanb, 5rönrcfid) unb Korbamerifa unb fd)ricb

unter anbemt »AmerifanifcheS 33irlfd)aft3lebcn«

(BcrL 1887). Seit 1883 ift er Kebaftcur ber ©od)en-
febrift »3)ie Kation« in Berlin, 1887 warb er in ben

Kcicbätag gewählt, wo er ftd) ber bcutfch'frcifmnigen

Qfraftion anfchloß ; feit beren Spaltung 1893 gehört

er *ur ^rreirmnigen Bereinigung.

Marthel, Abfürjung ber ^erjonennamen Bartho-
lomäus unb Bartholb, befonbcrS als Sroaa* uno
ftobolbname beliebt. »SBiffen, Wo B. ben 3Jcoft holt«,

fooiel wie aDe Schliche fennen, ein Sprichwort bunfeln

UriprungS.

ttartijel, 1) 9Re(d)ior, BiU>hauer berBarodVit,
geb. 1625 in S)rcSben, geft. bafelbft als ^ofbilbhaucr

12.KoO. 1672, bilbete fid) juerft bet 3oljanne3 Böhme
in Sd)necberg unb bann auf Keifen in SübbeutfdV
lanb unb Italien, wo er befonberS in Benebig tätig

war. fcier hat er unter anberm baS ©rabmal bei

1 669 geftorbenen Sogen ©iooanni ^ßefaro in ber lrird)c

bei^rori gefa)affcn. fecrtooHer als feine großen Btlb>
Werfe fmb feine gIfenbeinarbeiten im ©rünen Ge-
wölbe 3U SreSben.

2) Äarl, fiüerarhiftorifer, geb. 21. gebr. 1817 in

Braunfd)weig, ftubierte in ©öttingen Xheologie unb
beutfehe fiitcratur, war bann in oerfchiebenen «teilen

alS Sehrer tätig unb ftarb 22. 2Rän 1853 in feiner

Baterftabt. Sein 00m religiös^ ortpoboyen Stanb*
punft gefd)riebcneS$auptwcrf ift »Sie beutfehe Katio*

nalliteratur ber Keujeit« (Braunfd)w. 1850), baS in

10. Auflage (©üterSl. 1898- 1902) oon 2Jt Borberg
überarbeitet unb fortgeführt würbe.
Marthelcum, l)3ean^acqueS, franj. Alter»

tumSforfther, geb. 20. 3an. 1716 ju GaffiS m ber

^roücnce, geft. 30. April 1795 in Baris, ftubierte ju

SJiarfcille Xfjcologie, wibmete fich aber balb antiqua»

rifd)en, befonberS numiSmatifd)en Stubien, fanb 1745
eine Anstellung am föniglichen SR üntfabinett ju Baris,
Würbe 1753 Sireftor beSfclben unb machte eS, befon*

berS burd) zahlreiche Erwerbungen auf einer Keife

burd) Italien (1754—57), ju einer ber reidjftcn unb
georbnetften Sammlungen biefer Art 6uropäifd)cit

Kuhm erwarb fi«h B. burd) »Voyage du jeuue Ana-
charsis en Gröce« (^?ar. 1788, 7 Bbe., mit AtlaS,

u. öfter; beutfd) oon Bicftcr unb 3cnifd), Berl. 1790
bis 1793, 7 Bbe., fowic Oon gifd)cr unb Xh- ö.5>aupt,

2. AuSa., <Kain3 1836, 7 Bbe.), worin er ein lebcnS-

üolIeS Bilb ber fokalen 3uf*änbc ©ricd)enlanbS in

feiner Blütezeit gab. AIS Komanbicfjtcr oerfuchtc er

fid) in ben angeblid) auS bem ©ried)ifd)en fiberfefyten

»Amours de Carite et de Polydore« (Bar. 1760;
beutfd), fiemgo 1799). Seine »(Euvres diverses«

fammelte Sainte-Groif (1798, 4 Bbe.; 1823, 2 Bbe.;
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beutfcb, Seipj. 1799, 2 ©be.), feine »(Euvrcs com-
pltHcs« ©itlenabc (1821, 4 ©be., mit ©iograpbie).

2) gfranqoiS SKarquiS be, fronj. Staatsmann,
Sieffe beS üorigen, geb. 20. Ott. 1747 inAubagne,
geft. 3. April 1830, trat unter Subwig XVI. in ben

i>iplomatiid)en 35ienft unb würbe 1791 als bcuoCU

mächtigter SWinifter nach ber Scbwey gefdbidt. §ier

leiftete er ber 3tcpublif, bie lange allein burd) ii;u mit

ber Außenwelt in©erbinbung |tanb, gute2)ienfte unb
fcrjloB 1795 ben ^rieben non ©afel mit Greußen unb
mit Spanien. 1797 febjte er nad)©ariS juriief, Wegen
feiner gemäßigten SWdjtung bom Kate ber Alten an
bie Stelle fietourneurS juin SKitgliebe beS SKrefto»

riumS gewählt. 5)od) Würbe er burd) ben Staats*

frreich Dom 18. gruetibor (4. Sept. 1797) geftürjt unb
nad) (Sa^enne beportiert, Don wo er aber balb nebft

fed)S (Gefährten nad) Snglanb entfam. 9?ad) bem 18.

Crumaire (9. 9iob. 1799) bom Erftcn Äonful jurüd*

berufen, warb er 10. gebr. 1800 jum SKitglicbe, bann
Iran $ijepräftbenten beS Senats unb jum 9teid)Sgra-

fen ernannt. 3*n April 1814 präftbierte er im Senat,

als biefer bie Abfejjung beS ftaiferS auSfprad), unb
warb nad) ber feiten SReftauration StaatSminifter

unbSJiarauiS. Seine ultrareaftionäre Haltung machte

i r.n fo unbeliebt, baß er ftd) 1819 auS bem politifd)en

Sehen ,$urüd$og. ©gl.S?aulef , Papiere de B., ambas-
aadeur de France enSuisse(©ar. 1887—94, 5©be.);

Stroebjin, Lamission deB.enSuisse(©enf 1900).

3) A u g u (t e SR a r j e i 1 1 e , franj. dichter, geb. 1796
in SRarfeiHe, geft. bafelbft 23. Aug. 1887, Würbe im
3efuitenfolIegtum ju %müt) enogen, fam 1822 mit

feinem greunbe 3Ritq nad) ©artS unb fdjrieb mit il)m

eine Anjabl Satiren gegen bie ©ourbonen, bie burd)

ihren beißenben Spott, burd) bie fiebenbigfeit unb
üeidjtigfeit ihrer ©erfe einen großen SeferfreiS ge»

»Pannen. 2>er JhtltuS 9fapoleonS berbanb fid) ganj
natürlid) mit biefen ©eftrebungen ; bie 3fntd)t ba>

bon mar baS hiftorifdje EpoS »Napoleon en ÜJgypte«

(1828; beutfd) Don Sdjwab, Stuttg. 1829), Worin bie

poerifdje Seite biefeS wunberbaren ftelbjug« febr ge-

fdneft aufgefaßt ift. Um eS bem fcerjog bon SHeicb*

ftabt felbft ju überreichen, begab ftd) ©. nad) ©Jien,

würbe aber nid)t borgelaffen unb rädjte ftd) burd) baS
öebidjt »Lefilsdel'homme, ou Souvenirs de Vienne«
(1829), baS ihm eine bretmonattge §aft jujog. 9cad)

ber 3ulireüolution fcjjte ©. feine Oppofttion nod) jWei

3aljre fort; er öeröffentlid)te mit ©Mrb ben Xriumpt)-

gefang »L'Insurrection« (1830), eine feiner gelungen-

sten Stiftungen, unb »LaDupiuade, ou la Evolution
dupee« (1831), bann, nad)bem 3Kfrt) al8©ibliotbefar

nad) SRarfeille gegangen war, feine »Douze journfees

de la E6volntion« (1832), Worin xwölf widjtigeSage

ber erften Steoolution gefeiert werben, unb grünbetc

bie fatirifd)e 33od)enfd)rift »N6mfesis« (1831 u. 5.;

in ©uebform 1834, 1878), bie ein 3aljr lang bie l)ef»

tiaften Eingriffe gegen bie Regierung ria)tete unb un»
gjaublidje vopulant&t genop. Um biefe Angriffe jum
öd)Weigcn ju bringen, )ab )\d> bieSRegierung ge^wun-

E5Ö.

ju erfaufen; fein ÜanbSmann l'oui«j ©aftibe

in ber »Twiphone« bie Angriffe fort, allein SB.

I War feitbent abgetan, ür berfud)te umfonft,

burd) fein ©cbidjt »Ma justification« (1832) ftd) rein

ju wafd)en. 3)ie poetifd)en SBcrfe ©arttje'IemnS er-

febienen nrit benen Wtyä gcfammelt in 6 ©änben
O^ar. 1833).

üöartnc leimt Saint ^itatre (fpt. jan
fl
t.u5t'),

3ule^ , franj. ®ele^rter unb Staatsmann, geb. 19.

Aug. 1805 in $ari8, geft. bafelbft 24. 9cob. 1895.

?Ter «eginn feiner groften Uberfefrung beS «riftoteleS

(1837—91) berfdjaffte iffm 1838 bie ^rofeffur ber

gried)ifd)en unb rötttifdjen ^S^ilofopljie am (SoUrge be

Jrance: 3m 9Rär3 1839 Würbe er jum TOitgliebc be*

SnftitutS erwählt. 9?ad) ber gebruarrcüolution 1848
in bie Aonftituantc unb SegiSlatine gewählt, ^ielt er

Ttd) $ii ben Gemäßigten unb warb ^räfibent berÄom«
miffton bcSöffentlid)enUnterrid)t3, beimStaatSftreid)

oon 1851 aber auf furje 3eit oerljaftet. Napoleon HI.
ben.Sib berweiqemb, legte er 1852 feine ^Srofeffur

nieber unb wanbte ftd) wieber auSfd)lteßlid) feinen lite=

rarifd)en SBcfd)äftigungen ju. 1871 in bie National*

ncrfammlung ju SBorbeau^ gewählt, wirfte er für bie

Ernennung fcineS8rcunbeSXb,ier8 jumdfjef berEye^
futibgewalt unb ftanb ifjm bis ju beffen Stun als

©eneralfefretär jur Seite. 1876 warb er jum Sena-
tor auf fiebenS^eit erwählt unb gehörte als foId)er,

Wie üorljer in ber SRationalberfflnnttlung, jum linfen

3entrum. 3n bem Kabinett gerrtiS öom 30. Sept.

1880 biS SRotoember 1881 übernahm er baS Porte-

feuille beS Auswärtigen. $113 ÖJclebrtcr b,at ftd) 9.
um bie ©efd)id)te ber gried)ifd)en unb ber inbifebeu

Pb»lofopb,ie oerbient gemad)t ©r fd)rieb: »De lalo-

gique d'Ariatote« (1839, 2 ©be.; <PreiSfd)rift) ; »De
Täcole d'Alexandrie« (1845); »Sur les V6das«
(1854); »Du Bouddhisme« (1855); »Le Bouddha et

aa religion« (3. Aufl. 1866); »Mahomet et leCoran«

(1865); »Philosophie des deux Ampöret (2. Aufl.

1869); » A la demoeratie francaise« (1374); »De la

m^taphysique, sa nature et ses droits« (1879;
beutfd) Don QJocrgcnS, fieipj. 1879); »L'Inde anglaLse,

son etat actuel, son avenir « (1887) ; »La Philosophie

dans ses rapports avec les sciences et la religion«

(1889); »EtudesurFrancoisBacon« (1890); »Victor

Cousin, sa vie et sa correspondance« (1895, 3 ©be.)

unb eine Übertragung ber »SliaS« in SBerfen (1869).

©gl. ©icot, B., notice historiqne (©ar. 1899).

*artbcltncü, 9iilolauS, Shtpferfteäjer, geb. 27.

3uni 1829 in Erlangen, geft. 29. Aug. 1889 inDüffel*

borf, lernte juerft bei Sari SKa^er in 9?ümberg unb
ging bann auf bie Afabemie ju 9Ründ)en. 1852 jog

er nadj 2)üffelborf, lernte 430^« lang bei Jrellcr unb
oollenbete feine AuSbilbunq in ©artS. ©on feinen

mit großer ©ewanbtbeit unb mit engem Anfdjluß an
bie Originale ausgeführten Stid)en finb bie l)en>or.=

ragenbften: EbriftuS am Äteu^ mit SRagbalena, nad)

3o[epb, ^ebren ; in ber ßirdje, nad) ©autier; bie ©rt-

bigt beS Seefabetten, nad) ^>enrp, 3Ritter; ber 2eid)cn-

fcbmauS, nad) ©autier; ber Abenb am Stfjcin, nad)

©öttid)er; (gefangen, nad) jhtauS, unb ber Salontiro-

ler, nad) 3)efrcgger.

fBavtfftt (fpr. -t8). Arm an b, franj. 3)id)ter, geb.

15. April 1820 in ©efanqon, lebte feit 1838 in ©ariS

unb ftarb 14. gebr. 1874 ju 3^ im 3^""- Am
belannteften, Weil für bie berübmte iKadio! gefdjrie»

ben, würbe feine bramatifdje ©lüette »Le moineau
de Lesbie« (in ©erfen, 1849), bie mit »Le chemin

de Corinthe« unb »L'heure du berger« in bem
»Theatre complet« 1861 in neuer Ausgabe erfdjien.

Aud) fdjrieb er einen ©anb ©ebidjte: »La fleur du
panier« (1853).

©art^ej(fpr.«t8«), ©aul3ofepb;, TOebiuner, geb.

11. 3)«. 1734 in SWontpeüier, geft. 15. Ott. 1806 in

©ariS, ftubierte in 9Hontpeflier,gutg 1754 nad)©aris

unb Warb 1759 ©rofeffor ht Montpellier, wo feine

©orlefungen balb europäifdjen Stuf erlangten. Seine

»Nouveaux Clements de la science de l'homme«

(9Jcontpenierl778; 8.AuSg., ©ar. 1858, 2©be.)wur-

ben in bie meiften europäischen Sprachen überfc^t.

1788 würbe er TOitglieb beS ©efunbbeitSrattf unb
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enblid) Staatsrat. 2>ie fran$öTtfd)e3?eoolution raubte

ibm feine ©teilen, unb er lebte feit 1789 an öerfdjie»

oenen Orten. ©. fdjrieb nod) : »Nouvelle mecanique
«leg mouvementa de rbomme etdesanimaux« (Sar»

caffonne 1798; beutfd) öon Sprenget, fcalle 1800);
>Traite des maladies goutteuses « •: fav. 1 802, 2 ©be.

;

neue Wufl. 1819; beutfd) öon ©ifeboff, ©erl. 1803);

»Cousultations de medecine« ($ar. 1810, 2 ©be.).

©gl. fiorbat, Exposition de la doctrine medicale

de Paul Jos. B. et memoire« sur la vie de ce m6-
decin (©ar. 1818) unb beffen »Rappel des principe«

doctriuaux, etc.« (TOontpeflier 1857).

^artliolb, ftriebrid) SBilljelm, beutfdjer ©e»

fdjidjtfdjreiber, geb. 4. Sept. 1799 in ©erlin, geft. 14.

3an. 1858 in ©reifSwalb, ftubierte feit 1817 tn ©er»

lin Xb'ologie, bann bort unb in ©rcSlau ©c|d)td)te.

Sein SSert: »25er 9iömerjug ftönig fceinrid)S öon
üü&elburg« (ßönigSb. 1830-31, 2 ©be.) öerfebaffte

ibm eine aufjerorbcntlicbe ©rofeffur ber Wefd)id)te ju

©reifSwalb, wo er 1834 orbentlidjer ©rofeffor warb,

©on feinen übrigen ©taten ftnb ju nennen: »3o|ann
oon ©3ertb im nadjften 3ufammcnf)ang mit ber 3«t*

gefd)id)te« (©erl. 1826); »©eorg üon grunböberg,

ober baS beutfdje Jrrieg*banbwerFjur 3«t btr SRefor»

ntation« (§amb. 1833); »$e|du'ct)te oon 9tügen unb
Bommern« (baf. 1839 -4ö, 6 ©be.); »©efebtefate beS

großen beutfdjcnürrieg« Dom SobeöuftaöWbolfS ab«

< Stuttg. 1842—43, 3 ©be.), worin beffen feinbfelige

Beurteilung ftarlen SBiberfprud) berüorrtef ; »$ie ge»

fd)id)tlid)en ©erföntiä)leitcn in 3at0b (EafanooaS 9Ke»

moiren« (©erl. 1846); »©efdjtdue ber Srudjtbringen»

ben ©cfellfd)aft« (baf. 1848); »3)eutfd)lanb unb bie

Hugenotten« (©rem. 1848, 8b. 1); »©ef<btd)te ber

beutfdjen Seematbt« (im »fciftorifdben £afd)enbud)«,

1849—60); »©efd)id)te ber itriegSoerfaffung unb beS

«\ieq3wefen3 ber 5>eutfd)en« (&ip3. 1855, 2 Sie.);

©»fdudjte ber beutfd)en Stäbte unb beS beutfdjcn

©ürgertumS« (baf. 1850-52, 4 ©be.); »©efd)id)te

ber beutfeben fcanfa« (baf. 1853—54, 3 ©be.) unb
»Soeft, bie Stabt ber (Engein« (Soeft 1855).

*8artholbi,ft r i e b r i (bW u g u ft , fran$.©tlbljauer,

geb. 2. ttpril 1834 ju »olmar im eifafj, bilbete ftcf)

anfangt unter Wrö, Sdjcffer jum SJtaler, ging aber

balb jur ©ilbbauertunft über. 3uerft mad)te er ftdj

burdj ©orträtftatuen befannt, benen eine SHeibe öon
aDegorifcben ©nippen unb friguren (unter anbern:
ber ©eniuS in ben Miauen beS (ElenbS, ber XobeS«
geniuS unb bie Stunben beS SnebenS) folgte. ?Ud\
bem er ben ftrieg oon 1870/71 im ©eneralftab ©ari«

balbiS mitgemad)t, fteüte er feine Jhinft in ben 3)ienft

republilanifd)cr unb d)auöinifrifd)er ienbenjen unb
fdjuf unter anberm eine ©ronjegruppe: ber ftlud) beS

(Elfafj, einen loloffalen fiowen als Erinnerung an bie

©erteibigung öon ©elfort, bie SRarmorgruppe: 61«

iaft unb fiotbringen am <lltar beS ©aterlanbeS Sä)u^
fud)enb (1891), ein fiafanettebenfmat für Kern $orf
unb bie 46 m tioljc, als £eud)tturm bienenbe Statue
ber f5reir)eitögotttrt am Eingang beS §afcnS öon Sleto

^orf,bie am 28. Ott 1886 eingeweiht nmrbe. Spätere
likrfc ftnb baS 2>oppelftanbbilb öon fiafatjette unb
^5>aft)ington in ^ariS, bie ©nippe ber $>elüetia, bie

Strasburg ^ilfe bringt, in ©afcl(1895) unb baS Sei«

terftanbbilb beS ©crangetorij für Glermont*3crranb
(1902 aufgefteüt).

«artl)olbl),3afobSalomo, preuß. Diplomat,
geb. 13. l'un 1779 in ©erlin als Sobn nioljlbabcnbev

lübifdjer Cltem, geft. 27. 3uli 1825 in Korn, ftubierte

bie 9led)te, ^ieltM feit 1801 in $ariS auf, bereifte

Italien unb ©riedjenlanb, fdjrieb »©rud)ftücfe 3irr

nabern ScnntniS beS beutigen ©riedjenlanb« (©crl.

1805) unb würbe 1805 in DreSben $roteftant, wobei
er feinen urfprünglid)en Statuen Solomon mit bem
Stamen ©. öcrtaufd)te. 3m öfterreidnfeben .Vrriege

gegen Stapolcon 1809 fämpfte ©. als Oberleutnant

in ber SBiener Sanbioeljr ; eine $rud)t ift feine Sdjrift

»5>er ftrieg ber Siroler fianbleute im 3ab.r 1809«
(©erl. 1814). Seit 1813 in ber ffamlei beS dürften

oon $arbenberg, begleitete er 1814 bie oerbünbeten

4>eere naa^ ^JartS, lernte auf einer Seife nad) Sonbon
ben itarbinal <e4;nfalöi tennen, mit bem er bauernb
in ©erbinbung blieb , unb beffen £eben er befebrieb

(Stuttg. 1824). 1815 !am er alS preugifd^er ©ene*

rallonful für 3talien nad) 9lom, toobnte 1818 bem
ftongre^ in «adjen bei, würbe als ©ebeimer Sega-

tionSrat ©efdjäfüträgcr am toSfanifajcn §of unb
ftarb fun nad) feiner $enftonierung. ®r war ein

Ontel frelir StenbelSfobnS, ber öon ihm ben «weiten

Kamen ©. annabnt. SDie burd) itjn mit $re3ten öon
tXomeliuS, Ooerbecf, Sd)abow unb ©eit gefa^müdte

»^afa ©.« in ber ©ia Siftina ju 9tam würbe 1887
niebergeriffen; bieSreSfen würben öonberpreujjifcbeu

Regierung fürbieSiationalgalerie in ©erlin angefauft

(ogl. ö. 2) o n o p , 2>ie SBanbgemälbe ber Gafa ©. , ©erl.

1889). SeineSammlung oon etrurifdjen ©afen,©ron«
jen, @lfenbeinarbeiten, lltaiolifen ?c. (am in bie ©er»
liner SÄufeen.

^artholiiifrfic prüfen , f. Cowperfdje Prüfen.
^nrtholmcH, (£r)r tfttan, franj. pbilofopbifcber

Sdjriftfteller, geb. 26. 3rebr. 1815 ju ©eifelbronn im
Slfafe, feit 1853 ^rofeffor ber ©bilofop^i« in Strafe'

bürg, geft. 31. Äug. 1856 in Dürnberg. (Er fdjricb:

»Jordano Bruno« ($ar. 1847, 2 ©bc); »Histoire

philosophique de l'Academie de Prasse..., parti-

culierement sous Pröderic le Grand« (1851, 2©be.)
unb »Histoire critique des doctrines religieuses de
Ia Philosophie moderne« (1855, 2 ©be.), in ber er

gu beweifen fudbt, bog bie ^f)tlofo<)r>ie fett 2)eScartcS

überall junt XbeiSmuS binftrebe.

©art^olomae, Gbriftian, Spradjforfdjer, geb.

21. 3an. 1855 in ftorft ob SimmerSborf bei ©a^^
reutb, ftubierte in 9Jiünd)en, fieip^ig unb (Erlangen,

promooierte 1877 in Seipjig, wuroe 1879 luiuatbo

jent, 1884 aufjerorbentlicbcr ^rofeffor in ^alle, 1885
in SJtünfter, 1898 orbentlidjer ©rofeffor ber inbo«

germanifd)en Sprad)Wif[enfd)aft in ©iejjen. Seine
!pauptwer(e, metft auf bie altiranifdjen Spradjen be*

jüglid), ftnb: »3)aS altiranifd)e ©erbum in goraten-

lebre unbSöntarbargefteat« (SJiünd). 1878);»«rifd)e

3forfd)ungen« (^aüe 1882—87, 3 fcefte); »^anbbud)
ber altiranifdjen ^ialette« (fieipj. 1883); »©orge^
}dv,d)U ber iranifdben Spraken « unb »91weftafprad)o

unb ftltperftfd)« in bem »©runbrife ber iranifd>cn

©bilologie« (Strafeb. 1895 u. 1896); ««Itiranifcbed

"öörterbud)« (baf. 1902, unöoßenbet).

^nrtholomricr, f. ©artbolomiten.

^artholomii tu<, 1) Sobn beä ^bolmat, einer ber

.jwölf Äpoftel oc|':i , fotl baS Sbriftentum in 3"bien,
d. b. im ©lüdlidjen Arabien, geprebigt baben, einer

anbernSage nad) in Armenien gefdjunben worben fein.

Sein ©ebädjtniStag ift ber 24. , in 9?om unb bei ben
©ried)cu ber 25. nuguft (©artb, olomäuSnad)t).

2) ©. beTOart^ribu«, geb. 1514im$orfe©er.
bela bei fiiffabon, es- hielt feinen ©cinatneu öon ber

Jcirdje, in ber er getauft worben war. Seit 1527 So»
minitaner, 1558 Crrjbifcbof öon©raga, erbielt er 1582
üon ©regor Xin. bie (Erlaubnis, in baS tflofter ju
©iana eintreten ju bürfen^ wo er 16. 3uli 1590 ftarb.

Äuf bem tribentinifd)en Jlon jil 1561 forberte er ©e*
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idjränfung ber 3Jiad)t ber Jhirie unb tooUte felbft ben

u eldj beim Wbenbmabl frommen SJaicn DerwÜligt luv

ben. 3« ©raga ftiftete er ba* erfte ©riefterfeminar

unb begrünbete Strmen« unb Äranfenbäufer. (Er Der-

faftte: »Stimulus pastorum«, eine ftnweifung jur

gebeiblicpen 8rüb^rung be* bifd)öflid)en WmteS (jRom

1564 u. ö.; julefrt £)r*g. Don ftefeler, 2. Jlufl., Sin«

{tebeln 1870), unb ba* »Compendium vitae spiri-

tualis«, ein nvqftifd) - moralifdjeS (ErbauungSbud)

(Stffab. 1582 u. 5.)- ®ein« fömtlid)en Söerfe gab, mit

fetner ©iograpbie, b'3ngiumbcrt (»om 1727, 2©be.)

ijerau*.

«ortholomöurfnadit ober ©arifer ©litt«
luuii ,ot t , bie (Ermorbung ber ©roteftanten (Huge-
notten, f. b.) in ©ari* 24. «lug. 1572. Tafe bie Tat
fdjon feit ber 3ufantmenfunft mit «llba in ©ab,omte

1565 Don .Hat bann a unb ben fatliolcviu-n ©arteit)äup'

tem geplant gewefen fei (fo ©orbier, La Saint-Bar-

thelemy et la critiqne moderne, ©enf 1879 ; $3 u 1 1 f e,

3ur©orgefd)id)te ber©.,2eip$. 1879;(E ombe*,L'en-
trevue de Bayonue et la question de la Saint-Bar-

thelemy, ©ar. 1882), ift falfd). .Katharina Don 3Jie-

bici batte im (EinDerftänbni* mit fceinrid) Don Wnjou
unb ben ©uifen nur ibren Seinb, ben «Ibmiral (So-

lignt), ber ben König Äarl IX. ganj für ftd) einge-

nommen batte unb tb> jum Äriege gegen Spanten
brängte, befeitigen wollen. «IS ber 3Rorbanfd)lag

29. %Utg. 1572 mi&glfidte, befdjlofj fte au* gurdjt Dor

ber 3?ad)e ber Hugenotten, bie au* Wnlafj ber Spoä>

jeit §etnrid)S IV. mit SEargarete Don ©aloi* in ©a«
riS jablreid) Derfammelt waren, beren ©ernidjtung

unb entri| 23. «ug. aud) ftarl IX. bie (Einmüligung.

Ter fd)änblid)e Kreuel würbe in ber 9?ad)t Dom 28.

auf ben 24. Wug. (©.) mitfctlfc ber fanatifa>ratboli'

fd)en ©ürger Don ©ariS ausgeführt. (Erft warb Co-
ÜgnD, bann alle proteftantifd)en (Ebelleute, beren man
babbaft werben tonnte, ermorbet, menigftenS 2000.

Tarauf fiel man aud) in ber ©roDinj über bie !puge*

notten $er, beren in 4 SBodjen 30,000 mebergemefcett

würben. Karl IX. gab geheime ©cfeble, alle Re&er

alä fteinbe ber Ärone *u toten. Tod) rafften ftd) Die

©roteftanten $u tatkräftigem Siberftanb auf. SBeber

Spanien nod) bie römifdje Shirie waren Dorber Don
bem Üforbplan unterridjtct warben, empfanben aber

über beffen «luSfübrung lebhafte ©enugtuung. ©gl
©ad)ler, Tie ©arifer ©luU)od)jeit («res«. 1826);

§. 'Wime, Massacre of St Bartbolomew (Sonb.

1867); ©aumgarten, ©or ber ©. (Stra&b. 1882;

ftadjtrag in ber »fciftorifdjen ^eitfdjriftc, 1883, ©b.14).

^artbolomauofcc , f. IfcönigSfee.

Bartholome, ©aul «Ibert, franv ©ilbbauer

unb SRaler, geb. 1848 in TTuDerüal, bilbete ftd) in

(9enf unter ©artbelemb, Kenn, einem Sd)ttler Don
CtngreS, jum TOaler au*, fehte bann feine Stubien in

t; arK' bei (Mvömt unb auf ber ficole des beanz-arts

fort unb trat juerft int Salon Don 1879 mit einem
wriblid)cn ©ilbni* unb bem ©ilb eine* alten, im
3 chatten auäni^enben ^roDin^lerS auf, Worin er ftd)

aU ©ertreter ber bamal* auffommenben Plein -air-

aRalerei jeigte. 3n biefer 9?id)tung malte er, jumeift

Don ©aftien « Öepage beeinflußt, bt* 1886 nod) eine

Neibe Don ©ilbeni au* bem Sanbleben. 3>er 1887
erfolgte Xob feiner Srrau führte jebod) einen DöÜigcit

Umfdiwung in feiner &unft perbei. C hne frembe 9ln<

leitung Derfud)te er ftd) in ber ©tlbbauerei, 3unäd)ft

nur in ber Wbftdü, ber Xoten ein (Srabbenfnial ju er-

rid)ten. (Er fdjuf ein ©ilb (Sbriftt am tfreujc, ber mit

bem %u8brud tiefften (Erbarmens auf bie ju feinen

^üfeen rubenbe tote blirft. 9lu3 biefer Arbeit erioud)*

iljm ber@ebanfe, ein allgemeines $enfmal für bieSo*
ten ju fd)affen, worin er bie graufame Gewalt unb
^cmidjtung beä SobeS in einer SReibe Don ©eftaltcn

Deranfd)aulid)en woütfc Wl* baSDoUenbeteS8erri895
in»Salon erfd)ien, befcbloffen ber Staat unb bie Stabt
$ari* auf gemeinfcbaftlicpe Soften bie fluSfübrung
be£ SknfmalS in ftalfftein für ben ^riebbof ^ere £a»
d)aife. Tie (EinWeibun9 be* Monument aux morts
erfolgte 1. 9{od. 1899. ©. batte fid) in ber ©ilbung
berONguren Dornebmlid) an bie norbfranjöftfcfjen unb
florentinifdjcn ©ilb^auer be* 15.3abrl). angefd)loffen,

wäbrenb er für bie ?lrd)iteftur auf ägt)ptifd)e @rab«
bauten jurüdgriff. 3m obern Seil bcS WufbaueS
fd)reitet ein naateS jugenblicbeä^aar burd) eine offene

Sür ber GJrabeSnadjt ju. 3U beiben Seiten ftnb je

fteben männlidje unb weiblidje Figuren jeglidjen

I terS ju (Gruppen Dereinigt, bie uu %lu*brud ibreS

SdjmerjeS, ibrer ©erjweiflung unb 9ciebergcfd)lagen«

j

beit ben »^roteft ber ÜRenfcbbeit gegen btc ©emid)«
tung« Deranfd)aulicben foHen. 3"t untern Zeil be*

Aufbaue* ift ber ewige Sdjlunrmer beS (MrabeS burd)

bie liegenben (^eftalten eines &t)tpaax& mit einent

Srinbe jwifdjcn ibm bargefteüt. Spinter biefer ®ruppe
fniet ber Q$eniu* be* Sieben*. SBaprenb ber Wrbcit an
biefem ÖJrabmal entftanben noeb einige anbre SBerfc,

Don benen befonber* ein junge* Käbcben, ba* ftä> fein

$aar orbnet (1894, je&t im \ftlbertinum ju 2)re*ben),

unb eine ©nippe Don \?lbam unb (Eoa nad) ber ©er«

treibung au* bem ^arabieS berDorjubeben ftnb.

Bartbolomitcn (©artbolomäer), Orben ber

fogen. reformierten Armenier in Italien, feit 1307 in

©enua, nad) ihrem nahoni 9lnfd)luft an bie römifdje

ftirebe 1356 Don 3nnocenj VL beftätigt, 1650 Don
3nnocenj X. aufgeboben. — 3>en Kamen ©. fübrt

aud) bie Don bem Jfanonifu* ju Saljburg, ©artbo-
lomäu* ^oljbaufer (geft. 1658 al* Ted>ant ju

©ingen), 1640 geqrünbete, Don Snnocenj XI. 1680

beftätiqteaSeltpneftcrfongregation, biefid) bie ©ilbung
auter $rebiger unb Seelforger ,511m ^werf fe^tc unb
ftd) burd) bie fieitung Don Seminarien mand)e* ©er»

bienft erwarb, bi* fte am (Enbe be* 18. §a1)xf). erlofd).

Bartboiüa , f. ©artenlanb.

iBarttjon (fpr. >tfl), 3«<»n SouiS, fram. $otirtfer,

geb. 25. %ug. 1862 in Dloron«Ste.« SRane, lieg fid)

al* «bDofat in *au nieber unb warb 1889 al* 9ic=

publifaner jum deputierten gewäblt. ©om 9Xai 1894
bi* 3anuar 1895 war er SRinifter ber öffentlicben 9lr<

beiten, Dom'Jlpril 1896 bi* 3uni 1898 ber be*3nnem.
Barthiibner, f. £>ubn.

Bartbümmcliorn, [. Kätifon.

SBärticrrben (Tardigrada), Orbnung ber Spin-

nentiere, fleine, ftd) langfam bewegenbe Tiere mit

faft wurmartigem ftörper, ber nid)t itt Gephalotbora?

unb Hinterleib gefdjieben ift, ntit innern Sftunbteüen

unb Dier ^8aar furjen, ftummelförmigen ©einen. Sjerj

unb Trad)een fehlen. Tie 9Rännd)en Ttnb Diel feltener

al* bie SBeibdjen (baber würben bie Tarbigraben frü«

er allgemein für Zwitter gebalten); bie (Eier fönnen

ei ber Jpäurung in bie abgeworfene £aut gelegt wer*

ben. Tie ©. leben äwifdjen SRoo* unb «Igen, in

Tad)rinnen, 3. T. aud) im Gaffer, näbren fid) Don
Heinen Tieren unb fönnen (bie* gilt aber nid)t Don
ben int Söaffer lebenben) nad) langem ©introdnen

burd) ©efeud)tcn wieber in* fieben gerufen werben

(baber beifjt eine Gattung Macrobiotus; f. Tafel

»Sü^wafferfauna II«). Tie (Sattung enthalt nur we«

nige Birten, unter anbern gebört bierfjer ba* ©är*
tierdjen (Milnesium tardigradum).

©ärtiflc Trauben , f.
Cuscuta.
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408 SBartfucfucfe — Startolommeo.

^nrtfutf tiefe (gaulbögel, Buceonidae), ga«
milie ber ftlctterüögel, etwa 40 Wirten plump gebaute,

bieftöpfige ©ogel mit fräftigem, üon ftarfen ©orften

umgebenem Sdmabel, fd)mäd)lid)cn frühen, mittel»

langem ober furjem Sdjroanj unb loderm, büftcr»

farbigem ©efieber. 3)ie ©. bewohnen bie SBalbun»

gen be« ttopifd)cn Sübamerifa unb jeidjnen fid) burd)

ihre träge "Muhe unb fdjeinbare Seilnabnilofigfeit au«.

$>a« SRcft ftel)t angeblid) in einer felbftgegrabenen

S>ölile. SRan fagt fie \\)xei moblfdjmedcnbcn &leifd)e«

halber.

BarU.f Barti. et Wendl., bei ^flanjennamen
Wbfümmg für ©. ©artling (f. b.) unb fc. 2. ÜSenb-

lanb (f. b.).

Partie ftvett, Sir, f. ftrere.

itfartlctr, l)3ohn Sluffell, amerifan. (Etbnolog

imb §iftoriograpb, gvb. 23. Oft 1805 in ©roüibence

(9if)obe«38lanb), geft. 28.2Rai 1886, war Kaufmann,
wibmete fid) aber feit 1849 bem Stubium ber ©e»
fd)icbte unb Ethnologie. SWit % ©aüatin begrünbete

er bieWmerican (EtlmologicalSocictt). MBiroitimlffttt

ber (Ejpebition jur ©efrtmmung ber ©renjlinie jwi»

fdjen ben bereinigten Staaten unbaJJerifo burdjjog er

1850—63 Sera« unb 9iew SKcrico. Sie wiffenfdjaft.

liehen Sefultate würben oon ber Regierung »eröffent»

lid)t (1857—58) ; bie perfönlicben (Erlebniffe teilte ©.
in bem SBerf »Personal narrative of explorations

and incidents in Texas, New Mexico, California etc.

«

(9icw WJorf 1854, 2 ©be.) mit. ©on feinen übrigen

Schriften, meift bibltoa,rapbifd)cn Snbalt«, ftnb ba«
»Dictionary of Amencanismsc (5. Wlufl., ©ofton
1884) unb ber »Catalogue of books relating to

North and South America« (9?em ?>rf 1865—71,
4 ©be.) bertjorjubeben.

2) S. «fbmeab, f. ©urbett.

WnrtHtia,, jjriebrid) öottlieb, ©otanifer, geb.

9. 3)ej. 1798 in fcannoöer, geft. 20. Woü. 1875 in

Böttingen, ftubierte bafelbft, warb 1736 ©rofeffor,

1837 SDireftor be« botantfeben ©arten« ju Böttingen.

(Er fd)rieb: »De litoribas ac insulis marisLiburnici«

(fymnoo. 1820); »Ordines naturales plantarem«
(©ötting. 1830); »frlora ber

öfterreidjifdjenÄüftenlänber«

(baf. 1825); mit §ampe:
»Vegetabilia cellularia in

Germania septentrionali«

(baf. 1834 u. 1836); mit
2. Söenblanb: »©eiträgejur
©otanif« (baf. 1824 u. 1825).

»önrtmann, rheinifdjer,

braun glafierter Steinjeug»

frug be« 16. unb 17. Qatjrb-,

am Jpalfe mit einem männ»
lichm©eficbt in Sielief, beffen

©art über ben ©auch be« ©e»
»ortmann. fäjse« herabfällt (f. Wbbilb.).

©artmeife, f. Weife,
©arhnoofe, f. ©artflechten.

SB«rtdff £ubwia, ungar. 2>id)tcr, geb. 1851, lebt

al« SRebafteur be« SBifcblatte« »Bolond Istök« (»3>er

närrifdje Steffel«) in ©ubapeft. (Er öeröffcntlichte

»Sichtungen« unb »»euere Sichtungen«, oon benen
fid) manche burd) Zartheit ber (Empfinbunq auswich-
nen (»flarpathenlieber«, beutfd) bon % Silberftcin,

©ubap. 1886). ©ebeutenbe (Erfolge errang er mit fei»

lim Stamm: bemSuftfpicl »Sie Schönfte« (1880),
bcrSragöbie »Margareta tfenbi« unb bem Sajaufpiel
»Wlnna Xburan« (1888, aud) in beutfdjer Sprache).
©. ift ©yepräfibent ber $etop.©cfenfcbaft.

Jßartdli, 1) Sabbeo bi ©. («artolo), SKaler

bon Siena, geb. um 1362, ftarb 1422. ©. war al3

??re§fomaler tnftirdjen, Capellen, 9latbSufem in $ifa,

Perugia unb Siena tätig. Sein fcauptwerf ift ein

^uHuS bon 2)arftellungen avß bem Seben ber SÄaria
in San 3rranceSco *u ^pifa unb roiebcrbolt in ber Äa«
pelle bei Stabtbaufe3 ju Siena (1407). Seine %äv
bung ift bort» ober fraftig, feine Wuffaffung ftrebt

nad) (Energie unb ©rojjarttgfeit be3 Wuäbruo».

2) SanieUo, ital. Sdjriftftener, geb. 12. $ebr.

1608 in gerrara, trat 1623 in ben ^cfuitenorben unb
warb 1650 aL8@cfd)id)tfd)reiber be«0rben3 nad) 9iom
berufen, xoo er 13. San. 1685 alS&eftor beJ^efuiten.

foHegiumS ftarb. Sein ^auptwert: »Istoria della

compagnia di Gesä« (Korn 1663—73 , 5 ©be.) er»

öffnete er mit bem Sieben beS Stifter«: »Vita e isti-

tuto di S. Ignazio« (9Iom 1659). Seine moraUfcben
unb afiifctifdjen Schriften finb nod) im 19. 3ot)rb-

Wieber aufgelegt worben; unter ben pbt)fifali[d)en

machten ju ihrer ,^eit $luff'l)en bie 91bbanblungen

:

»Del ghiaccio e della coagulazione« (Diotu 1677),
»Deila tensione e pressione« (baf. 1677), »Del
suono« (©ologna 1680). ©artoliS fpraebliche wirbel-

ten waren 3. %. gegen bie SruSca gerichtet. Sine Aus-
gabe feiner fänttltrf)en SSerfe beforgte TOarietti (Surin
1823—44 , 34 ©be.).

3) ^ietroSante,mitbem©einamen?}erugtno,
itaL SWaler unb Äupferftecher, geb. 1635 in ©artola,

|
war Wntiquariuä be« ^apfte« unb ber Königin ßbri«

' fhne oon Sd)weben, ftarb 1700 in »om. ©. hatte ftdb

bei ^oufftn \u einem tüchtigen 3eid)ner ou«gebilbet

unb errang in ber Kupferftecherfunft große (Erfolge.

(Er oeroieltöltigte b^auptfadjUd) mit ©efebmaef unb
(Einfid)t antife sJJionumente, namentlich, römifd)e, bie

er unter bem Sitel »Aanüranda romanoram anti-

quitatumTestigia« m81©lättern herauSgab. fiange

3eit ftubierten bie j^ünftler banad), unb nod) SBtndel*

mann gab jungen Seuten ben Sat, burd) ba« Stu-
bium ber Stfcrfe ©artoli« ben ©efebmad an ber Än»
tife ju nähren.

4) «boIfo, itaL fiiterarhiftorifer, geb. 19. 9?oo.

1833 in ftiöijwno, geft. 16. SÄai 1894 in OJenua,

wirfte in toerfchiebenen Stellungen in glorenj, Wllcf

fanbria, fiioorno unb ^iacenja, War 1868—74 2eJt)--

rcr an ber böbern öanbelsfdjule ^u ©enebig unb feit-

bem ^rofeffor ber 2iteraturge|d)tchte am Istituto di

stndj superiori ju ftlorem. ©on feinen SBcrfen ftnb

anzuführen: »I viaggi di Marco Polo« (glor. 1863)

;

»I primidue secoli della letteraturaitaliana« (SRail
1871—80); »L'evoluzionedelßinascimento« (glor.

1875); »I precursori del Boccaccio« (baf. 1876) unb
al£ fein ipuuptwerf : »Storia della letteratura ita-

liana« (baf. 1878-S9, 7©be., bti «etrawa reidjenb),

eine troft mand)er SRängel fchä|bare ©efd)ichte bei

italientfchcn SJiteratur.

•Bartolommeo, gra (urfprünalich; mit bem ©ei<
namen ©accio bella ?orta, feit feinem Softer-
leben gewöhnlich gra ©artolommeo genannt),

SKaler oerflorentmi{d)cnSd)ule, geb. 1475 in Floren
geft. bafelbft 31. Oft. 1517, lernte öon 1484 an bei

(Softmo SJoffcdi , wo er mit ?llbertinelli gufammen«
traf. Wl« Sabonarola« ^rebigten gan^ glorenj auf»
regten, warb ©. einer feiner treueften Anhänger unb
^og Ttcfa 1500 aus Schmerj über beffen ©erbrennung
m ein 5>ominifancrfloftcr 3urüd. ©on 1607—12 ar»

beitetc er mit •fllbcrtinctli gcmeinfd)aftlidj. 1508 \>i>

fud)te er ©enebig, 1514 wom. ©artolommeo« ©e»
beutung liegt in ber auf ©rbfce bc« Stili gerichteten

Jcompofttton; frafrooue« Srolorit, feufd?e gomicn'
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gebung, emftcr WuSbrud unb ein feincS SdjöntjeitS«

gefügt fennjeidjnen feine SBerfe, bie a- %. ben Ginflufj

ÜeonarboS unb SRaffaelS jcigen. SUi&erbem War 83.

ein grünblidjer 3eid)ncr, *>on bem nodj aahlrcidje

Stubten in ftlorena, 83ariS,9J£ünd)cn,33cimar u. a.D.
borbanben finb. SDaS!£>auptn>er! fetner erften 8£eriobe

ift baS ftreSfo beS Süngften ©crid)tS int tflofterbof

bon Santa 9Baria 9htoba in gflorenj, fe^t m ber

(Valerie bafelbft (1498—99). Um 1509 malte er Qtott*

5öatcr in ber fcimmelSgloric, unten SÄagbalena unb
Katharina (©alerie ju fiucca). 1511 fdjuf er bie 93er«

lobung ber tum. ßatbarina (jefct im fioubre, einS fei-

ner ^>auptwerfe) , 1512 eine anbre Verlobung ber

beil. Stutbarina, je&t in ber ©alerie Sßitti ju glorenj.

ftuS ben fahren 1515, 1516 unb 1517 flammen feine

boüenbetften Sd)öpfungen: bie SRnbonna mit ^eili-

gen im 2)om ju fiucca unb bie 93erfünbigung (im
£oubre 1515), ber auferftanbene GhriftuS jWtfd^en

ben bier Gbangeliften unb bie 83ewcinung Gbrifti (in

ber ©alerie 93ttti) unb bie Himmelfahrt SKariä (nn
aXufeum au Neapel, 1516); in baS 3a§r 1517 fäQt
baS ©anbbilb: GbriftuS als ©ärtner bor SKagbalcna
(in $ian bi 9ttugnone). Sgl. g ran $, ftra 83. bena
$orta (Slcgenfb. 1879); ©ruljer, Fra B. della

Porta, et M. Albert int -Iii ($ar. 1886).

Btartoloitti, granceSco, ital.Srupferftedjer,geb.

21. Sept. 1728 in Serena, geft. im »prtl 1813 in

Siffabon, Sd)üler Sofab «BagnerS in 93enebtg, ging

1764 nach Sonbon, um bie fcanbacidmungen, bie ber

&erjog bon ©orf in Italien für ben Jtöntg gefammelt
hatte, in Stupfer ju äfcen. Später arbeitete er, ber

Üiebbabcrei ber englifd>en SorbS frönenb, meift in ber

mcicblidjen $unfhermanier, bie er benn auch in Gng-
lanb jur faft auSfdjliefjlid) herrfd)enben ntad)te. 9?ad)

40iäbrtgem91ufentbalt in Gnglanb begab ftd)93. 1805
nad) Siffabon als äMrertor ber bortigen Sftaler« unb
Jrupferftcd)erafabemie. Gr arbeitete fdjnell, aber aud)

oberflächlich. 5?en beften Ginbrud utadjen feine ra»

bierten unb geftodjenen 83lätter. SSgl-Suer, F.B.
and his works (2. Slufl., Öonb. 1885).

^nrtöluc< (83artolo), geb. 1314 in Saffoferrato,

geft. im $uli 1357 in Perugia, §auptrepräfentant

ber mit bem Kamen ber ^ßoftgloffatoren bezeichneten

fcbolaftifcben fünften beS Mittelalters, bie nad) ihm
aud) «Sartoltften genannt werben. Gr wirfte als

SHccbtälebrer namentlich ju Perugia unb febrieb einen

umfäffenben Kommentar über baS gefamte römifebe

Recht. Seine Schriften fmb wieberholt gefammelt:

>Opera omnia« (93afel 1588—89; 93eneb. 1590, 1603
unb 1615; neuerbingS [unbotlenbet] $rato u. SJiün*

eben 1843—45, 2 fcefte). Über feinen Xraltat >De
annis et insigniis«

f. 9lrl. »freralbif«.

Karton, 1)8. on^rtneU, Stabtgemeinbe in

fiancafbire (©nglanb), am iebt ein teil öbn
Gccle« (f. b.). — 2) 83. upon ^umber, Stabt in

ber engltfdjen (Sraffdjaft Sinbfetj (aincolnftire) , am
fcumber, oberhalb jpuü\ mit ber aitfädjftfa^en Äird^e

€t. $eter, ©erberei, Seilerei unb awi) 5671 ßinto.

SBartOlt ({pr.bärfn}, 1) Gl 1 1 ab c t !i , baS l'i ab die u

ober bie^onneüonSrent genannt, geb. um 1506,

geft. 20. Wpril 1534, fam um 1525, al5 fte ju Wlbing»

ton in ber ©raffdjaft ßent biente, burd) Anfalle unb
fd)tt>armerifd}c JReben in ben SRuf einer Severin. 3n
ein Älofter 3U Ganterbur^ aufgenommen, eiferte fte

1528— 32 gegen bie tfefecr unb gegen bie Gljefdjeü

bung bc$ ftbntgS $>etnrid) VIII. oon Scatljarina fion

Vlragon; felbft ber Gnbifdjof öon Ganterbur^, ber

«ifdjof »on Siodjejter, Sir 2b.omaö SWore u. a. glaub

.

teu an tyre göttlidje SRtffton. «Usl fte aber nad) ^ein*
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ridjS Sermäb^lung mit tbttta ©ole^n biefent balbigen
2ob propb,iyeite unb ibn nidjt nteb^r al3 »ftönig in

©ott« anerfannte, Würbe fte $um Sobc öerurteilt unb
b,ingerid)tet.

2) IBernb;arb, engl. 3>id)ter(»The QuakerPoet«),
geb. 31. $an. 1784 tn GarliSle, geft. 19. gebr. 1849
in Söoobbribge, War gleid) feinem S3ater, einem Ouäfer,
Kaufmann, bann $rit>atlel)rer in fiioerpool, btd er

1810 ju SBoobbribge alä Jfommil in ein ©anfgefd^äft
eintrat, ©leid) feine erften poetifdjen Graeugniffe, bie

er 1812 unter bem $itel: »Metrical effusions« bei'

auägab, fprad>en allgemein an; feine »Poems by an
amateur« (1818) gewannen ibm bie^reunbfdwft unb
llnterftü&ung beä Sonboner 93ud)bänbler« JBalbwin;
bie barauf folgenben »Poems« (1820, 4- «up. 1825)

fanben bei ben bernorragenbften ©eiftern, Wie Soutbet),
Gbarleäfiamb unb fogar©^ron, tynerfennung. ^>ier*

burd) ermutigt, oeröffentltdjte er noch aa^lreidje

Sammlungen, bie alle bie Keugiofttät ber Ouäfer
atmen unb burdjmea anmutig unb leidjt gehalten finb,

fo: »Napoleon, ana other poems«, »Verses on the
death of Shelley« (1822), »Minor poems«. »Poctic
vigils« (1824), »Deyotional verses« (1826), »A wi-
dow's tale, and otherpoems« (1827), »Anew-year's

eve, and other poems« (1828), »Fisher's juvenile
scrap book« (1836), »The reliquary« (1836) unb
»Household verses« (1845).— Seine £od)ter fiucl)

üeröffentlidjte aufjer eignen geiftlid^en 3ugenbfdjriften
bie »Selections trom the poems and letters of Ber-
nard B.« (1849, neue Wu£g. 1860).

3) Gbmunb, auftrat. Staatsmann, geb. 18. oan.
1849 ju ©lebe bei S^bneb (KeufübwaleS) unb mflt*

terlidjerfeit« beutfdjer Wbtunft, würbe 1871 JReditä»

anwalt, 1879 als Vertreter ber Uniberfttftt Sbbnen,
1880 für SSelltngton unb 1882 fürOft-Sttbnet) in«

Unterhaus gefanbt unb 1883 jum Spredjer ernannt.

1887 würbe 83. SBttglieb bed ©efe^gebenben Kala;
1889 unb 1891 war er ftronanwalt. 3n ber 83ewe*

gung , bie eine Ginung ber aufrralifd)en Kolonien au
einem 83unbe aum ^:cle batte, War er feit 1891 einer

ber erften Reifer besi SBorfäntpferä ^cntin^arfeS, nad)

beffen2ob(1896) ihm biefe«ufgabe juftel. So würbe
er 1899 bon 8Biüiam £^ne, bem 8Bremiermtnifter bon
9!JeufübwaIe5,nad)2onbon gefanbt, um bort bie83un*

beSafte burdjaubringen ; unb als ibm bieg Gnbe 1900
gelang, Warb 83. aum ^remierminifter unb SKinifter

beä 'MuSwärttgen beS Commonwealth of Australia
ernannt (f. «uftralien, S. 173).

S3artott $afl, Sthlofe, f. 83ur^ Saint«GbmunbS.
Bartonia , f. Hentzelia.

iBartonifdje n ö p fc (3 r i 5 1 n ö p f e), f. 83eugung

beS Sid)tS.

iBartottifdje Stufe, Sd)id)ten aus ber untern

Abteilung ber Sertiärformation (f. b.).

syartofdjcf bon 2)raboni^, böbm. ©efd)td)t>

fdbreiber, berfa^te als 3«t8en°ffc ei"e G^ronif über

bie 3abre 1419—43 («uögabe in ben »Fontes rerum
Bohemicarnm«, 83b. 5).

iBartofacttticft <m. 4o\&miM), Julian, poln.

©cfd)id)t£fotid)er unb Sitcrarhiftorifcr, geb. 17. 3an.
1821 au 83iata in 2itauen, geft. 3. 9!!ob. 1870 in

8Sarfd)au, ftubierte auf ber Petersburger Uniberfttät,

war 1842—66 öbninartallebrcr in SBarfdmu unb
barauf Dberbibliotpefar bafelbft. Unter feinen aab>
reidjen, auf grünblid)en Oueüenforfd)ungen beruhen'

ben8Berfen ftnbberboraubeben: »83ebeutenbe2Ränner

^olenS im 18. 3ahrf>vm*><rt« (^eterSb. 1853— 57,

393be.); »©efd)td)te berpolnifd)cn£iteratur« (Sarfd).

1861; 2. 9lufl. , Jrraf. 1877); ferner »3)ie polnifdjcu

Digitized by Google



410 gtatfö —
Strongroftfelbberren« (1862), »ltr^efc^i^te ©olcnS«

(tfraf. 1878, 4 ©be.), »Über biel^agtcflonin'Mnna« jc.

Die ©efamtauSgabe fetner SBerfe (ihrafau 1877—82)
umfa&t 1 1 ©änbe.

4* nrtfd), rechter Nebenfluß bec Ober in ©ofen unb
Scbleften, entspringt öftlid) Don Miyftabt, burcbiliefrt

bad ©artfebbrueb unb milnbet nad) 165 km langem

Saufe bei Scbwufen.

^artfrti , 1) «baut, bitter Don, Jhtpferftecher

unb Jrunitfdjriftiteller, geb. 17. «ug. 1757 in Söien,

geft. 21. Wug. 1821 in v>iefeing bei feien, bilbete ftd)

unter Domaned unb Scbmufocr jum Ihtpferftecber

auS unb würbe 1781 Wuffeber ber Shtpferfticbfamnf

lung ber fcofbibliotbef. ®r warb 1812 in ben bitter*

ftano erhoben unb 1816 jum erften JhiftoS ernannt,

©ein $auptwerf ift ber »Peintre-graveur« (SBien

1802—21, 21 ©be.; neue SluSg., fieip?. 1866—70),
womit ©. ber ©egrünber ber neuern SfupferfticbWit'

fenfebaft würbe. Sxofc großer Süden ift er noch beute

mafjgebenb für bie ©erjeicbntffe ber Jhipferftidjfamm»

hingen unb bie «uftionSfataloge. «ufterbem gab er

fritt|cbe ©crjeicfcnifie (»Catalogues.raisonnes«) ber

Söcrfe oon 6mtbo9ieni (Söien 1795), 9iembranbt(baf.

1797),Suca3 Dan£eiben(baf. 1798), Molitor (Nürnb.

1813) u. a. heraus, reine lefete 5djrift War bie »Sin«

leitung jur Shipferfticbfunbe« (SSien 1820, 2 ©be.).

Seine 505 in Kupfer geftodjenen ©latter fhtb teils

nad) Criginaljeicbnungen berühmter Meifter, teils

nach eigner Crfinbung gefertigt. 3« bt\itn plat-

ten gehören jwölf Dierftüde nad) ben Zeichnungen

Don §. tRooS. (Sin ©erjeichniS feiner SBerfe lieferte

fein Solm Srriebrtd) 3 o
[
ep t) v'l bam, Rittet Don

©. (geb. 12. Suli 1798 in Sien, feit 1827 ÄuftoS ber

SBiencr §ofbibliothef, geft. 12. Mai 1873) im »Cata-

logue des estampes de J. A. de B.« (Wim 1818).

Sr febrieb amb: »Chronologie ber grted)ifd)en unb
römifchen Jrünftler« (Sien 1835) unb »Die Kupfer

iticbfammlung ber f. f. fcofbibliothe!« (1854).

2) Äarl, berDorragenber ©ermanift unb Koma»
nift, geb. 25. gebr. 1832 in Sprottau, geft. 19. ftebr.

1888 in fcetbelberg, Würbe 1855 stuft 03 ber ©iblio»

tbe! beS öermanifdjen MufeumS m »Himberg, 1858

^rofeffor ber beutfehen unb romanifdjen ©biiologie

in SRoftod unb ging 1871 als folcber nad) Jpeibelberg.

©. bat ftd) oor allem als fritifcher Herausgeber unb
(Srflärer jablreicber mittelbod)beutfd)er, proDenjali«

fcher unb altfranjöfifcber Deyte unb als Metrifer Der«

bient gemacht, (grgab unter anbermberauS: StriderS

Slarl b.Qr.c (Gueblmb. 1857); »©ertolb Don$>otte«

(Nürnb. 1858); bie »Metfterlieberber$olmarer£>anb»

febrift« (Stuttg., fliter. ©erein, 1862); bie »Deutfdjen

Sieberbicbter beS 12.—14. 3ahrbunbert8« (Stuttg.

1864 ; 4.«uft Don öolther. 1901); »$erjog <£rnft«

(Sien 1869); ftonrab Don S3ürjburg3 »©artonopier
unb Meltur« (baf. 1871); »Jieinfrieb Don ©raun-
febweig« (Stuttg., fiiter. ©erein, 1872); »fcugo Don
Montfort« (ebenba, 1879); bie »Schweiber Minne«
fnnger« (grauenf. 1886). 2>aran reiben ftd) bie

3d)riften: »Uber flarlmeinett (9?ürnb. 1861); »Äl«
bred)t Don ipalberftabt unb ODib im Mittelalter

c

(Ouebltnb. 1861); »©eiträge juröefdjidjte unb Stritif

ber Jhtbrun« (Sien 1865) unb namentlid) bie »Un*
terfud)ungen über ba8 Kibelungenlieb« (baf. 1865),
bie im ©erein mit feiner SluSgabe »Der Nibelunge
n6t«, mit fieSarten unb23örter*bucb(2eipA. 1870—80,
3 ©bc.) unb ber »Klaget (baf. 1875) bie Nibelungen'

frage in ein neueS Stabium rüdten. Wud) in ber Don
j

Pfeiffer begrünbeten, Don if)m felbft fpäter fortgefefe*

ten Sammlung »^eutfdjc sHafftfer be3 Mittelalter«
|

mit 33ort' unb 3ad)erflärungen« b^at ©. ba3 9!ibe*

lungenlieb beraudgegeben (6. Äufl., fieipv. 1886),

ebenfo bie » ttubnm « (4. ttufl. 1881) unb »Solfram
Donefdjenbad)« (2. «ufL 1875—77, 3 ©be£ Da.
neben begrünbete er eine gleid) eingerichtete Samm>
lung »Deutfche Dichtungen beS Mittelalters«, für bie

er felbft 1875 bie tluSgabe beS SiolanbSliebeS lieferte.

1869 übernahm er bie fieitung Don Pfeiffers »®erma«
nia«, bie er burd) ©eigabe bibliographild>er 3<ibre3*

übetftd)ten bereicherte. Die beutfd)e £iteraturgefcbid)te

hat ©. burd) feine Neubearbeitung ber Darftellungen

Don Äoberftein unb ©eroinuS (f.b.) fowie burd) »©et'

träge ^ur OueHenfunbe ber altbeutfchen £iteratur<

(Straub. 1886) unb burd) baS ©er)eid)niS »Die alt«

beutfd)en i>anbfd)riften ber UniDerfttätSbibliothef m
fceibelberg« geförbert, bie ©olfsfunbe burd) bie »Sa«
gen, Märchen unb (Gebräuche au» Medienburg« (Sien
1879— 80, 2©be.). «ISMetrifer hat er in benSdjrif»

ten »Der faturnifd)e ©erS unb bie altbeutfd)e fiang-

jeilc« (Scipj. 1867) u. »Die lateimfcben Sequenzen beS

Mittelalters« (SRoftod 1868) öremgebiete ber latetni-

fchen unb beutjehen ©oefte bebaut, ©on feinen r 0m a -

niftifdjen Sdjriften ftnb Dor aüem }u nennen bie

»Denfntäler ber prooenjalifdben Siteratur« (Stuttg.,

Siter. ©erein, 1856), »Chrestomathie provenQale«

(5. «ufl., ©erl. 1892), »©runbriß aur öefchichte ber

prooenjalifcben ßiteratur« (@lberf. 1872), »Chresto-

mathie de l'ancien franc;ais< (6. \Hufl. r Seipj. 1895)
unb »Wtfranjofifcbe SJomanjen unb ©aftourellen«

(baf. 1870). ©erfcbiebene28iffenSaebiete betreffen feine

»Öefammelten ©orträge unb töuffäfee« (8«iburg
1883). Wud) mit poetifchen Überfe^ungen Dort »ob.
©urnS' »fiiebern unb ©attaben« (feilbburgh- 1865),

beS »ScibelungenliebcS« (2. clufl., fieip^. 1880), Don
DanteS »©öttlicber ÄomBbie« (baf. 1876) unb »Nlter

franjöftfd)er ©olfSlieber« ($>eibelb. 1882) fowie mit
eignen (äebichten (»©anberung unb^eimfehr«,fieipj.

1874) ift ©. hervorgetreten.

^artfdhtn (©arcin), Stabt im preufj. Kegbe^.

©romberg, JtrciS Schubin, an ber StaatSbahnlime
9togafen-3nowra£law, hat eine eDangelifa>e unb eine

falb. Jcircbe, eine Shnagoge, Jfaüftembrud) unb (iwo)

1108 meift fatb. Sinwohner.
tParttclot, SbmunbMuSgraDe, brit. «frifa»

reifenber, geb. 28. Märj 1859 $u ipillierS in ©urreb,
trat 1879 tn bie «rmee ein, biente 1880—87 in «f-
ghaniftan, $gtwten unb im Subän, fd)loB ftd) 1887
ber Don Stanley geführten (Srpebition jum (Intfa^

(Smin ©afcbaS an unb erhielt ben ©efebj über bie im
befeftigten £ager Don 3ambuja am «ruwimi jurüd«
bleiben be Naditmt. Srft 11. Sunt 1888 brach er Don
bort auf, um bem ftromaufwärtS gejogenen ipaupt'

trupp unter Stanley £u folgen, würbe aber bereits

19. 3uni ermorbet , ein Sd)ictfal, baS er burch MiQ>
banblung ber ihm unterfteüten (Singebornen felbft Der*

icbulbet haben foü*. Sein ©ruber, Major ©alter
©.veröffentlichte »Thelife of E.M.B.« (fionb. 1890),

mit «uSjügen auS beffen Tagebüchern unb ©riefen

(beutfd): »Stanlct)S Kachhut in Dambub,a unter Ma>
for (LM ©.«, Ipamb. 1891).

>öartt>ögcl (Megalaemidae, Capitonidae) , 5a*
milte ber Srletteroogel, etwa 80 v'lrteu fdjwerfäüig ge-

baute ©5gel mit mitteliangem, fräftigem Schnabel,

an beffen ©runbe zahlreiche ©oriten ]tehen, turnen,

fräftigen, paarjebigen rvüiirn unb Wctchem, färben«

präd)ttgem ©efieber. Die lebhaften, gefelligen ©bgcl
bewobnen bie tropifeben SSalber ber tflten unb Neuen

|

Seit, fehlen aber in «uftralien. Sie nähren ftd» Don
I
5rüd)ten, ^nfeften, aud) Wohl fleinen ©ögeln, haben
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gfoftodgen —
eine laute Stimme unb niften in hohlen Räumen unb
Grblod)em. 9Hand)e ftnb treffliche Ääfigöögel.

*tarih>ci*cit, f. 23cijen.
s5^orud) (»ber ©efegnetc«), ©ofpt 9?erijad, 3rreunb

unb ©efcu)rte bed ©ropheten ^eremiad, beffen Ora*
fei er nieberfdjrieb. Siad) ber ^erftörung ^erufalemd
buref) Sfebufabnejar blieb er Aunädjft tn ©aläftina,

wanberte jebod) fpäter mit bem ©ropfjeten nad) 'flopp*

ton auf 2)aä nad] llnu beim mite apofrppfjtfdje ©ud)
9. lägt i!m, im ©iberfprud) mit ber beglaubigten

(Srjäljlung bed Jeremias unb 3ofepf)ud, in ©abölon
Derweilen unb ift jebenfattd naef) beut ©ud) 3>aniel,

uv.hrfdn'ijtli-i) erft nad) ber ^critln-un.i 3erufalemd
burd) titud, entftanben; ob es! urfprünglid) b^ebräifd)

ober griedmd) gefd)rieben, ift ftrittig, jebenfattd gehört

cä fernem öeif't nad) ©aläftina an. 3n ben jefoigen

©ibclaudgaben ift bem ©ud) ©. nod) ein angeblicher

©rief bed Seremiad an bie babö,lonifd)en kulanten
beigefügt, ber eine $eflamation gegen bie Ungereimt-

heit bed ööfeenbienfted enthält, fcrft <5nbe bed 1.

oübrb. n. Oi.br. ift unter feinem 9?amen aud) eine

flpofalt)pfegejd)rieben worben. ©gL ßneuder, $ad
©ud) ©. (2eip$. 1879); l^arled, The Apocalypse
of B. (Sonb. 1896).

^arutn, Stabthn preuß. ftegbej. ©otdbant, ftreid

3üterbog«2udenWaIbe, an ber Staatdbabnlinie ©er*

Im-Glfterwerba, bat eine eöang. Äirdje, ein Ämtd*
geriebt, ein ©djlofc unb (1900) 1919 faft nur eöang.

ifinwobner, ift §auptort ber ©tanbedberrfdjaft
©., bie feit 1596 ben ©rafen, jept Surften 3U Solmd*
©arutfi gebort. $n ber Siäfie eme ölaöbütte.

$tarttrfdi«, f.
©aroutbe.

iöarutfrijel, f. ßaraufebe.

^ärnialbc (fonft ©ecrwolbe), 1) ©tabt im
preuß. Stegbej. ftranffurt, Jhreid Stönigdberg, an ber

©taatdbabnlmie Steppen- Stettin, bat eine eöang.

Jllirdje, ©pnagoge, Wmtdgericfct, 2>ampfmabl» unb
Sagemühlen, Stärfe* unb Srunftfteinfabrifation unb
O900) 3613 faft nur eöang. (Sinwofjner. !pier fdjloß

23. San. 1631 ©uftao ?U>olf öon Schweben einen

fünfjährigen ©ubpbienöertrag mit beut franjönfdjen

©eöotlmäd)tigten (Sharnac ab. — 2) ©tabt im preuß.

Sfegbej. ftödlm, Streß Keuftettht, bat eine eöang.

Strebe, Synagoge, «mtdgericbt unb 0*x» 2338 faft

nur ebang. ©mtoobner.
»önriuaiii, britifcb«inb. ©afallenftaat unter ber

©f)opawar*9lgentfdbaft Don 3eutralinbien, am linfen

3<arbaba«Ufer, 3527 qkm, mit üMi) 56,064 (5mw.,

metf» ©bil (f. b.). 2>ad üanb wirb öon ber ©atpura»
fette burd)}ogen, ift aber teilweife bodift ungefunb
unb gänjlid) unbewohnbar. 2)ic SBälber liefern öor»

ZÜgliched Scupbolj. fcauptbefcbäftigung ift Siebsucht;

(betreibe, Opium, Baumwolle unb £[uderrobr ftnb

§auptfrfid)te. 2)ie dürften, aud einem alten Stabfdj*

putengefd)led)t, regieren feit bem 14. 3abjb. mit bem
Xitel Wann. 3)er (staat ift tributfrei, trägt aber jähr-

hdi 4000 Stupien ju SWilitärjWecten bei.

Barwood (engl., fyc &&r«wubb), bunfelrotcS 8farb»

bolj, t»on Pterocarpus esculentus unb P. Soyauxii,

Wirb au3 Dberguinea biä Kamerun unb ®abun auä*

flehlbrt.

^«rnjoobfornpofition, 3innlöfung jumSeijen
unb Vlöiöiercn in ber Färberei

»Wärluun , f. Meum.
4tart), 1) ßrwin öon, 'iflfrifareifenber, geb. 22.

fahr. 1846 in SRüncben, geft. 3. Oft. 1877, ftubiertc

in fieippg unb 8ürid) SRcbiün, mad)te 1870 a\3 «rjt

ben ftelbmg gegen granfreid) mit unb ftebelte 1872

nad) SRalta über, um fid) $u afrifanifd)cn Keifen üor*
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zubereiten. SRadj einer öorbereitenben Keife im föerbft

1875 öon Srtpolid aud in ba£ ^uriangebirge, brad)

er im Wuguft 1876 nad) &i)at im fianbe ber Suareg
auf, befugte öon h'ut aud bad berühmte Sftiberoüil

mit feinen Shrofobilfümpfen unb brang im Januar
1877 fübiid) bid «Ur öor. 3m $erbft 1877 naa) ©bat
jurüdgefef)rt, ftarb er plö&liä) am Xage nad) feiner

ftnfunft. Sein Sagebucb würbe in ber »^citfebrift

ber ©efeüfcbaft für (Srbfunbe in ©erlin« (8b. 15,

1880) üeröffentlicht.

2) §einrid) %nton be, ©otanifer, f. 2>e ©art).

^arJ) * . . (griedj. barys, febwer), in 3ufammen'
fe^ungen mit gried)ifd)en unb latehtifd)en äSörtcm

:

Scbwer . . . , fd)wer . .

.

Barycentrum (gried).4at), ber Sd)Werpunft;
ögl. ©ar^jentrifdje StcgeL

föar^c (fpr. *rT), ?lntoine Souid, franj. Silb*

flauer, geb. 24, ©ept. 1795 in ^arid, geft. bafelbit

27. 3uni 1875, war anfangd a)ictalla,raüeur unb «•
felcur unb Würbe fpäter©duller bed^ilb^auerd^ofto
unb bed Maler* ©rod. 1818 erlangte er in ber £cole
des beaux-arts einen ^Sreid unb fdjuf ein Sielief bed

öon einem Söwen xerriffenen 9Rüo öon Proton.

9cad)bem er eingebenoe Sierftubien gemacht, trat er

erft 1831 wieber an bie öffentlichfeit mit einem Xiger,

ber ein Ärofobü jcrreijjt, einem SSerf, bad feinen Stuf

ald Sierbilbner begrünbete. 9?od) grö&ern Grfolg
b,atte ber eine Sdjlange jerreifeenbe bronzene £öwe
(im £uileriengarten). ©alb naebb^er fertigte er für
ben §erjog öon OrWand mehrere Xafelauffä^e mit

Xiergruppen, bie öon feinem Steidjtum in ber Srfin«

bung unb ber Katurwab^r^eit feiner 2>arfteüung bad
glänjenbite^eugnid ablegten. $u ben beften ber ubn
gen, in ben näd)ften fahren entftattbenen Arbeiten

qeb,oren badStelief bedSÖwen am^oftament ber 3uli*

faule, eine tote ©ajellc, eine £bwin, bie eine ©cblangc

Würgt, ein junger fiöwe, ber ein $ferb nieberwirft,

unb ein mit bemÄentaur fämpfenber Xt)efeud(©ronje).
1864öoüenbete er eine etwad tf)eatralifä)eSleiterftatue

Siapoleond L für "Sjaccio. 3)ad 3Jiufeum bed £ufent*
bourg bewabrt eine bebeutenbe 3abl feiner TOo'belte

unb Heiner ©ronjen, bie in Siadjbilbungen Weite ©er*

breitung gefunben b^aben. ©. Wufjte ehtbringlid)ed

Slaturftubtum mit großer #übnl)eit ber Äuffaffung
unb bramatifd)er#raft ber Jrompofttion 3U öereinigen

unb bat baburd) einen großen (Einfluß auf Diele Ster*

barfteUer $ranfreid)d unb bed cluälanbed geübt
1894 würbe iljm in ©arid ein 2>enfmal mit ©erwen^
bung feiner eignen Arbeiten errid)tet. ©gl. "Mley
anbre, Ant. Louis B. (©ar. 1889); Sioger-©allu,
L'ceuvre de B. (baf. 1890).

fttarttgasa, im «Itertum ^anbeldftabt auf ber

33e|tfüfte 3nbiend, ant untern Stomabad (9iarbaba);

fie führte ©aumwotte aud unb grted)ifdje SSeine, ffunft*

unb Snbuftrieprobufte ein. 3e&t ©arotfd) (f. b.).

üBartifllofftc (©ar^lalie, gried).), erfd)Werted,

unbeutlid)ed Sprechen.

«art)tnctrtc (gried).), ©cbweremeffung, aud) fo^

öiel wie ©arometrte.

«arDfphärc (gried).), ber (Srbfem, ber fpejififd)

fd)wcrer ift ald bie (Srbrinbe.
s^arüt, ©ar^umor^b (f. b.); ald SJüneral ber

Baryts« ©artjt [Sdjwerfpat.

^art)tcrbc , foöiel Wie ©art)t, ©aröumoröb.
»arDtfelbfpat, f. fclbfpat.

^arptqclb, djromfaurer ©aröt
»arnthöbrat, f. ©arlntmorö,b.

5»art)tl)t)mte (aried).), Sdjwenuut.

fttartytfreujficut, SJäneral, f.
^armotont.

Digitized by Google



412 a)arytocakit — StonjumoEijb.

$lar4toca(cit
f
^inera(,9ail)untcalciumf(irbonat

UaCO,.CaCOJ( fmbct fid) in monoriincn JtriftaUcn,

ju Brufen bereinigt, aud) ftängelig, gelblicbweiß,

glaSglänjenb, burcbfd)einenb, fcärte 4, fpej. ©ew. 3,6,

ju 9tlfton in Sumbcrlanb.

ttärtoton, ein jcjjt DeralteteS Streid)inftrument,

baS fid) im Dorigen ^a&rbunbert großer Beliebtheit

erfreute, Don ber ©röße best £cflo (ober ber ©ambe),

baS ©aßinftrument ber Viola d'amour, fofern t&

fteben Saiten batte, unter benen aber (unterni ©riff-

brett) nod) eine «njabl anbrer (9—24 Stablfaiten)

lagen, bie, wenn baS 3nftrument gefpielt würbe, mit-

tönten, aud) tpobl, foweit fie frei lagen, mit bem Säu-
men ber linfen £>anb geriffen Würben (f. Safel »3J£u»

ftfinftrumente II«, fttg. 11). Süe Stimmung ber

obern Saiten war: ,HEAdfhe'. ftarjbn, 8f- ¥aer,

Söeigl, Gubler, Sjicbel u. a. baben 3&rfe für ©. ge*

febrieben. SaS ^nftrument würbe fd)on im 17.3abd).

gebaut, j. ©. Don n. Stainer (1660). SaS italtcnijdje

Viola di bardone ift toobl nur eine Äorrumpierung

beS Kamend, Wäljrenb bie aud) r»orfommenbe iBejeiaV

nung Viola di bordone ftdbj auf bie neben bem (Griff-

brett liegenben Saiten bejieb^t (Dgl. ©orbun). — ©.
(©aritonljorn) ift aud) ber Käme eineS ©IcdjblaS*

inftrumentS ber gamilie ber ©ügelt)&mer mit Ven-
tilen (f. »ügelfaom).

sparutöuou (gried).), SSort, beffen ©nbftlbe nid)t

betont ift (©cgenfafe: Cjtjtonon).

»artttDaptet.f. SJbotograpbüaje Rötere.

»artjtfa tyetet, foüiel wie falpeterfaurer ©arljt.

SBarntfalw, f- ©arpumfalje.

©arönoaffer, f. ©arDumortjb.

^arottuciH (Keuweiß, $ermanentwetß,
Blanc fixe), auS fiöfungen gefällter fdjwefelfaurer

©arpt, wirb aud Sdjwerfpat ftdjwefelfaurem ©arpt)

ober SSitljerit (toljlenfaurem ©arpt) bargeftedt, nud;

al8 Kebcnprobuft bei mand)en tedmifdjen Operatio*

nen gewonnen. Sd)WerfpaipulDer wirb burd) ©lüljen

mit SteinfoblenpulDer in Sdjwefelbarpum oerwan*

belt, baS mit Sblormagneftum ober wie Sttliertt mit

Saljfäure eine üöfung Don ISblorbartjum liefert.

VIuo biefer fällt man ben fcfjmcfelfauren ©arpt burd)

Sdjwefclffture. 3)a ber auSgewafdjene Kieberfcplag

burd) Srodnen an jjeinljeit unb 2>edfraft Derliert, fo

fommt er gewölmlid) in Seigfonn ixt ben §anbel.

SJian benufot ©. als äußerft beftänbige unb billige

SSafferfarbe, jum Uiifdjen mit anbem färben, jur

SiarftelIungDon£uruSpapieren, Sattntapeten, ©unt«
papier, pljotograpbifcbm papieren IC, als SüClftoff,

aL8 3ufa fo Ju JVautfd)ufwarcn, jum appretieren Don
©aumwolle unb Seinwanb, mit Äinlweiß Q<mifd)t

aud) al8 Ölfarbe, ©ut auSgeWafd)cne$ ö. tft Doli*

tommen unfd)äblid).

«areum (©arium) Ba, Metall auS ber öruppr
ber (Srbalfalimetalle, finbet fid) nid)t gebiegen, bilbet

aber als ftbwcfelfaurer SarDt ben Sd)Werfpat, als

foljlenfaurer ©aröt ben SSttberit unb bannt außer»

bem in mebreren aJtineralicn (©arrjtcoleftin, ©ar^to-
calcit, ^>artmanganeri, fcarmotom, ©arr;tglimmer,

©arDtfelbfDat,©rewfterit), in geringer 9JZenge in Ralf»

unb »anbftcinen, im©afalt, ^orpljtjr unb welap^r,
in 9RincralWäffern, feiten unb in geringer Wenge in

$flanjen unb Seetieren Dor. 9Ran gewinnt eS burd)

(ileftroltjfe Don gefdjmoljenemßfjlorbarljum, beider»

fe^ung Don Cblorbartjumlofung mit 92atrtumamal'
gam unb Srfaifyen bcS acbilbeten ©arl)umamalgamS
un ©afferftoffftronu ©. ift ein golbqelbeS, fdjwad)

fjlänjenbeS, etwaS bammerbareS ajictatt, fdjmiljt

ebwerer als ©ufeeifen, ift fd)Wer flüd,tig, f^. ©ew.

3,6 (baljer ber Käme barys, gried)., »fdjwer«)» boS
9ltomgewidjt 137,4. ©. ojDbiert fid> fd)neÜ an ber

fiuft, jerfe^tSaffer bei gewöbnlicberSemperatur unb
oerbrennt beint (£vl)i&en mit glänienbem £id)t 3U

©aH)umortjb. ®S ift zweiwertig unb bilbet mit Sauer*

ftoff ©arTjumortjb (©arrjt) Baü unb ©arttumfuDer*
oröbBaO,. ©ar^t würbe 1774 Don Sd>eele im ©raun*
ftein, Don ©al)n im Sdjwerfpat entberft, er nannte
it)n Terra ponderosa, wät)renb ©uoton be SRoroeau
;t;iH 1779 ben Kamen Barote gab. SteineS ©. würbe
1808 Don 3>aD9 barqeftent.

Barfum carborueum, fohlenfaurer ©ar^t; B.

chloratum, ©arDumcblorib ;
B.cbioricum, cblorfaurer

©art)t; B. chromicum, djromfaurcr ©artjt; B. hydri-

cum. oxydatum hydratum, ©ar^umbDbror^b ; B. ni-

tricum, falpeterfaurer ©ar^t ; B.sulfuratum, Sd)We*
fclbari)um; B. sulfuricum, fc&wefelfaurer ©arüt.

Vart)iimalumtnat, f. VlluminiumbVbror^b.

ttartomncblorät, d)lorfaurer ©arr^t.

SBart)umrblortb (&blorbari)um) BaCl. wirb

bureb "iMuflöfen Don SBitbcrit (fol)lenfaurem ©art)t)

in Saljfäure, bureb äerfe^en Don Sd)Wefelbar^um
(auS Sdjwerfpat bargcftcDt) mit Sal^fäurc ober6l)Ior*

magnefium burd) ©lüben Don Scbwerfpat mit M?oble

unb (Sblorcalctum unb Auslaugen mit Gaffer ge*

Wonnen. ©. bilbet farblofe, luftbeftänbige Äriftalle

mit 2 SRolefülen JcriftoOwaffer, Derliert bei 113°

;
baS Srriftallwaffer, fd)mecft bitter, febarf ialjig, efel-

unb breibenerregenb, I5ft ftd> in 2,& jeilen faltem, in

1,5 Seilen foebenbem SSaffer, weniger in faljfäure*

baltigem SSaffer, taum in 9Utol)ol unb fd)miljt bei

Kotglut. (£3 ift febr giftig, wirb bei ^ferben als uln
fcbnell wirfenbeSVbfübrmittel bei Steht (Sinfpri^ung
in bie große §a(äoene) angeWenbet, bient aud) alS

ÜDhttel gegen ben Seffelftcin (eS jerfe^t ben ©ipS beS

barten^affcrS), jur SarfteQung Don ©arDtweiß unb
anbern ©arptpräparaten, alS Kattengift :c.

^art)itmd)romat. ä^romfaurer ©arDt
iBart)umbiojcr)D. f. ©arDumfuperor^b.

n u iiiln^ voitib, f. ©arp,umort)b.

^art)uml)t)pcro^ttb. f. ©aruumiuperor^b.
5barnumtar Uouat , fobkniaurcr ©arDt.

®arnnmmanganat, manganfaurer ©art)t.

spartmmmonor.ijb, f. ©arDumor^b.
Öartnimttitrat , falpeterfaurer ©art)t.

^aruumojrtib (©arQummonosDb, ©arrjt,

©aräterbe, SdbWererbe, Terra ponderosa) BaO
cn t ucl) t beim ©(üben beS folpeterfauren ober beS fob>

lenfaurcn ©arptS mit Jtohle, ift grauweiß, amorpb.
«ebt begierig SSaffer unb Äoblen|äure an, erbi&t ftcb

beim ©efprengen mit SBafjer unb jerfäßt unter ©il'

bung Don ©arp^ut)pbrorji)b ju $uloer. 3" Sauer-

ftoff ober Suft mäßig erbiet, bilbet eS ©arDumfuper-
ortib BaO, unb, Wenn bie Suft Dörfer über glübenbc

Noblen geleitet, alfoibreSSauerftoffS beraubt Worben
war, Stjanbarnum. ©. bient befonberS jur $arfiel-

lung Don ©arpumfupero;t)b. ©arpum^p,bro;p,b
(©arijumogrjbbPbrat, ©arp,tb^brat, i'i i\ba

Mit, taufiif d)er ©.) Ba(OH)s wirb erhalten, inbem
man Scbwefelbarrmm (auS fd)Wcfelfaurem ©arDt u.

ftot)le) mit Saffer bcbanbelt unb bie Söfung, bie

©art)umbpbror^b unb ©aruumbtybrofulfib rntbält,

mit irupferor^b fod)t SS bilbet farblofe SlriftaOe

mit 8 ÜKolefülen ftriftaUwaffer, reagiert unb fdjmertt

alfalifd), wirft ä^enb, löft ftä) in 2 Seilen ftebenbem

unb 20 Seilen faltem SSaffer, aud) in utfoboL 100
Seile gefättigte wäfferige fiöfung enthalten an ©.

:
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©aröumbDbrorDb DerWittcrt an ber Suft, fd)miljt bei

78,5°, Dcrliert leidet 7 SRotefüle ßriftatlwaffcr, baS

lefcte erft bei SRotglut, fcbmiljt bann Don neuem, jer*

fetot fid) aber bei Suftabfd)lufj nid)t burd) ^cftigftcä

©lüben. SS .yiebt begierig Jroblenfäure an unb btlbct

mit ©äuren Sie ©arbumfalje. 2)ie Söfung, baS ©a«
rü tm a f f e r , bient jur ©eftimmung ber ßoljlenfäure.

*8art)umor.ttbbt)brat, f. ©aröumoröb.
SBartjttmfal&e (©arötfalje, ©arbumorDb*

falje) finben fid) j. %. in Mineralien, Quellen unb
i^Hanjen. ffim Derbreitctften ftnb ber fd)wefeliaure

(3d)Werfpat) unb ber foblcnfaure ©arDt (SSitljerit).

J)ie ©. T'"b farbloS, Wenn bie ©äure ungefärbt ift,

Don Mxni fpejififdjen ®ewid)t, bis auf wenige in

Saffer unlöSlid), luoljl aber bis auf baS ©d)wefel»

fäurefaty in Derbünnter ©alj* unb Salpeterfäure 153»

lid); betm (Blühen werben fte meift jcrlegt, einige

färben bie SBeingeift« ober Sötrobrftamme gelblid)«

§rün. AuS ib^ren Söflingen fällt ©d)Wefelfäure aud)

ei ftärffter©erbütmung weißen fd)wefelfauren ©arD t

;

djromfaureS Malt fällt gelben d)romfauren ©arDt;
Natronlauge fällt nur tonjentrierte Söfungen. ©.
benufrt man *ur fcerfteltung Don garbladfen unb
3arben,(IblorbarDum als Arzneimittel. SHeinSSaffer

ober im SRagenfaft IbSlidjen ©. ftnb alle metyr ober

weniger giftig, ber fo^lenfaure ©arttt (S8itb>rit) bient

in Gnglanb als SRäufegift ©ei ©arötDergif»
tung fud)t man burd) Xrinfen Do» SSaffer mit (Ei*

weifj unb burd) ,u t i.u-ln beS ©aumenS ©rbred)en ber*

beüufübren unb gibt bann einen (Sjjlöffel Don ©lau»
berfalj ober ©itterfalj, um unfd)äbltd)en fdjwefel»

fauren ©artjt ju bilben.

iRarUumfuifät, fd)wefelfaurer ©art)t

4ta r t) ii ut u Ifib (3 d) w e f c l b a r b um) BaS erhält

man burd) ©lüf>en Don ©d)WerfpatpulDer (fd)Wefel»

faurem ©arht) mit SXohlc. 3)aS üßräparat ift Weife,

in SBaffer löslid) unb bilbet an feud)ter Suft unter«

fd)wefligfauren, foblenfauren ©arDt unb Sd)Wefel»

wafferftoff. SKit SBaffer gibt eS eine Söfung Don 93a»

rDumbybrorDb unb ©arDumbDbrofulpb (©a*
rtjumiulfbbbrat) Ba(SH),, weld) lefctereS burd)

Soeben mit Jntpferortjb unter ©Übung Don ©d)wefet*

fupfer in ©arDumbtjbrojtjb Dertoanbelt Wirb. ©.
bient ,ur Tarftrlluiui anbrer ©artotbräbarate unb als

Seud)tfarbe. 3>er ©dufter GaScioroluS in ©ologna
entbeette 1602, baß ©d)werfpat, mit Derbrennlidjen

Subftanjen geglüht unb bann ben Sonnenftrabten
auSgefe^t, tm 3>unfcln leuchtet 3)aS Präparat, im
Wefentlid)enauS©.bcftcbenb, bilbet ben ©otogne f er

ober ©ononifd)en Seud)tftein. *?lu3 gefälltem

fd)frefclfaurem ©arDt burd) ©lüben mit fooljfolilc

bargefteQt unb nod) loarm in ©laSröbren einge*

fd)loffcn, ph.töpf)oxt$bkxt ©. mit intenftD orange-

rotem 2id)t

^anjumfaperornb (©ar^umb^bc^o^bb,
©arüumbioyüb) BaO, entfielt bei mäßigem dr»

bifcen Don ©arijumoröb BaO an ber fiuft ober mit

d)lorfaurem Sali. (£6 ift farbloä. jerfäEt bei ftarlem

ßrbiften in ©arDumojcDb unb ©auerftoff unb bient

-,nr $arfte(htng beS le^tem, toeil bcu3 ©artiumortob

im Suftitrom fofort roieber in ©. Dertoanbelt werben
tonn. SKit ©äffer bilbet ©. ©arDumfuperortob«
t: brat BaO,+ Ml,«). %ieä erhält man burd) So)cn

Don robem ©. in falter Derbflnnter Saljfäure, toobei

Cblorbaröumunb ©afferftoffiuperorDb entfielen,unb
eingießen ber filtrierten Söfung in faltesi ©arDtwaffer.

©8 bilbet glänjenbe, in SBaffer unlö§lid)e ®d)upDen,
bie bei mäßigem (Erwärmen ©. binterlaffen, unb bient

jur 3)arftcaung Don 3Safferftofffuperort)b.

*rtrt),\cjitrifrfi , auf ben <Sd)iocrbuntt (barycen-
trum) bejuglid).

©arttjew trifefte Wcflcl (3 c n t r o b a r t f d) e, © u 1

binfdjeifregel), Don bem 3*fuiten ©ulbin in bem
SSerle •De centro gravitatis« ( 1635—41 ) angegebene,

aber fdjon bem ^appog (f. b.) betannte Siegel *ur ©c=-

Sinnming be§ 9iauminbaltcä unb berCber|läd)c eincä

mbrcbunjjSförperS (Dgl. Wd)fe). 3)er JRauminbalt
(bie Cberfläd)e) beSftörperä wirb erbalten, wenn man
ben ^v.inii bed ebenen ftlädjenftiictö (bie Sänge ber

ebenen JhirOc), burd) beffen (bereu) 2)ref)ung berjtör»

per (bie OberfIäd)c) entfielt, mit ber Sänge bcS SßegeS

multiplijiert, ben ber ©d)wcrpunft be8 glädjenftiirfS

(ber ßuroe) bei ber Slrebung jurüdlegt SDrebt'f»*)

j. ©. ein redjtWmMigeS S)reiedCBA
(f. gigur) um bie ftatbete AC= h,

fo befebreibt bie attbre Sattele AB
= r eine ftretdfläd)e unb bie ^typo*
tenufe BC= s ben Hantel eineS gc»

raben jhretöfegelS. 5)ic §läd)e beS

2)reied8 ift Virh, i^r Sa)werpunft
T liegt um V»r Don ber 35reljungä«

ad)fe AC entfernt, bcfd)reibt alfo

bei ber Srebung einen Äreiä Dom
Öalbmcffcr Vsr, bie Sänge feines

SScge« ift alfo= 2 .Mo* {*= 3,u,

f. si'reis*} , unb ber Siauminbalt beS

ÄegelS wirb Virh.*/»!* = VsrJlur. dagegen ift ber

Scqwerpunft S ber (»Dpotenufe BC um Vir Don ber

•ölcbfe entfernt unb bejd)reibt bei ber 2)rel)ung einen

SSeg 2.Vsr», fo baß bie 3Rantelfläd)e beS ßcgetä ==
T.s.a ift. Wnbre ©eifpiele finbet man in ben Scb,r*

büd)ern ber Stereometrie.

«ar^aflhi, ftranceSco, itat. ©ilbb;aucr, geb.

1839 in TOailanb, geft. bafelbft 22. ttug. 1892, War
Sdjülcr ber SKailänber Ufabemie unb Wibmete ftd)

gleid) in feinen erften Arbeiten bem lhrifd)en ©enre
unb ben jugenblid)en ^bealgcftalten, bie er in leben«»

Doller SBeife mit 3i^rlid)feit unb 9foiDität barftellte.

Seine ^auptwerte ftnb bie bem ©emälbe Don ©erdine

nad)gebilbete 'ijJ^rDne Dor ibren 9tid)tern, ba5 ©linbe«

fu^fpiel, ber gerettete SRofeS, bie ©ruppe: 3JJäbd)eu

unb $mnb, ber Sifd)erfnabe, glora (f. Xafel »©ilb^

bauerfunft XVII«, gig. 1), bag SKäbd)en in bem fei*

benen Äleib, bie Unfd)ulb unb eine ^iDd)e. ©eine Ar-
beiten jeid)nen ftd) burd) meifterbafte ©cbanbtung i>c4

SnannorS unb S^arafteriftif ber ©toffe aud, of)nt

nadt geiftigem 3"baH 3" ftreben-

©arjoqluna, f. ©ar.— ©.w t e b e r au fn e bm en

,

eine be)tet)enbe Papierwährung mit 3wangefurS bc

feitigen, eingebogenes v$apiergelb burd) 2Kün je erfe^cn

,

inSbef. bie dinlöfung Don ©anfnoten Wiebcr auflief

mcn. — ©arjablungSDereine bejWcden, burd)

9tabattgewäl)rung ic. bte ©. $u förbem unb baburd)

bem ungefunben ©org beim Skrenfauf ju ftcuern.

flBanborf, 2)orf tu Öfterreid)ifd)«Sd)lerten, ©c*

jirfsb- greiwalbau, an ber ©taatSbabnlinie lieber*

linbewiefe-^einerSborf , bat gabrifen für JRohjucfer

unb3ünbwaren, ©teinbrüd)e unb ü900) 2046 beutfd)c

©inwobner. Tic ©emeinbe ©. (2951 Sinw.) umfaßt
aud) Ober-^ermSborf mit lanbwirtfdjaftlidjcr
sJNittelfd)ule.

$Bärjett f bie ©egattungS^eit ber ©ären.

JHar^cUcttc (itaf.), fd)erjbafter (Einfall,

©ärjieflcn, f. ©ärenfcHe.

^arjoi. ein SSinbljunb, f. $>unb.

»tt« (ipr. bcö, franj. Snfel, f. ©a&.

*8afatti, 3Karco, ital. ffliater ber Denejianifcben

©d)ule, tätig Don 1490-1521, ©d)üler beS Suigt ©i*
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414 Skfalte (bie wichtigen Ärtcn).

Oarint unb fpätcr SJacbabmer bcS öioo. Veu*ini, führte

eine grofte Än jabl oon Ältarbilbern für Oenezianijcbe

Äirchen auS, toon benen nur baS einer Himmelfahrt

äKariä in San Vietro z" Shtrano unb St. VetruS

unb 3t. öeorg mit bem SJracben in ©an Vietro bi

GafteÜo ju Venebig an Ort unb Stelle geblieben ftnb.

Änbrc ftnb in bie Sammlung ber Äfabemie zu Vene«

big (Berufung ber ©ötyne bcS 3ff>eDou8)' na<& ®er*

gamo, Vabua, Berlin, SBien u. a. D. gefommen. Äuf
Siefen Vilbern wie auf oerfebiebenen 3>arfteÜungcn

beSfcierontomuS in berSBüftc finb bcfonberSbiefianb-

febaften burd) Unmut ausgezeichnet.

<Ba falte, oulfanifche ©efteine ber Xertiär-, 2>ilu«

Otal- unb ÄUuoialperiobe, im wefentlicben auS einem

frelbfpat ober fclbfpaläbnltd»cu SRineral (ficuett ober

Wepbelin), Äugit unb 9Jfagncteifen (ober Sitanetfen)

beftebenb unb oielfach Olioin fübrenb. grüb,er nmrbe
ber Warne Vafalt nur auf bunfel gefärbte, bidjte 0e»

fteine angewenbet, bie man für gleich zufammengefefct

hielt, bi« 3it"fel auf ©runb mifroffopifeber Unter-

fucfmngcn VlogioflaSbafalte, 9<epbelinbafalte unb
fieucitbafaltc unterfebieb. 'T i< einzelnen Vafaltarten

ertoiefen ftch fomit als ibentifcb mit beutlich förnigen

©efteinen, für bie febon befonbere Kamen, Wie 3)ole»

rit, Scepbelinit unb fieucitopbor, eingeführt waren,

unb man gebraust nun für ben beutlich fömigen unb
ben für baS unbewaffnete Äuge bieten 3uftanb beS-

felben ©efteinS oerfebiebene Kamen, beren wiebtigfte

in ber folgenben Tabelle jufammengeftellt ftnb (ogl.

auch ©eftetne):

6tru(tui
»eftanbutle: itugit, (DUtHn,) Stagnrtfifen unb

«rtibelin 1 Veucit

grobtörnig

tlrinfJmifl

M<f/t

CMta<<»ti8<ni

$la8iolIa»bo(<rtt{

Vnamrfit

?l<jgiofla#bafaU

9Upbtltnbolerit

9ttpbettnba!att

Ulyu, nilglttt, *

£rudlop^r
(SeucltU)

«fucttbofolt

lomrtan.

5>ie VlagtoflaS» ober gelbfpatbafalte »er-

ben alfo je nadt) >&*er Struftur in ^lagioflaSbolerite,

in Änameftte unb biebte VlagioflaSbafalte eingeteilt.

VlagioflaSbolerit ober Talent fcblecbttueg tft

hellgrau bis bunfelgrau; feine ©emengteile ftnb mit
bloftcm Äuge beutlich au unterfcheiben ; OliOin unb
glaftge Veftanbteile fehlen ganz ober ftnb nur foärlicb

Oorbanben. — 3m Änamefit, ber in ber SRcgcl

etwa« bunflere garbe beftfrt, fann man bie ©emeng-
teile nur mit ber fiupc erfennen. Vlaftge Varietäten

unb SRanbelfteine ftnb nicht feiten; in Den Hohlräu-
men finben ftch ziemlich häufig rabialftrablige fiugeln

»on Spbäroftberit (Gtfenfpat) ober bol- unb belejftt-

artige 3«rf«l?"ng8probufte, auch Vitaitt
.. dhalcebon

unb Äragonit. — 3)ie bidjten gelbfpatbafalte
ftnb bunfelgrau bis febwarz, zuweilen auch bengrau
unb rötlich, fompaft ober blaftg unb manbelfteinartig

cnttticfelt. 3aölreiche größere, fchon mit unbewaff-
netem Äuge erfennbare Jtriftalle unb Äömer oon Oli*

»in, auch wobl oon Äugit unb $>omblenbe (^»orn»
blenbebafalte) bebingen oft eine ^orpfihrftruftur

(f. 2afel »©efteine« , fttg. 6). Än ber 3ufammen»
fe^ung ber bichten ©runbmaffe beteiligt fia> in ber
Siegel noch «in glafiger SeftanbteiL Überwiegt ber

ledere, fo entfteh«n Übergänge in bie ©la*- ober

SKagmaba falte. Äftefforifch treten in ben $«lb*

fpatbafalten wohl auch Sanibin unb $ornblenbe auf,

fentcr fctjperftben, ©raphtt unb gebiegen @ifen, leg-

iere j.©.tn grönlänbifchenCafaltcn ((Sifenbafalte,
«raphit ba falte) unb in gorm Oon «einen glim-

mern in manchen Saoen ber Äuoergnc; baS früher

für SRcteoreifen gehaltene gebiegene difen Oon Ooifar

tn ©rönlanb ftammt au£ bem^afalt. gelbfpatbafalte

haben eine aufjerorbentlicb groge Verbrettung; fte btl-

ben am Ätna unb auf ^älanb «<&te Saoaftröme; br

fonberd häufig aber tommen fte in ber $ertiärforma*

Hon, begleitet oon Konglomeraten unb Muffen unb
oon rein febimeutären ©Übungen, in audgebeh^nten

$ecten Oor unb nehmen faft in allen kontinenten ha-

oorragenben Äntetl am Äufbau einzelner Xafellanb'

fchaften, ©ergjüge unbVerggruppen (f.Safcl »©ang-
bilbungen«,gHg. 1); fo im Kögelsberg, im S^efterwalo,

im Siebengebirge, in ber 9työn, in ber £aufty, im
©öhmifdjen SKittelgebirge, ferner in ben (Euganeot,

in Ungarn unb Siebenbürgen , an ber Oftfüfte oon
Urlaub, Wo fte unter anberm ben Kiejenbamin Oon
Äntrim hüben, auf ben cht <Stqt, TtuU unb
Staffa (3ringal8b&hl<) anbern ber ^>ebriben, auf
ben gäröern ic (ogl. Xafel »Äbfonberung ber mafft-

gen ©efteine«, &ig. 3 unb 7, fowie Tafel » iHnfton«,

jvig. 2). Äm bebeutenbften ift bie Verbreitung ber

V. in Vorberinbien, Wo |ie im T d hart einen gläcben-

räum oon etwa 12,000OSL (alfo fo grofj Wie3)eutfch-

lanb) bebeefen. — Kepbelinbaf alte ftnb nicht m
fo großer ÄuSbebnung befannt; bo<h ftnb auch fte

immerhin recht üerbreitet. 3« ihnen gehören bie DJcbr-

Z^ahl ber fäcbnfcbcn unb böbmifchen V., bie V. beS

V>egauS, Oiele V. auS ber Gif el, bem 'föefterwalbe, bem
^abicbtSwalb unb ber Kb^ön, au8 Schl«fi«n, S^orb*

Holten ic. Kephelinbolerit (Keo^elinit), mit

großen SrriftaHen Oon Äugit unb Kcpbelin, aber arm
an Olioin, finbet [nt fehr fchön am £öbauer Verg in

©aebfen, m Dicuteö im Kögelsberg unb am ftaHen<

budel imObenwalbe. Tie bichtenKeoheltnbafalte ftnb

im allgemeinen reidj an Olioin; auch enthält ihre

©runbmaffe häufig einen glaftgen Vcftanbtetl. 931a>

fige Varietäten unb SKanbelfteine (zumal mit 3«olitb
/
-

brufen) ftnb nicht feiten. — fieucitoohhre (ober

wie man zum Unterfcbieb oon ben ber $honolttb^

firuppe jugejählten Öefteinen biefeS KamenS beffer

agt: fieucitite) finb feiten fo gleichmäßig grobför»

nig wie bie To lerne
,
meift laffen fte nur einzelne grö>

liero Seucüe in einer btdbtent ©runbmaffe erfennen

unb z«ig«n baburch Übergänge in bie bidüen Seucit-
b a f a 1 1 e mit faft nie fehlenbem ©ehalt an Olioin unb
©laSmaffe. o'< Guropa gibt tt fieucitbafalte außer
in Sachfen unb Vöbmen noch im ISefterwalb, hn
ftaiferftuhl norbweftlich oon greiburg unb unter ben

fiaoen ber Gifel unb beS ÄlbanergebirgeS. — 3wi-
fdinglicher z>oifchen ben erwähnten §auptarten ber

V. Werben, Wenn fte olioinfrei ftnb, T o pb vi t e unb,
wenn olioinhaltig, V a f a n 1 1 e genannt 3>ic gelbfpat

unb Keph«Hn füb^renben Kephelinte^^rite unb
Kepb^elinbafanite ftnb namentlich oon ben itana

rifeben Unfein, auS bem Kaiferftubl , auS ©dflcfien

unb Vöbmen befannt; nach ihrem Äuftreten tn ber

9?hon(©"$onia) Werben gewiffeKePhelintep^rite mit

groHen $>ornblenben Vuchonit genannt, fieucit-

$elbfpatbafalte(£eucittep^rite,£eucitbafantte)
fennt man nephelinfrei auS bcmjfaifcrftubl, auS Vöh-
men, auS bem $>cmtfer*£anb unb auS ber Umgegenb
Oon 9tom; bie ältern unb jüngern VefuOlaoen, oiele

Saoen auS bem Älbaner ©ebirge, bie Wüblfteinlaoa

oon Kiebermenbig unb anbre ©eftetne ber Gifel, auS
bem Äaifcrftubl unb auS Vöhmen ftnb 9?eph«lin füb/

renbe Seucitteftbrite unb fieucitbafamte.— Viele fieu-

cit* unb SRepbelmbafalte ftnb burch einen ©ehalt an
fcauhn ober 9?ofean ober auch m TltiMt) ausgezeich-

net 3Wan hat berarttge V. auS bem Älbaner ©ebirge.
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auS bcr Gifel unb bcm fcabidjtSwalb nie- £>nub,n*

baf alte ober bei gröberm Jtorn atS^aubnoptyrire
unb bie melilitbretdjen S. , wie foldb;e in ber Sdjwä«
bifcbcnMlb, in Söhnten, Schweben unb auf ber Sanb«
widjinfel Dab,u auftreten, als SR e 1 i l i t b, b a f a 1 1 e un-

tertrieben. — Vielfach, gibt eS aud) glaSreidje 39., bie

bon TOineralbcftanbtctlen nur Augtt unb SRagnet«

eifen, j. X. aud) Olibin erfennen Iafi'cn. Soldje S.
»erben als SJiagmabaf alte (©laSbaf alte) ober

na cfi ihrem Sorfommen an ber Simburg im Jtaifer*

ftubji alS Himburg ite unb, Wenn fte oltbinfrei finb,

als Augitite bejetefmet. Unter ben int ganjen feite»

nen rein glaftgen 2J?obififationcn ber S. unterfdjeibet

man ben^äalomelan unb ben burd) Säuren leidet

aerfefcbaren % a dj b, l 1) t. Seibe Würben früher für ein-

fache 3Jcineralien gehalten. SRan fennt fte als größere

ober Heinere MuSfdjeibungen in ben falten bon
Cftljeim in ber SBctterau u. a. D. in fceffen, auS bem
Sicenlinifdjen, bon ben toeftfäotitjdpn Unfein unb in

Soften Waffen als ©rupttonSmaterial beS SRauna
Kt auf $>awat. frier ftnb fte bem Obftbian unb

SimSftetn älmlidj ober fommen in ftornt jarter, Ian»

ger WlaSfäbcn (Königin SeMdS §aar) bor.

$ie S. gehören ju Den baftfeben Sruptibgefteincn.

obr liktjalt an Jüefelfäure bleibt hinter bem ber quar--

freien Augitanbefttc jurfld; am bödjften ift er bei ben

ben lefctern ©efteinen ätinlid) jufammengefe^ten $o»
leriten, am niebrigften bei ben Siepbelin« unb 2Jfcli»

lttbbafaltcn. 3Me folgenbe Tabelle gibt Analbfen ber*

fdjiebcner 8. unb jtoar: 1) ^lagtoflaSbolerit bom
SJicijjner, öeffen; 2) Anamefit bon Steinb,eim bei $>a*

nau; 3) pagioflaSbafalt, Atnalaba bom 3abr 1865;

4) SGcfb/linbolerit bom fiöbauer Sßerg
; 5) Sic^j^elin-

bafalt bom Sauersberg bei Sifdjofäiljeim, Rhön;

6) SRelihtbbafalt bom $od)bobl, Sd)Wäbil'd)e VII b;

7) fieucitbafanit, Sefublaba oom 3af>r 1866.

1 2 8
1

* & 6 7

brib. . . . 52,«* 50,11 49,98 42,11 42,13 33,8» 47,81

ionerb« . . . 10,4* 14,14 18,18 14,38 14,«e 9,93 21,1»

<h(<noiob unb

Drpbul . . . 13, Hi 11.90 11,11 13,11 10,1« 15,«» 12,1»

6,«T 8,«T 4,0» 6,14 5,33 16,14 3,83

Äalt .... «,41 7,«« 11,10 18,00 10,«« 15,19 9,11

Satron . . . 4.14 3,91 3,T1 4,11 8,4« 2,3« 3,7«

Stali .... 2,0« 0,«« 0,70 2,1« 3,33 3,13

SBafffT. . . . 0,11 2,01 0,11 3,41 2,90

€onfttat4. . 8,31 0,4»t 2,1»» 1,13» 2,05»

* Iitanffture» u

$ie S. geigen häufig fel>r regelmäßige Wbfonbc*

rungSgeftalten (brei* bis neunfeitige Säulen , oft ge*

gliebert, Äugeln; bgl. Wrtifel »Slbfonberungt). ($m*
wirfungen beS cinft glutflüfftgen SWatcrialS auf baS
Scadibargeftein ftnb mitunter beutlid) nachweisbar.

So ift an mehreren Stellen (SBilbenftetn im Sögels«

berg, Stoffelsfuppe bei SaUungen ic) ber bom Sa»
falt burcqbrodjene Suntfanbftein in ber 9Ml)e beS

«rftern gefrittet (fogen. Sud)it), gebleid)t unb fäulen*

förmig abgefonbert, äb,nlid) ben ©untfanbfteinqua«
bem, bie längere 3<»t als ©eftellfteine gebtent b^aben.

Jtohlen unterliegen im ftontaft mit IBafalte« einem
natürlichen Serfofungjprojeft, fo am SRetBner unb
£>rrfd)berg in Reffen (i.Xafel »öangbübungen€,8fig.l).

SJrudjftüae beS 9?ebengefteinS burebbrodjener ^elS«

arten Werben nid)t feiten als (Sinfdriüffc im Safalt

beobachtet. Sott einigen öeologen werben bie gröfjern

Oliomfugcln, bie fid) neben bem in einzelnen ^riftal«

len ober flehten Aggregaten auSgefdjtebenen Oliöin

vorfinben, als Cmfd)lü|f< »on CltüinfelS angcfeb>n;

rid)liger ift cS Wob.1, fte als juerft gebilbetc SRineral-

auSfcpeibungen auS bem bafa(tifd)en 9Ragma ]u beu

ten. 2)er Serwitterung unterliegen bie fämtlicben S.
feb^r leidjt. Sleidjung unb Crbigwerben ber 9Raffe

(fogen. Safaltwade) ftnb bie Wnjetdjcn beS SeginneS,

ein ftemiger, fruchtbarer ober aud) toniger, eifenfd)üf»

ftger Sooen im allgemetnen baS Gnbc beS SrojeffeS.

^tter unb ba entftcbj bei ber Serwitterung ber &clb>

fpatbafalte auch, Sau fit, ober auS eifenreteben Sa^
falten Safalteifenftein, fo im SogelSberg. Ser*

wenbung finben Safaltfäulen 3U Ufcrbauten unb
^rellfteinen, bie blaftgen unb fdjladtgen S. ju SWüb,!

fteinen (Sciebermenbiger 2Rüb,lftcinlat)a); bie förnigeu

Sarietäten geben oortrefflidjcS Sflaftermaterial (we»

niger bie bieten, weil fte glatt Werben), alle ftnb $ur

Sefcbotterung öorjüglid) geeignet. 2>ie fiiteratur über

ben Safalt ift feb,r reid)
; befonbcrS wichtig ftnb : u. 2 a *

faulf, 5)er Streit über bie ßntfteljung beS SafaltS
(Serl. 1869); ö. Seonbarb, 2)ie Safaltgebtlbe in

ib^ren Se;icb,ungen 3U nonttalcn unb abnonnen gelS»

maffen (Stuttg. 1832); 3ir'«l# Unterfudmngen über

bie mifroffopifd)e3ufammenfeJung unb Struftur ber

Safaltaefteine (Sonn 1870).

3u ben Srümmergefteinen ber S.täblen bie

Somben, bie fiapilli, berSanb unb bie Ylfcbe ber«

jenigen Sulfane, beren fiaoafrrbme auS bafaltifd)cm

Material befteben. Serhttete Somben unb fiaptUi

Werben Songlomeraten (Agglomeraten, f. b.) unb
Sreccien, Wfdje unb Sanb ju % u f f en , bie, ineift wob,U
gefd)id)tet unb oft DerfteinerungSfüljrenb, Weitoerbrei»

tet als Segleiter beS SafaltS auftreten. (Eigentümliche

Songlomerate ober Sreccien bon bafaltifcl)cm SDZatc*

rial unb Srudjftüden beS SiebenqefteinS, fogen. 9t ei*

bungSfonalomerate ober «Sreccien, finben ftd)

ba, wo S. inöängen ober jtjlmbrifd) geftalteten(£rup>

tionSfanälen, bie 3 11weilen und) mit Safaltbeden in

Serbhtbung flehen, ba89?ebengcfteinburd)fc^en. SJiit

befonbern Kamen belegt, jebod) ben Safalt t uff en
bei3U3ät)len ftnb nod) folgenbe öefteine: Seperin
(Vllbanerftein), ein weiter Suff mit jablrcicben Strt

ftatlen, 3umal bon fieucit, tlugit, Stotit, finbet fidj

befonbcrS im Albanergebirge unb würbe int Altertum

als Saumaterial (Lapis albanus, Sllbanerftein)

benu^t; Seucittuff, an beffen 3ufamtuenfe^ung

ftä) aucl) pb.onoltilit<dKö, tracb^tifd)eS unb fd)ieferi«

geS ücaterial beteiligt, in ber Umgebung beS 2aad)er

SeeS bei hieben unb SXaben; Salagonittuf f bon
Si3ilien, ÖSlanb ic, mit flcinen ober gtBfjem Sroden
(SapiUi) eincS gelben bis braunen, bem Sadmlüt (f.

oben) benoanb ten SafaltglafeS, ba§ manS a 1 a g 0 n 1

1

(nad) bem Sorfommen bei Salagonia auf St3ilien)

SBcifaltont, f. Safaltmaffe. [genannt l)at.

syafalttt, öeftein, fobiel wie SKelabfor (1. b.).

^afaltjafbii», burd) (Sinwirtung glutflüfftgen

SafalteS gefritteter unb oerglafter toniger Sanbftein

(Sud)it), £on ober SRergel, grau, bläultd) ober

bräunlid), aud) geftreift unb geflammt, poi^Uanaiiu

lid), bon mufd)cligem Srud); finbet ftd) bielfad) im
Sontaft mit Safalt unb als <Sinfd)luß in bemfclben.

9lb,nlid) bem S. ift ber S 0 r 3 e 1 1 a n j a j p i 8 , ein burd)

ßofylenbränbe umgewanbelter Xon ober SRergel, am
brennenben Serg bei2)uttweüer, bei3widauunbSla«
nibin Sadjfen unb in ber llmgegenb bon Silin.

©afaltmaffe(S a f a 1 1 g u t),bonS8ebgwoob erfttm

beneS feines, bafaltfdjWar3eS Steinjeug obne ^lafur.

«afaltruff , ©eftein, f. Safalte, S. 415.

JBafaUtoatfe (38adenton, Sade), weid)eSer-

Witterung8probuftebafaltifd)er©efteine,3uWeilenman*

belfteinartig Cföade«aRanbelftein).
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^nfrtindut (ital. Basamento), Unterbau, j. ©.

ba§ erbgefchoß cineS ©cbäubeS ober bie fortlaufcnbe

©runbmaucr einer SäuIenfteHung.

•-8 nuiit (33afd)än; tat. Batanaea, jefct (En«

Sufra), fianbfrrtcb, im alten ©aläftma, jenfett bcS

JorbanS, »eftlich, Dom Jpauran, füblidt) üom Ipermon,

fiel bem halben Stamm UJcanaffe zu,nacbbem eS früher

ein befonbercS amoritifcbeS Königreich, gebitbet (jatte.

2>aS fianb heftest auS öerwittertem öulfanifchm Suff
unb ift berühmt ttiegen feines üortreffltdjen SBeizenS.

$tafan (fpr. «fang), ^ierre ftranc,oiS, franj.

Kupferftccber, Kunftöerleger unb Jfcinftfchriftftericr,

geb. 23. Oft. 1723 in ©ariS, gejt. bafelbft 12. San.

1797, Schüler öon tfcffarb unb SJauü'e', rabierte mit

leichter $aub eine SReilje öon ©lättern nach alten SRei«

ftern, gab aber halb feine Kunft auf unb grünbete

einen Kunftöerlag, auS bem ja^lretcfje ©lätter öon

namhaften Stechern hervorgingen. @r febrieb : »Dic-

tionnaire des gravears anciens et modernes, etc.«

(1767, 2 ©be.), ba$u als brüten Zeil: »Catalogue

des estampes gravees d'apres P.P. Rubens« (1767).

^afonc, fnlbleberartig zubereitete §ammelfeHe,

befonberS ju ©üd)creinbänben bienenb.

^amuganS, f. Sölpel.

SBafauti, ©efietn auS ber©ruppe ber©afalte(f. b.).

©afautcllo (© a f e n t e 1 1 o), ein[t Drtfcbaft in

Unteritalien, in Deren 9?ülje fälfehlich bie bei GEotrone

erfolgte ftieberlage Kaifer Ottoä II. burdj bie Araber
13. 3uli 982 öerlegt Würbe.

SBafar (perf.; franj. u. engl, bazar), in oricntali»

fdjen Stäbten ber öffentliche aRarft, oft mit ©äumen
bepflanzt, auch nitt fallen öerfeben unb überbedt (©e*

feftan), SRittelpunti aller §anbe(ägefd}äfte, oft beS

gefamten ftäbtifchen ©erfeljrS. Tor ©. m 3£pahan
tft einer ber fd)önüen, ber in Xebriz öiclleicbt ber

größte. SDer ©. in Konftantinopel wirb öon ben Dür-
ren felbft nicht ©., fonbern Xfcbarfdjü, auch ©e»
beftan ober ©efeftan genannt. 3" europätfeben

Stäbten (fionbon, ©ariS, ©erlin u. a.) nennt man
©afarc große ©ebäube ober fallen mit zahlreichen

fiäben,in benen aHe.^anbeUlartifel,t»orjüglich fiuruS'

waren, in größter Auswahl zum ©ertauf auSgeüellt

finb. 3n neuefter Qtit bezeichnet man nach englifebem

©orgeben als ©. auch ben für SBobltätigfeitSzwede

öcranftnltcten ©erfauf unentgeltlich beigefteuerter ©e*
gcnftänbe burdj grauen in §orm einer AuSftetlung.

* afargclui rf)t, in orientalifcben Stäbten baS für
ben SBarcnhanbel auf öffentlichem SRarft öorgefebric«

bene©cwidjt. 3m neuen©., bem Standard weight
beS britifchen 3nbten, enthält bat Indian man 100
enalifche Xortjpfunb = 37,3242 kg.
Bas - 1)1 cii (franj., fpr. \A4>u), ©lauftrumpf (f. b.).

ä *8 r c t o ii (fpr. ba.brättna), f. ©retonifdje Sprache.

©flfdj (türf.), fcaupt, Dberftcr; ©.»SBefTl, ©re<

mierminiftcr; in ber ftorm ©afdji natfjgeftetlt , fo

©in>©afcbi (SRajor), 3üS'©afcbi (Hauptmann), §e»
Km« ©afdji (Oberarzt) u.a.

©afcf)af)t(©iffer, ©if fabir),£ributärftaat ber

britifcb-inb.©roDinz ©anbfehab, öftlid) öomSatlcbfch,
einer ber Simla«!pilI*Staatcn, 8590 qkm groß. 3)a3

fianb, im 31 öon Sibet begrenjt, wirb öon ©ebirgen
(über 3500 m) erfüllt unb öom Satlebfcb bttrdjftof»

fen, ber t§ in eine nörbltcbe Hälfte (Jhmawar) unb
baS eigentliche ©. teilt. 3)a8 Älima ift rauf;. ®te ©c«
wohner (1B91 : 75,727) finb eineSJKfdjraffe auS^inbu
unb SRongoIcn, im $unatoar ©ubbhiften, aud) h«nrfd)t

bort ^olöanbrie. Ausgeführt ttwrben ^ammel, Siin-

ber, ©oüe, Opium, Xabaf. 2>er ftürft, töie bie ©or-
nehmen ein Kabfcbpute, bejieljt 50,000 unb jablt einen

|

Xribut öon 3945 SRupien an bie {Regierung. SRefi-

benjen ftnb im Säinter SRampur, beriüjnü »oegen fei^

ner Scba(£, im Sommer Saral)an.

^afrfjnit , Sanbftrid) in ^aläftina, f. ©afan.
SPnfrtli , ^nfelgruppe, f. ©ataninfeln.

»afc^i (©afH), HRatteo bi, f. 8apu.jmer.

«nidn-^ofuf (türf., » SBirr* ober Strubelföpfc«),
irreguläre türf. Siruppen, bie im galle beS ©cbarfi*,

befonberg in Albanien unb ftleinafien, geniorbeit

»erben. Sie erhalten SBaffcn, SJcuu Hon unb ©rot*

öerpflegung, jebod) töeber Solb nod) Uniform. Sie
fämpfen teiul ju Qruß, teil3 ju ^ßferb. SRebj Sauber»
ban^icit als Gruppen ähnlich, führen fie nteift ben
$rrtcg auf eigne vnnb unb machten ftdj oft burdj

©reueltaten berüchtigt. SBegen ibver Unbotmäßigfci-

ten mußten ft« mehrmals burd) fimientruppen ent*

toaffnet werben,

^nfriii lange, Segcrftamm, f. ©aluba.
$tofdj)fa, ©tfentoerf, f. ftnebef.

©afdh--Äobtjn(türf., »Oberfrau«), Sitel bergrrau,

bie im §arem beS SultanS ben erften 5Rang hat.

^nfdifircu (richtiger ©afdjfurten, »©ienen-

führer«, öon ben fiirgifen 3ftäf genannt), ein jur

uralifdj«altaifd)en ©ruppe ber Mongolen gehöriges

©olf im europäifd)cn 9iufj(anb, baS y.vav bie lala

rifche Sprache rebet, aber feiner icörpermerfmale tot*

gen jur ftnntfchen ©nippe gerechnet, alfo für ein tür»

fifch-finnifcheS 9Rifd)ö olf gehalten toerben muß. ©e»
fichtäbilbung unb garbe, SitUn unb SebcnSWeife ftnb

gam tatarifd). Sie töohnen, 757,300 Seelen ftarf,

meift im ©ouö. Ufa, bann in Orenburg, nwttaer in

©erm, Samara unb Sjatfa, finb 3Robammebancr
f 3umutcn'i unb treiben ©tehjudjt unb Aderbau. (Sine

iiiebling§befchäfttgung ift baneben bie 3agb, ju ber

fie ftdj nidjl nur einer Art SBinbfpiele, fonbern aud)

äußerft gefdndt abgerichteter Ralfen bebtenen. 3h*
öauptreichtum beftcht in ihren ©ferben, aud) Riehen

{te 9rtnböieh, Kamele unb Schafe, aetoöhnlich

fcbroäme, unb treiben in großem Umfang ©tenen»
judjt. 2>en9Binter öcrleben bie ©.großenteils in ihren

Dörfern, aber mit Anbruch bcS grühlingS fiebeln

fie auf ihre gelber über, too fie teils in tSilfö'Um
(Kibitfen), in Kütten auS Stangen unb ©aumrtnbe
(Alaffif^), teils in einem auS ©alfen gezimmerten

Sommerhaus (Ui) leben. Tic grauen warten unb
mclfen bie Kühe unb Stuten, bereüen auS gegor«

ner Stutenmilch ben fogen. Kum^S, baS 2icbling3»

getränf ber ©., cbenfo bie Hauptnahrung, ben Krut,
einen trodnen, ftembarten, fauren Käfe, unb öerrioV

ten außerbem faft jebe banbwerfSmäßige Arbeit, bie

im ^au^halt öorfommt. 5)ie ßleibung befteht bei ben
Scannern in einem Weiten Weißen Kaftan von Wan*
fing ober Xucf), mit ©ürtel, auS ©cinfleibem unb
einer fpi^en ^ilj» ober ©eljtuü&e mit aufwärts ab*

ftehenbem 9Ianbe. Tic SBeiber tragen einen langen

Kaftan auS Seibe ober ^anfing unb ein bidjt mit

roten ©laSperlcn, Korallen ic belegtet SRüjjchen (f.

Safel »Ariatifche Kultur II«, gig. 4, Xafcl Öl, &ig.

17). 3>ie9Räbchen geben mit bloßem §aar. 3)ie Soten
begraben fie an öereinzelten ©lä^en, welche bie Ster*

benben felbft erwählen. 5" ihren Kunftfertigfeiten ge*

hört baS glötenfpiel, wobei bie Spielenben bie URelo-

bie mit einem in ber Kehle gebildeten ©runbton bc
gleiten. — Sie ©., ein turanifeber Stamm, Wohnten
febon im frühen SKittelalter am Ural; bie Seifenben

©lano Carpint unb SRubruqiüS, bie im 13. 3abrb.
öon ihnen al3 öon einem am obem Ural wobnenbeu
©olfe fpredjen, bemerfen, baß bie ©. btcfelbe Sprache

I
reben Wie bie Ungarn, nennen baS fianb baf)er Major
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Hnngaria. Sonne ein ferbftonbige« VotT, Würben bie

V. SKitte be« 18. Sahrb. oon bcn Sataren unterworfen

unb gehörten nun m brei Khanaten: jum fibirifc^en

bie ienfcit be« Ural« (Sauralffije), jutn fafanifcbcn bie

am ftluß Vjelaja (Vjelfftjc), jtim nogaifd)cn bie Vcrg»
bewobner (©orfhic). SU« ^wan IV. ba« Gbanat oon
£a{an 1552 äcrflörte, unterwarfen bie V. fid) ben

Hüffen unb erhielten al« $>auptftabt 1573 Ufa. 2)od)

empörten fiel) bie V. wiebcrbolt, bi« fit 1741 enbgül*

tig unterworfen unb 1798 jutn flricg«bienft b.eran«

gebogen würben. Sie bilbeten nun, mit Vogen unb
x'anje bewaffnet, bi« 1874 ba« Vafd)firenbeer, eine

unregelmäßige Reiterei, unb batton, mit ben 2)oni»

fdjenftoiafen gemifebt, ben Uralfluß entlang biedrenje
gjgen Wften $u bewarben. 1874 würbe juerft eine

<sd>wabron, 1876 ein Regiment oon V. errichtet, ba«
mit gezogenen ©emebren bewaffnet ift. Vgl.Ujfalop^
Über V. ic. (»Rufftidie Rcoue«, 1877, Jpeft 11).

**nfrijrtrtirf)ciu, SM a 1 i t , ruff. Malerin, geb. 23.

Roo. 1860 in ©awronji (©ouo. ^oltaraa), geft. 31.

Oft. 1884 in $ari«, bilbete [ich in Vari« feit 1877 bei

£onüRobert»§leurp, unb fpäter unter ber Leitung

oon Vafticn»2cpage au«, in beffen naturaliftifd)er tili

fte eine Vlnjahl oon Vilbniffen unb ftiguren au« bein

Variier Straßen leben (unter bem Regenfcbinn, ba«

JJadjen, Pierre unb Oncque«, ein SÄaleratelicr) gemalt

bat. SSertooÜer al« biefe Silber (ogl. »i'at.iloirae des

ceuvres de B.«. 1885) fmb ihre nad) ihrem fob er*

fdjienenen unb in mehrere Sprachen überfefcten Sd)rif«

ten: ba« »Jonmal de Marie B.« ($jar. 1887, 2 Vbe.

;

beulid), 2. SluflL, Oppeln 1900, mit biograpbifdjcr Sin«
Ieitung oon 2. Sejfing) unb bie »Lettres de Marie
B.< ($ar. 1891).

«Äfrfilif (türf., »ffopfbebedung«), fiapotte, Re«
genmantel ; in Suropa feit bem ffnmfricg eingeführt.

»ofdjmaflif (türf., »tytntoffelgelb«), eine Vlrt

Rabclgctb für bie SHutter be« Sultan«, ba« oon bcn

eroberten Stäbten unb aud) Oon ben großbcrrlicfjen

Domänen belogen Würbe.

•ttafdjtarbe, ©aleere be« Jtapuban«Vafcf)a ober

be« Sultan« mit 26— 36 Ruberbänfcn.

gtadcom, 3 o b n. amerifan. ^tjtlofoph, geb. 1 . 3J?ai

1827 in ©enoa (Rem $orf). feit 1&55 ^rofeffor am
Öiüiam« (SoQege. ift ber Vcrfaffer folgenber Serfe:
»Political economy« (Rew$)orf 1861); »Trcatise on
aesthetica« (18«2. neueSlufl. 1881); »Principles of

psychology« (1869. 2. 9lufl. 1877); »Science, philo-

sophyandreligion« (1871); »Philosophyof Euglish
literature« (1874); »Philosophyof religion« (1876);
»Comparative psycholojry« (1878); »Ethics, or

thescience of duty« (1879); »Natural theology«

(1881); »Science of mind« (1881); »Sociology«

(1887); »Evolution and religion« (1897); »Growth
of nationality in the United States« (1899) u, a.

Bas-dessus (franj., fpr. b<ub-&fl), tiefer Sopran,
STCetfofopran.

©ofe (altbocbb.basa, »Vater«fcbwefter«),fooielwic

Xante ober (Soufine.

Wofe (qried).), fooiel WieVaft« (f.b.unb «Vafcn«).

Base-ball (fpr.bcs.boeD, bad ^ationalbaOfpiel ber

bereinigten Staaten Oon SRorbamerifa, wirb oon jwei

Parteien (ftlubS)aefpielt.bcren jebe auä neun Spielern

befielen muß, uno ift ctgentlid) nur eine SRobififation

bei beutfeben »Sdjlagbad«, bei a(teng(ifd)en Club-

Ball. (S8 würbe juerft 1845 üom Jbiiderbodcrflub

in MeW Dorf eingeführt unb bat feitbem, auf feft be«

ftimmte Kegeln baftert, bie atlrjemeinfte Verbreitung

gefunben. ^nblrctd)c Sllub« führten 1859 jur Silbung
einer »National 9lffociation«, bie adiä^rlid) eine S3er«

Wfi>fr» «oneeepfon, «. Stuft., U. »b.

fammtung fjätt, ju ber fldj deputierte auS ben Oer-

fdjiebenftcn Staaten einfinben. S3gl. »©ibliotbef für

Sport unb Spiel«, S3b. 13 (SeipA. 1902).

^nfebon», gräflid)^)al)nfd)e«0ut in ÜJiccflenbura,«

Sdjwcrin, unweit beä SNaldjincrSeeS, an ber Staate»

babnlinie 3Rald)in-3Baren, b.it eine gotifdje eoang.

fiirdje, ein Sdjloß nebft fd)önem ©arten unb Jier»

garten, ein ©eftüt, dampfmabl* unb «Sagemühlen,
Bierbrauerei unb omo) 775 ßinw.
©ofeboto, Johann ©ern^arb(eigentlid)3of).

Verenb Vaffebau), pbilantbropifd)er Reformator
beäGrjicbungä» unbUnterricbtSwefenS, geb. 1 1. Sept.

1723 in Hamburg, geft. 25-Öuli 1790 in TOagbeburg,
befudjte nad) harten unb bewegten Jrnabeniabrcn
1741—44 ba8 yohanneum feiner SJaterjtabt unb ftu»

bierte 1746—47 brei Semefter in fieipjig Geologie.
9<ad) weitem Stubien in Hamburg war er (1748—
1753) in einem abiigen !j>au3 in $>olftctn ^>ofmeifter,

magiftrierte 1752 in Stiel unb befleibete fett 1753 bie

^rofeifur ber SKoral unb ber fdjönen Äünfte, fpäter

aud) ber Sb,eologie an ber SRitterafabemie ^u Sorö
(Seelanb). Seine >$raftifd)e s

4>l)iloiopl)ie für olle

Stänbe« (STopenf). 1758) fanb oiel VeifaQ, ein gleid)*

jeittger ^ufjaß über »Verbeffemng itS Religion^'

untcrridjtd« jebod) oerwidelteibn in literarifd)en streit,

infolgcbeffcn er 1761 an ba$ ©omnaftum ju Altona
oerfc^t warb. Seine bort oerfaßten popularpbilofcM

pbiidjen Schriften: »^büaletbie. 9ieue "ttusnehten in

bie 33abrb<ÜMt unb Weligion ber Semunfl tc.« (^1*

tona 1763— 64 , 2 ©be.), »$b<0"ttfcbe« Softem ber

gefunben Vernunft« (baf. 1765), wie bie theologifd)«

päbagogifd)cn : »Öntnbriß ber Religion, Welche burd)

9<ad)benfcn unb Vibelforfchen erfannt wirb« (baf.

1764), »3Jletl)obifd)er Unterricht ber Ougenb in ber

Religion unb Sittenlehre ber Vernunft« unb »9Jic*

tbobtfdjcr Unterricht in ber überjeugenben GrfenntniS

ber biblifdjen Religion« (baf. 1764), erweetten hefti-

gen Stunu gegen ihren Verfaffer, machten it)n aber

gleichzeitig jum gefeierten ÜWärtorer ber Vlufflärnng.

Seine« '«mte3 mit Velaffung bed ©ehalte« entbobeu

(1768), wibmete V. ftd) ganj ber Reform be« Unter«

ridjtSwefenS, bie er in freiem "flnfchluß an Rouffeau«

imwifchen erfdjienmen »Emile« im großen Stil plante.

Ollem 1768 erfdjien feine »Vorfteflung an UKenfchen»

freunbe unb oenußgenbe SKänner für Schulen, nebft

bem %lan eine« Slementarbucbe« ber menfchlichen

(Srfenntniffe« (neu hr«g. oon Sorenj, Setpj. 1894).

Wu« bem umfaffenben Skiefwedjfel barüber entftanben

(1768 u. 1769) feine »Unterhaltungen mit TOenfcben«

freunben«, fpäter »Vierteljährige Radjrichten oom Glc«

mentanoerf« betitelt (1770 u. 1771). 3>ie ^Jränumc«

ration auf ba« große Glemcntarmcrf ergab bi« 1771

gegen 1 3,000 Reid)«taler. ¥11« Vorläufer erfchien 1769

ba«Sd)riftd)en »Gnbjwed, Wöglidifcit unb^Brobebe«

oerjprochenen eiemmtarbuche««; 1770 ba« »ffletljo»

benbud) für Väter unbSKütter ber ^ramilieit unb Völ«
fer« ; 1774 ba« »(Elententarwerf« felbft in 4 Vänben
mit 100 meift oon 6f)obowiecfi entworfenen Supfer«

tafeln unb erläutcrnbcm 2ejft, teil weife oon SBolfe

(f. b.). 68 erregte grofee« ?luffel)cn unb lebhafte 2)i««

fuifton, ohne jebod) oiel unmittelbaren Eingang in«

Schulwefen ju ftnben. Sdjon Oorher (1771) war V.

bem Rufe be« dürften Scopolb Sranj ^riebrid) oon

Einhalt »SJcffau gefolgt, um in S)effau feine ^been

praftifd) auszuführen. Seine bort 1774 eröffnete Wn«
ftalt erhielt ben Rauten Vbilanlhropinum. Wußer

©. lehrten an ihr bie Schweiber Simon unb Schweig«

höfer unb ber 3föcran«r SBolfe. Einfang« fanb bie

I junge 'Jlnftalt oielfeittge Teilnahme. 3" 3)eutfd)lanb

27
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unb in ber Sdjwcij Würben mehrere »^S^ilantljropme«

na* Üivcm dufter gegrünbet; aber fdjon bie 1775
mit ©eprange abgebaltene öffentliche Prüfung fanb

fcr)r öerfdjicbene Beurteilung, äußere Bebrängniffe

Wie perfönlidjc $rgerniffe traten Innju, unb B-lelbfl

legte nad) nÜBlidjen $)änbeln, bejonbcrS mit feinem

injmiid)en berufenen Vertreter 3. (Sampe (1776

—

1777; f. b.) unb mit BJolfe, fd)on 1778 bie $ireftion

ber Wnftalt enbgültig nieber. (Sr lebte feitbem balb

in $effau, balb m ÜeipAjg. $>alle, SJtogbcburg. S)er

äbagogifd)en Vrafül überbrüfftg, Wanste er ftd) toie'

er ber Sdjriftftcnerei, namentlich tI)eologtfd)er, ju.

WuS jener 3««l batieren feine Sdniften: »Bemädb>
niS für bie ©ewiffen«, »Urfunbe einer neuen Gkfaljr

für baS Gbriftentum« cum (Streit über bie Söolfen«

bütteler Fragmente), »(Sjamen ht ber alten natür«

lidn'ten Religion« unb bie jmette Auflage be8 »Sie«

mentarwerfeä« (1785). B. war ein rcidjbegabter, an«

regenber ©ei|"t, erfüllt Don aufrid)tiger Begeiferung

für baSertannteÖute. Selbftbeberrfd)ung,$luSbauer,

eblercr Scbroung unb Wttrbige Spaltung festen tym.
3n religiöfer $?tnftd)t war er einfeitiger SRationalift.

än ber Bäbagogif ift trofc aflem fein ©influß bebeu«

tenb unb nad} fnhfd)cr lMu8fd)eibung feiner (Sinfeitig«

feiten im ganjen qeilfam gewefen. Bgl. ©oetb« tn

»SSabrbrit unb $id)tung« (III, 14); 92a tb mann,
Seiträge jur £eben3gefd)id)te BafebowS« (3ftagbeb.

1791); ^.iSbr.SReuer, Üeben, Gbarafter unb Sdjrif«

ten BafcbowS (fcamb. 1791—92, 2Bbe.); JhD.Hau«
mer, ©efdjidjte ber Bäbagogif, Bb. 2 (6. \Hnfi., ©ü»
terelob 1889); 0. Baur in «>d)mib« »ßnjqflopSbic«

;

sJJtaj SKüller (Bafebom« Urenfel) in ber »«Ugemei.
uen beutfd)en Biograpbte« I $>afjn, B. unb fein Ber«

bältnte ju diouffeau (SMpj. 1 885) ; B t n l o d) c , B. et le

phüanthropinisme(Bar. 1890; beutfd), i-'eipj. 1896);

üorenj, Bafebow«! Bb»lantbropin (»Bäbagogiid)f

Blätter«, 1892); $>erfelbe, Bäbagogif 3. B. Bafc-

bowS (in fttcdeifenS »tauen 3abrbüd)em«, 1893);

ranfe, Beiträge jur ©efd)id)tc be« Bbüantpropin«!

xu $effau (»SKitteilungen ber ©efeuidmft für beutfdjc

(Srjkbmig^gefdjicbte« , Berl. 1892); $erfclbe, «u8
bem üWadjlaffe be« Teffauer ^InlantbropinS (in gled»

eifenä »Sieuen^a^rbüdjem«, 1893); QDieftelmann,
$ob- Bernb- B. (üeipj. 1897); Sd)tnib, B. unb baS

Bbilantbropinum in $>effau (in ber »®efd)idüe ber

(Sniebung«, 4. Bb.. 2. Steil, Stuttg. 1898).

öafcbDiufröc ftranfbeit (Ölo&augenf rant-
beit, nad) einem SKerfeburger «r^t, ber )ie 1840 be»

fd)ricb), djarafterifiert burd) Bul8bef$leunigung, Vln»

fdjmeflung ber Sd>ilbbrüfen, $>err>ortreten ber Wugen
auS ifjren Noblen, begleitet tum gittern ber fcänbe,

ctgentümlid) reijbarem SBefen, Befd)leunigung bed

Stoffwedjfel« ic, ba3 obere Sib folgt ben wtoegun»
gen bei Vlugapfeld nidü (@raefed $clA):i\ .. SDic

Monoergenj betber klugen bei ber Wfominobation lei»

bet Not (TO ö b i u I fd)e£ 3eid)en). Mitunter tommt tS

mr 3uderabfd)eibung im Urin. Tu' B. Ji. ift bei

grauen ungleid) t)äung«r al8 bei 3Känncm, in man-
djen Öegenben fcf^r feiten, in anbern, a. ©. in Stb>
ringen, Uttflgcr. Unüollftänbige gönnen treten in

uod) grö6erer3abl alSooUentwidelteauf. 35er©nmb
berßrfranfung toirb in einer franibaften Störung ber

Sdjilbbrüfenfefretion gefudjt. 3n ber 5tat fann man
burd) Bcrfätterung großer 2)ofcn Sdjilbbrüfe einige

Symptome tünftlid) erzeugen, anbre Tutoren fäffen

bie fitantbeit als fonftitutioneUe 9Jeurofe auf. 3)ie

(Srfranfung tritt entweber allmäbltd),nid)t feiten ganj
plöplid) nad) heftigen öemütSbeioegungen ein. SDer

Verlauf ,u>bt fid) unter 3d)»anfungen burd) 3ab.re

b.in; fd)toere &älle enben öfter töblid), anberfettS ftnb

oollftänbige Teilungen möglid). SDie Öebanblung bc>

ftclit in emer TOa)ttfur, (ombiniert mit foblenfauren

Bäbern, ober^nnenbung ber (rieft ri^i tot. Vln Vlrjna-

mittein tommt namentlid) Wrfenif in öetrad)t 3n
fdtweren fällen bat man aud) bon ber operatiüm

Entfernung ber 6d)übbrüfe überrafdjenbe dtjolat,

aber aud) ÜJJifeerfolge gefefjen. SBgl. Bufd)an, 3>ie

*.».(98ien 1894); SRobiuS, 5)ie ö. St. (baf. 189ö).

«afcbotofd»c Kegel f f. Proportion.

»yafeilbae (fpr. bafäjdtf), 3«an, ffihxnbarjt, geb.

1703 in ^outjaftruc bei 5tarbe8, geft. 1781, ttar üeib»

ebirurg be5 GrjbtfcbofS bon Ba^eu;, trat 1729 als

3ean be ©aint»Some in ben Orben ber geuil«

lant« unb ftiftete 1758 ein ©pital. Sr «rfö"b ben
gefrümmten Strofar für ben Blafenftid), mad)te bie

«teinejtraftion lange bor SJaoib unb oerbefferte ben
Blafenfdjnitt burd) baS 1743 oon ihn erbadjte Stein«

fd)nittmeffer. (£r fd)rieb: »Recueil de piöces impor-

tante« concernant la taille par le lithotome cach6<

(^ar. 1751); »Nouvelle mftthoded'extrairelapierre

par-dessus le pubis« (baf. 1779) u. a.

SBaffl, einfilanton bernörblid)enSd)n>eiA, grenzt

nörblid) unb norboftlid) an baS Qkoftbcrtogtum Bä-
ben, öftlid) an ben Mantou flargau, fübltd) an Solo^

tbum, tveftlid) an bie Kantone oolotbunt, Bern unb
an baS 6ljaf} unb iiat ein Wreal t>on 457,4 qkm
(8,4 Q3R.) mit 181,546 (Sintv. beutfd)er VI

b

ftammung unb oormiegenbprotcftantifd)er$ronfeffion

(52,762 ftatbolifen). ^)a§ üanb gef)ört Oorberrfd)enb

ium §wa, ber im S. al8 ffettenjura (Sfeüenböljli

1160 m), hn übrigen Seil al« oon ber Crgolj, Birä
unb Birftg burd)fd)nittener Stafeljura entmidelt ift.

Seit 1833 jerfäüt B. in jtvei felbftänbige vaibfnn

tone: Bafelftabt unb Bafellanb.
Bafelftabt (Bale-ViUe), 85,8 qkm, tneift jpü^

gel» unb Serraffcnlanb au beiben Seiten beä Sty''"*-

ipöcbftcr ^unft St. (£b,nfd)ona (f. b.), 520 m. Bon
ben (1900) 112,885 Gin». Hub 36,987 Jcatbolifen unb
1903 Israeliten. (58 fprcd)en 107,205 beutfd), 2741

franAöftid), 2361 italienifd), 102 romanifd). 9lu«län-

ber 43,139. T^ probufliue Sanb umfaBt (is^>

30,4 qkm. 3)af)er befd)äftigen [idi osss) nur 3050
^erfonen mit Urprobuftion, bagegen 37,752 mit ?\n>

bufrrie, 13,392 mit $>anbe(. Borberrf<benb ift (feit

1563) bie Seibenbanbtocberci (jäbrlid)e Brobuftion

ca. 40 SRiü". fjv.) unb &lorettfpinneret. Bebeutenb ift

bie Sietallinbuftrie unb neuerbingS bie d)emtfd)e Öro|}

inbuftrie für Vlnilinfarben unb pbamiajeutifcbe Brä-
parate. SDer^anbel ift »efentlid)33arenbanbel(Xran=-

)tt), bem nid)t weniger al8 44 öelbinftitute bienen.

Ter ftnnton bilbet nad) ber Berfaffung oon 1890 nur
einen Be$irf , in politifdjer Begebung eine repräfen«

tatioe Temofratie. SDie 2egidlatit>e ift ber (Broftc :nat

(130 SDZitgliebcr), bie @;etutiue eine fiebenglieberige

Regierung mit 3Departement&>erteilung; beibe Wer-

ben auf 3 o-ilne gewdblt. Oberfte fantonale @erid)t8

beb,örbe ift baS «ppclIation8gerid)t (9 Witglieber).

3taat8einnabmen für 1899: 11,039,475, Wuägaben
12,680,978 8r.; StaatSfdjuIben ca. 13 SKill. &r.

Bafellanb (BMe-Campagne), 424,5 qkm groü,

)a^lt 0900) 68,661 überwiegenb beutfd) fpred)enbelSin»

mobner. Ter ffonfeffton nad) gibt e8 52,617 Brote«

[tanten, 15,775 ftatf)oltten unb 135 ^raelüen. Bon
ber ©efamtbobcnfläd)e fi"b «890) 96,4 Broj. probuf

tiöefi fianb; ©albfläd)c 145, Vlcfer«, ©arten«, Siefen
unb SSeibelanb 259,8, SReblanb 4,« qkm. ©ctreibe

unb ^oljprobuftion rcid)cn jum Bebarf nid)t auS;

man baut Diel ©emüfe unb tf irfd)fn- 3n ben 3ura>
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Mappen be 8S011«

ton« Sa|cl » Sa.

felftaM, b »afellanb.

gebieten wirb bte 93iebjud)t al8 VlUicnUMttfcfjaft bc

trieben. 1901 xä^tte man 2712 $ferbc, 19,739 Stüd
SRinbuief), 600 Sd)afe, 4968 3ifgen u. 6513 Schweine.

2>a« fcauptprobuft be« 33ergbauc« ift bo8 ©al^ (f.

Scbmeijcrbatle). 93on ©ewerben ift am bcbeutenbften

bie Seibcninbufrrie, befonberS Spinnerei unb «Banb*

fabrifation; außerbem wirb ©aumwollfpmnerei, t$a*

brifotion uon Gbcmifalien, Sud), Uhren, Rapier

betrieben. 9?ad) ber 93erfafiung oom 4. April 1892

bilbet «Bafellanb eine rein bcmofratifdje SRcpublif, bie

burd) bie 33ir3 in ba« grüftere, öftlidje »SBafclbiet«

(Öejirfe Sieftat, Siffad), Salbeitburg) unb ba« flei»

nere, weftlicbe »SGeubafclbiet« (Bewirf Arle«beim) ge»

teilt Wirb. Sic oberfte JBeljBrbe ift ber »fianbrat«,

ber auf je 3 Satire bireft burd) ba« SJolf gewählt

Wirb, je 1 SRitglicb auf 800 Seelen. Aue Dom fianb-

rat erlaufenen ©efefcc fowie allgemein »erbinblicbe 93c*

fdjlüffc unb Serträge unterließen, je im Jaibling unb
fcerbft, ber 93olf«abjtnnmung

* * (JRefcrenbum). Ser fianbrat fann

^LeT] burd) ein Snitiatiobcgebren fcon

tf/vt 1500 Stimmfähigen abberufen

Werben. Scr SRegierungSrat, bie

J
oberfte Dou*u"ct)enDe 93el)5rbe, ou8

fnf / fünf SRitgltebern beftebenb, wirb

hfy frei t>om SJolf auf je 3 3afjre ge-

wählt. Sa« Obergerid)t uon ficben

SRitglicbern, burd) ben fianbrat I

auf je 3 Safjre ernannt, bilbet bie

oberfte richterliche Söe^örbe. 9?adj

ber Staat«red)nung für 1899 be«

tragen bie (Einnahmen 1,375,950 ?w. , bie Ausgaben
j

1,353,631 gr. ;
:\u (Snbe 1899 belief ftd) ba« Staate

öcrmogeu auf 2,379,489 ftr. daneben befteben nodj

SbejialfonbS. «Bafellanb bat 74 politifd)e©cmeinben,

bilbet ben 26. 9?ationalrat8*9Bablfrci8 mit brei 3Ran*

boten unb gehört jum 2. eibgenöfftfeben Afftfenbejirf,

in militärifdjcr §infid)t ,uim 5. SiöifionSfrci«, in fa*

tbolifcb*fird)licljer foinfidjt nun 93i8tum SB. §auptort

uon 53afcllonb ift fi i e ft o l. Sa« S a p p e n be« Sran«

ton« 93. (f. Abbilbung) «igt im filbernen, gefpaltenen

Sdnlbe Dorn einen fdjwarjen (83afelftabt), hinten

einen roten, mit fieben Äugeln befejjten 93ifdjof«ftab

(93afellanb).

«3nfcl, fcauptftabt be« gleichnamigen fdjwcijer.

SantonS (Öafelftabt), liegt 273 m ü. 3R., 47» 33' 27"

nbrbl. 93r., 7» 35' 38,3" Bftl. fi., ju beiben Seiten be«

200 m breiten Shein«, ber ftc

in jwei fcälften teilt: ©rofc*
bafel, am erhöhen linfen

9if>einufcr balbmonbförmig
auSgebebnt unb Dom JBirftQ

burcbfloffen, u. ßleinbafel,
niebriger unb flad) auf bem
rechten Ufer gelegen, ©eibe

Seile finb bureb brei 93rftdcn

fowie burd) eine (Sifcnbafm*

brüdc »erbunben. Seitbcm
bie alten Sdjanjen bemoliert

Würben, jiehen ftd) ^ßromena*

ben um bic Altftabt herum. 93emertcn8werte öebäube
finb: ba8 boppeltgetfirmte fünfter, baSjur btfdjöf-

lichen 3cit (bi« 1528) Somfirclje war (1010—19 im
brjjantinifcben Stil erbaut, fpäter, nachbem e« 1356
beim großen (Srbbeben j. S. eingeftfirjt war, gotifd)

restauriert), unb bie neue gotifd)e @ltfabethenfird)e,

bie ehemalige ©arfüf}erfircbe mit einem reichhaltigen

biftorifchen^ufeum; ba«9?atbau3 (1508 erbaut), ba«

Spital (ehemal« marfgräflieber $>of), bie ©ibliothef

läppen ber Stabt
Baftt.

unb ba« SRufeum mit großer ©emälbegalcrie (barin

32 Silber Don -V».
$>olbcin bem jüngern) fowie eine

ftattliche Wnjahl paloftähnlicher Schulgebäube, ber

Spiefehof. ba« in burgunbifdjem Stil errichtete ^ßoit-

gebäube. (Erwähnung öerbienen noch ber $ifd)marft<

unb beripolbcinbrunnen unb baS Strafeburger Senf«

mal. SBerfchwunben ift ber berühmte Xotcntan.i, eine

JHeihe twn fjre«rogemälbcjt an einer (gegenwärtig ab»

getragenen) SRouer, gefertigt jum $lnbenfen an eine

grofjc $eft. Sic 3<|bJ ber Einwohner beträgt (1900

infl. fflein- Rüningen) 109,810, barunter 33,3 ^roj.

ffatholifen unb 1,7 ^03. 3uben. IB. unterhält eine

Srofeartige ^nbuftrie (f. oben). 3Rehr 0I8 bie ^älfte

er fchweijerifchen'eluöfuhr paffiertSB. 6« ift ber wich*

tigftc Jhtotenpunft ber Schwerer ßifenbahnen unb
fteht mit 99aben unb bem (Slfafj burd) bie auf beiben

Ufern bed 9il)ein« fid) hinjichenben fiinien fowie burd)

bie ©iefentalbahn, ferner mit ^8ari8, ©enf, »Bern,

fiujern, ^d:uti unb ffonftam burd) (Eifcnbafmen in

$erbinbung. Tor 9ieid)tum Rafeld ijt berühmt, nid)t

Weniger ber Sinn fürÖemeinn ü^igfcit. (Sdocfi^tjwei

9Hif|ion8an)talten (bieS3afeleraRiffton8gcfenfd)af t unb

bie6hnfd)ona'^ilgermiffton«anftalt, f. biefe "ürtifel)

unb eine Subclgofeafdjaft, ein (Vtyinnaftum unb ^mei

8Jeal{chulen. StcUnioerfität, 1460 oon^apft$iu«n.
gegrünbet, jählt co. 600 Slubierenbe. 3)ie offent«

liehen ©ibliothefen ber Stobt enthalten gegen 300,000

9änbe, wooon 230,000 auf bie Unioerittät«bibliotbeT

unb 53,000 auf bie Allgemeine fiefegefeQfcbaft fom«

men. ©. ift Sib eine« beutfehen Sßerufäfonful«. 3n
ber Umgegenb 8afel« ift ber Sd)lod)tort St 3afob
an ber $)tr« (mit Senfmal) hervorzuheben.

v
^!ii-

Strcuber, Sie Stabt hiftorifd)« topographisch

befchrieben («afel 1854); »Sie Stobt ». unb ihre

Umgebung» (br«g. Dorn 53erfehr8»ercin , baf. 1898).

(.Wrfiirfitc »er Gtabt nnb bt» ffantonA «afcl.

SB. hieß nach SlmmianuS 9Rarcellinu« urfprünglid)

Robur, empfing aber »om Aufenthalt ffaifer Sälen*

tinian« I. im Sommer 374 ben Rainen Basilia (fai*

ferliche Sertbeni). 3n ber 33ölferwanbcrung Tain 5B.

au bie Alemannen unb fiel bei ben Seilungen be«

ffarolingerreid)8 870 an ba8 oftfränfifa>e Sieid), 912

an SBurgunb, 1006 aber infolge Vertrag« wieber an

ba« Seutfche SReid) jurüd. 3m Anfang bc« 7. 3af)rb.

war ber S8ifd)of ber oerBbeten Sibmcrftobt Augnsta
Rauracorum (Safel* unb ffaifer-Augft) nad)©. über*

geftcbclt unb würbe burd) Sd)enfungen ber burgun*

bifchen unb beutfehen Äonigc $>crr etne« grofjen 03c*

biete«, fo auch öon 93. felbft. 3ur 3eit be« Snuefti*

turftreüe« erweiterte «Bifd)of Sßurfharb oon$»afenburg

(1072—1107) bie »SBurg« JB. burd) eine neue SBe«

feftigung jur eigentlichen Stabt 1225 tritt ber JRat

mit eignem Stabtftegel auf, unb 1226 werben 3ünftc

urfunblid) erwähnt. 1263 gewährte SBifchof ^einrieb,

Don Neuenbürg ber Stabt eine Jpanbfcfte, unb bie

ftet« getbbebürftigen Oberhirten Derpfänbeten an \it

eine ihrer ®ered)tjamen um bie anbre, fo baß 33- fdjon

im 14. 3<»hrb- al8 eme »Swiftabt« galt 9ion einem

(Srbbeben 18. Oft 1356 faft ganj jerftort, erholte ftd)

83. rafd). Sagegen ftanb c8 infolge innerer Söirren

im «Begriff, eine «Beute Öjterreid)« ju Werben. Sie

6inWohnerfd)aft äerficl in oenbiid)öflid)enSienftabel,

bie altfreien «Bürger unb bic urfprünglid) hbri
fl
e11

!panbwerfer. C^egen erftern, ber ba« Regiment an ftd)

geriffelt, üerbanben fid) 53ifd)of , »Arger unb $anb*

Werfer unb festen 1337 bie SJatffähigfeit ber 3ünfte

burd). Sie Witter traten hierauf meiit in öfterreidji«-

fd)enfiehn«bienft unb eröffneten 1374 mit fcilfe Öfter-

reid)« ein«« 75fährigen Kampf gegen bie ftäbtifdje

27*
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420 Safd (©cfdjidjte ber Stabt unb bcS SfantonS).

ftreibrit fcerAog Seopolb Keß fid) oom SBifcfjof ff lein*

bafel oerpfänbcn, 1376 Würbe er bon ftarl IV. mit

bor SReid)Soogtei über 93. fclbft bckfjnt, unb alS in

einem Auflauf eine "Mnjobl Stüter öon ben 93ürgern

erfcblagcn würben (böfc ftafrnadü 1376), mußte fid)

bie Stabt it)m förmlid) unterwerfen. 9iad)berSd)lad)t

bon Sempad) aber braute ber 9iat bie burd) ben Job
SeopolbS erlebigtc 8teid)Soogtci an fid) (l.Wug. 1386)

unb raufte bon feinen (Srben Äleiitbafel (13. Oft.),

ba« 1392 mit oödig gleiten $ed)ten 93. einverleibt

würbe, Sdjon 1400 fdüoß eS mit 93ern unb Solo«

tb,urn ein 20jäbrige8 93ünbni8, baS 1441 erneuert

würbe, ©erabe baburd) entbrannte ber Stampf mit

öiterreid) unb bem Wbel lebhafter alS je. SBäbrenb in i

93afcl8 dauern baS ^onjil tagte (1431—49, f. 93a«

feler Jfonjil), rfldtc ber ton ftnebrid) in. herbeigeru-

fene 3>aupbin üubmig mit feinen Wrmagnafen gegen

bie Stabt, bie ityre Kettung bem $?elbcnmute ber Cnb'

genoffen in bcr Sd)lad)t bei St. %atob an bcr 93ir8

26. Wug. 1444 berbanfte. 1449 madjte bie »93reifa«

d>crrid)tung« biefen Stampfen ein (Snbe. 1474 fd)loß

93. famt bem 93ifd)of mit ben elfäiiifd)en Stäbten ben

»niebern herein« gegen ftarl ben Stirnen unb nafnn

an ben Kriegen ber dibgenoffen gegen biefen Anteil,

oiii Sd)wabenfriege behielt eS fid) neutral unb er«

litt bcäfyalb oon beutfdja Seite mannigfaaV 9lnfcin<

bungen. 9iad?bem 22. Sept. 1499 in 93. ^triebe jWi»

fdjen bem ftaifer unb ben Sdjweijern gefd)loffen Wür-
ben war, würbe bie Stabt 13. 3"'i 1501 alS neunter

Ort in bie Gibgenoffenfdjaft aufgenommen; fle batte

bereit« burd) Verpfänbung unb 93crfauf oon feiten

bcS 93ifd)ofS unb WbelS Salbenburg, Dönberg unb
Sieital (1400), SarnSburg (1461), gunjgen (1464),

Siffad) (1465), 93öften unb ^ringen (1467) fowic

SJiündjenftein (1479) erworben.

93lül>cnb burd) $anbel unb (bewerbe, würbe 93.

burd) bie 1460 oon %ap)t %\vß II. (WneaS SnloiuS)

qeftiftete Spod)fd)ule fowic burd) feine $rudercten ein

URittclpunft beS geiitigen unb fünftlcrifd)en 2eben8;

war eS bod) ber fcufentbaltäort eine« graSmuS unb
frolbein. S)ic Deformation fanb in ^ob- §ußgen (Öfo*

lampabiuS) ibren 93orfämpfer unb Regte 1529 burd)

einen 93ilbcrfturm ber 93ürgerfd>aft, nadjbem febon

1521 jeber Hinflug bcS 93ifd)ofS auf bie Regierung
ber Stabt befeitigt worben war. Später criiob ber

93ifd)of wieberum 9lnfprüdje, ton benen 93. fid) 1585
burd) 250,000 ©ulben loSfaufte. $ladereien, toeld)e

bie Stabt wäbrcnb bcS Sreißigjfibrigen StriegeS oon
bem 9teid)8fammcrgcrid)t au Speyer au erbulben bnttc,

beranlaßten bie ebangelifd)en Orte ber Gibgenoffen»

fcfcaft, an ben Kongreß AuSJcflnftcr unbOSnabrüd ben
93Urgermeifter SBcttftein bon 93. abmorbnen (1646),

ber im 93cfffälifd)cn ^rieben bie Wncrfenmmg ber

Unabbängigfeit aller eibgenöffifdjen Orte erwirfte.

Sie niittclalterlidje 3unftberfaffung batte in 93. ein

oligardiiidjcS ftamiltcnregiment jur ftolge, ba bie

3unft»orgefc^ten , bie ben ©roßen SRat bilbeten unb
aus beren Witte aud) ber Stlcine SRat beroorging, fid)

fclbft beftätigten unb ergangen. 1653 beteiligten fid)

bie 93afeler 93auern an bem fdjweiAerifdjen 93auern-

frieg unb würben bafür mit Aablreidjen ^tnrid)tun«

gen gcAüdjtigt. (Sin Wufftanb bcr 93ürgcrfd)aft 1691
enbetc ebenfalls mit bem Siege ber Oligard)ie unb
>rad)tc bie Rubrer, ben ^Irjt ^atio u. a., aufü Sd)a>
ott. Wm 5. Wpril 1795 Würbe ber Scparatfriebe Awi«

d)en ber franAöfifd)en 9tepubli( unb ^reufeen in 93.

gefd)loffen (f. 93afeler griebe). 9lm Umfturj ber alten

iEibgcnoffenfdjaft nabm93. Anteil burd) feinen Oberft»

junftmeifter Qdß, ber im 93erein mit SJabarpc bem

franjöftfcbcn 3)ireftorium bcn^lan 3ur9iö)olutionte'

rung ber Stbweij entwerfen balf. S*on im Januar
1798 erbob ftd) haS 93afclcr Sanboolt unb jerftörte

bie 93urgen ber fläbtifd)en 2anboögte, worauf bie

SRäte lijtc ©ewalt in bie §änbc einer oon Stabt unb
Sanb frei gewäblten Dationalocrfammlung nieber*

legten, ber jebod) bie oon Cd)ä entwotiene bdoetifebe

©mbcitSDciiaffung hn 9lpril 1798 ein 6nbe bereitete.

2>urd) bie 3)tcbiationsafte erhielt ber ffanton 93.

1803 feine Selbftänbigfeit juröd unb eine repräfen»

tatio<bemofratifd)e$ertaffung, bienad)bcm Ginrüdett

ber 93erbänbeten 4. SKärj 1814 burd) eine anbre er*

fe^t Würbe, infolge beren bie Stabt im ©rogen %at

|
90, bie Sanbfcbaft bagegen nur 64 Vertreter Aäblte.

9<ad) ber Sulireoolution gab bcr ©roße 9Iat bem 93e*

qebren einer 9Scrfammlung oon fianbbürgem %u
93ubcnborf (18. Oft. 1830) nad) Kcaifton ber 93er»

faffung ©cbör unb ftcllte alS ©runblage bcrfelben

feft, baß bie Stabt 75 unb bie fianbfdjaft 79 93ertreter

befommen foUte. Severe terlangte aber SSabl eine*

93erfafiung3rate3 naä) ber StopfAabl unb mad)te, ba
bcr ©roße Diat nid)t nadigab, etnen Vingriff auf bie

Stabt, ber aber bon ber 93ürgermtliA jurüdgcfd)lagen

würbe, fiieftal, bcr $>erb be« Wufftanb«, Würbe lc

fe^t unb bie 9lnnabme ber Pom ©roßen JRat reoibier-

ten 93erfaffung burdjgcfe^t (28. Scbr. 1831). 2)ie

Verweigerung ber Vlmneftie für bie gehobenen 5üb*
rer ber Sanbfdjaft fad)te ben 93ürgerfricg oon neuem
an, unb ein abermaliger SJcrfud) bcr Stabt, Sieftal

Au bcfc(jen, enbete mit ibrer 9iicberlage (21. 9lug.).

3e^t ließ bie eibgenoffifdjc Sagfa^ung Gruppen ein-

rüden, aber alle ibre 93ermittelung«berfud)e fdjeiter»

ten an ber $)artnäcfigfeit beiber Seile. ;\v, M;,t enttog

bie SIegicrung 46 wiberfpenftigen ©emeinben bie 93er'

waltung, Worauf Rd) biefe ali felbftönbiger ftanton

93.-2anbfd)aft fonftituierten (17.aJcärjl832). ©in
SBerfud) ber Stabt , bie treu gebliebenen ©emeinben
müitarifd) m oerftärfen, führte m einerneuen 9?iebcr»

läge ibrer Gruppen bei ©clterfinben (6j"7. 9q>ril 1832).

?lm 14. Sept. entfd)loß fid) bic Sagfa^ung mit Awolf
Stimmen jur 91nerfcnnung ber Trennung trob

bc8 ßiufprud)« Neuenbürgs unb ber Urfantone, mit

benen 93. 14.9coo.auSamen in eineSonberberbinbung
trat. 9(m 3. 91ug. 1833 fiel tS nod) einmal mit ben

SBaffcn über bie 2anbfd)aft bcr, würbe aber bei ^ratteln

mit einem 93erluft oon 64?oten Aurüdgewiefcn. 3e|it

liefe bie Sagfa&ung Stabt unb £anbfd)aft mit 10,000

9Jcann befc^en unb befdüoj] 26. Wug. Xotaltrcnnung
ber beiben Seile, fo baß bcr Stabt bloß brei Dörfer
berblieben; auglcid) würbe ir)r aufgcqeben, für fid)

unb bie brei ©emeinben eine neue 93enaffung au ent«

werfen, bie 3. Oft. 1833 ju ftanbe fam. 3ur Seilung
beS StaatSbennögenS würbe ein Sdnebsgeridjt in

«arau bcfleüt, ba3 13. Vlpril 1835 ber Öanbjdjaft 64
$ro}. bom unmittelbaren unb mittelbaren Staatsgut

fowie 60 $iy>v bom Sird)en> unb Sd)ulgut Aufprad).

93afelftabt jeigte feinen ©emeingeift, inbem cS tro^

ber gefd)mälerten 9Kittel feine $>od)fdwle aufreebt er*

bielt unb in Aeitgemäßer ©eife reorganirierte. @ine

SerfaffungSreoifton oom 8. Vlpril 1847 bob ben p,c:

fuS unb bie SebenSlänglidjfcit ber fflid)terämter auf ;

bagegen weigerte fid) 93., für bie VluSwcifuuo, ber 3e-

fuiten unb fmflbfung beS SonberbunbeS au irimmen,

ftcüte jebod) feine Sruppcn Aur eibgenöiTiid)en 65c*
futionSarmce. Stoinit trat in feinem 93erbälrniS A"r
@tbgenoffenfd)aft ein 9Senbcpunft ein ; faft einbcllig

nabmen 91at unb 93ürgerfd)aft bie neue 93unbe5oer'

faffung oon 1848 an, unb feitbem ift 93afelftabt un*

tcr ben bunbcSfreunblidjen Äantonen unentwegt in
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erfler Stouje geblieben. 3n 93afellanb begann 1862
unter ber gübrung beS fianbmannS Stolle in ber

Scbmeij eine 93cwegung, bie burd) Einführung beS

SiefcrcnbumS unb ber3nitiatioe. SBabl ber Siegierung

burd) baS 93olf ic. bie repräfcntatioe Dcmofratte mög-
lid)ft ber reinen 9?olfdberrfd)aft anzunähern fud)te;

eine in bicfem Sinn ausgearbeitete »erfaffung würbe
6. SRär$ 1863 üom 93olf angenommen. 9iid)t feiten

bat 93afellanb feitbem bie bringenbftcn 93orfd)läge für

9*erbeffcrungen in Sd)ule, ^oritwirtfc^aft ic. abgelehnt,

fobalb fic mit erhöhten ?lu£gaben oerbunben waren.

9lin 22.SWai 1892wurbeburd) eine93erfäffungSreoifion

bie93olfSinitiatioe füröefe&e erleichtert unb bcmStolfe

bie 9Babl ber Stänberäte eingeräumt, bafür aber bem
£anbrate baS Sterbt erteilt, ob,nc 93olfSaufrage eine

9krmÖgenSftcuer bis auf 1 bom Saufenb $u ergeben.

Durd) ein am 10. SJiat 1875 angenommenes neueS

©runbgefcfc bat 93afelftabt ebenfalls baS fafultatioe

Sicfercnbum unb bie3nitiatiOe, burdi eine abermalige

9$crfaffung8rcoifton oom 2. fvebr. 1890 fowte burd)

eine Partialrcoifion oom 20. De*. 1891 bie 9Sabl ber

Siegierung, ber Stänberäte unb ©cridjte burd) baS

SBolf fowie bieUnentgeltlidjfett aller öffentlichen Spu-
len eingeführt unbOrbenSangehörigen jebefiehrtätig«

feit an Schulen unterfagt

|y iterntnr. j 5?gL Dcb«, ©efd)id)te ber Stabt unb
Sanbfdjaft 93. (93erl. u. 93afel 1786—1822, 8 93bc);

93ooS, Wcfcbidite ber 6tabt 93. (33b. 1: 9Rittela(tcr,

93afel 1877) ; «. 93 u rdb a r b t , 93ilber auS ber Ocfctjicfjte

oon 93. (baf. 1877—82, 2 93bc.); fceuSler, 9*erfaf<

fungSgcfd)id)tc berStabt 93. im Mittelalter (baf. 1860)

;

Derfelbe, Der93auemfricg oon 1653 in berüanbfd)aft

93. (baf. 1854); »93. im 14. 3abrbunbert« (hrSg. oon
ber 93afeler hiftorifchen ©efctlfdjaft, baf. 1856) ; 93 urd •

barbt, Die 9tolitif ber Stabt 93. im 83auernfrieg

1525 (baf. 1896); ftrei, Die StaatSummäljung beS

»antonS 93. im 3ahre 1798 (baf. 1876); Neugier,
Die Trennung beS Danton« 93. (baf. 1839, 2 93be.);

Sdjönberg, ftmanjocrbältniffe ber Stabt 93. im 14.

unb 15. 3abrtmnbert fSübing. 1879); ©eertng.
fcanbcl unb 3nbuftrie Der Stabt 93. bis Snbe beS !

17. 3ahrhunbert« (93afel 1886); 93ifd)er, ©cfd)id)tc

ber Unioerfität 93. bis 1529 (baf. 1862); Shomnten,
«cfd)id)te ber Unioerfität 93. 1532—1632 (baf. 1889) ;

93 008, Urfunbenbud) ber 2anbfd)aft 93. (baf. 1881

bis 1883, 8 93be.); öadernagel unb Shommen,
Uifunbenbud) ber Stabt 93. (bisher 93b. 1—6, 7 u. 8,

baf. 1890—1902); >93afe(er Glnronifen« (hrSg. Oon

Richer, 93crnoutti u. a., Seipa- 1872—1902, 93b. 1

bis 6); »93aSler 9teujal)rSblätter« (feit 1821); »93ci-

träge jur oaterlänbifchcn ©cfcbid)te« (hrSg. oon ber

.V»Ütorifchen ©cfctlfd-aft ju 93., 1839—1901, 1593be.);

Zeitteilungen bcr$>iftorifd)en unb antiquarischen ©c*

feUfchaft ju 93.« (feü 1843); »93aSler Xafdjenbud)«

(1850-64, 11 93be.); »93aSler 3al)rbud)« (1879 ff.)*,

»ÖütorifcheS fteftbud) jur 93a8ler 93ereinigungSfeier

1892«
; »ftcftfdjrift jur (Erinnerung an 93afelS (Sin*

tritt in ben 93unb ber dibgenoffen« (1901); >93aSler

93iograpbirn« (1900, 93b. 1); »93a8tcr flcitfdjrift für
«fid)id)tc unb 9lltertumSfunbe« (1901 ff.).

*»nfcl, fonft reid)SunmittelbareS beutfcbeS 93 t 8-

tum, ben Sunbgau, ben Kanton 93- unb Seile oon
93em, Solothum, "Margau umfäffenb, etwa 1 100 qkm
<20 QSK.) mit 60,000 ein»., -rrfiel aufter ber flatbe-

bralftabt 93. in elf Defanate. 3« fird)licher93c-icbung

ftanb ber 93ifcbof unter bemßrjbifchof oon 93efanc.on,

als SleichSfiiqt hatte er Si$ unb Stimme auf ben

3icid)Stagcu 3)er Si| beS 93iStumS toar urfprüng«

lid) Wugft (Augiuta Ranracorum); 9lnfang beS

7. 3abi'h- nJtrb Siagnadjar, 93ifchof Oon 9lugft unb
93. genannt 93ifchof fccito (806—823), jugleid) 9lbt

oon Reichenau, reifte 811 als (Sefanbter Starts b. &r.
nad) ftonftantinol>el. Unter bem oon bem 93urgun-
berfönig Siubolf III. unb Äaifer fccinrid) II. be-

günftigten 93ifd>of 9tbalbero II. (geft. 1025) würbe
ber ©runb *u ber weltlid)en §crrfd)nft beS 93tfd)ofs

gelegt, bie fd)Uc$}lid) au&er ber Stabt 93. unb bem
fpäter oon biefer erworbenen GJebiete bie 3"ralanb>
fchaften 93irfcd, Pfeffingen, Canffen, Oelsberg, St.

Urfanne, ^runtrut, öwtberge, Grguel (St. 3mmcr»
tal), SKünftertal, jeffenberg, bie Stäbte 93iel unb
Sicuenftabt fowie bie Gnflaoen Schliengen unb 3ftein

auf ber redneu Seite beS StbeinS umfaßte. 93ifd)of

93urfharb Oon fcafenburg (1072—1107) ift als her*

oorragenber Parteigänger ffaifer ^cinrid)S IV., So»
hann Senn oon SHünfingen (1335—65) als flnljän»

ger SubWigS beS 93at)cni befannt ; beibe würben ba»

für Oon ben Päoften mit bem 93ann belegt. Seit

1395 Waren Pruntntt unb Oelsberg bie gewbhnlidjcn

Steftbenjen ber ©ifthöfc, Währenb baS 3)omfapitcl in-

folge ber Sieformation 1529 feinen Sifo oon 93. nad)

ftreiburg i. 93. oerlegte, oon Wo eS 1679 nad) Gries-

heim überfiebelte. 3m 16. 3abrt). brohte bem 93iS*

tum Oöüige 9luflöfung, inbem 93ern, 93iel unb 93. ftd)

feiner Gebiete *u bemächtigen unb *le burd) ü intim

rung ber Sieformation an fid) *u fetten fud)tcn. Da
rettete 93ifa>of 3atob 931arer 1579 baS 93iStum burd)

ein 93ünbniS mit ben tatho(tfd)en Orbcn ber (£ibgc<

noffcnfd)aft ; nttr in ben mit 93crn unb 93iel oerbun»
benen Sälern Oon SRünfter unb Grgucl fonnte ftd)

bie Sieformation erhalten, infolge feines 93unbeS
mit ben fatbolifdjen Orben galt ber 93tfd)of halb unb
halb als ein ©lieb ber ©ibgenofienfdjaft; bod) würben
als eigentlich fchwcijerifd) nur bie mit 93ern unb 93iel

oerbünbeten ©ebietc, bie übrigen als Sicid)Sboben be<

trachtet Dennod) erwirften bte Schweijcr in ber Sic<

gel bem ganzen 93iStum ben @infd)lufs in ihre Sieu*

tralität 3m 18. 3ahrh- Würbe eS biud) heftig« i« s

nere Unruhen erfd)üttert Siadjbem ber 93ifd}of 1791

,^ur Unterbrüdung eines WufftanbeS faifcrlidje Srup'
pen herbeigerufen, würben burd) bie granjofen bie

Sieid)Slanbe beS 93iSlumS 3unäd)ft in eine raura»
fifdjeSiepublif oerwanbclt (Stoocmber 1792) unb
5Rärj 1793 als Dcpart. 3Ront-Serrible granfreid)

einoerleibt Snbe 1797 befe^ten bie ftranjofen aud) ben

fd)Weijerifd)en Seil beS 93istumS. Durd) ben 9äiener

.Stongrefi Würbe 1814baS gan.'e 93iStum, oon ben t3:n

flauen in 93aben abgefehen, ber Sd)wcij einoerleibt;

ben grBfjten Seil erhielt 93ern (93ernifd)er3ura), 93ir-

fed ram jum ßanton 93. Die geiftlidje 3uriSbiftion

beS 93ifd)ofS blieb beftehen unb würbe 1828 burd) ein

tfonforbat ber Jlantone 93cm, fiujem, Solothurn
unb 3ug mit bem apoftolifchen Stuhl, bem aud) 9tar>

gau, Sruirgnu unb 93afel beitraten, auf neue ©runb'
lagen gefteut. 3um Si{* beS refonftntierten 93iStumS

93. würbe Solothurn beftimmt Durd) ben m nn

flift ber Diö^efanftänbe mit 93ifd)of 2ad)at, ber 1873

$u beffen Sntfejmng feitenS ber 9Wehrt)cit ber Dibjc=

fanftänbe unb infolge ber SBeigeruug beS Domfapi-
telS, einen 93iStumSoerwcfer ju ernennen, 1874 -u

beffen Aufhebung unb «tr ütgttibation beS 93iStumS-

oemtßgenS führte (f.Scpwcij, ©cfd).), würbe baS93iS-

tum tatfäd)(id) aufgehoben; bie bifd)öflid)c ©cwolt
2ad)atS blieb auf bte irantone 2ujcm unb 3"g» bie

gegen bie93cfd)lüffe bcriWchrheitproteft einlegten, be-

fdjränft Grft 1884 fam eS 3ur 2Bicberbcrfteflung beS

93iStum8, inbem ber fchwcijcrifd)c93unbeSratnamenS

ber DiBjcfanftänbe (ohne 93ern) 1. Sept. eine Über
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cinfunft fd)lo&, traft beffen bie Äurie in bcr Serfon I

bc8 $ompropfte8 Siala einen bem Sunbe8rat ge-

nehmen Bifcbof ernannte, mährenb 2ad)at jum apo«

ftolifdjen Wbminijirator be$ bei biefem Wnlafj Don

ben Bistümern uRailanb unb Gomo losgetrennten

WantonS Xeffin ernannt Würbe. Vlm 16. flJtärj 1888

tourbe ber ieffin fonnett bem Bistum B. angefdjlof'

fen, beffen Orbinariu3 ben Xitel Sifdjof Don S. unb
Uugano erhielt. Sgl. SCrouillat, Monuments de

l'histoire de l'ancien eveche de Bale (Snmtrut
1852— 67. 5 Bbe.); Ouique*rej, folgenbe Sücrfe:

Jean de Vienne, ou l'ßveche de Bale an XIV.
siede (baf. 1836), Monuments de l'ancien evechö

de Bale (baf. 1862—64), Histoire des troubles dan»

l'eveche de Bale en 1740 (Deimberg 1875), Histoire

des institutions constitutionnellea et juridiques de

L'ancien ev6ch6 de Bale (baf. 1877), Histoire de la

revolution dans l'evechö de Bäle 1791 (Bruntrut

1881); Bufer, $a8 Bistum S. unb bie franko«

fifd)e ffleoolution (Baf. 1896); Sautrel), Histoire

des ev&ques de Bale ((Sinfiebeln 1884—87, 4 Bbe.);

kleiner, Staat unb Bifd)ofSmaljl hu Bistum B.

(Üeipj. 1897); »Actes de la Societe Jurassienne

d'emu ation« (feit 1849).

ÜWehSlugft, f. Slugft.

öa der »lau C„H19N4
C1, Seerfarbftoff, ent-

fteb.t bei Ginwirfung von faljfaurem 9Jitrofobi-

methdanilm auf 2>ipbent)lapf)tl)t>lenbiamin; brauncS

Sriftaüpulöcr, (5ft ftd) mit blauoioletter ftarbe in

iBaffer unb färbt mit Xannin unb Bred)wcinftein

gebeijte Baumwolle blau.

SBafder triebe, ber griebe, 5. flpril 1795 jwi-

d)en ber franjöfifd)cn Siepublif unb Sreufjen ju So
cl abgefd)Ioffen. Sreujjen trat Don ber Koalition ge>

gen ftranfreid) jurüct unb überlieg feine lintSrheini-

fdjenSefifeungen ber fran£Öfifd)en JRepublif ; eine QDe<

marfationSlinie jwifd)cn ^süb- unb 9iorbbeutfd)lanb

(17. SHai) erflärte ben weftfälifd)en SrreiS, Ober- unb
3iieberfact)fen, frranren, bie Oberpfalj, §effcn-Staffel

unb $effen-3>armftabt unb ben an beiben Seiten beS

9)iain8 gelegenen Seil ber SNjeinfrcife für neutral.

3>er ftriebe mar für Sreufjen eine SRotwenbigfeit, Würbe
aber infofern DerbängniSDoII, als fid) Sreujjen burd)

ihn in eine falfd)e Sicherheit wiegen liefe unb burd)

eine elfjährige Neutralität ftd) ifoherte. — Sin jwei-

ter ftriebe würbe ju Bafel 22. 3uli 1795 gefd)loffen,

worin ftranfreid) feine Eroberungen in Spanien }u

rüdgab, bafür ben fpanifdjen Anteil an Santo $o»
mingo erhielt unb ba$ BünbniS jWifdjcn granfreid)

unb Spanien eingeleitet würbe.

©afcler ftonfrfftou, BefcnntniSfchrift ber refor«

mierten Sdjwetjer, wa brfdjeinlid) pon SRtjconiuS auf
Wrunblage einer Jtonfeffion uon ÖfolampabiuS auS>

gearbeitet, warb 21. 3an. 1534 publiziert unb 1537
aud) in flJfülbaufen angenommen, baljer aud) Con-
fessio Mulhnsana genannt. (Sine fogen. jweite S.
«. ift ibentifd) mit ber erften ber beiben JpelDctifdjen

Stonfefftoncn.

©afelcr ftottjif, bie lefete ber großen Jrirdjen»

Dcrfammlungcn beS 15. 3al)rl)., auf ber refonna-
torifdje Xcnbenjen mit Jrraft unb Wad)bru(f gellenb

gemad)t würben, 23. 3ttli 1431 im 9iamcn bcS^Jap-

fteö ßugen IV. eröffnet. 9lud) bie SBotmten Würben
,uir Ietlnal)me an ben SJerljanblungen berufen , um
fte öennittelft frieblidjer ©efpredjung in ben Sdjofi

ber ßtrd)e jurüdjufü^ren. (Srft 14. 3>ej. fanb bie

erfte Seffion ftatt, in Welver Wuärottung ber Meie-

reien, Sereinigung aller d)riftltd)cn Sßlter in ber alt*

gemeinen fat^olifdjen ftirdje, Beilegung bcr ßriege

1 jwifd)en d)riftlid)en Sürft«* ««« JRefonnation

ber iiird)e an $>anpt unb ölicbem als 3werf ber Ser-

fantmlung befdjloffen würben. 2)iefe Scnben,;en er-

füllten ben Sapft mit foldjcn Scforgniffen, oafe er

fdjon 18. £)ej. unter nichtigen Sorwanben ba3 Äon»
AÜ auflöfte unb nad)anberti)alb^a{)ren nad) Bologna
berief. Allein uon dürften unb Sifd)öfen ennutigt,

Wiberftanben bie Sa ter be£ $ronjilS allen $rol)ungeu
unb Strafbefreten be5 SapfteS unb erflärten in ber

jweiten Sijjung (15. gebr. 1432) auSbrürflid), bafj

eine ved tmöfeige Wircbenoerfammlung Don niemanb,

aud) nid)t öom Sapft aufgelöft werben bürfe. 3«
ber brüten Siöung (29. »Ipril 1432) erging eine 2a-
bung an ben ^apft, bie 9luflBfung jurütfjunctjmen

unb binnen 3 SWonaten oor bem äonjil fid) ju fteden.

Sergeblid) proteftterten bie päpftlidjen ©efanbten, a(>5

baS \hmyl bie 9tcd)te ber Serfammlung immer mebr
erweiterte unb fid)erte, fogar in ber ad)tcn Si|jung

(18. 3>ej. 1432) eine le^te grift
}
teilte, nad) welcher

ber ^bfe^ungSprojefe eröffnet werben follle. ©ugen,
jugleid) oon ben Wörnern bebrängt, mufjte nad)geben.

yn,jwi|'d)en b,atte fid) ba8 Äonjil eine neue, jwe<t-

mäßige ©cfd)äft3orbnung gegeben. 68 foQte nid)t

Wieber, Wie in ftonftanj, nad) Nationen abgeftimmt

Werben, fonbern au8 allen Nationen unb 9Iangfrufen

Würben üier Deputationen (für @(auben8angelegen>

Reiten, grieben£angelcgenb^iten,Jttrd)cnreform, icon-

jiliengefd)äfte) gebilbct, Weld)e bie Sefd)lüffe ber ®c
neraluerfammlung öorjubereiten Ratten. 3)ie9lufitföb,-

nung mit bcnSöljmen betrieb baäSTonjil mit grofjem

unb erfolgreichem (Sifer. ?luf eine jweite milbe Sin-

labung erfdjienen enblid) Anfang Januar 1433 bö^
mifd)e Slbgeorbnete, burd) einen WeleitSbrief beSÄon-
jilS gefiebert, 311 SBafel. Aber trofr monatelanger 3)i8-

putationen fam eine Bereinigung nod)nid)t ju ftanbe;

bie Böfjmen Derließen ©afel mieber, unb erft 30. 9?ot>

1433 würben burd) Wbqcfanbte be8 Jtonjil8 bie Sra»
ger ftompaftaten (aud) Bafeler ffompoftaten ge-

nannt) mit ben Walirtincrn, bcr gemäfjigtften unb
3ab,lreid)ftcn Partei ber fcuffilen (f. D.), abgefd)loffcn.

3)urd) bie bisherigen Srfolge ermutiat, fd)ritt bie

Serfammlung ju bcr feit langer 3«t fe^nlicfjft be-

gehrten burdjgreifenben Jfird)enreformation. 3n ber

20. Si(nmg (22. ^|an. 1435) würbe ba$ eigentliche

JReformation8werI bamit begonnen, bafo ftrenge Ser-

fügungen gegen ba8 Äontuoinat ber Älerifer, gegen

DorfdmcITe Serhängung beS 3nterbift8 unb gegen

(eichtfinnige 9lppeÜationen erlaffen würben. ^1 Der

21. Si^ung (9. 3uni) würben bie Umtaten (f. b.) un-

ter Wnbrobung bcr auf bie Simonie gefegten Strafen

Derboten. 3n ber 23. Si^ung (25. 9Härj 1436) fd)ritt

bie Serfammlung jur Keformatton be8 päpftlichen

Stuhlcä, bc8 Slnrbinalfoncgiumä unb ihrer Qkrecb>

ianie. 2)icfc8 rüdftchtSlofe Sorgchen rief aberim Jtonjil

felbi't eine römifd)e Sartei herDor, inbem bie Srälatcn

burd) ba8 Übergewicht ber bemofratifd)en (franjoft»

fdjen) Sartei unter bem ftarbinal Soui8 b'Ädemanb
ihre eigne Stellung aefährbet fahen. 2)er ^wiefpalt

xwifd)cn Sapft unb KonjiläDätern brad) aud, al8 bie

Q)ried)cn bie Sereinigung mit ber r5mifd)en ftird)e

jur Sprache brachten unb ber ^apft JJerrara, bieÄon«

jilSpartei aber Safel ober ttoignon junt Serhanb-
lungSort forberte. 2?a8 ffonjil bcfd)icb in ber 26.

Sifeung (31. 3«H 1437) Sugen IV. jur Serantwor»

tung Dor, unb in ber 28. Siftung (K Oft.) nahm ber

Srojefj gegen benfelbcn feinen wnfang. 3>er Sapft

aber hatte unterbeffen baSftonjil Don Bafel nad) gcr-

rara Derlegt unb liefj feine Sbnobe 8. 3au. 1438 hier

1 eröffnen. 0>ie golgc biefeä od)ritte8 war, baß ba4

I
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33. St. in ber 31. Si&ung (24. 3an.) ben Sßapft öon
feinem Amt fuSpenbierte. 2>ic3 war zugleich bie lefcte

5i$ung, in ber nod) einige reformatonfdje 93cfd)lüffe

gefaßt würben. 9?on jefct an würbe bie SCätigfeit ber

93crfammlung auSfcbliefelid) öon ben Streitigfeiten

mit bem ^apft in Anfprudj genommen, ynter«

effe ber weltlichen gürften tag eS, it)ren SanbeSfircben

bie 53afeler KcfomationSbefd)lüffe ju fiebern, lugteid)

aber baS brohenbe Sd)iSma abjuWenbcn. ftönig

ffarivn.öongranfreid) liefe bemnad) burd) bie^Brag-

matifdje Sanftion (f. b.) öon 93ourgeS bie reforma»

torifeben 93cfd)lüffe beS ÄonjilS öon Der franjöfifcbcn

JV.utje annehmen, fyt f)eutfd)lanb tarnen tut; ber

com Seid) AWifd)eu ^ßapft unb Sfonjil beobachteten

Neutralität bürde) eine 26. äJIärj 1439 oon Scuifer unb
Seid) ju SKainj öothogene AttcptationSurrunbc bie

öon ben 53afelern ertämpften Vorteile mit Wenigen

Einfd)ränfungen ebenfalls jur ©eltung. 5a8 Sonjil

aber )d)ritt auf ber betretenen 93at)n entfebtoffen oor,

fprad) in ber 34. ©ifeung (25. 3uni 1439) nad) hef-

tigen Debatten über Eugen IV. baS AbfefrungSurteil

auS unb ließ burd) ein oon ibm jufammengcfefoteS

Jtonflaöe einen neuen ^Japft, J^frjoa WinabeuS oon
Saöoöen, als gelij V. wählen (5. 3ioö. 1439). tie-

fer fanb nur öon feiten ber ©d)Wci$ Anerfennung.

Selbft baS Jconjil geriet mit bem neuen $abft in hef-

tigen ©treit, ba beibe Seile ftd) in it)ren gegenfeitigen

Erwartungen getäufd)tfahen. 2)i« fchneujur C'bn-

maßt t)erabgefuntene Sjerfammlung b^ielt 16. 3Kai

1443 ü)re 45. unb lefete ©ifcung, Wonn 2t)on jum
93erfammlungSort eineS neuen, binnen 8 3ab,ren ju

berufenben JSottjilS beftimmt, für jejjt aber bie 93er-

fammlung ju it)rer grßfeern Sicherheit nad) Saufanne

öcrlegt würbe. Aber nur wenige öon ben in 93afel

öerfammelt gewefenen Sötern hielten nod) eine QeiU

lang in Saufanne auS. Xic Spaltung enbete 1449

mit ber Annahme ber öon SHifolauS V. bargebotenen

fyriebenSbu&e unb ber freiwilligen Auflöfung ber 53er*

fammlung. tJelir V. legte feine SBürbe 1449 nieber

unb würbe Äarbinal. $en ÄonjilSöätern liefe ber

heilige 93atcr93crjeihung angebeit)cn. So cnbigte aud)

ber lebte 93*rfud), bie alte Jhrd)e auf ihren bisherigen

©runblagen ju reformieren. SkiS Wenige, waS ge-

Wonnen War, Wufete ein fein angelegtes SRrintefpiel

burch baS Liener ßonforbat 1448 ber beutfd)en 3to*

tion öon neuem m entziehen. 93gl. ö. SBeffenberg,
3)ie grofecn tfirchcnöerfammlungen, 93b. 2 (Jton|t.

1845); fcefele, flonjiltengefchicbte, 93b. 7 (greiburg

1869); 33oigt, EneaSilöiobe'^tccolomint alS$ap]t

^iuS H. unb fein 3eitalter, 8b. 1 (93erL 1856);

Ulbert, ^apft Eugen IV. (TOaiiu 1885); »Concilium

Basiiiense. Stubten unb Quellen uir ®efd)ichte beS

JfonjilS öon 93afel«, hrSg. öon $>alkr (53af. 1896—
1900. ?3b. 1—3).
©afcler 9Rifrton00cfellfe$afi, abgefehen öon

ber «rüberaemeine biealtefte5DcifrtonSanftalt3)eutfch'

lanbd unb oer Schweif, tooftHö»eöangelifd)er, inter»

fonfefrtoneüer Sichtung, aufeer in ber Sdjroeij aua^

in ©übbeutfchlanb foüeftierenb. 1815 buret) jWei Se»
fretäre ber (thriftentumSgefellfdiaft (f. b.) als? SÄif»

ftonSfchule gegrünbet, gab fte anfangs ihre 3ögltnge

an englifche @efeüfchaften ab; 1822 fanbte fie felbft

3Ri))lonare auS. ;]\wxH arbeitete fle imjtaufafuS(nur

bis 1835), feit 1828 aud) an ber öolbfüjte, feit 1834

in fytbien, feit 1874 in (Ihina, neuerbingS auch in

ftamerun. Um 1. San. 1901 Aat)tte fle 56 fcaupt.

unb 496 Nebenftationcn, 519 Schulen, 174 URiffio-

nare, 1183 Reifer, 41,588 (Scmeinbeglieber, 2626
XaufbeWerber. Organe: »35er eöangelifche Reiben»

böte« unb »6öangclifd)e3 SRifftonSmaga^in«. 53gl.

Sppler, ©cfchidjte ber »aSler SRijfton (SJafcl 1899)

;

Söornemann, Einführung in bie eöangelifche UJc"if»

rton^funbe (Xübtng. 1902).

Basel hi alba L. ($)eerblume), flcifchigcS, fah«

leS, jule^t winbenbeS Kraut mit ei» ober herdförmigen
©lättern unb weifeen ober gefärbten SBlüten, änbert

mannigfach ab, wächft im tropifd)en Elften, wirb ie^t

in aüen wärmern Sänbern als Suppenfraut fultf

öiert. B. tuberosa H. , f.
Ullucus.

^af cllcf artoffet , f.
Boussingaultia.

fBafement (franj., fpr. bofminfl; en8L fyr. biimmt),

foöiel wie $)afament.

Bas-Empire (franj., fpr. Mwflptr'), baS fpälere

oftrömifche ober b^antimfehe ÜReid)-

fBafen (ö. griecj). ©afiS, f. b.), d)emifd)e SJerbin«

bungen, bie mtt Säuren ©al3e bilben. 3)ie un o r g a •

nifeben 33. enthalten neben einem Metall ftctS Sauer-

ftoff (ober Sajwefel) unb SBa fferftoff, bie in SBaffer

löslichen fdnueden alfalif^ (laugeutjaft) unb bläuen

roteS SacfmuSpapier (reagieren alfalifd)). Einwertige

3Retaue bilben mit nur einer §ttbro£i)lgruppe (OH)
einfäurige, monoh^brifche bie zweiwertigen

SRetaüe mtt jWei ^»nbror^lgruppen jweifäurige,
bihöbrifdje 53. ic Erftere bilben mit iSKolefül cm«
bafifcher Säuren Saite unter Austritt öon ^Baffer

:

KOH -f- HNO :
,=KNOj+ H,0,

bie aWeifäurigen 33. tun bieS mit 1 SRolefOl jWeibafl-

fcher ober mit 2 SHolefülen cinbnfifcher Säuren:
Ba(OH),+ H,S04= BaSO, + 2H,0 unb
Ba(OH), + 2HNü

?
~Ba(N03), + 2H,0.

3)ie DyU- ober Sauerftoffbafen heifeen 5>i) oro?h Df-

3)ie ben niebern Sauerftofföerbinbungen Der SRetaOe

entfprechenben 93. nennt man ^^brorjabule(Orh*
bulhtybrate, wie Eifenhöbrojrtjbul Fe[OH]t), bie

ber fauerftoffreichern OfhoationSfrufe entfprechenbe

^hö ro S9°e (Oröbt)t)brate, Wie Sifent)i)brojhb

Fe[OH]A Die monob^brifeben 93. beS Valiums, Na-
triums, SithiumS, SäftumS, SiubibiumS unb Ämmo*
niumS ftnb löSlict) unb heifeen Älf alien, bie minber

IdSlichen bihöbrifchen öon Ealcium, 83ar^um, Stron-

tium alfalifchc Erben. Xic f^wefelhaltigen ober

S u l f o b a f en , wie baS RaliumhhbrofulfürKHS, öer»

halten fid) ©ulfofäuren gegenüber wie Sauerftoffbafen

gegen Sauerftofffäuren. Einige fd)wad)e 93. öerhalten

ftd? gegen ftarfere wie Säuren unb öerbinben ftch mit

ihnen ju faljartigen 93crbinbungcn. So gibt Alu-

miniumhhbrorb.b Al(OH), mit oäuren Äluminium-
falje, mit ftarten©. aberUluminate. Iritt auS einem

ober mehreren 3Äolcfülen einer ©afe fämtlicher SBaffcr-

ftoff mit ber nötigen 9Kenge Sauerftoff als Söaffcr

auS, fo entfteht einSafenanh^brib, quo Malium-

böbrortjb 2KH0—

H

tO=K,0 Äaliumoröb, auS

EifenhhbrofhbulFe('OH)1—H,0=FeO Eifenortjbul.

Organifche 93. beftetjen auS Sfohlcnftoff, ©affer»

ftoff unb Sticfftoff, enthalten oft auch Sauerftoff,

Phosphor (Jßho8phorbafen,^ho8phine),5lrfen
(Wrfenbafen, Vrfine), Antimon (Antimon-
b a f e n , S t i b i n e). Sie flnb oft öon fehr fomplijier-

ter 3ufammenfe^ung unb in ihrem Erhalten befon-

berS bem Amntoniar NH, ähnlich- 9Jiele organifche

93. pnben Hch im ^Sflanjenreich (Alfaloibe), anbre im

tierifd)en fiorper, fie entftehen auf fehr mannigfaa^e

9Bcife, j. 93. burd) trorfne 3)eftiIIation, wie benn im
Steinfoblenteer eine ganjc 9ieihe öon 93. oorfommt
SJcan fann bie organifchen 93. betrachten als Ammo-
nia! NH,, in bem 1 ober mehrere Atome SBafferftoff

burch Alfoholrabifale erfe^t fmt>- «Jirb 1 Atom H
burd) 1 Atom eineS einwertigen AlfotjolrabifalS er-
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fefot, foentftcbt eine primär« VJminbafe (Vlmib*

bafe, taitftJttin NHJC,H6]); mirb nodj 1 Vltom H
burd) VI tt)i)I crfe^t, fo ontftebt eine fefunbäreVlmin«
bafe (ämibbafe, 3?tätt)t)tamtn NHIC^Ha),), enb«

lid) burd) Subftitution be? legten S3aifcrftoffatom?

eine tertiäre Vlminbafe fplitrilbafe, IriätbDl«

nmin N[C4Hj),). Vln ber ©Übung ber fefunbären unb
tertiären Vlmine fbnnen fid) aud) oerfd)iebenc Vllfobol»

rabifale beteiligen (3Retbt)lätb»)IaininNH[CH4](C,H5],

3JictbDlätbi)lpbcnhlamin N[CHS][C,H,][C4H4 1). Scn
HJ2 onam inen gegenüber )tebenbieStamine, Sri*
amine, bie fid) Dom Snpu? 2NHs ober 3NH, ab-

leiten- Vlmmoniumbafen entfielen, menn im
Xnpu? NH«OH 4 Vltome V3affcrftoff burd) Vllfobol.

rabifale rrfefct »erben (SeträtbDlammoniumbtjbrojrDb

N
t
C,H6}«0U). Sie organifdjen©. finbfeftflüffig ob«

gasförmig, teilweife flüchtig, meift ut Vllfobol löslid)er

Qtafcna, f. Acacia, [als in VBafier.

feii to (©afento, Casuentus), $lu& in ber

ital. ©robini, $oten$a, entfpringt im 9?eapolitanifd)fn

Vlpennin bei ©otenja unb münbet nad) einem Saufe
»ort 149 km unweit ber ftuinen Don äRetapont jiem«

lid) roafferreid) in ben ©olf Don Sarent
>yac*furb, ftabrifort in SRottingbamfbire unb

Serbttfbire (Gnglanb), 3 km norbweftlid) Don 9?ot-

tingbam, mit ©triderci, ©trumpfwirferei unb awu
89,947 Ginio.

fttaftabiä, §erafle? Äonflantin, neugriedj.

©elebrter, geb. 1821 ju Selbinafi in ISpiru?, geft.

1890, ftubierte »u Äonftantinopel unb Vitben, warb
1845 ©rofeffor ber ©Ökologie an ber ©rofjen 9?atio«

nalfdjule au ttonftantinopel, ftubierte barauf feit 1848

in $ari? i<l)ilofopbic unb ÜJiebyin, feit 1857 in ©er«

int, wo er 1858 jum Dr. med. promoDierte, njätjrenb

tym bie Uniocrfität ju Seipjig bie pbilofopbifd)e Sot«
tovwflrbc bcrlicb- ©cit 1859 mar er in ffonftantinopel

al? ©rofeffor, bann al8 Vlrjt tätig. ©. madjte ftd)

burd) ©rünbung Don Seminaren, ©d)ulen unb pbi«

loloaifdjen ©ereinen (wie be? »$>eü*enifo8 ^üoUni.i-

fo? «Dllogo?« ju Sfonftantinopel) um ba? gricd)ifd)e

Unterridjtfiiwefen in ber Stürfei Derbicnt

Kafibien, bei ben ^Sil^en ©tieljellen, bie ©aftbio«

fporen abgliebern, f. ©il$e.

tBaiibiomtKetcn (Basidiomycetcs),
f.

©ilje.

»Nafibtofporcit, f. ©afibien.

iöaficreu, ben ©runb (bie ©aft?) legen, grün«

ben; aud) ftd) grünben, fid) ftüften auf etwa?.

f^aftlan. Snfclgruppe ber ©uluinfeln, eine ©ro»
Pin* be? Siftrift? SKinbanao ^Philippinen), an ber

Gübwcftfpifee ber 3nfel unb Don iljr burd) bie 8af i»

I auftrage getrennt, unter 6° 80' nbrbl. ©r. unb
121° Bftl. 2., beftebt au? ber $>auptinfel ©. unb 50
Keinem 3nfeln unb Älippen. Sie 3nfel ©. ober

3 f a b eil a , 68 km lang, 42 km breit, 1275 qkm mit

(1899) 12,000 Ginw., nttrb ber Sänge nad) oon einem

öebirge burdjjogcn (^Jic Vllto 1020 m), ift »oblbe-

mäffert, frudjtbar (Stofo^palmen, ffafao, Suderrobr,
©aummolle), bat merrooQe VBalbungen, ftarte 9iinb-

t ukiit uub^erlenfifd)crei $)auptort 111 ?\ oi t ^ f
a -

bclla mit trejflid)cin $>afen unb 1119 Ginu>.

VarilarntcningitiiS, f. ©ebirnbautentjünbung.
Vafifc. ©iambattifta, f. ¥«ntameron.
ttafiteia (-bie ftönigim), im gried). SÄgtbu« ftl*

tefte Iod)ter be^ Uranoa unb ber Sitaia, Sd)ioefter

unb ©emabjin bc3 S>Uperion, SKuttcr bc3 §elio8 unb
ber Selcne.— Vludj^crfontfifation be3 »Königtums«,
Sodjter be8 3eu>3» u°b ©einame mebrerer ©ötttnnen.

fttafileuö (gried).), Äönig; aud) ©eAeidjnung beS

jmeiten Vlrdjonten in Vitien : Vlrdjon ©. (f. Vlrdjonten).

Söafilla , ^nfelname bei $lintuS, f. ©altia.

Öafttianer unb ©afiliancrinnen, SRöndje unb
92onnen imd) ber Siegel ©aftliud' b. ©r. Sief e Siegel,

in jttJei Slejenftonen gried)ifd^ abgefafjt um 362 n. 6br-»

mar ber erfte erfolgreidje ©erfud) , ba3 9Kond)Sleben
nad) gefe^liäjen ©e)timmungen ju organifieren. ©ie
fanb im SKorgenlanb aroHe ©erbreituna, mäbrcnb
im Vlbenblanb bie ©enebiftinerregel fte öoflig jurüd»
brängte. Sluv in Wenigen ftlöftern tonnte lucr ein

befonoerer Orben ber ©. feine Selbftänbigfeit In- Rub-
ren. @in Seil ber fpanifd)en ©. nahm unter Watteo
be la guente 1657 au Starbon ftrengere ©a^ungen
an (reformierte©. unbSCarboniten). ©eroöbV
(id), aber mifjbräud)lid) mirb ber 9?ame ©afilianer

(bier unb bort aud) »orientalifdjer Orben« genannt)
oon allen gried)ifd)en 9)iönd)en gebraud)t. Sie ©oft«
lianerinnen follen Don 3Racrina, ber Sdjtvefter be?

©auliu« (f. b. 1), geftiftet fem.
»öniilicafa, ital. $rot>inj, f. ^?otenja.

15 a sil icu in , $flanjenart, f. Ocimum.
fBafiltbcd, ©noftifer, au8 ©Drien gebürtig, ©d)ü»

(er bei Sftenanber, S^auptoertreter ber ägl)ptifd)en

(aleyanbrinifdjcn) ©noftS, letjrte um 130 n. Gbf- iu
Vlleyanbria. ©ein ©qftem, Don bem mir jwei Sar*
fteQungen, eine toon 3renäu8 unb eine Don fcippoltt«

tu8, beu^m, unb ba8 atä eineSSJeiterbilbung berSefyre

feine? altern ^eitgenoffen, ©aturnin, fid) burd) feinen

ftttlidjen @rn|t Dor Dielen Derwanbten Sb^o^ien au§*
jeidjnet, trägt burd)au? ben dbarafter oricntalifdjer

©nort«. ©on feinen Sd)riften unb benjenigen feine«

©obne3 3fiboru3 b>ben fjd) nur menige Fragmente
crbalten. Sie 355 ©eifterretebe, bie ben bafilibiani«

fd)en £>imme( au3mad)en, merben jufammengefafjt in

bem ©cbeimroort Vlbrayaä ober Vlbrafay. SWit ber«

artigem Vlberglauben ging bei ben fpätcmVlnbängern
beS ©., ben ©afilibianern, mannigfad)e fitllid)c

Entartung 5>anb in^)anb. ©gl. Ublborn, SoJ ©a-
rtlibianifd)eStjflem (©Otting. 1855); ©tä betin, Sie
gnoftifdjen OueEcn §ippol»t3 (Seipj. 1890).

«Bafillcufra ut,
f.
Ocimum.

fBaftlifa (.gried)., (at.Dotlftänbig basilica doraus),

urfprünglid) 9?ame grofeer, ju ©erid)törtßungen unb
$>anbel^gefd)äftcn beftimmter $rad)tgebäubc 3n
Vitben bieß \° befonber? ber ?l:ut-;% be? Vlrdjon ©a-
ftleu?; bod) erhielt ©ried)enlanb erft burd) bie 9tömer
©afilifenbauten. Sie erfte 8. würbe in SHom Don
OY. tu Gcnforinu? am Sforum jur ©eite ber ffurie 184
D. (> iir. errid)tet unb Basilica Porcia genannt ©üb>
lid) binter bem ryorum lag bie Basilica Sempronia,
Don SCiberiuS Seiuproniu? ©racd)u3 erbaut, an ber

Oftfeite bc8 Komm? bie Basilica Opimii, ein VBer!

be? ffonful? Ouintu? Opimiu? Don 151 D. &t)t. ©e*
fonber? prad)tooll mar bie Basilica Aemilia, Don
^tmiliu? s42aullu? auf ber Korbfeite be? $orum? auf«

geführt. Siefer gegenüber ftanb bie Basilica Julia

an ber ©übroeftede be? ©alatin, Don 3uliu? Säfar
angefangen, Don Vluguftu? DoQcnbct unb ju ben

©i&ung^en be? ^^t^oifolQ^rid)!? beftimmt. pn
©ompeji fteben brei ©aftlifen Don mäßiger ©rl^e
nebeneinanber auf einer ber fdjmälern ©citen be? gfo«

rum? (3rig. 1). ©itrub befdireibt bie in &ano Don

ibm felbft erbaute ©. 3ene ©. be? Sato mar ein ob«

longerRaum mit gmei ©d)malfeiten, beren eine, gegen

ba? ftorum gefebrt, bie gront bilbete, beren anbre

eineGfebra obcrVlpfi?nifd)e battt Ser mittlere Kaum
mar an allen Dier ©citen mit jiDeigefebofftgcn Säulen«
fteüungen umfäumt, febod) nirfjt bober al? bie Um*
gänge. ©or ber ftaffabc bc? ©cbäube? lag ein fladj

gebedter ^ortifuS. Spätere ©aftlifabauten behielten
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?iq 1. ©runbrtfc
bcr »afilija ju

ben Saalbau hn Innern, fdjloffen baran aber man*
nigfad)e 3utattn < f° emen boppclten Umgang mit

©feilerarfaben (B. Julia) , bie üfront fam oft an bie

Uangfeite, unb bie ApfiS fiel weg. Sic B. Ulpia hatte

bagegen grofec Grebren an beiben Sdjmalfciten ; nod)

mehr oaritert ift bie bc-J SRajentiuS (Don ßonftantin

Doüenbet), fte ift ganj gewölbt, mit jWri Apfiben,

einer an ber Schmal» unb einer an ber Sangfeite.

Au3 berfelben 3e't ftammt bie feit 1846 hergestellte,

für ben eoangelifd)en ©otteSbienft eingerichtete 53. ju

Sri er, beren69m langer, 31m
breiter unb 30,5 m hoher

nenraum n&rblid) burd) eine

91pftS gefd)loffen unb burd) eine

Soppclreibe Don genftern er«

leuchtet ift. Sic filtefte ©eftal»

tung ber ©., nämlid) bie gorm
au8 ben Seiten ber Slepublif,

Seroann bann eine weitere gort»

Übung in ber Ardjitcftur be§

©riDathaufeä. ©eil bie grofje

Anzahl ber Sd)U&befoblenen u.

bie ©arteibefpreebungen in ben

Käufern ber ©rofjen umfang*
reiche Zäunte erforberten, be«

ftanben ©feilerbafilifen in ben

Käufern, bie ben fSlan bcr alten

©orria in ber £>aupifad)e feft»

hielten , währenb bie öffcntlidje

SB. in ber angegebenen ©kifc fid)

erweiterte unb umgestaltete.

Sa bie erjten dljriften ihren

©otteSbtenft in ben Käufern unb
jwar in beren ©afilifm abhiel-

ten, fo fam tä, baß nad) bem©orbtlbe ber ©afilifen bie

erften d)riftlid)cn fttreben erbaut würben; bod) jeigt

ftd) fdjon gegen (Snbe be8 4. 3abrb., feit beffen ©e«

flinn berSiame ©.für c&nftlidje Kirchen auffommt, an
ben d)riftlid)en ©afilifen eine eigentümliche unb
bcbeutfameUmbilbung ber urfprüngltd)en Anlage, bie

burd) bie Katafombcn» unb ßömeterial» (©cgräbmS«)
ftirdjen Deranla&t worben ift, beren d)arafteriftifd)er

^Bauteil bie balbrunbe AbfiS war. Ser ©runbplan
ber alten ©. ift beibehalten: ein oblonger Dia um. ber

Üänge nad) burd) jwei Säulenftetlungcn in brei Schiffe

geteilt, oon benen ba8 mittlere, baS §auptfd)iff , bie

größere ©reite bat unb burd) ba8 neu bhtjutrctenbe

Clement, bie Siifdje beS AltarS (jefet Sribuna, Apfte,

^Ibfiba, Condja genannt), abgefdjloffen wirb. Sa3
aRittelfdnff ift jugleid) nidit nur breiter, fonbern aud)

ju einer bebeutenbern $öbe al£ bie Seitenfdjiffe em»

porgefübrt Scod) eigentümlid)er gefialtet ftd) bie An»
läge ber djriftlieben ©. , wenn Dor Der Altartribüne,

nad) ber ©reite bc8 ©cbäubeS unb auS beffen Seiten»

Wänben b,erDortretenb , ein Ouerfcbtff Don ber $>&t)e

unb ©reite be8 mittlem £angfd)tffeS angebracht i)t,

woburd) im ©runbrifj bie ©c)talt eineä fireujcS ent«

fteht SBo ba8 mittlere Sangfdjiff in boJ Ouerfdjiff

münbet, ift eine gro|je ©ogenwölbung Don ber einen

©tanb jur anbern geführt, bie auf Dortretenben fo«

loffalen Säulen ruljt unb an ben Pfeilern, mit benen

bie Säulenreihen ber Schiffe l)\ex abfdjlicßen, fowie

an ben Scitenwönbcn be3 Oucrfdnffä ihr SBiberlager

finben. Siefer ©ogen heißt, inbem man einen h«b-
nifd)en97amen auf bie cbriftlid)c©orftetIung Dom Sieg

Uhrifti über ben Sob, ben baS Saframent ttS AltarS

feiert, übertrug, ber Sriumphbogen. 3Rcf>rfad) ho-

ben bit großen ©afilifen, bie tmt einem Oucrfd)iff

Derfehen ftnb, ftatt jener brei £angfd)iffe beren fünf,

fo bafj ftd) bem höh£rn 9D!ittelfd)tff auf feber, Seite

jwei niebrigere Scitenfd)iffe anreihen. Sag Außere
biefer im^nnern mitprad)tDoIIen3Kofaifen gefd)müd>
ten ©aRlifen war fehr einfach, unb nur bie in gro&en
Simenftonen ausgeführten genftcr gaben ihm einige

ftbwecbiclung. SBirfungdreid) audgebilbet erfdjeintbie

Anlage bcr genftcr, Wenn fie Don einer Dorfpringen*

ben ©ogenard)iteftur umfaßt werben, Woburd) bie

ganje SÖanb burd) eine Stellung Don Wrfabcn auf
Pfeilern, in bie bie ftenfter eingefc^t ^u fein fd)cinen,

aufgelöft Wirb. Wud) bie goffabe ha» ähnliche genfter«

Öffnungen (f. Safel »©aufrile Ut, gig. 17 u. 18). 3n
ber Siegel war Dor bcn Sird)en, wenigftenS Dor ben
grö^ern, ein ©orljof (Vltrium ober $arabifu5) mit
einem ©runnen m ber Witte, ber jum Sieinigen ber

Vänbe, al8 Sinnbilb ber SReinigung ber Seele, ehe

man bie Jrird)e betrat, beftimmt war (5ig. 2). ©on ba
gelangte man in einen ©orraum, Siarthey genannt,
ber jum Aufenthalt oon Sfrembcn, ©üfeern, Jratcrt^u«

menen u. bgl. m. biente. Unter bem ^»auptaltar, ber

Dor ber Srtbüne ftanb, befanb pd) in ber Siegel eine

flehte unterirbifd)e Capelle, in ber bie ©ebeine bcS

^eiligen ruhten, Don bem bie Jrirdjc ben Siamen führte.

Sie gorm biefer SPapelle

(Jrröpte, GonfefHo, 9Re-

moria) War ein einfadjeJ

Öruftgeroölbe ober ein ar*

d)iteftonifd) auSgebilbeter

Slaum. Kirchen biefer ober

ähnlicher Art waren unb
ftnb m Slom: San ©io«

Danm im Sateran u.San
'i'aolo au^er ben Stauern
(f.Safel»«rd)itefturVI«,

>yig. 1—8), Santa SRaria

dllaggiore, Sandlemente,
San ^?ietro in ©incoli,

Santa Sabina auf bem
Aoentin, Santa 3Raria

u. San Qrifogono jenfeit

beS Sibcr; ju SJaocnna:

Sant' ADodinare, Don
^uftmian I. erbaut unb

fehr gut erhalten. Qnncuc*
rer 3cit hat König Subwig
Don ©a^ern burd) 3'fD *

lanb eine ©. (bc3 l:ctl.©c
nifaciu^) im alten Stil ju

SRünd)en aufführen laf«

fcn. Aud) bie ^tafob ifirche

in ©crlin DonStüier unb
bie&riebcn8fird)e m©ot8»
bam Don ©erftud fittb in

biefem Stil erbaut, ©gl.

»Sie d)riftlid)cn ©afilifen

SlomS« (50 Safein Don
(»utenfohn u. ÄltaDp, mit

Sert Don ©unfen; neue

Auög., SRünd). 1864);

(im ' 1

1
\ »' XiltrUrhi/f

4 n

%

«]

II

Ii {!

gifl. 8. «runbrif ctn«r
a(t4rtft(i(bcn »oftttfa.

Ouaft, Sie ©.ber Alten (©crl. 1845); 3eftermann,
Sie antifen u. d)riftlid)en ©artlifen(2etp,v 1847) ; SR e j$

»

mer, Urfprung ber ©. (baf. 1854); ©Jeingärtner,
Urfprung be§ d)tiftlid)enfiird)engebäubeS(baf. 1857);

Stodbauer, Ser d)riftlid)e Kird)cnbau (SlegenSb.

1874) ; ßr a u8, Sicalenaöflopäbic ber d)rifttid)en Alter«

tümer, ©b. 1 (ffteiburg 1882); Schio, Sie ©cnefia

ber d)riftlid)en ©. (3Ründ). 1883); Sange, §au8 unb

^aüc (Seipj. 1885); ^olbinger, Sie altd)riitlidic

unb btoianttnifche ©aufunft (2. Aufl., Stuttg. 1899).
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**rtfilifcit, ba8 bon Jraijer ©aftliu3 I.
(J.

b.) an»

gefangene unb feinem Sobn 2eo ^b.ilofop^it« DoH^

enbete, 887 in 60 ©tid)crn berau3gegcbene, für ba3

gried)tfd)e $aifertum beftimmte ©efefybttd), eine grie«

ebifebe ^Bearbeitung ber ^uftinianifebeu ©efe^gebung.
j

bie jebod) nidjt Doflftanbig erhalten ift. Sic neuefte

<Mu3gabe ift Don ©. (£. unb St. 9B. 6. $>eimbad) (©b.

1—5, öeipj. 1833—50), woju 1846 ein 9tad)traa Don

3acbariä d. fiingcntb.al unb jwei Supplemente: ©b. (»

(baf. 1870) unb ©b. 7 (1897) erfd)ienen.

Wnfiltfon Stynopftä (Basilicorum Synopsis,

St leine ©afiltfen), ein woty um 969 Deranfialtc-

tcr WuSjng auS ben ©afilifen (f. b.) üon einem un«

befannten ©erfaffer. §erau8gcgeben Don £.(S.3fld)a»

riä D. flingenttyal (»Jus graeco - romanum « , 5. Seil.

»flrHirumfölbc, f. Salbe. [2cipj. 1869).

fttaftlidatä, ©ruber ©erinaS, ber ©emaljlin be3

oftröm. ffaiferS 2eo I., ©efcljl8l)aber einer 468 gegen

ben ©anbalrnfönig ©eiferid) nad) Vlfnfa Dcrgeblid)

unternommenen (Sjpcbition, würbe 475 auf ©ctrieb

feiner Sdjwefter jum ©egenfaifer gegen 2co3 9Jad).

folger Jcno aufgerufen, bemädjtigte fid) ßonftanh»

nopelS, warb aber fd)on 477 Donijcno geftürjt unb
getötet.

33afUidf (Basiliscus Taxut., $ronetbed)fe).
(Sattung au3 ber Familie ber fieguane (Iguanulae),

(Jibecbfen mit bo^em, bürremfieio, furjem 3f>al3 unb

Äopf , febr langem, bünnem Sd)Wanj, rautenförmi»

gen Sdjuppen auf bem Jcörper unb geficltcn Stip-
pen auf bem Stopf. Wuf Müden unb Sdjwanj ftebt

ein burd) bie Dornfortfäfte ber SSirbel gcftüfctcripaut»

tomm. Der $> c lm b a f i I i 3 f (B. mitratiis Dawl, f.

Xafel »Sibecbfen II«, gig. 2), 60cra lang, tragt auf

bem $>intcrfopf eine fpifcige, aufblasbare Jcappe, ift

grünlicbbraun mit bunfeln Öucrbinbcn, lebt im l)ci»

ßen Sübamcrifa unb in SDfcrifo in ber 9Jäl)c ber

ftlüffe, lauert aufbäumen unb ©üfd)en auf ^nfeften,

bewegt fid) febr gewanbt unb ift Döflig harmlo3.

Unter bem 9camen Basiliscus (Regnlus, »fleincr

ftönig«) fübren bicellten ein fabelbaf teSXter auf,

eine gelbe afrifanifdjc Sdjlange mit weißem &lcd unb
brei ^errorragungen auf bem fpifoen $opf. Sein 3**

jdjen bringt Job, fein©iftl)aud) Derfengt fträuter unb
Sträudjcr unb fprengt felbft Steine, (rr ift ber sie-

nig (basileus) aller ©ifttiere, Dor bem ade ©ift»

fdjlangen flieben, er Dergiftct bie Suft ber fcöblungen,

tn benen er lebt. 9?ad) mittelalterlichen ©efebreibun«

gen ift ber ©. ein au8 einem botterlofen $>abnenci

(©afiliSfenei) burd) eine ffröte auf bemSJfift auS

gebrütetes $icr mit Jpatjnenfopf , ad)t Cwbnenfüßen,
einem am Snbe brctfpifcigen Scblangenfcbwanj, bad

fiel) in Vellern aufbält, funfelttbe wugen unb eine

Mio tu' auf bem opfe bat
, febon burd) feinen ©lid

(© a f i l i 3 f e n b l i d) tötet, nur burd) ©orb,altung einc3

Spiegels, in bem e$ fid) felbft erblidt, getötet »erben
fann unb geroöbn(id) al3 3&äd)ter über Sd)äbe, an
bie Ttd) Sdjauergefcbidjten fnüpfen, gefegt ift. Offen»
bar ift bie S3affli3fenfage bie Sd)ilberung ber Sir»
fung giftigcr®afe, benen ©erglcute,©runnenmadjer ic.

oft jum Opfer fallen. Äünftlidje ©afiliSTcn, au3
jungen 9fod)en burdj ©eqerrung be3 Äörperg nad)

ber eingebilbctenükftalt äugeftu^t unbmit©la3augen
in ben xafcnlödjcrn berfeben, ftebt man in alten wa»
turalien'ammlungen. 3m SWorgenlanbe gab man
bem ©. eine au3 ^ab,n, Sröte unb Sd)tange jufam»
mengefe^te Öcftalt, bie fid) aud) in ebineftfeben 3«id)'

nungen angebeutet finbet.

^aftUud, 1) ber (Srojje ober ^eilige, geb. um
330 n. (Sbr. ju (Eäfarca in Äappabofien, geft. 1. 3an.

379, bon feiner 3Kutter(Emmeliacbriftlidj erlogen, flu-

bierte SRbetorif , ©rammatif unb "iß^iloiopbie $u (HU

j

farea, ^onftantinopel unbWtb,en, wo er einen innigen

$reunbfcbaft3bunb mit (Tregor bon 9{ajianj fcblofi.

j
3ö7nacbÄleinancn jurüdgefebrt, befuebte er auf eine!

ÜHeife burd) Serien, ^aläftina unb $igt)pteu bie be*

rübmteften ^Steten unb lebte feitbem al3 iQönd) in

ber 9?äl)e bc3 ßlofterS feiner Scbtuefter IKatruta in

$oniu3. 364 bom ©ifd)of @ufebiu3 bon Säfarea jum
^reSb^ter ernannt, warb er nad) beffen jobe 370
fein 9fadif olger. 9<unnteljr mad)te er fid) nid)t nur
um bie 33icberb,crftcIIung bon ßircbenjud)t unb «tr-

d)enorbnung in feinem ©iätumberbient, fonbemftanb
aud) in ber borberften Steib^e ber ortbobo;en Kämpfer
für bie SBiebcr^erfteüung bc3 fördjenfriebenS imb ber

©erbinbuna mit ber abenbtänbifd)cn Stiidje jur 59e»

fämpfung be8 Wriani3mu3. Unerfd)ütterlid) roiber»

ftanb er allen 3)robungen unb ©erbeißungen, bie

ber fiaifer ©alenS an Um richtete, um ßappabofien

für ben 9(riani3mu3 ju gewinnen. 92ur bie plö^lid)e

©rfranfung bc3 faiferlidjcn Sob.ne3 bewabrle ibn uor

einer fd)on angeorbneten geroaltfamen Scgfübrung.
Seine reidjen ©infünfte roanbte er, felbft in Dürftig«

feit (ebenb, meift an ba3 bon i^m in Gäfarca qeftif»

tete große §ofpital. Vlm U)id)tigften tvurbe ©. für

bie Srird)e burd) feine ^örberung bc8 irlofterlebenS.

üJiit 9ied)t beißt er ber ©ater unb 3){eiftcr nid)t bloß

ber ©aftlianer (f. b.), fonbern aOer SKöndjSorben beS

Orients unb Ot^ibentS. bogmatifdje unb aSfctifd)«

Sdjriftcn, ebenfo wie feine ^rebigten unb ©riefe ge*

bören btnftd)tli<b bc3 SH18 unb ber tflafftutät ju ben

beften er^cugnificn ber d)riftlid)en Sitcratur. Die
feinen 9tamcn tragenbe Liturgie (f. b.) f.

1 ernährt nod)

beute bie (Erinnerung an frud)tbate Jatigfcit auf

biefem ©«biete. Die befte WuSgabe feiner ©erfe bon
©amier unb 3Xaranu3 erfebien in 3 ©änben ($ar.

1721—30
;
naebgebrudt oon »eigne, baf. 1866, 4 ©bc.).

©gl. ©öbringer, Jcird)engcfcbid)te in ©iograpbien

©b. 7 (2. Mu3g., Stuttg. 1875).

2) ©. I., berSÄafebonier, böjantin. Jraifer 867
bt3 886, Sobn eine3 ©auern bei ^Ibrianopel, erhielt

eine Stelle in ben faiferlicben Stallungen unb würbe
balb OberftaQmeifter unb ©roßfäntmerer be3 STaiferS

3Ntcbael III. 9^ad)bem er ben utäd)tigen Cbctm be3

^aiferS, ©arbaS, befeitigt hätte, würbe ©. 866 (Sä»

far, balb Darauf SRitlaifer unb beftieg nad) 3Kid)acl3

emtorbung 867 felbft ben Stroit. (Sr fteüte ba3 «n»
feben bc33»eicbc3 nad) außen ber, bebnteburcbMmpfe
gegen bie Araber bie ©renken im Oflen au3 unb be

gann bie SSiebereroberung bc3 füblidjcn Italien. Sr
orbnete %u\tii unb ©erwaltung unb madjte ben un-
ter feinem ©orgänger au3gebrod)enen hrd)lid)en©ir»

ren juerft burd) Vlbiefung be3 $b"tio3 unb 93icber»

einfe^ung beS^gnatioS, nad) beffen 2obe (877) burd)

bie ämebercinfeßung beS $()otu>3 jum $atriard)c»

ein (£nbe. (£r ftarb 886. Sein §au£, baS fogen. ma»
Tebonifd)e, regierte biS 1056.

3) ©. II., btojantin. ßaifer, Sob,n be3 ffaifer« Mo»
mano3 II. unb ber S^copbano, gelangte 976 mit fei»

nem ©ruber Äonftantin VIII. jur Stegierung, bie er

nad) 12 3al)ren fclbftänbig übernabm. dtadjbem er

bie aufftänbifeben ©roßen bejwungen unb mit ben

9?uffen, bie bei biefer ©elcgcnbeit ba3 (£l)riftentirm

annahmen, ^rieben gefcbloffen hatte, wanbte er ftd)

gegen bie ©ulgaren, beren Jietd) er nad) furd)tbaren

kämpfen (990—1018) DoUftfinbig ocrntcbtctc. Seine
©raufamfeit (maffenbafte 9Iugenau3ftcd)ungen) er»

Warb ibm ben ©cinamen »©ulgarentötcr«. 9cad)bcm

er aud) ?lnnenten unb einen Xcil Don Serien cr-
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obert hatte, ftarb er finberloS 1025. 93gl. 3(^1 um»
berger, L'6pop$e byzantine ä la fin du dixiöme
siöcle, 33b. 2: Basüe II OJSar. 1900).

^rtfiliit^ ^nlcnttttnc, viirfiim ift, oomDbcrrhein
gebürtig, lebte fett 1413 als 93enebiftincrmßncb im
3jJeterSllofter ju (Srfurt. Gr fannte baS mctalliicbe

Arfen unb baS Scb»efclarfen, unterfdneb baS 3i*iS'

mut unb S[inf , fteUte reine« üuedfilber auS Subli«

mat,üucct|ilbernitrat unb tSifcnöitriol bar, befonberS

aber erforfcrjte er baS Antimon fo genau, bajj ;nf;i

tmnbertclang feinen JRcfultaten nichts 38efentltd)eS

hinzugefügt »erben tonnte. Sr entbedte bie Sal}»

fäure, baS Ammontaf, Änallgolb, 33leijuder unb bil>

bete bie erftcnSKetboben ber aualitatioenAnaltyfeauS.

Seine Schriften, bie i>id mhftifdje Schwärmerei ent<

halten, »urben erft 1699—1604 burdj ben2)rud Der»

öifentlidjt. $ie »idjtigften finb ber »Sriumpb»agen
beS Antimon«, »93om großen Stein ber alten Seifen«,

bie >S8icbert)o(ung«, bie »Offenbarung ber oerborge'

nen ^anbgriffe«, baS »2c|jte Seftament« unb bie

»Scblufjrcben«. ©efammelt erfdjienen bie Schriften

Hamburg 1677 unb in 2 93änben baf. 1700; am Doli«

ftänbigiten Don tyträuS (baf. 1717 u. 1740, 3 53b«.).

Stadl 33icrce ftnb bie angeblichen Schriften oon 93.

eine Unterfd)icbung i^red Herausgebers 3. Sbölbe,

ber Xciltjabcr ber Sal$Werfe oon ftranfent)aufen unb
langjähriger Sefrctär beS SfofenfreujerorbenS War.

3cacö ^amo.3 lebte ein (Söcmifer 33. im 17. %afpf).

Basilosaurus , f. Zcuglodon.

Baftnt (93 a f f i m), S>ifrrift in ber britifdVinb. 33ro*

oinj ©erar, 3»ifd)en 19° 26'—20° 31' nörbl. 93r. unb
76° 39'-87° 7' öftl. 2., 7661 qkm mit (1891) 398,181

ein». (335.647 fcinbu, 19,715 Mobammebaner). $)er

Diftrift jerfäQt in brctSalufS: 93., äKangrul unb^u
fub, ber erft« ein fruchtbares Safellanb, bie beiben an*

bern niebrigeS Hügellanb mit bürftigem öraSwud)S.

Gifener,} ift in Wenge oorbanben, in 93ufub aud) oiel

Siefbolj, v>: r ftarbftoffe. ©ebaut »erben nament-

lich 93aumwoQe unb $)irfe; 3nbuftrieerjeugniffe flnb

93aumwoQenftoffe, 9BolIenbeden, Rapier. 2)ie gleich-

namige Ha up tjt ab t hat (1801) 12,389 Sinn).

©afingftofc (fpr. MfjinafiöO, Stabt (municipal bo-

rtragh) in Hampfbire (Gnglanb), in einem ber frucht-

barjtcn SBeijen» unb 93ol»icnbejirfe GnglanbS, mit

gotifd)er ^farrfirdje, owi) 9793 Sinn)., einer Qfabrif

lanbroirtfAaftlidjerÖJeräte, lebhaftem 93iefj« unb Jrorn«

banbel. 33on l)ier führt ber Safingi'tofefanal jum
?Beö Function »ßanal unb jur Sbemfe. 9 km nörb«

lieh StratbJ ielbfaOe, ber 2anbft& SSeUingtonS,

unb in ber 9<äbe Stiebeft er, mit überreften eineS

römifcheu Amphitheaters.

iöafmgttierf , fllofterruine, f. ^olhwell.

Karton, »flfiopifdjcr Sß)infel f f. Sdjäbel.

43aftd (gried)., »Schritt«, bann ber 5Boben ober

(Mrunb, »orauf man gehO, bie ®runblaqe einer Sache

;

in ber <B e om e t r i e fooiel »ie (tyrunblime ober (8runb>

fläche (f. b.); in ber Slrithmetif bie ©runb^ahl einer

$oten) ober eines SogarithmenfoftemS ; in ber & b<*
mie fooiel »ie $afe, f.«3afen; in oer ^riftallogra

p hie bie burd) bie horijontalen 92ebenachfen ber nicht

regulären ffriitaQe gelegte ebene ober ba8 benÄriflall

in beliebiger (Entfernung oon biefer Stäche begren»

jenbe, parallel jju berfriben oerlaufenbe ^läd)enpaar

(baftfcheS^inafoib; ML JtriftaH); in ber ^etrogra«
phie ber glaftQe ©eftanbteil ber ©runbmaffe Dieler

auS SdjmeltfluB erftarrter ©efteine; in ber ©otanit
baS gegen bie ÜBurjelfptye hin gelegene (£nbe eine«

^flanjenteilS, f. Polarität; in beröeobäf ie biefiinie

im ©elänbe, bie, genau gemeffen, bie ©runblage für

eine Xriangidation bilbet. 3n ber anttfen 3Retrif
Derfteht man unter 8. bie bie örunblage einer metii»

fd)en Steihe bilbenbe Safteinheit (Wonopobie ober^)i*

pobic). 3" ber ?lrchiteftur ift 33. ber untere Seil

eincS ©augliebeS, j. 93. ber 5»B einer Säule; über
bie 93. in ber JfriegSfunft f.Opcration, militärifchc.

iSafi^apparat , ftafidmeffung, f.
Sriangula»

»afifriic £aUe, f.
Salje. [tion.

iBafiOfarbe. f. 3)id)roiSmu8.

93a fite, bafi|d)e Gniptiogefteine mit einem relatio

grinsen Schalt anSiefelfäure (bis ju ct»a55^3roj.).

»ofijitot, bie (Sigenfchaft ber Säuren, mit 33ofcn

93erbinbungen ein3ugehen. oc nachbem 1 SMolcfül

einer Säure mit 1 , 2 ober mehr ^quioalenten einer

SSafe Sal^c bilbet, je nachbem eS alfo 1, 2 ober mehr
burch 3RetaUe ober 3tabifa(e erfe^bare SBaffcrftoff-

atome enthält, nennt man bie Säure ein», 3»eibafijch ic.

^aoTnnia, f. 93öfer »lief.

iBadfeti (93a8lonier, fpan. Vascongados, in

ihrer eignen Sprache Euskaldunak, b. h- aJienfchen,

bie Euskara reben), ein (leineS 93olf auf beiben \'
1

1- -

bangen ber ^Styrenäen, in Spanien in ben SJroüin.jcn

Sijca^a, ©uipujcoa u. WlaDa (ben baSfifcben ^Sro»
Dingen, ^JaScongabaS) forste in einem Seil Don
9?aDarra »ofmbaft, in Qfraufreid) in ben Vlrronbiffe»

mentS SJiaule'on unb 93a^onne (Deport. 9(ieberpl)rc

näen), im ganjen reichlich 500,000 Seelen, »ooon
*U auf GuSfalearia (baS fpanifche 93aSfcnlanb) unb
nur auf $>c8fualherriaf (baS franjöfifche 93aSfen*

lanb) entfaüen. (Sine ftarfe 'iluSroanberung, befon-

berS in ben Sahrm 1865—75, hat mehr als 200,000
93. nad) Argentinien, sJ)ierifo unb (£uba geführt- S)ie

93. Derlieren immer mehr an Serrain, »eil ber ©e*
braud) ber baSfifd)cn Sprache in Schule unb xürdv.

oor ©ericht unb bei ben 9tegierungSämtem gefe^lid)

oerboten unb bie 1394 oeranftaltete ©efe^fammlung
($u er öS) nicht mehr in baSfifcher, fonbem in fpani»

fcher Sprache im ©ebraud) ift. über bie Sprache ber

93. ogl. Art. »93aSfifä)e Sprache unb fiiteratur«. Ser
urfprüngliche SppuS ber 93. ift brachhfephal unb fin«

bet fid) am reiften in Sranfreid), währenb ber fpa»

nifd)e StjpuS jur 5)olichofephalie neigt unb wohl oon
ben Sberern abzuleiten ift; ebenfo finoet man bunflcS

(bei 20,5 93roj. ber franjöftfcben unb 23,4 tyvo\. ber

fpanifchen 93. felbft fchroar^eS) unb blonbeS ipaar,

bunfle unb heile Augen. 9Äänner unb grauen ftnb

oon febönem Körperbau unb zeichnen fid) bur^ heQere

Hautfarbe, Stärfe unb ©emanbtheit Oor ihren fpani«

fa^cn unb franjöfifdjen Nachbarn auS. Sie halten

oiclfad) nodj an ihrer alten Srad)t (rote ober blaue

Müfce, ebenfoldjer ©ürtel, furje 3ade) feft. 93aüfpiel,

San j, ©cfang unb bei ben franjöftfdhen 93. jährlidje

93olfSfchaufpiete finb außerorbentlich beliebt. 2>ie

9Sohnhäufer liegen »eit über bie fianbfehaft jeqtreut;

ben TOttelpunft bilbet bie Strebe mit wenigen umlie-

genben ©ebäuben. S>ie 93., einft alS rühne Schiffer

unb 9Balfifd)fänger berühmt unb alS oerroegene See»

räuber gefürchtet, befd)äfligen fid) toorjugSrocife mit

gifchfang, Aderbau ODiaiS, Seiten, Öl unt>95kin pnb
bie Hauptprobufte) unb 93iebjud)t in ben Hochtälern.

SBährenb bie 3nbuftrie bei ben franjofifeben 93. un.

bebeutenb ift, gehören 9SijcaPa unb ©uipujcoa .ju ben

inbuftriereichlten Tronin jen Spaniens, dennoch wan»
bern jährlich Oiele SHänner (Steinbrecher, SKaurer,

Steinme^en, ,3intmerleute) in anbre ©egenben Spa»
nicnS, um mit bern ArbeitSoerbienft beimjufcbren.

Auch bie Swuen ber niebem Stänbe finb äußerft

tätig, fte oerrid)ten bie fd)»oerften Arbeiten, Wie baS
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Velabcn unb Gntlaben ber Schiffe in ben fcäfcn. 9113

fetjr gefunb fmb bic baStifcbcn grauen in ganz Spa*
nien als Bimmen geflieht. I i i 83. finb fämtlicb, SReidje

tt)ie Vlrme, ftolz auf it)re ©eburt; einen gcubalabel

fanntc man gier niemals, unb bie 83ewof)ncr öon
Sijca^a galten nad) einem %*riöilcgium SopannaS
öon Slaitilien in ganz Spanien als Vlblige. 3)ie alten

politifdjcn Vriöilegicn finb in öranfreid) bereits 1789

aufgehoben, in Spanien öerfcüwanb nad) Unter*

brüefung ber larlifrifdjcn ©ewegung , bie bei ben 33.

immer begeisterte Untcrftüfyung fanb, baSmeiftc 1876;
nod) bewahrt man aber als heilig bie Erinnerung an
bie alte Vcrfaffung, als bic Stänbe (83il?ar) fid) unter

freiem Gimmel zur öffentlichen Beratung üerfammcl*
ten, jebc^roöinz für fid), bie franzöfifd)en 83. bei Ufta»

rifi, bie öon Vizcaga unter ber alten Gid)e öon ©uer*
nica bei 2>urango, bie öon 9Uaöa in ber Ebene öon
Vlrriaga bei Vitoria, bie tum öuipujcoa abn>cd>felnb

in einer ber 14 Stäbte ber ^ßroöinz-

©ef Richte. $ie 83. finb bie 3?ad)fommcn ber

VaSfonen, eincS 3roetqcS ber a,ten 3&erer. Von
ben 9tömcm, bie (burd) ^ompejuS) 74 1». Gl)r. Vom*
pcjopoliS (Vamplona) grünbeten, würbe baS Volf nie

öollftänbig unterjocht. Um 580 n. Ehr. würben bie

83. öon bem in Spanien l)errfd)cnbcn SBcftgotenfönig

SJcoöiqilb beftegt unb fo hart bcbanbelt, bajj ein Zeil

tum ihnen in baS füblid)e ^ranfreich auSwanbertc,

baS öon ihnen ben Kamen ©aScogne erhielt Von
SBamba, Slönig ber SSeftgoten (672—681), würben
aber auch biefe VluSgewanberten unterjocht. Obgleich

fie fobann ben Karolingern ftch unterwerfen mußten,
nahmen fte boch ftetS eine befonbere Stcllitna ein unb
empörten ftch wieberholt (fo üernid)tcten fie bie 9iacb*

hut bcS fränfifd)cn fcecrcS 778 im Sal öon SRonccS*

öalle«). Um 920 bilbete fid) auS bem VaSfenlanb ein

Königreich SJaöarra (f. b.). Ferbinanb ber Sfatbo*

lifche benubde bie Gjfommunifation Johanns III.,

um ihm 1512 ben fpanifchen Xeil feine« SanbeS ober

Cbernaöarra zu entreifjen, fo bafj bem naöarrifchen

SönigStjauS Wlbret nur ber franjöftfche Seil ober

SJiebernaöarra öerblieb, baS Johanna b'fllbrct burch

ihre Verheiratung mit Ylnton, bem Vater Jpeinrid)S IV.,

bem fcauS 83ourbon jubrad)te unb ihr Gnfel 2ub-
Wig Xm. 1620 mit Franfrcid) öereinigte. $ic $3. in

Spanien behielten ftetS befonbere Freiheiten ( FueroS).

Grft 1805 würben biefe befchränlt unb 1832 öon ben
GortcS mit gänzlicher Aufhebung bebroht. 3)ieS öer»

anla&te 1833 ben Wufftanb ber 83. gegen bie fonfti«

tutionetle Regierung in Wabrib unb ihren %lnfd>lujj

an 2>on ÄarloS. 9iad) Veftätiguug ber gueroS burd)

ben Vertrag öon Vcrgara 1840 würben bie F«nb*
fcligfcitcn eingcftellt. $lber unter ber 9?egcntfd)af t GS*
parteroS Würben bie Fucr°$ oer ©• 10. 9lug. 1841
bebeutenb befcqranft. GSpartcro fefete 6. Wprtl 1843
Kaoarra unb bie baSfifchen Vroöinjen enblich nuclj

in ööllige $>anbel$gemeinfchaft mit ber übrigen Won*
ardjie burch Aufhebung ber tnnem ^oUiaVonftm-
^aher ftanben bic 83. faft beftänbig in Oppofition jur

,3entralregierung in Wobrib; bie farliftifchen S3ewc*

gungen 1872—76 hatten bort ihren fcauptftty. 9?ach

ber Untcrbrücfung bicfeS legten ^ufftanbeö Würben
abermals bie SucroS ber 83. burch ©efefc öom 9. 3u!i
1876 wefentlich befchrSnft, inbem ben brei ^Jroöinjen

nur eine gewiffe abminiftratioc Selbftanbigfeit unb
ihre rommunalen Freiheiten gelaffcn würben. 93gl.

3Rajitrc, Histoire du Um™ et du pays basque
(Var. 1839); Wichel, Le pays basqne, sa popula-
tion. sa langue (baf. 1857); ©arat, Origines des
Basques de France et d'Espagne (baf. 1 869) ; 83 1 a b i,

fitudes 8ur l'origine des Basques (Souloufe 1869);
G<nac»3Roncaut, Histoire des peuples pyTeneens

(3. Vir.fL t-ar. 1874, 4 83bc, nicht bura>auS juoerlftf

<

fig); 33inf on, Les Basques et le pays basque (baf.

1882) ; ftabie*, Estudio sobre la organizaeiön y
costumbres del pals vascongado (SRabrib 1897).

^acfcvötllc (finr. «totio, Sohn, 83ud)brucfer unb
Sdjriftgie&er, geb. 1706 ju SÖoiöcrle^ in Sorcefter«

fhire, geft. 8. 3««-

1

7?5 in 83irmingham, wanbte ftd)

um 1750 ber 83ucbbructeret ju unb (teilte neue £et*

tern her, bie ben Xöpen öon Gljeöir unb Vlantin an
bie Seite geftedt würben. Sehr gefchä^t waren fein

83crgil, ^oraj (3)uobei, 1762) unb fein mit Jhipfcr«

ftichen gezierter »Orlando furioso«.

Q3adfet(eng(., »Korb«), 9iei3mafj in^ieberbirma,

feit 1872 = 38,83« Sit., für unqefd)älten SetS 51—
52, für JrargoreiS mit nod) V» $abbö (ungefdjaitem)

68 ^fb. = 30,84 kg.

iöo^f ijd)c SprarfK unb Literatur. 3)ie mcrl*

Würbige Sprache ber 83aSfen (f. b.), öon ihnen fclbft

GScuara ober GuSf ara, Gu;ara genannt (wohl
öon bem alten 83olf ber $Iu$ci ober Viuc-at in ftquita*

nien), «igt mit feiner anberneuropäifchen Sprache bie

geringftc 83erwanbtfchaft. Sie ift reich an Vofalen;

Doppelte ftonfonanten fommen faft gar nicht öor, bie

brei hörten Jronfonanten k, t, p Werben öor einem
Kafallaut unb an bem Sdjlufe eincS SBortcS, auf baS

ein mit Weicher ftonfonanj bcgimienbcS Söort folgt,

auSgcftoßen. 3n ber 2)cflination werben bie ziemlich

zahlreichen ÄafuS unb ber Unterfchieb ber Gin* unb
Wehräahl burd) angehängte ein* ober mehrfache Gn*
bungen auSgebrücft. ^lugerorbentlich formenreich ift

bnSVcrbum, obfehon in ber je^igen Sprache bic meiften

83erba nur in ber Form öon ^artijipien erfcheinen,

bie mit ben ^mei $>ilf^öerben »haben« unb »fein« ab«

gewanbelt werben. So fagt man: otboiztea h-u-t

»im 83itten bid) höbe ich«, b. h> id) bitte bich; othoiz-

ten d-u-gu »im 83itten cS haben wir« , b. h- wir er

bitten eS; othoiztueo zi-tuz-tete »für baS 83ittcn

euch hoben fie«, b. h- f« Werben eud) bitten; etbort-

zen-n-itzau-k »im Kommen id) bin bir«, b. h- i<h

fomme ju bir. 3)urd) bie nuö biefen 83eifpielen er*

nd)tlid)e Ginfchaltung aller perfönlichen Pronomina
in baS 83erbum entfteben zahlreiche KonjugationSarten.

83on ieber berfelben gibt eS wieber öier befonbere §or*
men, je nachbem ein ©leichjtehenber, ein höher ober

niebriger Stehenber ober eine Frau angerebet Wirb.

\Huch ber 8Sortfchab ber baStifchen Sprache jeigt eine

ftarf entwidelte Fähigkeit, lange ftompoftta ju bil«

ben, neben auffaQenbcr innerer 9lnnut So gibt eS

baShfcbe 83eicichnungcn für öcrfd)icbene 83äume unb
Xicre, aber für bie »Begriffe »83aum« unb »Sier« im
allgemeinen ift fein einfacher WuSbrud öorhanben.
3)ie 3ahlwörtcr beruhen auf ber öigcftmalen ftäb,U

methobe; erft öon 100 ab 1;-::thV. baS wahrfcheinltd)

öon ben 9tachbarfpracben entlehnte J\ itmalfuftcm.

Mud) fonft ift bie Sprache fehr ftarf öon Gntlehnun*
gen auS anbern Sprachen, bcfonberS auS bem ftcl*

tifd)en unb benachbarten romanifd)cn Wunbarten,
burd)fe^t. Sie jeigt reiche bia(eftifd)c Variation, man
Zählt ad)t $)auptmunbarten. ©rammatifen lieferten

83lanc (fiöon 1854), ©eze (^Jar. 1873), öan G^S
(2. «ufl., «mfterb. 1867; engl. 83earbeitung, £oub.

1883) u. a. Wörterbücher ocröffentlid)ten Ghaho
(Vatjonnc 1856), Fabre (baf. 1870), öan G>)8 ($ar.

1873), bem man aud) bie erfte »Grammaire compa-
ree des dialectes basques« (baf. 1879) öerbanft; ein

baSfifd).fpanifchcS28örterbud) ttijqutbel (lolofa 1882
bis 1884, 2 83be.). Gincn wichtigen »Essai sur la
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langne basqne« berfafjte bcr Ungar ftranj KtbiirD,

(franj. Don 93infon, *j$ar. 1877). über baä 93erhält*

nid bcr alten ibcrifd)cn Sprache jum93a$fifd)en febric»

ben 98. d. fcumbolbt (»3erl. 1821). fpätcr Dan
unb Sinfon (1874) unb namentlich, fiudjaire (»Les
origines Unguistiques de l'Aqnitaine«, %ar. 1877),

bem e8 and) gelang, Diele bcr alten ibcnfdjen tarnen
au8 bem 93aäfifd)cn ju erflären. 93gl. aud) fiueien

93 ouapa rt e.Leverbe basque (Sar. 1869); 93roca,
Origine et repartition de la langne basque (auS ber

»Revne d'anthropologie«
, 1875); QJerlanb, SDic

93a8fen unb bie ^öerer (in ©rober3 »©runbrig ber

vornan, ^tjilologie-, 53b. 1, Strafob. 1888) unb jab>
rcidieSlbbanblungcn in ber »Bevuedelinguistique«.

2)ie ba«fifd)e Siteratur beftetjt, Don ben (£r-

bauung*büchern abgegeben, au8 DolKtümlidjen $>icb»

tungen, barunter inSbef. poetijdje SiebeSlieber unb
bie mcifl nodj ungebrueften »Pastorales«, b. b- lünb*

liehe Sdjaufpiele, Deren Stoffe bcr 93ibel, ber Cegcnbe,

Sage ober @efd)id)te entnommen finb, unb bie Don
ben Sanbleutcn in ben bnsfifdjcn Dörfern ptr Sluf

trJivung gebradjt werben. 3)a8 ältefte gebrudte 9Berf

ift eine©cbid)tfammlung Don 1545, aud) ällcrc$>anb*

febriften finb nid)t norbanben. Sgl. Shtooifin, Des
Basqnes et de leur poesie (Sar. 1841); JBinfon,

Le folklore da pays basque (baf. 1883); 35erfelbe,

Essai d'nne bihliographie de la langne basqne (baf

1891, 9tad)trag l«98); £infd)tuann unbSd)u>
cbarbt, ?v 1'etc.arragad baäfifdje 93üchcr Don 1571,

9Jeue*1euament,Äaleuber unbSl93G(Straf$b. 1900).

Stadfüle (franj.), Sdjmengel, Sdjaufel; bob«
figürlid) 93 a 8 f ü l e f t) it em , fooiel wie Sdbaufelfqftem

;

ht ber Sdjlofferci jc. (oft Derberbl »9$o8quiU«) eine

33erfdjluf}üorrid)tung für Citren, ftenfter ic, bie burd)

einen in ber Witte angebrachten jhriff (Olioe) berart

bewegt wirb, bau gleichzeitig ein (Sinreibcr feitlid) in

ben sJlebenfIägel unb jwei Siegel oben unb unten in

üöcbcr ober Öfen bcr feftitcljenben ftenfterteile greifen.

f&aütun tfd)&tfec (93 a 8 f u n t f d» d I f f i f e e), Sa lj.

fee im Kreife 1fd)emij*3ar be8 raff. Öoud. Slitracban

(f. b.), 123,9 qkra groß, an ber Sifcnbabn 9Blabimi'

romfa-93., liefert Sali in gröBcrcr Wenge (1897:

257.480Xon.)u.Don befferer Qualität al«ber(£ltonfee.

©aönageffpr.banaf*'), 1) Samuel 93. beftlotte»
m anoille. fran*. ©elebrter, geb. 1638 in 93nqcur,

^rebiger bafclbfl, flof) nacbSlufbcbung bess<5bift8 Don
9tente8 nad) ipodanb unb ftarb 1721 al8 Srebiger in

£}utpben. Seine 9Berfe: »Exercitationes historico-

criticae de rebus sacris et ecclesiasticis«
, für bie

Jahre 35—44 (uierft Utrecht 1692), unb »Annales
politico-ecclesiastici«, Don 35 D.(£bj- bi8602n.t£br.

(5Rotterb. 1706, 3 93be.), finb gegen ben romifeben

ftird)enbiftorifer 93aroniu3 (f. b.) gerichtet unb burd)

Straft unb Sdjönljeit bc8 Stilä auögeieidjnet.

2i ^-.lcoucd. Setter beS Dorigen, Srcbiger, geb.

1653 in SNouen. Ilufl feiner Saterflabt burd) Vluf-

bebung bc3 ISbift« Don9?ante8 1685 Dertrieben, toirftc

er erfl in Slottcrbam unb feit 1709 im $>aag, tno er

1723 ftarb. SU« $>iftoriograpb bcr Öeneralftaaten

(lenoft er fo grofscS Slnfeljen, baß fclbit bie franjoft«

die Regierung unter ber 9tcgentfd)aft feinen Stal ein«

tjolte. «I« Sdjriftfteltcr, befonber« in ber ffird)en»

gefd)td)te, jeid)net er fid) burd) grünblid)e8 ÖueUen-
itubium unb iclbftänbigcS Urteil au8. Seine gegen

Sofiuctä (f. b.) «uffaffung ber ßird)engefdiid)te gc
rid)tetcn $>auptroerfe ftnb: »Histoire de l'Eglise ae-

puis Jesus-Christ jusqu'a present« (Kottcrb. 1699,

2 SJbc., u. 5.), Worin audb bie fd)on früb« gefdjrie*

bene »Histoire de la religion des eglises r6rorm6es

(baf. 1690, 2 33bc.) aufgenommen iff, unb »Histoire

de la religion des juifs depuis Jesus-Christ jusqu'A
präsent« (baf. 1706, 5 SBbc., u. ö.; boüänb., 2>elft

1727). Sgl. Wailbet, Jacques B., thfeologien,

controversiste, diplomate et historien (©enf 1880).

©ofot^e (Sajod)e, fpr. 4öw). Dom latciuifdjen

basilica, einer Benennung bc8 3ufti^palafte8, bab>r
les clercs de la B., bie ©cfcnfd)aft ber Sarifer *arla-
ment8fd)reiber (Siefercnbare), beren Oberbaupl auf
©runb eine! Dom König Sbilipp 1303 Dcrlichcnen

SriDilegiumS ben 2itel Koi de la B. führte. Sie Der«

anftalteten an befrimmten Jefttagcn tbeatralifdjeVluf«

fübnntgcn unbfpieltcn befonbcrSUJforalit&tf. b.)unb
Farcen (f. b.). Vim mardi gras ($aftnad)t) fpieltcn

fie eine cause grasse. b. ^. eine fdjer^bafte ©eridjt««

Derbanbluna. 3)iefiübnbcit ibrerSatire, biefelbft ben
Ä5ntg Don öranfreid) nid)t Derfd)onte, gab mebrmalä
Seranlaffung, bie SafoaSienS ju Derfolgen unb ibre

?luffüf)rungen ju unterbrüden, biefdjlieBlitbganjein*

gefteüt mürben. 9lad) 1581 ift Don folgen feine opur
mebr nadj^uweifen ; bod) beftanb bie ©cfcüfdjaft bis

AurSieoolution fort. Sine Heinere S.bilbeten ini*ari3

bie clercs du Ch&telet (f.b.), angebliai feit 1278. unb
aud) in SroDinjialftäbten toaren äbnlia^e Sercini»

gungen entftanben. Sgl-Sabre, Lesclercsdu Palais

(2. Vlufl., £non 1875); Setit be ^ulleoille, Les
comediens en France an moyen-age (Sar. 1885).

^afobino,$i3, Sllpengipfcl, f. Sanft ©ottbarb.
Vacquinc (N."3-. fp*- baefifdjer Frauen-

mantel, eine Wrt ÜbertDurf, jur National tradjt bcr

Spanierinnen gehörig.

Vatra (Sdffora), fcauptort bc8 aftatifcb'türt

Silnjet8 S. (mit ben 2\roa9 Vlmara, Wontefit, S.
unb 9{ebfd)cb), am meftlidien Ufer be8 Sdiatt cl Vlrab,

90 km obcrljalb feiner Wünbung , weitläufig gebaut

unb Don jnl)lreid)en Kanälen burdifcbnitten. Sbebcm
ber ioid)tigtte Scebanbelepla^ be« £anbe8, Deröbete

S. infolge feiner bödjft ungefunben t'age unb burd)

allerlei ^Bedjfelfäne. Seitbcm finb burd) bie DonSng*
länbem erridjtcte Jigri8«3)ampffrt)iffabrt, bie ftd) an
bie mit ^nbien unb Isuropa Derfebrenben Seebampfcr
anfd)IieBt, ein neuer Vluffdjtoung unb ein Vlnroacbfen

ber SeDölferung (gegenwärtig etwa 18.000 l£inw.)

benterfbar. Vlu<<gcfübrt werben befonberi? Söolle, ©c«
treibe, Datteln, jäbrlid) für 18,8 Win. Wr.. eingeführt

Saumwoüenwaren, 3udcr, jäbrlid) für 18'/4 VhH
Uit., abgefeben Don bem IcbbaftcnSrbmiiggel. 15 km
gegen SS. liegt ber Siraberort Sllt-S. (^obeir),
Tlu8gang8punft ber Karawanen nad) Slrobien. — S.
Würbe 636 n. (Sf>r. am SHanbe be8 einft Don ben Slff^*

rem 9iar marräti genannten SumpflanbcS Scbatt*

el'Slrab burd) ben Kalifen Cmar erbaut, um ben %tv
fem ben 2Beg nad) bem Scrfifdien Weerbufen unb
$nbien ^u weljren. 3m 3- 656 fanb hier bie 'Kamel'

fd)lad)t« ftatt (f. Slli 1). 8. würbe um 660 Sip bcr

bemorrattid)»puritanifd) gefinnten Cbaribfd)itenfefte,

bie na<b bem Sobe WuawijaS (680) einen gefäbr«

lid)cn Slufftanb Dcrfud)tc; 40 %\\)v< fpäter empörte

fid) *3., eine wid)tige ,S,mitellc im i8lamiid)cn ^Bclt*

b,anbel, noo^ma(8 gegen ba8 Kalifat. 3n bcr &olge

ba8 »Silben be8 Orients« , Wo bie Sbilofopben unb
Siebter Söettfämpfe bieltcn, fpiclt 93. nad) Sagbab
in »Xaufenbunbeine 9Ind)t« bie bebeutenbfte SHollc.

1638 überlieferte ber arabifdje (Smir «afcbib S. an
Sultan Soliman unb würbe bamit bclebnt. SMebr»

malä geriet 93. in bie fcänbe ber Werfer (jule^t 1777),

1787 tn bie ber Slraber, würbe aber immer wieber

Don ben Üürfen erobert. 1815 würben f)i« bie 9Bab*

^abiten Don ben ^gqptcrn beftegt; 1832 tarn 93. in
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bie ©ewalt Webemeb 91118, Würbe jebod) 1840 bem
Sultan wieber abgetreten.

»adrelicf (franj., fpr. ba.«[jfff)- f. SRelief.

»äff (ital. Basso, mitteilet. Bassus, franj. Basse,

oon bas, »tief«; im 16. $abrb- oielfad) gradiert in

Basis, »örunblage«), in einer mufifalh'cbcn $>arntO'

nie bie tieffte ober unterfte Stimme, baS ftunboment,

auf bem baS ganje f>armonifd)e unb melobifd)c ©e»

bäube mbt, aud) bie Örunbhimme genannt. (£r

bewegt fidj gern burd) bie örunbtöne ber Wfforbe

quarten« unb quintenmeife, aud) in Oftaoenfd)ritten.

Sta ben©ofalfä&en ber©lüte beS imitatorifd)en Stil«,

ber ftrengen ©oll)pbonie ber 9fieberlänber (14.— 16.

3at)rb.), trat bie ftüfcenbc Sfolle ber ©afoftimme nur

bei ben ftabenjen (ülaufeln) beutlidjer beroor, unb
nur S£anjftüde unb »oltSmaftig gefegte lieber (ftrot«

tole, ©illaneüen) beljanbelten fd)on bie ©a&ftimme
fortgcfe&t als $>armoniefunbament. CSrft bureb baS

Vluffommen beS monobifeben Stils (mit ©eneralbafj)

erlangte ber ©.in berÄnnhmuhr feine ftüt)rerroHe.

—

©. ift aud) 9Jame eines ©ogeninftrumentS (f. ftontra«

bafo); $eutfd)er ©., alte« Streid)infrrument, fooiel

Wie fralbbaft (j. b.); ©afjftimme, f. b.

Bassa (itaL, »tief«) in ©erbinbung mit bem Of«

taOcnjeidjen (8V» . . . bassa) bebeutet, bafj eine Wuftt»

helle um eine Oftaoe tiefer gefpielt Werben foll , als

»affa , f. ©afdja. [he notiert ift.

»affä, gried).2)orf hn ffibweftlidjen Wrfabien, bei

©bigalia, 1 130 ra horf) gelegen, berühmt bureb feinen

Vlpotlotempel mit bem foloftalen CErjbilbe beS ©ottcS,

baS fpäter naeb WegalopoliS fam. Heiligtum

würbe ju Anfang beS ©eloponneftfdjen ftriegeS oon
^fttnoS, bem (Erbauer beS ©artfyenon, gebaut, ©on
ben 88 borifeben Säulen fteb>n nod) 3ö, famt i^rem ilr-

d)itrao trefflid) erhalten, wie beim ber Jempel ju ben

beflerljaltenen antifen ©ebäuben ©rtedjenlanbS ge»

b5rt. SReliefS öomfrrteS befinbenftcb feit 1811 im©ri«
tifdjen Wufeum(f. Xafel »©ilbbauerfunft III«, gig. 9).

»affabcttHfy (©affarowife), Äartenfpiel unter
ii KT ©erfonen mit einer beutfdjen Marie ober aueb mit

einer ©ifettfarte.

»offam, Ort in Sehafrifa, f. ©ranb ©affam.
»affancUo (ital.). jcfyt oeralteteS fcoljblaSinftru«

ment, bemfragottoerwanbt, milboppeltemJRoljrblatt,

baS in ein triebterförmigeS Wunbftürf gefteeft würbe

;

eS batte aueb einen gebogenen $>alS (S) unb würbe in

brei oerfdiiebenen ©rBfien gebaut. 9(ud) 9?ame eine«

altem OrgelregifterS (^ungenftimme).

»äffätti , © i oo a n n i© a 1 1 i ft a , Somponift, geb.

1657 in ©abua, geft. 1716 in fterrara, wo er feit 1690
ttatbebralfapeHmeifter war, auSgejeidjneter ©iolinift

unb einer ber gebiegenften $mftrumentalfomponiften
Dor iSorefli, ber fein Sdjüler war (jwei* bis üierftim«

mige Jcammerfonaten, aber aud) oiele Jeantaten unb
firdilicbe ©efangSmerfe).

»affano, $ifrrirtSl)aubtftabt in ber ital. ©rooinj
©icema, am linfen Ufer ber ©renta unb an ber (Sifen»

babn ^iabiia-C 130 in ü. ift oon alten dauern
mit fed)S Xoren (eins oon 3iaQabio erbaut) umgeben
unb mit ber gegenfiberliegenben ©orftabt $$icentino

burdj eine ©ritefe oerbunben, fyal ein alte* Maitoll mit
lurm (Donduelino ba Womano erbaut), einen $>om,
ein ©Qmnaftum , ein Sftufeum mit febenSwerter @e*
mälbega!erie, eine iBibliotb,et mit 40,000 ©änben
unb wertoollcn 3)!anuffriptcn , ein moberneS I tica : er

unb «oon als Qkmeinbe 15,443 (Sinw., bie rege 3""
bufrrie (befonberS in Seibc, Ionwaren unb 2cber)

unb berühmten 93etn«, Olioen» unb Spargel« fowie
Sabafbau betreiben. 2?ic Stabt ift ber ÖeburtSort

ber SWalcr ^ranceSco, ©iacomo unb Seanbro ba $onte,
bie ftd) be«b<Jlb aud) © a f f a n o nannten. — ©.
fommt feit bem 10. ^abrb- bor. ©orubergebenb felb*

ftänbig, war eS meift ©icenja, ireoifo, ^abua unb
feit 1404 ©enebig unterworfen. 2>a eS an einer in«!

l£tfd)tal fübrenben, ©crona umgebenben Strafte liegt,

fo ift um ÜB. oiel gerümpft morben. Siapoleon oerlieb

feinem SÄinifter Wäret ben $)cr,jogStitel oon ©. ©gl.

©rentari, Storia di 3. (©affano 1884).

»affauo, 1) Cuicopi» ba, eigentlicb ba $onte,
ital. 3)ialer, geb. 1510 in ©affano, geft. bafelbft 13.

JVpbr. 1592, bilbetc fid) in©enebig nacb ©onifajio unb
?V}ian. (Er malte beilige Öegenhanbe in gewöbnlicbcr

^luffaffung, aber feder, leuebtenber $arbe ; gern bradjte

er jiere unb allerlei ©erätfebaften in he pinein, bod?

malte er aud) reine ©enrebilber. ©ortreffltdj, in lin«
torettoS "Art, finb feine ©orträte. ßine ^njabl feiner

©über beft^t bie 2>rcsbener ©alerie. — Seine Söbne,
unter benen granceSco (1549- 92) unb fieanbro
(1568—1623) bie befannteften fmb, pflegten mit Htm
gemeinfam an ben ©ilbern ju malen unb he in fa«

brifartiger Söeife ju oeroielfältigen. S)od) war Sean»
bro ein beroorragenber ©ilbniSmaler.

2) ^apoKon 3ofepb, ^ugueS Wäret, unb
8) fcugucS ©ernarb, 4>erjog oon ©., f. Wä-

ret 1) unb 2).

$Baifaii3a,anS, f.Sölpel.

^ahärcuC, ©einamc beS tbrafifeben ©atcboS oon
bem &ud)Sfell (©affara). 3)aber ©affariben fooiel

Wie ©acebantinnen.

©affaro»t»fl|, ffartenfpiel, f. ©affabewu).

»affc f f. ^rebbaffe.

Basse contraiute (franj., fpr. bo|- tonflnan^f), fo-

oiel wie Ostinato (f. b.).

Basse -contre (franj., fpr. bai'.unatt), bie tiefe

©afihimme (jweiter ©aß).

SBa ff»Je, %a, Stabt im franj. $>cpart. 9?orb, Ärronb.

fiille, am gleichnamigen #anal unb an ber 9?orbba(m,

bat OMU 3833 @inw., bie ©ierbrauerei, ^abrifation

oonS?einwanb,3id)orie,ßl, ©apier ic., Saljrafhnerie

unb fieinwanbb^anbel betreiben. ©. war bis inS 17.

^abrf). Leitung.

»äffein, ^auptftabt beS qleirbnamigen t)iftriftS

(18,251 qkm mit nsoi] 339,842 Qinm., jum afler*

größten Seil ©ubbt)iften) unb widjtiger $>afen (1900:

37 Sajiffe mit 167,263 Jon.) in ber SHoifion $ra-
wabi ber britifd)«inb. ©rooinj 9ftcbcrbirma, unter
16° 46' nBrbl. ©r. unb 94° 48' öftl. fi. am gleiäV

namigen SJfünbungSanu beS ^rawabi, ben ein gort
am li'nfen Ufer beberrfebt, mit tUfü 28,147 6inm.,
citi eineS beutfeben SEonfulS, bat oiele ©aqobcn, filö-

her, $>ofpitälcr unb grofte 9ieiSmüblen. ?tc vauvt
auSfupr beftebt in SieiS (1900: 167.263 Jon. nad)

Europa), bie(£infub,r in^ob,le unbSalj (auS 7>eutfcb'

lanb), meift über 9iangun, mit bem ©. burd) ? a )n

r

fer unb Jelegrapben eng oerbunben ift. 2>ie ¥lue-

fubr beträgt über 1 Win. ©fb. Sterl. jäljrlicb. — ©.,

1852 oon ben ©riten erobert, fod bereits 1249 o. (Xtn\

gegrflnbet unb fd)on bamalS ein Widriger (>afen ge>

iuejen fein.

»affeltn (|pr.tH4'ian9), rid)tigcr©a djeltn (fpt.twi*.

länj), Dlioier, franj. ©olfSbidjter beS 15. $>Mk\\.,

©ialfmüller im ©au be ©irc in ber Siormanbie, wo
man nod) beute ben »Woulin be©affelin« jeigt, ftanb

an ber Spifee einer luftigen ©efellfcbaft, in ber ernfte

unb (jeitere fiieber, polittfebe unb friegerifebe ©efänge
beliebt waren. S)iefe£iebcr fanben weite ©erbreitung,

unb befonberS©. würbe alS 55id)tcr berfelbcn gefeiert.

Cr foll 1450 bei frnrmigntj im JVampf gegen bie ßng>
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länber gefallen fein. SBon feinen Siebern ift nidüS

Sicheres berannt, unb bie feit 1811 unter feinem 91a«

men Deröffentlid)ten ©ebid)te gehören bent SlbDofaten

tu 3?irc, §ean 2e fcouy (geft. 1616), an. 93gt. bie

Serfe Don ©afte*: O.B.etle Vau de Virefltor.1887),

Etüde sur Jean Le Houx (baf. 1874) unb Chansons
normandes du XV. siede ((Säen 1866).

©affcliffeftnl)!, einSBebfhtty aurfcerfteilung oon
Sepptcben, Öobclin«; f. ©eben.

©affeliffetoeöerei, f. ©obelin« unb ©eben.
©aficitflc (fpr. bafi4nöf<y), $abrifborf in ber bclg.

$roDmj fitmburg, f. ©cer.

Basse -riche (fran*., \pt. Mp'.nw), febwarjer

SKarmor mit Dielen 9Jiufd)eln au« ber WuDcrgne.

©offermann , 1) ftriebrtd) Daniel, beurfeber

$olittfer, geb. 24. gebr. 181 1 in SKann^eim, geft. 29.

3uli 1855, (ernte ali 5)rogifl in Sc fraore unb $arid,

ftubierte 1829—81 in $>eibelbcrg 9iaturwiffenfd)aften,

Öcfd)id)te unb Staatäwiffcnfdjaften unb taufte 1834
ein3)rogengefd)äft inSJtonnbeim. 1841 würbe eraJiit-

glieb ber babifdjen ^weiten Cammer, wo er halb ju

Den ftübrern berbabifd)cnDppofition .$ät)ltc. 9tad)bcm

er mit 3Katf)t) in SWannljetm eine Söud)banblung er-

öffnet Ijatte, übernahm er ben Verlag ber »3>eut|cb,en

3fitung«. 9luf bem ünnbtag oon 1847—48 begrün«

bete er 12. ftebr. 1848 feinen Antrag auf beutfdje 9?a«

tionalocrtrctung, Würbe öon ber babif$m9J?ärjrcgte»

rung im 9Härj 1848 aI8 Skrtrauenämann an ben

&unbe€tag nad) tyranffurt gefd)idt unb nabm am
Vorparlament teil. Ihm einem banrifd)cn SSa^lbenr!

in bie Kationalocrfammlung gewagt, fdjlojj er ftd)

ber SJctttelpartei an, präfibierte bem SJcrfaffungSauS»

fdmfe unb mar 9. Wua. 1848 bw juni 9Jlai 1849 Un*
lerftaatdjefretär be« Innern im 8ieid)«minifterium,

mit ?lu$nabme be« Interregnum« nad) ber 33crwer»

fung be«9J?atm&crS8affenitillftanbc«. 3<n9}ooembcr
1848 ertjielt er eine SWiffton nad) Berlin, um einher«

ftänbni« mit ber preuBijdjen Regierung anzubahnen,
tt>aS ibm aber ntdjt gelang. Tie Sdulberung. bie er

in ber 9?ationalöcrfammlung 11. 9foo. Don ben ©er«

liner ^uftänben entwarf, erregte Diel Wuffefjcn, weil

er fid} barin für ba« SWinifterium unb gegen bie öon
ben reDolutionärenSJfaffen terrorirtertepreuHifd)c9to«

tionatDerfammlung erflärte; feilbem finb bie »Jöaffer«

mannfdjen ©eftalten« fpridjwortlid). 9?ad) ber Wb«
lebnung ber Äaiferfrone war er ber erfte, ber ju einer

SBerftänbigung mit ^reufeen riet. 9Jad)bcm er im 9JJai

1849 mit ber Partei ©agern bie 9iationaloerfainm»

lung Derlaffen, mürbe er tn ba« Union«par(amcnt $u

Grfurt gewählt. S?on ben Tcmofratcn wegen feine«

Slbfalle« Don ber liberalen Sache gefdjmäljt, febrte er,

burd) ^reujjen« $oüttf cnttäufd)t, gebrochen 1851
nad) 9Jfannbcim jurüd. ©in 9fcrDenübcl trieb iljn

cnblid) jum Sclbftmorb.

2) «peinrid), Drot. Sljeolog, Sohn bc§ borigen,

geb. 12. >it 1849 in ftranffurt a. 9Jt\, würbe 1873
§ilf«prebiger in "Wrolfen, 1878^rioatbojcnt in 3cna,
im gleid)eu ^.iljr aufjerorbentlidVr^rofcffor berpraf«

tifeben Xbcologie in §eibelberg, bafelbft 1880 orbenU
lid)er ^rofeffor unb 1883 Tireftor be$ eoangelifd>

ologifdjen Seminar« unb UniDerfitätöprebiger.

fdn-tcb : ».^anbbud) ber geiftlid)en ©erebfamfeit«

(Stuttg. 1885); »gntmurf eine« Sm'tem« eDaugcli-

fajer fitturgif« (baf. 1888); »öefcbidjte ber eDangeli-

feben ©otte«bienftorbnung in babifdjenfianben« (baf.

1891); »2)er ^ateebifmu« für bie eDangelifdj'prote*

ftantifdKftircbeinSJaben« (jjreib. 1896—97,3^)cfte);

»Sitcbarb 9iotl>e al« praftifd)erXb,eologe« (baf. 1899);

»3ur grage be« Unionöfatecb,i0mu«« (Jübing. 1901).

«Kit GbUrS gab er 1879-91 bie »^eitfdjrift für praN
tii'dje Sbeologie« ^erau« unb üerörfentlidjte mehrere
sJ>rcbigtfammlungen.

8) Srnft, beutfdjer ^olitifer, geb. 26. 3u(i 1854
ju SBolfad) m ©aben, ftubierte bie JRed)te, trat in

ben babifdjen, eine Zeitlang aud) in ben elfäffifcb.en

Jufrijbienft, lieft fid) in 9J?annbeim al« 9?cd)t«anwalt

nieber unb Würbe 1887 6tabtrat 1893 \um Keid)«*

tagSabgeorbneten gewählt, fd)lofe er ftd) ber national«

liberalen ^rattion an unb beteiligt ftd) namentlid) an
Wirtfd)aftlid)en unb fo,)ialDolitifd)en SBeratungen.

Basses-A 1 pes, Basses-Py renees (fpt. M^lp-,
6<4'«pircne) , f. 9itebcralpen, 92icberp^renöen.

©äffet Cfpr. :\\c\\6, ©erberolog unb @emitift,

geb. 24. 3uli 1855 in SüneoiHe, ftubierte in $ari«

auf ber ßcole des langues orientales unb auf ber

fjcole des hautes 6tudes, würbe 1880 ^rofeffor be«

^lrabifd)cn an ber £cole sup6rieure des lettres in

Algier, bereifte 1881—1900, gröBtentcil« im Auftrag
ber frarj "iifdjenSJegierung, gan^llgerien unb grofje

Seile bed übrigen iWorbmcftafnfa unb ift jur 3«it

3)irettor ber genannten £cole superieure. 9. fyat

namentlid) wie fein anbrer ba« Stubium ber 33erber«

iprad)en geforbert. S5on feinen «ibircieben Sd)riften

finb rjier befonber« ju nennen : »Notes de lexicogra-

phieberbere« (1883—88), >Mauuel delalangueKa-
byle« (1887), »Contes populaires berböres« (1887),

»Nouvcaux contes berbßres« (1897), «Loqman ber-

bere€(1890), »fitndesurlazenatiaduMzab« (1892),
• fitudes sur les dialectes herberes« (Dom ^nftitut

prei«gefrönt, 1894), «ßtude surlazenatiadelüuar-
senis« (1895), »Kindt- sur les dialectes herberes

duBif marocaiu«(l899). Verbienftlid) finb aud) feine

Arbeiten auf arabijcbein unb ätbiopifd)em ©ebiet.

^ierber geboren: »Laßordah du chelkb el-Bonsiri«

(überfe^t u. fommentiert, 1894), »Histoire de la con-

quete de 1'Abyssinie parChihab ed-din 'Arab-Faqih

«

(mit Überfe^ung, 1897—1901), »Docuinents geo-

graphiques sur l'Afrique septentrionale« (übciicut,

1898), »Les apoeryphes Äthiopiens« (1893—99) !C.

3n einer ftüUe DDn 9luffä^en ^at 5J. aufeerbem wert«

ootle Beiträge jur aügememen ©agenfunbe geliefert,

bie er meifterbaft bcbcrrfd)t

Basse -taille (franj., fpr. 6«p'«tof), fouiel wie ber

tiefere üroeite) Senor.

©öffeterrc (fTjr.bafj't&rO, 1) fcauptftabt ber britifd)«

weftinb. ^nfel St. Cljriftopb., an offener JRccbe, mit

ftarfer ^u«fub^r oon gurtet, ^ngwer, ^rücbten unb
8000 Gutiu. — 2) ^auptftabt ber franji)fifd)>weftinb.

^nfcl ©uabeloupe, an fd)led)tcr Steche unb an ber

aWünbung ber9Jioiereauri>erbe8, ift Statthalter« unb
9ifd)of«n6. b flt 9Ki!itärl)ofpital, Seminar, 5Bcrfud)3-

garten unb 10,000 @inw. fjovt SRid)epanfe unb jwei

Söatterien Derteibigen fte.

©affett (ital. Bassctto), neiner Saft, «palbbaft

(f. b.); bebeutet in 3ufowmenfe^ungen mit 9?amen

oon anbern ^nftrumenten bie mittlere Xonlage (Xe>

norlage), ^ 8. SBaffctthorn (f. b.). Äud) eine Orgel*

fttmme bfifet 53. (Dierfü&ige Ölötenftimme im 53ebal).

©affette, $>afarbfpiel mit DoQftänbiger franjoft»

fd)er Starte, ehebem in granfreid) aufserorbentlid) oer»

breitet, fpäter Derboten, jefct feiten gcfpielt. G« foll

in^enebigerfunben unb DonQuftiniani, bemöcfanb«
ten ber SiVtutbUf in ^Jari«, in ber ^weiten ^»älfte bed

17. Sabrb- tn &ranfreid) eingeführt worben fein.

©affettfjora (ital. Corno di bassetto, aud) Cia-

rone, franj. Cor de hasset), eine um 1770 in üßaffau

aufgefommene, burd)2hc°h°r2 ofe(um 1782in^Jrefj*

bürg) üerbefferte Wbart ber Wtflarinette, Wie biefe in
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432 SJajferoÜj — 5toffongos3Rino.

F ftebenb, aber in ber Siefc btS F (9?ote c) rcidjenb.

2>a8 fd)on nad) Wenigen Siabrjcfmten Wicbcr Der*

fd)winbenbe SB. würbe feiner erljcblidjen i'önge WC*

gen gefrümmt ober gefnieft gebaut; gewöhnlich tft bie

eigentliche Sdjatlröbre gerabe, aber baS "dJiunbftüd

im fladjen Sinfel angefept unb ber Heine mcfftngene

Sd)aütrid)ter am Gnbe nad) ber entgegengcfe&ten «citc

bin abgebogen (f.*Xafei » sJKurtfinftrumente III « ,5ig.9).

2)Jo,«,art bat in feinem 9?equiem unb in einer feiner

Screnaben (B-dnr, in Köd)clS SßerjcidjniS Ufr. 361)

\-x« Baffettbömcr angewendet, aud) im J ituS« Soli

für baS ^nftrument gefebrieben. SKenbelefobn fdjricb

iwei Konjertitüdc für Klarinette unb SB. $>ie Klang*

färbe tft, bcjonberS in tieferer Sage» eigentümlich bü«

her, aber meid). Anweisungen für baS SB. fchrieben

SBadofen, ^wan SDcülIcr, 3?anbcrbagcn u. a.

ttafferoit?, l)3Jiagnu8&riebricb Don,preufj.

Staatsmann, geb. 17. 3an. 1773 ju Sd)önboff in

SRedlenburg'Sebroerin, geft. H.^an. 1858 in SBerlin,

ftubierte Mi SRoftod unb 3cna, Würbe 1795 SRcferen*

DariuS, 1797 Vlfieffor bei ber fumtärtifdjen Cammer
unb jugleid) beim SRanufaftur« unb Kommcrafoflc«

gium, 18U0 Kriegs» unb £onuincnrat unb barauf

4Jfitglicb ber Anncnbircftion, 1809 SBi,jepräfibent unb
1810 (Sbefpräfibent bei SRcgierungSfollegmmS ju

Sßotöbam. 3m ^ejember 1824 Obcrprältbent ber

SßroDinj SBranbenburg , Würbe er balb barauf aud)

9Hitglieb beS Staatsrate«. 1840 nabm SB. feine Gnt*

laffiing unb fdjrieb anontjm bie OueOcnroerfe: »2>ie

Kurmarf Branbcnburg, ihr 3nf'o«b unb itjre S3er»

waltung unmittelbar Dor bem Ausbruch bei framö»
fliehen HriegcS im Oftober 1806« (Setpj. 1847); »$ie

Kurmarf SBranbenburg in ber^cit Dom 22. Oft. 1806

bis *u Gnbe be« ^abre« 1808« (baf. 1851—52 , 2
SBbc); »5Me Kurmarf SBranbenburg im 3"f<"1"nen«

fjang mit bem Sdjirffal be8 ©efamtftaatc« Greußen
Wäbrenb ber ^abre 1809 unb 1810« (brSg. DonSHein«

barb, baf. 1860).

2) Karl, ©raf oon ©.-SeDefcow, geb. 3. 3R5r$

1855 in Sdnoerin, ftubierte in $>eibelberg, trat in*

1. ©arbe«$ragonerrcgiment unb bewirtfdjaftele bann
feine ©üter. 1899 würbe er Don ben Stänben be«

Schweriner CaubtagS jum Sanbrat be« fccrjogtumS

©üftrow Dorgefcblagcn, 26. Aug. 1901 al« 9cad)folger

D. SBülowS jum Sßräfibenten beS medlenburg-fcbiüc-

rinfeben StaatSminifterium« unb $um SJtintfler bee

Auswärtigen unb Innern «mannt.
^angeboren, Don nieberer Abfunft, ©cgenfafc

Don ebenbürtig (f. ©benbürtigfeit); ogl. SBailarb.

Unfegcige, ber Kontrabaf», aud) wohl SBiolonccÜ*.

f&aimovn, ein 1800 oon ftriebol erfunbeneS unb
balb wieber oergeffene« BlaSinftrument Don ftokmit
Keffelmunbftüd an einem S-förmigen Jpalfe mit ©riff»

IBcbcm, JVIappen unb einer SMecbftüne, Don Dier Cf»
taoen Umfang (Don C bis c'"), alfo 9?ad)fomme beS

alten Snüjinfen (Scrpenl).

»offi («afd)i),»Zattcobi,
f.
Jrapujiner.

»afflobutter J
111,pe-

5BoffiattH«,Wntoninu8.<peliogabaIu8,r5m.
Statfer. f. öeliogabaluS.

fBaffignana (fpr. .fpnjäna), SRarftfleden in ber ital.

^rooinj Vlleffanbria, unfern ber ÜJrünbung beS %a
naro in ben N

JSo, mit (i»oi) als ©emeinb« 3725 (Sinw.

$ier Hegten 1745 bie Spanier über bie Sarbinier.

fttaHtftnt) (torMfinjO, franj.Sanbfdjaftinberebam
pagne, je^t ,^um Deport. Obermarne gehörig, mit bei

^auptftabt 6baumont*en*©.
«afftm, f. ©artm.

^afftn (franx., fpr. 'ffSns), Serien ; inSbef. fünftlidj

bergcfteÜteS grofteS ^>afenbeden (Dal. $>afen). Sau»
bau in, Sikrftberfen, an bem bie $>«Oinge liegen.

Raffinat (franj.. fpr. »na), bie ^lodfeibe.
v^n viiiüntmcii tc, biejenigen ^nftrumente, benen

DonugSweif« bie VluSfübrung ber 'Baßftimme eincS

mufifalifeben Sa$e3 übertragen wirb, bcutigcStag^

:

Kontrabaß, StolonreQ, ^agotl, Kontrafagott, San

»

pofaune, ixiba ober anbre tiefe Slecbinftrumente (Äon*

trabäffe ber Harmonie, fciarmoniebäffe).

^aftiutt, Oi1 im ^iftrifl Srafr el -Jniat ber äg^pt.

3$rooin,} (^ü(Ubirieb) ©barbieb, t)at mit bem nahen
9Kinfd)al 59. (1897) 9315 (Sinro.

«aftfloufcl, in ber SDbtfif bie ^ortfebreitung beS

SaffeS Dom©mnbton ber^ominantbarmonic^ubent
ber tonifeben beim DoDfommenen Sd)luffe.

Ba»so continuo (ital., » ununterbrochener Safe«

)

beifet bie etwa um 1600 in Italien aufgefommene, un«

ausgefegt baS t^unbament bilbenbe ^nftrumentaU

baBirimme im@egenfa{je 3U bem Dielfad) burd) Raufen
unterbrod)enen Singbaß. 3)er B. c. war in ber Segel

beziffert, würbe aber, aud) wenn bie 53ejifferung fehlte,

Don Sembaliften, Organiften ober ben Sauten^,

5h«orbenfptelem :t in ein« Slfforbbegleirung Der-

wanbelt B. c. unb öeneralbafe finb burd)auS glcid)«

bebeutenb.

iBaffontpicrre (fpr. 'ffongviaro, grancoiS be,

franj. 3Karfd)aH, geb. 12. April 1579 ^u N\irnuc in

Lothringen auS alter AbclSfamilie, geft. 12.0ft. 1646,

fam 1599 an ben $)of ^einrid)8 IV., ber ihn 1610
mm Staatsrat unb Oberften eines Regiments erhob.

9iad) ^inricbS (Snuorbung ernannte bie Königin

^Karia Don sJJJcbici ihn 1614 mm ©eneraloberften ber

Schwerer; ©. trat aber in bem Streite beS Königs
mit feiner SWutter auf bie Seite beS entern unb tnig

wefentlid) jum Stun ber Königin bet. 3«»» 2obn
erhielt 1622 ben SJiarfdjaujtab unb würbe als ©<«

fanbter an oerfd)iebene $>öfe gefebidt (1621- 26).

9iad) feiner Küdfehr erwarb er fid) bei ber Belagerung

oon ia Socbelle unb bei ber Gritürmung beS iJaff«

Don Sufa (1629) Lorbeeren. 3"bcS alS Anhänger
ber Partei ber Königin «SJhitter mufjte er auf Skfcb'

9fid)elieuS in bie «äftille ronnbern (23. gebr. 1631).

unb erft nad) bem $obe SRid)elieuS warb er 1643 be»

freit. SB. hinterließ TOemoiren (»Journal de ma vie«,

Köln 1665 , 2 $3be.; neue AuSg. Dom WarquiS b«

Gbantfrac, ^ar. 1870-77, 4 «be.), bie, in ber 33a-

friUe gcfd)rieben, ein intereffanter, aber wenig juDer*

läfftger Beitrag «ur ©efd)id)te ber ^ahre 1598—1631
Rnb, unb einen Berid)t über feine Wiffionen in Spa-
nien, ber Sdjweij unb G 11 glaub (1«68, 4 ©be.). SB.

lebt in ber (Erinnerung ber fran,\öfiid)en ©ebilbeteu

DormgSweife als $upu3 ber liebenSwürbigen unb
geifluollen ©alanterie fort SPgl.be f utymaigre.
Vie de B. (^ar. 1848).

Wafto Mavot , See in ^(juatorialafrifa, f. 9?u-

bolffee.

$tar?oitgo<9nitio (Bafutu), große« 9?egerDolf

im Kongoftaat. unter 4"fübl. Br.,beib«rfcit8 bcSKaffni

unb am rechten Ufer beS Sanfuru. Sie fmb muSfu^

löS, mittelgrofe, tragen eigenartige ipanrfrifuren. ba ju

^>alSfetten auS weißen perlen unb meirtugene Amt«
ringe. 2)ie3äbn« werben fpi^ gefeilt, baher ihr^ame,
ber »3flbnmfnf*'n * bebeutet. 3>r ©eficbtlauffbrucf

ift unftet unb tüdifd). Sic Ttnb idu friegerifcb unb
haben al8 93affen breite Keffer mit .^oljgriff, SBogen

unb Pfeile mit Siberbafen. 25ie Kütten finb «benfo

unorbenttid) unb unfauber Wie ihre SBewohncr, bie

als Kannibalen bezeichnet werben.
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Basso ostinato,
f. Ostinato.

«äff orct. Stobt,
f. 33adra. — ©olf Don 53 , f.

^erfifdjer SNeerbufcn.

«afforabln, f.
Asphodelus.

«äfforin (W b r a g a n I i n) C,,HM0,, ftnbet fld^ in

Dielen (Summierten , befonberd im Xragaut, aud)

(neben 91rabin) im SHrfd)» unb 93flaumengummi, ift

farbloS, gerud)» unb gcfdunatflod, quillt in SSaffcr,

obne fid) ttie Wrabin 31t löfen, ttrirb aber burd) VU
fahen in tödliches ©umtut unb burd) Säuren 3. X. in

;}uder übergefübrt.

Basso ripieno (ital., 91 ipienbafj), eine 53aB«

frimme, bie nur in ben £ultt mitfpielt, bei Soloftellen

aber fdnoeigt.

«affottl OtO,), ehte 9lrt 3J?aftaront.

»af? SRorf, ftclfeneilanb an ber Oftfüfte Sd)oü*
lanbd. Worth Verwirf (f. b.) gegenüber, 107 m faod),

oon einem alten$urm gefront, ber früher aldStaatd*
aefängnid biente. $ie ^nfel ift unbewohnt, aber bic

SRenge oon Seeoögeln, bie hwrniften, jief;t häufig

C^agbliebbaber hierher.

«afcfdjlüffelj. Sd)lüffel.

«nftftimtnc (itaL Basso, fra»v Basse), bie tiefere

"filännerfrimme, bie tieffte ber Dier Spauptgattungen

ber menjd)lid)en Stimme, beren Umfang im aUge»
meinen für ben (Sl)or Dom großen R bid junt ein»

(jeftrtd)enen f angenommen toerben fann, toieioobl

-stimmen, bie bei großen C, bei Srontra » II unb B
inäduig ftnb, nidjt ^u ben Seltenbeiten gehören. 2>er

»lang ber 93. ift fernig unb Doli, ifjr Gbarafter ernft,

roürbtg. gebieterifd) unb feierlich, roietDotjl fie aud) für
Jiomifcqed unb £>umoriitifd)ed mit Gffeft Derroenbet

»erben tonn, 3Han unterfdjeibet hohen 93aß(93ari«

ton) unb tiefen 93aß; ber ledere bat ben SWormal»

umfang Don F bis es 1
, ber erftere Don A bid fis

1
.

Sdjneüer laufenbe Figuren toerben in berttefften Sage
unbeutlid). roäbrenb fie in ber mittlem unb höbern

i'age oon gewaltiger SBirfung fein fönnen. 93ql. 93afe.

«a Mitrale, Meerenge jioifcfjeti ber Sübrüfte
Üuftralieno unb $admania (f. Starte »91uftralien«).

»17 km lang unb 224 km breit, 3m 3B. liegen bie

punterdinfeln unb bie Sfingdinfel; im C. bie Glarfe»,

tfape Sarren» unb ftlinberdinfel foroie bie ftentd»

gruppe. $te Straße hat regen SdjiffSDerfefjr unb
tuirb oon einem »abel burduogen, bad33ietoria unb
$a«ntania oerbinbet. 2>ie 33. würbe 17»7 Don 93aft

entbedt. 17ii8 oon itnn unb ftlinberd burdjfahren unb
1838 Don 33tdbam aufgenommen.

©affMm,Aledenmiiotabtred)lcnimpreufj.9?egbe3.

£>annoDer. $trctd Sqfe, Stnoicupunft ber Staatdbahn»
linien TOünfier-?3remen unb 93ünbe-93., f)«t eine

eDang. Jttrcbe. ein fträuleinftift (urfprünglid) ein Dom
beil. Ansgar geqrünbelcd Älofter), ein Amtsgericht

unb (löooi 2515 l£inm.

«affurmaucn (93uf f urmanen), aud »SRuful«

manen« (^obnmmebaner) Derberbte ru ff. Se^eidmung
für bie d)orafanifd)enÄfauileute, bie jur^eit berSWon»
golen in JHußlanb bie Steuererbebung gepadjlet hatten.

«oft, bei ben $flan£en eine ©ewebefonn. beren

(Elemente, bie93aitf afern(&ig. a u. b). langgeftredt,

an ben (Snben jugefpifel finb unb flarf Derbidte Söan*
bungen mit fpaltenförmigen, fd)ief gefteüten ^oren
beftßen. §t)rt Sange beträgt bei bem 33. ber Sinbe
unb ^utefafer nur 1—4 mm. beim $>anf ca. 10 mm,
beim üein 20—40 mm, bei ber Sieffcl über 7 cm. bei

Boehuieria nivea 22 cm. Qiöroeilen Ttnb bie ^afern
aud) oerjwctgt (gig. b). 2>ie Elemente bed Sßafte3

treten getwöbnlid) ju öruppen Dereinigt al3 S3aft-

bünbel auf, bie im Innern ber $flan,}e ein Spart-

Wtvtri «oni»..i'erifon, 6. «ufl, IL »b.

getuebe (f. b.) bilben, beffen Wnorbnung ben ®efc(jen
ber aJiea^anif entfprid)t. 3b.re 3"0fe

l
t{fl'cit fommt

ber bc$ Sd)miebeeifen3 gleid), bagegen unterfdjeiben

fid) bie 33aftfafern Don aKctanbräbjlcn gleidjen öuer»
ftbnitfS burd) größere Selmbarfeit fomie geringere

SBiberftanböfäfitgfeit bei einer bie (Slaftiu-

tätSgrenje überfdjreitenbcn 33claftung. — *

3ur ©cioinnung be3 93afte3 legt man bie

im ftrüt)jaf)r gefdjälte SJaumnnbe 6—8
SBodjen ^"0 in 3Baffer, toorauf fid) ber 93.

Don ben JRinbenftüdcn leidet ablöfen unb in

banbförmige Streifen ^erteilen läßt. ^luS

fold)en Streifen bref)t man 93aft feile ober
man flidjt ober toebt barauS ©aftmatten
ober 93 a ft b e de n (leidjte 35ed«. feproere Sad*
matten) 3um93erpaden Don Sparen, ,ut^uß«
boben- unb Sagenbeden, Siefen, Sieben,
Segeln, einfad),

boppelt, ein« unb
mehrfarbig, glalt

unb faconniert.

Sie fontmen be«

fonberS aud :Kui;

lanb, too bie 93er»

fertigung Don
£inbenba|tmatten

(bogösba) m ben
GiouDernementö

9Biatfa,^oftroma,

ßafanunb^ifbnii
9{orogorob Dom
9>olf fd)toungl)afl

betrieben toirb.

3)ie ruffifdjen

93aftfd)ube ftnb

aud Seibcnbaft

bergefteat. 3n
C^tinbien Derar*

bettet man ben ©. mehrerer 93äume $u feinen Wc»
toeben ton feibenähnlid)em Woni, bie aud) häufig

Seibenfäben enthalten unb, geroÜbnlid) braun ober

bunfelgelb Don ?Htrbe, ald 93iambonne8, (Iber«
quemolled, Qoulad, ^outalonged, 9?illa3,

93inaffed, 9? omald :c. inbenipanbcl fontmen. Hui
93. ober breiten öräfern toirb Don l£tnbeimifd)en am
SanfuruSJioer einGkiocbc aldSdjürienftoff gefertigt.

&robe 93aftgetoebe fommen ald 6mbaüage nad) l£u»

ropa. 93. beißt aber aud) ein ©eroebe aud Scibe ,jur

^ette unb 93aumtDolle 311m Sdjuß; bcdglettben ein ge-

föperted ©cioebe aud feiner 93aumnjoüen fette unb
gröbern 93amnworienfd)uß. 9tudj 4»iite unb 93apier

iüerben aud 93. hergestellt.

«afl, bie raul)e. wollige 33ebedimg bed neuen

$)irfd)» unb JRehgebörod (f. ©emeib).

«oft, altägi)pt. Stabt; f. 93ubaftid.

Ii äs t. , bei paläontolog. Warnen 9lbfürmng für

93. 93 u 11 0 r 0 1 (|pr. »fft». bearbeitete bie $etrefatten bed

^tertiärbedend Don 93orbeau;, 1825 ic).

«afta! (ital.), ed ift genug! genug Ijieroon!

©afto (beutfd) 93a fte). im üomberfpiel ber britt»

bbdjfte Trumpf (bad $reff«9td). in geroiifen 9lrten bed

Scbaffopffpield ber 3weitb&d)fte (ber ©rünober).

«oftn,©eorg,5reit)errDon Sutt. Öraf in

Jpufjt unb93aemmofd), faiferlid)er ©eneral, geb.

30. ijau. 1550 in 3?occa bei $arent in Neapel, geft.

26. 91ug. 1607 in 93ien, fämpfte unter 9lleriinber

^arneie in ben Weberlanbcn (1589— 90) unb trat

bann unter bie faiferltdje ^abne. 9lld Heerführer uon

bebeutenber 93egabung, Vlncrfcbrodeuheit unb Vlud»
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boucr, Würbe er 5iir ©cfe^uitg be§ Dom £>au8 fpabä*

bürg 1598 DcrtragSweife erworbenen Siebenbürgen

abgeorbnet. 3»t jperbft 1699 befieglc ©. ben $rä«

tenbenten Sfarbtnalfüntcn WnbreaS ©dt^ori ; biefer

ttmrbe crfdilagen unb9Jiid)ael, berfriegcrifdjeSBotroob

ber Sijatacbei, (20. 91od. 1699) als Statthalter beS

fcaifcrä, 43. neben ü;m als SKilitärfommanbant be*

Hellt. 3>ie SKiftbeUigfeiten jWifcbm beiben enbeten

mit WicbaelS Grmorbung (19. Vlug. 1601). ©aftaä

ScbrcdenSregiment rief 1603 eine Grbcbung Sieben*

bürgen? unter 9Hofc8 Stielt) unb 1604 unb 1605

unter Stefan ©oc^faU herDor, bie er beibe ÜHalc

unterbrürfte. 011 1606 ber griebe Don 3fttDatoror

mit ben Sfirfen gefdiloffcn mürbe, trat ©. in8 ©riDat*

leben jiirüd, feit 1605 m ben StocbSgrafcn» unb ben

B)tcrreid)ifd)en fcerrenflanb aufgenommen. Gr Der»

fafde eine 3)enffd)iift, Worin er ben Staden einer au8*

gebet)nlen beutfebenffotonifation Siebenbürgen« bar*

legte. $ie ÄriegSwiffenfdjaft Derbanft ib,m jWeiSScrfc:

»II Tuncstro di campo generale« unb »Qovernodella
cavalleri« leggicra« (gebrurft 1606—12; beulfd) i»on

be ©rtmtf, 1K14— 17).

fttaftan (Wauc be ©arrgeS), ÖcbirgSfluB im
franj. SDepart. Oberpttrenften, ber ba8 gleichnamige,

Don fteilen ©ergen umfd)loffenc £al (mit beut be*

rühmten ©abeoft ©aregeä) 14 km lang burdtftrömt

unb bei 2u\ in ben Wauc be ©au münbet.

Waftarb (mitielbocbb. ©afttjart unb ©aftart,
neulat. bastardus, franj. batard, ital. bastardo,

engl, bnstard), iMfcbling, ein ou8 nid)t ebenbürti*

ger ober in milber Gtie erjeugleS iünb. Skr 9for*

mannenbenog ©JiUielm ber Gröberer, ber natürliche

Sohn be8 penogS Stöbert, tommt juerft unter bem
Spornen bastardus Dor. 3m ©erlauf ber ^eit hat ba$

©ort in bie franjöfifdje unb beutfebe Sprache allgemein

Gingang gefunben unb anbregemtanifche©enennun'

gen, jumal baukhart (»©anfert«) unb bankrise,

b. tj. baS auf ber ©ant erzeugte fiinb, »erbrängt unb
in bie Sprache bc8 niebent ©olfeS DcrWicfen. — 3"
ber Zoologie Reifet ©. (species hybrlda, £>Dbrtbe)

ein Don jwei nerfdüebenen Birten (bie meift, aber nicht

immer berfelben Öattung angehören) erzeugtes Xier,

wie j. 13. Faultier unb uRaulefel. Gin Don jwei bei«

fdiiebenen SHafjen abflammenbeS Jier mirb ©lenb*
ling genannt. 3m angemeinen finb ©aftarbe un«
frudnbar ober fd)lagen bod), Wenn fie fruchtbar finb,

nad) einigen (Generationen in bie mütterliche ober

Dälerlidie ¥lrt jurüd. Qnbeffen finb fidjere 9lu8nab*

men bauon beobachtet Worben, j. ©. bie ©aftarbe jwi«

fd)eu S>afe unbfianindjen, biefieporiben. Gbenfo finb

Doli föntmen fruchtbar bie ©aftarbe Don Anscr cyg-

noides unb ber gewöhnlichen öanS, Don STanarien«

Dogel unb Stieglijj», Don £mnb unb ©Jölfin, Don Gi8*

bar unb braunem ©ären unb roal)rfd)cin(id) aud) bie

ton 3"g?nb0d unb Sd)af. 35er Ürfprung unfrer

£>au$tiev'e bfliitc mit ou|[$3aüarbierung «trüdiufüfjren

jein, ba8 Siinb 3. $3. au8 Bos primigenius unb Bos
brnehyceros; in nljnlidjer SBcife finb aud) frei lebenbe

Siere al« ©aftaibe erfannt morben, j. ©. ba8 9?adel»

bubn (©.Don Vluer« unb^irl^uljn) unb mehrere Süfj«
waiferfifd)e, j. ©. ©ajtarbe dou 2ad)S unb ßoretle,

Dom leidjtorpfen unb öolbfifd). ©gl.^erttüig, Gj»
perimentelle llnterfud)unnen über bie ©ebingungen
ber ©ailarbbefrudüung (3ena 1885); 91 dermann,
Sierbaitarbc lÄaffel 1898, 2 Xle.).— ©. in ber ©o-
tanif f. ©aftarbpflanjen.

BastardRffluni (neulat., ©aftarbenf all, Jus
bastardisae, Bastardisa), c^ebem ba8 Scd)t beS

i>eixn (Örunbb.erm, fianbe8^errn) auf bie ©erlaffen«

fdjaft berjenigen uneljelidjen ^Perfonen, bie ob^ne ^>in-

terlaffung Don Grben ftarben.

aftorbbalf cu, b,albe ©alfen, bie nid)t Don einer

Seite be« Sebiffc« jur anbem burdjgeljen; in ber

^eralbif, f. ftüben.

iBaftarbdjindnlla, f. ffbindjina.

ftJaftarbcibifd), f.
Abutilou.

iöaftarbcifcit, foDiel wie Kidel.

ft^nftnrbfabcu , f. gaben.

fBaftarbicrutif), Grjeugung Don ©aftarben ; Dgl ,

©aftarb, ©aftarbplflanjen unb ^fan3ötjftd)tung.

SBoftarbinbioo, f.
Amorpha.

Ba«ftardisa (neulat.), f.
Bastardftginm.

Söaftarbflcc (Trifolium bybridum), f. ftlce.

Vaftarblocbccr. f. Viburnum.
ft3aftarbmabagont, f. Eucalyptus.

43a ünrbum freien (Curangidae), gamilie ber

Sladjelfloffer (f. gfifdje).

SBa(tarbnad)Hgdl( r f. (Sarlcnfanger.

33afrarbpflan&ctt ($>Dbriben, ©lenblinge,
SR i f d) I i n g c), $robufte gefd)led)tlid)cr 3^ugung jmi*

fdjen jroei Derfd)iebenen ^flanjenarten (otamnt*
formen). Ginc foldje ©erbinbung nennt man £>tt*

bribatton ober jweiartige Sreujung, im ©e*
ao :iiaue jur ge)o5l)nlid)en ober einartigen, jtvifd)en

Gsemplaren berfelben Wrt ftattfinbenben ©efrudjtung.

©ei ©e^eidmung ber ©. pflegt man bie beiben «Irt--

namen ber Stammfonnen in ber SBeifc xu Derbiuben,

bab man ben Kamen beS ©aterd, b. 9. ber poflen«

liefemben ^ftouje, Doranfejjt. So bebeutet j. ©. Digi-

talis pnrpurea lutea eine ©aftarbpftanje, bie Don
D. lutea burd) ©efrud)tung mit D. purpurea erjeugt

ift. ipl)bribation i|t Dorjiig8weife bei $l)anerogamen
befannt. Unter ben ftruptogamen, foweit tyer ge*

fd)lcd)t(id)e 3euOunO ftattfinbet unb baf)er Irreujung

benfbar ift, fennt man nur Wenige einigennafifn

fidjere ftfttte Don ipttbribation bei Sangen, SKoofen

unb gnmfrautan. 5)urd^ fünftlicbe ©aftarbierung

finb juiu groben Seil bie jal)(reid)en formen ber

Vlurifeln, wjalicn, Pelargonien, (Georginen, Seotojen,

9?ofen tc gewonnen worben. 3m allgemeinen fd)lägt

bie ©nftarbbcfrudjlung am lcid)teften an £mifd)en

©arietäten berfelben Vit t unb bemnädjjt 3Wiid)en jwet

Detfdjiebenen Wrten berfelben ©attung. Grfolgreidje

jheujung jwifdjcu Wrten au8 Derfdjiebenen Qktttun«

gen (bigcncrifdje ©.) ift feiten beobachtet worben,

3. ©. jwifdjen Lychnis unb Silene, Rhododendron
unb Azalea, Qymnadenia unb Nigritella, Aegilops
unb Tiiticum; ipübribation jWifd)cn Birten DerfAic«

bencr gamilien tommt nid)t Dor. Sie gäbigfeit ber

Birten, 9. ju erjeugen, ift je nad) Familien feljr Der-

fd)iebcn. So finb uon ben 67europäifd)en cd)len3Beiben >

arten über lOOwilb wad)fcnbc ©aftarb« befannt. 9lud)

Sfrofulariajccn.Solanaicen, $?art)opl)^tlaicen, ffaDa •

jeen, Kofajeen, Onothera^ecn, Crdnbajecn, yiv.b:c

ieen, Jtompofiten jc erjeugen leiebt ©., Währcnbi>»)«
bribation unbefannl ober nur in eiujclncn gäuVn
beobachtet würbe bci©ramtnecn, ©apilionaAeen.Kru'

jiferen, llmbcllifercn jc. Wucb, ftebt in berfelben Fa-
milie neben einer (Sattung mit jablrcicbcn ©., wie

Dianthus, eine anbre mit auffallenb wenigen miH 1 \

-

beuavten, wie Silene. 3wifd)en jwei freiyung^fätjigen

Birten A unb B ift in ber Siegel rejiprofe ipbbribation

moglidj, b. b. fowot)( A ak- B f&nnen bie SRoOc be#

©aterl fpielen. ©aftarbe fönnen aud) unter ftd) ge<

freuet werben, unb man erjielt bamt bic abgeleite*
teu ©aftarbe, bie eine ©ermifebung ber TOcrfmale

Don brei (Sripelbaftarbc) ober nod) mebr ©flau*
jen an fidj tragen, ©irb eine ©liite gleichzeitig mit
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eignem unb mit frentbem Rollen einer 3tt>eiten Wrt
bejtäubt, fo befruchtet bererftere, berlejjterc aber bleibt

untoirffam. Seinen TOerfmalcn nad) l)ält ber Saftarb

im allgememen bic Witte jtt)ifd)en ben Stammformen,
unb bie rejiprofcn Saftarbe AB unb BA finb äufjer»

lid) gleid). $a8 intermebiäre Serbalten fprid)t fid)

barin auS, bafe bie IWerfmale ber Stammformen am
Saftarb enttoeber mirflicb ju SJiütelbilbunqcn Oer«

mengt finb, ober bafe ioed)felgioeife ba8 eine SWerfmal

oon ber SJiutter, baS anbre oom Sater unoeränbert

angenommen wirb. 9Jid)t feiten behalten ftd) babei

in ber WuStoabl ber SJferfmale bie einzelnen 3nbi«
»ibucn ber aug ein unb bcrfelbcn Kreuzung %<xtnx*

gegangenen S. berfebieben. Stöbert ftd) ein Saftarb,

tote bieg fjäufiQ bei Seftäubung eined fold)en mit beut

Rotten einer ber Stammarten öorfommt, in feinen

SJierfntalen biefer Stammform, fo nennt man ibn

goneoflinifd). ?»m allgemeinen geben bie fonftan»

ten SXerfmale, in benen bie Stammformen überein«

fommen, au.ii unoeränbert auf ben Saftarb fiber,

unb bie oariabein Werfmale jener ftnb tS audj an
biefem. 3nbe3 jetgen bie S. bodj aud) geroiffc neue

Cigenfdjaften , bie feiner ber beiben Stammformen
$ufommen. Allgemein finb S. in ibrem S3ud)3 fräf«

tiger alS bie Altern, fie bilben ftärfere Stengel, xabl*

rcidjerc Slätter unb biSroeilen ungetoöbnlid) oielSlü-

ten, bie überbieg oft größer, fdjoner gefärbt, roobl«

riedjenber ftnb unb Neigung boben, ftd) nt füllen.

Xaber loirb oon Slumenjüdjtern oft bie Srreuutng

angetoenbet, um berartige (Erfolge ju erjieten. 9iid)t

feiten erfdteinen bie Staubgefäße berS.äufjcrlid) nor»

mal enttoidelt, aber bie ^ollenrörncr baben ntdjt bie

geborige ftugbilbung, ober cg ftnb aud) bie Staub'
gefäfje ganj oerfümmert, bei gefüllten Slüten in Slu»
menblättcr umgctoanbelt 3n ben toeiblidjen Organen
bilben bie Samenfnofpen btgtoeilen il)re toefentlidjen

Xeile gar nid)t aug, fo bajj bie Sefrud)tung unm&g»
lid) ift, ober bie (entere finbet 3mar ftatt, allein ber

0. tu brtjo ftirbt fd)on öor feiner obüigen Wugbübung
ab. 3n anbern fällen »erben bagegen feimfäbige

Samen erjeugt, unb toenn fo(d)e Sa|tarbnad)fommen
unebenim fid) felbft befruebten, fo fann fid), loie bei

bem Saftarb ber beiben Wpenrofen (Rhododendron
interaedium), beggleidjen bei bem bie beiben europäi-

fdjen Nuphar- Birten oerbinbenben N. intermedium,
mit ber^fit «ine neue, lebengfräftige 9trt bilben, fo-

fern biefc tnGinflang ju benScrbältniffen begStanb«
orteg ftebt, auf bem fie entftanb. ?lug ber Seltenbeit

biefeg 3"fantmentreffeng erflärt ftd) bie geringe ftaty

berartig eittftanbener Sflanjen. $)urd) Pfropfung
entfielen Sf ropf btjbriben, j. S. bei berfduebenen

Jfartoffelforten, toenn man fno|pentragenbe Keiljtüdc

oon Knollen ber einen VI 1 1 in entfpred)enbe Stellen

einer ^weiten Sorte einfügt. 2)ic aug bcrartigcnKnol»

len beroorgebenben Spanien fteben in ibren SKerf«

malen jmi)d)en ben beiben Stammformen. Gbenfo
ent|*leb<n bie Sruaria-Orangen mit gemifdjtctt

iSbarafteren ber Drange unb 3»troue, ber burd) Ofu«
lieren einer Knofpe oonCytistts purpnreus auf einem
Stod beg C. Laburnum ge,uldjtete C. Adnmi, bie pa«

nad)ierten Abutilon ic 'Xic J^enntnig ber S. Oer«

banfen wir üorjuggroeife ben j)ablreid)en Serfudjen
Win! slvcvAci ( 1761— 66,4X(e.).Oärhu'rj >!Kc-

tbobe ber fünftlid)en Saftarbbefrucbtung« , Stuttg.

1849) unb S3td)ura (»3)ie Saftarbbefrucbtung im
1?flanjenreid)«, SrcgL 1865). Sgl.gode, 5)ie ^flan«
tenmifdüinge (Serl. 1881); Wenbel, Serfudje über

^flanjenbPbriben (abgebrudt in Ofttoatbg »Älafftfern

ber eraftenSBiffenftbaften«, Kr. 121, Sctpj. 1901).

SBaftarbfafran, f.
Cartltamus.

«aftorbfrfjloft, f. Stbloß.

^aftarbfrbniämmc, tjarte, imSSaffer toenig auf-

quellenbe Sabeftbroämmc. [Siebtel.

^aftnrbtoedjfcl, mit fingierter ^irma »ergebener

^aftarbiuciyc , f. örabmefpen.
spa ft a rncr (Bastarnae, Basternae), ber erfte gro^

ftere german. Solteftamm, ber, aug feinen Si^en {an

ber obern SSeidjfel) aufbred)enb, mit ber Kultur ber

SKittelmeeroölferAufammentraf ; um 200ü.6br.fafjen

fte bereits nBrblid) oon ber Sonauntünbung. 30.000

S. unter SlonbicuS befäntpften um 170 bie &arbaner,

bie geinbe beg Jrönigg Serfeug, unb 169— 168 mar
berfelbeClonbicug geneigt, mit 20,000 Saftamern ben

Wafebonen aud) gegen oie 9?ömer beijufteljen. 2 im

ter fodjten bie S. mit Wttbrabateg gegen ^ompciug,

Slüctlitber gegen ben mafebonifeben Stattbalter G.

IntoniuS $>ttbriba. SR. fiicintug Graffug oerbrängte

fte 30 0. t5in\ attg Xbrafien unb brad)te tbnett jenfeit

bor 2>onatt mebrere 9Neberlagen bei. Unter 91uguftuS

fajjen fte üon ber Oftfeite ber Karpaten big {u ben

Sonaumünbungcn neben ben Däfern, oerbielten ftd»

jtoar im ganzen rubig, blieben aber friegerifd). Un-
ter Warf Vlurcl maren fie mit ben SRarfomannen Oer«

bflnbet ; fpäter unternabmen fte mit ben ©oten Raub*
lüge, äaifer^robug oerfc^te 100,000 S.ing rbmifd)c

öebiet aufg redjte ©onauufer. Seitbent ocrfdjminbet

il)r Siame , an ibrer Stelle treten bie @oten auf. Gin
3lucig ber S. toaren bie Seuftner (Peucini) auf

ber Donautnfel ^eufe (Sanft »©eorgginfel).

SHaftbanb, burd)3ufammenfleben parallel neben«

einanber liegenberSaummoÜenfäben erjcttgtegSanb,

bient juSerpadungen, llmfdjnürungen oon Öeroeben,

3tgarren jc.

n fte, ägtjpt. ©öttin ber greube, oon ben ©riedjen

S u b a ft i t genannt unb mit Wrtemig ibentifi.uert. Sie
tourbc tn ber Stabt Saft (gried). Subaftig, f. b.). oon
ber fte aud) ben Wanten bat (S., b. b- bie Oon Saft),

Oerebrt; tyn tourbe tfjr alljäbrlid) ein grotjeg JJeft un«

ter ben auggelaffenftcnSuftbarfeiten gefeiert, ju benen

^unberttaufenbe oon Wenfd)en jufammenftrömten.
waren bie tta^en petita r beren fieid>en nad» Su«

baitiS gebrad)t unb bcigefe\it tourben (f. Subaftig).

$argeftellt tourbe S. alg $rau mit Kabcnropf unb
einer Sonnen jebeibe barüber, in ben $>änben einen

Korb unb ein Siftrum (f. b.) ober bog ben ö&ttinnen

etgcntflmltd)e Slumcnjepter baltenb. Serfdneben oon
if)r , aber oft mit ibr jufammengetoorfen bie lömcn«

föpfige Sed)mct (f. b.) unb bie in Speog ?lrtemibog

oerebrte Sedjt (f. b.).

haftet (lat. bastio, .^albturm, Stonbell), an

ben Gden ober aud) in ben geraben Cinien ber Stabt»

matter oorgefd)obene, meift balbrunbeGrb« ober$>o(;>

bauten (Solllocrr)» fpäter befonberg filnfcdige

Diauerbauten, bie Wauer überragenbe bobe Jüntte

mit fteinernen Srufhoebren unb ,^imu'nnti-!Ut-;-n tc.

9((bred)t $ürer begrünbete im 16. 3nbrb- bie Sefefti«

gung ber beutfd)en Stäbte auf bie S., toeldje bie gera-

ben fiinien berSÄauer beftreidjenfodten. Sgl.^eftung.

üöaftei, berübmter 9tugfid)tgpunft in ber Säd)*

ftfdjen Sd)meij, auf bem rcdjten Gibufer, Bftlid) oon
2Bet)len, 170 m über bem Glbfpiegel, 317 ro ü. OL
Sgl. Sebmann, $ie S. ($re$b. 1897).

^aftctmFcn, f. Saftogne.

ftaftern, f. 3ud"er.

töaftcrttc (franj., fpr. «flfrif), ringg gefd)lofjene

Sänfte; Odjfenmagen ; bebedtcr Wüftwagen.

©afti?rncr, Solf , f. Saftarner.

«aftcrot, Saloontotog, f. Bast.

28*
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Stfaftctaucr (Biwtetani, aucb Bastali, früher Mrs-

sieni), ©olf an ber Sübfüfte Spanien« öom Vlnag

(©uabiana) oftioärt« nad) ©abcS (Gabij) unb ftal^e

(Gibraltar), aui DroSpeba unb bt« ©aria (©era),

norbroärt« bis jum Gebiete ber Oretaner; ibre tympt«

ftabi mar ©afti (je&t ©aja). 3n ibrem Gebiete logen

auch pbönihfd)e unb lartbagifdje Stäbte.

^nfthütc , f. .VMtt.

fctafii, Stabt, f. ©aja.

»Bafrta, WrronbiffementSbauptftabt hn franj. Ge-

bart. Korfifa, ampljitbeatralifd) am 9Keer auf ber Oft«

tüfte gelegen, Wu«gang«puntt ber(Eijcnbab,n©.-Sljao

rio, oon Söällen unb «Kauern umgeben unb oon einer

ftarten 3itabeÜe überragt, b>t einen alten unb einen

grobem neuen $afen, jufammen mit 6)0 m Kailänge

(1900 ftnb 564 Sdnffe, barunter 227 Küftcnfabm,
mit 266,176 Jon. eingelaufen). Die Stabt trägt gan,j

genuefifdjen (Slprafter unb bat au&ei bem fd)Öncn

©ouleoarb enge unb frumme Straften. Sie bat mcb*
rere im italiemjd)en Stil aufgeführte unb retd) befo«

rierteKirdjen, ein neue« StabtgauS, einen 3uftijpalafl,

ein 2l)caif r, ein 3ioil« unb SNilitärbofpttal fotoie ein

marmorne« Stanbbilb Sfapoleon« 1. Die Stabt jäl)lt

QMi) 24,640 (Einto., bie ftntimonbergbau, Sd)iffbau

unb (Sifengiefjerei, ©erberei. Teigwaren» unb If.baf«

fabrifation, gifdjfang, Koraüenfifeberei unb fcanbel

mit biefen ©robuflen foroie mit Sübfrüdjten unb Ol
betreiben. ©. ifi Krtegsplafc Atoeitcr Sclaffe, Sifc eine«

WppcQbof«. eine« $>anbel«gerid)t« unb mehrerer Kon»
futate, bat ein £n,Aeum, eine tobrograpbifaV Sdjule,

eine ©ibliotbet (30.000 ©änbe), ein Siaturalienfabi.

nett unb eine roiffenfcbaftlidje ©ejeüfcbaft.— ©.unube
1388 burd) ben Öenuefcn üeonelfiomeüino gegrünbet

unb toar fafl 400 3atjre Innburd) ber Sib ber genue»

ftfdjen ©ouoerneure. "2113 Korfifa unter fnrn$i)ftfd)cr

jperrfdjafi i 7'ji in jtoci Departement« geteilt würbe,

blieb ©. ber eine $>auptort; aüein bei ber SBieberoer»

einigung( 181 1 ) rourbeWjacrio jur $>auptffabt erhoben.

Qtafrian, 1) Slbolf, berühmter Sieifenbcr unb
(Etbnograpb, geb. 26. 3uni 1826 m ©remen, ftubierte

in ©erltn, freibclberg, ©rag, 3ena unb ©Jürjburg

unb ging 1851 al« Sd»ff«arAt nad) rtuftralien. (Er

burdntrctfte bu-r bie ©olbbeAirfc unb einen Seil be«

3nnern, fubj jjierauf nad) 9Jeufeclanb unb oon bort

burd) bie Süb|ee nad) ©eru. Samt überftieg er bie

Waben, oenoeilte einige 3eit in Suaco, bereifte SBeft«

inbien. bie ©ereinigten Staaten unb 3)iejifo unb ging

Oon Kalifornien nad) ISl)ina. Darauf befud)te er hinter»

inbien unb ben 3Kalaiifd)en ttrd)ipel, befuljr nad) län-

ger™ Wufentball in Kalfutta oier Monate lang auf

einem f(einen©oote ben ©ange« unb Aog burd) Defl)an

nad) ©omban. ©on bjer ging er jum (Eupljrat, be»

fudjie bie Stuinen oon ©aoolon unb Jtinioe, begab

ftd) bann burd) Sorten unb ©aläftina nad) Katro,

fubr ben 33 i
1 binauf, ritt burd) bie Söüfte nad) Koffetr

am iHoten 2J?eer, fdjiffte nad) Dfdjibba unb fd)lof$ ftd)

in SWodja einer Karamane an, bie nad) 'Üben 40g.

Darauf ging er nad) 3Raurüiu8 unb über ba£ Kap
ber ©uten Hoffnung nad) Soanba, befudjte bieKonigg»

flabt San Salöabor, bie fett jioei 3ab.rbunberten fein

gebilbeter (Europäer betreten halte, fcgclte läng« ber

afrifamfd)enKüfte nad) bcr3nfeig«rnanbo©o, brang
oon bort in ba8 Wigerbelta ein, bereifte Liberia. Sierra
£eone unb Senegambien unb feljrte nad) ad)tjäbriger

Vlbtoefcnbeit nad) (Suropa jurüd, too er nod) ©ortu*
aal, Spanien, bie dürfet, 3iuf}lanb, Sd)tocben unb
Norwegen bcfud)te, efte er nad) ©remen beimfeljrte.

fya toibmcte er flcb ber ©earbeitung beS ungemein
reiben SKatcrialS; aber fdjon 1861 trat er eine 3»ocitc,

fünf 3ab^re bauernbe Steife an. ©on Sonbon ging er

nad) Wabrad, barauf nad)$angun, fubr ben^ratoabi

binauf nad) sIKanbaLat unb toibntete fiep ein^a^r lang

bemStubium berSpradje unb Literatur ber©irmanen

;

bann ftubierte er in ©angtof 3prad)e unb fiiteratur ber

Siamefen unb toanbte ftd) über Kambobfd)a unbSai*
gon nad) Singapur. 1864 unb 1865 reifte er burd)

ben Ärd)ipel nad) 3apan unb jog oon ©eftng burd)

bie Mongolei unb Sibirien nad) bem KaufajuS. 92ad)

feiner Stüdfebr lieg fid) ©. in ©erlin nieber, too er,

1868 mit ber ©ermalümg ber etbnograpbiiajen «b«
teilung ber toniglid)en Wufeen betraut. 1869 fid) ald

Dozent für (Senologie an ber Unioerfität babilitierte

unb im ©erein mit ©ird)oto bie »3eit(d)rtft für (£tb>

nologie«, baS Organ ber ©erliner antbropologtfdjen

©efeüfd)aft, begrünbete, ©roße ©erbienfte enoarb er

fid) um baS 3uf,anDe fon,mcn Deutfdjen ©eieü»

ftbaft für bie £rforfd)ung 3nncrafrifa8, ab? beren

©orfi&enber er 1873 an ber afrifanifd)en S3e|tfüfle

bie(Sinbrud)«ftation beiXfd)int$d)otfd)oerrid)tete. &ür
bie 3»oerte bcS'ilÄufeumS reifle©. 1875—76 nad)©eru
unb (Scuabox, begab fid) bann burd) Kolumbien unb
©uatemala nad) oan §ranci$co unb befud)te auf ber

Sffüdreife bie Vlmiücn. 3m Sommer 1878 ging er

burd) ©erften nad) 3^bien, unterfud)te %)am unb
ücrfd)iebene inbifdje unb Ojeanifdje 3nielgruopen unb
febrte über 92orbamerifa unb ©3efrinbien 1880 jurüd
9?ad)bem er 1886 jum ©ebeimrat unb Direftor be«

neubegrünbeten VcufeumS für ©ölferfunbe ernannt

»oorben roar, unternahm er 1889—91 eine^orfcbungS«

reife, auf ber gunäd)ft bie burd) bie Xranätaipibabn

erfd)loifenen ©ebiele 3entralaficn« unb3nbien unter«

fud)t, aber aud) ^luftralien unb Wfrifa berübrt tour«

ben. VbermalS nad) 3"t)ien unb bem 3nbifcben 91r*

d)ipe( ging eine neue §orfd)ung8reife oon 18U6— 97,

auf ber ©. fid) längere 3ei< in ©alaoia aufbielt. ©on
allen biefen Steifen brad)te ©. umfangrcidje Samm*
lungen für ba« ib^m unterfteHte 3Kufeum mit. ©et bem
brot)enben Untergang ber Siaturoölfer mar fein eif*

rigfteö ©eftreben, möglid)ft oiel oon ibrem Kultur«

befife nod) in ber legten Stunbe für bie »iffenfdbafl

au retten, ©on ben äufterft Aablrcid)en Sd)riften ©a>
jttan«, bie ooO tieffter ©elebrfamteit ftnb unb eine er*

brüdenbe Tvülle oon Stoff enthalten, ebne bag auf bie

ftorat ber DarfteÜung Söcrt gelegt ift, feien erroäbnt:

»Sin ©efud) in San Saloabor, ber $>auptftabt bc«

Kßntgreid)« Kongo« (©rem. 1859); »Der SKenjd) in

ber ©cfd)id)te; jur ©egrünbung einer piüd)ologtjcf)en

©Jeltanjdjauung« (fietpj. 1860 , 8 ©be.); »Die ©öl«

fer be« 5ftlid)en Mi item (©b. 1 u. 2, baf. 1866; ©b.
3—6, 3cna 1866—71); »©eiträge jur oergleicben»

ben ©fnebologie« (©crl. 1868); »Da3 ©citänbige in

ben SRenfdjenraffcn unb bie Spieltoeite i^rer ©er*

änberlid)feü< (baf. 1868); bie ©orträge »SRenfo»,

»91. 0.$)umbolbt< (1869); »Sprad)Dergleid)enbeStu-

bien, befonber« auf bem ©ebtete ber inbod)inefud)en

Sprad)en€ (SetpA. 1870); »Die SSellauffajfuug ber

©ubbbiften< (baf. 1870); »Stbnologifcbe gorfd)un>

gen« (baf. 1871—73, 2 ©be.); »Die HedUSoer-

^ältniffe bei oerfebiebenen ©ölfern ber (Erbe« (©erl.

1872); »©eograpbüd)e unb etbnologifd)e©ilber« (baf.

1872); »Offener ©rief an fcerm ©rofcffor&.Jpaectclc

(baf. 1874), morin ©. al« Öegner be« extremen Dar»
toini«mu« auftritt; »Die bcutfdje G;pebition an ber

fioangofüfte WfrifaS« (3ena 1874—75, 2 ©be.);

»Sdjöpfung oberSntftebung« (baf. 1875); »Die©or»
fteüungen Oon ber Seele« (©erl. 1875); »Die Kul*
turlänber be« alten Slmerifa« (baf. 1878— 8», 3
©b^); »Die fettige Sage ber ©olonefter« (üeipj.
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1881); »©orgcfcbicbte ber Ethnologie« (©erl. 1881);

»Star ©ölfergcbanfe im Aufbau einer ©3iffenfd)aft

com ©cenfdjcn« (1881); »25er ©ubbbiSmuS in fei»

ner ©fncbologie« (1882); »3ur naturwiffenfdmft*

liefen ©ebanblung ber ©föcbologie« (1883); »©51»

(erftämme am ©rabmaputra« (i883); »Snfelgrup«

Pen in €>\ut:on« (1883); »3»tr Kenntnis IpawaiiS«

(1883) ;
»Allgemeine ©runbjüge ber Gtbnologie«

(1884) ; »9idigionSpbilofopbifd)e Probleme« (1884);

Snboneften ober bie 3nfeln beS ©falaiifd)en Ard)i»

pelS« (1884—94, 6 ©be.) ; »3>er SJctifd) an bereite
©uineo3« (1885); »3tte ©clt in ibren Spiegelungen

unter bem Sanbel beS ©ötrergebanfenS« (1887) nebft

bem »Gthnologtfcben ©ilberbud)« (1887); »Allerlei

auS ©olfS- unb ©cenfdjenfunbe« (1888, 2 ©be.);

»Über ftlima unb Afflimahfarion« (1889); »Sbeale

Selten nad) uranograpbifd)en ©roDinjen inSortunb
©ilb« (1892, 8 ©be.); »3ur ©tytbologic unb ©fäd)o-

logte ber 9?igriticr in Guinea« (1894); »S)ie famoa*
nij'cbe SdjöpfungSfagc unb Anid)licBenbc8 auS ber

Sübfce« (1894); »^urSebre Dom SKenfajen in eth-

nischer Anthropologie« (1895); »3>ie $)enrfdjdpfung

umgebenber Seit auS foSmogonifcben ©orftellungen

in Rultur unb Unfultur« (1896); »Sofe ©lätter auS
$nbicn« (1897—99, 7 fceftc); »$ie Teilung ber Grbc
unb bie Seüung SamoaS« (1899); »Sie mtfroneft»

feben Kolonien auS ctbnologtfd)fn ©cficbtSpunften«

(1900); »Jiulturbiftorifcbc Stübten unter Scürfbejie-

buno auf ben ©ubbbiSmuS« (1900); »3)iewcd)felnben

©tmW on aefducbtlidjcn Sebfrcis unb ihre Stücfwir-

hingen auf bie ©ölfertunbe« (1900); »Sie bumanifti-

feben Stubien in ihrer ©ebanblungSwcife nad) tont»

paratiö*genetifd)eraRetbobeaufnaturwiffcnfd)aftlid)er

Unterlage« (1901); »Sie Probleme t)uinaniftifd)er

ftragcftcllungen unb beren ©eantwortuttqSweifen un-
ter ben 3eid)en ber 3cit« (1901); »Ser iiÄcnfd)f)citS*

gebaute burd) 9taum unb 3«t« (1901, 2 ©be.), fämt-

lid) in ©erlin erfd)icncn. Gtnc fiufammcnftcUung bor

Schriften ©afrianS öcröffentlicbte Sdjmelk im »3n»

ternationalen Artbio fürGtbnoarapine« (Setb.1896).

©gl. AdjeliS, Abolf ©. ($amo. 1891).

2) ptntt) Sbarlton, 9Kebi3iner, geb. 26. April

1837 in Sxuro, Würbe 1867 ©rofeffor ber ^>atbologi-

feben Anatomie in Sonbon, 1868 Vlffiftent am $>o|pi-

tat für ©cläbmte unb Gpilcptifcbe, 1871 Arjt am $>o-

fpital ber UnioerTttät unb 1887 ©rofeffor ber tbeoreti»

id>en uiib praftifeben 9Hebi$in. ©. gilt alS Autorität

auf bem Öcbiete ber ©aihologic beS 9ierocnft)ftem8.

Gr fdjrieb: »The modes of origin of lowest orga-

nisms« (Sonb.1871); »Thebeginningsof life« (1872,

2 ©be.); »Evolution and the origin of life« (1874);
•Cliuical lectures on tbe common forma of para-

lyais« (1875); »Tbe brain as the organ of mind«
( 1880 ; beutfd) : »SoS öebtrn ic«, Scipj. 1882, 2 Xlc.)

;

»Paralysea« (1886); »A treatiae on aphasia and
other »peech defecta« (1898; btutfcb, Seipj. 1902);
»Studios in heterogenesia« (1901).

Maffia »irt fein, f. fcinlopenftra&e.

tttaftiat (fpr. *ftia), ftrc'be'ric, fran.j. National öfi>*

nom, eifriger öefämpfcr beS Sd)uh,jolle3 unb beS

ooualUmud, geb. 29. 3uni 1801 in ©a^onne, geft.

24.2>ej. 1850 in Äom, tourbe 1831 grieben8rid)ter tn

Wugron im 3)cpart. ^anbeS unb maebte ftd) burd) eine

1844 im »Journal dea Economistes« Peröffentltd)te

Abbanblung: »De Tinflueuce dea tarifa francaia et

anglaia sur l'avenir des deux peuples« allgemeiner

befannt. ©on einer Steife nad) (inglanb jurüilgefebrt,

lieft er bie in ben englifdjen JJreityanbelSOereinen öon
(Eobben, ©rig^t jc. gehaltenen Sieben unter bem Xitel:

»Cobden et la Ligne, etc.« (?ar. 1848), erfdjeinen.

9iad) ©arid übergcftcbclt, gab er bie »Sophismes eco-

nomiques« (1846; beutfd) oon Kobad, ©erl. 1817)
beraud, bie baä ©robibitiofnftem befämpften unb gro»

fte3 Auffeben erregten. §b,ntn folgte neben ^ablreidjcn

tleinern Sdjriften ba3 unoollenbct gebliebene fcaupt*
toerf »Harmonie8 6conomiques« (1850, 10. Aufl.

1893; beutfd), ©erl. 1850). Aufmcrffamfeit erregte ©.
nad) her befonberSburd) feine ©olemif gegen ©roubbon
in benSd)riften: »Grataitedn credit« (1850); »Bac-
calaureat et socialiame« (1850); »Ce qu'on voit et

ce qu'on ne voit pas« (1840, 4. Aufl. 1869) jc. ©om
3>epart. 2anbe3 in bie ronftituicrenbe unb legiöla«

tiüe 5Rationaloerfammlung gemäht, fprad) er wegen
@d)ioad)e feineä OrganS nur feiten unb mit wenig
Wlüil 3u l'higron mürbe ihm 1878 ein Senfmal
gefefet. Seine qefammeltcn Sd)riften mürben öon fei»

nem ^reunbe ©aidottet herausgegeben (neue Audg.,
©ar. 1881, 7 ©be.). 3)eutfd) erfd)iencn nod): »Au<P
gemählte PolfSmirtfd)aftlid)e Sd)riften« (hrdg. oon
©ergiuS, $>amb. 1859, 2 ©be.) unb »Strcitfdjriftcn«

(hräg. oon Ä. ©raun, ©erl. 1879). ©gl. ©oud)ie"
be ©eile, B. et le libre-6change (©ar. 1878);

©onburanb, Frederic B. (baf. 1879) ;3Rülberger,
Kapital unb 3in3. 5)ie ©olemif j»oifd)en ö. unb
©roubhon (Überfe^ung ic, 3ena 1896).

Basti de (fübtranj., fpr. .n»b'), fianbhauS.

«Baftibe (fpt. Jim, 3ule8, franj. ©ublijift unb
Staatsmann, geb. 22. 3?oo. 1800 in ©ari3. gejt. 2.9Äär3

1879, mibmete fid) ber Aboofatur, bie er jebod), bet

bem Aufruhr Ooin 5. fyini 1820 Oermunbet unb ge»

fangen, aufgab, um fid) bem faufmännifdjen ©eruf
ju mibmen. AIS 2Ritglieb ber Jrarbonari unb anbrer

©ebeimbünbe alSreoolutionärerAgitator tätig, mürbe
©. Anfang 1832 in örenoble bet einem Aufftanbe

oerhaftet, aber frcigefprod)cn. AIS einer ber Anführer
beS ©arifer AufftanbeS Pom 5. 3uni 1832 bei 2a»
marqueS ©cgrabniS jum Xobe oerurteilt, flob er nad)

Guglanb, bis er 1834 freigefprod)en mürbe. Gr über«

nahm nun bie SRebaftion oeS »National« unb grün»

bete 1847 bie »Revue nationale«, ©ei ber Februar»

reoolution bon 1848 gehörte er ,ju ben_$>auptagita'

toren unb würbe 10. 5Wai SDitnifter beS Äufjern. Äit
Gaoaignac trat 8. 20. 3>ej. jurüd ; als SKitgiieb ber

9iattonalocrfammlung ftimmte er rabifaL Seit bem
StaatSftreid) lebte er jurütfgejogen bom politifd)en

Sehen, ©on ©aftibeS Sdjriftcn ftnb ju nennen: eine

»Histoire de 1'Assembleo legislative« (©ar. 1847,

©b. 1); »La Republiqne francaise et l'Italie en
1848« (©rüff. 1859) unb »Lea guerrea de religiou

en France« (©ar. 1859, 2 ©be.).

a it

i

e n M eu a g c (fpr. 6.v:,ri,i,., mm%3 u l

e

S , fran?.

»ialer, geb. 1. 9Joo. 1848 in 3>amüitlierS (TOcufe),

geft. 10. 5)ej. 1884 in ©ariS, bilbete ftd) bei Gabancl,

entfernte ftd) aber halb oon ber a(abemifd)en ©fanier

feineS SehrerS bis ju bem (Srabe, bag er fid) \n einem

rüdftdjtSlofen, auf bie Siebergabe ber 38irflid)fcit ge»

richteten SiaturaliSmuS befanntc. Sdjott in bem ©or-
trat feineS Gko&oaterS oon 1874 gab ftd) baS Stre»

ben nad) peinlicher Siebergabe aller 3ufäfligfciten ber

9?atur ju erfennen, unb in berfriben Dichtung beweg»

ten fid) bie ftommunifantin (1875) unb bie Anbetung
ber §irten. Sein eigentlidjcS @ebiet , baS £ebcn ber

©auern, betrat er aber crit , in beutlid) erfennbarem

Anfd)luß an 3- g. 3RiHet, 1878 mit ber Jpeuerntc. ber

1879 bie Kartoffelernte jur Oftober^eit, 1880 bie ben

Stimmen laufcbmbe 3eannc b'Arc, 1881 ber ©cttler

(Jpauptwerf), 1882 ber {Reirtgfamnder unb 1883 bie

Siebe auf bem 3>orfe folgten, bie auf bie Gntwide»
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lung bcS StfaturatiSmuS unb bcr \vl( malerci fc^ncH

von ßinflufj geworben fi.it , aber aud) ebenfo fernen

ibre Sebeutung öerloren baben. 93. bat aud) Silb»

niffe gemalt vgl. be ftourcaub, B., savie et MI
oeuvres ilnsr. 1885); I kouriet, B., l'houime et

l'artiste (baf. 1885 u. 1892).

Vaftillc (|pr. .id, urfprünglidj in granfreid) 9iamc

ber feften, mit türmen ober Öaitioncn Dcrfebcnen

Sdjlöifer, bann oomebmlid) ber 9Jame ber einjt am
Xor St-Antonte ju tßariS gelegenen 3to"nß&ura»
beren «au 1369 auf ©efebj JTönig tfarlS V. burd) ben

^arifer5Bürgcrmeifter$>ugueS?lubriot begonnen unb
1383 unter Starl VI. »ollenbct würbe. Sie foflte ur«

fprünglid) ein ©ollwerf gegen bic Snglänber fein,

würbe jebod) feit 1397 gclcgentlidj aud) alS Staats«

gcfängniS bcnujjt unb im 13. unb 17. o.itui;, bebeu«

tenb erweitert. 91m fd)rcdlid)ften waren bte unter«

irbifebenfferfer ber 33., bie fid> 193ritjj unter bergläcbe

beä §ofraum3 befanben unb feuchte, grabäbnlidje

vuHiicn (eachots) waren. ¥113 regelmäßiges Staats«

gcfängniS biente bic $3. feit SRidjelieu. 3un»d)"t

fte unter ibju oon militärifd)en ober potitifd)cn öe*

fangenen beoölfert. Unter fiubwig XIV. würben öor«

utgdweife Sroteftanten, 3anfentften, Spione, 3«'
tungS« unb $ampblctfd)reiber fowie üornebmere wu»
geflagte in bie 33. geftedt. Seit ber jjweiten Jpälfte bon
VubwigS XIV. Regierung mebrte ftdj bie 3abl berer,

bie obne Scrfdjulticn, als Cpfcr ber Siänfe einer

einflußreichen ^erfönlid)feit bortbin gefanbt würben.

Sine Lettre de cachet, auf SBunfcb, eincS bodjgeftellten

Cannes ober einer SÄaitreffe gegeben, genügte, einen

aanj Unfcbulbtgen in ber ©. fdmtad)ten ju [äffen.

9!abrung unb ftleibung ber (befangenen Waren meift

i cidihdi. bei Sorncbmern fogar üppig unb toftfpielig

für bie ^Regierung. Sie ;)a\)l ber (befangenen in ber

33. frieg mitunter auf 40— 60 unb barüber, fa 1741
enthielten il)re Äerfer 71, 1755: 70 Sewobner. Unter

bem milben fiubwig XVI. terminberte fid) bie 3abl
ber befangenen, fo baf} iä&rlidj nur etwa 16 Ijincin«

famen, oon benen öiele nur wenige Sage bort blieben;

man fanb bei ber (Srfrttrmuna ber *3. nur 7 cor: 4
baoon fafren alS wirilidjc Scrbred)er wegen SScd>fet«

falfd)ung,ein anbrer war Wabnftmtig geworben. Seit

langem blatte man in ber 93. einen SRittel« unb Stüfc*
punft für bie Tyrannei beS Königtum* gcfet)en ; ba«

ber ftrömte bei Seginn ber franjöftfchcn Resolution

bie burd) bie Sntläffung 9icder* aufgeregte 3Rcnge

14. 3uli 1789 jufammen, um fie ju a<rftörcn. Sie
S. würbe von 80 ^noaliben unb 40 Sdjweijern un«
ter bem ©ouüerneur beüaunab üerteibigt 9iad) mdjr»

ftünbigem feuern, in bem einige auS ber SoltSmenge
getötet ober fd)Wer uerwunbet würben, unternahmen
bie Sürger, burd) einige Solbaten oerftärft, einen

Eingriff, worauf fid) be Saunat) gegen bie Sebingung
freien WbjugS ergab, aber nebft mehreren feiner Sieute

öon bcr roben Wenge ennorbet Warb, ©leid) am fol«

genben Sag fd)ritt man unter bem gubel bcS SolfeS

jur 3erftörung ber ftefte. Sgl. Singuet, Memoires
8ur la B. (üonb. 1783; ueue «luSg., Sur. 1864);
Seiort, Histoire de la B. (baf. 1827); «rnoulb
unb V 1 b o i f e , Histoire de la B. (1843—45, 8 Sbe.)

;

ü. $3o)anowftt, 35ie (Srftünnung ber 8. (Seim.
1865, nad) einem fdjon 1793 beutfd) oeröffentlidjten

Scrid)t uon $itra); 5 und« ©reut an o, Legendes
et archives de la B. (4. Vlu>l., baf. 1900; beutfd),

»real. 1899); «ournon, Laß. 1370—1789 (^ar.

1893). Sie »Archives de la B., documents inedits«

Würben oon 9taüaiffon b^rauSgegeben (1866— 92,

17 93be.,biS 1757 reidjcnb).

I iBafttött, urfprünaltd) cin$far)lWerr(©ol(werO
für bie Belagerung ooer $erteibigung eine* $(a$es

;

bann ein oon ber Umwallung einer Jeftung oorfprin«

genber Xeil, ber auS $Wei nad) bem Selb ju gerichteten

£}aQlinien, bengacen, unb jwei jur Wanfierung
ber9{ad)barbafrionenunbbcS3wifd)enwaU0beftimm*
ten glanfen beftebt. (Srftcre ftoßen in einem feiten

unter 60° betrageuoen auöfpringenben Sinfei

(Saillant, SaftionSwinfeO^ufammen. rtn bie

^neen fe&en fid) bie Jlanfen mit einem ftumpfen Sin-
fel(3d)ulterwinfel)imSd)ult'trpunrtan. Sao
aubre (£nbe ber glanlen fd)ließt fid) mittels eine* ein«

gebenben 3äintcl£i an ben 3wifd)enwaU ober bie Kur*
t ine an, bic je jwei 93aftione miteinanber öerbinbet.

glanfe unb SVurline flogen im Äurt inen punft ju*

fammen. Sie Verlängerung ber^acen nad) nldwärts
auf ben gcgenüberftct)cnben ^hirtincnpunft beißt bie

SefcnSlinie, bie buttere offene Seite eines Öaftions

iteb le. 3ft ber innereKaum eines öaftionS mitlSrb«

auegcfüüt, fo ift eS ein DolleS, anbernfaÜS ein

bobleS; ift eS burd) einen fdmtalen braben von ben
bintem Serien getrennt, einbetad)ierte«i33.;balbe

Baftione tiabcu nur eine ftace unb eine plante, bic

anbre ^älfte f cJE)f t ganj. $g(. geftung.

«afttonärfDftcm (b a ft i o n i c r t c 33 e f c ft i«

g u n g Sm a n i e r) , f. ftcftttng.

sHaftiotticrunq , f. geling.

^afttt(Sd)illerfpat), SRincraLf.Vugi^ 3.113.
©aftfäftt, f. ©orfenräfer.

«aftfoblc, f. iüraunfoljle.

^riftling, bic weiblid)c .^anfpflanje.

üBaftognc (fpr.«ftonni', ftäm.8 a fte u a fem. §aupt*
Habt eines ^IrronbiffemenlS in ber belg. 3>rootni

fiujemburg, an ber&iii$ unb berStaatSba()nlinie Vi«

bramont'läoub^, mit einer ffirdjc auSbent 16.^abrb-,
tlcincm bifd)öflicben Seminar unb (i«oo> 3446 (*inw.,

bie "rldcrbau unb $anbel mit Sieb, ^olj unb Qktreibe

treiben. Serübmt ftnb bie Sd)infen oon S.
s-önftonnabc (franj.), Stodprügel. Sei ben Xür«

fen ebcmalS üblid)e, aber fe^t gänjlid) abgefommene
Strafe, Sdjläge auf bie gufefoljilcn ober aueb auf ben

ftüden mit einem Stod ober lebernen Siemen; in

Werften nod) im @ebraud). Sei ben Sd)lägen auf bie

t^ufsfoblcn werben bie $üße beS Delinquenten in bie

8 a l a t a (S lob mit einem S!od) unb einem Strid) gelegt,

»oftofe, l 3ute.

Jöafrfctfe (Subfeifc, ?lbfod)feife), bei bcr

©ntf^älung bcr 92or>fetbe erhaltene fcricinbaltige Sei*

fenlöfung, oie beim färben ber Seibe mit Stpwefel-

ober Sifigfäure angefauert Wirb. Sie bilbet baim m
folge bcS ÖebaltS an Scricin eine (fmulfton, bie ge»

b r od) cne Seife, bie bem ftärbebab eine leiebt fdjlei

menbe Sefd)affcnl)cit erteilt unb bewirft, bafj ber

Jarbftoff bie eingetauchte Seibcnfafcr reiner unb
glcid)mät)iger färbt. Sabei wirb ein Xeil bei ftarb»

jioffeS oon beut Scricin feftgebalten. Statt bcr leidjt

^erfe^baren S. benu^t man aud) eine anbaltcnb gc«

foebte Qklatinclöfung ober eine ^lbfod)ung toon ge«

troefnetetn Seibenraupenfot

©afttan (öraätauwerf), f. Sauwctf.
©afrüler, Solf, f. Saftetaner.

Söafuibofu, f. Andromeda.
©afunbi , negerftamm im Itongoftaat (f. b.).

ftafuto (Singular SKofuto), jur großen Sölfcr«

familic ber Santu gehöriger SoltSftamm in Süb«
afrifa (bie Abteilung bcrOftbetfd)ttanen bilbenb), bef«

fen (Gebiet, baS Satutolanb (f. bie «arte bei »itap»

tolonie« unb »Sübafrifanifcbe 9{epubli(<), 3Wifd)en

29- 30" 30' fübl. Sr. unb 27» 30'- 29° 30' BftL 2.
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unb .jWifchen bcr Dranje-Kolonie (auf ber ©ren^e bcr

EalebonflufO, 9tatal unb Dftgriqualanb (hier bilbct

baS Katf)lambagebirge bie örenjc), cnblid) ben Xu
(triften «arfltt unb &crfd)cl ber Kapfolonie liegt. GS
umfaßt 30,420 qkra mit (1899) 263,600 (SinW., baju
nur 500 Söcifte, ba bie Wnftebelung tum Europäern
oerboten ift. 3)a3 Sanb Wirb Don ben SKalnttbcrgcn

<
s.Kount aur SourceS 3400, 9Wacb;aa)a 3000 m) unb
bem Oranjeflu& in feiner ganzen Sänge burd)jogcn

unb l)at ein gemäßigtes, gefunbeS Klima. Tic ö.

übertreffen bie Kaffem an Sutefligenj unb Srleift,

flehen ihnen aber in Förperlichcr Entwidelung unb
fricgerifd)em Sinne mtrf). Gin groger Xcil (über brei

fünftel) ber männlichen ©cöölferung gei)t auf Er«
»erb aufjer SanbeS, namentlich in bie ©olb», 3)ia*

mant- unb KohlenbergWerfe SübafrifaS. 3)a3 Sct)ul*

Wefen ift faft ganj in ben §änben ber proteftantifeben

^artfer SKifftort , aber aud) ber Wnglifaner unb Ka
t&>Kfe:t ; 1896 gab tS 117 :i)ulen mit 6937 Sdul-
lern. Gifcn, Platin, Stupfer unb Kof)le ftnb gefunben,

bod) wirb nur bie (entere in jwet öruben für ben
örtlichen ©ebarf geförbert. betreibe erzeugt baS

fruchtbare Sanb tut ttbcrflufj, aud) bie SJtebjudjt ift

öebcutenb; gejüc^tet Werben $ferbe, Siinber, Schafe,

^ingorajtegen, anbre 3'cOeu unb Schweine. Xic

iRinberpeft hat 2«iirj bis 3uui 1897 baS Sanb färoer

hcimgefudjt unb in ber Wirtfd)aftlid)cn Entwidmung
aufgebalten. 3>cr Raubet ift ftarf jurürfgegangen.

3He Einfuhr (1898/99 : 93,683 %fb. Steil.) be)tcl)t

in Söollcnbedcn, pflügen, Sattlerwaren, Kleibern,

Eifen, 3innmaren, bie rluSfuhr (82,615 $fb. ©teil.)

in Solle, Siinboiel), $ferbcn, (Betreibe, gefleu. 2>ie

Kolonie ftefjt unter einem euglifeben Kommiffar, ber

bireft öom öouDeruenr ber ßnpfolonie reffortiert;

uj feiner Verfügung beftnbet ftcr) eine ^olijeitruppe

oon 245 UWann, unb unter ifim oerwalten ftäiipt«

linge baS in fcdjS Siftriftc geteilte Sanb. Tic Staats-

einnahmen betrugen 189899 : 46,848 $fb. Slcrl.,

bie VluSgabcn 46,418 $fb. Stert, $>auptort unb Sifc
ber Regierung ift äHaferu am Ealebonflufj mit 600
Einw., worunter 30 Europäer, flwei jelegrapljcu-

linten berbinben ben Ort mit ber Kapfolonie unb ber

Cranfe »Kolonie. 'Tic SBcrfchrSoerbfiltniffe ftnb noch

fcfjr mangelhaft — J>a3 JBol! ber 8. entftanb ein»

fang beS 19. 3ahrf).auS ben Mefteu oon Söctfrfjuanen»

flammen, bie SKotlume unter feiner §errfd)aft Oer»

einigte, ohm folgte um 1828 Mofdjefd), ber oon
feiner gelfenreftbenj Sljaba • SBofigo 40 ^afyre

lang gegen Buren unb Briten fämpfte, ftd) aber 1868
unter engltfdjen Schub fteüte. Bafutolanb Würbe
nun ein Zeil ber Kapfolonie. $1(3 aber letytere 1878
bie WuSliefcrung ber Feuerwaffen forberte, brod) ein

Bufftanb axiS, ben bie Kapfolonie nidjt ju unter*

brüden ücrmod)te. Sie Derjidjtcte baf)cr 1883 auf

Safutolanb, bad Ttd) 13. SKärj 1884 unter bireften

engltfd)en Sd)ujj fteüte. Sfnt öefolge ber SRinberpefl

cnljtanben meljrfad) Unruhen. ?lud) burd) ben Siib'

afrtfanifd)en Krieg würbe bn£ Sanb in9)2itleibenfd)aft

gejogen: nod) imSommer 1902 mufjte bie Siegierung

ben Häuptling ^oil jtir Verantwortung jiefyen. @ine
audführlidje örammatif ber Spr ad)< ber 8. (bei

Suto ober Sotfyo), bie ju ber mittlem (Gruppe ber

!6antufprad)en (f. $3antu) gehört, Oer5ffentlid)te bcr

ehemalige SÜiffionar Ä. Gnbemanu (»verfud) einer

Qmnmnatil beä Sotho«, »erl. 1876). SBfll. CafaltS,
Lea Bassoutos (^Jar. 1860); ^acottet, Contca po-

pulaires des Bassoutos (baf. 1895).

söot (lital), al3 ältere ftamefifcr>e 3Künje Oon
gan] feinem Silber, = Vi Xamlung = 15,12 g, auch
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|
in fleinern Stfldeu = 4 Saltju (Salung) ju 2 Jtaau

fFuang) Don 4 $at (Rainung). Seit 1858 ss 3!t^c\o

beftimmt, feit 1862 regelmäniger 928 Sauf, fein =
2,M3 2Kf. bcr Jalermährung.
»ata. «olf, f. S3atta.

SBäta, Warft im Ungar. STomitat Tri na, an ber

Sarau, mit .fymienfang, S^einbau unb U90i) 4080
magjaar. Einwohnern.
vatabatto, Stabt an ber Sübfüfte oon (Euba,

s$rouiu,) .^aoana, mit ber 46 km entfernten Stabt
§aoana burd) (iifenbahn, mit ben $>äfeu ber euba«

nifd)eu Sflbfüfte unb ber^nfel^inoS burd) Kämpfer»
(inien oerbunben unb mit 0899) 1025 Einw.
Öa tagende, f. $ctcigeuje.

Bataille (franj., fpr. Mf), @<hlad)t.

Bataillon (franj., (pr. .tnjöng, .taijon), au3 meift

üierßompagnien bejtehenbcr S3crbanb bcr Infanterie,

FußartiUerie, $iontere unb be£ Xrain3, unter bem
Sefehl eine3 StaböoffiiierS (SRajor). Mehrere SJa*

taiUone bilben ein Regiment. Tic iBejeidjnung 8.
flammt au3 bem 17. 3nhrt). unb bebeutet baSfelbe

Wie ber (ScwalU ober Qkoiertljaufen bcr Oorangchen'
ben Reit, einen fcauptgefedjtfiifürpcr ber 3»fanterie.

©ie Bataillone führten im 17. unb 18. 3at)rh. baä
©cfedjt al3 gcfd)loffene Sruppenücrbiinbe in bcr Si*

nienformation ju brei ©liebem (f. Sineartaftif)- 3n
ben 8leOolution3friegen Würben gefehl offene öatail«

tone in itolonncnfonuation oft jur ^erbeifühmug
ber (Sntfd)eibung nad) oorangegangenem Schüben'
feuergefcd)t cingefebt. SJiit ber 3uuabme bc3 jer»

ftreuten Öcfcd)t3 feit Anfang bc3 19. 3ahrb. finbet

oor Eintritt in ba§ öefcdit eine 3er^8un0 -'-v
tailfonS indtompagnieu als (9cfccf)t3ctn$eiten ftatt, bie

unter ber Seitung bc3 S3atai(Ion3fommanbeur3 in

einheitlicher SBcife eine beftimmt c ®efccht3aufgabe ju

löfen haben.

^ataillonCnrttllcric , f. 3«fontcrtefanoncn.

$ataillouc3frf»ife, Einiibungber burd)ba3erer-

jicrreglcmcnt oorgefd)riebcneu ^(uffteQungcn, Wme--

aungen unb Eutwidclungen bed Bataillons auf ben

UbungSplä^eu. rlud) bicEinrid)tung,jurgortbtlbung

ber Unteroftuicre bei felbftänbigen unb einjeln gami»
fonicrenben Bataillonen (ögl. Kapitulantenfchule).

mtat , f. $atta.

(Bataltja (fpr. .tanja), Stabt im portug. ©iftrift Seiria

(^rooinj(£ftrcmabura),amSij,mit «9oo) 3869 ginw.,

ift berühmt burd) ba& ©omiuifanerfloftcr Santa
iVarta ba Mieterin, ba3 König o^t.mntt I. oon
Portugal ntm ftnbenfcn be3 Sieges aber ^.Mwitn L
oon Kaftilicu bei $(l|ubarrota ( 14. Ving. 1385) ftiflete.

2>ie fd)iine ba^ugehörige Kirche ift in gotif^cm Stil

mit maurifd)eu unb nonitännifd)cn9lnflängcn erbaut,

im Snncrn 70 m lang, hat eine prächtige Borberau*

fid)t unb eine Kapelle mit reiehgefebmücftcn örabmä*
lern Oon Oier Königen (Johann I. bi8 Johann II.)

unb bem 3nfanten ^einrid) bem Seefahrer.

s»atalvafd)inf f i, ©ejirföftabt im mffifdj^faufaf.

Kubangebict, am Kuban, mit 0897) 8100 (Sinw., (3e<

treü)e« unb Bich^anbel. 3m Beürt (13,683 qkra mit

11897] 218,225 Sinw.) Werben Steinfohlen, Ölaubcr»

falj (jährlich 60,000 $ub) and ben Batalpafd)inffi*

fehen Salocen unb Silbererj gewonnen. 3>er Ort,

1803 als JVofafenftanija gegrünoct, würbe nachSatal

$afd>a benannt, über ben h<« 1789 ©eneral .^er-

mann fiegte.

fttatanäa, Sanbftrich in ^aläftiua, f. Bafan.

ft)ataned. f. SBatauinfeln.

iöatang (Bat tarn), 3nfcl bcr nteberianb. 3icfi»

bentfdjaft 5Riau im 3nbifd)<n 9lrd)ipel, füblid) oon
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440 ätatanga — öataota.

Singapur (f. SfftFÄrtdjen »Singapur*), Wcftliä) Don

©intang, bon bem e$ nur rin formaler Kanal trennt,

421 qkm groß. S)er Söob«t ift flad), j. %. fumpfig,

aber frudjtbar unb bid)t bewalbet. ©on jablrcidjen

CSbinefcn wirb bie Uucaria Gambir rultibiert unb
Katcdui barauS bereitet.

fttatanga, fübiidjfte 2anbfd)aft ber beutfdjen 8 o*

lonie Kamerun, jmiidjen 2 unb 4° nöibl. ©r., bom
Wjong unb tlamboflufj bemäffert, fteigt bon bem
80 km breiten, mit Urwalb bebedten Küftenftreifen

in bidjt bewalbeten {erraffen ju einem 700 in bogen

©innenplateau an, baS ben CXqarafler einer ^arfianb«

fdjaft trägt unb bem einzelne ©erge bi8 ju 1500 m
aufgefegt fiub. $n Klein»©, an ber SKünbung bc3

Wjong unb in ©roß-©, am fiobe befielen mehrere

ftaftoreien, in leßlerm befinbet ftd) and) eine ebange*

Itfdje UÄiifionSftation.

•Rntattgad, Stabt au ber Sübfüfte ber 3nfcl 2u»

jon i^tjilippinen), in bergleichnamigen ©robina (27 16

qkm mit um] 812,192 (sinw.), an ber ©ai bon ©.,

mit 0887) 85,587 Qcinro.

^atattinfcln 1 >M a8 ©atane«, engl. ©afd)i),

fleine fupferrcicqe Snfelgruppc ber ^bilippinen, unter

20» 17'— 21° 7' nörbl. ©r. unb 122« öftl. £., auS
brei gröBcrn Unfein: ©aqat ober Sbabat mit bem
£afen ©an 3ofe" b'|)bano, Satan unb Satotang
nebft ber flehten Riegen in fei, 620 qkm, mitassw
9475 ein».

tttatannit, Ort im Stftrift SRelig ber figqpt. ©ro-
bin,* (Wubiriefj) 3Henufief), mit (1897) 11,282 <5inw.

Watarbc (franj.), in Cfterretd) ein bebedter, b,od)

in ben ftebern bängenber Steifewagen, ©ne franjö»

fifdje Sdnift, unb jroar Batarde coul6e, eine xiemlid)

fteife lateinifd)e©d)reibfd}rift; B. briste, eine Schreib»

fdjrift bon fef)r unregelmäßigen unb berben gönnen,
unb B. ancienne, bie au bte 9Jiönd)§fcbrift erinnert

unb ber im 14. unb 16. 3af)rb,. gebräuchlichen fran«

jbftfd)en Sd)rcibfd)rift naebgebilbet ift. 9lud) ein ehe-

mals gebräuchliches furjeS Cito'djüfc unb ein einhält«

bia.eS Scblad)tfd)wcrt.

Watarbeatt tfpr. *», f. ©är ($amm), S. 861.

«ttta*s« (©attaSj«, fPr. Mt*«), Sflarft im
ungar. Komitat iolna, am Särbij unb an ber Gifeu»

baqn 2)ombobdr-©., mit Weinbergen, Walbungen
unb (iMi) 7621 beutfdjen unb magtyar. Sinwobucrn.

fBatatc, f. Ipomoea.
fttatatcnftärFc, f. Wrrowroot.
Batäva castra , oltröm Kafteü in ©mbeticien,

an ber SJfünbung bcS ftnuS ßnn) in ben StanubiuS

($onau); jefct ©äff au.

lauer (richtiger ©atäbt), gemian. ©olf, baS

bieUeid)t bon ben (Tratten abftammte, faß fd)on t>or

CSäfar auf bormalS fcltifdjem (Bebtet an ber Mb.eiu»

mflnbung (f.Karle »Öermanien K.0, auf ber ©etuwe
(Tnsula Batavorum), fpäter aud) füblid) bon Waal
unb MaaS foroie nörblid) jwifdjen ©ff«I # fjuiberfee

unb bem Ojean; ib,re fcauptftabt war 9?omomagu8
(97tmtoegen). ©tammbenpanbt maren üjnon bie

Kanninefaten (f. b.). 3)ic ©. würben unter Wu»
guftu« burd) 5)rufu8 ©unbcSgcnoffen ber Stömcr,

benen fit al« 9Watrofeu unb Detter treue S)ienfte lei-

teten, ©ebrüdt, etnbörlen fte ftd) 69 n. 6pr. mit ben

©eigen unter ber ftftljrung beS JultuS SibiliS, mürben
aber nad) anfänglidjcm Grfolg 70 burd)Ou.^etiIliu3

ISerialtö ber römifdjen 5>errfd}aft roieter unterroorfen,

obne ibre alten Siedjte (Steuerfreiheit) ju üerlieren.

Unter ?lgricola fämpften fte in ©ritannien mit. Seit

bem 8. o^n Ii. tourben bie ö. burd) bie Gljamaoen
unb granfen beunrub,igt; lefetere festen pd) Anfang

bei 5. öa^h- in iprem Gebiet feft, unb mit t'bncn

ocridjmo^eu bie ©. .\u Sinem ©oll.

iBatabia, baS fianb ber ©atauer (f. b.), befon

berS ber Seil j»ifd)cn ber Saal, ?)ffel, ^uiber- unb
Worbfee; fpäter lateinifdjer Warne für ^oüanb unb
ua-> gefamte Konigreicb, ber 9{ieber(anbe.

^atottia, ^auptftabt 9aeberlänbif$-Cfitnbicnd

unb ber gleicbnamigen Kcfibentfc^aft (6730 qkm mit

[18951 1,268,043 Sinro., worunter 12,429 Europäer.

82,510 (Stjinefcn, 3279 Araber), am tveftlictjeu Gnbr
ber Worbfüfte bon §a\)a, unter 6° 7' fübl. ©r. unb
106° 50' öftl. 2., au ber Sfibfeite einer geräumigen,

burd) 17 fleine Koralleninfeln gcfd)ü^tcn ©ai unb am
ftlüßdjen Sfdjiliroung, inmitten auägebebnter Kei«

felber unb KofoSpflanjungen (f. $lan). 2aö Klima

ift fjeijj unb roenig beränberlid) (mittlere Temperatur
im beiBcften9Jional, 'I'iai, 26,8°, im fünften, Januar,
25,i°), Sr^reme 83,7 unb 19,4*. 3)cr meifte SHegen

(385 mm) fällt im ftebruar, ber menigfte (47 mm)
im «uguft. 2>ie Wltftabt entbäü ba« große Stabt-

bauä, Sie ©ßrfe, eine Kivd)e, bie ^ababanf, bie &f*
oäube bei ^afen* unb 3°Hoepartement£, ein für CS Iii

-

nefen unb ein für gingeborne befthnmte« £>ofpital

fomie ein ©efängni« für lejjtere, bie 9Kagajine ber

Regierung unb ber 9hcbcrläubifd)en ^anbel^gefcll

fdjaft, bie Kontore unb Speicher ber großen §anbclä>

bäufer, ift aber nur nod) bon 9J2ataien, Eobanen,
IMrabem unb 9J2aurcn, 9Rifd)lingen unb (Sbinefcn

(im d)incfifd)en Kampong) bemobnt, mäf)renb bie ^ n

ropäer bie egemalä bon iimcn bemobnten großartigen

Käufer in ber Wltftabt nur tpäbrenb ber Öeidjäftö-

ftunben auffud)en, fonft aber in ber (1808 wegen b«
in5rberifd)cn Klimad ber Vlltftabt angelegten) neuen
3 tabt motjncn, wotyn ber faft 4 km lange. gleicbfaU«

europäifdje Stabttcil SJtolenbliet lunüberfübrt. ^ ic

luftigen großen Käufer liegen (»er getrennt, jtbifd)en

t^rudQtbäumen aller ?lrt, ftnb aber nur ein*, f)5d)|tcnä

Ameiftödig mit platten SDäd)ern unb fdjönen, breiten

©eranben. $ier liegen baS grogartige $>anuonie>

aebäube, bao ©alaiä bed ©cneralgoubemeuri, bie

$arapatan«©taifcnftiftung, ber jdionc 8tafen{>la^

Koningdplein, ber beinahe eine @tunbe Umfang
f^at unb ringsum bon fd)önen Gfebäuben, barunter

bie armenifdje Kird}e, bad öebäubc ber 92aturt)ifto^

rifd)cn ©ercinigung, baS SRufeum ber ©efeüfcqaft

für Künfte unb SSiffcnfdjaftcn unb bie SBilbelm*-

fird)e, umgeben ift. Vln bie Worboftede fd)ließt fid)

bie 3ilabcU< ©rinj ^reberif §enbrif, bie ber

Xfcbilhoung bon SScltcbreben trennt, ^ier grub*

pieren ftd) um ben großen ©lajj Watcrlooplcüt bie

r&mifd)'fatbolifd)c iV.utc, baS Xt>eater, bie ^reimau'
rcrloge, baS ©cfängniä für (Europäer, bad Siegie*

rungSgebaube (§ct ^JalciS), baS aaboratoriuin, Sn-
fanterie* unb Wrtiflcriefaferne (Kaoaaerie im 6tabt>

teil iHiiütoijf), baS große 3Hilttär()ofpitat unb ba»

Wrfenal. hieran fd)ließen ftd) bie bon Gingebomen
unb GbJncfen bewohnten Kautbongd, in benen ftd)

wäfyrenb ber SRärfte ein bunteS fieben entiuidclt S)ic

©ebölferung bon©. bezifferte fid) 1895 auf 114,666

Seelen, barunter über 7000 Europäer unb über

65,000 Gpinefen. «Die Snbuftrie bcfd)ränft fid) auf
Kalfbrcnncrci, St'gclfabrifatton, Töpferei, ©erberei

unb 2>efriHaUon bon %rraf. S)cr an bei ift jmar
nid)t mein- fo bebeutenb Wie im 18. ^abrl). , bod) ift

©. nod) immer fcanbelSmittclpunft für gauj Wieber»

länbifd)*2[nbien. i)cr $luß Tfd)Üiumng fann freilid)

nur burd) fortlbägrenbe ©aggerung für ©oote ulu
bar erpalten werben; er ift nebft ben benadjbarten

©ewäffern in ein Weitläufiges Kanalne|j ^erlegt, bon
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bem 83. burcb> unb umbogen toirb. Ta in bcr ju«
neljmcnb fetdjter loerbenbcn tnnern 8iecbc nur fladj*

gcbcnbc Sdjiffe anfem fönnen, tjat man 7 km oftlid^

bei Zanbidjong ^riof einen neuen großen £afen an«
gelegt, bcr burd) einen Äanal, eine G ifcnbaljn unb
breite grabrfrrafte mit 83. toerbunben ift. 83ou tjiet- bis

im SRünbung beS Wngfe* im 38. ftdjert eine Ylnjafyl

Don Batterien bic Jlüftc. Stuf ber ungefunben 3nfel
Ouruft im ©. bat bie Regierung ein Sdjnnmmbod
unb anbre großartige Vlnftalten jum 83au unb xur
Vluöbciierung Don Schiffen angelegt. S)ie toid)tig|ten

«uäfufiraiiifel fmb Äaffee, 3"oH Sabaf, Öetuür,je,

namentlid) Pfeffer von Sumatra, ginn auä 83anfa
unb ©iUiton, Stomaraljarj, 3nbigo, diciS, Siotang,

Wambir, fcäutc, See, Wrraf,

l; alm- unb Jtajeputöl, Sief*

tjoty, 83üffcll)örner unb 83üf«
felbäute.^^inarinbcJSampfer,

»affia, Sanbel- unbSapan»
bolj, Xamarinbcn, toäljrcnb

bie ßinfiü)r in europäifd)cn

SKanufalturen, Gifcn, ßu ru8*

artifeln, Kein, 83uttcr, Ron»
iciven, Viio aus iHOtoamcnta

befielt. Sic fcolfte be3 Um«
fafceä fällt auf baS SRutter.

laub. 83. ift ©ih eined beut«

fd)en Öeneraltbn)ul8 fotvic ber

ttonfuln aller gröäern euro»

paifd)en Staaten, SiamS unb
ber bereinigten Staaten Von
5Worbamerifa. S)er Sd)iff8-
Verfeljr ift aujjerorbcntlid)

lebhaft; 1888 liefen 804 Sdjific

mit 773,641 Jon. ein, barun-
ter 667 S)ampfer mit 644,168

400 Sdjtffe führten bie

nicberlänbifdje, 125 bie briti»

fdjc flagge. Sieben bcutfdj»,

ttalicmfqe, franiöfifd)e, eng«

itidje u. nieberlänoifdie $amv«
fcrlinien Verfel)ren b,ier regel-

mäßig. (£ifenba$ncn füh-
ren von 83. nad) beut Spafen

Xanbfdjong $riof , nad) 83ui

öefcllfdwft für inbifdje SpraäV, fianber« unb SBölfer*

funbe, bic Qkfelli^aft für Canbbau unb Snbuftrie. —
33. ift Sty be§ (ÖencralgouvcrneurS unb ber Ijödiften

9tcgierung8», QkridtfS- unb 3Hilitärbcl)örben, eines

fotljoliidjen Cr,$bifd)of$, einer §anbel$fammer.— $ic
Um g c b u n g i|t bebedt mit ben von Gingebomen unb
Gljincfen beroobnteu ^Dörfern (Jrampongg) inmitten
au3gebeb>ter ffofoöpflanjungen unb Sietöfelbcr.

Öefd)id)te. Ter nieberlänbifd)e ©cneraIgouver*
neur Bieter 83otl) legte 1610 bei 3afatra eine ftafiorei

an, bie ber berü^mtefte feiner 9Jad)folger, 3an ^ic*
tergj iSocn, anftatt WmboinaS 1619 jur Sicfibeuj

madjte. SBon ben (Snglänbern unterftüfet, verfud)
ten 1618 bic Surften von 83antam unb Safatra bie

fiageptan bob »ataola.

tenjorg (62 km) unb Weiter nadj 83anbocng, ferner i nieberlfinbifdje ©cta&ung ju toertreiben
;
bod) 28. 9Rai

bireft nad) ©anboeng fotoie tocftlid) nad) Seraug, eine
j
1619 bmiid)tete C£ocn ben dürften uon ^afatra unb

18 km lange Taiufcfitrafsenbalm uon berWltitabt nad)

ber 93oqtabt ftiamat u. über Stteeflcr Cornelia Oöatyn*
itation unb befestigter s#la{> mit ^nfanlcricfafcme unb
^ilitärfd)ule) bis ftampoug SXclaijon. Selcgraubcn*
(abel bermitlein ben 93erte()r mit Dflafien unb Europa
über Singapur, mit Sumatra unb UnAxattai (i^ort

Darwin). Sed)« «anfen, bamntcr al3 bcbeutcubflc

bie oauabanf, ^aben ibren Si^ in 83. beu

buugSanftalleu gctj&rcn baS ^mnaftum 93ii*

beim III. mit 116 Scbülern, je eine Ijityere ©ürger-
ic^ulc für Knaben u. Wäbd)en, 13 anbre 9Iegierungd>

fduüen, 6 $riuatfd)ulcn, bie $arabatan*3Baifenjtif'
tung. P\ n 1 9^id)teurobäer befielen 30 Sdjulen, außer*

bem 1432 mobammcbanifdje Schulen mit 14,785
Sd)ülera. Tie b^onänbifd}en^roleftanlifd)en9}2i)rton$*

gefellfdiaftcn: 92cbcrlanbfd)e 3cnbing8&erecniging,

oaua Jtomitee unb 3"tbing bcr Qbriflclijf (Scrcfor«

uuerbe ftert baben glcicbfalU Sdjulcn crrid)tct. ©ine

mebi^inifdie 33ilbung8anftalt für eingeborne Virale

(Ductore Djawa) ift mit beut Wilitärbofpital berbun»

ben. Leiter fmbju nennen bic $3alaoifd)e (UcfcUfd)aft

für fiünfte unb ©iffcnfd)aften (1778 gegrünbet), bie

beicjjte fein Kcid). (Sin ftort tourbc jum Sd)u^ bcr

nun 83. getauften Stabt angelegt, ba$ aüc Vingriffe

be£ Sufub.unau tum 9Kalaram, bed &errfd)crd über

3enlral' unb Oftiaua, überftanb unb fid) fd)ncü ent<

loideltc. VUy aber iufolgc eincä Grbbebcnä 5 unb 6.

3uli 1699 bic Münbung bc3 Sjiiiwong t>erfd)flttet,

baSUferlanb fumpfig unb bic Stabt ungefunb tourbc.

verlegte bcr Ökneralgouuerncur TacnbcU bie Siefi*

benj nad) ber 6 km lanbcinioärtS gelegenen Gbenc
uon Säelteurcben uub lieft bic 83cfcfttgung^roer[c ab«

tragen, nud) einen Zeil bcr Kanäle jufdjütteu. 1811

rourbe bie Stabt uon ben (Siuglänbcm befe^t, aber

1816 toieaer an bie 9(ieber(anbc jurüd^egeben.

^atauia (ipr. tawtujä), 1) $au»tort bcr ö>raffd?afi

Oenefce im norbamerifau. Staat Htm VJorf, \:v\\\wti

SKocbcfter unb 83uffalo, 83abnfnotcnuun(t, mit Vlrfc»

nal, grober 83linbenanftalt unb (iww) 9180 Sin». —
2) Stabt in ^üinoiS, Q)raffd)aft Ranc, tocftlid» uon

O'ijicago. am ?soi Siiocr, 83abnftation , mit ^rren*

tymS, Steinbrüdjcn unb dooo) 3871 iiina.

tttatatoia, boppelfcitigcd, gefopertee« Seibcngctuebe.

©ötaDiaficber, fouielwicScdjfelfiebcr, 9)calaria.
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Watitbiti SRitter, trlufi hu britifc^ auftraf. Staat

DueemSlanb, in bcr Jpalbinfel $orf, 1880 Don Sßenne'

tat her aufgenommen, fliegt jwifcb^n fruchtbaren, und

bigen Ufern in ben öolföon Garpentaria unb ift bis

40 km aufwärts für flacbgcbenbe «djijfe fahrbar.

3>ie 3 km breite iDiünbung gibt einen prächtigen

ip.ifen ab.

ttatatotfcftc fWcpubüf, 9fame bcS nach bem Whu
jter ber franjöfifd)cn 9iepubltf eingerichteten Staate«

wcfenä, in ba£ nad) bem Einbringen ^ic^egruS (im

Dezember 1794) unb ber Vertreibung be3 isrbitatt»

balter« «Jitbclm V. 26. 3an. 1795 bie Sfcpublif bcr

bereinigten Sfieberlanbe ocrwanbclt würbe. Sie neue

tfonftitution fam erft 23. Wpril 1798 au ftanbe. 3>ie

Staatsgewalt würbe einer gefefegebenben 3Jcrfamm»
lung unb einem Sircftorium von fünf 9)Jitgliebern

Ubertragen; an bed letytem Stelle trat 1801 ein

»Staatetbcminb« oon jwölf SJiitgliebem, 1805 ein

Äatäpcnfionär. Sie SB. 9t. würbe oon ftranfreich rücf-

fidjtäloä au^gefogen. Napoleon üerwanbclte fle im
3uni 1806 in ba3 Äönigreicb fcoüanb. «gl. (2e-
granb) La Revolution francaise en Hollaude. La
Republique Batave (par. 1894).

*?atatitfd)c Xropicn , f. ölaSträuen.

^ n tauobu nun, Stabt ber SBataüer im beig. G$a(«

lien, wäfyrenb bei Jrriege3 mit Ghnliä Stanbort einer

römifeben Segion; jebt SHJijf bti Surftebe.

Rata vorn in insula
, f. SBataoer.

^atbic (fpr. mo, 'flnfetme ^oltycarpe, franj.

^urift unb sjjolitifer, geb. 31. SWai 1828 in Seiffan

ißtri), geft. 13. 3uni 1887'in %axiS, letjrte feit 1852
bie !Hed)te ju Sijou unb Xouloufe, feit 1857 $u

riü. bei ben Siktüen 8. ftebr. 1871 in bie National'

oeifammlung gewählt, natym er feinen Sifc im redjten

Zentrum, etnö ber einfluf$reid)ften 3)titglicbcr bcr

mouard)ifd)en Partei. Cr trat namentlid) feit 1872
an bie Spijje ber Agitation, bie SbierS jur Unterwer»

fung unter ba8 fonferoatioe Programm ober jum
ftüdtritt jwingen wollte. 3»n rcaftionären Kabinett

«roglie (25. 3)iai bt3 26.9toö. 1873) war 58. SRinifter

bei Maltuo unb bei Unterrichte unb fd)lofj ftd) nad)

bem Sdjeitem ber oon Ü)iu geförberten inonard)ifd)eu

iHcftaurationSocrfucbe ber äuftcrflenMeaftion an. Seit

1876 bid au feinem Sobe war er SUitglieb be3 Sc*
natd. SB. fd)rieb: »Turgot philosophe, econoiniste

et administrateur« (1860); »Coura deconomie po-

litique« (1864); »Nouveau cours d'öconouüe poli-

tique« (1865,2!öbe.); »Le credit populaire« (1865);
>Pr6cis du cours de droit publique et administra-
tif« (S.SMufl. 1885); »Traite theorique etpratique
de droit public et adniinistratif« (2. Wufl. 1685,

8 »be.; Supplement oon Sßoillot, 1894) u. a.

>»atd)iatt, f. »atfehan.

Ratete, SMegcritamm,
f. ftranjöfifcb • tfongo.

«Batdcnt (franj., fpr. &otfi3r). ein jafd)enfpieler,

Öauflcr ; Söatelaae (fpr. »äf«y), öaufeleL
Batem., bei ^flanjcnnamen flbtürjung für3a-

m e $ SB a t e m a n (fpr. wtmän). Sdjrieb : >The orchida-

ceae of Mexico and Guatemalac (fionb. 1837—43);
»A mouograph of OdoDtoglossmn« (1865—74).
*a teubrorf , «auerfdjaft, ^ur öemeinbe SBottiop

(f. b.) gebörig, b.at (i9O0) 3059 (Sinw.

^ntcö (fpr. ku), fcenrn S53 alter, Saturforfdjer

unb Sieifenbcr, geb. 18. JJcbr. 1825 in fieicefter, geft.

16. Rebr. 1892 in fionbon, fam mit 14 3af)«n ali

Üclu-lingin eineSBoüwarenf)anblung, ftubierte neben«

bei 9iaturgefd)id)te unb ging 1848 mtt feinem JJreunbc
i\. iH. Sföaüacc nad) Sübamerifa. 1 1 3ntji e taug burd)«

forfdjte bie Ufer be3 ?lmajonenftrome8 unb bie

Unterläufe feiner groften 3"tlüffe unb fetjrte 1Ä59,

7 3afjre fpäter aUt SBaÜace, mit reid)er, f)auptfäd)lid)

jootogifcberSHudbeute nad)(£nglanb jurücf. Seit 1664
war er Sefretär ber @eograpt)ifd)en Qkjeftfcf)aft in

Sonbon. 6r bcr5ffent(id)te: >The naturalbt on the
River Amazonas« (Sonb. 1863, 2 SBbe.; 4. «uff.

1892; beutfd), fieipj. 1866); »Contributions to in-

sect fauna of the Amazon Valley« (1867, Sbb. 1);
> Central America, WestIndies and South Auerica

«

(2. WufL 1882, ju Stauforbd geograpbifchen Momp.-u.

bten gef)örig). SMujjerbent gab er oon 1869—73 eine

geograpbifepe 3cit}ct)rift >ülustratcd travels« berauä

unb überfe^te ba§ ^erf bcr beutfeben 9Jotbpolerpebi.

tion (1874) in3 (Snglifche.

i^i tefar, Stabt im 3)iftrift Yfgra ber britifchnnb.

5Rorbweftpro»injen, an ber $)fd)amna, bei ber groften

jährlichen SHeife Oon 150,000 pilgern unb Spänbtern

befud)t; Umfaö: 4—7000 Uferte, 3000 Gamete unb
10,000 Stüd Sttnboieb.

^atefte in , ftuine, f. Dianen.

SBatf) (SBatboolitb), oolitbifch auSgebilbeteSTatf.

fteine ber Juraformation (f. b.).

^nth, 1) Stabt (municipal borongh) unb (Mraf»

febaft im )übu>ejt(id)en(Snglanb, am fd)iffbarenVloon,

ben neun SBrüaen überfpannen. Unten im Xale lie>

gen bie gotifcb^91bteifird)e (1499—1616 erbaut, 1875

reftauriert)mit 50m bobemXuroi, bie neuefatt)oltfd)e

St.^ofiannüirirche, ber Ühtrfaal (^umpSicon^, 1796
erbaut), mehrere SBabeanftatten, oon benen bae« h.>

nigäbab auB einem Slömerbab, beffen Überrefte 1881

aufgebeeft tourben, entftanben ift, 2 fcofpitäler für

anne Sabcgafte, ba8 Siatbauä (ÖuilbbaU, ein feböner

flaififcber bau, 1765 crrid)tet), ba3 SJhifeum (mit Vi:

tertümern :c.) unb bie bem $)anbct gewibmeten ®<>

bäube, tväbrenb ringsum an ben $ügelabt)änaen

[tattlicbe^obnbäufer ampbit^eatratifcb ansteigen, wit
(einen oielen Weiüen Steinbauten unb einer reijenben

Umgebung ift SB. eine ber febönften Stäbtc&nglanbä.
(£d tft nidjt mebr wie im 18. NV< i.u'i)- (in Sammelpla^
ber eleganten Seit, unb bie t>on SBoob unb SBeau

92aft) inä £eben gerufenen Prachtbauten tragen Spu<
ren bcr SBernadjläifigung. immerhin wirb ci jabr«

lieb nod) öon 25,000 SBabegäften befudjt Sie fedb«

beiden Ouellen oon 40—49° finb gegen iKbeumatiä'

lim-.s (Siebt, Orrauenfranfheitcn jc. wirffam. 2)ie ,}aiii

ber Sinwobner beträgt «90D 49,817 gegen 54,240
im 3- 1851. ^rioatjebutcu finb jablreid), unb bie Äa»
tt)oliteu haben jwei (Soüeged. 1&m SB. ber Stabt liegt

ber fd)öne SBictoriaparf, im O. bie Stybnctygärten, im
91 ber ^flgel flaitfbown (f. b.). Sie beiften Duellen

waren fd)cm ben Römern ald Aquae Solis befannt.

SB. ift ber (SkburtSort bed ^otarretfenben t;au i) unb
gehörte bi3 1888 ,jur ©raffdjaft Somerfet. S^gl. (£.

SÖarlow, City ofB. (fionb. 1868), 5reeman,The
thermal baths of B. (1890) unb $ing, Bath wa-
ters (1901). — 2) $>auptort bcr QJraffcbaft Sagaba«
boc im norbamerifan. Staat ^aine, am Scnnebec
(ber bier 823 m breit unb 15 in tief ift), 20 km oom
3Reer, mit Schiffbau, (Siegerncn, liic- unb ,auö

fubr unb (i»oo) 10,477 6inw. — 3) Seebab im 333.
bcr Snfei fiong 3^1anb, bem Stabtgcbict uon 9iew
?)orf cinoerleibt.

'8a t ha, glug im 9tcid) Sabai (f. b.), entfpringl

an bcr Wrenje gegen S)ar ftur, nimmt rccbtS ben SBe-

tf)efa auf unb münbet in bie Sitrilagune. Ter 9).

fd)wiUt wie feinScebenflujj nur iurJRegenieit ^u einem
Strom an, fonft ift er völlig troden.

SBathflatc (fpr. Kahj'.'O , (stabt in fiintitbgowff)ire

(Schotttanb), mit (iwi) 6786 (Sinw., bie Äobtcn» unb
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(Jifenbcrgbau, ^?araffinraffmcrte unb ^robuften^an-
bei betreiben.

ttactbgcn, ftricbric&SBilfjelm -Hbolf, coang.

Ibeolog, geb. 16. 3an. 1849 in Samern bei Banteln,

babilitierte fid) 1878 in «toi unb würbe 1884 bafelbft,

1888 in fcaQe auf$erorbentltd)er, 1889 in örcifSWalb,

1895 in ©erlin orbentlid)er ^rofeffor. (Sr oeröffent'

lv.ii u unter anbenn: »®Dangelien<ftragmente« (iJeipj.

1886); »Beiträge utr fcmitifd)en !Heligion3gefd)id)tc«

(«er 1. 1888); »2)ie *fatmen, überfe&t unb erflört«

(Dötting. 1897); »fciob, überfe&t« (baf. 1898), fowie

mehrere förifdje Jerte (»Sinbban ober bie fteben wei-

fen SReifter«, förifd) unb beutfd), Üeipj. 1879, u. a.).

Enthübe,
f.

iöatilbe.

th M ol (bebr., »Jodjtcr ber Stimme«, im gric

dufd> - )üi>. Schrifttum >£>immelditimme«), »ad) bem
Xalmub eine 9lrt göttlicher Offenbarung, bie neben
ber ^ropbetie ben zweiten JRang einnahm.

«nthmetall (Jtrtn jmeta 1 1), gelblidjweifce 2e*

gierung auS 55 Seilen kupfer unb 45 Seilen 3inf,

bient ju knöpfen, üeudjtem, Seefannen jc.

«atttolitf}, f. Saffolitf).

9ta(i)Ot»ctrr, f. Sicfenmeffung.

!»atl)oolith , f. SJaU).

4*athorbcit (Order of the Bath, »Orben Dom
33ab«), »ut Wang ber Diert« Orben ber kröne ©rofj«

britannienS, geftiftet 1339 Don ^einrieb, IV., Ijat fei-

nen tarnen Don bem bertlufnaljme urfprünglid) uor»

angebenben itjmboltfdjenSrituS be3$3aben3. :U\id)i>cm

er tut üauf« ber Qeit ganj in 3?ergeffenf)eit geraten,

erneuerte ifjn ©eorg I. 25. 3Rai 1725 unb machte ii;n

,ut einem ißerbienftorben für Militär unb ^\v\i. 91m
2. 3an. 1815 würben abermals Statuten qegeben, bie

ben unter bem Souoeran unb einem ©rofuneifter

ftebenben Orben in brei klaffen teilten, nämlid) erfte

klaffe : 91itter»©rofjfreu,je, SRilitärperfonenDom iRang

eine« ©cneralmajorS ober konterabmiralS (72), 3»*

Diliften,
(
utr 33elot)nung namentlid) im biplomatifaV»

Xienft (12); jweite klaffe: SRttterfommanbeute, 9Ri«

litarperfonen Dom JRang eine« Obcrftleutnantd ober

^oftfapitänS (180); britte klaffe: ©enoffen (com-

panions), Offiziere ber ttrmee ofyne beftimmte

Um 14. Wpril 1847 würben aud) ber ^weiten unb brit»

ten klaffe gwüabteilungen hinzugefügt. 3)ie untenn
31. „um. 1859 Don ber Königin SJiftoria gegebeneu

Statuten beftimmen bie Qafyl wie folgt: ©rofifrcu3c

SRilitär 60, 3iDü 25; kommanbeurc Militär 110,

3iDil 50; ©enoffen Militär (nidjt unter bem Major)
550, 3«»il 200- 3ebe klaffe f)at aujjerbem gbren«
mitglieber, ausfd)lieBltd) Wuölänber. Sic (Smblcmc
bc§ Orbeng befielen für bie ©roforrettje in einer gol*

benen fcalöfette: 9 JRcidjSfronen unb 8 golbene 3tp*

ler mit SRofe, SDiftcI unb klee, burd) 17 knoten Der'

bunben; in bem OrbenSteidjen für 3iin!, befteljenb in

einem golbenen Ooal, Darauf bad Zepter, bie brei

Sieicbefroneit nebft JRofe, 5)iftcl unb klee, umgeben
Don bem OrbenSmotto: »Triajunctain uno« (»3)rei

oereint in Ginem«); für Militär, beflefjcnb in einem
Malteferfreuj Don emailliertem Silber mit ©olbrän*
bem unb ad)t Spijjen, bie, in golbenen kugeln cnbi-

genb, in ifjren innern 6dcn golbene £öwen tragen,

im Littel auf Silbergrunb bie brei ihronen jwifdjen

JHofe, Giftet unb Älee mit einem roten Umfreife, bar*

auf »Tria etc.«, jwei grüne 2orbccrjweige unb bar«

unter ba«l ÜÄotto: »3d> bien'«. 3)aä Orbcn8jeid)en

ber tfommanbeure unb ©enoffen ift badfelbe, nur Hei-

ner. $a3 ©roßfrem wirb bei tieften an ber Meile,

fonft am 33anb über Die Sdjulter, baS Srommanbeur«
ieidien am »anb um ben ^>al^, ba$ 3eid)cn ber ©e»
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noffen im Änopflod) getragen. 35er Stent ber 3ioiU
grof{freuje beiteht au3 bem SRittcl unb brei golbenen
3ieid)öfronen, umgeben Don einem JRcif in rotem ßntail

mit bem Wotlo: »Tria etc.« unb einem Sorbeerfranj,
ber auf einem Dieranuigcn ftlbernen Stern liegt, au*
beffen Hinteln flammen beroorgeb^en ; unter bem
Littel ein ©anb mit bem ^otto: »Jd) bien'«; ber

Stern ber 9Ri(itärgrogfreu.}e beftebt auä einem gol«

benen SRalteferfreuj mit filbernen flammen unb bem
Wittel wie juoor. 3Jcr Stern ber Srommanbeure ift

Don Silber tn ber gönn eincS Streujeä unb mit bem
Wittel wie juoor. $aä Orbenäfleib ift ein farmefin»

roter *21tla§mante( mit bem Stent in Stiderei, baju
Oberrod, Unterfleib unb 3)aä ©anb bwJ Cr*
ben3 ift fanneftnrot. S)ie Stitter ber beibett anbent
klaffen fjaben Xitel unb SRang ber JKitter (knightu)

be3iReid)eä. 3>er Orbenätag i\t ber 20. Oftober. 3.
Üafel »Orben II«, $ig. 6.

«athorheometer , f. Spf)äronteter.

3*ätt)ort, altabliged, nad)ber fürftlidjcS ©efd)(edjt

in Siebenbürgen, beffen fagenbafter 'ft^nb.err (ber

Sdjwabe ©utf) feleb Don »Stauf« ober 28en jelin

DonSBaffunburg) einer ber beutfdjenkrieg&leute war,
bie in Ungarn ()eimifd) würben unb fid) nationali»

Ticrten. 5)er 9iame ©dtor erfdjeint ^uerft unterkonig
Salomo (1063 —74). ©ricciuä, bem Sobn %n«
bread' Don 9iafamaj, Derliet; könig fiabtölauä IV.

(1272—90) aud) bie Ortfdjaft ©atur, nad) ber er ftd)

benannte. 3m 14. Saljrfj. teilte ftd) ber Stamm in

3Wei flfte: Somltjö unb (Scfeb. Stepb.au II. ».

(geft. 1494), Judex curiae unb Soiwob Don Sieben

bürgen, befiegte bie Sürfcn am JBrotfelb (Kenyer-

mezü) 1479 unb ben ^ratenbenten i^obann Goroin
1490. 9iifolnu3 in ^taUen alä Spumanift ge^

bilbet, war 1474—1506 SBifdjof Don iBaiften. Ste»
pljan III. (geft. 1535), ©cfetjlöbaber Don Iemc*Ddr,

Soiwob Siebenbürgens feit 1491 , SJefteger 5)6jfaä,

1519 ^alatin, 1525 abgefegt, bod) 1526 abermals

gewählt, War einer ber Spauptgegner 3dpo(uaS, focht

bei 3ßobdc8 mit unb bidt fpäter treu ^u könig g<r*

binanb L Stepb an (IV.) ber »©rofjfüBtge« (Na^--

läbu), aeb. 1533, geft. 2. Mai 1586, ber bebeutcnbfte

3Rann oeS SpaufeS, war gelbbauptmann ^ohaim Hd«
poltjaS, warb 1571 nad) bem (Srlbfdjen beS Spaufeä

3äpo(Da ,unu dürften Don Siebenbürgen unb im 3)e*

iember 1575 jum könig Don $olen erwäblt (f. Ste*

ptjan), worauf er feinen altern Stoiber, Sfjriftopb,

33., jum dürften Don Siebenbürgen erwäblen ließ.

Seifen Sobn SigiSmunb 33., geb. 1572, geft. 27.

9ftärj 1613, ncroenfranf, unfelbftänbig unb von 3*'

fuiten geleitet, ftubte ftd) ber Surfen 3U erwebren unb
oerbanb pd) baber mit kaifer JHubolf II. Siadjbem er

bie abiige Oppofition ausgerottet, Dcrmäblte er fid)

1595 mit Marie Gtyriftine, ber Xodjtcr beS £rjb«r5DgS
karl Don Steiermark, unb beftegte bie Sürfen bei

©iurgeoo. 18alb barauf trennte er fid) jwar Don fei«

ner ©emal;lin, übergab aber 1597 bem kaifer Sie*

benbürgen gegen Oppeln unb SRatibor. 3)od) fd)on

1598 febete er jurüd unb Übertrag bie Regierung

1599 feinem Steffen, bemkarbinal «nbreaS (U.)

rllS biefer enuorbet würbe, erlangte SigiSmunb 1601

Don bem Sanbtag feine SBieberetnfe^ung. 3)a aber

ber kaifer biefe nid)t genehmigte unb ben ©encral

Söafta gegen ir)u fanbte, muBte ber 1601 bei Öorofjlö

gcfd)lagene 33. 1602 flüd)ten unb lebte feitbem Don

einem taiferlicben 3abrgeljalt in ©öb.men. Sein Set*

tcr ©abriel, <£nfel «nbreaS* L, geb. 1589, regierte

feit 1608 auSfdjweifcnb unb graufam, lebte in «treu

mit ben ©rofeen be3 i'anbeS unb mit ben Sad)fen
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4.44 SBatfpri — SBötica.

itnb mürbe 27. Oft. 1613 ju ©roftWarbem ermorbet,

worauf fein fcauptgcgner, ©abriel ©etblen, xumgfir«

ften Don Siebenbürgen gewählt würbe. Ter unga»

rifdjc !Romanfd)reibcr %6\\ta hat ben lefeten ©. jum
gelben eines SRomanS gemacht. Glifabetb © , ©«*

tnablin beS ungarifeben trafen o-vattj ScäbaSbto, ift

berüchtigt burdj bie öraufamleit, womit fte jungen

SRäbcbm, bie fte ju fld) geloctt , ©lut abzapfen ließ,

um 11 di bann, Denn eint heb, jur ©erft&önerung itirer

§aul , ju baben. Tfr $ataitn ©eorg Stburji über'

rafebte 1610 bie ©räfin auf f rtfeber Jat. Gin mitfdml»

biger Liener Würbe getopft, jwei Wienerinnen leben»

big berbrannt Wie Gräfin warb au lebenslänglicher

$aft in ihrem Schloß Gfejtbe int Sleutraer Sfomitat

berurteilt, WO fle 1614 ftarb. Wie lefrte gürftm beS

Saufe« ©. au« bent 3weige Somlto6 war ©opfite,

ioduer AnbreaS'(III.), Richte ©abrtclS 03., nochmals
(Gattin ©eorgS Sififöytj« II. bon Siebenbürgen; fte

ftarb 1680 auf Schloß ÜJiunfäcS.

syathori, 2 ab isla« ^irff jlö), em SKitglicb beS

paulincrorbcnS, ber um bte 9Ritte beS 15.3aV*). eine

ber erften ungarifeben (unboUftänbigcn) ©ibelüber»

fefmngen berfaßte.

SBathroIOQtfcfc Stellung, baS relatibe «llter

einer ©ebirgötormation > f öeologiftbe goratation.

4*ntlifcba, Weib beS GbctiterS llria (f. b.), erregte

baS Wohlgefallen beS tfönigS Wabib, ber mit ü)rGbe»

brud) trieb unb fte, naebbem er ben 5Eob ihres 9)?an«

neS herbeigeführt hatte, heiratete. Sie gebar ihm fei«

nen iiieblinaSfohn Salomo.
**atl)urft (jpr.bai»örfü, Wibifton ber britifd).afrifan.

ttajrtolonie an ber Süboftfüfte, 1484 qkm groß, mit
9187 Ginw. (1833 Weiße, 7081 ©antu), bie beben«

tenben Aderbau, -Bier)- unb Straufcenjutht betreiben.

Wer gleichnamige fcauptort mit 394 Ginw. ift TOif*

tionSftation unb burch Gifcnbafm mit feinem §afcu
Vßort Alfreb (f. b.) berbunben.

»athurft (fpr. 6J*Mö, 1) (Saint 3Hart) of ©.)

Sxmptftabt ber brit. Kolonie Gambia in Wcftafrifa,

auf ber 3nfel Saint 3Jcarb„ unfern ber ©ambiamün«
bung, SKittelpunft beS öanbelS ber Äolonie (Ausfuhr
bonGrbnüffen,Wad)3,$>äuten) unb a»i) 6239 Ginw.
©egenüber auf bem rechten glufjufer liegt gort ©üb-
len unb 12 km weftlicb tum ©. bie ©cfunohcitSftarum
©aru auf bem fteilen SBorgebtrge Saint SRarb,. —
2) Stabt im britifaVauftral. Staat SceufübWaleS, in

fruchtbarer, woblbebauter Gbcne, am SJiacquarie unb
an ber Gifcnbalm Sb,bnel)-©ourfe, mit awx» 9450
GinW., Si|* eineS angtifanifeben unb röntifch - fatho»

lifchen ©ifebofs, r>at etne Snbufrriefc&ule mit ©iblio»

thef (12,000 ©änbe), grofjeS £>ofpital, ©erberei, Gifen»

babnwerfjtätten, Brauerei, SXühleninbuftrie, febonen

$arf ; in ber Umgegenb Silber«, ©olb- unb Jhipfcr»

gruben.— 3) See|tabt in SWeubraunfcbweig (Jfanaba),

an ber ©ahn Ouebcc-fcalifaj unb ber ©aic beS Gha'

leurS, mit 2500 Ginw.
Watluirft Cft>r. tait.-ou 1) ttllen, (Sari of, brit.

Staatsmann« geb. 16. Koo. 1684, geft. 16. Sebt.

1775, Sohn emeS WireftorS ber Oftmbifchen J¥om*
bagnie, warb 1705 SKitglieb beS UnterhaufeS, 1712
»aron S). unb IRitglieb beS DberhaufeS, Wo er 25
Sabre au ben ftührem ber lorieS gehörte. Wach Wal»
boled 9nicftritt Würbe er 1742 SKitglieb btä ©fheinten
ScateS, 1757 Scba&meiftcr beS ^riiyen bem Wales
unb 1772 ©raf «J. ßr ftanb mit Swift, ^ope, ^rior,

Sterne in SJcrfebr.

2) ^>cnrh, ©arl of, engl. Staatsmann, (Snfel

beS borigen, geb. 22. SKai 1762, geft. 27. 3uli 1834,

würbe ilorb ber «bmiralitiü, 1793 ©chehnrat unb

SJcitglieb beS inbifchen WmteS, 1804 SRünimeifter,

1807 ^räfibcnt beS i^>anbel«iamteS, 1809 3taaWfefre=

tär beS Auswärtigen unb 1812 M^olonialminifter. SB.

war ein gefebworner &einb 9caboleon* L unb lieft

ihn bicS nod) auf ©t. ^elena fühlen. 1828—30 war
er ^räftbent beS ©eheimen JJateS.

SBathntftinfcl, f. ^arrbarchibcl.

Söatl)t)bjuÖ (gried)., Siefenwefen), ein jäher,

gaOertigcrSd)leim, ber angeblich in Ungeheuern iVaf-

(en bie^Ibgrünbe ber UW-crc bebeeft unb in einer färb',

form» unb ftrufturlofen ©runbfubftanj unregelmäßig

geformte lebenbe unb T«h bewegenbe ^rotoblaSma»
maffen einfchlicften foO. Wer »8. wiurbe bemnach als

cinS ber niebrigften lebcnbeu Wcfen angefehen unb
ben Urtieren jugejählt. 6r enthält SfalHörbercben

(ftof f olithen unb Kof f ofbhären), bie auch in ber

ftreibe borfoimnen, bieQeicht Sthalcnrefte neiner 9ib>
joboben, ber © l o b i g c r i n e n. Wer 53. würbe juerft

1857 bei ber llnterfuchung beS 3^eereSbobenS im ?lt

lantifchen Ojean aufgefunben unb bon $>urleb als B.
Haeckelii befchrieben. 2cbenben SB. glaubten Wbom»
fem unb Sarbeuter auf ber norbatlantifcbcn Sieffee»

G^bebition 1868 gefunben tmb feine ^Bewegungen mit

bem9J(ifroitob beobachtet *u haben; fbäter traten 5>ui>
leb unb ^aecfel für feine eiweißähnliche 9<atur ehr.

Wie Gntbedung beS SB. erregte grö&teS Äuffehen, Weil

man in ihm bte urfbrüngliche yrorm aller Sebcwefen
unb bamit ben Anfang aUeS fiebenS gefunben ju ha»

ben glaubte. 3nbeffen wollte ftch bei Der Grbumfege»
lung beS Ghallcngerl872—76 ber SB. nirgenbS geigen,

unb fo meinte man, er fei nichts alS ber dhcberfcblag

bon ©ibS jc, Wie er bei Sßermifchung bon Seewafier
mit Altohol auS ben Salden beS erftern entfteht. Wa»
gegen Wollte auch ÖeffetS freilebcnbcS Protoplasma
(protobathübiuS) in 92 gaben Wiefe im Smith»
fttnb gefunben haben. (Sine Ginigung über bie SRatur

beS SB. ift noch nicht erhielt Warben.
^atl)t)f ie&, altgried). SBilbhauer auS Wagnefta in

Marien, Wanberte ttm bie Witte beS 6. 3abrb. b. Gbr.

nach Sparta auS, wo er ben aiiirjfläifr^cn Whron (für

ein uraltes, 14 tu hoheS, ebcrncS Apodobilb ju Amt)*

tlä, baS auf bem ©rabmal beS fcbafiutboä ftanb)

arbeitete. WerWhron war reich »nit m^thologifchenWar»
ftcllungen gefchmüdt, bie ^aufaniaS bcfcqriebcn tyit.

SBatbglloS, Öreigclaffener unbÖünftlingbcSÜKä^
cenaS au SRom, aus Alcyanbria, mit feinem 3«!'
genoffen $t)labeS SBcgrünber beS^antomimuS (f. b.).

«Setbe Waren Üccbenbuhler unb beranlaßten heftige

Wheaterfämpfe, weShalb %i)l\i>e* auf SBetrieb beSiKä»
cenaS eine fjritlang auS diom berbannt Würbe.

*öatt)t)tnctcr (ßa ifyomc tcr, gried).), f. Siefen-

meffung.
iBathöpfjon (gried).), bon Sforra unb Wieprcdjt

in ©erlin 1839 erfunbeneS, ber ©aßflarinette ähn-
liches $>ol*b(aSinftrument tieffter Sonlage (oon föon

tra»D bis flein b reiebenb), baS aber nur borüber

8chenb bei ber aRilitärmuftl Gingang fanb unb burd?

ie biel ftärfern ©a^tuben ichucll berbrängt Würbe.

«öättra (Hiapauia Baetica), altröm. ^ßrobinj in

£>ifpanien (f. Starte »WömifcbcS Sieid)«), nach bem
tVluft ©ätiS (jefot ©uabalquioir) genannt, umfaßte
ben Süben beS fianbeS jWifchen bem AnaSfluß (Wim
biana) unb bem tarraconenftfeben Spanien unb out

fprach bem Weiten beS heutigen Anbaluften unb ©ra-
naba. ©. galt unter allen römifchen ^robinjen für

bie fruebtbarfte unb trieb mit feinen SlanbeSprobuften

Wie mit SeinWanb, wollenen Stüd)ern unb trefflichen

Waffen einen bebeutenben i>anbeL 9läd)ft Ägypten
lieferte ©. baS meifte ©etreibe nach 9t°m. 250 Stäbte
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SatiguotleS

rechnet Straoon in 99., Don benen pfniu« 185 mit

Manien aufführt fcauptftäbte Waren: öabeS(Gabij),

Sorbuba (Corboba), ^töpal (Seoilla) unb "ilitigi

(Gcija). Sil« bic §auptoölfcrfd)aften ber ^roüitt) jinb

-,n nennen: bic Surbetaner (iberifd)en Stamme«) am
Unterlauf ber glüffe Slna« unb 93äti«, bie ©aftuler

au ber Süboftfüfte unb bie Surbuler im 0. Sue
93olf«tümlid)feit bieferStämme 0 er f d) tu a n b feit ber 33 e

ftfynabme bc« Sanbc« burd) bie SRömer hn 2. ?nbrb.

o. l£hr. fafljjanjlid); namentlich fanben rBmifaje 83Ü-

bung unb Sitte unter ben Surbetancrn (Eingang, unb
mehrere r&mifdje Sd)riftftcllcr au« ber ffaifcrjett, Wie

Sencra , iiucanu«, SRcla, ftammten au« bicfem Seile

Spanien«.
4tatißnoUc$, lc$ (fpr. a fattnjoir), nSrbL Stabt»

teil oon iSari« (17. Slrronbiffcmcnt).

©atifcn(93atef-ober93attir.Sarong«,99at.
tidbrud, 93aftinicren), feit alter 3eit in 3nbten
unb bem jlnbifcbcnWrcbipel bergeftellte 93aumwollen-

ftoffe , bie burch färben im St c i
i
[e [ gcmuftert in erben,

inbem man bie gläcben, bie ungefärbt bleiben follen,

oor bem 93abe mit 93acb« fiberjiebt unb baburd) cor
bem garbitoff fdifi&t. $ic alten 93. ftnb meift jwei-

farbig, bod) Werben aud) burd) SSicbcrbolung be«

Verfahren« bunte Tluftcrunqen (pbantaftifebe Umbil'
bungen tum Pflanzen- unb Sierformen) erzeugt. 3n
neuerer 3eit ifj biefe 2 cäml burd) VlrtS anb Grafts

im $>aag jpeiter au«gebilbet worben. 2tn ben SBerf»

itätten flu Wpclboorn werben 99. in Sethe, Samt,
Baumwolle, fieber u. bgl. bergeficllt. URan überträgt

bie ^oicbnimg auf ben Stoff, gibt bie Ilmriffe mit
öaebe an, füllt bie Seile be« Stoffe«, bie ungefärbt

bleiben foOen, nach bereiten SBcife mit warmem 9öadj«

unb bringt ben Stoff in« garbenbab. Stiefe« 93er-

fabren wirb fo oft wieberbolt, bi« alle gewünfebten

färben angebracht ftnb. 3ule£t wirb ba«Bad)« burd)

eine glüifi'gfcit entfernt Wt biefer Sedjnif tönnen

bie reiebften garbeneffefte erhielt werben. Stfe Stoffe

finben 95erwenbung m ©arbinen, Sortieren. i; olfter«

belügen. Älaoicrbcden u. bgl., ju gamen flimmer«
berorationen, 93ud)cinbänben ic SBflU Stouffaer u.

Sunnboll, 3)te 93atiffunft in ^ neuen unb ihre ©e»
fd)id)te (in bodänb. Sprache, Baadern 1900 ff.).

«attlbe (93atilbi«, 33allt)ilbe, ©albechilb
ober 93aubour). ^eilige, angelfäd)f. gürftentochter;

nad) granfreieb oerfauft unb bort oon Qblobwig II.

ju feiner ©cmablin erboben, mar fle nad) beffen Sobe
(664) üHegcntin für ihren Sohn Üblotar III. unb ftarb

in bem von ihr geftifteten Klofter Sbeflc«. Sag ift

ber 30. Januar.
Statin , S>orf in 93ulgarien, an ber 2>onau gwi-

fd)«n Sioifd)toro unb 9tuuid)ur gelegen ; rjier würben
7. Sept. 1810 bie Sürfen oon ben Muffen beftegt.

Kating, f. SJeting.

93äti* (93äteö, bei ben ©riechen wab.rfd)einlid)

Sarieifo« genannt), ^auptfluB ber altrömifdjen

^ßrooin^ 93ätira in Spanien; je$t (Suabalquioir.

«ätifd*$9cMM# fttffem (93 e r g t e r r a f f e o on
©ranaba), $>od)lanb im fübltd)cn Spanien, jwi*

fdjen ber ©bene bc« Öuabalquioir unb bem SDüttel»

meer. ftreid)t feilförmig in weftfübweftlid)er 9tid)tung

unb nimmt ein VI real oon ca. 44,000 qkm ein. (£«

umfaftt ein jentrale« $>od)plateau, au« bem pd) meh-
rere Öebirgäjügc erbeben, wäbrenb aud) bie Slbbänge

ber Serraffe grofeenteil« Oon Stanbgebirgen bebedt

werben. SDie ^Jentralgcbirge be« Sbitem« bilben im
9?0. bic au«^uralal( bcftebjenbe|reid)bewalbeteSagra

Sierra, 2398 m b^od), hn 3<nrrum bie Sierra tteoaba

(f. b.) unb im 93. bie Serrania be SRonba. Son ben
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WanbQcbirgen berSerraffe toon ©ranaba b]at ba« füb«

lidje bie längfte ?lu«bc^nung; ba«felbe beginnt im O.
oon ttlmeria mit ber Sierra be Wlbamifla unb um-
faßt in Weitem 95ogen bie Sierra« beWabor (2325 m),
Sontrabiefa (1894 m), bcWImijara, Sqeba (2135 m),
bcWlbama, be^tbbalaji« (1377 m), beSolor (1959m)
unb 99crmcja. S>a« weft(id)e Sianbgcbirge wirb burd)

bic au« ^urafalf jufamniengefe^tcn93crgcoon©raja'
lema mit bem glodenfömtigcn (Scrro be San (Srifto«

bal (1716 m) gebilbet, oon bem fid) jablreidje ©erg-
fetten ftufenförmig jur 3Jiecre«füfte abfenfen. 3)cn

92orbao()ang ber Serraffe bebedt bie ©cbirg«gruppe
ton 3acn (»Sierra TOagina, 2165 m). 9luf bem brei-

ten, allmäblid) jur 9Recrc«tüftc abfatlenbcn Oflabbang
ber Sciraffe oon ©ranaba enblid) erbeben fid) .jotjl-

rcidjc weft&itlid) gerid)tete, in fünf Sieibcn georbnete

©ebirg«fettcn, oon benen in«bef. bie Sierra« be 3Ra-
ria (1589 m), be(£fpuna (1563 m), be93am (1900 m),
bc tVilabre« (2080 m) :c. [)eriuu-;u (jeben finb.

^atift (53a tt ift), bie fcinftcWci^eSeinwanb; aud)

(93 a 1 1 i ftm u f f e l i nj feljr feinfäbenige« 93aumwollcn*
gewebe, häufig ftreifig unb beftidt, ^. 93. 16 ftäben 9h.
70 cnglifd)e« ©arn einfad), 8 gleid)binbenbe gäben
9hr. 16, 16 &äben Sit. 70 ©am boppelt, 8 gleicbbin*

benbe gäben 9rr. 16, Sdjufj 9Jr. 84 englifd)e« 33aum-
WoQcnaarn, 26 gäben auf 1 cm.

SBattft kappet, feine« 93aumwoaengewebe, im
©ninbe mit Seinwanbbinbung unb 30 Letten- unb
23Sd)ufjfnbenaufl cm. Jrette unb Scbuü 9fr. 60 eng»

lifd). 3)a« ©ewebe wirb mit Stidlabe gcmuftert, b. 1).

c3 werben ftärfere gäben Ijin unb ber gefüllt unb nad)

93lan be« SKuiler« in ba« ©runbgeweoe eingebunben.

SBat)an . f. 93atfd)an.

SBätjufdjra (ruff.), >93äterd)en«, Vnrebc bc« 93a-

tcr« unb ber 9iopen ; aud) oeilraulid)e "ilnrebe anbern

männlicben 93erfonen (felbft Srinbcrn) gegenüber.

43ätiuirf)foiu f ftonftantin 92ilolajewitfd),

ruff. S)id)tcr, geb. 29. (18.) 9Kai 1787 in SSologba,

geft. bafclbft 19. (7.) 3uli 1865, würbe in St. $etcr«»

bürg erlogen, trat beim Stuebrud) be« Kriege« oon
1806 in bie Petersburger Sd)ü^cnabteilung ein. fod)t

bann, nadjbnn er oon einer in ber od)lacbjt bei $>eil«'

berg erhaltenen 93erwunbung wieberbergefiellt war,

bi« 1809 unter ben ©arbejägem in ginnlanb unb
marbte al« Slaat«faptlän unb flbjulanl beo ©cneral«

SRajcwffij aud) bie gelbjüge oon 1812—14 bi« ,uir

Einnahme oon^ari« mit. 1818 würbe er jumV(tiad)d

ber rufüfeben Öefanbtfdjaft in Neapel ernannt, oerfiel

aber bjer balb in eine ©cmflt«franfbcit, gegen bic er

umfonft bie b&bmifdjen 53äbcr gebraud)te. unb tetjrte

1822 nad)9iuülanb jurüd. «1« Tid) im folgenben

$abre bie Spuren wirflicben Smrfmn« jeigten, würbe
er oon feinen $>erwanbtcn nad) SSologba gebraebt,

wo er nod) 32 Satire in Oöüigcr ©ciftc«abweicnbeit

jubrad)te. 93., ber fid) an Petrarca unb Saffo betau-

gebilbet hatte, ift ben beften ruffttd)en Sd)riftfteQern

betju^Lü;lcn; er führte bie altflaffifcbtn gönnen in«

JRunt id)e eht, überlebte SibuII, Petrarca, Saffo, l'iat

>

tbiffon ic. unb oerlieb ber ruiufcben SHdjtung einen

bi« babin ungeahnten 9Sob
r
lflaug. Seine eignen ©e-

bid)te befteben in (Plegien, Spijteln, Srjäb^lungen unb
fiiebern; eine ber fcbönflen Plegien ift bie auf ben

»Sob Saffo««, Worin er propbetifd) fein eigne« Sd)id-

fal befungen, fowie >S)cr Sdiatten bc« greunbe««,

bem ttnbcnfcn bc« bei fieipjtg gefallenen Cberften

93etin gewibmet. ©ine ooüftänbige %u«gabc feiner

SBerfe erfdjien 1887 in $eter«bura, in 3 93änbeu.

•>y atlet) qpr.MttO), Stabt (mamcipal borough) im

SBeftbejirf oon «Jorffbire ((Snglanb), 2 km nörblid)
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446 93atman — 33atfdjan.

oon DcwSburt), mit aoon 80,321 Sin». JB. ift einer

bcr Jjauptft&e bcr SBoQinbuftrie foivo^t für fdjwere

Dudjc als für93arcn au3 KunftwoHe (Sbobbü), bat

aud) Gifengicjjcrcicu unb Wafäinenfabrifen.

iön tmau (türf.), a) ©emidjt bei bcn faufaf. Jota,

ren, = 20öirwengfcr Oßfunb); entfprctb^nbbicWnS»

faatflädje für fo oicl Samen, etwa 10—12 in einer

Dcftiätine. Gi" tilani-b. Don B4 tüani-Btyl für ge*

Wölmlid)c93arcn==13,84i kg. b)©ewidit in^iibrutV

lonb unb SBeftafien : in Smörna 6 Ofen = 7,7i kg,

in Konftantinopel fflr perftfd)c Scibe = 7,e« kg, in

CljiiDQ (dürt-un-ser) 4 Unfcr ober l,2^8ub= 19,co kg,

m 93od)ara (aud) man) 8 3er= 127,77 kg, in %a\i)>

fcnt 10,5 l;ub = 172 kg; ein bataman ber Krim
bielt 6 Ofen = 9,18 kg. c) &rul)crc8 gläd)enma& in

Werften: in Wferbeibfdjfin = 156,123 qm, in 3raf

9lbfcbin = 142,253 qm; ogl. 9Ran.

Göttin, ftcftung in Algerien, $rooin£Konftantine,

an ber &{enbabnltnie Konstantine -93i*fra, 1064 m
iL SR., mit großen Kafcrnen, fcofpital, ©ctrcibe* unb
9Jtcl)l)anbcl unb owi) 6914 ßinw. (1974 gramofen).

SBatn c( .Vflbfdjnr (»93aud) bcr Steine«), Reifen*

tat oberhalb bcriWcitcnMilfataraftc, füblidjoonSBabi

§alfa, jwifd)en 20» 45' unb 21° 50' nörbl. 93r., Wo
ba8 &luj$bctt 353 größere Unfein (50 bewohnte) ein

fdjltefst, mcrhuürbig burd) bie alten fteftungen Semna
unb \iu nunc . Dempel unb 9lufjeid)nungen bcr 9?il»

b5l)cn, bie beweifen, baß 2600 ^abre 0. tt'gr. ber glufe

7,5 m bölKr i'tieg als freute.

Watoffen (Vatoggen),
f.
^aboggen.

fttatofa , f. SOatonga.

lläton (franj., sv %, • ah.O. Stocf, Stab, tnSbef. ber

franiönid)cnaKnrfd)äHc r. 1- 3eid)cn iljreS §eerbefef)l8

;

m ber 9JJuftf 93cncnnung bcr groben ftoufen Oon
*Wei unb mcljr Saften. B. de mesure, ber Jaftfiod,

Dirigentenflab. B. sinistre (93aftarbfaben), f.ftaben.

fBatonga (93atofa), grofjcS ©antuoolf im ffib*

lieben 93arotfe- ober SRambunbarcid) (f. Starte »töqua-

torialafrifa«) jwifdjen bem Sambcfi unb feinen 3u*

Süffcn Marne unb 9ijofo. Durd) bie 9Jiafololo unb
iatabelc üor einigen 3abr- hnten in biefe (Segenben

gebrängt, finb fie fleißige Wderbauer, Sd)iuiebe, fficr-

ber unb (Elcfantcnjägcr. Die äHänner geben faft uöl*

lig naeft, bie Leiber tragen lange Gkroänber auf
fieber; bie Spracbe ftebt ber bcr Damara nabc.

fttatöni, ital. 9Jlaler, f. 93attoni.

Wätonnicr (fraiy., fpr. .onni«), ber »Stabträger«

einer (äeno|fenfd)aft, inSbef.ber auf ein3at)r geroäbltc

^räftbent bcS Conseil de diseipline ober bcS 9lu8<

fdmffeS, ben bie franjöfifdjen 9lbüofaten aur9lufred)t-

Haltung ber KorporationSftatuten unter ftd) felbft

ernennen»

Statonnicrcti (frnii3.), f. Slodfed)ten.

SBäton :)toua.c (fpr. batong rowo, $>auplftabt beS

novbamerifan. Staates fiouiftana, 207 km oberhalb

9lew Orleans am 10 m l)oljen linfen 9Äiififfippiufer,

eine bcr älteflmfranjüiifdKn Wieberlaffungen infioui-

ftana, mit Staatäbauö, Staatdunioerfität, UnionS«
arfcnaI,9J2ilitäd)ofpita(,2;aubitummen>unb93linben<

an irr, lt. ;{mnt hui, unb (1900) 11,269 Sinm.
4*fltütid)i ua, Rieden in Serbien, StttiS Srraguje'

»ac, mit (1800) 1371 (alä ©emeinbe 2304) (Siniu., mar
jur Stürfciijett ein fefter, ftrategifd) wid)tiqcr ^unft
— Win 30. Wug. 1689 fdjlugcn tjter bie öfterrcieber

unterWarfgraf Cubroig uon©abeu baö 40,000 äßaun
ftarfe türfifaSc^ccr unter bem ScraöfierSlrap^afdja.

^atrnrfjicr, Cibnung ber «mpbibien,
f. gröfd)«.

Söotrodjinm (lat.), jouicl wie &rofd)gcfd)ioulft

unter ber 3««ge-

QJatra4oma<^ftt(griedj.,»5rc)fd)fricg«),geh'5r)n.

lieb©atrarbomt)oiuacbia(>&rofdjmSufefrieg « ). ein

bie 5>omeriid)e >3lia8« parobierenbeä fomifd)cS &poS,

ba8 im Altertum Horner jugefebrieben toarb, aber

»oabrfd)einlid) bon bem ^alifarnaffer ^8igrc8, 53m-
ber bcr farifdjen Jröniain Wrtcmcfia (um 480 0. Qtfi:),

berrübrt (bräg. bon Baumeifter, Böttingen 1852;
©ranbt, im »Corpusculnmpocsis epicac graecae la-

dibundac I,£eipj. 1888; 2ub»id),baf. 1896; fibcrfefet

oon Ufd)ner, SSreSl. 1860; 3Ri|?fd)e, $>alle 1892, u.a.).

Batrachosp6riniini Roth ($ r o f d) 1 a i d) a
(
g e),

Wlgcngattung ber t5>oribccn, fabenförmige, ftarf Oer*

,^ücigtc, gallertartig fdjlüpfcrige öcioädjfe bc8 fiiücn

33af)cr8, meift Hein, bi8tt>eiien30(unbmebr)canlang,

bilben befouberd in rafd) flieftenben ®cbirg8bäd)cn

fd}mSrA(id)grane, flutenbe Slafen mit perlfdjnurför»

mig erfdieincnbcn 3'oeigen.

^atfeh. ftarl Serbin a nb, beutfdber Wbmiral,

geb. 10. San. 1831 in Sifcnad), geft. 22. 9?oO. 1898
in Weimar, trat 1846 in bie Hamburger $>anbctS«

marinc, ging 1848 a!8 Woantagcur in bie meu [-.ndic

Kriegsmarine über, ttmrbe 1852 fieutnant jur See,

war jur amerifanifcb,en unb britifdjen SJianne fom»

manbiert, War 1862—64 Wbjutant beim Cberfom»
manbo berSRarine, befehligte 1864 aiS ftoroetten»

fapitän bie ©rille in ben Weinen ©efedjtcn mit ben

bänifdjen Sd)iffen bei Sjflgen. 9118 ffommanbant ber

9ftobe maebte er eine Übung8fal)rt nad) ^eftinbien.

Warb 1867 Uhcf beS StabeS beim Oberfommanbo
berSKarine, 1870 Kapitän jur See, jwang auf einer

neuen wcitinbtfd)cn oatji-t bie Sicgierung Don ^>aiti

jur ©efriebigung einer beutfd)en Sieflamation, warb
1873 ßlKi be« StabeS ber Wbmiralität, 1875 Konter*

abmiral unb war 1876 unb 1877 Kommanbeur bcr

jum Sd)u|>e ber beutfeben Sfntcreffcn nad) bem $igäi'

fd)en SKccre gefanbten $anjergefd)wabcr. 9tud) 1878
befebligtc er baSju gleid)em3wed abgefcbidte'Canjer»

gcfdjwaber, ba8 am 31. 3Rai im Kanal bei ftolfeftone

burd) einen äufcnuiienftois beS König ^ilbelm unb
bcS ©rofjcn Kurfürften berunglüdte. Sxobalb üor

ein KriegSgerid)t gefteüt, Würbe er im 3"»' 1879 ju
6 SKonaten (Jeftung oerurtcilt , aber fd)on 15. 9lug.

begnabigt unb utm 3)ircftor bcrWbmiralität ernannt.

1880 ©i^cabmiral unb 1881 Gbef ber SRarincftation

in Kiel geworben, nabm er 1883 nad) bem Müdtritt

oon Sto|d) feinen Wbfdjieb unb lebte in ©eiinar. (£r

fdjricb: »Vlbmiral^SrinjWbalbertOon ^reufjeu« (?icrl.

1 890) ; »ajeulfd)
1

See-ÖraS ; ein StüdSReidjSgefd)id)tc

«

(baf. 1892); .Wautifdje 9?üdblide« ^af. 1892). «lud)

überfefete er 9Raf)an8 SBeil »Der (£influ& ber See«

mad)t auf bic©efd)id)te« (%3crL 1898). 3» bem Sam*
melweil »Die $>eere unb Klotten b«r ©egenwart« bc«

arbeitete er bie flotte 9iuglanbS (Qb. 3, *3erl. 1898)
unb 3ranfrcid)S (93b. 6, mit 9Reug, 1900).

ttatfd>an (93 a t d) i a n,© a t j a n), 3"fcl bcr SKoluf

.

feu, im S93. Oon $>a(uuibera, 2367 qkm, auS ©rantt
unb Sdjiefer, burd) einen niebrigen ^ftOnutS in jwei

Hälften geteilt, größtenteils mit llrwalb bebedt unb
nod) wenig angebaut. 9J?an ftnbct etwaS öolb, Kup-
fer, Steinfoblen. Der ©ewür^nelfenbaum ift b«er bei»

mifd). Unter ben Wenigen Säugetieren rammt tner unb
auf SelebeS ein ed)ter ^aoian (Cynocepkalus niger

Desm.), ber einjige 9lffe ber SRoluffen, Oor. Die 93o*

gel* unb Snfeftcnwelt ift überrcid). Die 12—13,000
93ewobner finb meift mo6ammebanifd)e 9llfuren, fer-

ner Europäer, Gbinefen, Wraber. DaS Meid) 93., mit
einigen naben Snfclgntppen 2643 qkm, ftcl)t unter

einem in Vlinafing wofjnenben, bcn Siicberlänbem

jinSpflidjtigen Sultan. Diefe beftfecn ben öorncljin.
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Söatta —
lieft Don cingebomen Gräften bcroobnlen Ort So*
b u Ei Li mit bent gort ©arneDelb unb Umgebung.

Jöotio (33 ata, ©ataf, ©attaf), ein jur ma-
laiifchcn SRaffc gebörcnbc3©olf auf Sumatra (f.£afcl

»9lüatifd)e HölterII«, gig.4). in bem ftctj bie friU)e[ieri

©eroobner ht faft unDerfetyrtcr @igenlümlid)feit unb
politifdjer Unabljängigfeit erhalten baben. (Einft Ober

bie gante Siorbljalfte her 3nfel Derbreitet, ftnb bie

V\ auf bie Jpodjebene ber 3nfel Xoba befc^ränft. Tic

©eoölfcrung ber unabhängigen ©attalänber (14,502

qkm) roirb 0895) auf 262,500 angegeben, tfköger unb
fräfiigcr als bie ©eroobner ber fftifie, fteb.cn fte aud)

moralifd) Ijöher. SicKleibung beftebt in einem großen

Senbcntud), ber Oberleib bleibt unbebedt. S)ic©. \vol,

nen in 2>örfern, bie burdj ©räben unb ©ambuSpali«
faben befeftigt finb. 2>ie Käufer (f. Xafcl »SNalaiifdje

Kultur I», 8ig. 12) ruljcn auf ^fäfjlcn unb tragen ein

bob,cS, fdjiffäQiUid) auSgcfdjluciftcS 2 cd). Gkuieiitbc«

bäufer bienen jur 9lufnal)me Don ftreuiben. ftum
VIderbau bienen fco de unb ein mit Gifcn bcfdjlagencr

Stod, weniger ber $flug (f. Tofel »QJeräte ber9?atur»

bölfer I«, &ig. 8 u. 9). eingebaut Werben bcfonbcrS

{RciS,©alalen,Kartoffcln; gcjüdjtct rocrbcnSebroeine,

©üffel.^ferbc, $>unbe,$rilbncr. Sie^nbuftric erzeugt

einige ftarbftoffe imb©olbjd)iiiicbcarbciten, bcfonberS

filigrane Douütolb unb Silber oberSuafa, einer ftar«

fen Regierung mit Kupfer, unb §oljfdjnijereicn. 25er

Jöanbcl taufdjt in ben l)onänbifd)en Küitcnpläben

Salv ßifen, SÖiefftngbrafit, ©aumrooflenjeug, grobe?

©efdnrr gegen Pfeffer, Kampfer, ©enjoc, Elfenbein,

9iotang , $ferbe ein. Scbem Torf ftebt ein SRabfdja

mit erblicher Stürbe bor, bod) tft fein (Einfluß fafl

nur auf KricgSjeiten befdjränft; bie cigcntlidje fHegic»

rung führen Die ©olfSDcvfammlungcn. 3brc Sflaocn

(meift SdmlbfflaDcn) bebanbeln fie äujjcrft miib. ©o*
ingamie ift geftattet, bod) ftnb mcfjr als jtoet grauen
feiten. Strafen fönnen burd) öelb abgefauft »erben,

außer beim ISibbrud), ber mit bem £obc beftraft roirb.

2' ie Wntfjropopljagic alS Strafe ift gcfcblid) angeorb*

net : 1) wenn ein Öcmciucr mit bergrau cincS Siabfdja

©bebrud) getrieben, 2) Wenn jcinanb als SanbcSbcr«

räter, Spion ertappt unb 8) roenn ein bewaffneter

ftcinb gefangen roirb. Kricgeiroaffcn finb Sdjrocrter

unb Sanken, in neuerer 3cit aud) üuntenflintcn. Su
ben fcnuptbeluftigungen geboren fcaljncnfämpfc unb
Tan£(f. Xafel »Wfiatifd)e Kultur II«, ftig. 1 ; Safel

III, gig. 10). 2)ie 53. ftetjen auf feiner ganj niebern

Kulturstufe. Sic f Lumen ade fdjrcibcn unb lejen, be

fiben ein eignes Wpöabct, baS Don ber attinbifdjen

9Jionumenlalfd)rift l;crjitf(oiimien fdjeint, unb eine

geidjriebenc Literatur. öftre ©ftdjer (©uflabnS) bc«

)te()en auS fächerartig jufammcngcfaltetcn, mit Sinlc

borijonlal (oon linfSnad)red)tci)befci)ricbeuen$3aum<

rinben itt)iid)cn jtoei feften 3>edeln. S)icSprad)e ber

einS ber älteftcu malaiifdj'pol^neftfdjcn 5oiomc,
fjängt aufS engfte mit bcrfcoioafpradjc aufSKabagaS-
far unb ber Spradjc ber S3atuiufeln(3iiaö)jufammen

unb jerfällt in brei flarf abircicljcitbc 5)inlcrte: Xoba,
?airi unbSKanbailtng. 2)ie 9ieitgion Ijat iitbifdjeWn«

riänae unb ift ein Stämoiicn* unb 9(I)nenfuftuS. VHS

obcrite ©ottfjcit gilt Siebnta, ber Sdjüpfer ber Seit,

ber aber bie eigentlidje SBeltretjieruiiri ben brei GJÖt«

lern ©alara (Sunt, Sri ^abi unb i'tanriala 33ulan

übergeben l)at. 9?gl. Sungbubn, Tie 3)attalnnber

($crl. 1847 , 2 93be.); Sd)reiber, 3>ie 93. in iljiem

33erl)ä(tniS ,m ben Malaien auf Sumatra (©armen
1874); 3anffcn, 3)ie Ijonänbifdje Rolonialtoirt»

fdjaft in bcn33attalänbcrn(Strahb. 1886); o. © ren-
ne r, ©efud) bei ben Kannibalen Sumatras (SSfirjb.
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1893). — Sie Spradje bcl)anbeln Dan ber i£uuf:
Batoksch leeaboek (Vlmfterb. 1860—63 , 4 ©bc.),

Bataksch-Nedcrdnitscb woorden bock (baf. 1863)

unb Tobasche Bpraakkunst (baf. 1864 u. 1867);

Wiemann, Bataksche orlogsverklaring (Drienta»

liftenfongrcfi ui £eiben, 1883); Dan Cppent)uij>-

fen in ber »Tijdschrift voor indische Taal-, Land-
en Volkenkunde« (1885 , 9fr. 80).

fBattagltrt (fpr. «teSja), Stabt in ber ital. 9?roöinj

3>abua, 25iftrift SKonfelice, am ftufj ber Guganci|d)en

^>ügel, am gteiebnamtaen, Dom ©acd)iglione bei ^a*
buajum Srafftne bei C^ftc fül^renben Kanal unb an
ber (sifcnbabn^flbua-©ologna gelegen, batlbennen
(gipsil;altigc Kodjfnljqucllen Don47— 70°), eine ©abe*

anftalt, Stcinbriidje unb awn alS öemeinbe 4456
(Sinto. Un»eil baS im 16. 3at)rb. erbaute, reftaurierte

pt)antaftifd)e Sd)loß C a 1 1 a j o beS 5fterreiduidjcn Qrj*

ijcrjogS gratu gerbinanb b (Eftc mit arcb,äologifd)er

Sammlung, ©gl. Mautner unb Klob, SDte euga-

neifeben Xhcnnen ju ©. (fieipj. 1882); Klob, S)ie

Kodjfaljtljermen Don ©. (3ürid) 1883).

löaüof , ©ollöftamm, f. ©atta.

Button, Snfel, l ©atang.
Üiattnni, arab. Wftronom, f. ?llbattäni.

93attcntcnt fn,iu^., fpr. batfmang), baS Wnfd)lagcn

(©attieren) ber Kugel an bic Scelcntoanbung glatter

Wefd)üfee beim Sdjicfeen; in ber gcdjtfunft fooiel

toic ©attuta (f. b.).— 3n ber SRuf i! ift ©. eine jebt

Dcraltete ©er^ierung, befteb^enb auS bem trillerartig

tuieberbolten S>ed»fel ber fcauptnote mit ber Reinen

Unterfefunbe, anfangenb mit (ebterer. ©in 3eid)cn

für baS ©. gibt cS nidbt ; baSfelbe roirb immer burdj

Heinere Koten angebeutet (3. ©. im lebten Sabe von
©cetboDenS Sonate, Op. 27, 1). — Ön ber Stan^
runft ein Satijfcbritt; bie ©attcmcntS bilben bic

demente beS 5an,mnterrid)t8.

Bottenberg, gleden im preufj. Kegbe^. 98icSba*

ben, KreiS ©iebentopf , an ber ©ber, Ijat eine coang.

Kird)e, Sdjlofj, 9lmtSgerid)t, 2 Oberf Br)tereien, 3öoü'

fpinnerei, ©ifcn()ammer unb (1900) 951 ©inro. Sabei

ba3 DerfaDenc Seblofj Keller bürg, bis 1297 Sib
ber (trafen Don ©., bie um 1314 ausstarben. Ten
£itel einer ^rinjeiftn Don ©. crbielt 5. 92od. 1851

bie morganatifd)e Gemahlin beS $rinjcn flle^anber

Don Reffen (f. Wcfanber 14), Öräfin 3ulie '^aufc

(geb. 12. 9iod.1825, geft. 18. Sept. 1895), beren Kin=

ber ^rinjen unb $rin,teffinncn Don ©. beißen. Ter

älteftc So^n, fiubroig '«lejranber, geb. 24. ÜJiai 1854,

ift britiieb,er Kommobore II. Klaffe unb mit ber ^rin-

jefftn ©irtoria Don fceffen Dermä^lt; ber jroeite 3obn,

Vllcranbcr, roar gürft Don ©ulqaricn unb ftarb alo

©raf Don Hartenau (f.b.) 17. 9Jod.18«3; ber brüte

Sol)n, fceinrid) (geb. 5.Cft. 1858, geft. 20. 3an. 1896

auf berJRüdfcbr Don ber ^efträfte "JlfrifaS, Wo er

an einem gclb^ug ber ßnglänbcr gegen bie Wdwnti
teilgenommen pa'tte), roar mit ©eatrice Don ©nglanb
Dermäb,lt; ber Dierte Soljn, grani §o\tp\), geb. 24.

Sept. 1861, mit ber Ißnnjeffin ?lnna Don SJiontc«

negro Dcrmäf)lt, tft Dr. pbil. unb frbrieb: »5)ie ooirs*

roirtfcbaftlidjeentroidelung ©ulgarienS uon 1879 bis

3ur Öegenroart« (fieify 1891).

Batterie (franj.Xetnc^ufammenflellung Donöe»
fdjüjjen m einem bestimmten tattifd)cn 3n>ed; im be*

jonbern bic flcinfte taftifcfje (Sintjcit ber gelbartitlerie,

bie auS fedjS (aud) Dier) öefdjüben nebft gab^rjeugen,

SJRannfdjaft unb ©efpannuna beftebt. ©ei reiten»

ben ©atlerien ift bie 9Jiannfcbaft beritten, bei ben

fabrenben toirb fte auf öefebuben (meiit auf 9lcb>

fiben), groben unb Sagen mitgefitbrt. gm Kriegs-
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448 Batterie, cleftrifte — iöattljtjanp.

fall formiert man aufjerbem febwere frelbbatte«
rien, meifl ju oicr Öcfd)ü&en, Kanonen, ^aiiptfäcf»>

lieb aber Jpaubi&en ober Dörfer; bie Bcbienung fteQt

bie frufcartillerie. 3>ic frelbartilleric f)at alfo »leiste«

unb »febwere« Rationen, $>aubty» unb SRörferbattc«

rien. fcict \u fommcnnod)auf geeigneten Sfriegäfcbau«

pläfeen ©ebirg«battericn, beren&fdHlBetmeiftoier)

zerlegbar unb auf Faultieren fortzufebaffen ftnb. 3)ie

B. toirb oon einent Hauptmann (Batteriechef),

ber 3U9 0» ©efdntyc) oon einem Leutnant (3"g*
führ er), ba« ©efcbüjj oon einem Unteroffizier (©e»
fcbü&fübrer) fommanbiert- $m freftung«f rieg
beißt B. eine 'ouriu'Ji: , toelcbe bie babinler ftebenben

©efebüfee (meift 6 ober 4) beefen unb ben SXannidjaf»

ten, ber SKunition ic. burd) befonbere 5Häume Schuß
gewähren foll. 3>ic Bebienung«mannfcbaft wirb oon
ben Siompaanien (in frranfretd) Batterien) ber fruß»

artiflerie gebellt $ie Eingriffs« ober Belage«
rung«battericn Werben nad) ber ©ctduißart unter

Bezeichnung beä ft'aliberö fj. B. 15 cmvöaubißbatteric)

benannt 3ur 3(,t be« fdjematifeben Angriff« (Sau»
ban) bezeichnete man bie Batterien bauptfäd)lid) nad)

ihrem 3wed al« Bombarbement«», ßnfilier», S3urf»,

demontier- , 3>cmolier» unb Brcfd) • (birefte unb in»

birefte) Batterien, Scitbcm aber bie .•pauptartillerie*

auffteQung be« Angreifers ba« 9Jiebcrfämpfcn ber

Berteibigung«artiUerie zum Qmtd bat. fommen biefc

Bezeichnungen nur gclegentlid) zur Anwenbung. Bei

ben Bertctbigung«batterien nennt man bie auf

ben klügeln ber frort« angebängten, meifl im frrieben

fdjon ausgebauten A n f cb l u ß • (Vinner*) b a 1 1 e r i e n,

bie in ben 3wifcbcnräumen ber frort« erbauten 3 ro »

*

f d) e n b a 1 1 e r i e n. ©ei ber Armierung im Bor« ober

3wifd)engelänbe be« frort« erbaute Batterien beißen

ArmierungSbatterien. UberÄüftcn», $>afen»
ober Stranbbattertenf. Äüftenbcfcftigung. Bql.

Artillerie t©eicbid)tlid)e«). $m Secmefen beißt B.
ieber gebeerte Kaum, too mehr als 3 ©efebüße fteben

;

Batterieoffizier, Seeoffizier, bem bie Artillerie

be? Schiffe« untcrfteQt ift Scbwimmenbe Batte*

rien hießen frübcr'gepanzertcfrabrzcuge, f.Banzerfcbiff.

Batterie, clcftrifr!)c, f. Seibencr frlafcbe.

Batterie, gnlunuiidic, f. ©aloanifebe (Elemente.

SBntrcricbcrf , f. 3)ed.

Gatter ietn itoncu , f. ©cfdjü^.

$tattertcfcffri, f. ^ampffeffcl.

^atteriemaflajinc (fcanb» unb Berbraud)«»
puluermagazine), 3Runition«räume, bie bei An*
griffobatterien in prooiforifcber, in freftungen meift

in permanenter SWanier audgefübrt werben. Steift

werben jeßt bie frlügelgräben bei Batterien zur Un»
terbringung ber Munition benußt

•Battericfdjloffer, ffiannfebaften ber Artillerie,

bie oon Beruf Sd)l offer unb in einem mebnoöcbigen
Unterrid)t«furfu« in ben Bcilitärwerfflättcn au«gcbil»

bei Rnb.beforgen fclbftänbigflcineAuäbcfferungen an
ben ©cfcbü&en unb fcanbfeucrwaffen bei ihrer Sruppe
unb baben bie Anwartfcbaft auf &affenmciflcrflcUcn.

Batterien (ipr.b3tterfct,o.normänn. Patricsey ober

Peters-ey ). ein ftäbtifeber BerwaltungSbezirt oon £on»
bon, recht« an ber Sbcmfe, ISbelica gegenüber, früher

Mirdjfpiel in bcr©raffcbaft Surret), zählt«wo 168,907

(Sinw. B. ift ber ©cburtäort Botingbrofc«, beffeu

©rabbcnfmal fid) in ber ttircbe bennbet 2>abci ber

B. Barl, 75 frcKar groß, 1852— 58 angelegt, mit

fubtropifebem ©arten, unb bie 1872 erbaute, obaf -

teäburt) Barl genannte Arbeiterftabt oon 1200
&äuöd)en. bie burd) ^Ratenzahlungen nid freie« eigen«

tum erworben werben fönnen.

SBatteur (franz., fr- •*). f<
Spinnen (Spinnerei-

maiebinen).

^attcur (fpr. >tl), Sbarle«, franz. Äftbetifer, geb.

16. Wai 1713 in Aaenb'buQ bei Sieimg, geft. 14. ^uli

1780. warb l750jBrofrffoc am föniglicben Rollegium

ZU Bari«, 1754 Witglieb ber Afabemie ber ^nfdirif'

ten unb 17H1 ber fran*öfifd)en Afabemie. B. warb
Begrünber ber fianjön{d)en Alunftpbilofopbie, inbem
er bad Brinzip: »Ahme bie fdjone Katur nad)< , zu»
erft auf bie Boefte, bann auf bte bilbenben fünfte
auwenbetc. Aud) in 55eutfcblanb galt feine Aftbetit

oielfad) bü aufBHndelmann unb i?ef)ing. Sein Jpaupt«

werf ift: »Lea beaux-arts, riduiu a un meine prin-

cipe« (Bar. 174U u. ö., 3 Bbe.; übcrfeBt oon % (£.

B-lertram], CSJotba 1751 ; oon Abotf Scblegel, üeipv
1752, 8. Aufl. 17t5A—70, 2 Bbe.; Aufzug oon ©Ott»

febeb, baf. 1751). 2!ie$ 3Serf erweiterte B. zu ber Diel

Auffeben erregenben Schrift: »Coure de belle* -let-

tres, ou principe« de la litterature« (Bor. 1747

—

1760 u. ö., 6 Bbe.; zuleW 1861 ; beutfd) oon 9iam»

ler, fieipv 1756— 58, 4 Bbe.; 5. Au*g. 1802).

BatlhyAneom, Bibliotbef, f. Batttrorinu 5).

^attbnänn (fjw. battianji),altablige ungar. framilie,

angeblich au« bem Oefd)led)te be« frört (Ör«), eine«

©enoffen Ärpäb«. Bcglaubiater ift ihre Berwanbt»
fdjaft mit ber alten framilie SHdtolb. 3br erfter nad)«

wei«barer Ahnherr war ©eorg 1H« be Müorigö»6ör«
(um 1400). ber ben Wanten B. annahm. 3)ie framilie

B. würbe 1585 in ben beutfd)en frreif)errenftanb, 1K03
in ben 9teicb«grafenjtanb unb in ihrer ältern fimie

1764 in ben Äeich^iürftenftanb erheben unb erhielt

1630 bie ungarifdje ©rafenwürbe. BcmerfenSwert

:

1) frranz B. oon ©üffing, geb. 1497, geft. 28.

9ioo. 1566, föniglichcr Scbabmeifler, Obergefpan oon
©ifenburg, Ban oon Slawonien unb ftroatien, focht

1514 unter Stephan Bdtbori gegen bie empörten

Bauern ^özfa)unb 1526 bei 3Ho()ac«,fcbwanttc bann
ZWifd)(n 3äpoloa unbfrerbiuanb, erhielt aber Ic&term

1546— 57 baä bebrohte Slawonien unb Kroatien.

2) Ba!thajaroon, geb. 1 538, geft. 1 590, Scbwie«

gcriohn 9üfolau« 3rinn3, fod)t gegen bie fürten unb
Würbe 1582 mm StcQoertreter be« Bolatin« erwählt
— Sein Sohn Abam I. oon B., fommanbierenber

©cneral in SKeberungarn, warb 1603 in ben beut«

fdjen unb 1630 in ben ungarifd)cn ©rafenftanb er-

hoben. Neffen S&bne Bau! (geft 168«) unb bri»

floph (geft 1665) würben bie Begrünber zweier Si»

nien. oon benen bie ältere fid) nad) ben (Enfeln BmifS
in brei ^iuohk teilte.

3) Srarl 3ofeph, frürft oon, geb. 1697, geft

15. April 1772 in SSien, fodjt unter Brinz (iugen

1716 bei B'lcrwarbein, 1717 bei Bclgnib unb 1734
am 9fbein, 1787—39 unter Rheoenhüfler gegen bte

dürfen unb Warb©eneral ber Äaoaüerie; 1739—41
war, er ©efanbter am Berliner $>of. 1742 focht er

bei lla«lau, wo er ben 9iüdzug ber öfterreid>er beefte.

darauf folgte er bem ©cneral WäbaäbQ unb warb
©ouoerneur oon Booem. ?a- plöultche@infaüfrricb«

rieb« II. üon Breujjen 1744 rief ihn nad) Böhmen.
9tad)bem bie BreuBen nad) Schleftcn Aurüdgebrängt

waren, wanbte fieb B., zum frclbmaiichaO ernannt,

wieber nacb Batjem unb nötigte burd) ben Sieg bei

Bfaffenbofcn ben Äurfürften Farimilian zum gric»

ben oon früifcn (22. April 1745). «Darauf focht er

in ben 9iieberlanbcn. würbe (troft feiner Unbilbung)

4>ofmeifter be« erzberzog« ^ofeph unb warb 1764 m
benfrüritenftanb unbzumBan oonÄroatten erhoben.

4) ^oieph. ©raf oon. geb. 30. ^an. 1727 in

23ien, geft 23. Cft 1799 in Brefiburg, «bieü 1751
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bte ©ricfterwcihc, Würbe 1752 domberr $u Obrem,

barnt infulierter ©ropft ju Stein am Finger, fpöter

tu ©refjburg, 1759 ©ifd)of bon Siebenbürgen, 1760

grjbifd)of bon Äalocfa, 1776 gürft.=©rimaS bon Un*
gam unb (Srjbifdjof bon ©ran, 1778 iturhn al. (Sr

hinterließ eine wertbofle ©ibliotfjcf (jefot in ©ran).

5) Sgnaj. öraf öon, geb. 30. 3an. 1741, geft.

17. Rob. 1798, aar ©ibliotf)cfar im GoUegio Apol<

linare ju 8iom, hierauf als Grlauer domberr unb

©ropft literarifd) tätig unb förberte feit 1781 als ©i-

fdjof ju ßarlSburg (SBcifjenburg) bie SBiffenfctjaften

in Siebenbürgen, (ff gab f)erau3: »Leges eccle-

siasticae regni Hungafiae« (ftarlsburg 1785), bie

»Acta et scripta« beS ©ifcbofS ©erarb Don Sfandb

(baf. 1790) u. a. Seine ©ibliother (Batthyaneum)

befinbet ftcr> in ÄarlSburg.

6) ftafimir, ©raf bon, geb. 4. 3uni 1807, geft.

4. Rob. 1854 in ©ariS, bereifte nad) ©cenbigung fei*

ner Stubien bie meiften fiänber GuropaS, namentlich

Gnglanb, fdjlofe ftd) ber liberalen Partei an, bie er

bereits 1840, nodj fräftiger aber im Reichstag oon
1848—44 oertrat, freigebig unterftüfcte er aue na»

tionalen Unternehmungen, befonbcrS ben drud libe-

raler ungarifdjer Schriften im AuSlanb, unb ber»

öffentliche felbft einige feiner Sieben (fieipj. 1847).

3m Sommer 1848 würbe er jum Obergcfpan unb
RegicrungSfommiffar für baS ©aranbaor Slomitat

ernannt ; er befefcte Gffcf unb fieberte bie Schiffahrt

auf ber donau unb drau. AIS fid) Sffe* im Februar
1849 ben Ofterreid)ern ergab, entfam ©.nad) debrec-

jin, würbe jum 3ioü* unb 2Kilitärgouoerneur für

Stleinfumanien , S^egebin, dberefiopot unb 3wnbor
ernannt unb nahm fpäter an ©ercjelS ftclbjug in bcr

©ricSta teiL Rad) bcr Unabf)ängigfeitSerflärung 14.

April 1849 würbe er SÄinifter beS Auswärtigen unb
folgte ftoffutb, auf bem Rüdjuge. Rad) ber ftata»

ftrophe flüd)tete er nad) SBibbin unb Würbe bann mit

Äoffutb unb ben übrigen fcäuptern bcr ReOolution

n ad) Scbumla unb oon ba nad) $utaf)ia gebracht, baS
er im September 1851 mit ihnen Oerliefj. Seine ©ü»
ter Würben fonfiSjiert.

7) fiubwig, ©raf bon, geb. 1806 m ©rejjburg,

geft. 6. Ott. 1849 in ©eft, biente im Speer, wibmete

fid) bamt ben Stubien, bereifte mit fetner ©emahlht,
einer ©räfin3id)h,Guropa unb ben Orient unb pflegte

feit 1838 mit Stephan Sjecljcnhi bieungarifd)e Spraye
unb bie materiellen IJntereffen beS ©atcrlanbcS. Als
SRitglieb bcr SJcagnatentafel frimmte er für bie Refor*

inen, berämpfte als Sprecher ber Cppofttion auf bem
Reichstag 1843—44 bie ©olitif bcr Regierung unb
ber ttonferbatiben unb erhärte ftd) offen gegen ben

Reid)Sfanjler Apponht. 1847 unterftü&te er bie 9Bnöl

Moiintli-.- jum deputierten beS ©efter JiomitatS für ben

Reichstag. ©atthO,dnO,S Ginflufj Wud)S, als Grjherjog

Stephan, fein greunb, baS ungarifebe ©alattnat er'

hielt. AIS infolge bcr ©färjtage 1848 bie ftorberun»

gen ber Ungarn bom Äaifer beftätigt würben, trat

©. 17. SJiarj als ©räfibent ohne ©ortefeuitte an bie

Spifrc beS erften ungarifdjen ©tiniftcriumS. Gr be»

mübte ftd), bic polttifd)e Union jWifcbenÖfterreicb unb
Ungarn aufredet ]U erhalten, trat aber 11. Sebt. nad)

bem (Sinbrudj beS ©anuS 3fÖa^id) ht Ungarn unb
nad) fntd)tlofen Unterljanblungen mit beut öfterrei»

d)ifd)en Kabinett jurüd. Um 12. Sept. würbe er bom
^ßalattn beauftragt, ehr neucS HRinifterutm it bilben,

baSaber, obwobl auS gemäßigtenSRännem beftebenb,

bie löniglidjc löeftätigung nidft erhielt. 9?ad) Wuf^

löfung beS ungarifeben 9icid)Stag8 infolge ber®rmor*
bung beS jum SanbeSfommiffar ernannten örafen

Samberg ging 8. nad) SSicn, um bie So^gf" ber Un-
tat abuiwcnben, unb 30g fid), als biefea öemül)en
fntd)tloS blieb, auf fein Q)ut ^ferbdr jurüd. 3njwi»
fd)en fam eS 6. CIt. in SBien wieber jum ttufftanbe,

bem aud) fiatour jum Cpfer fiel , beffen Srmorbung
man fpäter ungered)tcrweife 33. ,)ufd)rieb. dann be«

teiligte er fid) am Jrampfc gegen bic faiferlid)en Grup-
pen (Äroaten) unb nabm im SJobember 1848 im He-
fter 9leid)Stag feinen Sifc ein. 6r War im Januar
1849 S)htglieb einer Aborbnung an ben {?ürftcn Süin*

bifd)>©rä^, bie Sd)onung für bie Ipauptftabt erbitten

foüte, aber m SBic^fe feinen Zutritt fanb. SBäbrcnb
bic ungarifd)e Regierung unb bcr Reid)Stag nad) de»
breejin eilten, blieb ©. tn ^eft jurüd, wo er 8. 3an.
1849 bcrb,aftet unb bor ein JtTicgSgeridft gefteüt

Würbe. Anfangs berweigerte ©. jebe Antwort unb
berlangte, als SJtagnat bor bie Scptcmbiraltafel, als

SKinifter bor ben 9teid)Stag berwiefen ju werben, da
baS ®crid)t aber mit erfdjießen brolfte, lieft er ben
v

l; vo v, ii beginnen. 3una$ft würbe er nad) £aibad),

bann nad) Olmü^ geführt unb bwv ju längerer Ser»

ferftrafe berurtcilt. AIS aber &ürft 3Binbifd)'©rä$

burd) vatuKui erfe^t würbe, Warb ber $rojeft in $eft

bon neuem aufgenommen, unb berSprud)beSÜTiegS»

gerid)tS bom 5. Oft. lautete auf dob burd) ben Strang,

«eine ©attin fanbte iljm einen dold), womit er ftd)

in ber Utodjt auf ben 6. Oft. mehrere ^alSwunbcn
beibrachte, fo bat) baS dobcSurtcil am Abenb nur
burd)(£rfcf)ieficn bollftredt werben tonnte. Seine ©at*

ttn unb breiftinber gingen ins AuSlanb. ©attb^^dn^S

©ermögen (4 SKiU. ©iilben) fiel bem Staat anbeim.

1870 würbe fein Seid)nam, ben greunbe b,eimlid) be»

erbigt Ratten, unter grofeer geierlidjfeit im 9Äaufo>

kam am fterepcfd)er »riebljof bon neuem beftattet

©gl. »Aufzeichnungen eines öonbc'b ; ©citräge jur

ungarifd)en 9iebolutionSgcfd)idjte« (fieipj. 1850, 2

©be.) unb TO. fcorbdth, ©raf 2ubwig ©., ein polt-

tifeber 9Wärtl)rcr ($mmb. 1850).

üöattirfbrucf , ©attif - Sarong«, f. ©atifen.

«attiereii,f. ©attement.

©attift f f. ©atift.

Sattle <fpr. Mtti), Stabt in ber engl. ©raffd)aft

Oft « Suffey, 11 km norbweftlich oon $aftingS, mit

(1901) 2996 Sinw. unb ben SRuinen einer prächtigen

Abtei, bie SSilhelm ber gröberer 1095 auf ber SteUe,

Wo fcaralb 1066 fiel, grünbete. JJn ber ©farrfirche

(im nomtännifd) cfnihcnglifd)en ÜbergangSftil) fd)b*

neS ©rabmal bon S irAnthonb, ©rowne, bcr bie Abtei

1538 jum ©efd)enf erhielt unb erweiterte.

Seattle rcef (fpr.battttrii),Stabt im norbamerifan.

Staat Michigan, ©raffd)aft Galhoun, 65 km fübwcit^

lid) oon Sanfing, an bcr SRünbung beS ^luffeS ©.

inbcnÄalamajoo.©ahnfnotenpunft,mitSteinbrüd)en,

dampfmüblen, ©ifengiejiercien u. (1900) 18,563 (Sinw.

Otattöni (©atont), ©ompeo ©irola mo, ital.

TOaler, geb. 5. gebr. 1708 in fiucca, geft. 4. g«br.

1787 in iRom, Schüler doncaS unb TOafucciS, Würbe

feiner 3«* feb^r hod) gefd)ä^t unbTOengS gleidbgeftcüt.

Anfangs fudfte er auf ©nmb ber Antife unb beS Stu»

biumS nad) Raffael bie manieriftifd)e Richtung feiner

3eit ju betämpfen, tarn aber nid)t über eine afabc«

mifd)e jpaltung unb oberfläd)lid)e Anmut tmunK-.

©on feinen SBerfcn finb bie berühmteften : bie reuige

TOngbalena (in ber dreöbcncr ©alerie), %t>t\ti, ben

AcbitleuS oon bem Jtentauren Shiron jurüderhaltenb,

unb bie 6ntbaltfamfeit beS Scipio (in bcr (Eremitage

ju St. Petersburg), bie^amilic beS dareioS bor Aler»

anber, bie dede bcr ©alerie Golonna ju Rom, bic

©orträtc ber ©äpfte ©cnebift XIV., Clemens XIII.
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unb PiuÄYL, bcS flaiferö 3ofepb II. unb feines ©ru«
berä üeopolb non Xosfana (im ftofmufeum mSBien).

fBattontyl, äJJartt im ungar. Äomitat (Xfandb, an
ber Gifcnbabn Sj<g«bin-1Mrob, mit Jabafpflanjun*

gen, 3 XampfmÜt)lcn unb umi) 12,872 meift ma-
gnarifdjen (Sinwofmern.

Battuälia (Battalia), bei ben JRömcm bie Sedjt-

Übungen bcr Solbaten unb ©labiatorcn mit Stöden;
baber im 9Rittelalter batalia ftampfplafr, treffen

(franj. bataüle).

Hut tu tu (tot), Sdjtag, Saftfdjlag; bah>r a b.,

nad) bem 2aft, in taftmä&iger ©cwegung ; im engern

Sinne bcr 9Jieberfd)lag, Anfang beö JafteS. — ©eim
S 1 o ß f e d) t en ift B. ein ftarfer Sd)lag , ber oon bem
ftedjtcnben mit ber ganzen Starte feiner Glinge läng«

ber Glinge feines öegnerd getan wirb, um biefe weg«

3iifd)lagcn unb eine ©löße 311 einem flüd)tigen 3

1

ob

5,11 erhalten. ©eim fciebf cdjten ein §ieb, mit bem
man eine ©löjje au fdjaffen fudjt, um aldbalb ben

eigentfidum §ieb folgen ju laffen. — 3n bcr JReit»

fünft ein 2 au. bei bem bie pferbe mit bem §uf nur
Wenig (Srbe faffen.

War«, nicberlänbifdHnb. 3nfelgrubbe an ber S3eft«

füfte oon Sumatra, aiui brei großem Unfein (SRin«

tao ober pingi, SJiaffa unb ©alla) unb 49 flei»

nem, 3. %. unbewohnten, nid)t über 65 m geben Gi>

!anben,3ufammen 1154 qkm. Siefinb reid) an fdjöncn

£>ol3ern unb ftotoäpalmen unb bewobnt non 8000
fulturlid) tiefftebenben Malaien, bie $>ol3fd)nifcereicn

verfertigen unb JtofoSöl ausführen. Sie ©. gehören

3ur Seftbentfdjaft Pabang.Unterlanb be« öouüerne*
mentä SBeftfüfte Don Sumatra.

*Hntu, SRongolendjan, Bolm 1 fd)ubfd)i* unb <£n>

fei 3)jd)engi3»6han8, erhielt 1224 baö »ÄiptftöaT«,

b. f). bie Sänbcr im 91. Dom lcafpiid)cn 9Jiecr, madjtc

mit feinen Mongolen, untcrjodjten Jürfen unb Surf«

menen 1237—41 einen Derpcercnben Croberung^ug
burd) 9»orbrußlanb, Wo er SRäfan (21.2*3- 1237),

WoSlau, Su«bal, SBIabimir (14. fcebr. 1238), 9to*

ftom, !^aroSlan>l unb Swer oerwüftete, jog nad)Süb>
rußlanb (Äiew, 6. 2>ej. 1240), Polen (Sanbomir,
13. gebr. 1241) unb Ungarn (9Rärj 1241), fefarte

aber nad) ber DonPaibar(Pcta) gewonnenen Sd)lad)t

bei £iegniß 9. Wpril 1241 auf bie 9iad)rid)t t>on bem
am 11. 3>C3. 1241 ju Saraforum erfolgten lobe beS

©roßd)an3 Ogotai im ftrüt)ial)r 1242 auä Ungarn
beim. ©. ftarb 1256 in feiner $>auptftabt Scrat an
ber ®olga; öroßdjan ber »öolbenen $>orbe« würbe
Sartat, beffen fcmtilie bis 1359 im weftlidjen Äip«

tfcfjaf bcrrfdjte. ©gl. Straf of d)-©raßmann, 3)er

©infafl ber 3Äongolen in 9JJitteleuropa in ben 3abren
1241 unb 1242 (3nnSbr. 1893).

*3r» tun, Bwrgoolf im füblidjen Jfongobecfcn, ba3

meift ^erftreut unter ben anbern ©cwobnern in ärm-
lid)en i>h\v?b:itten lebt, ^bre Hautfarbe ift ein gleid)'

mäfiigcd $unfeibraun, ihre ©rößc fdjwanft jwiicbcn

1,20 m unb 1,44 m. Sie fmb gut gewaebfen unb fräf«

tig, bie ©eiber aber febr bäfslicf|. 3bre SBaffen fmb
Speer, tBogcn unb oergiftete Pfeile. 9hir bie gröftern

Häuptlinge mit ibrem Vlnbang finb an beftimmte Ört«

lidjfciten gebunben, bic 2Raffe befl «olfe« führt ein

rubelofe« 3ägerleben unb wirb be5 ftannibaliömug
befdmlbigt. Sic würben befonberS oon SBiffmann,
^raneoiö unb 2. ©olf bcobadjtet.

»ödtuccav*, üad, malenfd)&, engeS I_.il in ber

fpan. $rooinj Salamanca , am a u üc bcr Sierra be

^eiia be Rrancia gelegen unb fo unjugänglid), baft

baS übrige Spanien jabrbunbertelang nidjW oon ben

öewobnern beäfelbcngewufetbabenfon. 3nbe3 würbe

fdjon 1599 ljier ein gegenwärtig berfallencS tarnte*

literflofter erbaut. 2)ie 2<. liegen fo tief, bog fit nur
4 Stunben lang besl Xagd oon ber Sonne befd)icnen

Werben. Sprid)wörtlid) fagt man in Spanien oon
einem roben TOenfdjen, er fei in ben ö. erlogen morben.
{Barum, §auptort be8 gleid)namigcn $eurfä (3045

qkm mit [1897] 85,576 <£inw.) im ruffijdj-faufaf.

©out. Jhitaiä, amSdjwarjen Meer unb an bereifen»

babn ©.-XifliS, mit 08»7) 26417 (£inm., je einer

ru j]ifd)cn, gried)ifd}en unb armenifd)en m u cbe, 3 3Ko*

fdjeen, einer Filiale ber rufTtfdjen SReid)£ibant, jal)l«

reichen ^abrifen für Giften unb öleebbofen für Pe-
troleum, über 100 9icferooir$ jur Vlufnabme Don
Petroleum, bad burd) Stöbren längd ber über ben

JtaufafuS fübrenben ©afm oon SKicljailowo, wo ein

große* Sammelbetten ba5 oon SBafu tommenbe Pe*
troleum aufnimmt, bierber geleitet wirb, unb großen
9?ieberlagen ber ftafpifdben unb Sdnuar^n IVccr

9tapbtbaprobuftion£- unb ^anbeletgefcnfd)aft (©ebr.

9totbfd)ilb, Paris). (£ingefübrt werben ©eißbled),

©retter, 23! et, (Eifen, Sta^l, Content. Salpeter, au£)<

gefübrt 9?apbtb^aprobutte , Wanganera, ©oüe, Salj,

oüHbol3- SJiai*- 3)er fcafen oon ©. ift ber befte an
ber ganjen Siifte, ben 8d»ffäoerfef)r ocrmitteln meift

engltfcbe, bann rufftfdje, fran^öfifdte, öftcrreicbifd)'

ungarifd)e unb beutfa>e Dampfer, ö. ift St& eine«

Sijegouoerneurg, eine« $>afenfommanbanten unb
eineä beutfd)en ©ijefonfuld. — 23. Such im Altertum
Bathys, unter inian Petra unb war römti'cbe IV

litäritation. 3m SKittelalter im ©efift ber dürften
oon©urim, f)ieß ed©ati, feit Anfang bed 17. ^obiii.

türftfd» IBatbumi unb würbe ftarf befeftigt 9luf

bem ©erliner Kongreß 1878 würbe c3 ben Siuffcn $u»

gefprodjen unb jum^reibafen erflärt. bod) würbe biefe

©eftimmung 1886 wieber aufgeboben. ©gL 'Stow
rier, Batoum et le bassin duTchorok (Par. 1887).

33a tu in tc c , f. Vacciuium.
33a tur in, Rieden im ntff. ©out. Sfdbernigow, am

Seim, mit 2 ftirdjen, einer £ud)fabrit, berühmter
©ad)dlid)tfabritation unb (1885) 3751 tiinw., erbaut

1576 oon Stepban ©dtbovi, 1654 ben Siuffen unter«

worfen, feit 1669 Sleribenj ber fttamane Don Slein»

rußlanb, würbe 1708 wegen ©erräterei bc3 SRajeppa

jerftört unb 1764 bem ©rafen SRafumowffi geidjenft

iBät^lod, bcr Stein, ben nad) mied). 3Rmbu4
Scronoä ftatt be« neugebomen 3'"« ocrfdjlungen unb
wieber audgefpieen blatte; er würbe 311 Stelplu auf*

bewabrt, täglid) mit Öl gefalbt unb anheften mit

rober©oQc umwidelt. 2)ann Reißen© Ottilie n(Bae-
tylia) 3Reteorfteine, bie im Wltertum, namentlid} im
Cricnt (ber ftuäbrud ift femitifd)en Urfprungd), Diel«

fad) als Setifaje oere^rt würben, ©gl. ©oefigf, De
Baetyliifl (©er!. 1854).

©dtt (fpr. M), 1) (©a8) 3nfel an ber Worbfüfte be«

fran3- 'Departements &ini8tere, 1 km oon ber SJanb«

fpi^c oon dto^eoff entfernt, 8 qkm groß, burrf) eine

©atterie befeftigt, bat einen guten §a\m mit einem
£eud)tturm uno a»oi) 1291 Ütiuu., bie 0;ifd)erei be«

treiben unb ju ben unoennifdjtcften fpmrifd)cn ©ro
tonen gehören. — 2) Rieden im fran3« Deport. 9iie«

berloirc, Wrronb. St.«9ia3aire, auf bcr gleidjnamigen,

an ber 9iorbfcite ber Soiremünbung in ben fttlanti«

fd)en Oican oorfpringenben $>albinfel (einer erft

feit bem 15. ^afycf). lanbfeft geworbenen 3nfel) an
ber Orleanäbabn gelegen, hat eine studio auö bem
15. 3abrb. nebft 9tuinen einer filtern gotifd)en ftirebe,

Seefal3gewinnung, ©ranitbrud) unb (iw» 1410 (all

öcmeinbc 2420) Ginw., bie fuj) burd) eigne Xradjt
unb Sitten au^eidjncn.

Digitized by Google



23afc
—

^ntj, ©t) i 1 ipp , unter bem ©feubonrmt ©b'liW
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SHainlänber befomtter ^ilofop^, geb. 1841 mOf»
fenbad) , freiwillig au3 bem Seben gefdneben 1876,

wibmete üdi Auerft in Offenbad) unb ©crlin bem tauf'

männifeben ©eruf, bis er e8 oonog, als ©rioatmann
au leben. ©r war ein Verehret- ©djopenfyauerg, Über*

bot biefen nur notb in ber pefflmifrifeben \Hnfd)auung.

Ter SBeltproAefj foll nad) tbm barin beilegen, baß bte

fttaft bes Aerfplitterten öottcS, ber bie23elt auSmaebt,

hnnter fdjroäcber wirb, bis fic enblid) ganj oerlifcbt.

fcud) bie (SinAelwefen ffreben nad) bem 9Jid)tfeiru (£r

fduneb : »Tie ^bilofopbie ber Grlöfunq« (©erl. 1876

;

3. Wufl., granff. 1894 , 2 ©b«.). Sgl. ©eiling,
SRainlänber, ein neuer SRcffta« (3Künd). 1888); ©uf.
Stubtnftein, ©in tnbiDibualiftifd)er©cfrtmift(2eipA.

1894); ©ommertab, «us bem Seben ©b- vlain^

länber* (m ber »3eitfd>rift für ^Jbilofopöie unb pfy*
lofopbiicbe Shirt!. , ©b. 102, 1898).

ftfoQca (tat. bacio, bacias, bacenus), frühere ftt-

berne ScbeibemüitAe in ©übbeutfcblanb unb bt« 1851
in ber ©cbweij; angebltd) gegen ©nbe bes 15. Sabjf)-

Auerft in ©ern mit bem Silbe beS ©ären (©ä&) ge-

fd)lagenunb 1498 Auerft in Teutfd)lanb erwähnt. 10©.
öon 1 1—12 bcutfd)cn Pfennig ©ollwert= 1 ©djwei»

Aerfranf, 15 ©. = 1 ©ulben. Tie ©afcenftüde mögen
2,i55—2,W9 g bei 146—172 Taufenbftel ßfeingelwlt

mit 371—499 mg ©über. 3n ben nad) rbeinifd)en

(Bulben rcd)nenbcn Sänbern galt ber ©., Aulcfct mei»

fteus nur nod) im ©erfebr mit Sanbleutcn, 4 ÄreuAer.

(Sin ©edjebäfcner (ftopfftüd) = 24 Äreujer; in

Öfterreid) baö trübere 20'Sireujerftüd.

S8au, bie Wusfübrung eines ©ebäubes, aud) bas
©ebäube fclbfi. — 3m Bergbau jeber unterirbifd»e,

lünftlid) bergefteüte .viumanni , namentlid) in ben

nutzbaren Sagerftättcn ;
aud) bie planmäßige flin*5<

beutung ber lefetern. — 3n ber 3ägcrfpradk Reifet ©.

bie unterirbifqe ©3of)mmg bes SiobrenwilbeS. 3m
§auptbau Werben bie jungen aufgewogen; 9? ot

-

baue befteben aus einzelnen naajen «opren. Ter
©. be« Tacbfcs bat breite, niebrige, ber be* ftuebfes

fdjmale, höhere Ylusfaf)rten, ber MartinNeubau üielc

Heine, runbc Sabrtcn, tJaH- unb ©djlüpfrBbrcn unb
Diele Steffel , fo bafj oft me^r alä 20 Äanindjen in

einem ©. (eben. Otterbaue befteben nur aus fünft«

(ofen VluvhiShUmgen im Ufer, motu ber (Eingang Don
ber ©tafferfeite oft burd) bas ©3affer gebt, ©tberbaue

nennt man ©urgen. — 3" ber ©ienenjflcbterei bas

ganje aus ©3ad>« erridjtete 9?eft mit Jafeln, ©ewürf,
3iaas, »ofen, SBerf, ©lätter, Jhtd)cn, Sparten eines

©ienennolted.

©au, Torf im preufj. »egbej. ©djlcäwig, £anb-
frete Flensburg, an ber ©taaWbabnlinie Tingleff-

Tonbem, bat eine eoang. Jlircbe unb (i900)375(Stnw.

;

bicr pegten bie T8nen unter ö. Lebemann 9. ?lpril

1848 über bie ©cble£mig*$>olfteiner unter b. .Uro im.

©gl. ftrölid), Ta* Treffen bei ©. (glenSb. 1887).

©fluabnabme, f. ©nupoHjei.

(Banabftflnb. Tie ©eftimmung be« preufe. 2anb-
re*t8, baft ein Weubau brei ©erffdjub oom ©ebaube
bed 9?ad)ba: o entfernt bleiben muß, ift burd) %rt. 89
beö preuß. Wudfübrungeigefc^ed jum ©ürgerlieben

föffe^bud) aufgeboben. Taö ©ürgerlidje öefebbueb

felbft benimmt tn betreff beä 9lbftanbe8 Dom 9?ad)bar-

grunbfrüd in § 907 , bafj Anlagen , bie ben tanbed*

gefrblicben ©orfebriften bejügliaf bed tlbftanbed t>on

ber QJrenje jc. genügen, Dom 97ad)bar ju bulben Rnb,

unb ©efettigung erft bann berlangt werben tann,

wenn eine unjulafftge ©inwirfung burd) biefelben auf

oa» 7<aa)DargrunD]iua geroorgeirucn iji.
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tBflttflfabeuite, Spod)fd)ule, auf ber baS©auwefen
al^ praftifdje Äunft unb alSSBiffenfdjaft gelehrt wirb.

3u Teutfdjlanb werben bie ©auafabemien jefct aflge«

mein burd) bie Widjiteftur« unb ©auingenieur^lbtci^

(ungen ber Tedmifcben ^od)frbulen erfe^t, tv&f)rtnb
fte im VuSlanbe jumeift nod) fortbefteben unb baupt-

fäd)lid) nur bie Wusbilbung üon Ärd)iteften bc^weden.

Tie Liier }u benuhten (Sebäube entbalten auger ben

erforberlidjcn ^luren, ©erwaltungä* unb Tienfträu»

men bauptfäcblicb StiQtri' unb fcorfäle, baju Samm*
lungöräume für aÄaterialien, Lobelie unb öipfe.

Sin bcroorragenbeS ©eifpiel biefer Vnftaltcn bot bie

1832— 85 nad) ben ©leinen ©djinfelS erbaute, je^t

anbem 3>veden bienetibe ©. in ©erlin.

(BflUAmt, ©ebörbe, unter beren $luffid)t unb Sei*

hmg bie 5ffentlid)en ©auten eintS ©taate« ober einer

3 labt entworfen, beranfdriagt unb auögcfübrt wer*
ben. Tie ©auämter fbtb oft nur Überwad)ung§-
bebörben, »mibrcnb bie eigentlid)e bauliebe, inebefon*

bere baufünftlerifdje Seitung in bie !pänbe oon s^ri-

tatarcbitelten gelegt Wirb, in anbem Sänbern (fo in

Teutfcblanb £umetft) liegt ibnen bie ©earbeitung ber

ftaatlid)en ober ftäbtifdjen ©auauSfübrungen in be«

ren ganjem Umfang ob. 3m Staate pflegen bie ober-

iteu ©auämter HRiniftcrialabteilungen ju fein. 3"
Greußen üeijt (im SXinifterium ber öffentlicben \Mr

beiten) an ber ©pi^e ber Abteilung cht SRinifterial*

bireftor, bem, neben jurifrifdjen Tejemcnten, für bie

Dcrfd)iebcnen ^ad)rid)tungen ein Oberbaubirel-
tor, eine Wn^ablDortragenbertecbnifcberdiäte
(öebeintf Oberbauräteunb öeberrrteöauräte), $p i l fi «

arbeiter (»egterung«* unb ©auräte) unb ein ted>*

nifd)eö©ureau beigegeben ftnb. Tie oberfte ©au»
bebörbe bat bie oon ben i lj r unterfteüten »egierunge*

unb Jrrei^bauämtern angefertigten unb oorgeprüf»

ten ©aupläne unb ©auanfebläge nacb^uprüfen unb
feftAufteilen , bie angebenben ©aubeamten au prüfen

unb anjuftellen unb bei allen baS ©taatsbauwefen

betreffenben organifatorifeben fragen mitjumirfen.

Tie ©auämter bei ben Regierungen werben bureb

einen ober mebrere Te^ernenten (Regierung 8* unb
©auräte ober ©autnfpettaren) unb Jpilfearbeiter

(©auinfpeltoren) nebft bem nötigen ©ubaltern»

perfonal (ted)nifd)en ©etretären) gebilbet unb
ftnb bie näcbftöorgefeöten reüibierenben ©teüen ber

Äreigbauämter. Tiefe befteben auS einem bte

«uffiebt über bie öffentlidjen ©auten eine« frreife»

fübrenben, burd) einen fubalternen ©ebiUen (ronig«
lieben ©aufebreiber) unterftü^ten ftreiebau*
infpeftor ober ©aurat, bem für größer« ©auaus«
fübrungen föniglid»e Siegierungebaumeifter,
SRegierungäbaufübrer unb ©auauffeber bei-

gegeben werben. &an\ «bnlicb ftnb bie Srnricblun*

gen bei ber preußifeben (Sifenbabnbauoerwaltung,

bei ben übrigen beutfeben ©taaten unb im Teutfcben

»eieb bei ben ©auämtern ber Militär*, ©oft* unb
TelegrapbenDerwattung. Mud) bie ©rooinjen al5

folebe baben bei Sinfübrung ber ©elbftöerwaltung

eigne ©auämter erbalten, bte äbnlicb wie bie ftaat-

lid^en ©rooittAialbauämter gegliedert ftnb, unb benen

lali ©aubeamte bte Sanbeebauräte, Sanbeä*
bauinfpeftoren unb StreiSbaumeifter ange«

bören. ©ei ben beutfdjen ©täbten pflegen je nad)

ber ($röf)e berfclben bte ©augefebäfte in ben ^>änben

eine«©tabtbaumeifter8,^tabtbauinfpeftor8
ober ©tabtbaurate« ruben. 3n aröftern ©täb-

ten werben ©auämter gebilbet , bie in oer Siegel au$

einer ün^abl fiofalbautnfpcftoren mit ibrem Unter-

perfonal bejtcben, benen ein ober mebrere, bie SKagt-

29 *
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ftrate beratenbc ober biefen angeljBrenbe 5 t a bt 6 an
räte ober ©tabtbaubireftoren borgefcfyt ftnb.

®a»anfd)Utg (Baufoftenanfdjlag, Bau»
f oftenfiberf d)lag), bie Bcredmung ber $ur ^>er-

fteQung eiltet Baue«? erforberlidjen Soften. Ter ge»

nerelle B. ($ oftenüberfdjlag) bejwedt eine an*

genäherte, ber fbejielle eine genaue Ermittelung

unb 3ufammenftelhtng ber Soften, frür ben gene-

rellen B. ermittelt man bie Qat)\ ber Sängen», (Strunb*

i Indien obcrSRaumcmbettcn beä Bauweneel unbbilbet

ba8 ^robuft auä biefer ^aU unb bem für bie be-

treffenbe Einbeit erfabntngömähig befteljenben ober

ftatiftifd) ermittelten T i:t dudm itt-?p rcw. Befonbere

Scpwierigfeiten, j.B. tiefe ©rünbungen, große Strang-

v ortwei ton ic, ftnb befonbersi in 9Jecftnung ju jieben.

3m ^weiten ftatte beredinet man ©tüdjabl ober Au$-
maft jeber einzelnen Sauarbeit nacb IRaterial unb
Arbeitslohn unb fommt jum Ergebnis burd) SKulti»

blifation ber fo erhaltenen Borberfäfce mit ben jur

3ett äblicben ober borau§üd)tlid) eintretenben Ein»

bcit$breifen. (Sin Softenübcrfd)lag erforbert als Un»
terlagc nur allgemeine Entrourfffiyen, ein fbejietler

B. bagegen einen bis in bie Einjclb,eiten aufgearbei-

teten Entwurf. 3m §od)bau beranfd)lagt man gc»

Wöbnlidj bie Arbeit jebess einzelnen §anbroerfe3 titel'

Weife befonberd; femer bie Bauleitung unb ba8 Arcb>

teften^onorar fotoie für unborberge|ebenc SfäHe ge-

wDt)nlid) nod) etwa 3— 5 ^roj. ber jubor ermittelten

Summe, womit man bie ©cfamtfumme beS Bauan-
fd)(ag£ augleid) abrunbet. Bauanfdüäqc über Cnjauf*

fee*, Eifenhiim unb SBafferbauten erhalten äbnlid)e

Anorbnung rote bie für $>od)bauten. Bgl. lan-
ger, £>ilföbud) jur Anfertigung Don Bauanfdüägen
(4. Aufl., Berl. 1879—84, 2 Bbe.) ; © d) W a 1 1 o , fcanb*

bud) jur Beurteilung unb Anfertigung t>on Bauau-
fträgen (10. Aufl., SarlSr. 1898); Benfwifr, SDaS

Beranfrfjlagen bon §od)bauten nad) ber bom 9)iini»

fterium für öffentliche Arbeiten erlaffenen Anweifung
(6. Aufl., Bert. 1900); Stoß, Seitfaben für bie Er-

mittelung beö BauwerteS um Qkbduben (fymnob.
1894) ; S t äb tn g, Anleitung jumBeranfcqlagen bon
ipodibauten (3>üfj'e(b. 1898).

^nubnnfcn , f. Baugefetlfdjaften.

»aufrafft«, f. »affin.

»aubcamter , f. Bauamt unb Baufad).
'»aubcgnabigungnt, Borteile unb Untcrftüfcun-

gen, bie eine JRegterung fieuten gewährt, bie fid) ent-

wehre m neuangebauten ©cgenben ober ©labten, bie

man in Aufnahme bringen will, anbauen, ober auf

pfiffen ©teilen einer alten ©tabt neue Käufer erridjten,

ober aud) bei fd)on beftebenbeu neue Steile aufführen.

»aubo, (VJeittaljlm bcö SfcqfauleS in 15: latuo, But-
ter beä Eubuleu« unb StriptolemoS, weltbe bie bei ibj

eingefebrte trauernbe Benteler burd) berbe Sbäße er-

beiterte (wie fonft3 am b e) ;
aud) Beiname ber $>efate

;

bann Be%eid)nung eined alten gefpcnftifd)en Söeibc^.

»audb (Venter), bie ga^ebemSRüden gegenüber-
liegenbe Seite \>tä SEierförberö, auf ber gewöb,nlid) ber

ÜRunb liegt; im engern ©inne bei SBtrbcltieren ber

»eid)e, muSfulöfe Steil ber bmtern 8huuöfbälfte (Ab-
bomen, Unterleib, ^interleib). ©r enthält einen Steil

ber fieibesfb^ö^le, bie Baudjl) öbl«, famt ibren Ein-
getoeiben (f. bie Stafeln »Emgemeibe« unb »Blut«

gefäfte«). Bei ben böb«rn SBirbeltieren wirb biefe toon

bem i'enben- unb Äreujteil ber SSirbeltiere fotoie oon
ben Bedenfnod)en einerfeitö unb öon ben toeid)en

Baud)becfen anberfeitf umfdjloffen ; lejjtcre befielen

aud ber ftufeem Jpaut, bem (beim ©cpmerbaud)
beionber« ftarl entmidelten) Unterbautfettgewebe unb

6(f)tm0 b«* »an*»«.

einer SRudfellage. T \tu Wirb Don bier ^kiar blatten

i'ait.ffln gebilbet, nämlid) oon bem äugern unb
innern fd)tefen, bem queren unb bem geraben
BaucfrmuStel i». Zafel »Vhtäfeln bed SKenfdjen«).

:\\cl)m fid) biefeloen jugleid) mit bem ^werdiii-u ju-

fammen, fo Wirb ein S6rud auf bie (Singeweibe, bie

Baud)breffe, auggeübt, bie jur Entleerung be§ So-
le«, $>arne8 jc. mitbilft. Snnen ift bie Baud)b,öl)le

öom Baud)f eil (f. b.) au^gefleibet. Bei ben Säuge-
tieren ift bie Baudjböblc oöQig gegnt bie Bruftböbl«
burd) baS 3werd)feII (f. b.) abgefd)loffen, ba£ nur
Öffnungen ^um SDurd)tritte ber Speiferöb" unb ber

groRen ©efäjje beftht. Beim 92enfd)en teilt man
bie Dberflädjc be3 Baud)eS (f. Rigor) in bie ^«r^»
ober ÜÄagengrube (scrobiculus cordis) 1; bic

0 ber b aud) gegenb (regio

epigastrica) mtt ber mitt-

lem 9Ra gen gegenb 3 unb
ben feitlid)en ip^pod)on-
brien4; bie äKittelbau da-

gegen b (r. mesogastrica)

mit ber SHabelgegenb 5

unb ben SDarmgegenben
6; bie Unterbaucfrgegenb
(r. hypogastrica) mit ber

eigentlichen Unterbaud)ge-

genb 7 unb ben Seiften*
gegenben ober 2Beid)en

8, mblid) ben Saarnberg
(mons Veneria ober regio

pubis) 2. 92ed)bl unb lin(« bon ben SDanngegenben
nad) ber SBirbelfäule .ut liegen bie Senken (f.b.). "ui

ber i$\qux berührt bie Sinie ÄA bie tiefften fünfte
ber legten Stipben, BB ben obem JRanb be« Sßann-

beineS, wäbrenb CC bon ber Umlegungsstelle ber

obem falfd)cn diippt aud fenfred)t abwärts! gebogen

ftnb. — B. beS ©d)if f ti beißt ber unterfte Steil be*)

SdnffeS bom ftiel biä jur ftimm; Baud)ftüde, bi«

Siippen, bie ib,n bilben; B. eineS SegeU, feine bom
löinbe gcfd)toente SKitte.

»audjatutunß, f. Atmung.
»audjauffd^neiben, cbemalige japanifd)c Sitte,

f.
^arafiri.

»oud)beine (9Jad)fd)ieber), f. 3nfeftm unb
Sduuetterlinge.

fttaurf)blafcnfri)uitt, f. ©teinfd)nitt.

»aud)brud) , f. Bmd) (Hernia).

St3aud)eingcnicibe, bic in ber Baudj^öble liegen-

ben (Singeroeibe , f. Smgeroeib«.

»audicifcn, f. SDrebmcißel.

<Bättd)cn, f. Beuden.
»audjer (fpr. mw), granqoiS, ^ippolog, geb.

1796 in Berfaines, u. gRaj 1873, beröffentltdjte

als Seiter einer SRettbabn in tyaviä ein ©uftem ber

Abrid)tung beS ^ferbeä unb ber Steitfunft, weld)e£t

basl ^ferb ju einem bollig wiüenlofen Sskrtjeug in

ber ^)anb bed JReüerS mad)te, ftd) inbeö nur für ^ir-

htdftbauftcüungen geeignet errouv. Er fd)rieb : »Dic-
tionnaire raisonne d'6qnitation« (3.Aufl., $ar.l859

;

txutfd), Seipj. 1844) ;
»Dialogues sur l'eauitation«

( 1843) ; •Passe-temps 6questres « ( 1840 )
; >Methode

d'6qnitatioD bas6e sur desnouveauxprineipes* (13.

Aufl. 1867, in faft alle eurobäifd)en ©braa)en über*

fe&t; beutfd), «Bicn 1885). 2)ie ©erfe erfdjienen 1867
in einer öefamtauSgabe.

»aitrtifcll (Peritonacum), bünne, burd)fd)cinenbe,

jiemlid) fefte Membran, bie bei ben Wirbeltieren bie

ganje innere Cberflndje ber Baud)b,öb,le unb faft atte

Eingcweibc barin überäieb,t(f.unten), feine freie gläd)c
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erfdjeint fdjlüpfcrig. ©efonbere Teile beS ©aucbfcüeS

ftnb bei ben höt)ern Wirbeltieren baS Oefrof e (f. b.),

b. %. eine fraufenartige Uralte jur m Im Huna beS

DarmeS, fowie baS große unb f leine 9Refc (f. 9ccfe).— ©eint Weib ift baS ©. an ben Öffnungen ber 6i>

leiter burcpbrod)en , beim SJtanne (teilt eS bagegen

einen gefd)loffenen Sad bar. ©om ©• ööllig etnge«

hüllt ftnb: aXagen, fieber, SKilj, Dünnbarm, mit

"Ausnahme beS ^wölffingerbarmeS, ferner ber Ouer«
grimmbarm unb biejenige Schlinge beS DidbarmeS,
Sie gleid) oberhalb beSSRaftbarmeS liegt; teilweife um*
fcqloffen ftnb: flwölffingcrbarm, ber auffteigenbe unb
abfteigenbe 3>il beS DidbarmeS unb ber SJcaftbarm,

Jparnolafe unb (Gebärmutter nebft Sileitern unb ©ier«

ftöden; außerhalb liegen Stieren unb Harnleiter (f.

Xafcl »€ingett>eibe beS 2Henfd)euI«). DaS©.ift über-

aud empfinblid) unb wirb oft ber Sifr gefährlicher

Grfranfungen.

©audjfcllctt^ünbuRg (UnterletbSentjün«
bu ng,$ e r i t on i t iS), entjünblidje, mit SluSfcr>tt>i^ung

in ben©aud)raum öerbunbene glächcncrfranfung ber

feröfen «uSfleibung ber ©audjwanb unb ber ©auä>
eingeweibe. SRan imterfd)eibct allgemeine ober

generelle IB. öon ber partiellen, beren lun'ntou

man aud) wobl mit befonbem tarnen belegt ((Snt*

.u'inbung beS fieberüberjugeS: Perihepatitis, beS

flRiljüberjugeS: ©ertfplenitiS, bei ©linbbarm«
feüeS: ©erttto,phliti8, ber ©lafe: ©ericto,ftiti8,

ber (Gebärmutter: ©erimetritiS, ber (Eierftöde:

Perioophoritis). Die SJceuge ber fluSfdjwifcung,

bie ^öi;c ber §iebererfä)eimtngen, bie (Gefahr für baS
fieben ift um fo größer, je größer bie erfranfte gläcbe

;

bie partielle ©. tjt ba^er im allgemeinen günftiger 3U
beurteilen als bie allgemeine; jebod) fann leid)t auS
einer anfänglich befdjränften ©. eine allgemeine t)er«

oorge^en. ,Vi ben leicbteften Öraben ber ©. ift baS
©jrfubatwäfferig, mitGiweißgeljaltunb wenig jefligen

©eimifdjungen ; in höt}ern ©raben bcftefjt eS aus ftbrin*

baltiger, in noch ^ö^em au§ eiterljaltiger unb in ben

febtimmften ftällen auS blutig « jauchiger ftlüfftgfeit

Wäfferige unb eiterige ÄuSfcbwiJungen fönnen, wenn
fte nulit alhu reid^iieb, waren, ohne Siüdftänbe auf*

gefogen werben. (Eiterige unb fibrinöfe SntjflnbungS«

probufte fönnen bei unüoflftänbiger Teilung liegen

bleiben unb m ©inbegewebe organiftert werben, Wo»
burd) mehr d)ronifd)ejfoanfheitenunb©eroachfungen

ber ©aud)cingewcibe untereinanber bebingt werben.

3e 11 ad; ben Ur fachen fann man unterfdjeiben:

rheumatifdje©., bic aber aud) auf bem feiner ©er«

anlaffung nad) nid)t genauer aufqcnärten (Einbringen

»on ©afterien (3. ©. ifcneumonicfoffcn) in bie ©aud)«
lioljlc beruht; traumatifdje ©., bie burd) Schlag,

Stofe, Cuetfcbung beS ©aud>eS, burd) Überfahren«
»erben, SdjuBoerlejjungen, OperationSwunben ent»

ftebt
;
fortgeleitete IB., bie urfprünalich in irgenb

einem Organ als Sntjünbung ober ©erfchwärung
beginnt unb öon ba au8 auf bie ©auebwanb fort-

gelegt wirb, hierher gehören bie partiellen ©aucbfell

entjänbungen, bie tun beitebenber ©ruitfell- ober^erj-

beutelcntjünbung. oon OJefäfterfranfungen, ©nicbctn

flemmungen ic ihren Wuöganq nehmen, perf ora
tt w.1 . Peritonitis fdjließt ftd) unmittelbar an ben

Shtrd)brud) eineS SKagen» ober 55armgcfd)WürS an,

Commt bei Stuhr, Xtjpb,"^ unb ©liubbarnicnt3Ünbun
gen oor unb fährt wegen be* Wuttntieä Don 2)arm<

inhalt meift )u fd)ncQem jtob. Unter ben <hronifd)en

Wrten ber ©. laffenfidj bann nod) bie tuberfulDfe,
bie aftinombfottfehe, bie farfomatöfe unb bie

frebfige ©. (djarf abgrenzen.

^ ©. ift eine ernfte u. meift redjt gefäh^idje Jrranfheit.

Sie beginnt in ber Siegel mit heftigen Schmerlen an
ber juerft erfranften Stelle beS ©aud)feüeS, unb biefe

Schmerjen oerbreiten ftd) balb fdjnefl, balb langfam
über ben ganjen Unterleib. 3m Anfang befteht fa>werc
s
Jctebergcfd)lagenheit, balb folgt aber heftiges lieber,

©ei ber im 28od)enbett borfommenben ©. pflegt hef-

tiger Sdjüttelfroft unb ftarfeS lieber ben Anfang ber

ßranfheit ju bezeichnen, woui ftd) ebenfalls Schmer«
jen hinjugefellen fönnen. S)er Schmerj im Unterleib

ift höd)ft quälenb, ber leifefte 35rud auf ben ©aud) ift

unerträglich, bie Jrranfen liegen ganj ruhig unb mit
angebogenen Schcnfeln im©ette, tragen ben$luSbrurt

großer ©eängftigung im Vntlib, fprerhen leife unb
wagen nicht tief $u atmen, um ben Sdmierj nid)t ju
fteigem. Shir3 nad) ©eginn ber ffranfheit erfdjeint

ber Unterleib gefpannt unb aufgetrieben burd) bie in

bie ©auebhöhle auStretcnbe Rlüffigfeit, Oor^ugSweife

aber burd) Anhäufung oon @afen in ben (Gebärmen.

Hierburd) wirb baS Zwerchfell hinaufgebrängt unb
baS Vitmen felir erfchwert, manchmal in bem ®rabe,

baß ©rftidungSgefahr eintritt. 3>er Stuhlgang ift ge«

wohnlich hartnädig oerftopft, nur bei ber auf 9ln»

ftedung beruhenben ©. imWochenbett tommen Wäft'e«

rige Durchfälle oor. ber ©erftopfung gefeilt fid)

feljr ^äuftg hartnädigeS Sdjluchjen unb (Erbrechen.

Seicht feiten bcfteljt unaufhörlicher 3)rang ,jum Urin«

(äffen, obfehon bie ©lafe leer ift. 3)aS lieber erreicht

fehr hoh< örabe, ba8 WDgemeinbefinben ift fd)Wer be«

einträchtig!, aber baS ©ewußtfein bleibt gewöhnlich

frei. Unter Steigerung ber genannten Symptome
(nur ber Scbnter.j geht etwas jurüd) tritt oft fchon

nad) 8—4 Xagen, meift erft gegen @nbe ber erften

S3od)e ber %ob ein, nachbem ber ©atient auS bem
3uftanb ber höchften ©eängitigung in ben ber ©e>
wußtloftgtett übergegangen ift. ©ei günftigem ©er«

lauf, ber nur bann eintritt, Wenn ftd) bie oeranlaffen»

ben Urfachen befeitigen laffen, ober wenn biellrfachen

an fid) weniger bösartig ftnb, laffen Sd)merj, Vluf«

treibung beS SeibeS unb lieber allmählich nad), bie

Atmung Wirb freier, unb ber m raufe fann ftd) jiem«

lid) jd^nell erholen. Oftmals aber bleiben habituelle

Stuf)loerftopfung unb zeitweilige ftolitfehmerjen für
baS gan^e fieben jurüd. Überlebt ber Mi anfe bie erfte

Woche ohne entfd)iebene ©efferung, fo nimmt bie ©.

einen d) r 0n t fm e n ©erlauf. Die ort Itcben ftranfheitS'

Reichen gehen allmählich juritd, aber baS Sieber oer

fchwinbet ntdit gam unb bebingt burd) fortfehreitenbe

©rfd)öpfung oft fd)on nad) 4— 6 Wochen ben Job.

tritt berJob nid)t ein, fo erholen ftd) bod) bie Jrranfen

nur unöoUftänbig unb fehr langfam, unb bie auS*

Scbchnten ©erwacMungen ber Därme untereinanber

leiben eine Quelle langer unb fd)Wererfieiben. Wenn
fid) bie <Snt}ünbung nid)t über baS gan^e ©auchfell

ausbreitet , fo beftefen bie Hauptfomptotue in örtlid)

befchränften Schmerjen, tn Stuhloerftopfung unb
mäßigem lieber. Die Aussichten auf üollftänbigeHei'

lung finb bei weitem beffer.

Die ©ehanbiung ber ©. richtet ftd) nad) ben

Gigentümlichfeiten beS einzelnen ^alleS. öegen bie

omerjen gibt man Dptum ober äRorphium. IW'.h

dten M raufen tut bie ©ebedung beS Unterleibes mit

naßfalten Xüdiern gut, anbre wollen lieber warme
Untfchläge auf benfieib haben. Stublentleerung fucfjt

man nur burd) Rliitiere herbeijufiu)ren. öegen baS

Schluchten unb (-Erbrechen fowie gegen ben quälenben

Dürft gibt man bem Shranfen fleme Stüdeben GiS in

ben SJhtnb. «WeuerbingS h<«t man oerfud)t, freilid)

fehr häufig ohne (Srf°lg, be» »«r »• operatio oorju«
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454 93aud)flojyer — 8audjfpeid)el.

geb>n, bie Ergftffe $u entleeren, tnSbef. aber bie etwa

an ber ©aud)böf)le Dorljanbenen, Entjünbung erre-
j

genben Subftanjen, n>ie ausgetretenen m ot ic, ju be-

teiligen, bie©aud)l)öl)le forgfältig tu reinigen, etwaige

Daratwunben ju öcrfc^licfem jc $n ber SlefonDaleS-

tenj muffen letdjtterbaulidje, aber fräftige Steifen,

vi" k' r unb -Uü i ld) , fräfttge ftletfd)brüljfuppcn, gebrate-

n o es gletfd) , guter SHein gereicht werben.

BtaudjflofTet (Abdominale»), Unterorbnung ber

Srnodjcnpjcbc , f. gifdje.

»audjfüfte (Mad)fd)ieber), f. Snfelten unb
Sduuetterlinge.

»andrfüftcr , f. ©dmeden.
»H audigorbiugc , f. ©orbinge.

Waudjgrimmcn, f. Äolif.

*yaud)büble, f. ©aud).

^aud)böt)lenfd)tpangerfd)aft, f. ©djwanger»
syaudif temer , f. %nqcx. [fd)aft.

«attdjlinic (Linea alba), fiärffterXeil bcrSaud)-

wanb, berber, fibröfer, Weißer ©treifen, bie Sereini-

gung aller Wponcurofen beS ©audjeS, »erläuft in ber

uRitte ber oorbern ©audjwanb Dom ®nbe beS iBruft-

beinS bis jur ©cpambeinfuge.

tfaurfjiiinrf , f. 9?erocnmftem.

»nudjmuSfcln, f. ©aud).

SBandwüae, f.
©il$e.

)i»aurfi*oruö, f. Bieren.

»audjpreffe, f. ©aud).

Staudjrcbncr (lat©entriloquift), ein SRenfdj,

ber Xöne unb SBÖrter oljne bemerfbare Bewegung
beS äRunbeä unb auf bie SBeife berneljmbar mad)t,

bafc ber fcörer glaubt, fie tönten Don einem ganj an-

bem, entferntem Orte Ijer. QDaS ©aud)reben i|t fei»

neSwegS ein Sieben auS beut Saud), wofür eS früher

gehalten Würbe, fonbern beruht auf befonberat ©er*

palten beim ©predjen. fichtercS aefdjicpt wie fonft

bei ber WuSatmung, unter wnwenbung cineS aujjer»

orbenttid) fd)Wad)en, taum Wabrnebmbaren Suftftro-

meS. 9tad) ©rüfcner wirb bei Der Stimm bÜbung
beS ©aucprebnerS ber ßeplfopf fowie baS ©aunten-

fegel ftarf emporgejogen. Sie äunge vürft nad) lim

ten; nur tbre ©pifce ift beweglich, balb breit, balb

fpib, balb fcpaufeiförmig. 2>er SRunb ift leia)t ge-

öffnet, bie ©ertd)t$muSfulatur olme jeglid>eS Lienen*
fpiel. 3>" 3nnern beS ÄeblfopfeS befinben ftd) bie

Stimmbänber in gewögnlidjer Wnlautfteüung. S)aS

SBefen ber ©audjrcbnerei fd)eint alfo barauf ju be-

ruften, bafe bie ©timmbänber mit nur feljr geringem
Suftbrud angeblafen werben, unb bajj ber eneugte
ftlang burd) bie eigenartige ©eränberung beS Slnfafc-

rob>e$ (9Jhmb- unb 9?ad)enböb» in ungewöbnlid)er

SBeife gebämpft unb mobifi^iert Wirb. 2>er 3uljörer

wirb um fo (etdtfer getäufdjt, als bie ©timme beim
©autpreben gewöbnlidj eine palbe bis ganje Oftaoe

böljer ift als bie normale unb eine eigentümlid) frembe
Klangfarbe b>t. Sabei profitiert ber 9. Don ber Un<
fieberfteit bed Oberes in Sejug auf bie Sitdjtung ber

Sd)anaMcHc unb madjt burd) Änreben, gragen, ®e-
ftifulationen ic feine 3"^örer glauben, er unterhielte

fidj mit einer an einer beftimmten ©teÜe Oerborgenen
^}erfon

;
ini_3wei- ober SJiclgefpräd) läfet er feine ge-

wöbnlidje Spracbftitnme neben jenen unbeftimmten
33aud)rebnerftimmcn ertönen unb lenft teiLS anfpre
ibenb , teils tjinljordjenb unb Weggewenbet bie 9luf«

merffamfeit ber3ufd)aucröon Stelle juStcße. ©puren
pon 93aud)rcbnerfunft ftnben ftd) fdjon bei ben alten

^igpptern unb bei ben ^uben. Unter ben gried)tfd)en

©audjrcbnern War(£ui-pnc3 juWtb^enberberü^mtefte,

üon bau biefe Äilnftler in Öriedjcnlanb allgemein ben

9?amen©urpfliben(Sngaprimanten) erhielten.

I 93iclleid)t Oerbanfcn aud) mandje SBunber ber alten

3<it, bie fpreepenben ©tatucn ber alten $tgppter, bai

bclpftifdje Grafel, ber ©tein im ftluffe^aftoloä, beffen

Söne Sauber ocrfd)eud)tcn, ber fpred^enbe Äopf bei

OrafcbS oon fieSboS, einem gefdudten ^. ibre öe»
rülmtlb/it. ©ei ben JRömern fanb bie Äunft wenig
'ilnflang. ©e^r gefdndte ©. trifft man bei mandjen
92aturoölfern, \. i). ben (£äfimo£, ben 3uluS, 9J2ao<

viS, unb wa^rfdjeinlid) erjeugen bie ©d)amanen ober

SÄcbijinmänner ocrfdjiebener ©ölfer if)rc ©eifterftim»

men burd) ©aud)rebnerei. ©or^ügltdje ©. finb bie

3nbicr. 3n ftoljcin ?lnfeb,en ftebt bie 93aud)rebner-

fünft bei ben Gljmdcn, wo eine Statuette auS©ud)en<
tjoij in ben §anben bed 3aubererS

..
Den ^vffcJiv jWi'

fdjen ben SBerftorbenen unb ben Überlebcnben Ocr-

mittelt. ©gl. &e la (Sb^apelle, Le ventrüoqae ou
rengastrimythe (Sonb. 1772, 2 ©be.); fiunb, Tic

©audjrebnerfunft (2. Wufl., £eip*. 1890); 6. ©djulj,
5)ie Jhmft beä ©audjrebcnä (4. WufC., Erfurt 1895);

Slatau u. ©u^mann, 3Me ©aud)rebncrfunft, ge-

fd)id)tlt(b.e unb erperiinenteCle Unterfudjungen (Scipv

1894); ©ietoer«, ©runbjüge ber ^onetif (5.9lufl.,

^audjring, f. fieijtengcgenb. [baf. 1901).

Söaud)faminler , f. ©tenen.

©a«d)fd|lägigfdt, f. 3)ämpfigfeit.

iöaudifdnncrj,
f.

Malif.

©aud)fd>nitt (fiaparatomie, gried).X d)irurg.

Operation, bei ber bie ©audjbede (!paut, 3)iuöfein,

©aud)fe(l) burd) trennt u. bie ©aud)böble eröffnet Wirb.

S)er ©. Wirb Aur (Entleerung oon ©audjwaffer, (Siter

au8 abgefdjlojfenen 4>öblen, ausgeführt, bilbet aber

meift nur bie Einleitung einer Operation an SRagen,

2 arm, ©aüenWegen, Wetblid>en ©efd)led)tSorganen ic.

2)er©d)nttt wirb beSb^alb an ben Oerfcqiebenften ©tei-

len beS ©aud)e8 unb in ber oerfdjiebcnften Sänge unb
Sid^tung Oorgenommen unb nad) ©eenbigung ber

Operation metft burd) bie 9iafjt gefd)lo^cn ; bie naä>*

giebige 3?arbe, Wcldje bie ©efa^r beS ©audjbedeu-
orudjeä in fid) birgt, mufi längere 3«t burd) eine

©anbage (Jforfett) gefdjü^t werben. &er ©., früher

wegen Der mit ipm Dcrbunbenen ©efapr ber ynfel»

tion nur fepr feiten (ffaiferfdjnitt) gewagt, ift ^eute

eine ber baufigft ausgeführten Operationen.

%kaud)fpeid)cl(panfreatifc^er©aft), baSWb-
fonberungSprobuft ber ©aud)fpeid)elbrüfe, ftetlt eine

farblofe, nebenge Sllüffigfeit Don alfalifd)cr Seaftion

bar, bie in ber .Vu[u' gerinnt ober ftd) flodig trübt unb
au&er ©iweifeförpern unb anorganifdjen ©aljen (be*

fonberS fof)lenfaurem9?atron) breienjp,me, nämlid):

ein Eiweiüfennent, ein biaftatifdjeS Serment, eingett»

ferment, entpält 3)aS eiwei^ierlegenbe 5c r =

ment (Xrqpfin) fommt in ber frifd)en $rüfe nidjt

fertig gebilbet Dor; fjier finbet ftd) nur feine SRutter«

fubftanj, auS ber unter geWiffen ©ebingungen, ). ©.
bei ber ©efretion, baS geuueut entfielt. $aS Dia-
ftatifd)e Ferment ift bem beS 9Runbfpeid)cl3 äb^u»

Ltd) ; eS bilbet auS ©tärfe unb äbnlidjcn jrobleb^bra-

ten 3»^cr. 3>aS 2fett ferment jerlegt gelte ht fette

Säuren unb©lp^erin. ©ermöge beS©cb
/
altS anbiefen

brei genuenten i)t ber©. ber Doüfonunenfte aller©er-

bauungSfäfte, benn feine ÜSirffamfeit erftredt fid)

gleicpmäüigauf bie WidüigftcnSRägrfioffe. WIS baupt«

|äd)lid)ftcS ©crbauungSprobuft entfteb^en auS ben @i'

Wcijjftoffen Älbumofen unb ©eptone, in fpätertt ©er»

bauungSftabienSeucin, Sproftn, ?lfparaginfäureunb

§eronbafen. ^)aS ©erbauungSgemifd) fault fe^r letd)t

,

DerQhtbcrt man bie gäulniä nid)t (burd)
,

fäul-

niSwibriger SKitteO, fo jerfallen bie ©crbauungSpro»
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bufte beS Eiweißes Weiter in ^nbol, Sfatol, Ebenol,
fdjliejjlid) in Äoblenfäure, Wmmoniaf tc. Ja bei enl

ftebt ein fefjr wtberwärtiger ©erud). 3m Tannfanal
finbei unter normalen 3$erbältniffen bie ^anfreaS*

fäulniS nur in geringem SRajje ftatt. SBie für bie

$cpfinoerbauung , fo liegt aud) für bie 2 rtjpfi n toir

hing bie günftigfte Temperatur bei körperwarme.
Temperaturen über 60° jerftören baS Trp,pftn. Tie
Einwirfung beS 33aud)fpeichelS auf bie $of)lcbjgbratc

erfolgt analog ber SSirhtngSiocife bei Speid)clS, bod)

wirft ber panfreatifdje Saft üiel tntenfioer ; ein Tropfen
33. oerwanbelt beträchtliche Stärfemengen in 3»«fer-

Tie Sfette werben burd) ben 33. oor ber 3erlfgung in

eine aufjerorbentlid) feine unb baltbare Emuljton Oer*

manbelt 9cäh>reS f. SJerbauung.

©auchfpcidjclbrüfe (gried). ^anfre'aS), eine

Trüfe in ber Mähe ber Seher unb beS SJiagenS ber

SsJirbeltiere, bie burd) einen ober mehrere ©änge (duc-
t us pancreaticus s. Wirsungianus) in ben üorbern

Tünnbarmabfd)nitt münbet unb oon ü)m ouS ent»

ftanb ; fte liefert ein für bie 33erbauung wichtiges Se-
het. 33citn erwad)fencn 9Rcnfd)en (f. Tafel »Singe«
Weibe II«, &ig. 3, Tafel »Slutgefäße«, gig. 4) ift ne
reichlich, 20 cm lang, 4—6 cm bod), 1,5 cm biet unb
wiegt 70—100 g. Sie erfranf t feiten allein, meift

Augieid) mit bem üRagen, 3roölffingerbarm ober ben
UnterleibSbrüfen. 31m bäufigften ift JrrebS ber 33.

TaS fortnehmen ber 33. bat bei Dielen Tieren 3ud*r»
bammln jur ftolae, unb audj beim SKenfcben beruht

3uderharnruf)r oft auf Srfranfung ber 33. 3US Ur*
fadje biefer Störung wirb ber 33egfaH eineS jur Spal-
tung beS QudtxS notwenbigen Stoffel (glt)folt)tifcbcS

SermenQ oermuiet, baS Oon ber 33. an baS 33lut burd)

»innere Sefretion« abgegeben wirb (f. aud) ^arnrubr).
*Baurhfttrh Oßaracentefe), Tmrd)bof)rung ber

33aud)wanb mit bem Trofar (f. b.), um in ber 33aud)«

böble franfbaft angefammelteSlüfflgfeit ju entfernen.

33. Würbe fdjon oon ben 3lltcn ausgeführt unb fommt
nod) iebt bei 33auchwafferfud)t (an bemfelben 3nbiüi*

buum bisweilen öielmalS tjmteieinanba) in 3lnwcn*
bung, ift aber ftctS nur ein ^aUiatiomittcl.

SBaucftriere (3 d) l e im t i e r e , Gasterozoa, Myxo-
zoa), und) oeralteter Einteilung brittertfretS ber Tiere,

hn ©egenfajwiu SBirbeltieren unb ©liebertieren.

43aud)U>oncrfliebt (Hydrops ascltes), Slnfamm«
lung einer au* bem 33lut auSgcfcbwibten wäjferigen,

je nad) ber ra ©runbe liegenben Äranfbeit flaren ober

mebr ober weniger irüben glüfftgfcit (bis 20 Sit. unb
mehr) Oon medjfclnbem EtWcifjgehalt. Tue 33. ift enU
weber ein örtlidjeö, auf djronifd)er Entjünbung, Tu*
berfulofe, frebftger Entartung beS 33aud)feue3 ober

auf Seberfd)rumpfung berub>"beS Seiben, ober fte ift

Teilerfd)einung aagemcitter, burd) §erj- ober Mieren»

leiben entftebenber Söafierfucbt. 33. wirb, meift aUcr-

bingS erft nad) reid)ltd)erer ^lüfiigfeitSanfammlung,

fenntlid) burd) 3luabcbnuna, beS üeibeS, SJorwölbung
beS Habels, gebämpften cd)all bei 33cflopfung ber

jeweils tiefliegenben 33aud)tcilc 3>ie ftranfen baben
ein ^ki uiii oon Sd)were unb ^oüfein im Unterleib,

bei ftarter 3Bafferanfammlung ift burd) bie Stupor-

brängung bed 3werd)fcüel bal 3ltmen gebemmt, wo-
burd) 33eängftigung entfielt ; ba3 ^oftdjt ift blaitlid)

geffirbt, e« mtftebtvätubloerftopfimg, Urin wirb fpär»

lid) abgefonbert, ber 3lppetit leibet, unb bie Jrranfen

tommen in berSmabrung ftarf berunter. 33. ift feiten

beilbar, ba tbr meift unbeilbare Seiben ju (Srunbe

liegen. Kad) Entleerung ber fojbropifdjen glüffiqfcit

burd) ben 33aud)ftid), burd) tjamtreibenbe ober wb»
fübnmttcl febrt fte meift balb wieber. 8gl.3Baffcrfud)t.

SBaurh.utnge (Tiegeljange), eine3«u9f, beren

furje %rme an einer Stelle balbfrcilförniig gebogen
ftnb unb beim Sd)lief]en einen 9iing bilben, in bem
ftd) ein Sdjmeljttiegcl fidjer transportieren läßt.

SBauctd, f.33aufiS.

©aubc(^ebenfonu oon »33ubc», mit »bauen« Oer»

Wanbt), in ben Subetcn cm einjelncd im Jpodjgebirge

gelegenes $>auS. 33efonberS im 3fer- unb IHiefcn*

gebirge unterfd)eibet man Sinter* unb Sommer*
bauben. $ie erftern ftnb baS ganjc „u!ir bewobnt.

3t6re Snfaffen leben bauptfäd)lid) Oon ber 33iebjud)t,

im Sommer aud) Oom grembenoerfebr. Tie 33auben
ftnb j. T. auS Stein, j. T. auS übereinanber gelegten

33al(en aufgeführt unb meift mit Sd)inbe(n gebedt.

3m SBinter fmb fie oft tief überfd)ttcit unb bie 33c-

wobner mit ü)rem 33ieb monatelang außer Serbin-

bung mit ben Talbewobnem. Tie Sommer« ober

©aftbauben finb bagegen eigenS für bie 9tcifenben

gebaute, mitunter tomfortabel cingeriebtete Käufer,
ytn 33inter häuft meift ein 3Bäd)ter in nuten.

SBaubelaire (fpr.bovübo, <£f)atU8, franj. Sdjrift-

i toller, geb. 21. 3tpri( 1821 in $ariS, geft. bafelbft

31. Äug. 1867, würbe üon feinem Sticfoater (ben

23ater hatte er friU) üerloren) nad) Oftinbicn gefd)irft,

bamit er bie Neigung jum Tid)ten Oerlöre : boeb, blieb

er feinem 3?orfa$, SdjriftfteHer gtt werben, getreu.

@r mad)te ftd) einen Tanten burd) bie überfe^ung ber

SBcrtc Ebgar $oeS, Oon ber 1856—65 oier 33dnbc

crfd)ienen. Vnt meiften 3luffcben aber erregte er burd)

feine ©ebid)tfammlung »Les fleurs du mal« (1857),

auS ber einjelne Stüde als unmoralifd) burdj gerid)t*

lid)en UrteilSfprud) Oerpönt würben. Eine ftarf Oer*

änberte WuSgabe erfd)ien 1861 (in bcutfdjer Umbid)-
tung Oon S. ©eorge, 33erl. 1901). 33on einer wahren
ÜÄanie nad) bem 33tjarren getrieben, ,uct)t er bie Scr-

irrungen unb 92ad)tfciten bcS mcnfcbltd)cn ^er^enS

mit 33ebagen ans Sid)t. SebenfattS ift ihm ber SJor*

utg ber Originalität nid)t abjufbrcd)en ; bie Sdmle
ber TecabentS fnüpft an ihn an. Sine 3*ülang frönte

er bem $afd)ifd)gcnuf{ in bem $tub ber !pa|d)ifd)tnS,

bem er mit Tb&pf)ile©<"»icr angehörte. 3lnbre33crfe

oon 33. ftnb: »Thöophile Qautier« (1859), »Lcs pa-

radis artificiels, opium et haschisch« (1860) unb
•K. Wagner et Tannhäuser ä Paris« (1861). Seine

. Qüuvres compldtea« crfd)icnen 1868—70 in 733än-

ben, ju benen bie »Souvenirs, correspondance, etc.«

(1872) eine Ergänzung bilben. Eine neue ©efamt*
ausgäbe erfd)eint fett 1891. Eine beutfd)e Überfc6ung

ber »SBerfe« m 4 33änbcn lieferte i'i. 33runS (Wtnb.

1901 ff.), »©ebidjte in 33erS unb ^rofa« Oon 33. über-

festen E. ^offmamt unb St 3w"g (Seipj. 1902).

3]gL be la gueliere unb Tccaur, Charles B.

(^Jar. 1868); Wffelineau, Charles B., sa vie et

sou eöuvre (baf. 1868); 3teftng, Charles B. (3ür.

1879) ;£baraoat),A.de Vigny et Charles B. ($ar

.

1879); S^poelberd) be Sooenfoul, Les londis

d un chercheur (baf. 1894).

Saubend (fpr. bobSng), 3ean 33aptifte Sucien,
Ehirurg, geb.3.«prü 1804 in Stire, geft. 8.Tej. 1857

in ^artS, ftubierte bafelbft, erridjtcte 1830 in «Igicr

ein ^nftruhionShofpital unb lehrte hier Anatomie unb
Ehirurgie. 1841 würbe er 33orfteher ber militärärjt*

liehen Sd)ule beS 33al be ©räce, unb mährenb beS

JrrimfriegeS War er SÄttglieb beS Conseil de sante

für baS öeer. Er förberte befonberS bie Sebre oon

ben Sthufewunbcn unbberen33chanblung unbfd)rieb:

»CUniqae des plaies d'armes afeu« (*ar. 1836);

»Le^ons sur le strabisme« (1841); »NouveUe m6-

thode des amputations« (1842); »La guerre de
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(Yimee. Les campements, les abris, Im ambulan-

ces, etc.« (2. Vlm'l. 1862; beutfd), ftiel 1864).

©«übt bi Nctfme, Garlo, ©raf, ttal. JRcdjtö-

biftortfer, geb. 25. $uli 1809 in Guneo,geft. 4. SRärj

1877 in Surin, ftubierte SRed)t«. unb Spradjwiffen-

fdmft iniurin, war SKitglieb ber 2*eputiertenfainmer

unb feit 1850 Senator be« Sönigreid)« Sarbinien.

Gr fdjricb : »Salle vicende della proprieta in Italia

dalla cadata dell'Impero fino allo stabilimento dei

feudi« ; »I tributidelleGallie durante le prüne due
dinaatie« (1836, preisgefrönt Oon ber ©arifer Slfa«

bentie) ; »Edicta regum Langobardorum« (1855, in

ben Moihuu. bist. patriae« i; »Considerazioni sopra

la Sardegna« (1850). Sine wiffcnfd)aftlid)e lieber»

läge erlitt er b«ber©erteibtgung ber gefälfdjten »Per-

gamene di Arborea« , bie über bie ältefte ©c)d)id).e

oarbinien« lnmen ©laru Verbreiten in Ilten, bereu II n-

edjtbett aber m ben Monatsberichten ber ©erliner

Vlfabemie Don 1870 erwiefen würbe.

Täubin (fpr. i^Sn,,'., 1) Cbarle«, franj. fcbmiral,

geb. 11. 3uli 1784 in Scban, geft. 9. 3unt 1854 in

3«d)ia, Oerlor 1808 al£ SdtjiffSleutnant im l^nbtfdjen

Meer im Kampf gegen bie (Snglänber einen Wrm unb
warb 1812 gregattenfapttän. 9fod) einer Oerunglücf

•

ten 3»ifd)en,jeif al« m aufmann (1814—80) trat er

Wieber in bie Kriegsmarine, Warb 1838 Sfonterabmiral

unb erhielt ben Oberbefehl über ba« gegen Mejifo be*

ftimmte ©efd)Waber Oon 23 Sdjiffen. &ie oon ihm

gefdudt unb mutig geleiteten Operationen führten

5. 2)ej. jur (S n t waffnung Oon ©eracruj unb jur 3iie-

berlage ber Merifaner unter Santa ttnna. 1841 be*

fleibcte er fürje 3eit ba« Marinemimfterium, warbann
bi« 1847 Seepräfeft in Xoulon unb erhielt 1848 ben

Oberbefehl über bie glotte im Mtttelmeer. fcier in«

teroenicrte er 15. Mai im Kampf ber Üa$5aroni unb
föniglid)en Gruppen gegen baS ©olf in Neapel unb
fcbüfcte 18. Sept. Meffma gegen bie ©ewalttätigfeit

gilangieri«. 3m3ult 1849 burd) ©arfeüal*De«d)ene«

abgelöft unb jum ttbmiral ernannt, jog er ftd) nad)

3*ä)ia bei Neapel jurücL ©eine ©iograptjie fc^rieb

gurten be la ©raoiere (©ar. 1888).

2) «Ipbonfe, franj. «rjt, Opfer be« Stapoleont-

fd)en Staatsstreiche«, geb. 20. «pril 1811 m Kantua
(Hin) al« Sohn fd)licbter Sanbleute, lieft fid) in ©ari«

als Writ nieber. \Hl« Philanthrop unb Sojialift ftanb

er in ©ejtehungen 3U ©lanaui unb tat ficf» in gc^ei»

men Politiken Umfturjgefenfcbaften als Stebncr her»

oor. 1848 in bie SRattonaloeriammlung gewählt, fdjlofj

er ftd) ber ©ergpartet an unb war 2. 2)ej. 1851 einer

ber wenigen Unterzeichner be« WppeU« an ba« ©olf.

Hm 8. $e,j. 1851, nad) bem Staat«ftreid), begab er

ftd) nad) bem ftaubourg St.»91ntoine unb beftieg hier,

bie ©erfaffungSurfunbe al« Stoffe fd)Wingenb, eine

©arrifabe, würbe aber oon ben Xruppen erfdwffen.

Wuf bem Äird)b,of Montmartre würbe il)m ald einem
Märtyrer ber t^rribeit ein Denhual errid)tet, ein jwei«
tt-j 1901 im ^aubourg ©aint«9lntoine.

8) ©ugene, franj. ©ojialift, geb. 29. Wug. 1853
in ©ourge«, würbe i<or,5eUanarbeiler, idilof« üd> ber

fojialiftifd)en Bewegung an. Würbe 1869 wegen SRa«
jeftötebfleibigung juöcfängni« oerurteilt, na$m 1871
an bem Komnutneaufftanb in ^aris teil, flDtj nad)

beffen Unterbrücfung nad) (Snglanb unb warb in

contumaciam jumSobeoerurtcilt. 1881 nndjgranf«
reid) jurürfgefe^rt, würbe er 1889 jum SRitgliebe ber

^eputiertenfammer gewählt , in ber er fid) ber foua«
liftifdjen ©ruppe anfd)loft. 3m2Rinifterium Salbed-
9ioufieau leitete er 00m 3uni 1899 bis Sunt 1902
baö Portefeuille ber ©auten.

fBaubiffin, 1) SSolf ^einrieb, ©raf oon,
3<briftfteller, geb. 80. ^an. 1789 in Randau, geft.

4. Wpril 1878 m 3)re0ben, trat als» fiegationäfetretär

inbänifd)enStaat«bienft, erbielt 1810—14 3RifRonen
na<b Stocf^olm, 93ien unb ^iari« unb büßte 1813 für

feine beutfd>e ©efmnung burd) halbjährige §aft auf
ber 5<fnm9 5riebrid)«ort. Später matbte er JReiien

nad) Italien, granfreid) unb (3ried)cnlanb unb nahm
1827 feinen bauemben %lufentt)alt in Bresben, wo
er balb in ein innige« ©erbältni« ju Siett trat unb an
beffen SbatcfpearcUberfejumg burd) ©erbeutfd)ung

oon 13 Sn'lden ^eroorragenben Anteil nab,m. «ud)
übertrug ©. bie Oier oon Sied herausgegebenen Der»

memtlid)cn 3ugenbarbeiten Sl)afefpeare« : »©ier bi*

ftorifdje Sdjaufpiele Sl)afefpeare3« (Stuttg. 1836).

ferner oeroffentlicbte er u. b. %.: »©en 3onfon unb
feine Sdjule, mit^lnmerfungen unb einem hiftorifeben

tiberblid über bie @efd)id)te ber englifd)en ©ü^ne«
(fieipj. 1836, 2 ©be.) überfe^ungen älterer englifdier

I ra tuen unb Derfud)te fid) fpäter aud) in ber mittet«

hod)beutfd)en fiiteratur, inbem er Übertragungen be«

»'3wein mit bem Söwen« Oon §artmann oon Hue
(©erl. 1845) unbbe« »SBigalot«« oonSBirnt oon öra»
Oenberg (fieipi. 1848) herausgab, ©aubiffin« fpätere

Sätigteit al« uberfe^er galt ber f ran \bi\

\

dien unb ita>

lienifdjen 3)id)tung : »SXoltere« fämtlid)e Suftfpiele«

(in reimlofen Jamben, Seipj. 1865— 67, 4 ©be.);

>3wei bramatifd)e 3)id)tungen oon Tyr. 0. dopple«

(baf. 1874); »Sarmontel« unb Seclerq« bramatifd)e

©prid)Wörter« (baf. 1876) unb »3talienifa>e« Sbea»
tcr« , 2)ramen Oon ©ojji unb ©olboni (baf. 1877).

2) SSolf Silhelm griebrid), ©raf, prot
Tbeoloq, geb. 26. ©ept. 1847 in ©op^ienbof bei Uiel,

babiltticrte ftd) 1874 in ficipjtg, folgte 1876 einem

SRuf nad) Strasburg unb würbe 1880 bafelbft orbent-

lieber $rofeffor, 1881 in Marburg, 1900 in ©erlitt,

©r oerfafetc unter anberm: »Sulogiu« unb Slloar«

(2cipj. 1872); »Stubien jur femitifd>en MeligionSge-

fd)id)te« (baf. 1876 —78, 2 ©be.); »$ie ©efd)id)tc beS

altteftamentlicben ^rieftertumS« (baf. 1889); »Ginlei«

tung m bte©ücberbe« 'eilten XeftamenteS« (baf. 1901).

©erwanbt mit ben ©enannten ftnb bie Äoman«
febriftftener Ulrid) Oon ©., geb. 22. gebr. 1816 in

©reifSWalb, bän. Major a. 3>., geft. 4. Xc;v 1893 in

SBicSbaben, unb beffen ©ruber Wbelbert, ©raf
oon 8, geb. 25. 3an. 1820, geft. 28. Mär^ 1871 in

SBieSbaben. fiebterer, früher fdjleSwig • holftcinifcber

Seutnant, fd)rieo aud) eine >©efd)id)te be« fd)le«wig>

holfteinifcben Krieges« (^amtoO. 1862).

^aubitj, ©uftao Sophu«, bän. 9ioOeüift, geb.

28. Oft 1850 in flarhus, ftubierte bie 9Icä)te, bann
©äbagogif, würbe Sehrer an ber J(abettenfd)ule, ©or*

fteher ber6leoenfd)ule be« fönigLXh«»terS unbSHreN
tor beSJrommunalfd)ulwefenÄ m Jcopenbagen. s?lu{$cr

f leinen fiuftfpielen: »Blanda Mod« (»ManneSmut«,
1879), »I Mester Sebalds Have« (»aReifter SebalbS
©arten«), Oer5ffentlid)te er bie Kooeüen: »Ved Säen
otr i Skoren« (»%m See unb im ©arten« , 1873),

» Hiuunclbjerget« (1876), »Arabesker« (1877), »ün-
der aaben Himmel« (»Unter freiem Gimmel«, 1882 ),

>Klokkefltbberen«(1886), >NoTelletter«(1887), bie

eine ftettge Sntwidelung oerrieten. S)ie crfolgreid»*

iten waren : »Historier fraSkovridergaarden «
( »Öe

fd)id)ten au« bem Sforf-baufe«, 1889, 5. VltfL 1897;
beutfd), fieipj. 1899). »Kröniker fra Oarnisonabyen«

(1892; beutfd): »5)ie (Jhronif be« ©arnifonSftäbt»

eben««, baf. 1898), »Hjortholm« (1896; beutfeb

:

»"üBilbmoorprinjefe«, baf. 1897), »Spowne« (1898;
beutfd): »Spuren im 3dmee«, fieipj. 1899), »Juli
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8kovriddergaard« (1899) unb »Absalons Brand«
(1.— 3. «uft. 1901; beutfcb,: »«bfalon« ©runnen«,

baf. 1901). ©. in ,iurt> in 3)eutfd)lanb gefd)ä|jt wegen
ber fehltet)ten, feinftnnigen ©d)ilberung be« SRatur*

unb ©olföleben« mit guter äu&erlidjcr l5"

tjaraftcrij tif.

(Sine x'Uiöipabl feiner »9?oöetIen« erfaßten 1898.

«aub.n«,* ugufte, ©d)aufpielcrin, f.ffitlbranbt.

*Saubot = Mpp<trat (fer. bobw, f. Selegrapb-

©aubouin be ®cboura, (fpr. bsbuSng b-frSbür), f.

granjöfifcbe Siteratur (14. 3abrb-). [3>egenqcbenf.

ub r i er (franj., fer. b«>rB ; © a 1 b e r i d)), 3Beb>,

SBaubriflart (fpr. böbrtjdr), § e nr i , franj. SRational«

Bfonom, geb. 28. 9loo. 1821 in ©ari«, geft. bafelbft

24. 3an. 1892, erwarb mit feiner ©djrift »Jean Bo-
din et son temps« (©ar. 1853) ben ©rei«3Kontb^on.

©eit 1855 Jpauprrcbafteur be« »Journal des ficono-

nüstes«, feit 1863 SDfttglieb ber Wabentie, übernahm
er 1866 ben fie^rftubl für bie ®efd)id)te ber Politiken

Dfonomic am (Joüege be grance unb Würbe 1881

©rofeffor an ber ßcole des ponts et chaus9ees. ©r
fä)ricb: »Manuel d'economie politique« (©ar. 1857,

5. Wufl. 1885) ; »fitudes de Philosophie morale et

d'economie politique« (1858, 2 ©be. ; 2. WufT. 1883)

;

»La liberte du travail« (1865); »Clements d'eco-

nomie rurale, industrielle et commerciale« (1867);

»Histoire du luxe prive et public« (1878— 80, 4

©be. ; 2. WufL 1881); »Les populations agricoles

de la France« (1880—93, 5 ©be.V, >J. B. Say«

(1888) ; »GentUshommes rurauz de la France« (au«

bem SJadüafe, 1894). — ©ein ©obn «1fr eb, geb.

1859, ©rofeffor am fat^olifcben 3[nftitut in ©ari3,

febrieb ba« txmberVfabemie prei«gefrBnteSBerf »Phi-

lipp V et la cour de France« (1890—1901, 5 ©be.),

»La Frauce chretienne dans l'histoire« (1896) u.a.

SBaubrt) (fpr. bobrt), ©aul, franj. 9Raler, geb.

7. Slot). 1828 in 2a «odbe-fur-^on (©cnbe'e), geft.

17. 3an. 1886 in ©ari«, ging mit einer ©enfion fei'

ner ©aterftabt nad) ©ari«, wo er ben Unterricht öon
2>r&ning unb ©artori« genof}, unb 1850 nach SRom,

Wo er befonber« nach ben ©medianem ftubierte. (Sin

<^tüng«btlb: ba« Stint unb ba« ©lüd (1853, im
bourg), trögt ein öoüfommen öenejianifcbe« ©e*

präge. 9?adj ©an« jurüdge7ebrt, pflegte er bi« 1861
bie ©orträtmaleret , bie er nur 1857 burd) bie ©e*
ftrafung einer ©eftalin (SRufeum in fitue) unb 1859
burd) bteXoilette ber©enu« unterbrad). 1861 machte

er mit ber Ccrmortmttg Otanttt burd) Charlotte 6or»
bat) einen Schritt auf basWebict ber §iftorienmalcrei,

febrte aber 1863 mit ber ©erle unb ber SBoge Wieber

nun ^bealbilb jurürt, ba« er mit feinem ©cfajmacf,

bie ©fttte jwifd)en gemeiner Sinnlirbfcit, afabemifd)er

Äälte unb nichtigem SJaturaltämuä baltcnb, bebau«
belte. SRadjbcm er ben Auftrag eiiwlten, ba« gotyer

ber Stetten Oper nt beforieren, begab er ftdj 1864
.in erneutem ©tubmm ber italienifd)en ftre«fomaler,

m«bef. 3Rid)elangelo8, nad) SRom. 9lad) jebniäbriger

Wrbeit mar bie "iluSfcbmüchma, bc8 ^piafonbS mit brei

n ^edcngemalben (TOelobie unb Harmonie,
ibie unb Äomöbie), bem fymtafj unb ber Äpo-
;«)omer4 an ben©d)malfciten, mit xebn bie %8ir«

fungen be« XanjeS unb ber SRuftt unb ben Xriumpb
ber 3 cfnm fieit iQuftrierenben irompofttionen unb aa)t

SHufengcitalten ooDenbet %n ben le^tern ift befon«

berS ber SinfIuf3<Kicbe(anaeu)g m ertennen, roäbrenb

fieb bn^ Äolortt unb bie Wuffaffung ber anbern @e»
mälbe mehr an ©eronefe fialten. VSaS bie äRufen an
©omebmbeit ber Haltung Demtiffen laffen, erfebt

©aubru« fcauptwerf, bie Ölorififation bei Wcfe^e«,

ntf Dedengemälbe für ben itaffation«bof in $ari3,

baS t'.im bie (Sfjrcnmcbatfle beS ©alond hon 1881
einbrachte. 1882 folgten eine «ttegorie ber SSabrbeit

unb ein ^ptafonb mit berJpod).$rit?lmor$ unb^db,e*.
2>ie ©orjüge einer ungefud)ten 92obleffe unb eine«

eleganten ifcotoritä jeiebnen auch f«"« ©ilbniffe au«,

©gl. (Ep^ruf f i, Paul B., sa vie et son cßurre ($ar.

»öttcnttourf , f. ©auptan. [1887).

Waucr , im (äegenfa^e jum Stäbter jeher fianb«

betoobner, ber i'ut im Hauptberuf mit fianbtoirtfebaft

bc|d)äftigt. 3ru engern ©inn ift ©. nur ein folcber

fleiner Sanbtotrt, ber auf eignem ©runb unb ©o*
ben roirtfd)aftet, alfo ber ©auerngutSbefiber im @e>
genfa^e jum ©adjter unb jum lanbtoirtfchaftiichen

Arbeiter ober Sienftboten. ©om ©roftgnmbbefi^er
unterfeheibet er ftd) burd) ben Umfang be« @ute«.

Die frütjere Unterfcbeibung 5tt)ifd)en 3tittergut unb
©auerngut, bie ftd) baraufgränbete, bof? ber ©eftß

eine« »httergute« ein ©orreebt be« «bei« mar unb
bamit gemiffe ©orredjte oerbunben waren, ift burd)

bie mooerne @efe|gcbung befeitigt , toenn f i d) aud)

nodj manage prioatreebtluhe (digentümlichfeiten ber

©auemgüter bi« in bie neuefte 3.eit erbalten baben

(f. ©auerngut). SRacb, ber ©rbße i^re« ©eftbe« wer*

ben in ben herfduebenen ©egenben unterfebieben

:

©ollbauern (©ollfpänner, ©oOmeier, ©oüerben,
©oIIb,&fner, ©eft^er ganjer $Bfe, ^>ofbauem), 3)rei«

oiertelbauern (^üfnermeier, S)reioiertelfpänner),

^albbauern (^albfpänner, «palbbufner, ^»uber.

f>albmeier), ©iertelb^ofdbefiler ober üebuer,
(Sigenlebner, Jtöter (Äaten, »otfäffen, ffoffäten,

hon »$ot« ober >^at«, fleiner $of), bie nur ein ^)au«

ober etwas Wdcrlanb beft^cn, enblid) .vmttcrficbler
(^htterft^er, $>interfaffen, $leinbäu«!er, £ropfbäu«*
ler), bie nur mit einem §au« unb etwa« ©runbbenb
angefeffen ftnb. Wnbre ©ejeiebnungen erflären pd)

au« bem frübern %b^ängigfeit«oerbältni« ber betref»

fenben ©auern, WieRircben», Rlofter*, ©tift«*,
©farr», flutte- ©atrimonialbauern u. bgl.

[<0ef4l4tH4c4.] ©ei ben ©ölfern be« Altertum«

würben 'Wdcrbau unb©iebjud)t urfprünglicb, in Ijoben

(Sbren gehalten, ©päter würbe ber Vlderbau bei ben

©riedjen ben ©flohen, bei ben Körnern größtenteils

ben ärmern ©ärgern ober ben ©Haöen überlaffen.

C£bt ©auernftanb im blutigen ©inn entwidclte ftd)

erft unter ben germanifa>en ©bifern. 911« freier SHattn

Wob>te ber ©ermane urfprünglicb, auf feinem So«
(sors, altbod)beutfcb hlöz), ba« iom Unterbalt unb
'aelbftänbtgfeit fieberte. Stehen ben freien gab e« aber

fd)on in alter Qüt Unfreie (}. ©. Jrricgögcfangcne)

unb fogen. porige (laeti, liti, lati, lassi, aldio, aldius,

barscalk) , bie entWeber hon ü)rcn Herren au« bem
3uftanbe her OöQigen Unfreiheit entlaffen ober Don

entern erobemben Stamm unterbrüeft waren. Oft

waren biefe fiiten wobl aud) folebe, bie ftcb freiwillig

an einen freien anfd)loffen unb fiänbereicn jum ©c»

bauen gegen einen foftmtnüen RrnS übernommen
batten. Sie ftanben unter bem Sdjufr it)rcö ^ofberm
unb folgten it)m in ben Rrieg, nicht al« freie ©lieber

be« Heerbanne«, fonbern nur al« S)ienftppicbtigc.

5olo.cn biefe« ©erbältnifje« ber ^»örigfeit waren, baß

bie fiiten bei ^ciraten bte (Srlaubni« ibre« vof \uvn\

nacbfud)en, beim Tobe be« Rödgen ^omilienbaupte«

eine Abgabe geben, SfaS entrichten mußten u. bgl.

3)iefe ursprünglichen «bbängigfeit«oerbältniffe wür-

ben infolge ber (Eroberungen unb SBanberungcn ber

gemtanifd)en ©tämme hebeutenb hermebrt, infofem

burd) biefe eine höllige Umgeftaltung be« ©ntnbbe^

ftbc« b«beigcfübrt unb ba« ßntftcben eine« priüi-

legierten Stanbe«, be«WbeI«, angebabnt würbe. 2>aju
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fam bie Stellung bon fttrdje unb ©eiftlid)feit. 3^nen
Würbe t>teled ©runbeigentum freiwillig jugewenbet

(»pro salute animarum«); bann beftimmte ber Um*
ftanb, ba| bie fird)lidjen Seftjmngen eine bcrbältntö*

mäßig frieblid)e Stellung einnabmen, bielfad) freie

©nmbeigentümer, Sanb ber Hinte ju übergeben

unb bereu 3tn£männer $u werben. So eutwidelte ftd)

nad) unb nad) baö fogen. fcof f Aftern, beffen ©runb*
jüge folgenbe Waren : Die gefdjloffenen ©ulSlompleje
(vülae curtes), in bie boJ flad)c Sanb verfiel, enthiel-

ten SSobnungen unb Wderlanb unb waren mit boQcn
l£igentum3red)tcn unb mit ben ©ercdjtfamen an ber

unterteilten gemeinen l'farf berfeben. (Sin foldjer

§ofberbanb l)ie{j curtis, wäbrcnb huba (£>ufc) ein

eingebegteö Stüd Slderlonb, ba£ femanb jur Seftel*

lung übergeben unb bon ibm eingelegt worben War,

unb mansus einen eigentlichen Sauernbof mit ©ebäu»
ben, Vldcr* unb SBeibelanb bejeid)nete, auf bem eine

Familie ^inlänglicben Unterbau fanb. Äuf biefen flei*

nern ©utstcilen fajjen entWeber Ijörige, eigne Seute

(maneipia), in Welchem gattfie mansi serviles Riegen,

ober freie Ük-fther, an bie fie berliel)en Waren, ba^er

mansi inpenuües genannt; mitunter Waren aud) nur
einzelne borgen ausgebrochen unb an eine Serfon
beriieben (bona solitaria, Söltengüter). Die Herren

fold)er ©utäfomplege aber, Slbel unb ftleruä, pflegten

fid) bad befte, biclleid)t bag i^re 3Bob>ungen umgebenbe
Wderlanb m eigner Sennßung borjubctjalten, als bie

Sal*, ai im--,, övothube (mansns indominicatus). Sie
Ijatten allein edjtcd, boHe8 (Eigentum (terra salica,

aviatica) unb erwarben unb befaßen eS unter bem
Sd)u|j beS Öcmeinbe* unb be3 ©augerid)t8, Wäbrenb
bie börigen Seute unmittelbarunter bem$ofred)t ftan*

ben unb bor ber ©emeinbe burdj tbre $>ofberrcn ber*

treten würben. Der SKeier (Milieus), ber bie ttufjid)t

über bie Öüter führte, war ber näd) jie Sorgefefcte ber

eignen Seute. Sebeutenbe SXobififationen fübrte aber

boi tnjwifdjen aufgefommeneSmmunitätSoerbältni«
mit ftd), b. Ii. bie Befreiung eineS Se,urf3 bon ber

©erid)t8barfeit beä ©augrafen ober fon)tigen orbent»

Itcben UntemdjterS. 3" biefemgaUe nahmen alle auf
bie fem erinnerten Sejirf Wobnenben £eute an bie *

f er Sefreiung teil unb würben baburdjberbrüdenben
Seamlengewalt entzogen. Siele greie traten baber
mit ibren ©ütern in ben 3mmunität3be$irf einer

Sdjujjbfrrfäaft ein. Sold)eSd)u&b<vrfcbaften Waren
König, Übel unb ©ciftlid)feit. Durd) biefei Sd)u
berbältniS Würbe bie ^oiil ber in einer gewiffen "Ü

Ijängigfeit ftebenben Seuie erbeblid) benuebrt. Deut*
lid)untcrfd)ieben finben wir in ben Urfunben aber nur
folgenbe klaffen: bie eigentlichen Seibeignen (servi,

maneipia), bie Siten (liti, litones, aud) hovelingi),

bie börigen Seute. bie freien Sd)u$gcnoffen, bie erfi

neuerlid) bi^ugetreten waren (cereales, sJRalmanen,
äRadmanen, aud) sJRunbmanen), unb beren urfprüng»
liebe unb angebome ftreibeit in ber erften 3«* bei

ieber ©elogenbeit anerfannt würbe, unb ali eine ÜRit-

telflaffe bie coloui, fpätrr Sauleute, 3in3leute genannt,
bie befonberS bei $ttrd)engütern borfommen unb ein

bem (Eigentum nabefommcnbe39icd)t gebabt 311 baben
febeinen. Die Stellung ber fcofbörigen bem §ofi)errn

gegenüber würbe burd) fogen. lpofred)te geregelt.

Die beborjugte Stellung beJ UbelS unb bei? ftlerusf

nabm in ber Solgejeit einen immer gröBern Umfang
in ben 3Rarfd)lanbeman, unb nur am

9Zorbbeutfd)lanb8 unb in ben Wlpent&lern berSd)weij
unb %\rolä bebaupteten bie Sanbleute ibre ^reibeit.

Der Scibeigenfdjaft wirften jebod) bereite jur 3eit ber

Sfreuüüge bie ^ad)toer$ältmffe entgegen, äu benen

I iTleniS unb Wbcl fub genötigt fnfjon , um bie nötigen

|

Wdcrbauer ju gewinnen, biellrbarmacbung noebntebt

in Kultur ftebenberfianbfläcbcn gegen ba3 XJerfpred)en

ber greilaffung ber Änftcbler au3 ber öörigfeit unb
befonberö baS «lufblüben ber Stäbte. 3n Ben Sor*
ftäbten unb burd) ba£ »3eifaffenoerbältnid ($fabl«
bürger) boten fle aud) fold)en ^krfonen Sd)u^, bie

boüeä ©ürgcrred)t nid)t crbalten Tonnten. So würbe
ei auf ber einen Seite bem Sanbbolt möglicb, einer

t^rannifd)en «Sebanblung ftcb burd) bie $lud)t in bie

Stäbte m entjieben, auf oer anbern Seite aber erging

juglcid) an biefcerren eincSRabnung* ib" 4>oft)öngen

burd) SKilbe fefter an üirc ^ofe 311 fetten. 23ian lernte

bie bcilfamen üBtrfungen einer burd) freiere 3nftitu-

Honen begünftigten lanbwirtfd)aftlicben Oetriebfam*

feit temten unb erließ mm Sd)u^ berfelben baä ©ebot
be3 ©ottcSfriebenS (treaga Dei). (Snblidt) war bon
befonberer SBebeutung für bie gemeine ^reibeit bie

Belebung unbSluSbÜoung ber gemeinfebaftlid)en 53er»

eine unb (Deridjte, bie ftd) auf uralte beutfa)e 9icd)ts<

aewobnb^cit grünbeten unb je$t burd) bie überall ftd)

bilbenben feften (Senoffenfdbaften ber berfdjiebenen

Klaffen ber bürgerlid)en öefellfdjaft, namentlid) ber

ftöbttfd)en, neuen 91ujid)wung erhielten. @efe^ unb
©erid)t, namentlid) aud) bie geftfe^ung unb ftctü ju

I erneuembe flnerfcnnung ber ben ^Bauern obliegenben

fieiftungen unb $flid)tcn, gingen bon ibren freien

j
3°^*» ©au« unb 2anbgend)ten ober ibren SKeier»

bingen unb $of« ober $3auemfprad)en auS ; bie freie

öffcntHdje Seratung über bie ©emeinbeangelegen«

beiten brad)te aber für bieSauern ein gröBereS Sclbft*

gefüt)l unb einen gewiffen ©rab bon politifeber Selb«

)tänbigfcit mit ftd). Die £age ber Sauern war aber

trofcbem ju Uu^gang btä SMittelalterd eine febr trau«

rige, ba 3ablrcicbe3wangö' unb ©anured)te bie brüden«

benSeben ober©elbfteuern unb fpäternod)bic9ieid)d'

[teuer (ber gemeine Sfenn ig) fte m feinem Wirt*

fd)aftlid)eu \ttuffct)wung gelangen lieBen.

(£rft bie Deformation babrtte einen entfebeibenben

Umfcbwung ber bäuerlicben Serbältniffe an. Der 8.,

beffen Sage ftd) injwifd)en burd) bie Sinfübrung beä

r5mifd)en 8lcd)tä unb burd) bie Änwenbung ber rö«

mifd)«red)tlid)en ©runbfä&e bon Sflaberei unb93ad)t»

tue feit auf beutfd)- nationale Serb,ältniffe nod) ber*

fd)limmert t>atte , begann bie Oebeutung bts freien

©igentumä für feine bürgerlid)e Stellung aHmäblid)

einjufeben, unb bie Sauentfä)aft gewann namentlid)

in Süb* unb SRittelbeutfcbtanb nad) unb nad) ein

eigentlidjed ©efamtbeWuBtfein. Sfreilid) mußte ber

erfte gewaltfame Serfud), ftd) eine felbftänbige foktale

Stcüung m erringen, feblfd)(agen ; aber brei 3abr*
bunberte baben fettbem iaä läi) unb bebarrlid) ber»

folgte 3iel» ju beffen ©rreid)ung imSaucrnfrieg
(f. b.) ein fo ungeftümer Änlauf genommen worben
war, berwirflid)t. Sd)on bie burd) bie 9icformation

befbrberte bobere ©etfteöfreü)eit wirfte in bielfaä>er

Se«cl)ung aud) btnftd)tlicb ber bäuerlid)en 3uftänbc

beilfam. Siele ©ittsbcrren boben bie entebrenbe fietb«

cigenfd)aft unb $origfeit freiwiüig auf; biete irlöfter

unb Stifter Würben fäfularificrt, unb bainit börte

maneber Drud bon felbft auf. $>ier unb ba beran*

laßte bie Ausbreitung ber neuen fiebre üudwanbe*
rungen, unb gewerbfleifjige ftoloniften, weld)e bie

Unbulbfamfeit au3 ibrem Saterlanb berjagt battc,

fanben anberwärld unter borteilbaften Sebiugungen
Aufnabme unb bermebrten bie ^ i\\ ber freien Sanb*
leute. (£nb(idj War aud) bie Wad)fenbe i.'atibt**bi>bm

ber dürften in maneber Se^iebung bem Sniporfommen
bei Sauernftattbei förberlicb, inbem fie bie SWacbt ber
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«Iriftofratie ju fdjroäd)en unb nadj Einführung all»

gemein« SanbeSfteuern unb ber ftebenben ipeere bon

priöilegierten Stünben gegenüber in bem Bauern*
ftanb eine ftd)ere Stüfce ju geroinnen fugten. Bor»
jüglid) roar eS aber erft bie fron,5öfifcrje Sicüolution,

Die eine gro&artige SRcfomt ber fojialen 3uftänbe an*

bahnte unb jurBauernbefreiung (Emanjipation)
führte. Die Seibeigenfdjaft mit ihren binglid)en unb
perfönlidjen Sajien rourbe in bieten Sänbern auf*

gehoben, bann fielen bie Scfjranfen, roeldje bie otänbe
ooneinanb t fdjieben; bie neue fianbroetyrtterfaffung

gab bem Sanbberoolnier bie alte SBchrbaftigfeit unb
Selbftanbigfeit jurüd, unb bie in ben neuem 93er*

faffungSurfunben ausgekrochene Sanbtag3fäf)igfeit

beS BauernftanbeS üotlcnbete feine bürgerliche ©leid)»

ftettung mit ben übrigen Stänben. 3n ^reufeen roar

eS namentlich bie Stetn»$arbenbcrgfche©efc&gcbuna,

toelcbe bie Überrefte ber ehemaligen Seibeigenfdjaft

ober Erbuntertänigteit befeitigte (Ebift üom 9. Oft.

1807). 3n Batiern rourbe bte Seibeigenfdjaft auf-

gehoben burd) bie Äonftitution com 1. SRai 1808, in

Dfterreid) burd) bie Ebifte oom 4. unb 17. ÜKärj
1849, in JRuHlanb buref) SJcantfejt Dorn 19. gebr.

1861. Die gutsl)crrlid)e Wbhangigfeit rourbe ent*

roeber otme Entfd)äbiguttg aufgehoben, ober eS rourbe

boef) bie WMdfung beS DbereigcntumJ unb »ieler

Saften geftetttet, ober burd) «luSeinanberfeJ«nj jroi»

fdien ben Bauern unb ©utSherren eine Xeüung ber

©üter unter ihnen nad) SKaftgabe beS bisherigen

Eigentums* ober 9cu|Utttg3red>tS herbeigeführt unb
ben erftern Polles Eigentumsrecht eingeräumt (f, Wb»
löfung). SRit ber Beseitigung beS 3u"tt»t>efcnS unb
ber gewerblichen 3roangS« unb Bannrecftte fiel aud)

bie tefote Sdjranfe jroifrhcn Stabt unb Sanb fotoie

»roifdjen Bürger« unb Bauemftanb. 3n Dfterreid)

beftimmt baS Staatägrunbgcfety über bie allgemeinen
Hechte ber Staatsbürger com 21. Dej. 1867 im «r*
tifel7: »SeberUniertänigfettS-unbfcörigfcitSoerbanb

ift für immer aufgehoben. 3ebe auS bem SEitel beS

geteilten Eigentums auf Siegenfdjaften haftenbe Sd>ul»

bigfeit ober Seiftung ift ablösbar, unb eS barf in 3u*
fünft feine Siegenfehaft mit einer berartigen unab*
lösbaren Seiftung belaftet »erben.«
WS Staatsbürger ftehen bie Bauern nunmehr in

Beiug auf 9i e d) t e unb ^ f l i d) t en mit allen übrigen

auf gleid)er Sinie. «Iber auch in anbrer SBeife ift bie

©efepgebung für bie ftebung beS BauernftanbeS tätig

geroefen, tnSbef. burd) eine jroeefntäjjige «Igrargefep*

gebung, namentlich über bie 3ufammenlegung (Se*
paraiion) ber ©runbftürfe, burd) felbftänbigere Cr
ganifation ber Sanbgemeinben unb burd) Bermeljrung
unb Erhaltung ber bauerlichen Beftfeungen (f. innere
Jtolonifatiou unb Wentengüter). Dura bie Einfüh-
rung beS Bürgerliehen ©cfeßbucbS finb bie lanbc-i-

gefeHlicben Borjd)riften über bie Orbnung ber gutS

hcrrlich'bäuerliehen Berhältniffe jc. unberührt geblte»

ben («Irt 1 13 ff. beS EtmübrungSgefcycS iiim Bürger-

liehen ©efepbud)). Bgl. d. SÄaurer, ©efdjidjte bei

5ronf)öfe, ber Bauent träfe tc. inDcutfdüanb (Erlang.

1862— 63 , 4Bbe.V, Derfelbc, ©efdüchte ber Dorf
öerfaffung in Deutfdüanb (baf. 1865— 66, 2 Bbe.);

Bonnemere, Histoirc des paysans (2. «lufl., Bar.

1874, 2 Bbe.); Brobbn, Systems of Und tenure
in various countries (Sonb. 1881); »Bäuerliche Äu»
ftänbe in Deutfd)lanb« (Bb. 22— 24 ber Sdjrtften

beS BcreiuS für So^iatpolitif, Seipj. 1883); Sam*
öredjt, Schidfal beS beutfdjen BauernftanbeS bis «i

ben agtariiehen Unruhen beS 16. unb 16. 3afjrh. (m
Den »$rcuBifchm Jahrbüchern', Bb 66, ^eft 2, 1885)

;

(8. 3f. ftnapb, Die Bauernbefreiung unb ber Ur-
fprung ber Sanbarbciter in ben älteren Seilen Breu*
6enS (Seipj. 1887, 2 Bbe.) ; S d) am b e r g e r, ©efdjidjt „

beS BauernftanbeS (Sin^ 1891); (Brün ber g, Die
Bauernbefreiung unb bte «luflöfung beS gutSherr*

lid) »bäuerlidjen BerhältniffeS in Böhmen, SRähren
unb Sdbleften (Seip3. 1894, 2 Bbe.); bie einfcblägi*

gen «rtifd im »$>anbroörterbud> ber Staatsroiifen*

fd)aften« (2.«lufl., 3ena 1899); Bartels, Der B. in

ber beutfdjen Bergangenheit (Scipj. 1900); 3nama*
Sternegg, Deutfd)e 2Biit)d)aftsgefchichte, Bb. 3
(baf. 1899—1901).

»Sauer. 1) ?lnton, beutfdjer Jrriminalift, geb.

16. Slug. 1772 in 9»arburg, geft. l.Suni 1843 al3

Brofeffor in (Böttingen, ift befannt als Urheber einer

eignen StrafrechtStbeorie, roeld)e bie (Hechtfertigung

berStrafe in ber imStrafgcfeb auSgefprod)cnen'&ar»

nung erblidt Bgl. feine Sd)rift: »Die S&trnungS»
theorie, nebft einer DarfteÜung unb Beurteilung aUei

Strafrechtstheorien« (Dötting. 1830).

2) ttnbrea£$riebridj,3Red)anifer,geb. 18. 9(ug.

1783 in Stuttgart, geft. 27. gebr. 1860, ftubierte

nad) Erlernung feineS BentfS in Dübingen 3Ra*

thematif, begab fid) bann nad) Englanb unb trat

1807 ober 1808 ju ftriebrid) ftönig (f. b.), bem Er*
finber ber Sdjneüpreffc, in ein näheres BerhältniS.

1818 errichteten beibe in Oberjett bei 33ür,jburg eine

t^fabrif für Bud)brudfd)ne(lpreffen, bie fid) ju hoher
Blüte entroidelte. 1847 fonftruierte B. eine oierfadje

Sdjnellpreffe mit einer Seiftungsfähigfcit oon bis ju
6000 Druden in ber Stunbe unb benufcte juerft bie

ftreiSberoegung für ben Betrieb beS bie Dt)penform
tragenben gunbamentS ber Sd)nettpreffe.

3) Caroline, Sdjaufpiclerin, geb. 29.3Rärj 1807
in $eibctber(L geft. 18. Oft. 1878 auf Bitta Broelberg

bei 3üricf)' fam nad) bem Dob ihreS BaterS, ber a(S

3flittmeifter bei «Spern fiel, 1814 nad) SarlSruf)e, »o
fie 1822 bie Bühne beS bortigen fcoftbeaterS als SKar»

garete in ben »&ageftoljen< oon 3ff(anb mit groHem
(vi-ioli.i bftvat. Vfnmut, 9catürlid)feit unb eigentüm*

lid)e Begabung machten fte rafd) jum Siebling beS

BublifumS. 1824 rourbe fte an baS ^önigSftäbtifd)e

Dheater nad) Berlin berufen unb ein halbes 3ahr
banad) an ber bortigen $ofbüfme angeftettt 1829

Perliefe fte bie Bühne unb ging unter bem Kamen
einer ©rafin SRontgomert) mit Dem Briden Scopolb

oon Coburg ein BerhältniS ein, baS ftd) nad) befien

«Innahme ber belgifdjen ftönigSfrone löfte. Quv Bühne
fturüdgefehrt, folgte fte 1831 einem Stuf nad) St. $e*
terSburg unb gafrierte 1834 mit großem Erfolg in

SBicn, Beft, Seipjig, Hamburg, Berlin, Sübecf ic.,

fpäter in DrcSben, an befien §oftf)eater fte biS 1844

roirftc. Brejiofa, Donna Diana, 3ulia in »Siomeo

unb 3ulia«, aJiaria Stuart, Brinjeffin in »Daffo«

roaren ihre heften Seiftungen. Sie roar jebod) in mun*
lern Kotten h<roorragenoer alS in tragiidhen. 1844
oemtählte fte udi mtt bem po(nifd)en Emigranten
trafen SabiSlauS Pon Broel» Bieter. Durd) eine

Mieibe intereffanter Erinnerungen: »9luS meinem
Buhneitleben« (2.«lufl., Berl. 1876, 2Bbe.) unb »#o*

mobiantenfahrten« (baf. 1875), bereu Verausgabe
x
21. 23ell mer beforgte, rief fte ftd) oortei(f)aft ins ©e*
baa^tniS unfrer 3«it jurüd. Dagegen erregten ihre

oon SBcllmer nad) ihrem Dob unter bem Ditel: »%uS
bem Sehen einer Berftorbenen« (Berl. 1878—80) oer-

öffentlid)ten Briefe (Bb. 1) unb nad)gclaffenen aKe»

moiren (»Berfdjottcne $>erjenSgefd)id)tcn«, Bb.2—4)

oiel Ärgernis unb hatten einen langwierigen Brojefj

bei Herausgebers mit bem ©rafeu fyater jur ^olge.
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4) ©runo, btbKföer ffritifer, geb. 6. Sebt. 1809

in ©ifenberg im ^«rjoatum Sadjfen - ?flt«nbürg, geft.

15. Abril 1882 in Stirborf bei ©erlin, babüitierte ftd)

1834 ju «erlin für Dtjeologie; 1839 beröffentlidjte

er, nadjbem er al« ^rioatbojent an bie Uniberutät

Sonn bcrfeht war, feine -Mrmt ber ebangelifdjen Öe«

fdjitbte be« 3ol)anne«« (©rem. 1840) unb bie »tfritif

ber ebangelifd)en Qkfcbidjte ber Sbnoptifcr« (Seibj.

1841— 42, 3 ©be. : 2. Aufl. 1846). 9iad)bem it)m 1842

bie Erlaubnis, tfyeologifc^e ©orlefungen ju galten,

entzogen war, fdjrieb er in ©erlin ju feiner ©erteibi-

Sung: »Die gute Sarfje ber ftreibeit unb meine eigne

Ingelegenbeü« (3ürid) 1843), begrünbete barauf eine

»Allgemeine Siteraturjeitung« ((Sbarlottcnb. 1843

—

1844) unb lieferte mehrere fritifdje unb ^iftorrift^e

Scrfe über ba8 18. unb 19. 3abrl). 3n weitern tbeo-

Iogifcben Sd)riften: »Jhitil ber &bangelien« (©erl.

1850—52, 4 ©be.), »ftritif ber baulinifdjen ©riefe«

(baf. 1850—52 , 3 ©be.) unb »Die Apoitelgefd)td)te«

(baf. 1850), fefcte er feine negative .Untif fort. ;]u

gleid) entwidelte er bi« 3U fernem Dob eine eifrige

journaltftifdje unb leril ograbbif d)e Datigfeit unb Der«

offentlidjte noeb: »^bilo, Straufc, Slenan unb baSllr«

ebriftentum« (©erl. 1874); »«briftuSunbbieeäfaren.

Der Urfbrung be« l£fyriftcntumd au8 bem rbmtfdjen

(&ried)entum« (baf. 1877); »ginfluft be« englifd)cn

Ouäfertum« auf bie beutfdjeftultur unb auf baS eng»

lifd)-rufftfd)e $rojeft einer Selthrd)e« (baf. 1878);

»3urOrienherung über bie©t8mardfd)eÄra « ( (£bemn.

1880); »Di«raeli« romantifd)cr unb©i«mard« fo3ia-

liitifd)er 3mberialt«mu3« (baf. 1882). DerXübingcr
Sdmlc. beren ftefultatc©. namentlich bureb bie©rei«»

gebung feimt lieber ©auluSbriefe überbot, bat er bon
jeber fremb gegenübergeftanben. 3m <&egenfafoe ju

Strau&, bem ©erfaffer be« »Seben« 3efu«, »erlegt

©. bie öeneftS be« Ebriftentum« rein unb allein in

ba3 mitjtoifcber unb aleranbrinifcber ^ß^ilofop^ie ge*

fättigte©ewußtfein ber römifcbenÄaiferaeiL Srft nacb

feinem Dobe fmb feine Anftd)ten aufgenommen unb
Weitergeführt Worben, befonberS in Ipollanb.

5) tsbgar, bbüofobb- Sc^riftftcncr, geb. 1820 in

Gbarlottenburg, geft. 18. Aug. 1886 in fcannober,

©ruber beäöortgen, beffen bWerrritifd)cn Staubpunft
er teilte, ftubierte feit 1838 Ideologie, bann 9tcd)t«»

Wiffenfdjaft in ©erlin unb fübrte ein unftete«, t)äufig

burd) ^re&projeffe unb ^feftung^baft unterbrod)ene§

Sanber» unb Sdjriftftellerlcben. 33cm feinen 3. X.
längft bergeffenen Sdjriften feien tyct genannt:
»©runo ©. unb feine öegner« f©erl. 1842); »Der
Streit berßritif mit ber ßirdtje unb bem Staat« (©ern
1843) ; »®efd)td)te be« SutbertumS« (unter bem ta-
rnen Wartin bon (Bettmar, Seijty. 1846— 47)
u. a. 9?ad) ben ©cWegungen bon 1848 unb 1849, an
benen er fMj wenig beteiligte, lebte er abweebfetnb in

Altona, Flensburg, fionbon unb feamburg, Wo er in

©erbinbung mit bem ortbobo;cn ©ifdjof Äoobmann
bie »Rird)lid)en ©lätter« (1870) fowie bie »<£briftliä>

boütifdje ©icrteljabr«fd)rift« begriinbete. (Sr fd)ricb

noeb: »Die Deutfdjen unb ibre 9tad)barn« ($amb.
1870); »Da$ teutfebe 3tetd) m feiner gefcbidjtlicbcn

öeftalt« (Altona 1872); »Artilel V, ber beutfebe Qk-
banfe unb bie bänifdje SRonarcbie« (baf. 1873) u. a.

6) Silbe Im, Dedmiler, geb. 23. Dej. 1822 \u

DiClingen in Scbwaben, geft. 18. 3uni 1875, trat alä

Dretbfler in SWündjen in ben 9Äilitärbienft , Würbe
Wegen ber (Srfinbung eine« ^cbejcugS für Kanonen
3ur Artillerie berfe^t unb marfebterte 1848 nad) Scble?»

wig>^olftein. §ier baute er ein unterfeeifcbeS SRinen«

boot, baä aber bei ber ^robefabrt 1851 fan!. ©effer

Dauerbad).

I war ein ©ranbtaud)er, mit bem ©. 1855 biete $robc»

fahrten jwifeben Sronftabt unb ^eterdburg anftedt«.

ruf)ifd)er Submarine '3ngenieur erfanb ©. jur

Hebung eine« untergegangenen SimenfcbiffeS feine

iaueberfammer, ^ebeballonij unb fcebefamele. 1863
barg ©. ben 1861 im ©obenfee gefunfenen Dambfer
fiubwig. 3w. Starnberger See [teilte er fpäter Scbiefe«

berfuebe gegen berfenfte eiferne platten an.

7) 3f er binanb, Treiber r bon, öftemieb- Steide
friegSminifter, geb. 7. lKav\ 1825 in Semberg, geft.

22. 3uli 1893 in Sien. 1866 befestigte er bei (Sufto^a

eine ©rigabe mit %u«3eid>nung, würbe 1868 General-
major, 1874 Selbmarfd)aüleutnant, 1881 ^elb^eug'

meiiter, 1882 fommanbicrenber ©eneral in Sien unb
16. aXärj 1888 SReicbäfriegSminifter.

8) ftlara, unter bem ¥M>ontyn Äarl Detlef
befannte 9iomanfd)riftfteIIerin, geb.23.3uni 1836 in

Swinemünbe, geft. 29. %\mi 1876 in ©reelau, bil»

bete ftd) jux ftlabierlebrerin aaS, ging nad) $eterd«

bürg, wo fie hn ^aufe ©iSmardS bertebrte, bon bort

in baS innere Srußlanb. 1866 teb,rte ftc nad) Deutfd)*

lanb jurüd unb beröifcntlid)te ibre erften ^ooellen:

»Unlöglicbe ©anbe« (Stuttg. 1869) unb »©iS in bie

Stcbb«« (1869), bie rumid)e8fieben trefflid) fd)tlberten.

1872 mad)te fie eine SHeifc nad) 3talicn, lehrte aber

bruftfrant jurüd. ©on ibren fernem ©rjablungcn

finb anjufüb^ren: »(Sin Dofument«, ibr befteö Sert
(Stuttg. 1876, 4 ©be.); »Sd)ulb unb Sübne« Q872,
2 ©be.); »3wifd)en ©ater unb Sobn« (1874, 2 ©be.)

;

»Die gebeimnidbolle Sängerin« (1876), »©enebifta«

(©erL 1876, 3©be.) u. »9tuffifd)e SbüUcn« (»coDcUen

au« ü)rem 92ad)lag, 2. Aufl., ©re«l. 1880). Sid)cre

(Sb^urafterjeicbnung u. reine Diftion ftnb ibre ©orjüge.

9) 5*a*tj Salefiu«, ©ifd)of bon ©rünn, geb.

26. San. 1841 au$?rad)owe& in 2Räb.ren, Würbe 1863
gum i! neft er geweibt, 1873 ©rofeffor an ber :heoip-

gifdjen Srafuttät ber $rager Uniberfltät unb 30. äKai

1882 als 9?ad)folger ftarl 9iöttig3 jum ©ifd)of bon
©rünn ernannt. Csr ift aud) als tbeologifd)<r Sd)rift»

fteller befannt.

10) 3uliu8, Sd)riftfteHer, geb. 15. Ott. 1853 ju

Maab »Sjiget in Ungarn, lam 1873 nad) Sien unb
lebt bort alS SRebatteur btS »SrtrablatteS«. Hut iv

Sittmann fdjrieb er bie fitbretti ju ben Operetten

aHitlödcrS: »Der Hofnarr«, »Die fieben Sdjwaben«,
»Der arme 3onatban«, »Da8 Sonntag^finb« , ber«

fafete augerbem biele bumoriftifd)eSiencr3citgebid)te

unb übt mit feinen wiegen Dbeaterfritifcn feine ge«

ringe Sirtung au«.

11) «Ibolf , fciftortfer, geb. 6. SKai 1865 in $rag,

ftubierte in Sien unb Würbe 1891 orbentlid)er $ro*

feffor an ber Unioerfttät inOra*. 9?eben Stubien über

Öerobot (Sien 1878), Dbew"ftoHeS (SWerfcb. 1881) unb
Ariftotele« (Wünd). 1891) erfd)ienen bon ihm : »Die
gried)ifd)en JrricgSaltertümer« (in 3-3KilQ«^ »£>anb«

bud) ber flafftfeben Wltcrtum8wiffenfcb,aft« , 2. Aufl.,
sJÄünd). 1893) unb »Die gorfdjungen mr gried)ifd)cn

&efd)id)te 1888—98 berjeidjnet unb befproctien (baf.

12) ©cor g, f. Agricola 4). (1899).

>y a uerbad), Dorf, fübl. bei Weiningen, mtt avoo)

360 @inw., befannt burd) ben Aufenthalt <Bd)\Utr$,

ber nad) feiner ftludjt aus Stuttgart unter bem Wa-
nten »Dottor Stüter« auf bem bortigen ©ute ber $rau
b. Soljogen bom Dezember 1781 bis 21. 3uli 1783
lebte, bafelbft »Die ©erfd)Wörung be« ftie«co« boO-
cnbete, >^abale unb Siebe« febrieb unb ben $lan £um
»Don Rarlo«« entwarf. Da« Sd)i(Ierjimmer ift nad)

in feiner urfbrünglid)en öeftalt erbalten. Seftlid) bei

©. bie Siuine ber ©urg fcenneberg.
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SflnmoII^ JhtnftauSbrucf beim ©iHarbfpiel,

wenn bcr ©all fo an ber ©anbe ftcfjt, bayj $Wifd)cn

bciben ftd) nod) etwa3 9faum bcfinbei.

syaijcrhufcn , $)orf im Oreujj. Stegbej. unb ffreifii

Äöslht, an ber Dftfce, b,at ein Seebab unb awo) 186
üinmofmer.
dauerte, 9lbolf, Suftfpiel' unb SRomanbidjtcr,

eb. 9. Wpril 1784 in Sien, geft. 20. Sept. 1859 in

"afel (auf ber Steife), trat fdjon in feinem 18. 3aljr

mit bem SUtterroman »Siegmunb ber Stählerne«

(Sien 1802) als S^riftficOcr auf unb begrünbetc

iwei 3ob,re fpäter bie Ijiftorifd) Wertzölle »Siener
Xbeaterjeitung«, in ber er aud) eine umfaffcnbcSof)l=

tätigfeii ausübte, bie i()m unter anberm mit bem Sie«
ner lsb,renbfirgerred)t gelobnt Würbe. <&r ift ber ©er«

faffer bc$ SiebeS: »'S gibt nur a ffaiferftabt, '8 gibt

nur a Sien«, ©on 1809— 28 War er Scfretär bc£

Seopolbftäbter X^eaterd unb wibmete pd) mit meiern

ölücf bem Steuer ©olfötf)eatcr. 3n feinem Stüd
T io berliner in Sien« (1813) trat 3ucrft bie und) her

fte^cnb geworbene gigur beS »Staberl« auf, bie ben

»Jrafpcrl« unb ben »Xfjabbäbl« oerbrängte. Unter

feinen jablreidjen ©lüden ftnb »$er SeopolbStag«

(1814), »$erwrwunfd)cne©rinj«(18l8), »$iefalfdjc

©rimabonna« (1818), »Xie mobeme Strtfdjaft«

(1818), »$er Xaufenbfafa« (1820), »Ser ftreunb in

ber ÜRot«, »Sertf)er3 Setben« (©arobte) aud) aufeer*

balb Cfterreidjä befannt geworben, ^n ©äuerlcä

>Sromifd)em Spater« (©e)t 1820—26, 6 ©be.) ift nur
bie fleinere Hälfte feiner bramatifd)en Arbeiten ent«

ballen. 3>ie gelben ber ©äuerlcfdjen hoffen jeidjnen

ftd) meift burd) fräftig einfd)(agenben Sifc auS; aber

bie Gkmütlidjteit, ber örunbton ber Stüde, ift nidjt

blofe ju breit, fonbern aud) $u feidjt. Seine Nomone
fmb unbebeutenb. — Seine öatnn ffatb,arina, ge»

bomegnnödl, geb. 1790, geft. 1869, War einft eine

beliebte Sd)aufpielerin am Seopolbftäbter Jljeater.

Vitiicrlchcii , f. Bauerngut.

SMuerlidKS ©rbreebt, f. $>öfered)t.

^riuer Ii na,, f. Xroffel.

Vaucrmciiter, f. ©aucrngeridjte.

Vau ermiete, f. ©cbemunb.
4ta«crttaffefurnii}eit, in Oftcrreid) bie geuer»

ocrftdjerungSoereine mit örtlid) befdjränftetu ©e«
fdjaftäbetrieb. $er ältefte biefer ©creme entftanb 1710
tn MTeiii!3iHun(ier.

Vflucrnbrncgbcl , f. ©ruegb>I.

Vauernbunb , f. ©auernDcreine.

Vrtitcrnbiirflcn, f. ©efeftigungen, öorgefdjid)t.

Vaucrub teufte, f. fronen. [lidje.

VaucrnCtttORftipOtion , f. ©auer, @. 469.

Vaucrufätiger , f. öauner.
Vauerufaftnarbi, f.ftaftnadu" u. gunfenfotmtag.

Vaucrniciertaqc, in Xtrol bie abgcfd)afftcn ober

»abgebrannten« ftefttage, an benen baä Sanbüolf nod)

immer bem ©otteäbienft beiwohnt unb wenig arbeitet.

Vmtcrnfctnb, Rar! SJcay oon, Ingenieur unb
©cobät, geb. 28. 3iot>. 1818 ju Vit jbet a in €berfran<

!en, geft. S.Vug. 1894 in TOündjen, ftubierte feit 1836

an ber boltytedmtfdien Scbule ju Dürnberg unb in

iJJündjcn, warb 1844 ipilföleljrer an ber Ingenieur«

fdiule in Wüncben unb Ingenieur ber oberften ©au»
bebörbe, 1846 aud) Ingenieur bei ber Qkneralbiref'

tion ber Staateeifenba^nen. 1851 würbe er ^rofeffor

bcrQkobäfte unb^ngenieurwiffenfdjaften unbßonfer»
oator ber ted>nifdua Sammlungen an ber poltjtodi •

nifd)en 5d)ule, 1858 trat er ak- Stegierungd' unb
©aurat in baöCberbaufolIegium, 1868—74 unb 1880

bti 1889 mar er SHreftor ber nad) feinem ^\an or»

ganifterten ted)ntfd>en $>oebfd)uIe. 1890 trat er in ben

diub^eftanb. ©. gab 1846 eine anatytifebe ©carbeitung
ber $aulifdjen Xbeorie ber ©rürfengewölbe b^eraud,

bie für bie ©ered)nung ber ©rürfengewölbe lange 3«t
maBgebenb war, 1851 erfanb er baS ^ri^menfreuj,

ein neued äRefitnftrumcnt, baS balb allgemeine ©er«
breitung fanb, unb ba£ T:itan^nn-Miia. Seine »Sie«

mente bcr ©ermeffung^funbe« (Stuttq. 1856—68,
2 ©be.; 7. 9lufl. 1890) Waren in bieier ©cjieb^ung

epodjemadjenb. 1857 unternahm ©. in ben ©atyri«

fd)en VUpv'ii barometrifebe ^öl)enmeffungen, burd) bie

juerft ber (Sinflufj ber Särmeftrablung bei ©obenä
crfnnnt unb gejeigt Würbe, baß bie barometrifdjen

SKeffungen eine tägliche ^ßeriobe baben. öleidjeö Wies
er fpäter für bie trigonometrifd) beftimmten ^)öb,en

nad). ©. fdjrteb nod): »2>ie bat)rifd)en StaatiSetfen«

bahnen in ©e^iebung auf ü)efd)id)te, Xed)nif unb ©e*
trieb« (SJürnb. 1845—47); »%fytorit unb Qkbraud)
beo $ri*menfreuaeg« (Wünd). 1851); »©orlegeblät^

ter jur Strafen« unb €ifenbab,nfunbe« (baf. 1856);
»3ur ©rüdenbaufunbe« (baf. 1854; 8. ©carbeitung
üon gfrauenb^olj unb Wftmont, 1878, 2 ©be.); »3ur
Safferbaufunbe« (baf. 1866); »©runbri» ber ©or*
leiungen über (£rb* unb Stra&enbau« (baf. 1875);
»©cooad)tungen unb Unterfud)ungcn über bie &c*
nauiqfeit barometrifdjer $>öb^enmcftungen< (Stuttg.

1862); #3)ie aimo|>l)ärifd)e Strablenbred)ung«
(3Ründ). 1864—67, 2 fcefte); »Srgebniffe auä ©eob«
ad)tungen ber tcrreftrifd)en Kefraftton« (baf. 1880

—

1888, 3§efte) ; »3)a8 ba^rifdjc^rajiftongnioetlement«

(baf. 1870— 90, 8 ßefte); »©cobad)tungen unb Hn*
terfud)ungen über bie (Sigenfdjaften unb praftifdie

©erWertung ber9?aubetfd)en9lneroibbaromcter« (baf.

1874).

Vauernfelb, ©buarb oon, Sufti>iclbid)ter, geb.

13. 3an. 1802 in SBien, geft. bafclbft 9. «ug. 1890,

ftubierte bie 9lcd)te unb erhielt 1826 eine Stelle bei

ber nieberöfterreid)ifd)cn Regierung, fpater bei ber

Spoffammer, julejit(1843) bei berfiottobirettion. 1842
überreizte er mit aüen Siener Sd)riftfteIIern lum

Mang bie »Pia desideria eineS öfterreidjifd)cnSd)rift-

ftellerS«, bie um eine Srleid)terung ber brfldenben3en«

furoorfd)riften nad)fud)ten; bod) obne @rfolg. ^n ben

ajfär'jtogen 1848 fua)te ©. mit 5)oblb,off unb ?(.G)rün

burd) fetne ©opularität unb feinen Sinflufj beim e n •

fierjog SubWig bie rebolutiondre ©ewegung in ruhige

©a|ncn $u lenfen. Wm 13.3Jtärj brad)tc er oaS fdjrift«

lidje ©cr)pred)en einer ftonftitution aud ber ipofburg.

©od) warfen i^n bie ^(nftrengungen biefer Sage aufö

^ranfenlager; inbeä bicSReoolution in Sien öorüber»

ftürmle, lag er untätig in ber©abener Sommcrfrifcbc.

Vinn nabm er aud) mifdjicb som VI ir, t unb lebte aud«

fd)liefjlid) feiner SRufe, bie jumal im ©urgtb.eater

warme Pflege fanb. ©in glän,ienber ©efeafdjafter,

warb ber wtm>rüb,enbe ^unggefclle ©. ber fiiebling

ber Siener. „©. ift ber frudjtbarjte bramatifdje 3)id)'

ter 3>eutfd)'Öfierreid)8. Sa8 er fonft gcfd)riebcn hat:

>(Bebid)te« (2. Viufl., fieipj. 1856), >Xa8 ©ud) oon
und Sienern, in luftig gemüttidjen Sicimlein von
SfufticocampuS« (Sien 1856), »Siener (Einfälle unb
«Unfälle« (baf. 1852), bcr Montan: »S)ie greigelaffe-

nett. ©ilbungSqefd)id)te au« Öfterreidj« (©erl. 1875,

2 ©be.), »©oetifdje« Xagcbud)« (baf. 1887) :c, fommt
faum ht ©etrad)t neben feiner brantatifd)en Xätigfett.

©efonber« Twö & feine Sd)ilberunaen ber »orneb^nen

Siener QJefetlfdjaft in ben burd) feinen S>ialog unb
beitere Saune audgcjeidjneten fiujtfpiclcn, benen er

feinen SRuljm toerbanft. 9113 bie belannteficn feiner

Suftfptele nennen Wir: >2eid)tfmn au3 Siebe« (1831),
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»©efenntniffe« (1834), »©ärgerlich, unb SRomantifd)«

(1835), »©rofejäbrig» (1846), »Ter fategorifä>e $m»
beratio« (1851), »«u3 ber ©efenftbaft« (1866), »Wo«
berne 3ugenb< (1868;. Seine »(äefammclten Sd)rif»

ten« (©Jien 1871—72, 12 ©be.) enthalten nur eine

Sluewat)l feiner SBerfe; ber lefcte ©anb enthält feine

Wemoiren: »tiuS Uli* unb 9?cu-28ien«. Sbäterftnb

nod) erschienen bie 2uftfpiele : » 2>ie ©crlaffenen « ( 1878)

unb »Wäbcbenrad)e« (1881), bie Xragitomöbie »3>e8

WlfibiabeS ttuägang« (1882) unb bie fatirifdic 5>id)

tung: »Wuä ber Wabbe ehteS alten Öabuliften« (Söicn

1879). 9?ad) beS $id)tcr§%ob beröffentlid)te fr b. Saar
ben »3>ramatifdjen $ad)la&« (Stuttg. 1893) unb Jt.

öloffb, in ben Jahrbüchern ber ©riH^arjer » ©cfetl«

fdjaft: »Hu* ©auernfelba Tagebüchern, 1819—1879«
(Sonbcraugg., SBien 1895—96, 2 Sic). ©gL $or»
ner, öauernfelb (SeibA. 1900).

syaucmgclbcn (©argilben, Oergilben,
© i er gelben), in ber fränhfdjen 3c it unb im Wittel»

alter freie ©runbbcft&er, bie bon ihrem Örunb unb
©oben Abgaben xn entrichten Ratten.

iPaucr itflcri eil tc, imW il telalter bie mit ber§anb»
babung ber niebern ©eritbtSbarfeit betrauten, auS
©auern jufammengcfe^ten (Berichte, an beren Sbi&e

ein Schul je ($orf» ober3entgraf, §eimburge, ©auer»

mcifter) ftanb. ftüv bie Wngclegenbeiten ber gemeinen

Warf (Wmenbe) beftanben bcfonbere (Berichte, bie

Wärferbinge, baneben für bie ftelbfluren ber

DrtSgemeinbcn fbejicllc 5clbraingerid)te, bie §eim*
geretben ober ©auernfbrad)en.

*foumtgcfrf)irr, funftlofe ga^encegefäfee mit

rober, bunter Walerei, bie feit alten 3fiten in bielen

Sänbern bon unb für ©auern, j. I . auf örunb alter

Überlieferungen, nod) Ijeute angefertigt »erben; f.

auch ©oltefunft.

»yauernflrofrficii, bie im 15. ,V.Iirb. in ©oSlar
gefd)lagenen Grofcben, bie auf ber einen Seite bie

Sd)u$patrone ber Stabt, Simon unb 3uba, tragen.

Segen btS unbeutlidjen Gepräge« f)\tlt man bie Sipo»

ftel mit ibren Stäben für ©auern mit Jhtfitteln.

$*nucrna,ut, ein fianbgut, baS ber ©ribilegicn

ber abiigen Rittergüter ober anbrer beborjugter Güter
nidjt teilbaftigift. 38ät)renbbi3 juWnfangbe^ borigen

^abrljunbertcf bie meiften ©auemgüter nid)t im freien

Eigentum be5 ©auern ftanben unb mit mancherlei

£a\ten behaftet waren, t)at bie neuere Gefepgebung
burd) (Erhebung ber bäuerlichen 9Zu$ungÖred)te jutn

bouen (Eigentum unb burd) Vblbfung ber Steallaftcn

ben Grunbfafc ber Freiheit ber ©auerngüter burd)«

geführt (f. ©auer, S. 459). $ie üblidjen Einteilun-

gen ber ©auerngüter haben infolge biefer ftnberung

it)re braftifd)e ©ebeutung berloreu. gab Güter, bie

burd)au£ Wiberruflid), nur auf $crrengunft, anbre,

bie auf Scbenfyeit, jWei ober brei Sehen bedienen
Waren, lieber anbre ftanben im (Erbbadjtäberbält«

niä, neben benen aud) böüig freie ©auemgüter bor»

famen. $ieWeiergüter ftet)en in einem (ErbbacbtS*

ober (SrbmeierberhältniS. $er (Erbpachter hat nur
ein in feiner ftamtlie erbliche« 9hefjbraud)8red)t unb
entrichtet bafür einen jährlichen unberänberlichen

3in8. hierher gebören ber (Erbmeierbert rag im
Stppcfd)en, $aberbornifd)en, 8raunfd)Jbeigifd)en unb
§ann&berfd)en, bie (Srbleihegüter in Reffen unb
am SRt)ein, bie braunfd)n)cigifchen Schilling« güter
(beren ©efttyer bei ber Übernahme beS ©ute« bem
öutdherrn einen Schilling erlegt), bie Iuremburgifd)cn

Schafft« unb ©ogteigüter unb enblich bie auch

im $efftfd)en borfommenben (Bäter ju SSalt recht
unb ju fianbfiebelrecht. ©rbjin^güter finben

— Saucntöttt

fich f<hon in früher 3«*^ befonberS beim ftirdhengut,

bor, fte mürben in Reffen aW auf Dberbef jerung
gegebene, in Jpolftein unb Schleswig als f c ft c u f e n,

tn ©atyern alä @rbred)tdgüter, im Slfafj als auf

Scbauftelrccbt berlichene unb fonft nod) al3 ehr«

f
d)ä$ige(&ütcr,G)ültgüter,$urmebe oberÄu r^

mebtalgüter bezeichnet. (Einfache ober fchlcchte

3inSgüter haben ba8 gemeinfame Werfmal, bafi

ber ©auer einen gleichförmigen geringen ©elbjing

jum 3e»thf« früherer Untertoürfigfeit ober eine« frü»

herncigentumdrechtSbcö $»erm entrichtet. SteWeier*
bingfii«, ©ogtbingd«, ^Jrobftbingö«, freien»
bing««, ^»ägerbingSgüter führen ihren Manien
bon befonbern öerid)ten (2)ing), benen fte unterworfen

Waren, bieStiftd«, ftlofter', tv.ben», ^Bfarr*
meiergüter k. bon ber 4)errfchaft, bon ber fte ber»

liehen Würben. §ier unb ba (in Sadjfen, ©ahern,
33ürttemberg) ftehen bie ©auerngüter auch in einem

bem SehnSbcrbanb nachgebilbeten ©erhältniS unb
hei&en bann ©auer*, Schulden* ober ©eutel«
lehen, auch Schubf« ober jjallehen, bcfonberS

Wenn fte nach bem Xobe beS Schndmanned an ben

fietjngherrn aurütffaüen. (Einfache *ad)tgüter, je»

bod) mit berfd)icbenen SRebcnbeftimmungen, ftnb bie

Weier*, Seihe», SBinn» ober ®ewinngüter,
befonberS bie $>al6» ober ftalSwinnegütcr, bei

benen ber ©achter gegen bie «bgabe cine§ beftimmten

Seile? bom öutSertrag ben ©au be3 ©ute« über«

nimmt, bann bie in ber 0raffd)aft Warf unb SSeft»

falen borfommenben £eibgewinn£güter, beren

9hi^niefiungSred)t gegen befltmmte jährliche Abgaben
erworben Würbe, fowie bie ©ehanbigung«güter,
bei benen ber ©efty ober Kie^braud) beö ©ewinm
trägerS bon ber gehörig erfolgten ©ehanbtgung, b. h-

babon abhängt, bafj in ber Siegel jWei ^änbe tn baö

©ehanbtgungdbuch eingetragen Werben, nach beren

^Ibfterben neuc©eleiljung obcr©chanbigung jufud)en

ift. 3)ie h>cr unb ba borfommenben $>ob«güter
ftnb fold)e ©ewinngüter, bie bon einem Cberfjof ab-

hängen unb bei biefem gewonnen Werben müffen ; bie

fiatengfiter (SafjgUter), bor^flglid) in ber Qegcnb
bon Xanten, foldje, bie einem gewiffen Berichte, ber

Satenbanf, ober beifen Statuten unterworfen ftnb.

flud) bieÄurmubßgÜter Ttnb gewöhnlich (gewinn*

güter, bon benen bie ©eft&er bie ihtmtube (Sterbe*

fall) bejaht. Wut" fBiberruf berliehen ftnb bie Sag'
güter in Sad)fcn unb in ber Warf, bie §erren<
gunftgüter in ©ahern, bie leibfälligen (ftüter

in Schwaben. Sine Wrt bon ©auerngütern, bie im
Wünfterfchen, 6ffenfd)en, im fileoefchen unb in ber

(äraffebaft Warf bortommt, ift burd) ben $of«ber»
banb, in bem fie ju einem §aubt», Sal», 2)ing%

Dberhof ftehen, ausgezeichnet. 3h« SechtSberhält-

niffe Werben burch bie $>ofrechte beftimmt Sattel»
(Setel»), Sal-, 3ebelböf e unb fattelfreie
(Süter werben in einigen öegenben SehnS» ober 5>ob«*

güter genannt, beren ©efi&er «m Ättterpferb »um
2)icnfte fteücn müffen , fo in ber Öraffchaft Warf; in

anbern bezeichnet man bamit bie urfprünglid) abiigen

Oüter, bie fbäter in bie ^änbe bon ©auern famen;
in nod) anbern bie alten Salgüter, auf benen bie

ihnen einft nad) ben $ubred)ten zuftehenben ©orrechte

ftd) nod) erhalten haben, fo im(Elfafi, mOberfd)waben.
(Eigentlich freie (Bfiter waren bie fd)led)ten 3in*giiter,

Wie bie Stabred)tclgüter, lubeigne öüter in

©ahern, r c i 9 uter ober freie 3'n^güter im ßrfur»
tifchen; bann bie Oüter, bie nur unter einem bogtei«

liehen ober fcbufcberrfcbaftlicben ©erhältni« ftanben

(öüter ber ©etterfreien in ©eftfalcn, ber (Erberen in
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93auemgut — SBauern^auS. 463

©rentot, ber (Erbljöfc in Süneburg). 3n ehtem an*

bern Sinne feigen aud) fold)e Bauerngüter, bie nur
bon gronbienften, aber nid)t bon ben ungemeinen

Saften ber Untertanen frei finb, Freigüter, fo inSad)*

fen. Tu Benennungen Äderljof, Bollfbänner*
bof, Bollmeterbof, fcalbader«, SDreibiertel*

fbänner» unb §albf bännerf)Df fowie Grof}«
unb ftletnfötertjof, Äotfaffenf)of ic. bejieben

fid) nur auf ben Umfang, nid)t auf befonbere red)t*

liebe Berf)ältniffe ber Bauerngüter.

3He befonbern 3icd)tötiert?ältntffe unb 3ted)tSge*

Wobnt)eiten, bie ftd) an bie Bauerngüter fhübfen unb
bie ©Haltung ber le^tem bereden , ftnb burd) 8e*

ftimmungen ber ^Sartifutarrcdjte unb Vntvenbung beS

r5ntifd)cn 3?ed)tS bielfad) abgeänbert Worben. $>ht*

ftcbtlid) berBererbung finbet ftd) burd)gängig fdjon

in früher »Jeit bie Siegel, bafj baS B. nur in ber ga •

mitte beffen forterbt, bon bent eS herrührt, unb baf}

bie Söfme bor ben Xöcbtern ben Borjug haben, WcS*

I)alb bie S'inbcr ber fogen. Huffbmmlinge, b. b. Der-

jenigen, bie in bie gamilie beS £>ofbefi|>cr§ einheira-

ten, nie bie 9ted)te erlangen Tonnen, bie ben fönbern

beS lefrtern jufteljen. Settbem baS B. erblich tft, fann

ber Bauer innerhalb obiger Regeln über baSfelbe be-

liebig, nantent(id) burcb(Erbberträge,berfügen. Stirbt

er objrie Xeitament ober (Erbbertrag, fo entfd)eibet ge*

toölmlid) baS SoS unter gl cid? nahen (frhm über Sie

Nachfolge im £of. Unter ben übrigen Bertbanbten

gilt bie Crbnung beS gemeinen SRccfjtS mit beut Bor*

behalt, bafi bie Söfmc bor ben '5. öd) lern unb unter

jenen f)ier unb ba bie jüngern bor ben altern (fogen.

SKinorat) einen Bonug haben. SBtd)tig ift bie Un*
teilbarfeit ober ©efcbloffcnbeit ber Bauern«
güter, unb waS ftd; baran fnübft (f. llnerbenredjt unb
ftbfinbung). $anad) ift jebeS B. als ein ftibeifornmif}

)u betrachten , baS ber jeitige Befifcer nid)t jerftolit*

tern barf. BefonberS ftnb fold)e §öfe unteilbar, bie

nid)t botkä Eigentum bc§ dauern finb, Weü hier jebe

ftüdweife Beraufjcrung bem ©ut8f)erm ober Ober»

eigenlümer Nachteil bringen mürbe. Wuf ben ©runb*
fä&en ber Unteitbarfeit fufct bie fogen. Bertinen3eigen»

fdjnft ber Bauerngüter, Wonach entWeber bie Xeile,

bie feit einem gereiften Normalfabr ftcb bei einem 8.
befanben, ober bie, welche bon altert ber ba^u gc

borten, babon nidjt getrennt »erben bürfen. SDtan

geftattete bem £mfbefi&er in fallen botljogener Iren*
nung ein BinbifationSrecbt unb machte ihm beffen

ftuSübung oft iogar jur Pflicht 3)a8 auf biefem

SBeg erfolgenbe ^erbeijiehen ber Berlinerten beifu

ba« 8t« inneren unb bie beSbalb amuftrengenbe
ftlage bieSieunionSflage. Neuere ©efefegebungen

haben bagegen nach bem Vorgang beSCodeNapollon
unb ber oeutfeben ©runbredtfe baS ©runbeigentum

für teilbar crHärt unb bieBerbotebcr^iSmemoration

(f. b.) aufgehoben. WflerbingS wirb aud) beule burd)

bie ©efefcgebung mehrfach baS 3ufammenbalten Der

«pöfe burd) lefetwillige Berfügung begünstigt, fo burd)

baS babifche ^anbrecht, mehrere preugifche @efe^e ic

(vgl. $>bferecht). (Sigentünüiche Stechte fnübfen fich an
bad in bie Bauerngüter in Sonn bon Naturalien ober

barem ©elb (gingebrachte (SRitgift, Wu«fteuer, juge-

freite« Wut, $aubtgut )c). 3)ie bom gemeinen JHedit

abineichenbe ©runbregel ift, baf; bie cingebrachteit

(Segenftänbe bei ber Vluflbfung ber Ü be nicht jurüd*

geforbert tcerben fßnnen. Statt beffen »erben anbre

3ugeftdnbniffe gemacht: ber (Singeheiratete hat ben
{eitigen ober lebenslänglichen Di itg ennfj bed (Smted

;

>te überlebenbe ^au hat baä Stecht, einen out er im v •

toirt aufjunehmen, unb fann für fid) ""b ben 3»pei«

ten Ehegatten eine teils ben StrSften beS ^ofe§, teil«

ihrem Zugebrachten angenteffene £eibjud)t forbern.

^aS ^ntereffe beS @utShcmt fotoohl als bie Schmie«
rigfeit für einen alternben §ofbeftyer, alle auf bem
vofe ruhenben Saften m tragen, machen eS jumeilen

nötig, baß ber §ofbeftyer ben \x>f noch bei feinen

fiebjeiten einem Nachfolger jurBemirtfchaftung über*

gebe, aber im $ofSberbanb infofern nach bleibe, als

er auf Sebent dt aus ben (ButSeinfünften getoiffe

Meichniffe befommt, bie er ftd) bei ber (äutSübergabe

borbehalten hat hierin befteht baS SSefen ber 2 e i b *

juebt ober beS 9lu8juge8. Berwanbt hiermit ift

bie (Einrichtung ber SnterimSmirtfchaft (f. b.),

bie im ^ntereffe bon Gutsherrn unb Anerben ber*

hüten fr 11 , bafj in ber 3"t ber SRinberjährigfeit beS

Icfctcm baS B. bermahrloft werbe, ©ine nwnigftenS

trüber fetjr gewöhnliche Saft ber Bauerngüter mar
bie Saubemialb flicht (f. Saubentium), ber gentä^

ber neue (Erwerber beS ©uteS bei ber Übernahme beS*

felben eine gewöhnlich in $ro3enten beS ©utSwerteS
beftehenbe Summe ju bejahten hatte, bie fcanbleben,

Söeinfauf , ^lirMiaiv Sehenware, äSinncgelb, Unlait,

^Jfunbgelb, SQBiacngelb heifeL 9113 eine befonbere Wrt
ber Bertreibung bom B. unb beS BerlufteS beSfelben

fam früher bie Wbmeterung (f. b.) bor, bie 3um
Beften beS (SutSherm ftattftnoet, Wenn ber Bauer
feinen BerbfHd)tungcn in Wnfefmng beS ©uteS nicht

nachfommt. Tie neuern ©efeßgebungen haben faft

alle biefe ©igentümlichfetten ber fogen. Bauerngüter
befeitigt, fo bafj aud) baS frühere ^aubtmerfmal ber*

felben, baj) fte neben ben allgemeinen öffentlichen noch

befonbere bäuerliche Saften tragen, meift gemj ber*

fchwunben ift. Bgl. b.SKaurer, (Sefchichte ber yfron*

höfe, ber Bauernhöfe unb ber Jpofberfaffung in

Xeutfchtanb ((Erlang. 1862—63, 4 Bbe.); 2)erfclbe,

©efebiebte ber 3)orfberfaffung in S)eutfchlanb (baf.

1865—66, 2 Bbe.).

f8aucrnt)<tu$ < bier;u bie tafeln »Bauernhaus I

bis m«). Über bie ältefte ©eftalt beS $>aufeS geben

nieiletdit bie §au8urnen Vluffdjlufe , bie in einigen

©egenben T'eutfchlanbS gefunben finb; fie gehören

ber borgefd)ict)ttichen 3«t an unb ftnb augenfeheinlich

9iachbilbungen ber SBofmftätten ihrer Berfertiger.

©S waren ©rubenwohnungen. Wie Sie bie $ca>

turbölfer noch f)tutt bauen, trichterförmig in bie

Srbe eingegraben unb mit Steifig, HKift, ÜiooS unb
I Schilf geberft (Xtfci I, ftig. 1). (Eine Süröffnung in

bem bügeiförmigen 3>ad)e, bereu klappe burd) einen

|

borgefd)übenen Blod ober Baum gefd)loffen werben

fonnte, bermittelte ben Berfchr unb führte ber Grube
Sicht unb Suft 3U. 3)ie Kütten ber Sapplänber unb
bie »ftathen« ber 3äger unb Jvöhler geben uns eine

BorfteHung bonbiefenurwüchrtgenSBohnftätten. gür
,">ctbfrüd)tc bürften ©ruben borhanben gemefen fem,

wie folche als »Stielen« unb »Schober« nod) beute

gebräuchlich finb. (Einen gortfebritt hn $>auSbau gei-

gen anbre $>auSumen mit Xüren in ben Seitenwän*

ben. Sie ftetlen Käufer über ber (Erbe bar unb finb

runb mit bienenforbähnlichem Sd)ilfbad), ähnlich ben

auf ber 179 n. dfyx. errichteten ttntoninfäule abgebil*

beten $>ütlcn ber bon ben Stömern befiegten üuaben
r|tig. 2), ober bieredig mit fteilem Strohbad) (3fig. 3).

2)teje Kütten beftanben aus einem einjigen Staunt,

tn beffen SÄttte baS geuer brannte. 3)er 5>erbraum

hat fid) fo als SRittclbunft beS fcaufeS fteüenweife bis

inS 18. 3ahrh- erhalten. 2>er ^auptbaufloff war^ol.v

biS burd) römifchen (Einzug baS SRaurerhanbwerf,

unb jwar junäcbit an ber SScftgrcnje 3)eutfd)lanbS,

©eltung erlangte. SJcit ben Baumftämmen würben
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464 23cuternf)cui$ (fcauptbauartcn nt $eutfd)lanb).

©lodbauten ober ftacbtoerfbauien au«gcfübrt, bei

meld) ledern bie Wciadw mit gledjtwcrl au« aefpal»

tenen Stäben unb Stuten, üebm unb Siefelfteinen
|

auägeftatt, an ber Wetterfeite audj wohl mit Sdjtn

bchi befleibet würben. taä Dad) würbe mit Stroh
j

ober Sd)inbeln gebedt. Sielen Samuel beftfct bae

alte beutfdje ©. tm allgemeinen mdu ; e« befdjränft

ftd) auf bie Ausfüllung ber©efad)e mit3iegelmuftern
|

(Ufieberbeutfcblanb), auf ffraßmufter (Reffen), auf

fd)ltd)te 3in"««arbcit, j. ©. QhcbelfparrenDeraierun»

gen, bei benen ftdj, Dicüeidjt al« lefcte Spur be« alt»

germanifd) » flawifdjen ^fcrbefultu«, Sfacbbilbungen

Don ^Jferbeföpfen, aber audj ftereometrifdje SWottDe

u. bgl. finben (Tafel I, ftig. 6). ©leidjwobl enthält

ba« alte ©., inebef. feinet malerifdjcn Werte« »Degen,

außerorbentlid) Diel ©orbüblidje« aud) für bie ©au»
geftaltungen unfrer 3«*-

ftür ba« beutfebe ©. fommen bauptfäd)lidj brei

©auweifen in ©etradjt : bie nieberbenlfdjc ober fäd)«

fifd)e, bie mittelbcutfd)-fränfifd)e unb bie oberbeutfd)«

gebtrg«länbifd)e. ©rftere mit fricftfd)er Wbart in $>an»

nooer, Weftfalen, äRecflenburg unb Sdjle«wig»$olftein
unb , beeinflußt burd) bie mittelbeutfcbe , im oftbeut«

fdjen koloniallanbe; bie fränfifdje am 9?^cin, in §ef»

jen, Thüringen, granfen, Rönigreidj Sadjfcn, Sdjlc»

fien, Spreewalb unb im füblidjen Sßofen foioie in©öb*
men unb einigen anbern öftemtd)ifd)cn Jrronlänbern

;

bie gebirg«länbifd)e im SdjWarjWalb, in Samern, ber

Sdjweij unb ben öfterreidjtfdben Sllpenlänbern. ©ei

ber nieberbeutfeben unb gebtrg$länbifd)en ©auweife

finben wir bieWohn* unb Wirt'fdjafteräumc, eng mit«

einanber Derbunben, unter einem T?adje bereinigt,

Wäbrenb bei ber mittelbmtfd)»fränfifdjen eine Iren»
nung biefer Staunte fowobl im fcaufe felbft al« aueb

in Derfdjtebene ©auliebfeiten auf gefdjloffcnent ftofe

ftattftnbet. 3Me gebirg«länbifd)e ©auart üereinigt bie

§aupträume teil« in Dcrfcbiebencn öefd)offen, teil«

nebenetnanber, bie nteberbeuifd)e faft ganj ju ebener

terbe.

1) 3>a« Weftfälifd)e ober tu c b c rf 5dj f if du ©.
(Tafel 1, gig. 4—7, Tafel H, ftig. 1—4, u. Tafel HI,

4 u.5) gruppiert bie fürSRenfdjcn, ©ieljftanbunb

Vorräte beftimmten, fämtlidj unter (Sinem 5)adj un-
tergebrachten SRäume um einen SRittelraum, bie$ i e l e

(Table), beifenSRittelpunftberfcerbbilbet. Tie Wohn-
räume fmb an ber bintern SdjmalfeÜe, bie StaUun*
gen an ben beiben fiangfeiten fo angebracht, bafj bie

awifeben ibnen gelegene XHele eine T»förmige öeftalt

erhalt unb mit brei Eingängen, jWeien an ben betben

Sangfeiten unb einem an ber Dorbern Sdjmalfeite,

Derfeb/en ift. Tor (Eingang an ber ©iebelfette wirb
burd) ein breite« Tor gebilbet, burd) ba« ein belobe»

ner Erntewagen bmburdjfabren fann. Ta« an ben
Qhebelfparren mit ^Jferbeföpfen ober anbern ©erjie«

rungen gefd)müdte hohe Stroljbadj in gelegentlich ab»

getoalmt unb fpringt über bem (EinfabrtStor toobl

aud) Weil Dor, eine 3tarballe (tßorfcbiippcn) bilbenb.

*n ber bintern Sdjmalfeite ber S)icle fi«t)t berfcerb;
an einer ibrer 2angfeiten befinben fid) bie^ferbe* unb
biefen gegenüber bie itubftälle. Über ben fBob>rau.
men liegen Äammcrn unb ber ©oben, Don ber £iele

bier unb ba burd) eine treppe unb Valerie jugäng<
lidj. $er gaud) aog früber au« bem Ginfabrtätor
ober einer Öffnung tm ©iebel, ber Ulenf ludjt, ab

(Safe! I, $ig. 6); beute ift faft bunbloeg ein Sdjorn<
ftein eingebaut, gig. 4 ber ü£afcl III gibt einen SJhrf

in bie 25iele be« in fräftiger ^oljfonftruftion erri4»

teten ISigentDobnbaufed $h. 117 in ^uttfletb im 911»

,

ten Sanbe bei Hamburg. 2>er Kaum bient in biefem 1

Xeile Dornebmlid) fiüdjenjtDed'en. 5)ie geuerftätte mit

ben Qfcfcbirrborben > bie Treppenleiter na<b ben So*
benftuben |eigen ftd) auf ber einen, bie 9lufn>afa?banf,

ber ©irtfebaftätifif , eine Staütür auf ber anbern

Seite bed nadj einer Katuraufnabme gefertigten $tl»

be3. &ig. 6 jeigt bie ^runffrubc eincä reichen bäucr«

lieben Wnroefcnä (%<elcr ^aü) auä ber ©ilftermarfd)

(^polftein). Xer ftattlicb getäfelte, in ber 9?ät)e be« mit

einer 2Bärm> u. Xrodenöorricbtung Derfcbenen Ofen«
mit ^liefen audaeHeibete Staum ift je^t in ba« Nlto»

naer 3Kufeum übergefübrt

2) Da« fränfifebe 33. (Xafel I, gig. 8, Xafel II,

&ig 6, 6 u. 8) behält in ber Hegel ben ^ferbeftaü in

bem (im ©egenfa^e jum nieberbeutfeben ^>aufe) burd)

Scbeibcroänbe parallel jum triebet breigeteUten^aufe.

Tor mittlere Übfcbnitt cntiidU $lur unb Mudic, ber

öiebelabfd)nitt an ber Stratje bie Wohnräume, ©ei

größermiMderbeft^ fcbließen ftd) bie Sdjeune (im ^in»

tergrunbe be« (Skt)öfte«), ber .Uuliitall (parallel bem
©obnbaufe) unb ein 3>urd)fabrtäfd)uppen (an bor

Straße) ^u einem gefdjloffenen ^ofe aufammen. ftlei=

nere ©auern (ftoffäten, >Öartner« m Sdjleften) be»

gnügen ftd) mit bem $aufe allein: i^vrbe -•, Stubftall

unb Steuer liegen in bem ber Straße abgetoenbeten

Wbfcbnitte. Sic Xüngerfiätte, ein foftbarer ©eft^ be«

©auernt)aufe«, befinbet ftcb in mbglicbft geringer ^nt»

femung oor ben Stalltürm. 3tu fynterarunbe be«

tjlur« (be« »QSrcn«) mit ben Treppen, auf oenen man
in ben ftcHer unb $ad)raum gelangt, liegt bie einen

(leinen Sommerberb unb ©actofen cntbaltenbe&üdje,

neben bem $lur bie gro^e, mit ftoebofen unb Cfen*
banf au«geftattete ©obnftube, beren genfter fotoobl

auf ben $>of al« auf bie Straße geben, unb baneben

meift eine frommer, oben Sdüafräume, fined)te» unb
Dfägbefammem. M'lcinere Käufer ftcljcn parallel utr

Straße, große nie. 3m ©erglanb ift ba« fräntijcbe

$>au« metft jtoeigefdjofftg, Heinere baben eine Dor»

gebaute £aube mit Cberftube.

8) %oä gebirg«länbifd)e ©. (Tafel I, Sig. 9 u.

10, Safe! Ö, ftig. 7 u. 9, Tafel III, &ig. 1—3) jeigt,

wenn aud> bie [Räume wmeift unter einem Xad) Der»

einigt ftnb, bie DoIIftänoige Trennung ber SBobmtng,
bie außer mebreren Wohnräumen auf einer Sdjmal«

feite einen tletnen f>au«|lur unb eine eigne Äüd)e be»

ftfrt, Don Stallung unb Scbeune. 2)ie Stallung bat

einen Eingang fowobl Don bem §au«flur al« oon
außen, bie ®d)eune ü)re befonbere Sinfabrt an bei

bem ^Mu^taugang jur SSobnung gegcnüberliegenben

Scbntalfeite. Xa« fd)Weijerifd)e ©.beft^t (wiebäu»

fig ba« fränfifebe) beinabe burebgängig jwei StocFwerte

für bie Wobnungen. 3um unterften SüxfWerf über

benÄellerräumen führen frciliegenbe, Dom T>ad) über-

ragte Treppen unb Seitenlauben. 2>a« grbgefeboß

enthält bie meift gegen 3. angelegte ZBobnftuoe mit

ftadjetofen unb einem wie beim fräntifdjen ©.an ^Wei

Seitenmit feften ©änfen umgebenen Tifd), eine Schlaf •

ftube unb bte M udjc mit jwei einarmigen ju ben ffel»

lerräumen unb bem obern Stodwerf fübrenbenTre)>»

pen. 2>er Oberftocf enthält aufjer ben ©obenräumen
jWei am Dorbern ©iebel angebrachte Schlaffammern.

©orjugSweife im ©emer Oberlanb unb audj im
Scbwar^walb finbet ftcb noch ein Tt)pu8 berbreitet,

ber bie ftücbe in bie SRitte be« $>aufe« Derlegt; Don
ihr unb bem furzen anftoßenben QJange au« bat man
^i: tritt \i\ ben unüiegenben 3immern unbSammern.
Währenb in ber 3enrralfdjtpei3 unb in hu her lie*

genben Tälern unb vSebirgSgegenben ba« Wohnbau«
meift Don bem ^eufpeidjer unb ber StaHung getrennt

ift, fdjliegen ftcb in ben Man tauen be« §lad)lanbe«.
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befonber« im Aargau, aud) im (Sngabtn, Samern
unb StaUungen unter gleichem 2ad) an bie Giebel

fette be« Saufe« an. frier u>teberr)o(t ftd^ auf berXrauf
feite be« Jpaufe« nid)t feiten bie gleiche ©inridjtung in

umgefebrter Drbnung für eine jweite gamtlie unb
beren Stebftanb. Tann bilbet bie tum Den SSofjnjim

mern ber beiben Familien eingenommene I i auffette

bie frauptfront gegen ben frofraunt. Seitwärt« com
Eingang, cor ber Stallung unb mit gemeinfamer
$unggrube ift teeren ber hier meift feljlenben Seiten«

tauben ber Abort tn Serbtnbung mit bem Schweine*

ftaff unter bem weit auätabenben Stupbach mit be<

fonberm ?ad) berfeben. Oft liegt a»d> bie Senne in

ber Witte be« fraufe« über ben Stattungen, unb man
fahrt, uue bei ben Käufern im 2 dj tr ar \\valb unb tat]

rifdjen frodjlanb, auf einer Rampe über eine Ijö^ernc

ober gewölbte Stüde in ben hoben $acf>raum. ftlei»

nere, jur Aufbewahrung bon Ääfe, Obft tc. beftimmte

öebäubc Werben jum Sdutfo gegen 5cucr«gefabr meift

freifteljenb ring! um bie Söobnuna, angelegt. 2>ie

Sanbungen ber Sdni>ciicrb,auicr finb Süd«, Stän«
ber» ober Sacbwänbe, btc (Stnbcrfung ber 2)äeber ift

mei^t burd) fteinbelaftete, auf Schalung genagelte

Sdunbeln ober burd? Riegel bewirft; in le&tcntt yfaU

Wirb bie Dadjneigung fteiler, ofme bafj fid) &«« lan»

beeüblicbe SauWctfe im übrigen änbert.

[yttcrotur.j Sgl. i'tct&en, 3)as beutfebe $>au« in

feinen bolßtümlicbcn formen (Scrl. 1882); ©lab-
bad), 2>ie fcoljardnieftur ber Schweis (2. Aufl., 3"*
rieb 1885); 5n&«» 5ränfifd)*t^üringHd)e froljbau*

ten (Deining. 1892); ÜReiborg, 2>a« S. im fcerjog*

tum Sdüeowig (Sd)le«w. 1896); Jfofjmann, 2>tc

SauernKäufertm babifdjenSdjWarjWalb (Serl. 1 894)

;

X e i n i n g e r , $ao 93. in Xirol unb Vorarlberg (SBien

1897 f.); (Sigf, Ta-i Saliburger Öebirg«hau« (baf.

1894); 8«ll, Sauernbäufer tc. im bat)rifd)en $>od)=

lanb (ftranff. 1900); Aufleger, Sauernhäufer in

Oberbeuern ic. (SWünd). 1900 ff.); »$a« S. im $eut
fdjen Reiche jc, in Ofteaeid)*llngam, in ber Schwei}«

(Drei SBcrfe, br«g- bom Serbanlbe bcutfdjer Arcbitef-

ten« unb ^ngenieurbereine, Tresb. 1901 ff.); Sutfd),
teuere Scröjfentlicbungen über ba« S. in Dfterreid)*

Ungarn unb ber SdjWeij (Serl. 1897).

^auerttfarpicit, fobiel wie Raraufdje.

^fluemföhren, in einigen ©egenben Rieber

bcutfcblanb« Rame für ©emeinbeberfammlungen, in

benen über@emeinbeangelcgenbeitenberatfd)(agt Wirb.

^auerttfrieq , bie geWaltfame (Srbcbung ber

Sauern in einem Xeil Deutfcblanb« im Segmn ber

Rcforntation«$ctt 1525. Die llrfadjen liegen burd)«

au« nicht nur in einer ungünftigen wirtschaftlichen

Sage be« Saucrnftanbe«, fonbern bor allem barin,

baß bie böbern in ben Stäbten ftd) entwidelnben 2t>

ten e' oi men bei i iirer Übertragung auf ba« fianb mit

benScrfafiung«$uftanbm mSiberfprud) gerieten: bie

erbeten Meben«anfprfld)e be« Abel« forberten neue,

mit bem Recht im vereinbare Saften ber Sauern; ber

trtrag ber länblicben 9(rbeit lieg ftd) aber nur burd)

nberung ber ©irtfdjaftSweife erböten, unb gegen

iebe ba^tn ab.uelenbe l'iaitnabmc ftrdubten ftd) bie

Sauern, bie gerabeju bie unwtrtfd)aftlicbe fre«e9hi{}ung

oon Salb unb $Beibe in ber ^olge al£ eine §aupi
forberung aufftellten. 3n ben Derfd)iebenen SJanbe«!

teilen Waren bte^uftänbe au^erorbentlid) tjerfebieben ;

SeraQgemeinerung geWiffer örtlid) naebgewiefener

3uftänbe ift betytib unjulcifftg. Aagemeingiltjebocb.

baß bie bereit« im 15. unb Anfang beä 16. 3 flb rb-
in berfd)tebencn Qkgenben auftretenben Sauernerbe
bungen ibren tiefern Antrieb unb ba8 3" 1 bur(ö-

tXtptri aonn.'Sttiltm, 9. K*fL, n. 8b.

Deformation crbalten baben: erft biefe Serbinbung
brad)te ti batyn, bafe faft feine fianbfdjaft 1525 Döüig
bom Aufrubr berfebont blieb. Son rabifalen $rebi>

gern berleitet, glaubten bie Sauern, auä bem Scan*
gelium ben 9ied)t$grunb ber Smpörung feböpfen jtt

tonnen. Seit bem Auftreten be« Käufer« bon Siifla««

Raufen (f. b.) 1476 bärten bie (Erhebungen ber Sauern
in ben Alpenlänbem unb in ftrieSlanb, in granfen
unb Jbüringen, amOberrbein unb in Schwaben ntdjt

auf. 3)er »Sunbfcbub« (f. b.) 1502 unb ber »Anne
Äonrab« (f. b., Sb. 1, S. 789) in Württemberg 1514
finb bie befannteften babon. (Sine groge Aueibe^nung
erlangte ber winbifd)e Sauernbunb in Steiermark
Kärnten unbßrain,berfid) nacbmebrcrenbereinjcltcn

(SmbörungdberfudjenlölSmit furchtbarerÜBut gegen

ben Abel crl)ob unb erft nad) mehrmonatigem Äampfe
bom Äaifer SRafimilian niebergeworfen Würbe. 3m
Sommer 1524 fam cd im füoudjen Scbwar^watb,
in ber Sanbgraffcbaft Stüblingen, xu ben erften Sc-

Wegunaen, Die nod) rein auf wirtfcbaftlicbe ,{ie :e ge<

riebtet fmb unb feinen 3ufammcnbang mit bem reit*

aiöfen äRotnent aufweifen, om Algäu entftanb ba«

Programm ber Saucmbewegung, bie fogen. »3wölf
Artilfel« (f.b.). Durdj SJrud, fd)on 19. 3fl<ir$ 1525 ,ju

Ulm fauf l uli, unb münblid) rafdj berbreitet, fanben fie

überall grofjcn Anflang. Sie berlangten bor allem

freie S&abl ber Sfarier burd) bie @emeinben, lautere

^rebigt oeS Sbangelium«, Abfdjaffung beä fleinen

3ebntcn unb ber fjronbienfte, Aufbebung beS 3agb'
rcd)t« unb ^>erabfe^ung be8 3mi'fu ftf^'» begriinbet

tburben aDe ^forberungen au« ber Sibel. ®ie Sc*
Wcgung berbreitete fidj rafcb burd) Dfterreid) unb Si*

rol, imfelfag unb am Slittelrbcin. L?.invr.ufe,au^Uu

tertanen bc« ^faUgrafen, bcrStid)öfe bonS?ain) unb
SBürjburg, ber Xeutfcbherren unb bielcr Sblen be»

ftebenb, wablte ben berWegenen SStrt bon SaHenberg
im Cbenwalb, (Mcorg SKe^ler, jum Hauptmann bc«

»ebangelifcben^eere«« ; ein anbrerCbenWälber^aufe

nahm einen Sbeimann, Slorian ©ei er (f. b.), jum
Jübrer. ^obenlobcfd)en fteUte ftd) ber frühere

gräfliche Manier, Senbel ^ippeler, an bie Spi^e

ber Sauem, im ^eilbronnfcben ^t&rflein SRohrbad).

So jerfielen bie Aufftänbifchen in eine grofee Anzahl
»frurmlicber Raufen«, benen iebe einheitliche fieitung

unb 3"<ht fehlte unb bie beweib auf« wilbefte feng*

ten, raubten unb morbeten; ftlöfter unb Surgen fie»

len ihnen in Wenge jum Opfer. 3)ie anfang« nicht

geeinigten fleinen Herren, Wie bie ©rafen Hohenlohe
unb üöttjenftein, mugten ftd) fd)impflicbe $>emütigun=

gen gefallen laffen: befonber« roh War bie (Gewalttat

an bem ©rafen 2ubwig bon^elfenftetn, ber bie

Surg SBeibcrtreu bei ©eiu«berg im April gegen 8000

Sauern berteibigte. Srfchrecft nabm ber gan« Abel

bom Obenwalb bi« an bie fchwäbifche Wvenje Die ©e ;

fe^e ber Sauern an. Auch ba« Sürgcrtum nahm an
ber Sewcgung fräftigen Anteil 3n zahlreichen Stäb^

ten berlangten bie Sürger bom Äleru« Serjicbt auf

feine Steuer* unb Öeridüöprtüilegien unb Sinftellung

bco geift(id)en Gewerbebetrieb«. Som fRat forberte

man btelfacb eine Demofratifierung be« ftäbttfebett

^Regiment«, unb ba« ftäbttfebe Proletariat, mit ben

Sauern fampathifterenb, wollte teilen mit ben öeift»

liehen unb SRcidjen. 3n einer Weihe bon Stäbten, fo

in fceübronn, SMmpfen, 35infel«bühf, Rothenburg ob

ber Zauber, mufete ber 9iat mit ben Sauern Scrträgc

icbliefjen unb fie unterftüben. 3n SWainj forberte bic

Sürgerfdjaft ihre reiebsftäbtifeben Rechte bom Srv
bifebof ütrücf , unb in Sricr ftcüte fid) fogar ber Rat

an bie opifce ber Sewegung.

30

)igitized by Google



466 Bauernlegen — Steuern pvaftif.

9hm erfannten aud) bie Säuern bie 9totn>cnbigfeit

bon 3"d)t unb Crbnung unb toasten auf IpibbelerS

Borfdüag bcnSitterGöfc bonBerlidnngcn (f. b.),

ber als fteinb ber hohen Gciftlidjfeit unb ber dürften

bei ben Bauern beliebt war, jum fclbhaubtmann;

Göfc nalim bie 3Bab,t auf einen 9Jhmat an, 30g mit

bem Baucrnhccr Einfang 9Rai 1625 bor fBünburg,
beffen Bürgerfd)aft fie freubig begrüßte, unb fd)idte

fid) jur Belagerung ber Grefte ftrauenberg (SXarien»

berg) an, wo bie frnnli|"cben dürften unb Sfttter ü)re

legten Streitkräfte unterSKarfgraf Sricbricb, bonBrau»
benburg unb Sebaftian bon Sotcnhan bcrfammelt

batten. Gleichzeitig tagte in fccilbronn auf Betrieb

^ibbelerS» unb ftmbrid) SciganbS bon Wittenberg

out BaiiemauSfdutfj jurBeratung einer bollftänbigen

9ieid)Srefomt. $ier entftanb ber £etlbronncr Keicbö

berfaffungSentwurf. Tiefer berlangte\mr Snifcbä

bigung ber Weltlichen Herren ©ütjtehung ber geift

lieben Güter unb Steucrbefdnäufung : eine boüftän-

bige SeiebSreform in bemofratifchem Sinne war als

3beal gezeichnet, bie Teutfdjlanb einen neuen Staats«
unb SecbtSboben unb bie Scoglicbrcit einer qroßarti*

gen Sntwidelung geben füllte, ^nbeffen, bon allem

anbern abgefeljen, hatte $ai[er Karl V. ju wenig Ber
ftänbniS für bie beutfehen Tinge, er baä)tenichtbaran,

bie mächtige BolfSbewcgungmr (Errichtung eineSftar»

len einheitlichen :Kci*cv ju benufoen. 3u"cm »"ditvcf

ten bie jügellofenWuSfcbreitungen unb robm Gewalt-
taten ber «Jauern ben 9J?ittelftanb bon einer Bctcili*

gung ab, unb bor allem fiutljcr, in beffen Geijte bie

ftübrer ber Bewegung xu b/mbcln glaubten, fbracb

ftd) entfdjicben gegen biefe Betätigung auS, fo baß ber

SabifaliSmuS immer mebr an 9luSfid)t auf Sieg ber*

lor. 3m Wbril 1625 erfd)ien i'utljcrS Schrift »(Er-

mahnung «im ^rieben auf bie 3»ölf Wrtifel« unb
im SRai »SHibcr bie mörberifeben unb räuberifebm

Sotten berBauern«. 3n Düringen waren bie fo^ial»

bolitifd)en Beftrebungen aufs engfte mit ben fireb.licb.cn

Scforatibeen, aber in ber fchwärmerifdjen unb fana»

tifdjen SBeife TbomaS aJtünjerS berbunben. Tiefer

war in 9Jiuhlhaufcn 3um Wnfehen eineS bon Gott bc<

geifterten ^robheten gelangt ; er entfd)ieb in Sßat unb
Gericht nach feiner innern Offenbarung, lieft bie Bfar*
rer bertreiben, bie ftlöfter jerftören unb bie Sd)löffcr

unb Burgen ber Herren ftürmen. Born Thüringer
SBalb bis jum fror ) Inn war alleö in Wilbcr Bewc*
gung, b>r ging alleS auf »allgemeines crbarmungS»
lofeS Berberben« hinauS: ÜDhlnjer erwicSftd) als Geg.
ner jeher Cbrigfcit unb GcfcüfcbaftSorbnung. ftuf

fiuthcrS Warnruf berbanb fid) Sanbgraf $l)t(ibb bon
Jpeffcn mit Jhirfürft 3ab>nn unb ben ^erjögen Georg
unb ,v>cinrtd) bon sad)fcn unb beftegte 15. 9Jlai 1525
9Jcün$er bei ^ranfenhaufen. über 6000Bauern wur*
ben getötet; 9Jh'ln,jer warb gefangen unb bor 2Mb>
baufen hingerichtet.

Um bicfelbe Seit begann in Sübbeutfdjlanb bie

nad)brüdlid)c Befambfunq beS 9lufftanbeS.

tourben bie Unruhen im ©faft burdj ben $>crjog ?ln-

ton bon 2otb,ringen gebänqjft 3n Scbwabcn ftd)crtc

ftcb ber Hauptmann beS Sd)Wäbiicb,enBunbeS, Georg
Srucb.fe§ bon SSalbburg, bureb. einen Bertrag mit ben
Seebauern ben Süden unb beftegte bie Württemberg

giften Bauern bei Böblingen, worauf ftd} baS gan^e

Sanb unterwarf. 9iad)bcm er 2Bein3berg jur Strafe

in ?lfd)e gelegt, bereinigte er ftd) in ^rt1"^" ntit ben

finrfürften bon ber Bfciü unb bon Trier unb rüdte

mit 8000 Kann m gu& unb 2500 Sieitcrn gegen

SSürjburg, wo bie Bauern no$ immer bergeblid) ben

Jrauenberg belagerten. Wuf bie ftitnbe bon feinem

I $>eranna^en 30g ber CbcnWälbcr&aufe ilmt entgegen,

1 löfte ftd) aber nach BcrlidunacnS beimtiebem dntwei'

d)en auf bem äRarfd) auf. 9htr 2000 Bauern unter

Wepler Ratten ben SRut, bei ftönigSbofen bem geinbe

bie Sbifce ju bieten, würben aber 2. Sunt gän^licb

bemidjtet. 9hm kielten bie Herren in Jranfcn ©enebt

:

in SBflrjburg Würben 60 Bürger b^ngeridüet, in

il fangen auf Befehl beS SKarigrafen Raftmir bon
'ilnstbadj 67 SRännern bie Slugen auSgeftodjen, Weil

fte einftgerufen, fte wollten fernen SRarfgrafen mebj
jcb.cn. 9Tud) bie ftäbtifcb,e Bewegung fan( ergebnislos

in ftd) jufammen: Sdjweinfurt, Bamberg unb anbre

Stäbte erfauften burd) fdjwere öelbbufeen Sdjonung

;

in Rotenburg würben bie SiäbelSfüljrer bcS tlufftan -

beS entlaubtet. Berlicbingen würbe jwei Satire in

.^>aft, bann auf feinem Scbtoft Homberg festgehalten

;

.y>ibbe!<r ftarb im Gefängnis. 3)ie mittelrb,cinifd)en

Bauern würben 24.3uni beiBfebberSljeimbombfatji

trierfd)<n ^>eer aufgerieben. SJänger bauerte bie Un^
terbrüdung am Oberrb>m unb in ben %lben, wo [\ä>

bie Bauern fd)lieBltd) bon felbft jerftreuten. Überall

würbe nun bon ben fiegreidben Gewalten firengftee

Strafgericht geübt unb ben Bauern ein noeb härterer

2>rud auferlegt. So War baS (Snbc beS Baucrnlrie"

qcS Beftcgimg ber Gewalt burd) Gewalt, ohne innere

Teilung ber Schöben, unb außer ben Berwüftungen
bon .u l li item unb -schloffcm fein Ergebnis für 3)eutfch
lanb bie fiähmung beS nationalen fiebenS unb an
manchen Orten bie3urüdbrängung berSceformatton.

Bgl. fiorenj grieS (1491—1550), Gcfdnchte beS

BauernlriegS in Oftfranfen (hrSg. bon Schäffler unb
öenner, SBürjb. 1884) Zimmermann, "ringemeine

Öcfd)ichte bcS großen BauemfriegS (2. 91ufl., Stuttg.

1856, 2 Bbc.; hrSg. bon Bio«, baf. 1891); 3Brg,
3)eutfd)tanb in ber SebolutionSberiobe bon 1622—
1526 (gretb. i. Br. 1851); (JorneliuS, Stubien ^ur

Gefd)id)te bcS BauemfriegS (SRünd). 1 861) ; 3 ö 1 1 n e r,

3ur Borgefdjichtc bcS BauemfriegS (5)reSb. 1872)

;

Stolae, 5)eSgl. (fieibj. 1900); Baumann, Uten
mr Gcfd)ichte beS beutfehen BauemfriegS auS Cber
fchwaben (ftreib. i. Br. 1877); j&artf elber, 3ur
öcfd)ichte beS BauemfriegS in SübWcftbcutfd)lanb

(Stuttg. 1884) ; St. Äaf er, Bolitifd)e unb fojialc Be-
Wegungen im beutfehen Bürgertum ju Beginn bcS

16.3ahrhunbert8(baf.l899). Tie Sdjrift Bebels über

ben B. (SeibJ. 1876) i[t eine fojialiftifche Tcnbcnjfdjrift.

dauern legen, bie ßinjichung eineS Bauerngutes
burd) bie Gutöhcrrfchaft unb beffen SBiebemcreini'

ung mit bem $>errfchaftSgut, bem fogen. §offclb.

aS »fiegen« ber Bauerngüter hatte in ber Segel ben

3wed, baS (Sinfommcn ber ^Krrfchaft burd) unmittel«

bare Bewirtfchaftung ber meift nur geringen drtrag

abwerfenben Güter $u erhöht- 3tn 3«tereffe ber

(Srhaltunq beS BauemftanbcS würbe baS B. tm 17.

unb 18. $ah>$. mehrfach, fo befonberS in Bwufjen,
gefc^lidj berboten imb bie SSieberbcrletfmug hrim-
gefallener Bauerngüter angeorbnet.

dauern Iclnm (Bauerlehen), f.
Bauerngut.

5Jattcrnlcicr , f. Treht««-
dauern miete (Bauermiete), f. Bebemunb.
^aucrubraftif , baS berbreitetfte aller meteoro'

logifeben Büdjer, 1508 juerft gcbmdt, enthält haubt*

fäd)lid) BorauSfageu ber ©ittemng beS ganzen Jah-
res auS bem SSetter bcS ehri|ttagcS unb ber »Wölf
Tage bon SBeiljnacbten bis @bib|aniaS. Tie B. ift

in faft alle europäifd)en 2 nrndien überfe^t unb Wirb
in Schweben nod) jebt qebrueft. ^afftmilebmd in ben
•Seubmden bon Schriften unb Karten über3Reteoro*

logie«, 9h. 5 (Berl. 1896).
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üPrtucm regeln, bie gereimten unb rehulofen

Sprühe beS ©olfeS, bie fieb ouf bie Filterung unb
bie 2anbwirtfd)aft bfjiffjen unb manchmal einen 9c*

funben flern, meift aber eine febr trügcrifdje 9BctS*

tyeit enthalten. S. fioStage.

$tatternrciieR(93 auernrennen), $ferberennen
olme befonbere Sropoftttonen ober Statuten, bic ju*

meift Oon ben bäuerlichen ©eftyern ober beren JrncaV

ten auf ben *ur $ud)t ober jur Arbeit gehaltenen

Sfcrben jur Ausführung gelangen.

^ancrnrhabarbrr, f. Euphorbia. [fünft.

i»aucmfcf>mtuf,=ettrferd, =2öebmi, f.&olfS-

^ancruiptclc, brantatifebe Spiele, bie Oon ber

Sanbbcoölferung, namentlich in ben Alpcnlänbcrn,

jur Aufführung gebraebt werben. Sod) ftnb bie

Icrte ju biefen Aufführungen nid)t immer auS bem
Solle qcroorgegangen unb Oon 93auern ücrfajjt. C5i»

nige Seite gehen auf mittelalterlicbe SWijfterien jurild

(f. $afftonSfpicle), anbre auf Sdmlfombbien ober

©ürgerfpiele beS 16. ^aljib., in anbern Wieberum
jeigt ftd) ber Ginflup beS SSefuitcnthcaterS unb beS

SepertoircS ber wanbernben ftomöbianten im 17.

unb 18. 3abrb- Snefe Stüde würben im Saufe ber

3cit fortwäbrenb umgeftaltet unb mit 3"f fl&<" &c *

reichert. Am beften finb in ber Segel bie fomifeben

Suraftt geraten. Unter ben «Sammlungen foleber

Spiele ftnb ju erwähnen bie bon §artmann (»93olfS=

fdtaufpiele in SBatyern unb Öfterreicb*llngarn gefam»
melt«, fieipj. 1880), üon Sdjloffar (»Smtfcbc SolfS*

febaufpicle m Steiermarf gefammelt«, fcalle 1891,

2 93be.), »on Ammann (»9*olfsfchaufpiele auS bem
»öb;merwalbe«, $rag 1898—1900 , 8 Sie.). Auch
in anbern Sänbem, 3. 93. in Italien, in ber Bretagne,
in ben Shrcnäen, fommen fold)e Aufführungen beS

SanboolfeS bor.

Waiicmfprarhc,
f. SBauemgcridjte.

a u c r 11 1 i f (Ii , oieredigerSifd) mit gebrebten güfeen
auS bunfel gebeiztem §013 mit unb ebne ftatjence*

plattcneinlage, ift fett bcr Aufnahme beS Stile» ber

beutfdjen Senaiffance beliebt.

©önernbcreiiifVereine 3111- SSabntng ber bäuer-

lid>en StanbeSintereffen unb jur $>cbung ber fo^ialen

Stellung beS ©auernftanbeS. SBäbrenb bie lanb«
wirtfdjaf tlichen ©ereine borwiegenb ben tecb«

nifdjen fragen beS lanbwirtfd)aftltchen ©ctricbeS ihre

Aufmerffamfeit juwenben, ftellen bie ©. bie Wirt«
fd> oft Hajen 3ntereffen beS ©runbbeftyeS in ben

©orbergrunb ; ju ihren 9Hitgliebcrn 3äb(en nicht nur
bic fleinen unb mittlem ©auern, fonbern aud) oiel»

fad) ber «bei unb ©rofegrunbbefifc. 5>aS ©orbilb für
alle biefe Sereinigungen ift ber 1862 Dom greih- b.

Sdjorlemer-Alfl gegrünbete 8Seftfftltfd)e©auern*
oe rein. $*n ©emübungen beS ©ereinS ift baS ©e«

fefe ber »fianbgüterorbnung« bom 80. April 1882
\u oerbanfen, oai bie @rbaitun0 ber 93auernb5fe in

ben Familien bejtoettt. (Sr bat Spar« unb %av\tf)n8>

läffen gegrfinbet, gemeinfame Sfeuer», Sebent*, ^>agel»

oerfteberung eingeführt, gemeinfame ©cjflge öon
5>üngc unb Futtermitteln für bie SHttgliebcr ein-

gerid)tet, bot in Serbinbung mit bem lanowirtftboft--

iteben 93erein für SBeftfalen unb Sippe eine$rflfung$

ftation für SRafcbinen unb CSJcräte gegrünbet, beft^t

ein eignet fVvitamt, ein 93auamt, eignet 2diicK*

geritbt unb 95ergleid)«amt, eigne 9J?onat$fd)rift in bem
»5BeftfäIifd)en Wauer« unb etne §au£t>altung$fd)ule.

^ 111 d> jablreidje Sofaloerfammlungen f udjt man eine

gefunbe vluffltintng unter ben SJcitgliebent ju Oer

breiten. (Sr ;abü uir über 80,000 Witglieber.

9iacb bem SÄufter beS «»eftfälifd^en 93erein3 unb mit

Wefentlic^ bcnfelben Aufgaben ift 1881 ber - (hl-

ftfdbe, 1881 ber Saffauifc^e, 1882 bcr ttin".-

nifdje (runb 86,000 aj?itglicber), 1882 bcrBeft«
unb 0|tprcu6ifd)e, 1883 ber fceffifdje, 1884 ber

Sriertfd}c, 1885 ber @td)3felbifcb>, 1885 ber

93abifd}c, 1889 ber fturbef f ifthe 93auernOer'
ein u. a. gegrünbet. SKeb^r polüifdjc Scnben3en Oer

folgen ber on tifemitifdje 9Kittclbcutfcbe©aucrn»
berein (Sife in SRarburg i. öeffen) unb ber fonfer

oatibe 93auernbunb ( 3m Berlin) fotoie ber 1893
gegrünbete ©unb ber fianbtotrte (f. b.), ber fidj

Die Aufgabe ftcQt, auf bie 9Bat)len einjutoirfen, um in

bie Parlamente geeignete Vertreter ber fianbwirtfd)aft

jubringen, ^ierber gehört autb ber SBauernbunb
in Bojern, ber fttb feit «nfang ber 1890er 3abre
namentlid) in ben »reifen Ober» unb Kieberbatjent

unb Dbcrpfal) ausbreitete unb abnlidjc Senbenjen
oerfolgt wie berSBunb berfianbwirte, aber nur wenige
örofjgrunbbcfi&cr umfafjt. @r ergänjte ftdfc) haupV
iiid)ltd) auS ben Seiben berftlcrifalcn, unb einige ^Jar»

teifübrer, Wie 9ia$inger, fud)ten aud) bie 93aucnt<

bünbler unter geiftlicbem Sinflu^ ju galten. 3n
neuerer S n t mad)ten fid) aud) ftarf partifulari[tifd)f

Senbcnjcnimöauernbunbbemerfbar. 3"» ba^nfdjcn

Sanbtag ift er burd) 8, im 5Reid)«tag burdj 8 SRan
bäte üertreten. 93gl. aueb baS Icrtblatt jur Sorte

»Seubätagäwaljicn«. (Sine feiner ^auptforberungen

ift bie Wblöfitng bcr bäuerlicben fröpotbefen burd)

ben Staat, daneben befielen in Samern unter Oer«

febiebenen Samen (93auernOeretn, <bri)tlid)er93auern'

oerein) nod) fleincrc Vereine, bie teils größere ©ejirfe

umfaffen, teils (wie 3. 8. ber parteilofe ©auernoerein

für Uffenbeim, SBinbSb^eim unb Umgebung) nur auf
ein eng begrenztes raumliches ©ebiet fid) entreden.—
s
itb^nlid)e Aufgaben Wie bie beutfehen ©. Oerfolgcn in

Öfterreid) bie ©oltdbereine, oon benen bcr bebeu<

tenbfte Wohl ber oberöfterreidnfeb. e ift. Rum Seil be-

treiben bie Bfterreicbifdben ©ereinc aud)^olitif. Sgl.

^afebenber, 3)ieSB. unb bic Sage beraanbwirtfd&aft

(Saberb.1888); 3>crfelbe, Scttung bcS ©auemftanbcd
(1893); (L Kläger, 3)ie Agrarfrage bcr ©egenwart
med. 1882-93, 4 Sie.); 0. 3Renbel.@tctnfcl$,
Sanbwirtfdjaftl. ©ercinSwefen, im »5>anbwöt1erbud)

ber StaatSwiffenfdjaftcn«, 93b. 5 (2. Hüft, 3ena 1900).

$Battertttoe^e( f f. Dbrfpeid)etbrüfencnUünbung.

©fluernjtt»öti5(Siienft3Wang, Jurisdictio co-

lonaria, praediana, solaria), baS Sed)t ber ©utS*

^errfeb^aft, bie Seibcignen 3U ftrafen, inSbef. ftc för«

pcrlicb }ti süchtigen.

^aticrfchaft, im norbWeftlich.en $>eutfdjlanb ©e^

jcid)nung für eine Ortfchaft, bereu ©ewobner, oor-

utgöweife 93auero, nach urbeutfd)er SBeife einjeln auf

ibren 93efitmngcn leben.

SBaucrftcilt , f. gtjalccbon.

a ji erto i lj (93 a b a r 0 W) , Stabt im preufj. Segbe3.

Oppeln, Jrreiö ficobfd)ü^, an ber 3«"»a "«b ber

Staat«bab,nlinie Satibor-fieobfdjü^, bat 2 fntq. Rir-

d)cn, Amtsgericht, 2 Sampfjiegeleien unb 2720 meift

fatb. ßinwobner. 3)ie Stabt fam 1742 Oom gürften«

tum ^ägernborf an Srcu^en.

f&att\a^, teebnifeber ©erufäjweig, beffen ringe-

börige fid) als «rdjiteften (^ochoauer) mit ber

Äu§füb,rung Oon ©cbäuben ober als 93attin g en i eu rc

mit ber Oon SBaffcr*, difenbabn-, Strafen», ÜReliora«

tionS'U.ftäbtifchen Siefbauten bejebäftigen. 9Häbrcnb

früb?^ ©aubefliffenc biefe gefamten ^weiggebiete

beS 93aufacheS beherrfch,en mu&te, finb mit ber gewal -

tigen (Jntwidelung ber icdjnifcben 9Siffenfd)aften bie

einseinen ftächer getrennt unb ber AuSbilbungSgang

30*
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bcr Angehörigen beS ©aufadjcS bcmgemäfj geftaltet

Worben. 9fod) Abfotöierung eineSötymnaftumS, cineS

SRealgUmnaftumS ober einer Oberrealfdjule Werben in

©reufeen auf einer Xedmifdjen §od)fd)ule jwei 3ab,re,

bereit« nad) ber ftad)rid)tung getrennt, allgemeine

S8iffenfd)aften ftubiert unb oorbereitenbe fünftlerifdje

Übungen getrieben. 2>ann ift eine ©orprüfung, in

biefen Sädjern ju befteljen, eS folgt ein jweiiäf)rtge3

ftadjftubium unb nad) feinem Wbfd)lu)j bie ©au*
fütjr er «Prüfung. 3ft biefe beftanben, fo [abliefet fid)

eine bretjährige , öom Staat geleitete praltifd)e AuS*

bilbung als JHegierungSbaufütyrer au, banad)

wirb bie © a um e ift e r » ©rfifungabgclcgt, burd) beren

©efteben fid) ber Jfanbibat ben Xitel Regierung«»
baumeifter unb, Wenn er in ben StaatSbienft ein«

tritt, fönigltdur JRegierungSbaumetfter tf
wirbt. AIS foldjer ift er ©eamter unb Wirb bis ju

feiner Anftcllung als ©auinfpeftor ic. (f. ©auamt)
biätarifd) bcfä)äftigt. $ie ©rioatardjitcf ten ober

$ i ö i l i n g e n i e ur e (f. b.) mad)cn Ijäuftg ben gleiten

AuSbilbungSgang burd) unb unterbieten ftd) aud)

mr (Erlangung beS XttelS SReqierungebaumetfter ben

betreffenben Prüfungen. AnbcrnfallS fudjen fte nad)

Abfoloierung einer Sd)ule ober nad) (Erlanguna beS

(5mi&b^g'ftreiwiüigen*3*ugniffcS fad)hcb,e AuS«
bilbung m bcr ©rariS ober im Atelier eines ©riüat»

ardüteften ober »Ingenieurs, ftubieren woljl aud) eine

Zeitlang als §ofpitanten auf einer tedjnifdjen $odj*

idmle. ©gl. »©orfdjriften über bie AuSbilbung unb

Prüfung für ben StaatSbienft im©. - (©erl. 1900).—
5n fcfterretd) werben btc Äanbibatcn beS bölscrn

©aufadjeS auf ber ©aufdjule ber Xedjnifdjen §od)*

fd)ule ober auf ber Ardjitefturfdjule ber Afabcmie ber

bilbenben «fünfte, beibe in SBten, oorgebübet. Auf ber

Xedjnifd)en jpodjfdjule btlben fie bie »orbcntlid)cn«

fcörer, für bie ein ftaatSgültigeS 9J?aturitätSjeugni3

oorgefdjrieben ift (für bie aufcerorbcntlidjen $>örer

fällt biefe ©eftimmung fort). Xie ©efud)er ber Ar*

d)itefturfd)ule berAfabemic ber bilbenben fünfte fom*

men jumeift Don ber StaatSgewerbfd)ule in SBien

(atfo einer geWerblidjen 9Jrittelfd)ule), jum geringen

Xeil finb eS aud) abfoloterte Xedmifer ber Xcd)nifd)en

&»ocbfct)ule.

^au flucti tlinic», f. ©cbauungSplan.
^Bonforberttttflctt, ftorberungen gegen ben ©au*

berm Wegen bcr jum ©au geleisteten Arbeiten unb
fiteferungen. An Crten mit lebhafter ©autätigfeit

werben bie ©auljanbwerfer bielfad) burd) fdjwin»

belbafte©aufperulanten gefd)äbigt; Abhilfe auf Qcfcjj-

geberifd)em SBege Wirb \a)on lange Oon ben 8tegie*

rungen unb ©olfSüertretungen beS Xeutfdjen SteidjeS

unb bcr ©unbeSftaatcn erwogen, ba bie ©orfdjrift

beS § 648 beS ©ürgerlidjen öefefrbudjeS nid)t genü*

genben Sd)ufc bietet. 2>ie @nbe 1897 bon einer preu*

{üfdjen Winifterialfommiffton im ©eneb>ten mit ©er*

tretern ber9irid)Sregierunq ausgearbeiteten (Entwürfe

eines 9ieid)SgefebeS, betreffenb bie Sicherung ber ©.,

unb eine« preufjifdjen AuSfüf)rungSgcfefeeS b^ierju

ncbft©egrünbung, fowie bie imSjerbit 1901 oeröffmt«

(id)tcn amtlid)en Entwürfe (A unb B) eineS 9?eid)S*

gcfefceS , betreffenb Sidjcrung ber ©. nebft ©egrün*
bung unb Überftdjt ber Augerungen, bie ju bem 1897
oeröffcnttidjten öefefcentwurf ergangen fmb (©erl.

1901), bie im wefentlidjen bem Entwurf« oon 1897
entfpredjcn, fanben in ber treffe unb ber Siteratur

wenig ©eifaH. $er 26. beutfd)e ?[uriftentag bat 11.

Sept. 1902 ftd) ju gunften bc3 (£ntwurfcö B auK-

gcfprod)en. ©gl. gfreefe, >".v< ^3fanbred)t ber ©au*
ijanbwerfer (fieujj. 1 901 ) ; S a l om o n f o t)n , Xer ge*

fe^lidje ©d)u^ ber ©augläubiger in ben ©ereinigten

Staaten oon Slorbamcrifa (©erl. 1900).

t^nufronen, ©erpflidjtung ber unfreien ©auem,
bei bem b>rrfd)aftiid)en ©urgbau, jur Erhaltung ber

©ebäube, SSege unb Äanäle, ber ©rüden unb 3aune
unentgeltlid)tbreArbeitSfraftjur©crfügung juftellcn.

•Baufübrer. f. ©aufad) unb ©auamt.
-Baufäqrung (©auleitung), bie bem aiuifüb*

renben &ad)mann (©aumeifter, ©aufübrer, Ardjitef»

ten) obliegenbe Anstellung unb ©caufjid)tigung ber

©aubanbwerfer, ©eurtetlung ber Arbeit, Leitung ber

aufeinanber folgenben Baubetriebe, Abnabme bcr

Materialien, Anfertigung ber SBerfriffe ic. ©ei grö*

fiern ©auten wirb ber ©aufüljrcr burd) ©aufdjretber

unb ©aujeidjner unterftüht. ©gl. ©ufd), 3)ie ©.

(2. Aufl., fieipa. 1875); ©entwifr, Xne ©. (©erl.

1892); XietjenS, Xie ©. (fieipv 1898); Xolfmitt,
©auaufftebt unb ©. (©erl. 1899, 4. Aufl. 1908 ff.).

gtaufuft c-hv^rf f *u i) '. ba>3 alte Hngenmafi für

gewöfjnlid)e 3wede (mit 3wölfteleinteilung), im öe*

genfa^e jum geometrifd)en 5u| für Selbmeffer.

•Bauae(©auga,©ouge), Armring aus Silber,

GMb, ©ronje, würbe tion ben norbifd)en ©ölfern,

befonberS ben Sfanbinaoiem , getragen unb jerbadt

oon ben S^eerlönigen als ©elofmung ocrteilt, biente

aud) im ©erfe^r als Qk\b. ©gl. Armbanb, 9?ing,

Siinagelb.

belüge <fpr. 6cf4«, ArronbiffementSfjauptftabt im
franj. 2)epart. aKaine«et*fioire, am SouaSnon unb
an ber OrteanSbafm, mit einem Sdjlofi auS bem 15.

3a§rlj., ©oll* unb fieinweberei unb (i90i)3177einw.

.^icr 1421 Stieberlage ber (Englänber.

>Pa u gef a ngeue, eb>bem ©erbredjer, bie jur b,är«

teften geftungSftrafe oerurteilt waren. 3)ie ©auge
fangenen würben gefcffclt gcbalten; bie ©d)were ber

5cffelung richtete fid) unter 8tüdftd>tnabme auf bic

©efunb^cit ber Sträflinge nad) ber Qh-ftge i^reS ©er*

bred)enS, nad) ibrer inbioibucQcn ©oSartigfcit unb
ibrem Wäb^renb ber Strafzeit bewiefenen ©ene^men.

S. geftuugSftrafe.

•BaugettofTcntöaftcK, f. öenoffcnfd)aften imb
ben 3>;t \u ben 'I afein »Arbeiterwoj)nbäufer«.

«außerüfte, f. ©erüfte.

SBauged« l'e« (©eaugeS, fyr.uuw), ®ebirgS^

lanbfdjaft in Saooüen, jwifd)en ber ^i\ht (im ©.)
unb ben Seen oon ©ourget unb Annecu im $3. unb
920., oom SWran (jum Jier, einem Skbenflufj ber

$b>ne) burdjfloffen, burd)fd)nittlid» 1000 m b^od», im
Xrflob ju 2179 m anfteigenb, l;at £e iihäK-!avb (819
(Sinw.) jum $>auptorte. 35tc ©crooljner treiben (£ifen-

inbuftrie unb ©ieb)ud)t Tie 14 (Semeinben ber fianb*

utnif t bilbeten c^ebem eine ^öberatiorepublif.

*Baugefenfct)aftctt, <Mcfcafd)aftcn, bie burd) ©au,
©ermietung ober©erfauf OonäBobnungen mit raten <

Weifer Abjab^lung Oorljanbene SobnungSbebürfitiffe

befriebigen. 3U unterfd)eiben ftnb 1) ©., bie als (5r-

werbSgcfcQfdiaft auf fapttaliftifd)cr dirunblage ruben
unb in ber ftorm oon Afttengefenfdjaftcn auftreten

(©aubanfen); fold)e ©. würben Anfang ber 1870er

Öaljre in 2)eutfd)lanb in größerer 3aW gegrünbet,

bod) ftnb oiele Wieber ju @runbe gegangen; 2) foldje,

bie burd) genoffenfd^aftltä>e Selbftfjilfe bem Sob>
nungSintereffe ber eignen SRitglieber genügen (ügl.

Q)enöffenfd)aften); 3) ©. mit bem <£t)ara(ter Oon
SBobltiitigfeitSuntemeljmungen , bie, meift auf beut

©rinjüj bcr A!tiengefetlfd)aften begrünbet, unter ©er*

jidjt auf SoefulattonSgewinn fid) mit mäfjiger ©er*

jinfung ihrer Kapitalien begnügen ober aud) Opfer
an3«t unb@elb ob^ne©ergütung bringen, derartige
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©. ftnb in Snglanb feit ben 1840er fahren in großer

; vihl entftanben unb ftet>en in fionbon unb anbem
grofjen Stäbten in fioljet ©lüte. Sie erbauen fafer-

neuartige SRietäbäufer im Innern ber Stabt (model
dwellings), ähnlich ben Sßeabobi)* Käufern (f. $ea«
bobti i , ein Sbftem , bat in $eutfd)lanb mit Srfolg
nachgeahmt i]t. daneben beftehen in SJeutfdjlanb

gememnü$ige ©. , bie Heinere äBolmhäufer erbauen,

toeld)c unter erleichterten ©erfaufäbebingungen in ben

©cfi& ber ©ewolmer übergeben. (©gl. lejt ju ben

Jafcln »Wrbetterwohnbäufer«.) 3m SRittelalter In«*

Ren ©. bie ©rüberfdjafteurer ©auleute, ittfbef. ber

©ewerfäoerbinbungen ber Steinmetyen unb oerwanb*
ter ©aub/mbwerfer (f. ©aufjütte).

$taugctoerbe, alle öewerbe, bie beim ©au toon

Jpäufern beteiligt ftnb, im engern Sinne nur bai
SRaurer» unb 3immergeWerbe. Unter ber Jperrfdmft

beS 3nnung8* unb MottjefftonäwefenJi mar bie $lu£<

Übung biefer (Bewerbe an erheblich fcfetüercre ©tbin«
gungengebunben aU bie ber meiften übrigen öewerbe.
Vlud) alt» allmählich ein Staat nad) bein anbern ©e*
werbefrei t)eit einführte unb baS ©rüfungS« unb Hmt-

«jfionäwefen nur hob, glaubte man btefeä bei ben
©augewerben noä) beibehalten m müffen, lieg jcbo.ii

ii uii) bei biefen bie ^JrüfungSpflicbtigfeit allmählich

allenthalben fallen, rafj man baneben in einzelnen

Staaten baugewerbltd)e, öom Staat unterhaltene Sil*

bunaSanftalten, ©augewerffcbulcn (f. b.) ic. fowie

fafultatioe Prüfungen beibehalten bat, ftebt mit bem
^rinjip ber ©ewerbefreiheit nicht im SBiberfprud).

'jieSlitibilbung Don S!et)rlingen tft burd) baS $anb>
m e r f $ g e f e fe; (f. fcanbwerf) geregelt, daneben gibt e$

©eftrebungen 3um Sdjufce ber ©aubanbrnerfer gegen

ben fogen. ©aufcbwinbel, b. t)- gegen Sd)äbigun*
aen, biebaburd)entfteben, bafj *ablimg$unfähige^er*
fönen als ©auuntemebmer auftreten, bie ©augrunb«
itürfc fd?on mäljrenb btS ©aue£ mit $t)boihefen be*

laften unb baburd) bewirten, batj bei ber oft nod) wäb/
renb beä ©aue« eintretenben 3wang8Derfteigerung be8

©augrunbftüdeä bie ©aub,anbwerfer mit it)ren Wn«
| o rfleben für \H rbei t vi ob n unb ©aumaterial leer aufi«

geben (t»gl. ©auforberungen). ©ei biefer gewerbered)t<

lieben ©Icidntcllung ber©. mit allen übrigen ©ewerben
bat man bie ©. in frrafred)tlidjer unb ftcberheitS« unb
li'ohlf ii brtotioii ',f tlidiiT ©ejiebung einer febädern Jron>

trotte unterteilt. $a8 9Jeid)Sftrafgefe&budH§ 830)
bebrofü benjenigen, ber bei ber fieitung ober ?lu$füt)=

rung eine« ©aue$ Wiber bie allgemein anerfannten

Regeln ber ©aufunit bergeftalt banbelt, bau hieraus

für anbre ©efabr entgeht, mit ©elbftrafe bis ju 900 2Rf.

ober mit©efängni« bi« ju einem 3af)r. gerner (§367,
14, 15) wirb mit ©elbfrrafe bin iu 150 3Äf. ober mit

$>aft oebrobt, Wer al«l©auberr, ©aumeiitcr ober©au»
banbwerfer einen ©au ober eine WuSbefferung, woju
bie polt3eilid)e (Genehmigung erforberlid) ip, opnebiefe

Genehmigung ober mit eigenmädüiger Abweichung
bon bem burd) bie ©ehörbe genehmigten ©aiurfan

ausführt. 9lu|erbem unterliegen bie ©. Dorn poli-

zeilichen Öeftd)t#ountt au£ einer tief eingehenben Ke*
gelung burd) allgemeine iianbeigefc^e unb Ort3<

ftatuten (©auorbnungen, f. ©aubolijei). 9cad) Wb*
anberung ber @ewerbeorbnung nimmt auch bie Cr
ganifation ber ©. wieber eine feftere Oeftalt an unb
läuft nad) bem SReicbSgefefc Dom 18. 3(uli 1881 auf
bie ©Übung oon fafultatioen 3"««ngftt h'nou8-

~
5n Oft er reich, Wofelbft jum ©. btc ©ewerbe ber

©aumeifter, $MMUXUU$ts, 9Äaurenneifter, Stein'

me^meifter unb ©runnenmeifter geredinet Werben,
war ftctö unb ift auch heute nod) jur Wuäübung jeber

Wrt bicfcS OeWerbeä ber ©efähigung8nad)wei8 unb
bie (Srteilung einer befonbern Äonjeffion erforberlid).

^augetuerfeu, f. ©auhanbWcrfer.
&augctt>crf£ ^cruf^gcnoffcnfcbaften. SSbe>

itchen imS)eutfd)enSleich jWölf©., nftmlid): l)^am
i bürg ifch e für Hamburg, fiübeef, Sd)le8wig*^>olftein

unb bie beiben aRcdlenburg mit bem Sty in Man:
bürg unb fünf Seftionen mit bem Sib in Hamburg,
fiübed, 9m, 3len3burg, Schwerin. 2) 3i o r b ö ft l i d) e

für bie ^rotoinjen ©ranbenburg mit ©erlin, Bom-
mern, Oft* unb SBeft^reufeen mit bem Sijj in ©erlin.

Sifc ber fünf Seftionen ift ©erlin, ^Sotfiibam, Stettin,

3)anug, fiönigdberg i. $r. 8) S d) l c f i f d)

«

o f e n =

f d)e für bie ^roomjen Schlefien unb ^5ofen mit bem
Si& in ©rwlau. Sib ber fünf Seftionen ift ©rcSlau,

2iegnit, Oopeln, ^ofen, ©nefen. 4)$>annoüerfcbe
für bie ^rooinj $»annotocr, Äegbej. lüiinben, für Ol«
benburg, ©raunfehweig, Sippe, Sd)aumburg'fiippe,
^örmont, örafichaft Sdmumburg»3Hntein, ©remen
mit bem Si^ in feannooer. Si^ ber toier Scftio*

nen ift ^annober, Winben, ©raunfehweig, ©remen.
5) 9Äagbeburgifd)e für bie SiegierungSbejirfe

SKagbeburg unb 3Rerfeburg unb ba8 Iperjogtum Än«
halt mit bemSife in TOagbeburg. Si^ ber breiSeftio»

nen ift SÄagbeburg, £>aUe a. S., S)effau. 6) Süd) f t

«

f d) e für ba$ ßönigreid^ Sachfen unb bie gürftentümer

Kcufe mit ber Snflaoe ©efett unb bem Si^ in 2Drc8=

ben. Si^ ber fed)d Seftionen ift 2)regben, Seip,)ig,

3widau, Shemni^, ©au^en, ©era. 7)Shü r,n 9
,e

id) e für ben JRegb«. (Erfurt ohne ©efetl, für Sachfen«

SSeimar, S.»9Reimngen, S.«%(ltenburg, S.»Äoburg'

©otha, Schwarjburg'SonbcrShaufen unb Sdjwara«
burg*SRubolftabt mit bem Si^ in (Srfurt. Si^ ber

Oicr Seftionen ift©eimar, ^Ulenburg, ©otha, ©rfurt.

8)$>effen>92affauifd)efür ^effen«9{affau, Reffen,

SBalbect ohne ^t^nuont unb Hinteln mit bem iu

grranffurt a. 9Ä. Si^ ber fteben Seftionen ift grant*

furt a. SR., $amiftabt, äSie^baben, SRain,), Gaffel,

©icfjen, Wrolfen. 9) 9t6eintfcb*SBeftf ätifdc)« für

bie ^roöinj SSeftfalen ohne ben SRegbe,}. SRinbcn unb
bie :Kbotn|.uoiim ^ mit ©irfenfelb mit bem 3in in

eiberfelb. Si0 ber acht Seftionen ift SRünfter i. SB.,

Iiortmunb, ßlberfelb, 3?üffelborf, ßöln a. Mb-, Wadjen,

.Uoblaij, Saarbrüden. 10) SBürttembergifche
mit bem 2iu in Stuttgart, ohne Seftionebilbung.

11) ©a^rif d)c mit bem Sib in 9RÜnd)en, ohne Sef<

tionSbilbung. 12) S üb Weft liehe für ©oben, beibe

^obemotleni unb bie JHcicbälanbe mit bem Si^ in

Strafiburg i. @. Si^ ber fed)d Seftionen ift SRann*

heim, ftarlSruhc, greiburg i. ©., Strasburg i. 6.,

SRülhaufen i. (£., SJcefe. 55aS ©efchäftSjahr 1900 er-

gibt folgenbe Rahlen für £dbne, Wudgaben ic. (in

Xaufenben SRarf)

:

Ii
il
If

3n Slnrt^»

nuitQ )u

»Mint

au*8al^n f. Unfanperf.'jjj/jj,^,

borunttr \onbi

b«träft«

überhaupt
19CH.)

10 096 56338 44 848,7 695,« 566,9 1991,1

17900 186907 138023,9 2748,9 2301,9 5508,«

7711 106618 59659,9 920,7 780,7 1792,0

15403 88984 60615,9 806,1 658,6 1601,»

5872 45781 33027,1 418,7 352,7 1165,9

12312 135248 97079,6 1186,9 964,1 2360,7

5367 41 107 25695,1 326,0 269,9

600,0

624,0

13022 76194 55160,9 730,6 1464,0

21850 199468 50861,» 1722,1 1490,1 3198,1

8541 47 235 26566,» 435,9 371,7 911,0

14 186 105644 70 379,1 1741,9 1590,9 2850,7

10888| 67 3»« 49315,T 666.0 572,9 1300,1

igiuzea <->y Google



470 ^augeroerfföiilett — Bauhinia.

$ie 3aljl bet Unfälle, für bie (Sntfcbäbigungen ge»

währt würben, betrug im 3- 1900:

flT. übtr&aupt
auf 1000

«oaarbdtcrh überhaupt
auf looo

©oUarbeittv

1 870 7 279 9,i

2 MM 12,3 8 513 9,t

3 822 10,» 0 1804 8.»

4 7,4 10 480 1«,T

202 7,« 11 1308 1«,»

! 929 «,4 Iii 595 12,1

3lufeer ben oben erwähnten 33. befteben nadj § 17

beS33auunfanüerficberungSgefe&eS Dom ll-3uli 1887
nod) befonbere 3krfichenmgSanftalten, bie ben jwölf

33. unterfteben. 33ci bieten betrugen bie Ausgaben
1900 für bie Unfallocrficherung überhaupt 1793,9

2RilI. SR!., barunter für (SntfchäbigungSbeträge 1279,8

SRill. 9Rf., ber KefcrOefonbS 1018,8 SRiH. 3Rf. —
33citercS f. 33evufSgcnoffcnfchaften.

fBaugctocrffrbulett, gadifdjulen jur WuSbilbung
von 33aubanbwerfern, fefcen allgemeine SjolfSfdml'

bilbung oorauS unb lehren außer ben notwenbigften

~)ilfSWtffenfd)aften ©aumaterialienfunbe, 33aufon»

truftionSlebre, fiebere Donben33auftilen, WuSfübrung
unb $eranfd)lagung oon (iJebäuben, greibanb« unb
fiinear^eidmen, ftonftruieren unb (Entwerfen Oon
Bauteilen unb einfachen ©ebäuben, URobeßicren Oon
£>olj « unb Stemfonftruftionen ic. 3>em 33cfudj ber

Schule mujj in ber 9tegel praftifdje Xattgfett ooran*

aeben, ber Unterricht wirb jefot jumeift, fo j. 33. in

Greußen, im Sätnter unb Sommer erteilt, Sinjelne

33. finb mit fictjrwerfftätten oerbunben. Sie preußi«

fdjen 33. t)aben oier &acbflaffen unb eine Siorflaffe.

öewöbitlidj fd)ließt ber 33efud) berSchule mit ber von
einer ftaatlicben Sfommiffion abgenommenen Prüfung
als 33augewerfSmeifter ab. Ste erfte Schule würbe
1823 in aJJündjen errietet, 1831 folgte §ol$mmben,
1837—40 SreSben, fieipjig, gbemnifc, $ittau, flauen,

1845 Stuttgart. 3m ganzen bat Seutfchlanb 52 meift

ftaatlicbe ober ftaatlid) unterftüfete unb beauffidjtigte

33., \. S. in Sjerbinbung mit anbern fiebranftaltcn.

3m vluSlanb ftnb 33. meift Seile Oonöewerbefdjulen.
»•Bangt, ein SRiefe ber norb.öötterfage, f.Suttung.
$3aua,runb, bie ßrbfcfjiiit , auf ober in ber ein

33auwerf errichtet werben unb bie baS 33auwcrf

bauentb mit Sicherheit tragen foU. geft er 33. gibt

unter ber Saft beS 33auwerfS, auch Wenn «erfdulttc«

rungen unterworfen ift, nid)t nach, unb wirb bureb

Sättigung mit 3Baffer nicht nachgiebig, j. 33. ftelS,

ftteSboben im Srocfnen. fi oder er SB., Wie JtteS,

Sanb, fann bei rubenber ©elaftung unb in trodner

Sage hmretcbenb feft fem, unter v£rfFütterungen aber,

unb namentlich Wenn 3Baffer ifm burdjträntt, tote bei

Überfcbwcmmungen, burd) bte fiaft be3 33auwerfS

Störungen beS Gleichgewichts erfahren, bie baS 33au«

werf gefäbrbcn. 3Betd)er 33. (j. 33. feuchter fiefim,

naffer Sanb, SRoorboben) entbehrt im natürlichen

,^uftanbe ber erforderlichen Sragfäbigfeit unb mufj
fünftlicb, (wie burd» (Sntwäfferung) hinreid)enb trag*

fähig gemacht Werben ober erforbert befonbere, in ber

»Regel fojtfpieligc bauliche Haftnahmen, umbem33au»
werf 33e|tanb ^u Verleihen (f. örunbbau). 33or 3n*
angriffnahme eineü 33auwerf« h^ manbie33efd)affen-

heit beö 33auarunbe3 burd) Wufgrabungen, 33obrun*
gen, ^robebf&hlt> juweilen aud) $robebelaftungen

ju unterfuchen unb namentlich feftjufteUcn, ob eine

als» tragfähig erfayinenbc Schicht mächtig genug ift

unb nicht etwa auf weicher ober i'chlübfertger Unter-
lage ruht.

Bauh., bei 3Sflanjennamen «bfüi}ung für o-
unb Jf. 33 au hin (f. b.).

33aut)aff (.bau Ii du, fomel Wie nicht baufällig;

ein 33ergwerf b. galten helfet e8 in ©errieb erhalten,

fdjwach fortberretben, bamit tä nid)t in* ftreie faße,

b. fi. für herrenlos erflärt werbe.

iöauhanbtucrfcr (33augewerfen), äRaurer,

Simmerleute, Steinme^en, Xadjbeder, bann aud>

Xifchler, Schloffer, OWafer, Sööfer ic. S. 33augeWerbe
unb 33auforberungen.

Bauherr, f. 8aufunft. 3n 33remen hetBen 35au>

berren bie SRitglieber ber Äircbenborftänbe, benen bie

Verwaltung bei $rtrd)enoermögen£ unb bie rechtliche

Vertretung ber öemeinben nad) auften obliegt.

SBatthta "pr. to.än-j , Mnfpar, 3inatom unb 33o*

tanifer, geb. 17. $an. 1660 in 33afel, geft. bafelbft

5. 5)ea. 1624, ftubierte feit 1576 in 33afel, $abua
SKontpeHier, ^arid unb Bübingen, Oromooierte 158

1

a!8 2>o!tor ber üRebuin in 33afet, Würbe bafelbft 1582
^rofeffor ber giied)tfchen Sprache, 1589 lärofeffor

ber 33otanif unb 3(natomie unb 1614 ^rofeffor ber

!

3Rebi,un unb erfter Stabtarjt 3Rit 33. gelanate bie

]

^eriobe ber fogen. 33äter ber 93otanif jum Wb{cbluB,

er führte juerft bie Unterfd>eibung oon 3lrt unb öat'
tung ooQjtänbig burd) unb fdmf bie binäre 9comcn>
flatur. Sagegen fehlen bei ihm nod) bie Diaqnofen
ber Gattungen. 3" ?lnorbnung ber ^3i1anien

I legte er großen SSert auf bie natfirlidjc 33erwanbt*

! fdjaft- Seine ^auptwerfe finb: »Phvtopinax« ($3afel

[
1596), ein VerjctchnijS Oon 2460 ^flanjen, wooon
aber nur ber erfte Seil crfd)ien; Prodromus theatri

botanici« (granff. 1620, mit 250 neuen ^panjen;
2.«ufl., 83afel 1671); »Pinax theatri botanici« (baf.

1623, neu aufgelegt 1671 u. 1735). 31u8 feinem be-

rühmten »Theatrum anatomicum« (^ranff. 1605;
Oemtehrte 31uf(., baf. 1621; bie Kupfer barauü nun-

ben mit einigen 3ufäften oon 3R. SRcrian allein

herausgegeben, baf. 1640) erhellt am ooüftänbigftcu

ber Staub ber Anatomie ju Anfang beS 17. 3ahi'b-

Sein »Theatri botanici liber unicus« würbe Oon
feinem Sohn 3obanneS mSiwv 33., geb. 12. i'üu-,

1606 in 33afel, geft. alS 9cachfo(ger feineS 3)aterS 18.

3uli 1685, ju33a{el 1658 ^rausHjegebcn. $3gf. vei;.

Slafpar 33auhmS 2eben unb (£ba™Ucr (33afei 1860).

Bauhinia L., Gattung ber fieguminofen, große,

oft ftacheligc33äume ober Schlingfträud)er mit runbem,
ungleich jufammcngebrüdtem ober plattem Stamm,
nicht feiten mit ju 8tanfcn umgebilbeten 3>N^n*
ehtfadjen, feiten aus £Wei julammengewachfenen
331ättd)en beftehenben 33lättem, zierlichen, trauben-

ftänbigen331üten unb einer langen, Aufammengebrüd-
ten, ti tele platte Samen enthaltenocn ^>ülfe. (Etwa

150 31rten, meift in Sübamerifa unb Ofhnbien, j. X.
in Vfrifa heimijch, bilben einen beroorragenben unb
ebarafteriftifeben 33eftanbteil ber tropifetjen &lora;

mehrere liefern Wrmeimittel ober febr ftarfc »5afent

(^pta, SRaloo, 33un*raf, äRabwal) \u (derlei;

ten, Sauen ie., üicle werben als ^icrpflanjen in Öe
wächShäufern fultioiert 2)ie befannteften Tmb: B.
Lingua DC (B. scandens L. \, auf ben SRoluffen,

überall in 33u|*d)wälbem nicht Weit üom Stranbe, mit

fdjWammigem -vol j unb einem büraicn Stengel, ber

Wie ein Seil an ben 33äumen hinaufläuft unb oft

mehrere zugleich feft umwinbet. B. Vahlii DC. , in

3nbien, eruettert mit bem gigantifd)en Stamm bie

bödmen 33äume unb umfcblingt biefe fo feft, bafe fte

nicht feiten abfterben, bann oerwefen unb nur baS
Schlinggewächs übricjlaffen; auS ber Safer werben
febr fejte Seile angefertigt. B. variegata L., ein
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33auf)tnfd)e Äfoppc — gtaufunfL 471

mäfjig grojjer Saum mit bunten, rofenroten, gelben

unb purpurroten ©tüten, ber in Oft- unb SBeftlnbien

tultiöiert Wirb, bat bunlleS ftolj , baS als ßbenbolj

in ben penibel fommt. B. tomentosa L., m Snbien,

C^ina unb bem 9Ralaiifd)en %r<r)ipcf, aud) m «frifa,

liefert öortrefflidjcS fettes öl (ebony oil), grobe So-
fern ju Seilen unb SRufybolj. B. acuminata L., in

3nbien unb tyina, liefert fdjöneS bauerb,aftcä SB erg.
ebenb^olj.

Bauhtnfdje Mappe, f. Dorm.
Bauljoij, f. $olj.

©auljtittc, baS m ber SRäbe befonberS größerer,

in «uSfüljrung begriffener ©auten errid)tete prord»

forifd)« ©ureau mit Sdjreib» unb Rti<S)tn\otcd, ,?u»

»eilen aud) «ufentljaltSort ber Arbeiter unb «uf»

[eher, ht Italien fabbrica genannt; bann 5Rame ber

im 9Rittelalter jjebtlbeten ©e»erKgeno|fenfd)aften ber

Stemmet)©aulcute, mSbef. ber ©rüberfrfmft ber Stemme&en,
bie ftdj DorjugSweifc in Deu t fdj laut unb in ber Sd)wet3

auS ben in Den Rlöftem gefdjulten SBerfleuten ent»

wirfeite unb im 12. gafirlj. mit bem Wuffdjwung beS

StcinbaueS eine grofe ©cbeutung erlangte, ba ftc auf

bie Ü)r nal)ejtef)enben ÄunftbanoWerfe tonangebenb

wirftc Sfnfolge häufigen OrtSwedjfelS Waren bic ©lie-

ber biefer ©rüberfdwft auf einen allgemeinen ©unb
aller berer angewiefen, bie Steinme&braudj unb ©e«

roo^nbeit fannten. Um Rd) für bie «uSübung ber

Äunft baS 9Ronopol $u fiebern, Warb jebem eintreten*

ben ©ruber bie ©ebctmbaltung ber befonbem tedmi«

fd)cn Äennrniffe jur ^tltdjt gemadjt. Tiefer Umftanb
bat bieURitgliebcr ber ©aubütten mit einem mtjftifd)en

&imbu8 umgeben unb fle fdjlie&lidj m ©erbtnbung
mit ben Freimaurern gebracht, bie jebodj Oou jenen

nur gewiffe Äu&erlidjfeiten unb (^che-utjcivticn ange-

nommen ju baben fd)einen. Die einzelnen im Deut

fdjen SReid), in Öfterreidj unb ber Sdjweij beftebenben

©aubütten, bie fidj nad) eignen ©efefcen regierten,

ftanben unter .fyuiptljütten (öroßlogen), Wie ftöln,

SBien, 3ttridj, worunter bie ju Strasburg fdjlicfdid)

ben ©orrang einnahm ($üttenorbuung Oon 1459).

Der ;jwcrf aller ©aubütten war in erfter fiinie bte

ttuSbtlbung unb ©efa)äftigung tüchtiger 28erfleute,

bie, nad) beitanbener öier» bis fÜnfiäbrigerflehrltngS*

*eit üpm SReifter loSgefprodjen, als öefctlen unb nad)

Der Ubertragimg ber felbftSnbigen fieüung eincS

©aueS als SRciitcr arbeiten fonnten, anberfcitS bie

Pflege ber Religion unb beS fittltdjcn ©eifteS. ©ei ber

mit Zeremonien oerfnüpften 2oSipredmng mußte ber

©efelle an (SibeS Statt unter anberm geloben, baS

RunftgebeimniS ju bewahren , geb,orfam ,ju fein, auf

bie Sb,« beSfcanbwerfS ju galten unb feinStebtmeh-

Rieben nidjt ju dnbern, worauf er in bie ©ebeimniffe

beä Wt ut'.CiJ unb ^Snbebrudd eingeweibt würbe, bie

ihm ald $BanbergefeQen (Eintritt in alle ©aubütten

r>erfd)afften. Solange bie einzelnen ©auf>ütten eigne

@erid)täbarfeit befaften, beni'rf)te jrrenge Di3jiplin

unter ben Arbeitern. 9!od) ber ^Reformation oer<

wanbelteit fid) bie ©au^ütten infolge ber anttfen, bie

©aufunft umgeftaltcnben eiemente m jünftige ©e«

noffenfd)aften. 9(ud ben überreften ber englifd)en

©aubütten, tljren Xrabitionen unb ©ebräudjen ging

1717 ber beutige Jreinwurerbunb beroor. ©gl.ft et b t-

loff, Die ©. be3 SRittelalterä inDcutid)lonb(9lürnb.

1844) ; 3 onn e r , Die ©aubütten be3 beutfdjen TOittel«

alter* (i'etpj. 1876); 9i,uba, StubienüberSteinme^
ieid)en (3Bien 1883); 2. »ellcr, Die Deformation
unb bie altem SReformparteien (bof. 1885).

Bauingenieur (fran^. Ingenieur des ponts et

chausset'9, engl. Civil engineer), ©aumeifter, ber fidj

bauptfddjlidj mit ^erfteltuno ber Straßen, (Stfert-

babnen, Dunnel, Kanäle, ©rüden, SSafferbauten,

3Reltorationen unb ben ftäbtifdjen ^iefbauten, wie

Safferlcitung, Äanalifarion jc., befd)äftigt. Uber bie

"Mu&bilbung ber ©auingenieure f. ©aufad>. jfaftranN
reidj Werben bie ©auingenieure auf ber Ecole des
ponts et chaussöefl geoilbet unb treten nad) bem
Staatsexamen ju bem bodjangefebenen Corps des

ingänieurs des ponts et cbaussöes über, oon bem
alle ftaatlid)en SJege», ©affer- unb ©rüdenbauten
ausgeführt werben, ©nglanb, ben ©ereinigten

Staaten Oon JRorbamcrifa unb in Italien fmb jur

Wiffenfd)aftlid)en WuSbilbung ber Ingenieure eigne

gafultäten an ben Unioerfttäten oorljanben.

Söauiufrfirift, im ©egenfahe jum ©aufprud)
($)auäfprud))3nfd)riftan öffentlidjen öebäuben, burd)

Weld>e bie©eftimmung beS ©auwerfeS ober eineSBib»

mung be3 ©auberrn au8gefprod)cn ober ein gefd)id)U

lidj bebeutfameS (SrcigniS ber Stadjwclt überliefert

werben fott. SoÜen bie ©auinfdjriftcn aud) alS

Sdjmurfmittel bienen, fo müffen bie ©cftalt unb <ln*

orbnung ber ©udjftaben forgfaltig abgewogen Wer»

ben. (£tn HRufterbeifpicl in biefer ©ejiebung bilbet

ber SituSbogen in {Rom. ©auinfdjriften ftnb ju allen

3eitcn üblid) geWefen, oon ben $>ieroglr)pb>mnfd)rif»

ten ber ägbptifd)en Altbauten, ben griedjifdjen Dem«
peln unb ben rdmifdjen Sriumpbbogen an bis 3U ben
mittelalterlid)en unb fpatern jhrdjenbauten unb ben

5ffentlid)cn hrdjltdjen unb profanen öebäuben ber

Bau i it \p cf t or , f.
©auamt. [9?eu,jett.

Bau fau, Dorf impreufs- Degbej. Hintsberg, fianb*

frei! ©odjum, an ber (Emjd)cr, am Dortmuno-GmS«
h a imI unb an ber StrafjcnDabn§ernc-9terflmgbaufen,

bat eine eoangelifdje unb eine fatt). fördje, Stein«

toblenbergbau unb deoo) 7914 @inw. Da^u Srfüof)

Strünfcbe, jefet öaftbauS.

Baufi« (gried).), ©attin bei ^^ilemon (f. b.);

audj allgemeine ©ejcidjnung eineS alten, freunblidjen,

rübrigen SRütterdjcnS.

Baufonfcnv^, bie polijetlidje ©auerlaubniS ; Dgl.

©aupoluei.

Baufotiftrnftioncu, famtltd)e im ©auwefen
oorfommenben ©erbinbungen oerfdjiebencr einfadjer

©auteile ^u fleinern ober gröfjeni Seilen eincS ©au»
WerfS ; im engern Sinne nur bie im i>od)bau üorfom ••

menben ©erbinbungen biefer Wrt. SiäbcreS f. bie ju»

gehörigen SpejialartifeL ©gl. ©re^mann, ©aufon

«

1trurtiouSlebrc(6.«ufl.,Stuttg. 1896—1902, 4 Die.) ;

SSanberlet), ©aufonftruftionSlebre(3.9lufl., JfarlSr.

1895); »5)anbbud) ber ?lrdjiteftur«, prSg. üon Dunn
u. a., Seil 3 (Darmft. 1898); >Dcutfd)eS ©aubanb»
budj«, %bt. 2: »©aufunbc bcS ?lrd)itcften« , Deil 1

(4. «uff., ©erl. 1895); ©ott getreu, fiebrbud) ber

£»od)baufonftrurtionen(2.
(

itufl.,baf. 1899); 3Äen u\,
Der Stänbau (9. «ufl., fieip$. 1893); Sange, Ron»
frruftioe !Reuerungen auS bem ©ebiete beS $o<bbau*

WefenS (©rem. 1896); ©ranbt, fiebrbud) ber ©fen»
fonftrultionen mit befonberer 9lnwenbung auf ben

5)od)bau (3. «uff., ©erl. 1876) ;9Rütler»©reSlau,
Die grapbifd)c Statif ber ©. (3. «ufl., Seipj. 1 902 ff.)

;

SanbSberg, Statif ber ^odjbaufonftruftionen (2.

«uff., Darmft. 1889).

Baufoüenanfdjlag , f. ©auanfajlag.

Baufunü, bie Jhwft, ©aulid)feiten iWerfmäBig,

bauet ha? t unb, Wo fie in bte (Srfdjeinung treten, aud)

tunlidjft fdjön aufzuführen; im engern Sinn als

$od)baufunft («rajiteftur) bie filtnjt, bie ber

«rd)iteft ausübt. ^>icr lann man jWifdjen firef)-

lidjer unb nidjthrdjlidjcr (profaner), lanbwirtfdjaft-
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lieber unb ftobrifdjer, öffentlicher unb ^rioatbaufunft

unterfebeiben. grüber fteUte man Wohl bie feböne ©.

(Wrdutcftur) ber ©., bie ftcb angeblich lebiglicb, mit

ber $>erftctlung reiner Shifybauten au befaffen bat,

gegenüber. 3nbe« foll jcbcS SBert ber ©. Siufcbau

unb föunftwcrt zugleich fetn, b. b- feine Stonftruftion
unb feine t»cm biefer abhängige3 o rm ge b u n g müffen

innig jufammenbängen mit feinem SpefenSinbalt
unb 'feiner 3wedbeitintmung. SclbftPcrftänblicb

wirb balb ber reine Sht^mod bie fünfilerifcbe »iild*

ftdü überwiegen, botb wirb baS llmgcfcbrte ber gaQ
fein, gür Äonftruftion unb Formgebung eine« ©au«
wert« ift Por allem ba« SRaterial, au« bem eS er«

riebtet wirb, toon ©cbeutung. SicSt ein« (9Jiaffiö<)

bauten werben au« natürlicben, gewachsenen «tri«

(©ruet)« ober §au« [SBerf«] fteinen) ober au«

fünftlicben Steinen (©adftcincn, SHaffcftcincn) tyx-

gcftetlt, ober aueb in Stampf-- ober Gmfjmaffe (©eton,

^iifee) ausgeführt. 9iatürlicbcr Stein wirb meift nur
jur verfteüung ber Vlupcnfronten benufct, 3nnen>
mauern, aueb 3"nfnf«t'" ber Vluflenwänbc pflegt

man au« ©aefftrinen zu fertigen. Scdcn unb Säcber

finb gewöhnlich §olz» ober ©ifenfonftruftionen , ton-

nen aber aueb (als (Gewölbe ober Battenbeden) in

Stein bergcftetlt werben. 35er Strinbau bat ben ©or»

xua größerer Saucrbaftigfeit, geuerfteberhrit, beffern

Scqu&e« gegen ©MttcrungScinftüffc, aueb ermöglicbt

er monumentalere« Gepräge, ©eint £olzb au, wobl
ber älteften ©auweife, läijt ftcb reiner ^oljbau (©lod-

bau ober (&efad)bau mit ©erbretterungen) Dorn ge«

mifebten ^oljbau (gaebwerf) unterfd)riben. (5r ift

in neuerer 3«t Wegen feiner angebtieben geuergefäbr*

liebfeit meljr unb mehr bureb ben Stein* unb ©ifen*

bau Pcrbrängt worben. Über ©ifenbau f. b. ©ei

S'

bem §ocbbau unterfebeibet man iwifcben feinem

nter» ober ©runbbau, feinem Aufbau unb
feinem VluSbau.

35er ©auberr (eine ©rioatperfon, ber Staat, eine

politifebe ober fircblicbe öemcinbe jc.), ber ben ©au
(auf feine Soften) errieten laffen will, ftellt ein ©ro <

gramm auf, ba« bic bunt ben ©au ju crfüllenben

$Sün)Mie unb ©ebingungen, barunter öornefmtlicb

Ylugabe be$ SiaumbebarfS, ber ftoftengrenje unb ber

©aufrift, enthält. Sie« Programm wirb jur Gr»
langung eine« ©auentwurf« einer öffentlichen ober

engem ©reiSbcwcrbung \u (ftrunbe gelegt, ober

c« bilbet bie SRicbtfcbnur für ben VlrdHtcftcn, bem ber

©auauftrag freiljänbig geworben ift. Sie Arbeit

beginnt mit Anfertigung einer ©ntwurff fi jje unb
eines Soften Überschlag 3, auf ©runb beren ftd)

©auberr unb ©aumeifter, unter Umftänben unter

$>eranjiebung Pon britten irgenbmie beteiligten ©er«

fönen, inSbef. oon Siacbbarn (»gl. über ©aureebt im
9trt. »©aupoluet«), einigen, unb welcbe bie ®runb*
läge ber fpejtcllen ©ntwurf bearbettung unb
©eranfcblagung bilben. Sieben ben allgemeinen

Siegeln ber Scd)mf unb ben je nach ber Wrt be« ©au=
Werts 3u ftcllenben fünftlerifcben 9lnforberungcn ftnb

bierbei cor allem bie für ben berreffenben Ort gelten«

ben baupolizeilichen ©eftimmungen iu berüd«

ftdjrigcrt (pgl. ©aupolijri). Slacb. Genehmigung be«

Entwurfs unb ÄoftcnanfcblagS feiten« beS ©auherrn,
be». ber ©aupoliiri, beginnt bie©auau«fübrung.
©on ber 3at>re«zeit war biefe früher abhängiger
als t;cutc unb ift cS auf bem fianbe mebr af« in

Stäbtcn , immerbin in-.: ftd) Un* bic Wufeinanberfolge

ber"?luSfüb,rungSarbeiten anjupaffen. 35ie3«itfrift,
in ber bie MuSfübrung au erfolgen l;at . wirb ber

©autjerr ftet« tunlicbft abjufürien bemüht fein, bie

anAuftrebenbe OJebiegen^eit ber 91uSfübrung muft in

biefer ©ejic^ung bie erforberlicben Scbranfen Aieben.

3>er bie VtuSf übrung Ieitenbe Icdintfcr ift ©erater

ober, wie beim Staat, ©eamter bcS ©au
Ij
cvm . bie

Arbeiten werben bureb feine ©ennittclung an ^anb«
werter, Unternehmer unb Sieferanten ober auch an
einen ©eneralunternebmer pergeben unb unterfteben

bann feiner Kontrolle ; ober ber ©auberr gibt bem
©aumeifter, ber bann gewöhnlich gleichjeihg ©au«
Unternehmer ift, ben ©auauftrag unmittelbar in 0c«
neralunternehmung (Öeneralentreprife), ober enblich

eS erfolgt SRcgiebau (bei ©ef>örben ntancbmal emp«
fehlendwert), bei bem bie einzelnen ©auarbriter com
©auherrn ober beffen ©aumeifter unmittelbar ange«

nommen, befebäftigt unb befolbet werben. 3>ic ©er«
qebung ber Arbeiten erfolgt in ben betben erften

fällen meift auf bem SSege ber öffentlichen ober

engern ©erbingung (Submtffton). S)a bureb erftere,

,^um Schaben Der öüte ber Arbeit, bie greife leicht

allAufehrgebrüdt werben, ganA frrihänbige©ergebung
aber im finanziellen 3ntcreftc be« ©auherrn feiten

burcbjuführen fein Wirb, fo ift als ber jwedmä^ige
Mittelweg im allgemeinen bte engere ©erbingung an-

mfehen. öüte, fiteferzrit, Soften k. ber perbungenen

fieiftungen unb fiteferungen pflegen bureb ©erträge

ftchergeüellt zu Werben, für bie, wie überhaupt für
baS ganze 9lu*führungSwefen, bei ©et)örben beftimmte

©orfchnften beftchen." 9laä) gertigftellung beS ©aueS
erfolgt beffen «bnahnte unb Abrechnung, unb
erft nach beren üoll|tänbigcr Wbwidelung löfen ftch,

pon allgemein zu Siecht beftehenben (Sarantiefriften ab»

gefehen, bie gegenfeitigen ©erbiitblichfeiten. S. aud)

©augcWerbe, ©aufach tc.— Über bie rein fünfilerifcbe

Seite, bie Oefcbidjtc unb Literatur ber ©.f.Ärcbi»
teftur.

Vaulatib, ba8 fornreichc $>rtgellanb im narböft«

liehen Seit oon ©oben, an berSauber, f. Sarte »©aben «

.

SBautaft, firtrjlirtic, bie ©erpflicbUmg jur ©e«
ftrritung ber für bie Erhaltung ber JHrchengebäube

erforberlicben HRittel. SWach 9lrt. 132be5einführung8-
gcfc^eS 3um ©ärgerlichen @efcttbuch fmb bie lanbeS»

gefchlichen ©orfchnften über bie Jtirct}cnbaulaft in

kraft geblieben, ©gl. Shrcbenärar.

«aülcbung(©efthaupt,öewanbrecht,©ut«
teil, Sobfall, ^auptfall, fturmebe, Mortua-
rium), cbcmals eine Abgabe ber ©rben eine« örunb'
hörigen an ben («ut*bmn, meift baS befte Stüd©ich.
bei grauen baS befte ßleib, fpater in ber Siegel in

(Selb Perwanbelt, blieb nach Aufhebung ber leibeigen'

fchaft bisweilen auch auf Gütern freier ©auern baf*
ten; burch bie moberne öcfefcgcbung, teils gegen ©nt»
febabigung, befeitigt

Käulchen (Beneficium coloniamm), ehebem bie

©cleljnung rineä ©auern mit einem Stüd gelb gegen

I Übernahme ber ©crpfUd)tung au beffen ünbau unb
! ©rftattung eine« Seile« Pom (Ertrag an ben Schnöd
berrn; auch ein folchcS gelb fclbft. ®ab ber

ben VI tili au auf, fo Perlor er baS Sehen.

SBauIeitttng, f. ©auführung.
»auletiie (Coloni),

f.
öauer, S. 458.

»auUrb, f- ©auhaft.
(Baum (hierzu Safel »Saubbäume im hinter I

unb n«), OewächS mit Rotzigem Stamm unb einer

au« blattcrtragcnben Villen ober nur au« ©lättem
beftehenben Srone. SJcanche itolzgcwächfe wachfen

ebenfo oft frrauch« wie baumartig, unb an ber ober«

[ten Frenze ihrer ©erbreitungSjone in ben Gebirgen
erfcheinen bie ©ciume nur früppelhaft ftrauchförmig.

Sbenfo tonnen burd) entfprechenbe« ©efchneiben

Digitized by Google



Digitized by Google





Stalim (botanifdj). 473

Sträud)er ju ©antuen unb ©äume ju Sträud)ern

umgebilbet werben. Sie ©aumform ftnbet fid) iiaup;

fäctjUd) bei ©lüteupflanjen, bod) fommcn aud) bei

ftarncn ©aumformcn öor. ßtwa 50 framilien, Wie

Jtonifercn, Supuliferen, Salifajeen u . a., befielen ganj
ober öorwiegenb aud ©aumarten.

Sie obertrbifd)cn Vlchfenteile her ©äume Wie über«

baujrt ber Holjpfianjen bcftfccn audbauernbe fiebend*

fäbigfeit unb fortgefefcted 2ängcnwad)dtum. Ser
L'ängenjuwachd wirb burd) ©ilbungdgcwebe an
bcn äufterfienSptfeen bcr3>»€igc (©cgctationdpunlte)

pcmittelt,bieDon©lattorganeninnerbalbber$hiofpcn

»crbedt Werben unb gleichzeitig aud) neue ©lätter

unb Einlagen oon Scitenjwetgen hervorgehen laffen.

Sad SidenWadjdtum ber bifotölen Holjpflanaen

ber Äoniferen unb baumartigen Silia^een gebt oon
©ilbungdgeweben aud, bae im Innern bed Stammet
ncueöewcbelagen an bie Dorlar gebilbeten anfefet (ben

Stämmen ber ^Salinen unb ©numfame fehlt foldjed

fefunbäred Siefenwad)dtum überhaupt), ©ei bcn

Sdjopfbäumen, wie öielen ©ahnen, unb ben So*
fetten trägem. Wie ben ©ananen (Musa) unb
©aumfamen, wäd)ft ber Stamm fortgefefet nur burd)

bie ©ipfelfnofpc weiter unb bleibt baber unoerjWeigt.

Jim ©egenfaft baju werben bei ben Sö i p f e t b ä um e n
aQjäljrltd) neue oeitentriebe aud zahlreichen ftnofpen

erzeugt unb baburd) eine oenwetgte trotte gebilbet.

Sie oerfdnebene trad)t ber ©äume wirb teile burd)

bie ©erzwetgungdart ihrer Sriebe fowie bie ungleid)e

Vludbilbung, üänge, Sidjtung unb fcufcinanberfolgc

ber Stcngelglieber, teild burd) bad Wbfterben unb Wh»
Werfen bestimmter älterer Sriebe unb 3>»eige bebingt.

£e$tered tritt unter anberm aud) bei bem fogen. 31 ei-

nigen unfrer Sabclb^öljer in gefd)loffcnen ©eftänben
ein. Mitd» im entblätterten ^uftanb befifct jebe ©aum-
art ein d)arafteriftifd)ed ©efamtgerüft, beffen Sotal»

einbrud oorjugdweife burd) bie örorm unb «udgliebe»

rung Oon Stamm unb Jerone bebingt wirb, (sin biß

jur Spi&e burd)gehenber Stamm i]t wie bei ber im«

mergrünen fridjte unb Sanne aud) bei ber Särdje unb
unter ben Laubbäumen j. ©. bei ber ©rle (Safel U)
toorljanben. Sie ©irfe (Safel I) jeidjnet ftd) burd)

ein aud fcfjlantem, weifjberinbctem Stamm unter

fptfeem SSinfel nad) oben ftrebenbed Hauptgcrüft aud,

an beffen Seiten^weigen fd)lan!e, rutenförmige Gnb
Zweige fd)leierartig nad) abwärtd überhängen. ?lud)

bie ©ud)e (Safel I) beftyt in ü)rer ti)pifd)cn Srorm
einen \>oA-, hinauf burd) bte Jerone reid)enben Stamm,
ber in feinem untern oon Elften freien Seil regelmä*

feige Säulenform aufweift, ©ei ber 6id)e (Safel I),

ber Süfter (Safel II) unb ber fiinbe (Safel U) löft

ftd) ber mehr gebrungene Hauptjtamm in ber Rtone
in mehrere gleichwertige foauptäftc auf. SBährenb bie

an biefe fid) anfe&cnben gweige bei ber @id)e ebenfo

Wie bie Seile bed Hauptgerüfted öiclfad) fnorrig ge»

Wunben ober fnieartig oerbogen fmb, erfdjetnen fie

bei ber SRüjter meb,r ober Weniger ftarr nad) oben

gerichtet unb bei ber fimbe auffteigenb unb gewiffer«

mnfjen fprtngbrunnenartig oom ^auptgerüft ab nad)

audwärtä übergebogen. IKe^rere ©äume, Wie £fdjc,

©ud)e, ©eiben, Caragana arborescens, Sophora u. a.,

erzeugen neben ber gewöhnlichen Sronn aud) ©arie«

taten mit abwärtd Wad)fenben , nad) unten hängen*
bcn _3*r<ei8tti» bie fogen. Srauerbäume. Unter

ber Oberhaut ber anfangt immer (rautigen ©aum
triebe bilbet ftd) ein aud Dem S|5erib<rm (f. b.) boroor

•

gehenber Wantel oon $orf mit geringer T .t i d>r.fftg»

(eit für SBaffer unb für @afe, beffen Schichten bie

äujjern ©ewebe ber Stinbc oonSSafferjufuhr abfdjnei*

ben; !e teere bilben baher mit ben altem R'orflagen

^ufammen bie©orfe, bie fid) in Derfdjiebcner !föctfe,

V ©. bei ber ©irfe mit Weiften $>äuten, ablöfen ober

aud) burd) 3«rflüftung rtfftgc Sprünge erhalten, be«

ren ©erlauf bei ber (Siehe, fiinbe, (Jfche unb anbern

heimifchen ©äumen ber Stammoberfläd)e ein d)araf>

teriftifebed 9(udfehen Oerleiht, ©ei ^>ol,ipflanjen mit
periobifd)er ©egetationdruhe tritt bad Vludtreiben ber

imofpen, b. h- bie ©erlängerunq ber Vld)fentci(c fo«

wie bad (Entfalten ber jungen ©lätter, ber fiaub«
audbrud), unb ebenfo ber Saubfall (f. b.) in be*

frimmten^tbfd)nitten bed ^lahred ein, burd) beren Mit*

lid)cn ftbftanb bie ©egetationdbauer benimmt wirb

;

bad IDcmbeftmat} bcrfelben beträgt für bie ©äume ber

nörblid)en ftlimate ungefähr 3 äfconate, umfaßt aber

in wärmern ©ebieten 6 -8 SKonate. Sowohl geqen

bad ar(tifd)e ©ebict atd in Hochgebirgen gegen bie Sc
gion ber 9Upenfträud)er werben bie ©aumbeftänbe
burd) bie ©aumgrenje abgefdjloffcn (ogl. ©flau*

)engeographie). ähnlidj Oerhtnbert bie Spärlid)feit

ober ber Langel Oon Sieberfd)lägen in Steppen* ober

3Büftengebieten bad Auftreten Oon ©äumen. ^e nad)*

bem bie ©elaubung, wie bei Oielen hf"«ifd)cn ©äu-
men, burd) erhöhte Semperatur im &rübiat)r ober

burd) (Eintritt ber Segenjeit, wie in ben Sropcn, ein*

geleitet wirb, unterfdjeibet man fommer grüne unb
regengrüne ©äume. Shnc« flehen bie immer»
grünen ©äume, wie 3. ©. unfre StabelhöUer unb
oiele Saubhöljer ber 9KittelmeerfIora unb bcrSropen,

gegenüber, beren ©lätter eine $wei« bid Oieljährige S!e*

bendbauer haben. Über anbre biologifd)e ©ert)älrniffe

ber©äume f.^SalbpfIan3en unb immergrüne ©et)ölje.

Sie ©äume ftnb an befrimmted Hilter unb be<

ftimmte öröfte gebunben, bie nur feiten überfd)ritten

werben, ältere Vlngaben über bad Wter Oon ©äu*
men (Srad)cnbaum oon Drotaoa 6000, ©aobab 6000,

©latane oon ©ujufbere 4000 3aljre k.) oerbienen

Wenig ©ertrauen, mit ziemlicher Sicherheit aber würbe
berechnet: für bie 3»preffe unb (Sibe 8000, für bie

ftaftanie (Castanea vulgaria), Stieleiche unb £ibanon*
xeber 2000, Siebte ( Abi es excelsa) 1200, Sommer«
linbe 1000, 3irbclfiefer 500—700, üärdjeöOO, göhre
570, Silberpappel 600, ©ud)e 800, 6fd)c 200—300,

für bie Hainbuche enblidj 160 ^ahre. ©eglaubigte

Angaben über Höh« unb Surd)tneffcr ber ©äume (in

Wetern) enthält folgenbe SabeÜe

:

Euealypta* amj-gdalina (^icberbaum)

8«qaol» gig*nt«tL (Vlammutbaum) .

Abie. poctln»t

PicM «xceL» Co^tt)
I.&rix oaropaen <Xa:tio . . .

CnpreMiu futigUU (3vPrtff*)

Plna» njrWfjftrU (Aiefcr) . . .

Kuru» »ylvatira Ciluctt) . . .

Codru* Libani trfeber) . . .

Querem aesalliflora CfiMntciricfct)

PlaUna* oriontalU (Diolan») . .

Kraxin«» excoUior («ff<5«) . . .

Adanaonia diitluu (»oobab) . .

Pinna Cembra C3*rb<Ititftr) .

Quereui peduneulata (Stielt*d)t)

I Carplnua Betnloa ( ömtitiuAc . . .

' Taxus baceaU (*ibt)

Ser größte Stammburd)meffer iftoonbcr(ibel!aftanie

belannt, bie 20 m erreid)t. ©rofee Stammburchmcffer

finb fernerbelannt oonTaxodium diatichum (1 1 ,«m ).

Sommerlmbe (9 m), Ulme (3 m), ftornelfirfdje ( 1 ,4 m).

Stumm
burdjmcffcr

140—152 8

79-142 11

75 3

60 2

53,T 1,«

52 8.»

48 1

44 2

40

t. 38.T 1>V-

S5 4.«

• 80 15,4

80 M
23,t M
8S,T M
20 7

20

15

1

4,9
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Die Stäben, benen bie Säume auSgefett fmb,

befielen in ©inbbrud), ©tnbfaU, Sdmeebrud), SM$>
fdjlag, t^froftfdjabcti. Son Saumfranfb eiten ftnb

bie wid)tigften: Sranb, «treb«. (örinb ober Sd)orf,

Saumfrä&c, Soft, SReltau, 3iot-- ober Äcrnfäule,

Gklbfudjt, §ar$flufi, ©ummiflufi, Darrfudjt, ©af[er>

fuebt, Sluffpringen ber SRinbe. SKiftbilbungen ftnb

bie 2Äaferfröpfe, fceyenbefen ober ©ctterbüfdje, ©al*

len. S. aud) Arboretum unb Denbrologte. Sgl. (Eon«

wen&, 3forftbotani}d)c« 9J?ertbudj für ©eftpreufjen

(Serl. 1900); Stüter, Die größten, ältejtctt ober

fonft merfwürbigen Säume Samern« in ©ort unb
Siib (TOünd). 1900—1902, 3 Sbe.); »Saumalbum
ber Sibweij« (Sern 1896—1900). — Uber S. unb
Saumwurjeln in rcd)tlid)er$inftd)t f. 3tad)barrcdjt.

fBattm, an2Jcaf,d)inen ftarfe, meift At)lmbrifd)e$öl'

3er, aud) ©ifenweüen, bie ftd) um ü)re tldjfe breljcn

ober iid» auf anbre Wrt bewegen (äffen, 3. S. ©eil*
bäume ober ©eilen groger 32äber, lud) • unb 3*^9
bäume, Sruftbäume, ©arn* ober Äetten*
b ä um e ber ©ebftüljle :c. — 3m Seewcfen ein ftunb-

bol j jum Spreijen ber Segel (S c fa n 8 b a um , © r 0
fj

*

bäum), wenn feine 9ta$e Aur Serfügung ift.

^rtiim, 3 o b a n n © i
1
9 e lm , prot. Dbeolog, 9<6-

7. Dej. 1809 au ölonfjeim in JRfjcinbeffeu , ge)t. 28.

9foo. 1878 in Strafiburg, ftebelte 1822 nad) Strafe

bürg über, wo er 1835—44 al« Direftor beS tljeolo

gifdien Stubienftift«, bi« 1847 al« Sfarrer au St.

Dtwtna«, feit 1839 al«au&erorbentlid)er unb feit 1860
al« orbcntlidjer Srofeffor am proteftantifdjen Semt*
nar, feit 1872 aud) an ber neuen Unioerfität tätig

war. 6r wirfte in ebenfo au«gefprod)cn bcutfdjcm

wie freiem Sinne; unter feinen Sd)riftcn ftnb bie Sio*

grapbieu : »Qrranj fiambert oon "floignon« (Strafjb.

1840), »Xfjcobor Seja« (fletpA. 1843—52, 2 Sbe.),

»ISapito unb Sufeer« (CSlberf. 1860) b^roormbeben.

Saum« Sieben befdjrieb feine ©itwe SRatyilbc S., ge*

borne Södel (2. «ufL, Strafjb. 1902).

©attmae$«i(3R 0 0 1 a d) a t, 3K 0 f f a ft e i n), f£f)aU
imagamen, f. Seguane. [cebon.

iöaumrtloc, bie Agave americana (f. Agave).

SanmanR,f.Sanbwirtfd)aftlid)elInternebmung«'
fontten»

Naumann, 1) 3ultu«, Sf>ilofopf>, geb. 22. «Kpril

1837 in »yranffurt a. 3J?., ftubierte in ©Otlingen un*
ter Softe

s

l>:)iIotL^>iiu', würbe ©tymnaftallefjrer in fei*

ner Saterftabt unb 1869 (auf fio&e« Setrieb) Sro*
feffor ber ^bilofopb^ie in Böttingen, wo er nod) wirft.

Seine ftauptfdjriftcn ftnb: »Die fiebren Oon Kaum,
.{cit unb SRattjetnatif in ber neuern $f)ilofobfne nad)

ibrem ganjenSinfluß bargefteüt unbbeurteilt« (Serl.

1868—69, 2 Sbe.); »Sfolofopljie al« Orientierung

über bie ©elt« (2etpA. 1872), bie flobeS Sinflufj ber^

rät; »fcanbbud) ber ÜRoral nebft Slbrijj ber SRcdjtS-

Pbilofopbie« (baf. 1879); »Elemente ber Sl)tlofopbie«

(baf. 1891); »Sealwiffenfd)aftlid)c Segrünbung ber

SJioral, bc« Mcdjt« unb ber ©otteSleljrc« fbaf. 1898).

Wufjcrbem fdjrieb er nod) unter anberot: »Die Staat«*
lebre be« brit. Storno.« bon Wquino (fieipj. 1873)

;

»©efd)id)te ber ^^ilofop^te nad) ^beengchiitt unb Se-
weifen« (©ot^a 1890); »Solf^djulcn, böbere Sdju^
lenunbUniOerfttäten« (Dötting. 1893); »einfüb^rung
in bie Säbagogif« (2. «ufl., fieipA. 1901).

2)3ranj2ubwig, ©efd)id)t«forfd)er, geb. 8. 3uni
1846 ,^u ICcutfird) im SUgäu, ftubierte in 3J?ünd)en,

warb 1873 5ürftenberaifd)er Wrdjioar in 3)onauefd)in-

gen, 1895 batjrifdjer vlrdjioar unb Würbe 1896 jum
^Kcicb^arcbiorat in 3Ründ)en ernannt. Seine !paupt>

werfe, meift OueUenpublifationcn, fmb: »Cuellen $ur

@efd)id)te be« Sauernfrieg« in Obcrfd)waben« (2ttcr.

Sercin, Stuttg. 1876); » Quellen jur Öefd)id)te be3

Sauemfrieg« auS92otb^enburg anbertauber« (ebenba,

1878) ; » Wftenjur<S)efd|id)te begbcutfdjenSauemfriegS

auS Oberfd)waben€ (jreib. i. Sr. 1877); »Die öau*
graffd)aften im wirtembergifd)enSd)waben< (Stuttg.

1879) ;
»©efd)idjte beS ttlgäuä« (ftempten 1882—94,

3 Sbe.); »jürfienbergifebed Urfunbenbud) , lanbeö»

gefd)id)tlid)er XeU« (Sb. 5—7, Dübing. 1885—91);
»Necrologia Germaniae Tom. I« (»Monum. German,
hifltor.«, Serl.1888) ;

»aRittetlungenau-J bem gürften

bcrgiftb.cn «rd)iü« (tübing. 1894, Sb. 1); »3)ie3mölf
9lrttfelberoberfd)wäbifd)cnSauem« (Itempten 1896)

;

»Srorfdjungcn Aur fd)wäbifd)en GJcfdudjte« (baf. 1898j.

3) (Äugen, S^ljftolog,jcb. 12.Dej. 1846 in Mann
ftatt, geft. 3. 3lox>. 1896 in Jjreiburg, ftubierte in Stutt*

gart, Bübingen unb Srra&burg, würbe 1877 9tbtri*

lungSOorftebcr amS^t)ftologifd)en3nftirut inSerlin,

habilitierte fld) an ber bortigen Unioerfität, erhielt

1882 eine au&erorbentlidjeSrofeffur unb würbe 1883
orbentlidjer ^rofeffor in greiburg. S. lieferte bebeu-

tenbe ilrbeiten über f^ntbetifebe $rojeffe im Jierför«

per unb wie« nammtlid) bad normale Sorfommen
oon $ob im Dierförper, fpe)iel in ber Sdjitbbrüfc

ald Dfjtjroiobin nad). Diefer 9Iad)Wei« bvadxc eine

(Srflärung mand)er (£rfd)einungen beim SrTopf unb
Ärcrintömuä unb gabbenVlnftofe mr ©ieberbelebung

ber Draantb^erapie. SgLÄoffel, 3ur ®rmnening
an 6. S. (Straub. 1897).

4) DSfar, Wfrifarctfenber, geb. 25. 3uni 1864 in

©ten, geft. bafelbft 12. Oft. 1899, ftubierte in ÜeipAig

öcograpbie unb 9laturwiffenfd)aften, bereifte 1883
SRontenegro unb begleitete 1885 Oäfar fienj auf fei*

ner ftongofabrt bis au ben Stanlet) » JJäHen , Wo er

burd) Äranf^eit jur Umfefjr genötigt würbe. 9luf ber

SRücfmfe mad)te er eine fartograpfnfd)e Äufnabme
beö Stromlaufe« unb erforfdjte 1886 bie 3nfel ger*

nanbo So. tllS Segleiter Oon $an$ Wtet^ct auf feiner

Steife Aum irilimanbfd)aro, bie burd) ben 9lufitanb

Sufdjiri« unb bie ©efangennab^me beiber Äeifenber

ein oorjeitige« @nbe fanb, crforfd)te er Ufambara.
92ad)bem S. 1889 ^um zweitenmal SRontenegro be*

fud)l ^atte, erforfd)te er 1890im Auftrage berXeutfd).

oftafrifanifdjen ©cfctlfdjaft Ufambara unb feine 9?e*

benlänber. xMl« fviibror einer ©ypcbition btS beutfd)en

WntifflaOerei'SereinS unternahm er 1891— 93 eine

Keife jutn Sictoriafee, unterfud)te bie nod) Wenig be«

fannten ©ebicte im Süben unb ©eiten beweiben unb
WieS ben ßagera als gröfitcn Aufbtfl bc3 Sictoriafee«,

fomit als etgent(id)en Ouellflufe be« 9hl« nad). 3m
Auftrage be« Screin« für Grbfunbe ju SeipAig unter«

nab^m S. 1895 eine Wiffenfd)aftlid)e Durd)forfd)ung

ber Qnfeln Sanflbar, S«mba unb SRapa. Seit 1896

warS.öfterretd)ifd)erSjonorarfonful in Sanftbar. Sr
oeröffentlid)te: »gernanbo Söo unb bie Sube« (©ien

(1887); »3n DcutfayOftafrifa Wäfjrenb be« «ufftan«
be«< (baf. 1890); »Ufambara unb feine 3fad>bar

gebiete« (SerL 1891); »3)urd) 5Kaffailanb jur »il-

quellc« (baf. 1894); »Der Sanftbar.?lrd)ipcl« (Seipv

1896 -99, 8 £>efte). «u« feinem 9cad)Iafe erfduenen

»«frifanifd)e Shucn« (Serl. 1900).

SBaumanneltjOfjle, ^öf)(e im übergang«fairftem

be« Sparte«, im braunfd)Weigifd)en Ärei« Slanfenbuvg,
an ber Sobe bei SRübelanb. Da« 3"nere beftebt au«
fleben Hauptabteilungen unb ift reid) mit Xropfftein«

Sebilben gcfdjmüdt. Da« fd)önfte Stücf barunter ift

ie fogen. flingcnbe Säule (2,5 m bo<b). Die $>öblc,

nad)Wei«lid) f<bon im 1 <>. '^\.\inh. al« »Sumann«boll«
befannt, fjat eine Öänge Oon 280 m. Weucrbing« ift

Google
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fie mit eleftrifdjer ©elcudbtung berfefjen unb jugäng
lutvr gemadü Worben. 3enfeit bei ©obe liegen bte

fcermannSb,öfjleunb bte ©iel*böl)le (f. b.). ©gl. $ e b f e,

Beiträge jur SccnntniS beS $H>rjeS («fd)crSl. 1857)

;

Seibrod, $ie ©. (©lanfenb. 1863). ©gl. fcöblen.

Baumaterialien, alle Stoffe , bte unmittelbar

ober in qewiffen ©erbinbungen jur WttSfübrung bon
©anwerfen bienen; im engern otnne nur bte <otoffe,

bie man unverarbeitet, alfo lebiglid) als Lieferung

auf ben ©au bringt, um fte erft bort ,ju berarbeiten,

unb bie aud) getrennt bon ber Arbeit in 'Mnfdjläqcn

unb "Hbrcdjnungen aufgeführt ju »erben pflegen. W\m
unterfdjeibet Wauermaterialien: ©rudjfteine,

Waueriteine, Ralf, Sanb, dement. OJipS, Sdjamotte,

Sebm, «Äfpbait ;c, 5>rabt, 8tob>, Siägel, ftleinetfen

jeug u. bgl.; gimmcrmatertalten: im »efent-

lieben Stiefern», Sannen' (gid)ten«) unb 6id)enf)olj

nebft Sifenjeug ; Dedmaterialien, jum 2>eden ber

Xädjer: Sdnefer. 3>ad)jiegel, ßifen, ttupfer, ©lei,

3inf, Sdjinbcln, Strof), Kohr, Spoljjement, ©appe :c

mit zugehörigen ©inbc* unb sJJebenmaterialicn
; aud)

SBcgebau* unb ©f laftermaterialien; enbtid)

Scbmudmatertalicn: Warmorunbfonftigeeblere
Steinarten, ebte fcöljcr, ^eugftoffe, Wetalle, Stud
u. bgl. nu Min.Ii baS große (Eifcnjcug, wie gc»

Wallte Irager, üntcrlagSplatten, gegofjene oäulen ic,

fann als ©aumaterial im engem oinn gelten. $ie
Prüfung bon ©. auf iljre SBiberitanbeifäbjgfeit

bitbet einen wid)tigen ©eitrag \u ber Wögltcj)fcit ber

eraften ftatifdjen ©erea^nung einer ©aufonftruftion

(f. Waterialprüfung). ©gl. Öott getreu, $ie bim

ftfct>c unb djemifdje ©cfd)affenl)eit ber ©. (3. Wup.,

©erl. 1880—81, 2 ©bc); «. Waper, £l)emifd)e

Xedjnologie beS §ol,jeS als ©aumatertal(©raunfd)W.

1872); Wen jel, ©. beS WaurerS (2. «ufl., StarlSr.

1883) ; m c dj , J ic natürlid)en©aufteine'3>cutfd)lanbS

(©ed. 1892); ölin »er, Sfur3gefaf$tcS Scljrbud) ber

©auftofftunbe(2.'Mup., SreSb. 1900); Strott, 2)aS

©>id)tigftc über bie ©auftoffe (2.Wuft.„t>oljminb.1894)

;

Krüger, Spanbbud) ber ©auftofflcljre (Sien 1899,

2©be-);Äol(er, Srünftlic^c ©. (granff . 1 894) ; 3 f f e l,

öanblenfon ber gebräud)lid)ften ©. (Scipv 1901).

©anmbadj, 1) Worife bon, furbeff. Staate«

mann, geb. 23. gebr. 1789 in WaaftricbX auS einer

altfjc(Ttfctjen StbelSfamilie, geft. 15. 3uni 1871 ht Staffel,

trat 1809 unter weftfälifd)'er fcerrfdjaft in ben 3ufh>
bienjt, madjte 1813—14 ben ©efreiungSfrieg mit unb
Würbe 1825 Witglieb beS DberappelIationSgerid)tS.

1831 würbe er Wbgcorbnetcr ber 9titterfd)aft jum
erften berfafnmgSmäBigcn Sanbtag unb SanbtagÖ=

präftbent. 9fad) ber «uflöfung bei» fianbtag« 1832
berblieb ©. in bem ftänbifdion Vlu£irf)UB, ber bie Ml ti

flage gegen $af[enbf[ug einleitete. Abermals p
üanbtagäabgcorbneten gewählt, erlieft er bon Dem
3Xiniftcrium feinen Urlaub unb würbe 1834 als Ober»

geridjtäbireftor nadb^ Äinteln berfe^t. 6rft 1839 burfte

er wieber in ben fianbtag eintreten, ber itm wieber«

bolt jum ^räftbenten Wählte. 3m 3Wärs 1848 Warb
©. 3ufri$miniftcr. bi8 23. gebr. 1850 §affenbf!ug

abertnaUl bie oberfte Seitung befanu ©. Warb nun
Cbergcriditebräftbent ju SRarburg, nalnn aber, ba er

bura^ fein ©crblcibcn im kirnte ben ©erfaffungSbrud)

nia^t anerfennen woQte, obne ©enfton feinen «bfa^ieb

unb ftebelte 1863 nad> Äaffel über.

2)2oui8bon, ©ruber be3 borigen, geb. 22. Wpril

1799, geft. 26. 3an. 1883, früher ^aubtmann in ^ef

ftfdjen 3)ienften, trat 1833 in bie furf>cffifdK Stanbe<

berfammlung, in ber er bie ftänbifdVn JHca>tc öertei»

bigte. SmSMrj 1848al«©eboUmäd)tigter bc^ Sanb=

'grafen bon ^üibbüt^al«©ard)fclb Wieber in ber

^tänbeberfammlung, würbe er beren ©räfibent 3m
|

^ranffurter ©arlament r bem er bom 23. 9?ob. 1848
bü 16. gebr. 1849 angehörte, fd)toft er fidj bem ben -

imm (»"öugeburger^of«) an. 9iad) bcr^affenppug«
fd)cn 3Reaftton beräu&erte er feine öüter in Reffen
unb fiebelte mit feiner gamilie nacb^ UlWwaufee in

9?orbamerifa über, wo er als Konful tätig war. Gr
fdjrieb: »©riefe auS ben ©ercinigten Staaten in bie

§eimat€ (Staffel 1851) unb »9?eue ©riefe« (baf. 1856).

3) Äubolf, 3>id?ter, geb. 28. Scbt. 1840 ju Ära-
nid^felb in Thüringen, ftubterte Siaturwiffenfdjaften

in 3Sürjburg, gteiburg, Seibjig unb Speibeiberg unb
lebt, nad) längerm Wufentb^alt in Srieft, feit 1885 al$

Spofrat in Weiningen. ©aumbad)3 Xalent würbe bon
,
ben ©ebirfjten Sd)cffcl8 gewedt, aber e3 wurjelt nid)t

i imStubentenleben,fonberninber^anberluft. Seinen
erften Erfolg halte er mit ber poettfa^en Srjä^lung

:

»3latorog, eine flowenifdje ^Ipenfagc« (Seipj. 1877),

bie mit romantifd)em Sinn baä bielbcrbreitete JJZotio

ber faligen grauen , ber Sdjüfyerinncn ber Qlemfen,

barftcQt unb ein frifdjeS, farbigeö©ilbfüblid)cn©olfö'

lebend gibt. ©aumbaa>8 9h$m oerme^rte fid) nadj

(irfdjcinen ber »fiieber einest fab,renben QkfeÜen«
(Seipj. 1878) unb »ÜGeuen Sieber eines fab^renben ©e*
feQen« (baf. 1880), benen fpäter folgten: »Spiel*

mannölieber«(baf.l881); »aRcinftrübjafjr« unb »©on
ber fianbftrafje« (baf. 1882); »%{anberlieber aud ben

9llpen«(baf. 1883) ; »Srrug unbIintenfaB«(baf. 1887)

;

»X^üringcr fiieber« (baf. 1891); »Vlui ber 3uflcnt»*

jeit« (baf. 1896); »©unte ©lätter« (1897). ©aum«
. bad)8 fit)rif ift ber "Muebrud einer jwar nitfjt grojjen,

aber feb^r liebendwürbigen, gefunben, nichtigen, wahr
I haften ©erf5nlid)feit. 3Äit feinem geringem (Srfolg

j

pat ©. bie poetifd)c Grjcib.lung gepflegt, in ber er alte,

;
bolf^tünüid)e Stoffe barftcQt: »Sporanb unb Spilbe«

(fieipj. 1878); »grau fcolbc« (baf. 1881); »Abenteuer

unb Sdjwänfe« (baf. 1883); »1>er ©ate be« XobeS«
< (baf. 1884); »STaiferWarunb feine 3äger« (baf. 1888).

^lud) im9J£ärd)cn hat er ftd) felbftänbig bewahrt, fo in

ben »Sommermärd^en« (fieipj. 1881); »(Srjä^lungen

I unb Wärdjen« (baf. 1885); »6« war einmal« (baf.

1889); »S?eue9Rärd)en« (baf.1896). Sämtlid)e©üd)er

[

©aumbad)^ ftnb feit ihrem erften @rfd?einen bielfad)

neu aufgelegt. Mhtö feiner Stubentcn.uit flammt bie

b^iftorifafc ^r.m^lung: »Xmggolb« (©erl. 1885).

4 i Mnrl «bolf, beutfd)er ©olitifer, ©ruber be£

borigen, geb. 9. gebr. 1844 in Weiningen, geft. 21.

3an. 1896 in 2)an}ig, würbe Srretöridjter in Saal«

felb unb 1878 fianbrat in Sonnebcrti. Wit fiaäfer

befreunbet, fd)loß er ftd) ber nationalltbcralcn ©artei

an unb Warb 1880 in ben :Kcu1k-m..i gewäblt. Wit
ben »Sejcffioniften« fdneb er im Wuguft 1880 auS

ber nationalliberalm ©artei auf, trat ber gufton mit

ber gortfdjritUSpartci bei unb würbe 1884 unb 1890

mm SReid)«itagäabgeorbnetcn gewählt. ©ertreter

ber beutfd|frctTtnntgcn ©artei trat er 7. Wai 1890 al3

^Weiter ©uepräftbent in ben ©orftanb be3 9ieidjä«

tage*?, ©nbe 1890 würbe er DberbürgmneHter bon
Danug unb im 3<muar 1891 für bie^c Stabt Wtt'

glieb beä SperrenljaufeS. ©ei ber Spaltung ber beutfd)*

freiftnnigen ©artei fd)lofe er ftd) 1893 ber freifinni«

gen ©oltepartei an, o^ne wieber gewätjlt ju werben,

^lufeer flcinem Sd)riften über Kormalarbeitstag,

Frauenarbeit unb grauenfdju^ fd)rieb er baS popu»

lare »Staats* Serifon« (fieip3- 1882); Der beutfdje

«eid)Stag« (©rcSl. 1890).

5) War, ©ilbbauer, geb. 28. 'Hot). 1859 in ©Jür-

gen, bilbete ftd) anfangs tn ber UnterridjtSanftalt beS

igiuzea °y Google
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KunftgetocrbcmufcumS unb bann auf bcr Kunftafa*

bcmie in Serlin, wo et fid> befonberS an Sdwpcr unb
9i. Scgaä anfd)loß. 9iad)bcm er fid) 1884 burd) btc

bumorootle, ganjmalerifdj aufgefaßte fcalbfigur eine«

IrinferS« mÄenaiffancetradjt belannt gemadü, folg-

ten ntebrere beforatioc Arbeiten , SSorträtbüften unb
flehte ftiguren unb 1887 bie gigur eine« SReleager.

©rößere Sertiefung unb ein Streben nad) bem Sluä«

bruef ftarfer (Smpfinbung jeigte eine 1891 auSgeftelltc

©nippe »©cbet« : eine für iljr tobfranfeä Kinb oetenbe

Butter (f. $afel »Silbbauerfunft XIX«, %ia. 1).

92ad)bcm S. in ber Konfunenj um ein bem Kaifer

Sriebrid) auf bem Sd)lad)tfclbc bon Stförtb 3« <lTicb*

tenbeü 3>enfntal ben erften ^reiS errungen, würbe er

mit ber Wuäfübrung beä 3>enfmalä betraut, ba£ 18.

Oft. 1895 entbüUt würbe. 63 jeigt ba8 foloffale

Steiterjtanbbilb be$ bamaiigen Kronprinzen auf einem

Unterbau bon Reifen unb an beffen Sorbcrfeite bic

Serbrüberung bon Korb- unb Sübbcutfd)lanb burd)

jwet altgcrntanifd)e Kriegcrgeiialten. gfür bie Siege«*

aüee fd)uf S. ba3 $oppclftanbbilb ber 9Karfgrafen

,Vbauu I. unb Otto DA unb für 3)redben ba3 weiter*

ftanbbitb beä König« Wlbert Don Sadjfen (1903 ent»

büUt). (£r ift foniglid)er $rofeffor unb SWitglteb ber

berliner Wfabemie ber Äitnfte.

Waumbnnbcr, jum ttnbinbcn junger Säume an
einen 9ifab,l, befte^en au3 §anfgewebc (©urte, auf«

gefdjnittene Sd)läud)e), fieberftreifen , Kofoäfafenc
©ewebe legt man in beißen fietnölfirni« unb läßj fte

nad) boUftänbiger Sättigung trodnen. ftür empftnb»

liebere ^flanjen ftnb ftiljbänbcr mit ftärrenn ©ewebe

auf ber Wufecnfcite empfehlenswert.

fttaum bcr Meilen ben, f. Ravenala.

Waum bc« V ebene«, f. SaumfultuS.

Waumbünßunfl, f. Obftbau.

u ine (fpr. bc), Wntoine, $barmaaeut, fl'b- 26.

ftebr. 1728 in Senli«, geft. 15. Oft. 1804 in $ari3,

tourbe 1752$rofeffor an ber pbarma jeutifdjen Scbule

in $ari$ unb betrieb aud) bis 1780 eine d)emifd)e

ftabrif. (£r lieferte berbefferte 9Xetboben jur $ar-
fteüung d)emifdjer, ted)nifd)er unb pbarntajeutifeber

Präparate; baS nad) ihm benannte Aräometer (De*

fdjricben im »Avant-Coureur« 1768 u. 1769) ift nod)

jc&t im ©ebraud). $>auptfd)riften : »Chimie experi-

mentale et raisonnee« ($ar. 1773, 3 Sbc; beutfd)

oon öeb,ler, fieipj. 1775—76); »£l6ments de phar-

macie« (1762; 9. ttufl. Don SBouitton-Sagrange, baf.

18l8,2Sbc.); »Opu8cule«dechimie«(1798; beutfd),

frranff. 1800); »Manuel de chiuüe« (1763 u. B.).

iy au meiner , Sauberftänbiger, f. ?lrd)iteft uttb

Saufad), ^tm ittittelaltcr in ritterlid)cn Familien
einer ber ©anerben ober Miteigentümer einer Surg,
bem bie ganje Seitung beS SurgwcfenS mit (Einfd)luß

bcr rtufnd)t über bie (Äebäube, Cefeftigungöroerfe ic.

üon ben übrigen (abtoefenben) ßrben übertragen war.

Qkbörten ju bem ©d)lo6 aud) 2anb unb Seute, fo er=

frrerfte fid> ba^Saumeiftertum aud) auf bie eigent

lid)en SRcgierung§gefd)äfte. 2>ab« ift ©. in mand)en
Stäbten oerjenige Senator, ber nid)t bloß bie öe^
meinbebauten ju leiten bot, fonbem überhaupt bei

ber Verwaltung ber innern ftäbtifd)cn Wngelegenbei'

ten ben Sorft^ fübrt. — 3« mandjen ©egenben Süb»
beutfdjlanb« ^eifjt ber ©roBfned)t, ber ben übrigen

lanbtt>irtf«baftlid)en 2:ienftboten oorftebt, üjnen bie

Arbeit angibt, ?).

««umeiftcr, D3(obann5Bilbelm, Xierarjt,

geb. 27. Wpril 1804 in «ug«burg, geft. 3. gebr. 1846
m Stuttgart, ftubierte in Stuttgart, tourbe 1831 Seb
rer an ber lanbwirtfd)aftlidjen Wabemie ju §o^en

beim unb 1839 ^rofeffor an ber Sierarjneifdjule in

Stuttgart. @r fd)rtcb: >$>anbbud) ber lanbwirtid)aft=

iNben Xierfunbe unb 2ier£Ud)t< (4. \Hufl., Stuttg.

1863, 3 59be.), barauS ehtjeln eriebienen: »"Anleitung

jur ßenntniä beS äußern be3 ^Sferbe^t (7. Wufl. oon
Knapp, 8erl. 1891); »Xierarjtlicbe ©cburt^tnlfe«

(6. ttufl. öon »ueff, Stuttg. 1872); »Anleitung jum
©etrieb ber ^ferbejudjt« (4. Wufl. toon 3?ueff, baf.

1873); ferner »Anleitung ,)um ©etrieb ber 9?inboieb*

jud)t« (5. ÄufJL oon Knapp, ?3erl. 1889); »Anleitung

iitr Sd)»einejud)t« (5. Vlufl. oon Knapp, baf. 1890».

Seine meift in geberjeidmungen auSgefübrten Slij.

jen erfebienen in Stuttgart 1846.

2) 9ernbarb (eigentlid) Saumüller), cd: au

fpieler, geb. 28. Sept. 1828 in ^ofen, betrat 1847
bie ©übne juerft in Sd)roerin, fam 1848 nad) öan
noter, 1850 nad) Otbcnburg unb 1852 an boJ £>of

burgtbeater ,\u Säien, wo er 1857 ba§ 3)cfret alä l f.

^)offd)aufpieler erbiclt unb fpäter aud) Steqiffeur

»urbe. trüber fpiclte ©. Katurburfdjen unb 99ont>i

öantä, fpäter übernabm er meift ältere bumorifhfcho

KoÜen Oalftaff, ©b^, *etrucd)io ic). Sgl. Sd)len -

tber,*enü). S. (3Bien 1902); ©regori, ©ernb- S.
(Serl. 1902). — Sein «ruber SBilbelm S., geb. 17.

9ioo. 1815 in Sellin, geft. 6. «pril 1875 in ©örlifc,

nabm ali preufufd)er Cffijier feinen ?lbfd)ieb, um fid)

in 3d)toerin ebenfaUd bem Xb«»t« ttribmen. 5"
feiner 3ugenb 3eid)nete er ftd) al<J Sonoioant unb im

ftad)e ber fiiebbaber im KonbcrfationSftüd, fpäter al«

^elbenliebbabcr aud. 9iad) furjer Jätigfcit in Kaffel

ging er 1857 nad) Serlin, too er bte ju feinem Süd
tritt bon ber Sübne 1870 emfte unb bumoriftifAc

SätenoÜen fpielte. — Seiber Sdjweiter SRarie, geb.

1. gebr. 1820 in Serlin, geft. 4. 3Äat 1887, ebenfatt*

Sd)aufpielcrin, fpielte in 2>anjig unb Sliga, fpäter aU
fiiebbaberin unb Salonbame in Seip^ig unb Jpanno»

ber. Seit 1856 mit bem Sbeatcrbircftor ^offmann
in 3Bien berbeiratet, jog fte ftd) bon ber Sübne jurüd,

trat aber 1875, na<j& Dem Xobt jeneä, nod) einmal

auf furae3eü im ftaty ber«nftanb«ibamen inTOann
beim unb Ipamburg auf.

3) Wuguft, ^Bbtlolog unb 3 dm Imann, geb. 24.

Jlpril 1830 in fyunburg, ftubierte in ©öttingen unb
Srlangen, bereifte 1853—55 ©ried)enlanb, bie Jür»
fei, Kleinaften, Stalten unb $ranfreicb, tourbe 1855

fiebrer amSlodjmannfdjcn 3nftitutin3)reSben, bann
am 5ranjoftfd)en ©bmnafinm ju Serlin, 1857 in

®lbcrfelb, 1860 Obererer in fiübeo?, 1868 ©nmna
ftalbireftor in ©era, 1870 in fyüberftabt unb orga-

nifterte feit 1871 alä 9Jegierung3- unb Sd)u(rat in

Straßburg baS böb<re Sdmltocfen 6lfaß*fiotbrm«

genS nad) beutfebem Sorbilb. 1882 jur ^idpofition

gejtcllt, lebt er feitbem inäftünd)en. *Xr gab berauä bic

» Satrad)ombomadjie« (©ötting. 1852), bie »Hymni
Homerici. (fieipj. 1858, 2.«uf(. 1874; fritifcbe«u3g.

1860), »Kulturbilber au« gried)ifd)er Sieligion unb
Kunftc (baf. 1868), bearbeitete in bem »OueKenbud)
jur alten ©efd)id)te« bie erfte Abteilung: »©ried)tfd)e

0efd)id)te« (3. «ufT. , fieipj. 1880-82, 2 &efte, ba*
erfte mit 23. $>crbft) unb beroffcntlidüe mit Ärnolb,

Slümner, ^eede u. a. »$enfmäler be8 flafftfd)en "Älter

tumä« (röünd). 1884—88, 3 Sbc.), allein einen «u&
jug babon: »Silberbefte aui bem gried)ifd)en unb rö>

miidben rlltertum für Sd)üler« (baf. 1889) unb mit

anbern ba<? ».VanMu:rfi ber erjiebungS» unb Unter

rid)t3lebre für bbbere Sd)ulen«(baf.l894-98,4 Sb«.).

»yaumc lcc< lamctf (fi>r. M^dUWX Wnonbiffe^
mentebauptftabt im fram. ^epart. ?ou ti->, red)td am
3)oub« , am SRbone = 9tbem(anal unb an bcr fiüoner
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©abn, 269 m ü. mit einem dodrae, heften eineS

im 8. 3ahrb. gegrünbeten reiben iRonnenflofterS,

©ipS« unb 2Warmorbrüd)en, "ijkipier» unb fieberfabri«

fatton unb (i»oi) 2394 Gin».
$<tuttic:(e0:9Nefftair$ <HnB.MwfiM.nlft, $orf

im fran$.$epart.3ura,«rronb.£onS*le*Saunter, im
Seiüetal, mit «90» 420 ©in», unb einer im 7. §a%vf).

gegrünbeten «btet, öon ber bie J*ir$e unb ein Seil

be« ÄlofterS nod) erhalten finb.

"Snumclfter (Dendrocitta Gfould.), (Sattung ber

SRabenOögel (Corvidae), jiemlid) grofee Siere mit fur-

jem, ftart gebogenem Sdmabel, furjen jjlügeln unb
oerlängertem, fcilförmigcm Scbmanj, in bem jwei

Üfittelfebem weit hervorragen. ©on ben yim «rten
in ^nbien unb auf ben benachbarten Snleln ift bie

Sanberelfter (#otri,^b^la3,D.rafa flartf.)

41 cm lang, am Äopf unb frala f
1mm: U' raun, unter»

feitö rötlid), an ben Schwingen faft nun;, an ben

Steuerfebern afdjgrau. Sic bewohnt 3«bicn, «ffam,
Gbina, nährt fld) oon ftrücbten, 3nfeften, jungen ©ö>
gcln unb Wirb oft in ©efangenfdjaft gehalten.

Säumen ten, f. Sntcn.

Sa nm cc< (> bau bce< ff*. b»mM$»b'), ©rotte im
fran*. Xepart. Sojere, 800 m ü. am rechten Ufer
beS Xarn, 900 m lang, m ber 1878 bebeutenbe bor«

biftorifdje Ami ho gemalt würben.
»aumW ®fhnctlfliifc, f. glufe (ftlu&mittel).

Saumfalfc (Falco subbuteo),
f. Ralfen.

Sa umfalle, f. ftatlc.

SaumfäUmafrfaine, f. Sägemafcbine.
Saumfarne, f. ?fame.
S a u tu f c Ibto i r t frha f t (© aum f e 1 b b e t r i e b),

©erbinbung ber Jpolj» ober ©aumjucbt mit lanb*

wirtfdjaftlidjer ©obenbenubung (Srudjtbau, ©raä
nufcung). ©ieffad), befonberS in Sübbeutfd)(anb,

tverben Cbjtbäume, in ©egenben mit Seibenraupen»
u di t SKaulbeerbäume in weit lä ufigenKeinen gepflanzt.

Vntmd) dotta empfahl (1819): «nbau bon Saub*
unb 9iabelf>öljern mit allmählicher ©erminberung
unb jule&t fasern «btrieb ber in weiten Reiben ge«

festen ©äume.
Sanmf ort , f. ©reitfod.

Saumfrcucl. 3>aS «bljauen, «bbresben, MuS
reiften ober fonftige ©cfd)äbigen Oon ©äumen wirb
je nad) ihrer ©eftimmung unb je nad) ber erfennbaren

©cfinnung, bie ber fymblung ju ©nmbe liegt, als

Sacbbefcbabigung (f. b.) ober nur als gorflpolijei*

(f. ftorftftrafred)t) ober als ftelbpolijeiübertreiung

(f. SVelbpolijei) beftraft.

Baumg.f beit*flanyrnnamen«bffir}ung für^o*
bann ß^riftian ©ottlieb ©aum garten, geb. 7.911ml
1765 w fiudau in ber Saufig, ftarb 29. $ej. 1843
als Vlr.^t m Sd)äftburg in Siebenbürgen. »ftlora

Siebenbürgens« (1816— 46, 4 ©be.).

Saumgartcn, 1) Moni ab, nad) ber fdjweijer.

Sage ein Sanbmann ju «gellen in SRibwalben, ber

1306 ben öfterreiebifchen Amtmann 38olfenfd)ie|j auf
Siofebcrg erfdjlagen haben fofl, Weil biefer feine grau
,ui entehren oerfud)t babe. $aS ©cbädjtniS ber Xat
erhält eine Tabelle bei «IjeUcn.

2)Siegmunb^afob, einflu^reidier %f)tolo$ btS

18.3abrb.., geb. 14.9Xfirj) 1706 in ©olmirftebt, 1734
orbentltdjer ^rofeffor in $jaHe, geft.4.3uli 1767.

Sdjüler u. tinbänger Cbriftian SolffS ( f. b.) wanbte er

beifen bemonftratioe3Rett)obemit3?orfi(btaufbte2!og-

matit (.Soangelifdje ©lauben«leb.re« , ^alle 1759—
1760, 3 ?3be.) an. Um bie beutfdje Citeratur oerbient

mad)te er ftd) burd) feine Überfe^ung ber Oon englifd)en

©eleb,Uen bearbeiteten »Allgemeinen ©eltgefdudjte«

(i>aae 1744 — 66, 16 93be.; fortgefebt toon Semler).
Seine «Biographie fdjrieb S emier (^alle 1758).

3) ?lleranberöottlieb, pl^itofopt). Sd|riftfteller,

©ruber b« tiorigen, geb. 17. ^uli 1714 in ©erlin,

ftubierte in ^aHe unb würbe 1740 ^rofeffor ber ^Sbi*

lofobbte ju&ranffurt a.D., wo er 26.ÜKai 1762 ftarb.

©. ift einer ber tüdjtigften Sdjüler (£brifrian 'SolffS, ein

flarer Genfer, ber ben Solffianiemuä auf ben fcöljc*

buntt feiner inncrnWuäbilbungfübrteunbnacbaujjen
ib^n tapfer Oerteibigte. Wm befannteften ift jebod) ©.
burd; bie ©egrünbung ber Äft^etit als einer felbftän«

bigen pb»Iofopb,ifd)en ^i^iplm, bie bid)t neben ber

fiogif ju fteben fommen foüte, geworben (f. flucti!).

Sd)Ön ift nad) tluu baS ©ollfommene in ber fmnlid)en

«Infdjauung. %uS feinen Mittaten entftanben SKeierö

»WnfangSgrünbe aüer fd)önen ©iffenfd)aften« (fcaUe
1748—50 , 3 ©be.), worauf ©. felbft feine »Aesthe-
tica« (frranff. 1750—58, 2 ©be.; 2. «uff. 1759) er»

fdjeinen liefe, an beren ©odenbung ibn jebod) ber Xob
oerbinberte. Unter feinen Sd)riften über anbre Jeile

ber ^bitofofbic finb nod) b^erDOTjU^eben : »Metapby-
sica« (§aüt 1739, 7. «ufi. 1779; f>räg. oon Sber«

b,arb, 1783), bie Jtant feinen ©orlefungen über 9Äeta-

p^)ftf faft regelmäßig juGfrunbe legte; »Pbilnsopbia

generalis« (prSg. öon ^brfto, baf. 1770); »Ethica
philosophica« (baf. 1740); »Jusnaturae« (baf. 1765).

©gl. 5- ©• SReier, ©aumgartenä fieben unb Sd)rif*

ten (fcatle 1763); 3ob.. Sdjmibt, Seibnij unb ©.
(baf. 1874).

4) SRidjael, prot. X^eolog, geb. 25. l'ian 1812
§u ^afelborf in ber b,olfteinifd)en ©Ibmarfd), geft. 21.

Aull 1889m Koftod, Würbe 1839 ^Srioatbojent jufiiel,

1846 ^aftor ju Sdjlcdwig, 1850 orbentlid)er $ro<

feffor ber Jbeologie in dto)tod. Streng bibelgläubig,

aber feinb allem bt«rard)ifd)en Söefen, geriet ©. balb

mit bem Cberfirdjenrat in 3wiefpalt. 1856 auä ber

t^eologifd)en $rüfungd(ommiffion entlaffen, würbe
er 1858 unter 9Hdjtad)tung beä für fold)e $äDe oor<

gefd)riebenen ©erfab,rcnä feiner ^rofeffur enthoben.

&ie in ©ejug hieraufoon ihm herausgegebenen Sd)nf'
ten jagen \f)\n wegen ^refjoergeljcnS jmeimalige ©er-

urteihtng ju^aft unb®elbbufee$u. 3n9ioftodlebenb,

Wirfte©. bis ju fernemJob unermüblid) burd)Sd)rif«

ten unb öffentliche ©orträge für eine 9ieugeftaltung

ber beutfeben ebangelifd)en Jtird)e, war aud) bis 1877
im $roteftantenoerein $)auptoertreler ber bibelgläu«

bigen 2Rid)tung. ©on ©aumgartenS gröftent Serien

ftnb $u nennen: »Xb,eologifd)cr Kommentar ^um^en»
tateud)« (Äiel 1843—44, 2 ©be.); »V^oftetgettiAte,

ober ber (£ntwidelungSgang berÄird)e oon^crufalem
bis 9tom« (2. «ufi., ©raunfdjio. 1859, 2 ©be.); »$ie

^ad)tgeftd)te SadjariaS« (neue «uSg., baf. 1858);

»35ieÖefd)td»te3efu« (baf.1859); »Sd)leiermad)cr als

%f)to\o%* (©erl. 1862); »3wölf !ird)engefd)id)tlid)e

©orträge jur ©eleud)tung ber fird)lid)en ©egenwart«
(©rem. 1869); »Jfirdjlidje 3eitfragen m ©orträgen«

(SRoftod 1873); »Lutheras redivivus, ober bie firdv

liebe »eaWon« (grantf. 1878); »$ottor 9Rartin Um
tber. ©oltebud)« (3Roftod 1883). Seine Selbftbio^

grapbte gab Stubt heraus (ftiel 1891 , 2 ©be.).

6) Hermann, beutfeber ©efd)id)tfd)reiber, geb. 28.

«pril 1825 ju fieffe in ©raunfd)wetg, geft. 19. ?[uni

1893 in Strasburg, ftubierte öcfdwtte unb $büa*
logie, Warb 1848 S-ehrer ht ©raunfdjweig unb 1850

bafelbft »ebarteur ber »KeidjSjeitung«. Seit 1852

fe^te er in $>eibelberg feine hiftorifdjen Stubien fort,

beteiligte ftcrj 1855 in 3Ründ)en an ber ©rünbung ber

»Sübbeutfd)en 3«tung« unb war 1859 ju ©erlin im
2iterarifd)en ©ureau tätig. 1861 würbe er ^rofeffor
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dm ©ottttedmifum ju fiarkmibe unb 1872 an bei

Umbcrfität Ztrafiburg. 1890 trat er mbtnStub/ftanb.

Gr fdjrieb: ©crDinuS unb feine politifdjcn über»

jeugungen« (anonym, fietp*. 1853); »3ur ©erftän»

biqung jwifdjen Süb unb Rorb« (Rörbling. 1859);

»gartet ober©aterlanb?« (ftranff. 1866); »Verbeut«

fche fiibcralismuS. (Sine Selbftfritif« (©tri. 1867);

»SBie wir wieber ein ©olf geworben finb« (2 9luft,

fieipj. 1870)', »©cfdjicbte Spaniens utr3eit ber fran

jörifd)enRebolution«(©crl. 1861); »2HereligiöfeGnt

widelung Spaniens« (Strafjb. 1876); »Salob Sturm»
(baf. 1876) ; »Über Sleiban* Sieben unb ©riefwed»

fei« (baf. 1878); »©or ber ©artbolomäuSnadü« (baf.

1882); »SreitfdbfeS 2>eutfdje ©efd)id)tc« (baf. 1883);

•Sari V. unb bie beutfebe Reformation« (ipalle 1889).

Seine $auptwerfe finb bie »©efdudtte Spaniens Dom
WuSbrucb ber franjöfifdKn ReDolution biö auf unfre

Xage« (üeip*. 1865—71, 3 ©be.) unb »©efebidüe

Sari* V. « (33b. 1—3, Stuttg. 1885 92, unDolIenbet).

Rad» feinem Xobe gab ©arrentrapp ©aumgartenS
»fciftorifcbc unb politifebe Wuffäfec unb Reben« mit

feiner ©iograpbte ^on (J. SÄardS ba-mi* (Straub.

1894). Seme unDoHenbete ©iograpbie bei aNtnifterS

Solln würbe Don Subwig 3oHö ju Gnbe geführt

(lübing. 1897).

6) Otto, prot. Tbeolog, Sohn bei» Dorigen, geb.

29.3an. 1858 inURündjen, trat 1882 in ben babifdfen

ftir&enbienft, würbe 1888 ©rebiger am SöaifenbauS

in RummelSburg bei ©erlin, 1890 aufjerorbentltdjer

^rofefior in %ena unb 1894 orbentlidjer ©rofeffor in

Siel, Gr Derfaftte: »$>erberS Anlage unb ©ilbungS*
gang als ©rebiger« (§alle 1888); »©olfSfcfmle unb
ftird>e« (Ceipj. 1890) ; »©iSmarrtS Stellung ju Rcü«
gion unb ftirdje (Xübing. 1901). Herausgeber ber

britten Auflage Don ^pftuS'»£ef)rbucb, ber eoangelifcb/

proteftanttfd)en Dogmatif«, ber »GDangelifd)«fo,ualen

3eitfragen« (Seipj. 1891 -92), ber »3eitfd)ri|t für

praftifdjc Sbeologie« (mit Jeldjmann, ftranff.1892—
1900) unb ibxer gfortfefeung, ber »2RonatSfd)rift für

bie firäliaV ©raytS« (lübing. u. 2eipj. 1901 ff.).

7) CfirfjL ©ottl., ©otanifer,
f.
Baumg.

^aumgnrtcubriicf , f. ©eltow.

^aumgarten ^ruiiuc«, fiubwig ^ rtebrtd?

Otto, prot. Sheolog, geb. 31. 3uli 1788 in «Kerfe-

burg, geft. 31. 9Rai 1843 in 3ena, würbe 1810 Uni»
Derfttätsprebiger in fieipjig, 1812 in 3cna anfror»
bentlid)er unb 1817 orbentlidjer ©rofeffor. Seine
widjtigftcn Sdniften finb: »fiebrbueb, ber diri[tlid>en

Sittenlehre« (ileipj. 1826), »fiebjbud) ber cb,rijtlid)en

Xogmcngefd)ia)te« (3<na 1832, 2 ©be.), »Rompen»
biumberd)riftlid)en 2)ogmengefdjid)tc« («ipj. 1840—
1846, 2 ©be.) unb »Styologtfcbe Auslegung ber 3o<
tjanneifdjen Schriften« (3ena 1843—45, 2 ©be.).

^fltimgartncr, 1) SinbreaS, greiberr Don,
Staatsmann unb ©elebrter, geb. 23. Rod. 1793 ju

ftriebberg in ©öhmen, geft. 30. 3uli 1865 in §ie&ing
bei 3Sien, ftubierte feit 1810 in Sien, warb 1817
©rofeffor ber ©hbjtf tn Olmüfr, 1823 in Sien, 1833
Sttrertor ber f. f. ©orjeOgnfabrilen unb 1842 Qtyef

ber Xabaffabrifation in Ofterreid). 1846 übernahm
er bie Grridjtuna ber eleftrifdjen 3"elcgrapben unb
1847 bie oberfte fieitung bei (£ifenbat;nbaueS, 1848
würbe er ÜMinifter ber ßtfcntlidfen Arbeiten, 1851 BtU
nifter für $j>anbel, bewerbe unb öffentliche ©auten
unb balb aud) grinanjminifter. 1854 Würbe er mm
^räfibentcn ber bftcrreid)tfd)cn Ufabemie ber SSilfcn

fä>aften ernannt. 1855 nabm er feine ©ntlaffung.
warb aber 1861 SRitglieb beS$>errenbaufeS im9ieidb>
rat. ©. fdjrieb: »9lräometrie« (®ien 1820); »S»e»

d>anif in ityrer irlnwenbung auf fiünfte unb ©ewerbe«

(baf. 1824); »^aturlebre« (baf. 1823, Suppl. 1831;
8. ^lufl. 1845); »flnfang&grünbc ber 9Iaturlebre«

(baf. 1837, 6. fcufl. 1855); »Anleitung jur Hebung
ber $ampffeffel« (baf. 1841); »Untemd)t imXabaf
bau« (baf. 1845). Vlud) gab er bie >3eitfd)rift für

^Iroftf unb SKatbematif«, erft mit D- (Sttingbaufen

(SJien 1826—32, 10 ©bc.), bann attein al«: »3eit»

fd)rift für ^>t>t)fir unb DerWanbte ©iffenfebaften« (baf.

1832—37, 4 ©be.; ©b. 5 mit §olger) bcrauS. ©gl.

SdjrBtter, Wnbrea« gfrei^err r>. ©. OSien 1866).

2) ®aI(uS 3a fi l . fd)WeiMr. Staatsmann unb
fciftorifer, geb. 18. Oft 1797 tn «ttftätten, aeft. 12.

3uli 1869 3U St. ©allen, ftubierte bie ffleebte m Sien
unb beflcibete 1817— 19 eine ^auSlebrerftelle ju

SJowiuu' in Ungarn. $>ier Würbe er als ehemaliges

ÜRitglieb einer barmlofen ©efellfd)aft Don Sd)Weijer»

ftubenten 1819 Derbaftet unb nad)neunmonatiaer©e>

fangenfd)aft 1820 mit fed)S ©enoffen über bie itfrenje

gebradjt. 1825 jum SKitgliebe be« örofecn KatcS beS

StantonS St. ©allen unb 1826 $\xm StaatSfo>rciber

gewallt, fd)lof| er ftet) ber Oppofition gegen benfianb;

ammann Wüllcr»&riebberg an unb wtrfte 1830 für

SHeüifton ber ©erfaffung. yn bem 1831 gewählten

©crfaffungSrat War er baS einflufireiebfte SKitglieb

unb trat nachher als Sanbammann an bie Spipe ber

9tegienmg. *il^ JagfapungSgefanbtcr feincSftantonS

Würbe er einer ber gührer beS fdiweijerifdjen Slibera«

H^muS unb rebigierte 1833 ben Gntwurf einer neuen

©unbeSDerfaffung, ber inbeSanber©olfSabfrimmung
in ben Äantancn fd)eiterte. ©. fefrte 1833 bie Wuf
b^ebung beS Dom ^apft oftro^ierten 5)oppeIbiStumS

c \ . (^i-.iK'it Lf !nir burd) unb war bie Seele ber ©abe<
ner Sronfercnj, in ber 1834 bieRegierungen ber fatbo»

liichen Sdjwcij bie Kedjte beS Staates gegenüber ber

Äirdjc feftjufepen Derfud)ten, erlitt freilidj 1835 eine

fd)Wcre Siiebcrlage, inbem fein im Sinne ber ©abener
9lrtifcl entworfenes fiircbaigefcp Dom St. ©alltfdjcn

©olfe Derworfen Würbe. 9?ad)bent er nod) 1838 bie

Safularifation beS fi loftcrS BfäDerS Derteibigt, trennte

er fiel) arimahlidi Don feiner Partei unb fteute üct> in

ber Äargaucr Rlofterfrage auf bie Seite ber Ultra

montanen. 1847 würbe er Wegen feiner Stympatbjcn

für ben flerifalen Sonberbunb nad) bem Sablficg ber

liberalen auS ber Regierung entfernt. 1859—64 be-

fleibetc er infolge eineS SiegeS ber Ultramontanen

aufS neue bie Stelle eineS SRegicrungSratS unb üanb-
ammannS unb Dertrat aud) 1857—60 feinen Äanton
im Stanberat. 6r fd)ricb: »grlebniffe auf bem ftelbe

ber ©olitif« (Sdjaffh. 1846); »2>ic Sdjweij in i^ren

ftämpfen unb Umgestaltungen Don 1830— 1850'

(3üridj 1853—66, 4 ©be.); »©efchtdjte beS febweiae-

rifd^en &reiftaatS unb SantonS St Wallen (©b. 1

u.2, baf. 1868; ©b.3, ^rSg.Don feinem SoImWeran'
ber©., einftcbeln 1890). ©gl. W. ©aumgartner,
©altuS 3afob ©. unb bie neuere StaatSentwidclung

ber Sdjweij (Jreiburg 1892).

3) %le;anber, fatf). Siterarfjiftorifer unb ©u
blijtft, Sohn beS borigen, geb. 27. Sunt 1841 in

St. ©allen, ftubierte in ben ^efuitenfoüegien in ü in

ftebeln unb ,*vdMirrij. trat 1860 in ben fyiuitcnorben,

war zeitweilig Sef)rer unb lebt alS StttberaiiSgeber

ber »Stimmen auS Waria fiaad)« in fiujremourg.

©on feinen Sdjriften müffen »SongfetlowS 2Jid)tun

gen« (Srreiburg i. ©r. 1878, 2. Äufl. 1887), baS geft

fpiel »(Jalberon« (baf. 1881). » Reifcbüber auSSd>ott
lanb« (baf. 1884, 2.flufl. 1895), bie3Wei©finbe »Kor
bifdje fahrten« : »$Slanb unb bie&äröer« (baf. 1889,

3.«ufT. 1902) unb »Durd)SfanbinaDien nad) St ©«.
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ttrtburgc (baf. 1890 , 8. 9IufT. 1901), and) nod) bie

SJionograpbie »3ooft Pan bcn 93onbel« (bof. 1882) alä

bie Derbältniämäjjig objeftiöen angefeljen toerben. 3n
bem SBcrfe »©octfje. Sein fiebert unb feine 9Serfe«

(2. ttufl. , ftreib 1886—86, 3 93be) fdjmäbte er mit

^efuitenfunft ben » Befreier bet^cutfdien «,ttie er toor»

berfiefftng inberSd)rift»£effhtg8 religiöferGntnride*

lungögang« (baf. 1877) ücrfleinert b>tte. 3>er ©to*
grapbte feitie39Satcr§(f.oben)Iieji$cr »SDaSSlfimatjana

unb bie 9iämaliteratur ber gnber« {ftreiburg 1894)
unb bie toon bemerfcnStocrter ©cleljriamfcit jeugenbe

.©efdnrfrte ber SBeltlitcratur« (99b. 1-4, baf. 1897—
1900; 93b. 1 u. 2 in 4. Wuft. 1901 u. 1902) folgen.

(Baumgartner, Srarl$«inrid), 3Rebi3iner, geb.

21. Oft 1798 in ^fortfjeim, geft. 11. 35ej. 1886 ju

83aben*93aben, fhtbierte in Bübingen unb £eibelbcrg

unb »ar 1824—62 ^rofeffor ber mcbijittifcbeu Älinif

in ftreiburg. 89. fud)te fdjon 1830 nadjjuttJeifen, bafo

burd) bie Spaltungen beä Gibotterg fugeligc STOaffen

entfteben, au£ benen fid) bie Gin3clteilc beS JiereS ent*

toicfeltt, unb bcfdjrieb bie ftufentoeife Unttoanblung

foldjcr Äugeln ju S3lutförperd)en. SPie »93tlbungö*

fugeltbeoric« toar fonad) ber Vorläufer ber ftttttn'

ttjeorie Oon Sdjroann. Cr fdjrieb: »über bie sJiatur

unb bie 99cb,anblung ber lieber« (ftreiburg 1827,

293bc.); »SDualtftifd)e*Sttftem berWebijin«, tn 29lb

tcilungen: »©runzlige 3ur ^tjftoloflic unb $ur all*

gemeinen ÄranfbeiÖ* unb $>cilung3lebre« (3. '.Muri..

Stuttg. 1854) unb »fcanbbud) ber fpcjicllen #ranf»

beitä* unb §cilungölebre« (4. mtfL baf. 1847— 48,

2 99bc.); »ftranfcnplnn'iognomif« (2. 9lufl., baf. 1841
bis 1842, mit WtlaS); »£cb>bud)ber$bm1ologic«(baf.

1853) ; > Sichere 93egrünbung ber Se^re tum ber 6m«
brtjoanlage burd) Scimfpaltungen« (baf. 1854); »?ln*

fange $u einer pb,^ftologifd)en Scböpfitng$gcfd)id)tc«

(baf. 1855); »93ermäd)tniffe ctneS JtlinifcrS« (3rei*

bürg 1862) ; »SdjöpfungSgebanfen« (baf. 1856—59,

2 93t>c.) ; »SMc Slaturreligion« (2. «lufl., Seip*. 1868)

;

»«atur unböott« (baf. 1870); >2>ie ©eltjenen« (baf.

1875). Gr oerfaftte aud) utebrere Sßramcn, bie in bcn

»Sßramatifä)cn Sdjriften unb Stubicn über baS Sieben«

(Üeipj. 1865— 66, 3 89bc.) gcfammelt erfdjienen.

SBaittttgclänbcY, f. Spalier.

^autugrenje, f. 83aum unb ^ffanjengeograpbie.

"ttaumtiaar , f. Ork vögötal unb TiÜandsia.

^aumbarfer, ^ogcl, f. Kleiber.

^aumfmfcl, f. fcafelftraud).

^atimhcibc, f. Erica.

^rtiunholbcv , Stobt im preufj. SNcgbej. Strier,

fcreiä St SSenbel, Ijat eine eöangelifdje unb eine fatb,.

ftirdje, eine Synagoge, WintSaeridit, Obcrforftcrci,

Vlcr>at-, ©ranit- unb Sd)ioerfpatbrüd)e unb(i900) 1708
meift cüang. Gintoobner. Unfern bie alte 99urg Cid)»

tenberg. 3?ad) bem 83ranbc öon 1880 ift bie Stabt

meift neu erbaut.

^aumbübucr (Odontophorinae Gray), Unter»

familie ber 8BaU>bül)ner (Tetraonidae), ju ber bie

Sd)opfroad)tct unb bie ©aumtDadjtcl (f. b.) gehören.

Vlud) fobiel tute &ottot>ögel (Cracidae).

'•üaumfänguruli , f. Kängurul}.
^numfaiitig bcfrblagcn, f. ©ctualbredjten.

©aumfaui(© a 1 b!a u j, Syrnium aluco),f.Gulen.

tirafer, 1) SS i I f e 1m , falb. SCbcolog unb SHufiN
biftorifer, geb. 25. Oft. 1842 in felberfelb, ftubierte in

SRänjter unb Venn mar 1869 -92 Kaplan (fett 1880
aud) «dmltnfpeftor) in 9(teberfrüd)ten, barauf Pfarrer
in SRurid) (Kegbe,). Radien). 1889 roitrbe er öon ber

Uniöerfttät ©rcölaujum Gbrenboftor ber Ibflffl««
ernannt. 99. madite fub, uerbient burd) biegortfe^ung

(93b. 2 u. 3, ftreiburg 1883 -91) be« SReiftcrfd>cn

'•ÖJerTed »3)a3 fatbolifdje beutfdje fiirdjenlicb in feinen

Shtgtoeifen« , beffen 1. 33anb er felbftänbig neu be«

arbeitete (baf. 1886). 33on feinen jablreidjcn fleinern

^iftorifdjen Arbeiten ftnb r)erPor3ubebcn : »SJicberlän»

bifd)e griftlidjc Sieber nebft i^ren Singtocifen au$
^anbfdiriften be8 15. 3at)rb;unbertS« (fieip3. 1888)

unb »Gin beutfd>e3 geiftlid)e3 fiicberbud) mit 3JiclP=

bien au8 bem 15. ^abr^unbert« (baf. 1895).

2) RlemenS, 93bÜof°Pb, 8«b. 16. Sept. 1853 in

Sjfctbcrbom, ftubierte 3U SRftnjter $l>ilofopi)ic, Xt>co>

logie unb ^ilologie, promobierte 1877, tourbe 1879
©t)mnaftallct)rer in3Rünftcr, 1883 orbentlid)er ^>ro

fcffor ber ^3()ilo{opbie in 33rc5lau unb 1898 in 39onn.

Gr fd)rieb : »3)cS wriftotcleö Sebre »on ben ftufiem

unb innernSimteSttemtögen« (^aberb. 1877) ; »SDa§

^roblftn ber SRaterie in ber griedjifdjen ^Jtjilofophie»

CiWünft. 1890). SERit (3. to. Bertling gibt er bie »Bei-

träge *ur ©efd)id)te ber ^bilofopbic beS TOtttclalterd«

(«DJüuft. 1891 ff.) berauS.

syaumfirrftcr , flnbreaS, Sölbnerfübrcr, geb.

oor 1420 aUI oobn bc§ fatferlid)en ^flegerä 9Silb,clm

99. 3U SSippad) in firain, toerbradite feine Sugcnbjcit

am ^>of fiaifer ftriebrid)« III. 1447 »urbe er Pfleger

ber faiferlidjen 9J8fanbb,errfd)aft Sdjlaning bei Gifen»

bürg, bie er nadnnalS felbft ertuarb. 1452 öertetbigte

er ben in SBicner-SReuftabt toon ber un3ufriebencn

Stänbepartei belagerten ftaifer. 1453— 57 erfdjeint

er jebod) unter bcn ©egnem Saifer SriebridjS III.

in ^ienften be§ ßönigS SabUlaud 93oftbumud, nad}

beffen SEobe er fid) mit Äai[cr griebrid) mieber tat*

glid), bem er bei ber ungarifd>cn Ä&nigötoabl (1459)

wie bei einem Wufftanbe ber SSiencr 93ürger (1462)

tt»efentlid)c Sßienfte leiftete. Später aber ertjob fidi B.
mit anbem un3ufriebenen fteiermärhfdjen Wbligen

(1467), Ttfgte 1469 bei ftürftenfelb unb öermüftcte

ba% fianb biä gegen 0ra3 bin. Grft 30. 3mti 3470

(am e$ ju einem 9?ergleid) mit 93. unb feinen ©enoffen,

benen Staifcr griebnet) m. ttmneftte öerfprad). VHS

(S aber im fclben %af)tt 3um offenen 93rud> 3tt)i?d)cn

bem ©onner 93aumftrd)erS, König 3J!attbiaS von lln

f[am,
unb Äaifer griebridi HI. fam, befdjlojj lebterer,

idi feinet gefäbrlidicn fifbitSmanne« ju entlebigcn.

9iad)©ra3 geloat unter3ul
fl9e fidjern ©cleiteS, tourbe

er 23. S%tl 1471 entbauptet. 93gl. KroneS, Wn*
breaS 99. (©ran869); S&erfelbe, SeugenPerbör über

99aumKrd)er8 Xatenleben unb Gnbe (in ber »3eit*

fd)rift ftlr bie öfterreid)ifd)en ©tjmnarten«, 1871).

S»aum f i 1 1 , SJfittel jur 93erbütung be« GinbringenS

ber 5cud)tigteit unb beS «luSfliefeeng be« Safte«, ©rö-

tere 93aumrounben beftreidjt man mcbreretnal mit

!^ol3teer, ben man aud) mit fo mel ^ol^afdje mifd)t,

bafe man baS toamte ©emifdb, nod» mit einem fteifen

93infel ftrcidjen lann. 3irai Ausfüllen tiefer SSunben

unb behu Umpfropfen älterer Obftbäume bient aud)

eine SD'rifdjung Don £cfjm, reinem Stinbcrmift, ^013-

afdje unb gelöfdjtem Rai! (99aummörtel)-
»aumflcbcr, f tjrbfaje.

tBaumfot)( r f. Stobl

ritt mfr aufbetten , f. 99autu, S. 474.

^fiiintf rnljc, an Stämmen unb Elften ber 9Balb=

unb Obftbäume fid) anfebenbe gleiten (Parmelia

parietina, P. physodes, P. caperath . Usnea bar-

bata tc. , auf Pflaumenbäumen aud) Evernia pru-

nastri), tun an Stämmen. erroad)fener 99äume feinen

merflid)en Sd)aben, auf Äften unb bünnern belaub-

ten 3weigen aber öerurfad)en fieWbfterben unbiDürre

. ber befallenen Steile. 3ur Gntfernung ber 93. bient

1 ber 93aumfrafcer (f. b.).
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Baumf ratjcr, Serfjeug mit ftdjclartig gebogener

filinge unb fdjwacb gejatynter Sdjncibe ober auä cla»

ftifeben Statylreifen aufammengefcfcte Sürftcn jum
Peinigen ber Stämme unb ftärfem flfte ber Cbft

bäume üon abgeftorbener SJtinbe, SRooä unb ,"vle töten.

Baumfucöctt , Ip'mv, jü,linbrifcöer, in ber SRitte

bob,lcr ?i uefyen, wirb auf einer ftarfen, über bemgeuer
Öorijontal liegenben unb beftänbig gebreljtcn £>olj

walje burdj aHmäI)licf)e3 Wufgieften otü Xeigeä b^er

geftettt. Dabei entheben jab,Ireicbe 3aden, bie fd)lieft

lidj mit 3udcrguft übenogen werben.

©aumfulruö, bie bei ben meiften Sölfcrn ber

gebradjte religiofc Seref}rung befonberö großer unb
alter Säume, beftimmter Saumarten ober bc* Sal»
bcö im allgemeinen, berubt wofjl auf ber Sorftettung,

baft ber bodiftrcbenbe unb langlebige Saum üor an*

bern ®cwäd>fen als ein befeelteä Sefen, als ein §ort

beä in Drtjabengeftalt »erforderten 2eben3 ber 9?a»

tur, ja als? ein Stmtbol ber Unfterblid)feit auf$ufäffen

fei. Dem »Saum be£ SebenS« begegnen mir bereit«

auf ben älteften afftyrifdjen, perftfeben unb ägt)ptifd)en

Sübwerfen, unb il)m fteQen ftd) äbnlid)e ybcenüer*

tdrperungen in ber Seltefd)c ^gbrafttt, in bem inbt*

fä>en Saum $fummerlo$ (9lc,ofa), in bem perftfd)*

iübifd)en Saunt ber Srfenntniä ic. an bie Seite, Wl*
ooruiglicb, anbetungeiwürbige Serförperungen ber

fdmifenben Siaturfraft crfdjienen ben 3nbern bie bei»

ben belügen Feigenbäume, üon benen ber SraÖmatö»
muü Ficus indica, mit üjrem auä fluftwurjeln ge»

bilbeten Säulenwalbe, ber Subbt)i£mu3 Ficua reli-

giosa, mit einfadjem Stamm, betrugt bat. fo baft

man an ber Saumumgebung einer inbtfcöcn ^agobe
ober eines! ÄlofterS fofort baä SetatntntS erfennen

fann. 3m alten Werften, JRom, ©ricdjcnlanb unb
(Germanien , aber aud) in überfeeifdjen fiänbern fin

ben ftd) ÜRütben üon ber Gntftet)ung bcS erften 2Jicn>

fd)enpaar* au« Säumen (Wsf unb (Smbla), unb ber

Araber nennt bie Dattelpalme ben mit ibm jugletd)

erfdjaffenen »Sruber bei SÄenfdjen«. (Grieeben unb
Horner pflanzten bem Sdju^geift ober Qfeniud best

fteugebornen einen Saum (metft eine Platane), Wib*

meten biefem einen Elitär unb pcrfßnlicben ShiltuS,

begoffen u)n mit Sein unb umfränjten üjn mit Sin»
ben. borgen* unb abenblänbifebe Sagen berichten

üon einer Serwaublung üon SHenfdjcn in Säume unb
)cm fortleben tnebef. gewaltfam umgcfommcnerSer»
onen in fold)en. So lebt C ftriä im (Srtfabaum, ber

einen Sarg umfcr/lofj, Sorna in ber ^eiligen Sorna«
>flan$e, Dapbne imfiorbeer,&ü^reffu$tnber3ü^effe,

)ie Sd)Wcftern beä ^t|aetb^on in ben wetnenben Sern*
fteinbäumen :c. SefonberS nufybare Säume würben
als perfönlidje (Stoben unb 0efd)cnfe beftimmter (Gott*

beiten betrad)tet unb üercbrt, fo ber Ölbaum ber 3Ri»

nerOa, bie Stranbfiefcr bti $ofeibon, ber SBeinftod

bed Safd)o«, bie Sidje beä 2)onar, ^erfunafil unb
3eu8 jc. 3n ber WuSmaljl war offenbar eine irgenb*

wie begrünbete Stmtbolif maggebenb gewefen; fo

würbe bie Stdjte bem ^ßofeibon heilig, Weilfie Scbiffe*

bolj unb SRoftcn ^ergibt , ber Feigenbaum bem $m
unb ^riap, weü er üppig wädjft unb reid) an SÄtldi

faft ift, ber Hartriegel bem SIreä, weil man üon ibm
SpeerboU gewann, bie ü'tdie bem Donnergott, weil

ber Sli& fte bäufiger trifft, ber fiorbeer bem «pollon,
weil fein Sau6 jum fitanj be8 Su^neS btente. Die
Tempel würben mit ben enlfpred)enben Saumartcu
umpflanzt unb biefen beüigcn §amen ein befouberer

Äult gewibmet. Jviav.e unb 3^breffe galten in ben
Wittelmeerlänbcrn alü Symbole berDobcägottbeitcn;

fte würben üor bie Drauerbäufer gepflanjt (weil fte.

einntat geflutt, nie Wieber auäfdjiagen) unb bienten

gugleid) bei bemSd^augeprängeberbenagteuSonnen'
gottbeiten, fo in ben k

.Httk> , clboniü' unb rionnt»
feften jc Die Selten uerebrten bie Steincidje, unb bie

römifdjen Sd)riftfteller berieten oon ben b^eiligen v a t

nen unb Säumen ber qemtanifcf;en Stämme. Sftr er*

fabren aufeer DonbcrSieltefdje^gbraftÜ', bcmSebenfil«

bäum ber Ükrmanen, oon ben (£td)en unb @berefd)en

Xb>r3, ben (Eibcnbainen Utters ;
audj bie Sinbe, bie

man überall in bie 9Ritte ber Crtfd>aften pflanzte,

fdieint ben germanifd)cn wie ben flawifa^en Stämmen
bcilig geWefen ju fein. Ginylne gefeierte Säume er*

reidjten Seitruf, fo ber Subbbabaum üon ^nurab»
bapura auf £et)(on, beffen ©efd)id)te ftd) für 22 3<»br<

bunberte urtunblid) ,)urücfoerfolgen lägt, ber Ölbaum
auf ber 9lfropoli£, bie ^eilige ^kilme auf Deloä, ber

Feigenbaum, unter bem SRomuluS unb Kemu^ ge*

fäugt Würben Waren, 3U Som, ein fcartriegelbaunt

bafelbft, bie ^(atane ber Suropa bei Qtortüna (Kreta)

unb bie beä (£äfar in DartcffuS u. a. (Sine befonbere

Seite bed S. jeigten bie 3abre*ieitenfeftc mit reichen

Eaubaufifcbmüdungen, namentlicb im alten (Germa-

nien, bie kämpfe jwifdjen tvru b[abv unb Sinter in

bramatifdjen Sjcnen (f. SKatfeft) , ba$ Sulfeft mit

Dannen unb SRiftelfdjmud ber Sobnungen, Mulm-;

formen, bie in unfrer ^ftngftau£ifcbmüdung unb im

fernSeibnadjtägebräudjennod) turnte fortbauem, unb
ebenfo lebt in ben Sagen üon ben bei Serletningcn

blutenben unb unücrletyüdjen Säumen ein Dctt biefer

Sorftcttungcn fort. @iner eigentümlid)en ?lrt üon S.
geboren enblid) bie mit bunten Sänbern unb Fe^en
gefebmüdten fiappenbäume (f. b.) ber üerfebieben-

{tat Sölfcr an. Sgl. Sott id)er, Der S. ber ^ene«
nen (Serl. 1867); ft oberftein, Über bie Sorftellung

üon bem Fortleben menfd)lid)er Seelen in ber ^fton*

unweit (9toumb. 1849); 2Rannb>rbt , Der S. ber

(Germanen unb i^rcr Siaebbarftämme (Serl. 1875);

Ferguffon, Tree and serpent worship in India

(2. ÄufU, fionb. 1873).

Baumläufer (Certhia L.), (Mattung ber Sper»

tingöüögel auä ber Familie b«r Saumläufer (Cer-

thüdae), Heine, geftredt gebaute Sbgel mit fd)lantem,

Wenig gebogenem Srfmabcl, ftumpfen F'ügeln, fteif«

fdjafttgen Steuerfebem, febwäcblidjen Füfeen, langen

3eben unb langen Äratten. Der g em e in e S. (S a um *

rutfdjer, Saumfteiger, ftrüper, Certhia fami-

liaria L., f. Dafel >Sperling8üögel I«, Fig- -*) ift

13 cm lang, oben grau mit Weißen Dupfcn, unten

Weift, auf ben braunen SebWungfebern mit gelblieb--

Weiftem Cuerbanb. tir finbet ftcq in (Suropa, 92orb>

unb ^ittelaften, lebt einjcln iu Salbern, fortwäb*

renb an Saumftämmen bcntmlletternb, um ^nfelten

unb 3nfcttencier ju fueben. gr jic^t natfi ber Srut
umber unb tommt im Sinter in bie 92äbc ber Sob»
nungen unb in bie @ärten. Sr niftet in Ijoblen Säu»
men, unter fcauSbädjcrn jc unb legt im TOarj unb
Juni 8— 9 weifte, braun getüpfelte (Sicr (f. Dafet

»Sier I«, F»g- 21), bie beibe (äefd)led)tcr augbrüten.

iBaumlcguan,
f.
Seguane.

Baumlcrcftc, öeibelercbe, f. fierdje.

fBaiimUcft (Halcyon Sws.\ (Gattung ber Älcttcr»

ü5gel auä ber Familie ber (Stöüögel (Alcediaidae),

liere mit langem, ftarfem, gerabem Sd)nabel, furjen

Füften, mittellangen, abgenmbeten Flügeln unb
turpem, gerunbetem Sc&Wanj. (Stwa 70 Birten in ben

Dropen ber öftlidjen $>albfuge(. Der Kiefenfifdjer

(3 äg er lieft, H. giganteus Latr.) ift 45 cm lang,

an Stopf, §al§ unb Unterfeite fd)mu(,tig toetft, oberfeitd

braun, an ben Flügelbeden bertjllblau geieidjnct,
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Sdjtoanj rotbraun, fdjtoarj gebänbert. <£r be»

ivofjnt einen großen Teil Sluflralien« unb fällt burd)

fein gurgelnbe« ©cläd)ter auf (ladjenber $an«).
Seine Statyrung beftcfjt in $tried)ticren, ^nfelten,

Ärabben, m ber Gefangenfdjaft frifjt et aud) %\\d)t.

ttt niftet in ©aumlod)crn.
Battmmarbcr (Gbelmarber),

f. SKarber.

Baummaft, f. ÜÄaftnufcung.

Baummcftcr, f.
Tenbromcter.

Banmmürber , f.
Celastrus.

Baummörtd, f. ©aumfitt.

Baumnarfitigall,
f. glücpogel.

Baumül, f. OliPenöl.

Baiimpfrihlc, jum Sd)tth junger ©äume gegen

bie ©eroalt be« SBinbe« bienenbe l'fulile, bie entnnbet,

getrodnet, geteert, ant untern Snbe Pcrfoblt ober

oeffer gebeizt tDerben. SJfan legt fie einige Sage lang

in Jrupferpttriollöfuug unb beftrcidjt fie nad) beut

Trodnen mit ffalfmild). 9lud) toerben fle mit faire-

rem Steinfoblenteeröl netränft ober mit ßarbolineum

Edjen. Tie 8. müffen 50—80 cm tief hn ©oben
i unb büJ an bie unterften Rtonenäfte reidjen.

ftettt ben JJfabl beim ^flanjcn be« ©aumeS auf
bie SBinbjctte unb befeftigt ben Stamm junädjft pro«

piforifd) unb (oder, bin er fid) tödtg gefegt bat. Tann
binbet man ifm mit brei ©aumbänbern (f. b.) an,

inbem man biejem §orm einer liegenbenoo jtoifdjen

Stamm unb Sdjaft binburdjfüfjrt unb feftnagelt.

Baumpflait,\tng, f. Arbor-day.
Baumpflanjungcn, f. 9Wee unb Anlagen.
Baumpieper,

f. Pieper.

Baumreifer, Silbfafce, f. ffafre.

Banmrinbc , f. SRinbe.

Banmrofrrf)män',dicit,
f. Wotfdjtoanj.

Bnumrutfdjcr, f. ©aumläufer unb Jcleiber.

Baumfäge, f. ©artengeräte.

Baumiärflc, f. ©räber, Porgefdnd)tlid)e, unb
lotenbeftattung.
Baumaij (©aumfefcen), f. ©erpflanjen.

Baum dianica,v5öejcjttgunflen,öorgejdjid)tlid)e.

Baum rfiläfer , f. Siebenfdjläfer.

Baum djlaa,, in ber Katur bie 9lrt, tote fid) ba«
Saubroerf bem Vluge jeigt ; in ber Jhtnft bie Tarftel*

lung«weije be« Caubwerfe« burd) 3etd)nerunb 9J?<tler.

9?ad) fünfllerifd)en ©runbjäjjen unterfetjeibet man
einen re aliftifdjen unb einen ibealiftifdjen Stil

befl fjaumfd)lag«. Ter erftere bemüht fid), ben ©.
getreu nad) feinem befonbem Sbarafter toieberjugeben,

roäbrenb ber letztere ityn ju einer ntlgemeineu ibealen

Grfdjcinung umformt, o^ne ba& man bie befümmte
©aumart lu'vidmen fünnte. Ta3toifd)en liegen man«
nigfadje UbergangSftufeu. Sie fcouanbifdjen £anb*
fdjaftflmalcr 9tui«bacl, $>obbema, ©Perbingen, Söater*

loo jc. geboren ber erften iKicbtung an, bie frranjofen

Glaube Sorrain, ©. ^oufftn unb bie Pon ibnen be*

einfluten Italiener ber jtueiten. 3n neuerer Seit

pnbet ber ibeale Stil toentg 9?ad)abmung, befto meljr

aber bie realifttfd)e «uffajjung, bie enttoeber bie 9Ja*

für ftreng nadjbilbct ober ftd) mit flüdjtigcr Sfi,vye*

rung unb fummarifdjer ttnbeutung im malerifdjcn

©efamtbtlb begnügt.

Baumfd)langen(Dendrophidae), f. Sdjlangen.
Baum rijlcppuclj, f. SJifdjeret.

Baitm'dilüpfer, fottiel toie 3aun!ßnig.
Baum djnlü,f.Obftbau.
Baum djrütcr , fottiel toie ^irfdjfäfer.

Baum djulc , Anlage, in ber Qäume unb Streut«

djer für jebe «rt ^flanjung gebogen »erben. 5>ie ©.
forbert einen mbglid)jt fonnigen unb freien/ gegen

Rohü. < Sfpfon , 6. Aufl., n. 8b.

beftige 3Sinbe einigermaften gefdiü^ten ^?la^ auf

beftem 99oben, toenn möglid) tiefgrunoigen, eoeutuell

brainierten lebmigen Sanb» ober fanbigen Sebmboben.
9htr fraftigeQäume mit jabIreidjen3Hurjcln gebeibcu

in magenn toie in nabrljaftem, aud) in fdjrocrem 39o*

ben; be«balb muß ber ©oben für bie 33. burd) SRigo«

len, tiefe« ©raben unb Düngung möglidift uerbefjert

toerben. 3)ie ©. beftebt auä ber Saat f diu le, in ber

Sämlinge (jcernlinge, SSilblinge) aud Samen, St od«
bolj unb Sterflingen gebogen toerben, ber Serfajj»
irii u le, io ol) in man bie in Poriger gezogenen ^flan«

jen Perfekt, unb ber @belfd)ule, in ber Obft« unb
feinere ^.'arfbäunte unb Sträudjer Perebelt toerben.

3)ie ffüftengegcnben5)eutfd)lanb8, fcoÜanbS unb©el*
gienS, aud) (SnglanbS liefern befonberä Jconifcren,

ji^obobenbren unb anbre ftcibeerbcpflan^en , bie

©innenlänber mebr Obft« unb 3iergcböl^e. Tic Wn»
3ud)t ber ?iMlbltnge al« Unterlagen für SBcrcbclungen

ift auSfd)liefelid)e Speaialitfit getoifjer 4>anbel«baum»

fd)ulen.

BaninfrfmtjfürOc (Baumfdjoner), grobe ©e«
}Ied)te aus Seiben ober 3)rabt , aud) gjphnba auS
Jpolj« ober Sifcnftäben, mit benen ©auntjtämme jum
Sdju^ Por ©efebäbinung umgeben toerben.

Baumfd)ttJälbd)cit , f. Fliegenfänger.

Baumfcgler (Dendrochclidon 2?ote), ©attung
ber Segler aufl ber Familie ber Segler (Cypselidae),

©ögel mit geftredtem fieib, fleinem Sdmabel, fcf)r

langen Sd)toingen, tief gegabeltem Sd)toanj, SditoaU

benfüfjen unb Jfopfbaube. Ter Jrled)o (D. lougi-

pennis Brehm, f. Tafel » Segler«, jftig. 5), 18 cm laug,

ift oberfeitä fd)toarjgrün, unterfeitd grau, bie letyten

Sd)ultcrbedfcbern ftnb toeijjj, ein gled am Cljr ift

bunfelroftrot Ter filedjo betoobnt bie SSälbcr ber

©ro^enSunba infein unbSRalaffa«, er baut an einem

toagered)ten 9ljt ein nur 3—4 cm breitcS unb 1 cm
tiefe« Weft au« ßcbem, 8fled)ten, Kinbenteilen, bie

burd)Speid)el ju einer äujicrft bünnen^ianbung Per*

flebt toerben (f. Tafel »9?efter II«, ßig. 7). Ta« ein*

uge febr blafjblaue (£i füllt ba« ganje 9?cft, unb ber

vSogel P^t auf bem Wft, um e« ju bebrüten. Ta«
3unge gleitet in ber ftärbung genau bem Vlfl, unb
bei ©efabr fträubt e« bie ^ebern, fauert [id) nieber

unb redt ben $>a(« in bie i»ol)e , f 0 bau e« Pon $cin*

ben leid)t überfeben toirb.

Baumfcibc, baumtoolleneSSetocbe au« gfflnfatb

gemad)tem (merjerirtertem) ©am.
Baumfpcrlinfl, &elbfperling, f. Sperling.

Banmitadiclbccrc , f. Averrhoa.

Baumftad)ctfdin)ctiir (Cercolabina), Unter*

familie ber Stad)etfd)ipeine (f. b.).

Baumftarf, 1) 91 n ton, ^ßbdolog, geb. 14. 9lpril

1800 ju Sinjbcim in ©aben, 1836—71 ^rofeffor an
ber UniPerfttät in greiburg, too er 28. 9Äärj 1876

ftarb. (Sr fd)rieb »Urbeutfd)eStaat«altertümer« (©crl.

1873) unb Perfdjiebene« über bie »Germania« be« Tn»
citu«. ©gl. feine furje Selbftbiograpbie (ftreib. 1876).

2) (Sbuarb, ©olföroirt, ©ruber be« porigen, geb.

28. 2Kär3 1807 in Sinjbttm, geft. 8. 9lprii 1889 m
©reif«roalb, habilitiert« fid) 1827 in jpcibelberg al«

^ripatbojent, tourbe 1838 aujjerorbcntltdjcr, 1843
orbentlidjer ^rofeffor in ©reif«toa(b unb 1843 »t*

gleid) Tireftor ber ftaat«* unb lanbtoirtfd)aftttd)en

Wfabemie ju (Elbena. 1848 SRitglieb ber preuBifcbeit

WationalPerfammlung, 1849 ber ßrften Cammer, be*

fämpfteerl860—52 ble^olitiiTOanteuffelS; feit 1859

Pertrat er bie UniPerfttät ©reijäroalb im preuüifd)en

>>nenf)au«. ©on feinen Sd)riften Tmb ju nennen:

»Staat«roiffenf(bafHiebe ©erfudje überStaatSfrebit jc«
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(fccibclb. 1833); »Kameraltitifdjc fön^riopftbie« (baf.

1835); bic Überfettung üon SRicarbo« »©runbgefcfeen

ber ©olttwirtfd)aft« (fietpa. 1837, 2. Aufl. 1877; @r«

läuterungen baut 1838); »3ur ©nfornmcnfteuer«

frage« (GreifSw. 1850, au8 bcn oon ilj-.i: 1848 be*

grünbeten »3al)rbüd)ern bor ftaat$*unb lanbwirt*

fdjaftlidjen Wfabcniic dlbena«); »Einleitung in baS

mif|cn{d)aftlid)e Stubiunt bcr 2anbwirtfd)aft« (©erl.

1858); »5>ie föntgltd)« ftaatS» unb lanbmirtfd)aftlid)c

Afabemie ©tbena« (baf. 1670). SRit SB. 0. ©albbrübl
(3uccalntaglio) oeröffcntlidjte er »©arbale, Santtn»

lung auSerlefcner ©olWlieber ber oerfd)icbencn©ölfcr

ber Grbe« (fleipj. 1836).

3)m ein Q o l b ,
$olttiferunb fiiterarbiftorifcr, Sobn

öon ©. 1), geb. 24. Aug. 1831 ju ftreiburg i. ©r.,

frubicrtc bafclbft bie 9ied)te unb Warb 1857 Amt««
ridjtcr, 1864 JrreiSgericfjtärat in Konftanj. 1869 jum
KatboUjiSinu« übergetreten, würbe er balb ein tjcroor«

ragcnbc« SKitglteb ber ultramontanen Partei in ber

babifdjen Kammer, naljm aber, au« bcr Kammer aus-

getrieben, imKulturfampf eine ocrmittelnbc Stellung

ein- ©ou bcn Ultramontanen teotjalb angefcinbet,

legte er 1878 fein Amt in Konftnnj nieber, würbe
aber 1880 ©bcramtßridjter in -0

1

A: crn. Ter «Cammer
gehörte er nur 1879— 82 mieber an. ©. ift ein feiner

.Vrenncr be« Spanifdjen. ©on feinen firdüid)«polilifd)fn

Sdjriften feien genannt: »Gcbnnfcn eincö ^koteftan-

ten über bie päpftlid)c Ginlnbttng jur SBicbcrocreini-

gung mit ber römifd) • faÜ)olifd)cn Kirdje« (SWcgcnSb.

1868, 13. Aufl. 1869); »2>ie fatljolifdje ©olWpartei

in Öaben« (2. AufL, greiburg 1870); »ßegfeuer-

gcfprädje« (5. Wufl., baf. 1872); »Tie SBieberbcrftcl»

lung ber fatbolifdjen Scclforge im Grofeberjogtum

©aben« (baf. 1880) unb feine Sed)tfertigung8fd)rift:

»Plus ultra! Sd)idmle eine« bcutfd)cn Kntl)olifcn

1869— 1882« (2. Aufl., Strafeb. 1885). Sonft fcöricb

«9. : »SKein AuSflug nad) Spanien « (2. Aufl., 5Hcgen«b.

1869); »$l)i(ipp IL oon Spanien« (ftreib. 1875);

»©artb. be laötSafaS« (baf. 1879), »J^omaS »ioruS«

(baf. 1879), »2)ie fpantfdje 9?ationallitcratur im 3c>t»

alter bcr b«b«burgifd)cn Könige« (Köln 1877). iDctt

feinem in Siorbamcrifa ebenfau« «im KatboliuSnuul

übergetretenen ©ruber «permann (geb. 1836, geft.

2. gebr. 1876 in Qincinnati) fdjrieb er: »Unfre 3Ücgc

mr fatljolifdjcn Kirdje« (2. Aufl., ftreiburg 1871). —
Sein »ruber Cljriff ian, geb. im Attguft 1839, geft.

1890 al« proteftantifdjer Pfarrer in flüggen, fdjncb:

»Sbnftlidje Apotogctit auf antbropologijdjer Grunb»
läge« (Sranff. 1872—89, 3 ©be.) u. a.

jyautnftciger , f. ©aumläufer.
SBaumfrein (©aumadjat), f. (Efyalcebon.

syaumroadjet, jufammcngcfd)moljcnc SJiifdjttng

au« 600 ^Jed), 160 Terpentin unb 125 3Bad>«, bient

jur ©cbedUng Ileincr ©Junben unb bcr ©crcbcluttgen

an ©äumen, binbert baö fluötrodnen burd) bie Cuft
unb beförbert bie Ubermallung. 2)a8 ©. mirb im
flüfRgcn 3uftanb aufgetragen, ©et faltcm SBetter

Perfekt man e8 mit ctmaä ©aumBt unb SdjmaU, im
Sommer mit clioaS ^|>cd) ober feftem 5>arj. glüf fi«

ge« ©., baS bei gctoöl)nIid>er Temperatur flüfüg
bleibt, erbftlt man burd) Söfcn ber genannten Stoffe

in Spiritu3 bei gelinber SBärme; tt wirb mit einem
tpinfet aufgetragen, erbärtet nad) einigen Tagen unb
bilbet ein torjüglidjeS, bie ©unbe leidjt üerbinbenbcS

URittel. 3um ©ebeefen fet)r groger SBunben betrugt

man auri) Teer. S. ©aumfitt.

<y a umhin rfjtcl (Ortyx Stepk), Oattung ber ?Balb-

l)flbner(Tetraonidae)au? bcr unterfamilie Der©aum«
liülmcv. gebrungen gebaute ©ögel mit turpem, fräf«

tigern Sdjnabel, mäf;ig langem &Higcl, furjem, ab«

gerunbetem Sd)h»anj, mittel^obem ürujj unb Heiner

ipofle (Sjaube). 5)ie 8. (oirginifdje SBacbtel,

(lolinbubn, 0. virginianuB Gotäd), 25 cm lang,

oberfeit« rötlid)braun, fd)roara unb gelb geflcctt, unten

»ei{)lia)ge(b, rotbraun geftreift unb fd)ioarj gcmellt

unb mit nmfjcm ©anb Pon bcrStirn nad) bem hinter»

bat«, beroo()nt92orbamertfa öfllid) Pom &elfcn gebirge,

von Jtanaba bii jum C&otf Pon SRcrifo, ift in SSeft«

inbien, auf Saintc Li" nur unb in6nglanb eingebürgert,

lebt etroa toie unfer Kcbbu^n unb legt imaKaiüO—24
weifte (5ier, bic baflSScibdjm ausbrütet; [le friBtJrerb«

ticre unb $f!an3enftoffe, namentlid) aud) (betreibe,

laut Tid) gut Jakuten unb pflanzt ftd) in ber Gefangen«

fdjoft leidjt fort. SMe 3agb ift fd)wterig, ba8 SSilbbret

oorjüglid). Tie Sd)opfwad)tel (falif ornif d)e

93ad)tet, Lophortyx califoruianiu Up.), 24 cm
lang, auf bem Scbcitel mit oier aufred)ten, gebogmen
5cbcm, im 9iaden blaugrau, fd)roarj gefdjuppt unb
Weib getüpfelt, auf ber Oberbruft blaugrau, an ber

ftct)le fdjwarj, weifj eingefafst, am ©aud) braunrot

mit fdjwarjerÜKufdjeljcidjnung, ift febr häufig in Jtali»

fornien, näbrt ftd) öon $flanjenftoffen unb 3nfeften,

lebt im Gefrrüpp unb im SBnlb, gräbt lange Gänge
unter bem Sd)nee, niftet am ^ uy, eineS ©aumed ober

unter einem ©ufd) unb legt 15 Sier, bie ba8 $$eib-

d)en ausbrütet Tnc< ^leifd) i\t febr wob!fd)medcnb.

Kod) gläiueitber gefärbt ift bte S)elmwad)tel (L
Gambeli Öould) tn Wrijona.

»ynumhicirfjfcl, f. Sirfd)baum.

tyaumhjcifflinfl, f. Scijding.

Vaumtoollbattbtrieb w., f. Riementrieb.

W a um tu o II b 1 a u p f. Wuilinblau u. Welbolad ©lau.
fBaumtoolle, baS Samenbaar mebrercr Arten unb

©arietäten bcr Waloa^eengattung Gowyiiium L.;
biefe umfafjt Kräuter ober faft baumartige Sträucbcr

mit gelappten, feiten ungeteilten ©lättern, grufjen,

in ben ©lattwinfcln einjeln ftebenben, meift gelben

ober purpurnen ©lüten unb eifBrmigen, etwa Walnuß*
bis apfclgro^cn, fünfflappigen Kapfein, au8 benen bie

bieSamen bebedenben langen, wcid)en ^oflbaarc bei

bcr Keife elaftifdj b.ciDorqucQen. Tic Samen ftnb

fugclig ober etwa« edig, oft mit bid)ter Solle bebedt

Tu- Gattung ift Wobl in Elften unb Äinerifa (oicfleicbt

aud) in ttfrtfa) beimifd), burd) Kultur aber über faft

alle Sänber jwifdjen betn 41.* nörbl. unb bem 36.°

fübl. ©r. oerbreitet. 3>te grbfjten Ouantitätcn ©. lie-

fern folgenbe Arten : G. barbadenae L. Pon ©arba-
boi unb ben©abantainfeln ftammcnb unb bauptfäd)'

lid) imKüitcngebiete bcrSübftaaten9?orbamerifa8alS
Sea 3eianb'©aumWone foWic in Stgttpten htltioicrt

;

bie fpaare löfen fid) leid)t Pon ben Samen lo«, bereit

fdjwnrje Obcrflädje bann glatt unb b<Mr(o6 erfdteint.

G. peruvianum Cav. auS'^cru, Porwiegcnb in Süb-
amerif a gebaut ; bie Samen ftnb Wie bte bcr oorigen

Art befyaart, aber etwa« nierenfbmtig (baber Kibneh
Sotton) unb in jebem Kapfelfad) ju etnem (ängltd)en

Körper feft jufammengebrängt. G. hirsuttun L. au*
l'iejifo, wirb in bcn Sübftaaten Pon Rorbanterifn

(ultioiert unb liefert bie UplanbbaumwoOe, biefympt-

maffe ber norbamerifanifeben Srnte ; ibrt Samen be-

ftfoen einen hirjen, arünlidjgraucn fttl^. G. herba-

ceum L., f. Tafel »öfaferpflattjen«. 3U biefer Art
gebort alS ©arietät G. religiosum L. ($1 anfing»
bäum wolle) mit gelbbraunen Samenbaaren, bie

befonberS indbina angepflanzt wirb. ©Ott geringerer

©ebculung ift G. arboreum L., b\i 6 m ood), au8
bem troptfdjen Afrifa unb bort Wie in Sübaficn öer-

einjelt Pon ben dingebomen fultioiert. Tnc 9Kcb,r-
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jaljl ber fonft nod) in ber Siteratur angeführtenKamen
bezeichnen nurihilturDarietäten ber genannten Birten.

I Ru itur.] 55ie ©. gebeizt am beften bei einer mitt*

lern Temperatur Don 19— 25°, fie liebt anbaltcnben

©onnenfehein bei Diel geud)tigfeit; Diel Keaen ift il)r

fc^äblic^, befonbert furj Dor ber Srnte. 3n Korb»
amerifa erftredt ftd) ber ©aumwollbau bis jum 35.

unb 37.° nörbl. ©r. unb wirb bcfonberS in Alabama,
aKifftfUPyi » (Georgia, Süb* unb Korbcarolina, Ten*
neffee, ©trginia, Souifiana, WrfanfaS, TcraS, ftloriba

unb in neuefier 3eit aud) in Kalifornien betrieben.

3n China unb 3apan gebetet 53. bi8 41 u nörbl. ©r.;

fie wirb aud) in ©orber« unb §tntcrinbten unb in

©orberaften fulribiert $n Suropa geht ftembeTjrrim
unb bei 9lftrad)on fogar bi8 46° nörbl. ©r. unb Wirb
aud) auf bem ©clopomtcS unb ben Jhjflaben, in Süb«
fpanien, bei Kcapel unb auf Sizilien gebaut Wudj
Algerien unb namentlich Ägypten liefern biet 8.
9lu»erbem finbet fid) ©aummollfultur im Raffern«

lanb, in Katal unb am ffap, in ©raftlicn, ©araguat),

llruguab, unb in einem Teil ber Sa ©lata »Staaten
Bftlid) Dom Sa ©lata, hn norböftlidjen Äuftralicn

unb auf mehreren ^rftln Sfibfee. T)ie gflnftig»

ften ©crbältniffe finbet bie ©. an ber Oftfüfte Korb*
nmerifa« AWifdjen 25° W unb 32° 40', alfo in

rüonta, Georgia unb Sübcarolina, Wo namentlich

oud) auf ben fleinen 3nfeln bie berühmte langfaferige

<5ea 33lanb«©aumwotIe fultim'ert Wirb. 3>ie SB. »er-

langt einen fanbigen, h^wofen, an Jcali unb Jralf rei-

chen ©oben, geregelte ^üngerjufuhr unb unter Um*
ftänben auSgicbige ©cmäfferung. SKan fät bie ©. in

Kciben uon 1— l,a m flbftanb, entfernt bie fchwäch*

liehen ffeimpftanjen, fo baß bie ftehenbleibcnben

©Pannen etwa 45 cm "Hbftanb erhalten, unb entfpijjt

. biefe wieberholt, bamit bie ©flanjen red)t bufdjig wer>

ben, weil bie beften grüdbtf an jungen Trieben warf)«

fen. ftünf SRonate nad) ber WuSfaat beginnt bie

fernte. WuSbauembe Ärten Werben im ^Weiten 3ahr
iurj über bem ©oben abgefd)nitten, bie Srnte fäUt

aber Don 3ab,r ju 3abjr geringer auS, unb nach weni»

gen fahren müffen fte umgepflügt werben. 2>ic Srnte
umfaßt wegen beä ungletchen Weifend ber Jrapfeln

immer längere Qtit, unb ein fleißiger Arbeiter fam«
melt feiten mehr a(8 75 kg an einem Tag ein. 9Ran
pflüdt bie ©Joüe mit ben Samenförnern unb lägt bie

fcülfen ftehen, Weil fi« l<id)t jerftüdetn unb fid) bann
laiii'er »on Der v. trennen lauen. ajean reinigt Die

©. utnächft auf einer bem Sgbauftor ähnlichen SRa«

fdjine unb bringt (ie bannjur Vlb(d)etbung berpfeffer»

fom« bis erbfengroßen ©amen auf bie Sarenier»
mafdjine (gin), beren fd)neu* rotierenbe ftreiöfagen

mit ihren fpifcen, Wfäg geftedten gähnen burd^ bie

eng ftehenben 3äl)n« eifernen 8lofteä h'nourd)«

greifen, bie auf einem 3"fül)rtifch ausgebreitete ©.

erfaffen unb burd) ben 3ioft htnburchjerren, Währenb
bie ©amenfömer abfpringen. (Sine mit ©ürften bc-

fe^te Seile, bie jtd) hinter ber ©ägeweüe breh*» nimmt
Don biefer bie ©. ab. ©d)onenber ift bie Süaijen«

mafchine (roll ergin). Welche bie ©. jWtfchen jwei glat«

ten ober geriffelten SBaljen hinburd)jieht, wobei wie*

ber bie ©amen abfpringen. Sine große ©aumWoQ«
Dflanje liefert bis 1,2 kg rohe häufig wirb aber

nur ber jehnte Teil biejed Srtragd gewonnen. 9#an

frhä^t ben Sr trag Don 1 Wcre (0,4 &eftar) bei ©ea
3^lanb auf 34-68 kg gereinigte bei Ü>lanb
auf 68—113 kg; in Jnbien rechnet man aber nur
22—27 kg, in Katal 90 kg Dom «cre.

[•Bef^afreB^eit.] T)ie ©aumWonfafer bilbet eine

einige langgeftredte ^ßanjenjeae, bie jur 3eit ber

9?eife ju einem platten, meift fd)raubenartig gebrehten
©anbe jufammenfällt (f. «bbilbung) unb mit einem
feinlömigen, [treiftgen ober aftförmig gcjeichnelen

Käulchen (cuticula) bebetft ift. 3h" vun fd)wanft

jwifdjen 0,045—0,082 mm, bie ©reite jwijdfcn 0,12

—

0,« mm, bie Sänge jwi}chen 8—50 mm. über bie ein-

zelnen Sängen f. unten : i>anbelSforten. ?lufjcr biefen

paaren finbet ftd) auf bem Samen eine für Spinnerei«
jwede unbrauchbare (Brunbwotle au3 0,5— 3 mm
langen paaren. 3"r 3«' Weife Derbidt ftdj burd)

Sd)winben beS förnigen 3nhalt8 bie3ellwanb, biß [xt

etwa Vi— Dom S)urchmeffer be« ^aareS erlangt

hat. Seit biefer ©erbidungSfchicht hängen Seid) In 1 1 u.

©iegfamteit ber Safer, bie fd)raubenueherartige S)rc«

hung unb bamit Slaftijität unb gcftigfeit jufammen.
3)a8 fpeufifche ©ewidjt ber ©. betrogt 1,47-1,5; fi«

ift fehr b\)»

grofloptfch,

unb jwar
Dermehrt
lgim luft-

leeren

Kaum ge«

troduete

ungefpon«
nenc ©. ihr

Gewicht in

einer bei

18 0 mit

geud)tig»

feit gefät«

tigten Suft
um etwa 30
©roj. TJie

©. befteht

im Wefent«

lid)en au£
eflutofe

;h ioo..

3hre&arbe
ift im all«

gemeinen

weiß mit

einemStich

in« ©elb>

lidje, Röt*
iidje unb ©läu(id)e. 2)ic 92anringbaumWoHe ift gelb-

braun. ©. (oft fid) in tonjentnerter Sd)wcfe(fäure,

unb beim ©erbünnen ber Sbfung entfteht T>crtrin; h*

DerbünnterSchwefelfäurequiÜt©. etwa« auf; fönten«

trierte Salpeterfäure ober ein Gemifd) Don Salpeter

unb fonjentrierter Sd)wefelfäure Dcrwanbclt fte in

Schießbaumwolle oberfiotlobiumwone. 3"^a,i' uno
Katronlauae fd)Wellen bie ftafern an, Derbideu unb
Derfür^en ftd) unb jeigen unter bem SKifroftop faft

freiSrunben Ouerfd)nitt unb fehr enge $öhlung (f.

aRerceriperen). fBaffergla« unb ffalfmild) machen ©.

mürbe, Worauf bei ber Wppretur ber©aumwollenftoffe

i)f iicf ficht ju nehmen ift. äJiit Öl getränfte unb in

großen HRaffen loder aufgehäufte ©. faun ftd) infolge

Der lebhaften Or^bation beS ÖleS bis jur ©elbflcnt-

»ünbung erlir^cn. Tote ©. nennt man $afem, bie

tn berSntwtdelung jurüdgcblicbenfinb, infolgebeffcn

ein glaftgeS WuSfehen haben, fid) nid)t färben laffen

unb unter bem SRifroffop päd) , nid)t hohl unb nid)t

gebreht erfchemen. Trocfue ©. gibt l,a $roj. Wjchc

I^anbcISfortcn.] ^m Spanbel unterfcheibet man
nachberSänge bergafern: langftapelige(long staple)

unb furjftapelige (short staple). Stet« wirb ber Sßcrt

31*

• f3aumraotte; b 9p\\t ttne« ^onrel;
e Duerf^nitte.

igiuzec Dy Google
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bor 83aumWonforten imd> ber abfoluten Sänge ber

ftafern unb nad) ber Öleidjförmigfeit ber gaferlänge,

aujjerbem nad)2^ml)eit,8Bcid)l)eit,Ölan}, nadjgrarbe,

geftigfeit unb Reinheit beftimmt 3U *>tn langftape»

Ügen Sorten mit 20—40 mm gaferlänge werben bie

folgenbcn geregnet:

Sangt ©torgio

Bourbon . .

25—25 mm
20-27 -

^tarnambueo . 82—88 mr
»abja. . . . 27-84 -

Sunut, SRafo. 84—38 - Camoutfjt . . 23—29 •

Querto 9iico . 20—25 - Jtoro. .... 20—27 •

Sange Caoennc 27—84 • Waranbilo . . 28—29 -

$<mi. . . . Startinlquc . . 27—84 •

SNinal . . . 20-25 • Srinlbab. . . — — -

«uabefoup« . 27-84 - «umana,Drlnofo 23—27 -

ffuba. . . . Gartagena . . 20—27 -

3u ber furjftapeligen 83. mit 16—25 mm ftaferlänge

rennet man furje Satjenne», Alabama-, SWobile»,

Srnncffee», 83irginia», Surate», SKabraS», hieran»

bria» «nb bcngalifd)e 93., inSbefonbere:

Bouißana . . 18—25 mm
[

Saubouja| . . 18—23 mm
Aurie Otorgta 18—25 - «frfaial . . . 10— 20 -

6<ntgat. . . 18—28 - ftinta) .... 10-20 •

9J?an benennt bie öerfd)iebenen Sorten ber 83. hn
fcanbel nad) Cänbern, unb jmar in ber Reib/ if)rer

guten (Sigenfdjaften : Rorbamerifanifd)e, Sfibameri»

lonifdje, Seftinbifdje, Oftinbifd)e, Scöantifdje, 8tfrifa»

nifd)e, (Juropäifdje, 8luftralifd)e. 8lufeerbem unter»

fdjeibet man bei jeber fcauptgattung nod) mehrere
Dualitäten, für beren 83ejeid)nung jefct aUgemem bie

englifd)en 8luöbriide

Uno I good | fnir I middllng
I
ordlnary | Inferior

mit mehreren 3u"fd)cnftufen übltd) fhib. Hamburg
unterfdjeibet A.B,C,D,E,F unb 3wifd)mftufen AB,
BC,CD,DE,EF. Unter anen93auuuooafortm nimmt
bie norbamerif anif dje bie erfte Stelle ein, »eil fte

fid) am beften jum Spinnen felbft ber feinften Rum»
mem eignet unb baS feftefte©am liefert. Sea SjSlanb,

bie an Den JTüften »on ©eorgia, Sübcarolma unb
ftloriba gewonnen Wirb, ift bie langftapeligfte unb
überragt aud) in ben meiften anbern (Sigen|d)aften,

befonberS in ber geinljeit, bie übrige 93. Rur in ber

ftarbe wirb fie oon ben meiften brafilifdjen 81rten

übertroffen, bie aud) glfinjcnbcr, feibiger ftnb. Up»
tanb (Oberlanb) ift bie 93. auS ben t)bf)crn (Segenben

©eorgiaS unb ben anbern ffibliajen Jrüftenftaatcn.

Räd)|l ber Sea ^estanb ift bie jarte, fräftige, Weifte

fiouiftana am meiften gefdjäht 8Beftinbtfd)e 83.

fonimt ben beffern norbamcrifanifdjen Sorten gteid)

unb übertrifft fie 3. X. Unter ber fübameritani'
fdjen 93. ftcf)t bie braftlifdje burd) fiänge, geinbeit

unb Seibigfcit ber gafern obenan. 3u ber ägbpti«

f djen SBoße geljört 3umel, mittellang, jart unb fräf»

tig, aber unrein unb bie auS Sea ySlanb» Samen
gezogene SKafo (oft aud) 3umel genannt). 5>ie lang»

ftapclige, Weid)e, glänjenbe, aber wenig feite 93our»
bon«83atuu wolle ftammt uon ber glcidjnamigen

3nfel unb ben SefdjeÜen. 5)ie oftinbifdje 83. ift

für}, faft grob, brüdjig, ftarf gelblid) unb unrein, aber

wohlfeil. 3)ieb;auptfäd)lid)ften93aumn)oHbifrrirte finb

bie (Sbencn bon öubfdjarat in Surate, öon bem am
englifcbcn Stfarfte ber Raine Ijerrfitjrt. $>ie SRanila
non ben ^Philippinen fommt toentg auf ben europfii»

fdjen Warft. (Il)inefifd)e 93. ift ben mittlem unb ge*

ringern oftmbifdjen Sorten Sgnlid), meift toeifjer unb
feibenartiger, aber minber lang unbfräftig. T ie per»
fifdje 93. ftimmt mit geringerer inbifdjer überein.

She leöantifd)e unb bie euro^aifdje 93. ftnb üon
untergeorbneter Dualität (Sröuere 93ebeutung tjal

bis jetyt auftralifdje 93. nidjt erlangen fönnen, trofc

ber (Hüte einjelner Sorten.

5)ie bebeutenbften 9Iu8f ub,rf)äfen für 83. pub:
9?eto Orleans, SKobile, ©alwfton, Sb,arle§ton, Saoan»
naf),93omba^lralfutta,9((efanbria ; bie bebeutenbften

$>anbel«pläfe: fiiüerpool, 9ie» ?)orf. Danton,
$>a»re, fionbon, OlaSgou», Qmfterbam, Kotterbam,
SRai-feille, Sm^rna, ©enua, 93arcelona, in 3>entfd)'

lanb93remen,£>amburg, (Sf)emni{(, in Öfterretd) trieft

unb 93ien. 93. bient bauptfäd)lid) als Spinnfafer,

augerbem jur 93ereitung uon SdjießbaummoOe, Mo! =

lobiuntroolle, m ber5onut)on9SattealS9?erbanbftoff.

3)ie ^robuftion betrug m Saufenben Kilogramm:
1898/99 1897/98 1890/97 1895/9«

8erci!t.6taaten 10780000 10890000 8435000 6912000
Dftmbien . . 2210000 1 904528 2 021401 2241711
ägopten. . . 1100000 1229547 1105895 1003044
Srajutcn ic. . 65000 60230 108662 103653

Sufamoirn: 14 155000 14144300 11670 958 10260 408

über 93aumtoolIinbuftrief. Xeytilmbuftrie. 93gl.

Oppel, Die 93. nad) ©efd)id)te, «Inbau, 93erarbei»

tung unb §anbel (fieipj. 1902); Spennratb, 3tta<

teriallebre für bfe Xeyfilmbuftrie (9Iad). 1899); 3ip*
fer, S)ie tertilen Rohmaterialien, 1. Seil (2. «ujt,
9Bien 1899); SBieSner, 5)ie 9iol)ftoffe beS ^flan»
jenreid)«, 93b. 2 (2. «ufl., fieipj. 1902), unb bie 93crfe

über tropiidje Wgrifultur.

fBaumtooUcngartt, f. @arn.
fl^oumtooUengctocbe, f. (Setoebe.

sy a nmhj ollen in ol t on , f. 93ard)ent.

(BoiitntooUrnfantt tfSatentfamt, 3Hand)e»
per), ein Stbußflorgeroebe mit 28 Retten» unb 84
Sdjufjfäben auf 1 cm, <&arne:

Jrette$toumwoflengarn9rr.28 _j_ 8

engl.,Sd)ug93aummolIengarn ."Sy^S SmäS
3lx 40 engl., 93inbung

f. Big. BaBB u u iA
1 unb 2. Rad) 1 Seinmanb» eaummoiitntamt -

grunbfrt)u& folgen 2 ^olfd)üffe,

legiere bilben Sängerinnen, werben nad) bem 93eben

aufgefdinitten unb m ber rlppretur berart bearbeitet

bar, baS $>aar famtartig nad) oben fteb^t

<Baumto0llcnfd)Riire (93aummoUenfeiIe),
au8 grBberm Öarn b«gcftellte Sdjnüre ober Stride,

bienen als Sin» unb ÄuSmgSfdjnüre beim Sclfaftor

unb als UntriebSfd)nüre für 3Rafd)incn.

a3anmtuollcnjtpillid) für Sbrien beüimmteS
©etoebe, wirb im Rbemlanb, ©ö^men u. a. O. l;er'

VaumtootlcR^toiru, f. ©am. [geftcDt.

Syanintuollfnmcitfiirfjcti,
f. ölfudjen.

Söanmtuollfnmcnöl (Sottonbl, RiggerSQ,
fettes Ol, baS in Vlmerifa unb Suropa burd) ^reffen

ober (Sftrafjicrcn mit Sd)roefelfo|)lenftoff auS 93aum»
monfamen gewonnen Wirb. $ie Ausbeute beträgt

16— 30 ^Jroj. 3)aS rofje gepreßte Ol ift bunfel rot*

brnun ober fd)mu(u'ggelb, ried)t unb fdjmedt älplidj

Wie fieinöl, ift bidflülftg, öom fpej.QJcm.0,930, erftarrt

bei —8°. Rad) bem SBafdjen mit 93affer ober ©affer»
bampf burd) Kalilauge gebleidjt, ifteSbeÜgelb, fd)medt

nufeartig, riecfjt \diivadi erbartig, fpcv ©ew. 0,926, er»

ftarrt bei —1°, ift unlöSlid) in Sllfoljol, IbSlid) in

Silber unb fteljt jwifd)en ben rrodUenben unb nid)t

trorfnenbm Olm, fpej. ©ew. 0,92«. @S bient jur §<r»

fteüung oon Sd)malj, ihtnflbutter, Speifefctt, als

Speifeöl, 93rennöl, jur 93edfälfd)itng uon Clipenöl

unb Sdimah unb }ur DarfteUung ton Seife. Über
bie Scüditänbe oon ber ©ewinnung beS 93aumwolI»
famenblS f. Ölfiidjcn.

®a »mtüon feil trieb , f. Seiltrieb.

<ya»mtuollfpiiiucrci , f. Spinneu.
ttaumrootlftaubc (Gossypium),

f.
93aumWoIIe.

tBoumiuttr^crcr,
f.
Dendrobinm.
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'öaumiüintbcH, burd) mcd)anifäc EinWirfungen,

burd) ftroft, §i$e ober ftranfyeit entftanbene Ber»

Irrungen berJRtnbeunbbeSfroljeäber Bäume, müffen
bis auf bie gefunben Seile glatt auSgcfcbnitten unb
bann mit BaummacbS bcftncben ober mit Baumtitt
ausgefüllt werben. Sie feilen burd) ÜberwaÜung.

SHaumtinirgcr (Baummörber), f. Celastrua.

»Baunnd), rechter KebeiiflupbcS^amS, cntfpringt

auf ben Haßbergen, burcbfließt ein breiteS SEal unb
münbet norbiocftlid) Oon Samberg.

iönuuari), frieden im batir. jRcgbej. Unterfranfen,

©ejirföamt Ebern, an berBaunad) unbberfiofalbaljn

BrcitmgftBbach-VcarolbSweifacb, b^t eine fall), ftircqe,

Schloß, Amtsgericht, gorfiamt, fcopfenbau ünb uwo)
1154 Emm.

f»auiifrf)cibti3mud, oon ©aunfcbcibt, einem
rbeinifdjen ^Jcecbanifer, Ijerrüljrenbe §eilmetbobe, bte

feit etwa 1850 gegen alle fieiben friiifloS benufot wor-
ben ift Sie bcitcht in ber Anlegung oon jctblreicben

fleinen Stiebwunben mittels eineS auS 9?abelfpi(jen

gcbilbeten ScbröpffcbncpperS (»fiebcnSweder«) unb
Einreibung oon Ocrbünntcm Krotonöl in bie 2Bun-
ben. Über ben SBert beS B. ftnb bie Anflehten ge-

teilt. S)ic fiiteratur über ben ©. bat B. & Winter
in ber »^bannawutifd)en3entraü)ane«(1899, Kr. 46)
^ufammengefteut
^auopfer, bie in ber Alten SB3elt unb bis <m ben

Sübfceinfeln verbreitete Sitte, beim Sau eineS§aufeS

cüt lebenbeS SSefen mit einzumauern, um bem ©au
burd) einen Scbu^geift ©c|tanb ober ber ©urg, gt>
ftung ic Uneinnebmbarfeit ju fiebern. 3" fielen alt»

beutfeben, flawifcben, ruffifdjen unb ungarifeben Sagen
unb üiebern, j. ©. Dom Sau beS ffloftcrS Oon Argtfcb,

in JJhimänien, ber ftefte Sfutari jc, ift Oon geopferten

9Jccnfd)en bie Siebe, bie eingemauert mürben ober ü)r

©lut hergeben mußten, um ben äRörtel \u bereiten,

unb ein ähnlicher ©ebraud) fott nod) jejjt in afritani*

fd)en£änbern berrfd)en. ^nSteUoertretung berSßen-

fd>en (befonberS unfdjulbiger fünber) mürben fpäter

Eier ober lebenbe%icre ($unbe, fcäb,ne, Bferbe, Scalen)
genommen, beren ©erippe man beim Abbruch alter

Käufer icljr häufig im Runbamcnt ftnbct, unb ftattgan«

jer Sic re häufig nur ber Jropf, bis bann an bie Stelle

ber lebenben S8efen Jrnod)en unb Steinfiguren traten.

Offenbar gebt bie Sitte auf ein Opfer jurüd, baS man
ben fchü&enben 2>ämonen fdjulbtg ju fein glaubte.

Stauorbming,
f.

©aupolijei.

Bauplan (©aucntmurf,©auriß,©attaeid)-
uuug), jeid)ncrifd)e $arfte(Iung eineS beftebenben

ober ju erridjtcnben BauwerfeS in Derjüngtem Ulafr

ftab, auS ber beffen innere unb Süßere öeftalt erfeben

werben fann. ftür einen SRcubau wirb jur ©erom«
nung bcS©efamtgebanfen8 junädjft ber allgemeine
©., bie Entwurf ffi,ye, gefertigt. Sie befiehl in ben wich«

tigften geometrifeben Brojcftionen ($aupt-©runb-
riffen, -Anficbten unb -Schnitten) unb gewöhn-
lich einer Außcnperfpcfnoe, toirb in Reinem SJcaßftab

(etwa 1:200) bargeftetlt unb foH bem Sauberrn ein

überftd)tlidjeS ?3iib beS geplanten SBcrlcS geben. &ür
bie %uäfübnmg wirb bann ber fpe jielle ©. (1 :50)

angefertigt, burd) ben bte gefamte (£inrid)tung beS

öcbdubcS berart flargeftcHt wirb, baß banad) oeran»

gjlagt, gebaut unb abgered}net Werben tann. 3um
.geboren bann nod) bie Setail^eicbnungen, auS

benen bie flonftrulttonen unb bie fttnftlerifd)e 3>itrdV

bilbung beS ©aueS im einzelnen flargeftellt wirb, unb
bie 91 r b e i t S r i f f e , bie ben ©au^anbwerfern jur «n»
fertigung ibrer Arbeiten bienen, jitmeift aud) Oon
btefen felbft b/rgeftcllt werben. S. Bebauungsplan.

fBaupoü&l, bte 5ffcnt(id)e (Gewalt, bie baS 9?ed)t

beS Seft^erS eineS (BrunbjtüdcS, btefeS nad) feinem

Belieben ju bebaxim, befebränft Tic IBefd)ränfung

erfolgt jur SBabrung beS freien SerfebrS, ber

öffentlichen Sicherheit (Stucr- unb ffonftntf«

tionSfuberbeit) unb oor ädern ber öefunbbeit. Um«
faffenbere allgemeine SBauorbnungen l)abenj. 53.

Württemberg, ©a^ern, Sad>fen, wabrenb in $reu«

Ben baS SauorbnungSwefen faft gent) örtlich ift. 9(11*

gemein anerfannt ift, bag eine große Stabt nid)t in

allen ihren Seilen baupolijeilid) gleich behanbelt wer«
ben barf. ^Ür beftehenbe DerbefferungSbebürftige unb
für Werbenbe 3uftänbe müffen getrennte Sorfchriften

crlaffen werben. 3)ie ^ra^e, nad) welchen Örunbfäöeu
bieS gefdjehen fott, bilbet infolge beS WufblühcnS
großer öemeinwefen aüerorteu ben ©egenftanb leb-

hafter (Erbrtenmgen, h'roorgerufen burd) bie Schmie«
rigfeit, ben richtigen 9lu3g(eicb jwifcbcn ben adgemei*
nert ScnnögcnSrücrfichten unb bem Eigentumsrecht

beS (Sinjdnen einerfcitS unb ben oben erwähnten öf-

fentlichen 9(üaTid)ten anberfeitS ju finben. om In-
nern, bem alten, ötclfad) burch frühere ©efeftigungS»

werfe bezeichneten Sitnx einer Stabt tann ben Wohl«
fahrtSanforberungen, namentlich ben gefunbheitlichen,

nicht in bem Umfang entfproeben Werben wie in ben

äußern, fpätcr angeoauten ober ber Bebauung nod)

oorbchaltenen Bcjtrfen. ©efchäftSoiertel, ©iertel, in

benen gewerbliche Einlagen unb SBohnungen gemifcht

finb, reine Stabn- ober gar SanbhauSoiertel, enblid)

Sabrifnicrtel erbeifchen oerfchiebene Bchanblung unb
geben fomit oerfchiebene örunbftücföflaffen ab. «uch
bie Ofrofl«. ob ein örunbftüd au regulierter Straße
belegen unb mit geregelter Btafferjuführung unb Wb«
eitung ber ^Ibwäffer oerfehen ift, ift für bie auf baS«

elbe anjuwenbenben ©aupoliaetoorfchriften oon ein«

fd)neibenbcr ©cbeutung.

3n ©ejug auf bie ®aubid)tigfett Werben ©e*

ftimmungen über bie (Kröge ber bebaubaren
©runbf!iäche unb beS^ofraumeS getroffen. 3)iefe

©röße ift oerfd)ieben für bie oerfchiebenen oben an«

geführten ©runbftüdäflaffen, fie ift für Jpäufer in ber

Straßenreihe anberS alS für (Sdbauten, für bi8l>cr

bebaute ©runbftücfe anberS alS für noch unbebaute;

eS werben bei ihrer Berechnung bie ©reiten ber Stra«

ßen unb ber eoentueü oorhanbeneu Borgärten in Vitt-

fa$ gebracht ober nicht, gewtffe 'elbftänbe ber einzelnen

©ebdube unb (Skbäubeteiie untereinanber unb oon
ben Kachbargrenjen werben Oerlaugt u. bgl. m. Jyür

bie größte juläffige $öheber®ebäubc werben ab«

folute ©renimaße feftgefetyt. gür bie $>öhe ber an
Straßen ftehenben ©aulichreiten (Borbergebäube)

pflegt bann eine Oon ber Straßenbreite abhängige

!'iaruua!l)ü(H' oorgefchrieben \u Werben, ©cwöhnlid)

i|t biefe $>öhe gleich ber Straßenbreite. 9hir in alten

Stäbten mit engen Straßen pflegt hieroon abgewichen

m werben. Fächer müffen bann innerhalb eineS be*

ftimmten ©infelS (meift 45°) bleiben, fleine Aufbau-
ten, WieSürme, öiebel,£>acbfenfter, ©rferbächer u. bgl.,

werben barüber hinaus auSäfthetifchen ©lünben unb,

ba fie ben fiuftwechfel unb baS Sonnenlicht nur un«

Wefentlich befchränfen , in gewiffen ©renken geftattet.

Tie flöhen ber Seitenflügel unb Ouergebäube werben

oon ben $offIäcben unb oen 9lbftänben ber ©ebäube

unb ©ebäubeteile ooncinanber unb oon ben Machbar'

gebSuben abhängig gemacht, ftür ßdgrunbftüde gel-

ten befonbere Borfchriften. 3m 3uf<""'n«"han9 mit

biefen ©eftimnumgen flehen biejenigen für bie 3 a h l

ober £>öhe ber ©efchoffe, namentlich ber bewohn«

I
teu. nlS SKinbefthöhe eineS jum bauemben ttufent«
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t)alt oon ÜDfenfdjen bienenben Raumes fann babci

2,5 m gelten, ©cmobnte ftellerräume bürfen nur
etwa 60 cm in ben (Srbboben eingefenft werben.

Slnbre ©orfdtriften geipö^rleiftcn oornebmlid) bie

öffentliche Sidjerbcit. So finb bie »urüdliegcnben

Seile (fcöfe ic) fcoeS ©runbftüdS oon gewiffer Siefe

mittels 3 U * °bev $urd)fabrten Oon bejtimmter

©reite, behöbe jugänglid) $U madjen. 3>ie ©ebäube«

Wänbe müffen im angememen tnaffto fein; tnSbef.

gilt bfeS Von ben UmfaffungSwänben notwenbiger

treppen fowie Don ©ranb mauern, weldj leitete

an ben Racbbargrcnjcn unb im ©ebäube felbft in be»

ftimmten Stbftänben anzulegen ftnb. §oljwänbe
finb nur als eingebaute ©erfd)läge (in Kellern, 3)ad)«

bBben jc.) äuläfitg, im übrigen müffen fte feuerfidjer

oerpufet werben, ©tfenfonftruftionen müffen un»

ter Umftänben mit feuerfeften SJiaterialien umfleibet

Werben, oi jf ad) tu er f wirb in Stäbten nur für

ganj (leine ©ebäube ober bei offener (SanbbauS-) ©e*

bauung unter Snnebaltung gewiffer vlbftänbe ber©c*

bäube ooneinanber ober oomRadjbarjugelaffen. Un»
oerpujjte fcoljbeden Werben nur bei emjelnen ©e«

bäubegattungen geftattet: t^r ftüllmaterial borf feine

JrranttyitSerreger bergen. 5)ie 2)ad)bedungen
müffen binreid)cnb feuerfidjer fein, j. ©. werben 3 1 rob-

bädjer ie&t faft nirgenbS mebr erlaubt, ©ejüglid) bcS

Vortreten« einjelner ©auteile, wie Xrcppen,

©lintben, <£rfer jc., oor bie fronten Werben nament*

lid) an ben Strafen (©ürgerfteigen) ©cfd)ränfungen

auferlegt. Öffnungen bor ©ebauben bürfen be*

ftimmte Äbmeffungen niebt überfdjreiten unb müffen
abgebedt ober umwebrt fein. Sreppenanlagen
müffen in beftimmten Entfernungen ooneinanber oor»

banben fein ; ü)re SluAabl richtet fid) uad) ber ©röjje

unb fcötje ber ©ebäube. gür bie SteigungSOerbält«

niffe ber Sreppcn loerben ©renjen feftgefebt; notwen»

bige Sreppen müffen feuerfidjer fein ic. $ür 2id)t»,

fiu f t • unbW u f au g 8 f d) a" d) t e pflegen feuerfesteSBan»

bungen unb entfpredjcnbe fiüftung oorgefdjricben ju

Werben, ©ei fteuerftätte n , Raud)röbren unb
Sdjo ruft einen toirb befonberer SScrt auf fteuer»

fidjerbeit "gelegt, Wäbrenb bie Sorge für bie ©efunb»

beit ber ©ewobner bei biefen Anlagen meift nod) ju

Wünfdjen übriglägt 3)ie Sid)erf)eit ber ©aufon*
ftruftionen fudjt man burd) ^ftigfeitSfoeffiiientcn

ju gewäbrleiften, bereu §öbe oon Crt 31t Ort Oielfad)

toedjfelt ftür JebeS örunbftücl toirb SB a f f e r 1 e i t un g
ober ein gutes Srinfwaffer liefernber ©runnen Oer«

langt. <yür MeßntwäfferungS» unb 'ttbortan»
lagen finb bie ©eftimmungeu ocrfdjieben, je nadjbcm

unterirbifd>e©ntwäfferung (Jfanalifation) Oorbanbcn
ift ober nid) t. 3n lejjtemi &aITe toerben iefct gc to 3 Ii

n

-

lid) Sdjlammfänge für bie StrtfcbaftSioäffer unb Wb-
fubr in beweglichen ©ebältern (Xonnen jc) für bie

\Rborte borgefebrieben. S)ie Vbortrftume finb bireft

ju beleud)ten unb 51t lüften, ftüe Rohrleitungen finb

unburdüäffig berjufteüen, biejenigen für unreine Wb»
Wäffer überbicS 21t entlüften, ©erfdjiebene biefer ©e«

ftimmungen enthalten ©erfd)ärfungcn, fobalb c5 f»*)

um ©ebäube ober Räume banbelt, bie jum bauern«

ben 9lufentbalt Oon SJienfdjen bienen; e3 Wirb bann
namentlid) auf bie äufOb^Ö q«nügenbcr Mengen
Oon fiid)t unb Suft foloie auf ifbbaltung fd)äblid)cr

©obenfeudjttgfeit gebalten. ©efonbern ©orfdjriftcn

mit SRüdficbt auf geuer^gefabr werben ©ebäube un-
terworfen, in Denen größere 3){cnfd)enanfammlungen

ftattnnben, wie Ztyattt, 3ir(uägebäube jc, ebenfo

Wiefiagerftätten(Speicber tc) unb Stätten ungewöbn»
lid) feuergcfäbvlidier gcwerblid)er ©etriebe, Wäbrenb

— öaur.

anberfeitd bei 5ffenlid)en ©auten geWiffe ^luSnabmcn
oon ben allgemeinen ©orfd)riften gemadjt werben.

(Enblid) entbalten bie ©auprbnungen ©eftimmungen
bejüglid) ber polijetlicbeu Überwad)ung, b. b- bejüg«

lid) ber ©enebmigung ber ©auentwürfc bejüglid) ber

©augerüfte, ©amäune, ber Sidjerung im 3nnern
unb in ber Umgebung oon Neubauten, ber ©auab-
nabme, ©ebraud)3abnabmc VC 2)ie © a u a b n a %m e

(Robbauabnabme) erfolgt, Wenn ber ©au in fei»

uen «täuben unb (Sifenlonitruffionen, feinen feuer«

fid)ern treppen, 3>acb unb ©alfenlagen OoÜenbet ift.

9kd) OorfdiriftSmäpiger Wuöfübntng wirb bie Wo-
nabme ttiRobbauc3 oon ber $olijei befebeinigt. 2 a b -

t

Wirb beftimmt, wann mit ben Aufarbeiten begonnen
werben barf. ©ei bauernb Oon 9)Jcn)d)en bewobnten
©ebäuben wirb bie grift in ber Regel auf 6 93od)cn

bemeffen, Wäbrenb berartige ©ebäube gewbbnlid)

ntdjt früber als 6 Monate nad) ber Robbauabnabme
belogen werben bürfen. Rur nebenber beteiligt ift bie

©. bei ber ?iufftcüung ber©ebauung§pläne(f. b.),

bie in ber Regel Oon großen Unternehmern entworfen

unb beb5rblid)erfeit3 nur fontrollicrt werben.

S)ie ©. bilbet einen Seil be3 ©aured)t8, unter

Wetd) le^term man (ben ©egriff im obieftioen Sinn
genommen) bie ©cfamtbeit aller ba£ ©auwefen be«

treffenben Red)t80orfdiriften oerftebt, Wäbrenb ba8
©aured)t im fubjeltioen Sinn bie ©efugnü be$ ©nmb-
eigentümerd bebeutet, auf feinem ©runb unb ©oben
bauüdje Anlagen oorjunebmen. Ser nidit jur ©.
gebörige Seil oti ©aurcdjtS ift meift priontrcdjt lieber

\flrt, auf tbn bejüglidje Streitfragen unterliegen ber

Gntfdjeibung be3 ^ioilricbterS. 3U feinen (sinrieb*

tungen, bie aud) Wieber oomebmltd) auf (Eigentum^'

bcfdjränfungcn biuau^laufen unb burd) ©ertrag ober

erwerbenbe ©crjäljrung entfteben fönnen, geboren bie

oerfduebeuen Seroituten (f. b.), Wie boJ Uber-
baured)t, (£rbbaured)t, ©aKenrecbt (f. biefe

«rtifeO, bie fämtlid) burd) ba« bcutfdje ©ürgerlidie

©efe^bud) geregelt ftnb.

©gl. Ii lüenburg, ^anbbud) bcS öffentlichen ©c-

funbbeitöwefenS, ©b. 1 (©ert. 1881); ©aumeifter,
Stabterweiterungenin tedmifdjer, baupolijeilidjerunb
Wirtfd)aftlid)er ©ejiebung (baf. 1876); ®«rfclbe, Ror»
male©auorbitung (Sie^bab. 1880); Krüger, fcüf

c

u. a., ©aufübrung unb ©aured)t (im >§anbbudj ber

©aufunbe«, 1. Wbt., ©erl. 1887); ©od) mann, 3>ie

©. im ©ebiete btä allgemeinen fianbred)t3 (baf. 1887);

Rau, SDie ©. (2. Wufl., «forjb- 1894); Sdjubcrt,
Kompenbium be3©aured)t3 unb ber©. (fieipj. 1897)

;

Rödler, 3)ie ©aupolijeiorbnungen für ©erlin unb
feine ©ororte (©erl. 1900) ; © a l $ , ©reufjifd)c3 ©au>
poli3eircd)t (2. Hüft., baf. 1900); 80m, S)cJ preu-

fnfdje ©aupolijeireebt ic, Stommentar (baf. 1902).

Wanpumpe, f. ©umpen.
iöaur, 1) gerbinanb C^viftiail, berübmtcr

prot Sbeo'og, geb. 21. 3uni 1792 in Sdimibcn bei

Äannftatt, warb 1817 ©rofeffor am tbeologifd)en Sc*
minar 31t ©laubeuren u. 1826 orbentlidjer ^Srofeffor au

Sübingen, Woer2.S>ej. 1860 ftarb. Rad) Verausgabe
feiner»S^mboli(u.9Wi}tbologie,oberbieRaturreligion

be3 WcrhimS« (Stutig. 1824—25, 3 ©bc) bebaute

er in cpod)emad)enber ^Seife bie ©ebiete ber SJogmen«

gefd)id)te, ber fird)lid)en Sömbülif unb ber biblifd)cn

srritif. Sufrft auf bem Stanbpunft Sd)leiermad)crd

ftebcnb, fdjloB er fid) fdjon in feinen Sd)riften über

»S)a3 manidjäifdje Religion8ft)ftem« (Sübing. 1831)
unb »Tie d)riftlid)e ©nofid, ober bie d)riftlid)e Reli>

gionäpbilofopbie in ibrergcfd)id)tlid)en(£ntwidclung<

(baf. 1835) ber $egclfd)en Sd)ule an, ber er bann
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in feiner bfylofobb^ifdjctt ©eb^nblung ber gcfamten

Äircb,engefcfydjtc treu geblieben ift. Sen eigentlichen

QHanjbunft feiner £i|torifcben porfdjungen bilbetc

bal bogmengefeb,id)tlidje ,Vlb, teils in ben utnfaffen«

ben SRonograpfjien: »Sie d)riftltdje fiebere von ber

©erföfinung m ibrer gefcbidjtlidjen (Entwidmung bon
ber älteften 3<it bil auf bie neuefte« (Sübing. 1838),

»Sie cbriftlidjeficijre bon ber Sreieinigfcit unb 2Jc*enfa>

Werbung ©ottel« fbaf. 1841—43, 3 "übt.), teil! in

feinem »fiebjbud) Der djriftlidjen Sogmengefdjidite«

(Stuttg. 1847, 3. Wufl. 1867) unb in feinen »©or»

lefungen über bie d^ri fttic^e Sogmengefdndite (fieuoj.

1865—67, 3 ©be.). (Sin jWeiteS, berwanbtcl (Bebtet,

auf bem©. wirtte, ift bie Sbinbolif im fird) lieben Sinne;

er berteibigte ben fie^rbegriff ber ebangelifdien Jcirdje

gegen SKöfilcrl »Sbiubolif« in feiner Scffrift »Ser
©egenfafo bei JtatbolUilmul unb ©roteftantilmul«

(Sübing. 1834, 2. «lufl. 1836). 3Jlit Vorliebe enblieb,

waubte er fid) ber Urgefdiidjte bei ei)riftentuml ju.

SBo man früher im apoftolifc^ert 3citalter nur ^rie-

ben unb (Einheit gcfefjcn gatte, ba fud)te er ben ffambf
entgegengcfcjjter Stiditungcn nadföuweifen, eine! ju

bifd)*gcfetjtid)en KeiTta^glaubenl unb bei bon ©au*
lul eingeführten ©rtit3ipl ber gefefcelfreien SBclt«

religion. Htm ber ttu&einanberfc&ung, in ber beibe

SRiditungcn anbertbalb ^abrtwnberte lang miteinan*

ber begriffen waren, ging bann bie fat^olifcbe 5rird)e

$crbor; all Senfm&ler oiefcd hrdjenbilbcnben ©ro»

jeffcl feien unfre neuteftamentlid}en Sdiriftenentftan«

ben, meift im 2. ^aliu]. ©or beut ^ni;ro 70 bleiben

al5 cdjte Schriften nur befielen bie bicr gröyent ©riefe

bei ©imlul unb bie Offenbarung beä 3obannel. 3«'
iammengefaBt ftnb bie auf bie Ylboflelgefdndite unb
ii< ©aulmifcben ©riefe ftd) bejiebenben Unterfucbun«

gen in bem SBerfe »©aulul, ber Slpoftel 3efu dbrifti«

(Stuttg. 1845; 2. «uft, fietbj. 1866— 67 , 2 Sie.),

!eine bie ebangelifcbe Überlieferung betreffenben Stu»
lien Dagegen tn ben »#ritifcb,en Unterfud)ungen über

bie fanontfdien (Ebangelien, ibjr ©erljältnil jueinan*

ber, ibren Urtorung unb G^arafter« (Sübing. 1847),

Woju all Sind) trag fommt bie Sdjrift »Sa3 aJtarfuI*

(Ebangeliirm nadj feinem Urfbrung unb ttharafter«

(baf. 1861). Tie bon ©. unb feinen Sdutlern, wie

geller, Sdjwcglcr, Jcoftltn, fcilgenfclb (f. b.), oerfolgte

rritifdje Sicfjlung, all beren Organ bie »Sbeologi»

fdjen 3abrbüd)er€ bon 1842—67 erfdjienen, be,jcia>

net man mit bemSiamember Sübinger Sdjule.
©gl. ©aurl Sdjrift »Sie Xübinger Sd>ulc unb ibre

Stellung jur Qkgenwart« (Jübmg. 1859, 2. Wiifl.

1860) unb 3<Her, ©ortläge unb WbbanMunqen, 3.

267ff.,354ff.(i!cibj. 1865). Sicfe Sd?ule brad) einet

burcbau*neuen^lnfcbauungbcöUrd)viftentuniä©al)!i,

bie gewife auf Dielen ©unften anfed)tbar, aber \d)on

barum epodjemacbenb ift, Weil fle juerft bie allgemein

gültigen (&efe$e ber ©efcbidjtäwtffenfcbaft auf oiefem

©ebtet jur Ünwenbung gebracht bot. Sie befte ©e>

famtbarfteOung gibt ©. felbit in bem SSerfe >Sal
Gb^riftentum unb bie cbriftlicb,e Stirdje ber brei erften

3abrbunbertet(Jübinf4. 1853, 3.WufI. 1863). Daran
fcbließen fid) : »Sie djnitlidje Strebe Dom tinfang bei

4.biä jumlSnbe be«6.3abrbuiibert8« (Sübing. 1859;
2. «ttft, fieiöj. 1863); »Sie djriftlidjc ffirebe bei mt<
tetalterSt (baf. 1861, 2. Vlufl. 1869); »Sie Stird)en«

S|efd)td)te ber neuern 3«ii« (baf. 1863); »jiivdjenge

d)td)te bei 19. 3at)r(mnbert3« (baf. 18G2, 2. Wufl.

1877). ©gl. audj ©aurä©erf »Sie (£»od)eit ber firdj-

lidjen ©efcbid)tfd]rcibung« (Sübing. 1862).

2) ©uftat), brot. Sbeolog, geb. U.^uni 1816 ju
^ammelbad) im ObenWalb, geft. 22. SRai 1889 infieib

jig, 1841 ©ribatbojent ju (Steden, 1847 aufcerorbent»

lidjer, 1849 orbentlid^cr ©rofeffor, ging 1861 all

ipaubtbaftor ber 3afobigemcinbe nadj Hamburg unb
1870at8 orbentlid)er©rofeffor nad)2eib3ig. Unterfei»

nenSdjriftenfinb außer mebreren©rcbtgtfammlungeu
ju nennen : »(ScunbAÜge ber ^oiniletit« (©tcßenl848);

»örunb^üge ber draie^ungSIcbre« (4. 9(ufl., baf.

1887); bie unboflenbete »<5Jcfd)id)te ber altteftament»

lid)en£3eilfagung< (baf. 1861) ; »©oetiul unbSante«
(fieipj. 1874) unb »Sie bordjriftiidje (Sr^iebung« (in

3<bmib£ »03c|d)id)tc ber Srjiebung«, ©b. 1, Stuttg.

1884). SJadj feinem Sobe würbe »Sie cbriftlid)e Sir.

aiebung« (ebenba, 8b. 2, 1892) Veröffentlicht.

3) Vilbel m, brot Xb/olog, ©ruber bei borigen,

geb. 16. SKärj 1826 m Sinbenfell im Obenwalb,

geft. 18. Wbril 1897 in »oblen^, 1865 ©a[tor in fcaiif

barg unb Sireftor ber bortiqcu «tabtmiffion, 1872

^of» unb Sombrebiger in ©erlin, 1879 Dberfonfi*

ftorialrat, 1881 ©robft, 1883 ©eneralfuberintenbent

ber 9U)einbrobmj. ©. war SKitglteb bei 3entralaul«

fd)uffel für innere Sßiffion. ©ou feinen bolfltüm»

lieben Schriften ftnb ju enoäbnen: >(9efd)icbtl' unb
Sebenlbill>er aul ber 6meuerung bei religiöfen 2c»

benl in ben beutfdjen ©efreiunglfriegen« (5. Hüft.,

§amb. 1893); »Sal beutfebe ebaugelifd}e ©farrbaul«

(6. «ufl., ßalle 1902); »fiebert bei &reiberm bom
Stein« (6. Wufl., ©erl. 1901), Heinere fiebcnlbefdjrei.

bungen bon5riebria)©ert()cl(2.tlufl.,©armeit 1880)

unb (J. Tl. Wrnbt (6. «ufl., $>amb. 1883); »fiebenl-

bilber aul ber <Skfd)icb,te ber ititdie unb bei ©ater*

lanbel« (©rem. 1887); »©rin3e& Silbelm bon ©reu*

Ben, gebome ©rinjefj 3Karianne bonipeffcn*^>omburg

«

(2. «ufl., 4>amb. 1889). Seine »öcfammelten Sdjnf*
ten« erfdjienen in 4 ©änben (§aüe 1898—1901).

4) $anl, ©tlbbauer, geb. 26. $ebr. 1829 in $on-
ihm), geft. im SRai 1897 bafclbft, bilbcteftcb Aunäcbit bei

ßdißlm in Sd)affbaufcn, einem Sdjüler yDamteeterl,

unb bann in gRündien bei ©iibnmamt. Sein erftel

l^aubtwerf waren bie foloffalen Statuen bei f)tü.

Ronrab unb bei beil. ©clagiul im Som ju Äonftan.v

benen bie Statuen bei 3Äarfgrafen ©ernbarb n£
bon ©aben unb bei ©ifctjofl Webljarb bon ironftan)

bafelbft folgten. 1860 würbe ibm bal Scobell ber f o

loffalen Statue bei ©ater Siljetn für bie 3il>cinbriicfe

bei Seid übertragen, 1862 fdmf er für bie ^b^einbrücto

bei ftonfianj bie Sattbfteinftatuen bei iperjogl ©er»

tolb I. bon 3äbrin8<n unb bei ©rofebersogl fieopolb

bon ©aben, 1873 bal eherne Siegelbcnfmal mit einer

©iftoria in ftonftanj unb 1897 ben ©ierfaiferbrun»

nen mit ben ©ilbern ber Jeaifer§cinrid)in., griebrid)

©arbaroffa, aRarimiliau I. unb ©jilbclm I.

5)8ranjbon, gorftmaun, ©ruber bon ©. 2 u. 3),

geb. 10. SU» 1830 in fitnbenfeil, geft. 2. 3an. 1897,

jtubierte in ©ieBen, Würbe 1855 ©rofc'for an ber

3rorftfd)ute ju SSeifjWaffer, 1860 Dberförfter fn 5Kit»

telbtcf bei Sarmftabt, 1864 ©rofeffor in 4>obenb,eim,

1878 in 3Rünä>eu. ©. hat burdj feine Schrift »Über

forftlicbe ©erfueblftationen« (Stuttg. 1868) bie erfte

wirffame Anregung jur Drgauifation bd forftlid)eu

©erfud)lwefenl in Seutfd)Ianb gegeben. ^UtBerbem

febrieb er: »Sie$oi>teBfunbe« (4.?lufl.,©erl. 1891);

»fiebrbueb ber niebent ©eobäfie« (6. «uft, baf. 1895)

,

»Sie Siebte inSe^ug auf 6rtrag,3uwad)lunb gönn«
(baf. 1876); »Sie 9totbud)e m ©ejug auf (Ertrag,

,'{uwad)l unb gorni« (©erl. 1881); »^anbbud) ber
süalbwertberedjnung« (baf. 1886). Seit 1866 war
er fceraulgeber ber »SKonatlfdirift für bal gorft«

unb Sagbwefen« (feit 1879 »5orftwiffenfd)aftlidiel

3entralolatt<).
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6) «Ibert, SRaler, geb. 18. 3uli 1835 in 9lad)cn,

btlbete ftd) an ber Slfabemie in 3)üffclborf bei oofjn

unb bei itdj rcn, bann in SKündxn bei Sdjwinb unb
lam 1861 nad) Smffelborf jurüdf, wo er burd) feinen

Karton: bie Ücidje Otto« III. wirb über bie «Upen

nad) S)eutfd)lanb gebracht, ben Oon ber ©erbinbung

fflr fyiftorifcbe itunit au«gefefeten ©rci« gewann. Gr
führte iljn fpäter in Ol au«, ©ei ber &onfurrcn} »irr

Yluflfd)inüdung be«©d)wurgeridjt«faale« tnölberfelb

errang er 1864 ben erften ^Srcid, unb bie $lu«fül)rung

(Svenen au« betu 3üngften (Serid)t) würbe t Inn übcr>

tragen (1869 oollcnbet). G« folgten in ben nädjftcn

Saijren: d)rifUid)e SRärtbjer Werben oon iljrcn wt»
geb/origen jum ©egräbni« abgeholt (in ber Shmftljalle

m 3)üffelborf), Otto L an ber 2cid)c feine« ©ruber«
iOanfmar (1874, in ber ffird)e Don Grcöburg), unb
©aulu« Orebigt in 8lom (1876). ©ajwifdjen entftan»

ben Heinere ©über au« beut beutfdjen SÄtttclalter unb
beut altrömifd)cnficben. 1872 würbe ©.al«©rofeffor
an bie Ihtnflfdjule ju SBeimar berufen, legte icbod)

1876 bie ©rofefiur nieber unb lebt feitbem wieber in

3)üffeIborf, wo er neben Porträten unb fleinern Q)e»

wölben bie ©über: bie©crrtegelungbefl©rabc«Gb/rifti

(1879), bie Softer bc«SRartürer« in ben Jcatafombcn

( 1 888), einen 3oflu« oon monumentalen, bie QJefd)id) te

ber ©etbeninbuftrie in Guropa barfteQenbcn SBanb*

bilbern für ba« Xertilutufeum in Jhrefelb unb eine

Stabe öon allegorif^cn unb gefdjid)tlid)en SBanbbil«

bern im 8tatl)au«faal ju 2>üffclborf malte.

7) ©eorg, 3oolog, geb. 4. 3an. 1859 in SBeifj-

Waffer (©öbmen), gc)t. 25. 3uni 1898 in SKündjen,

arbeitete nad) ©cenbigung feiner Umbcrfität«ftubien

im 3cologifd)en 3nftitut ju Seipjig, bann im Slnato«

mifdjen unb im (Beologifcb/paläontologifcben 3nftitut

ju SKündjen, ging bann nad) 9tao $>aoen (Sonn.),

Würbe ©rofeffor für öergleidjenbe Ofteologie an ber

Glarf'UniöerfitSt in SSorcefter, julcjjt in Gbjcago.

©. lieferte OergIeid)cnb anatomifd)e unb entwidelung«'

gefd)id)tlid)eUnterfud)ungcn über biefcanb-unb &u{j«

Wurjel unter cinbringlidjer ©eadjtung ber paläon-

tologifdjen ©crljältniffe, er arbeitete ferner über ben
Vlrd)äoptert)r, über bie 9Rorp$ogcnie ber SBirbelfäule

ber Wmnioten, über bie Wippen ber Sifdje, über bie

Anatomie ber ©djäbelfnodjen, über bie Offififation

ber langen Minuten unb über ba« ©ebifj. Sine Steilje

von 3at)ren bcfd)äftigte er ftd) mit bem Stubium ber

Sdjilbfröten, aud) arbeitete er über bie 9Ibf»ammnng
ber Wirbeltiere unb über ba« ©ariieren berGibcd)fen<

gattung Tropidurus auf ben ©alapago«. ©on fei«

uen ©citrägen jur Sftorpbogenie be« Garpu« unb
Sarfit« ber ©ertebraten erfdjien nur ber erfte Seil:

»Batrachia« (3cna 1888).

fttaurat (Regierung«' u. ©., (Beweinter ©.,

öefyeimerOberbaura t),3>ienfttttcl ber obern ©au*
beamten (f. ©auaint); aujjerbem wirb ber Xitel ©.
(öc^eimer ©., in Oftcrrcid) Oberbaurat) al« »5b,a-

vafter« aud) an ältere ©auinfpeftoren, DerbienftooUe

Kommunal- unb ©riüatardjitcften unb an 2e$rcr ber

©aufunft unb ber Sngenieurwiffenfdjaften Oerlieb^n.

^anrcdjt , f. ©aupoltjci unb Grbbaured)t
{Baurente, bie Statte öon bem burd) ba« 6au«

bargeftcllten Kapital junt Unterfdjieb oon ber SHente

be« überbauten ©lafoeö ((Srunb-, ©obenrente).

©äurifrfccct Söcrf (Opus rusticum), f. JRuftifa.

fBaurijf , f. ©auplan.
^itnc<, Manuel Xamabo v ©., f.

Samat)o.

fBaufattb, ber mr sJJförtclbereitnng benu|te dänx*

ben«, öluü« unb Seefanb (f. SRörtel).

©auöbäcfrfjc» (©au8bädd)en), f. §iu)n.

ttäufrbrl, in Öfterreid) 9Mid), Kogen unb (5k>

barme be« Karpfen«, bient ju gaftenfpeifen.

^an|"d)tngcr, 1) [jann, iVaibentatifer unb
©auteebnifer, geb. 11. 3uni 1834 in Dürnberg, geft.

25. Ko». 1893 in SKünajen, ftubierte feit 1850 ba-

fclbft, würbe 1857 &ewcrbefdju(lel)rer in iyurtli, 1866
^rofefforam Sealg'dmnaftum in 9Äünd)en, 1 868 ^ro«
feffor an ber $ed)nifd)en $>od)fd>ule unb ©orj'tanb ber

©erfud)«anftalt für ©aumatehatien. Gi btlbete bie

$rüfung«ntetl}oben für ©aumaterialien au« unb ton*

ftruiertc einen Spicßelapparat jur ©eftimmung ber

Sängmänberung unter 3"fl' ""^ S)rurfbcanfpru-

djung ic 3"^ SSereinbarung einheitlicher ^ßrüfiina«-

metboben für ©au» unb StonftruftionSmaterialien

berief er 1884 eine ©erfammlung von Sad)tnännern
nad) 3Äünd)en unb präfibierte 1886 einer jweitenfton*

fereni in 3)re«ben, 1890 ber in ©erlin ju bemfelben

3wea tagenben internationalen Sconferen^. 9(ud) war
er feit 1884 ©orftanb ber ftommiffion jur ©ereinba«

rung einljeitlidjer ©rüfung«metb,oben. Gr fdjrieb:

»2He ©d)ule ber 3Red)anif« (2. «ufl., SKünd). 1867);

»Önbifatoroerfudje an fiofomotiocn« (fieipj. 1869);

»eiemente ber grapb,ifd)en Statif« (2. Wufl., SRünd).

1880); »X)cnrfd)rift über bie Sinridjtung oon ^rü-
fung«anftalten unb ©erfud)«ftationen für ©aumate^
rialten unb bie Sinnihrung einer ftaatltd) anerfann*

ten Jclafrtpfation ber lebtern« (br«g. öom ©erbanbe
beutfdjer Slrd)itcften» unb 3ngenieurbercine 1878).

2) 3uliu«, Wftronom, Soljn be« porigen, geb. 28.

3an. 1860 tugürtb,, ftubierte in©crlin unb3Ründ)cn,

Würbe 1885 Obferoator ber ©ternwarte in 9Künd)cn,

1896 ^rofeffor ber Slftronomie unb 3)ircftor be«

Slftronomifdjen Siedjcninftitut« in ©erlin. Sr »er*

üffcntlidjte: »Unterfudjungen über bie ©ewegung be«

Planeten SKerfur« (3Künd). 1884); »Uber bie ©icqimg
uon 9Reribianfemrob,rent (baf. 1888); »Grfte« Wün-
djener Stemöerjcidjni«, ent^altcnb bie mittlern Orter

oon 33,082 Sternen« (geineinfam mit £>. 6eeliger,

baf. 1890); »3weüe« Küncbener Sternocncidjni«,

cnt^altcnb bie mittlern Ortcr oon 13,200 toternen«

(baf. 1891); >Unterfud)ungen über ben periobifdjen

Kometen 1889 V (©roof«)< (baf. 1892; ©erl. 1898,

2 Xle.)
;
»Unterfudjungen über bie aftronomifdje 9te«

fraftion« (3Künd). 1896); >Safeln jur tbeoretifdjen

«iftronomie« (Seipj. 1901).

Q*aufd)quantum, f. $aufd)funtme.

Wauftbt (©ufd)t, fcaufdjt), t ©apier.

>Bau((bu(cit # SehranftaltcujurwuSbilbunginber
©aufuu|t unb ©auwiffenfd)aft, beßanben bereit« im
Wittelalter in ben Jrl5ftern(gulba,St. ©aOen, Slunü)
unb in ben ©au^ütten. 3m 15. oalirb. waren bte

Sung^errcn Oon ©rag al« fie^rer ber ©aufunft bc
rübmt. ©ernarbo ©uontalenti (1536—1608) grün«
bete eine ©aufdjule in T\ loren.5 unb Volbert 1660 bie

erfte ©aufdjule in ©ari«, beren erfter fieiter &rancoÜ
©lonbel (1617— 86) würbe. Unter Sd)lüter« ficitung

beftanb in ©crlin eine ©aufdjule an ber «Uabeutie ber

föünfte, unb 1799 würbe bort bie ©auafabemie ge-

grünbet (ogl. ©auafabemie). 3n neuererßeit legten

bie tcd)nifd)en ^>od)fd)ulen ©aufunft unb ©auwiffen*

fdjaft, unb beibe finbentbre©rgänjungtnben3Reifter»

atelicr« in SSicn, ©erlin unb 3>re«ben. 3ur ©orbil«

bung ber $>anbwerf«meifter für ba« ©aufad) bienen

bie ©augewerffd)ulen (f. b.).

SBaufcQ unb>Bi>gcn(ital.8taglio
t franj. enlloc),

im ganjen, in runber Summe für game ©artien 23ü'

ren o^ne 9iüdfid)t auf 3ab,(, Wlah, (tfewidjt, Ouali-
t&ttc S)a^cr ©aufd)Oerf auf , ©etfauf im ganzen

;

©aufd)gebü^ren, bie für eine (Befanttyeit oon
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Jjanblungcn 6emcffcnen ©cbüljrcn (f. b.). SDer 9lu8«

brud itt oon bcn ©renjberidjtigungen hergenommen,
wobei ©aufa) bie Vhtöbudrtung imb ©oge bie Ein-

buchtung bezeichnete, bie gegenemanber ausgeglichen

•Rani rtjiuiubcl , f. öaugewerbe. [würben.

»aufe, f. $aufc.

©aufe, 3ob>nn griebrid), Jrupferftecher, geb.

1788 in §aUe, war Schüler 28t0e3, lebte (eü 1766 in

fieipjig unb ftarb 1814 in SBeimar. SDie meiften unb
beften feiner tfupferfticbe (über 200) fmb Porträte

bornebmer unb berühmter üJtamter nach ©raff, Cfer,

iüille u. a. ©. erfreute fid) feinerjeit emcS bebeu<

tenben WufeS. Sgl. Reil, Äatalog beS Shipferftich-

Werte öon ©. (fietpa. 1849).

üPauöfattuit, f. $aufe.
töauctf c , JfreiSftabt im ruff. ©out. Jturlanb, jwi«

fcfjen ben «jlüffcn Stemel unb 3Jcur)8, mit (1897) 6543
Gtnro., bie beträchtlichen Obftbau betreiben unb mit
Sun n unb fieinfaat bonbeln.

»auälcinhmnb, »aufpapicr, f. ^aufe.

©aufteinc , f. Steine.

©aufril (bierju Stafel »©auftile I unb IIc), bie

m ben ©auwerfen geWiffer 3«tptrioben unb beren

9iad)bilbungen Ijeröortretenbe Sinljeit in ber räum-
lichen Wnorbnung , in ber Wrt beS ©augefügcS unb
in ber ttuSbilbung ber 33 anformen unb Ornamente
im großen unb fleincn, alfo bie ben ©aufünftlern

einer foldjen 3<ityeriobe unb ihren Stachalnuern ge»

metnfame WuSbrudSwcife. Sa bie £ur ©otteSber«

eljrung beftimmten , alfo bem erhabenem &roede ge*

Wibmeten©auwcrfe bem Jftlnftler baS banfbarfte Selb

iurSntmidelung ber©auformen barboten, fo fnüpfte

fid) bie@ntftehungberbiftorifchm©aufti{e au bie bau«

lic^e §crftellung ber Stempel unb öottcSbäufer unb
an bie 3«tperioben, in benen fie burd) bie {Religion

unb bcn religiöfen ftultuS in umfangreicher 9i>cife

geboten Isar. Unter bcn ^abstreichen fo entftanbenen

©auweifen treten in fortfcqrettenber 3citfolc}c bie

ägbptifche, bie gricdjifche, bie etruSl tfdjc, bie r5mifche,

bte altd)riftltd)e, bie btaantmifdje, bie arabifche, bie

romantfdjeunb gotifd)c©auweife, bie ftfrüh-unb Spät*

renaiffance in ben fulturgefdud)tlid)cn ©orbergrunb,

worunter tt)iebcr ber gricctjifd)«, ber romanifebe unb
gotifche Stil bie felbftänbigften, am meiften burd)«

gebilbeten fmb unb bie ©aufomten ber ©egenwart
teil? in reiner, teils in fombiniertcr ftnwenbung bc«

herrfchen. SBätjrenb bie örunbfonncn ber ©auftile

in architeftonifcher ©ejiebung fleh auS einem bem je*

Wriligen©ebfirfm8entfbrechenben9taüiuplanber©au'

Werfe unb bem ßonfrmftionSprimip ihrer SDeden unb
Stüjjen cntwidelten, erfcheinen bie ju ihrer Gb,arafte-

riftif wefentliehen 3>ctailfonnen alSbte (Srgcbniife eineS

mehr ober minber fein entwideltcn ©cfühlS für bie

Unterfdjeibung unb ©erfnübfung ihrer ein3elncn ölte«

ber fowie ber Vi ttSwa t)l unb Verarbeitung ber ju ihrer

fünftlcrifchcn ©oüenbung bienenben, ber Statur ent*

lehnten Wittel, bie jufammengenommen bie ^aupt
merfmalc ber genannten ©auftile ausmachen. So
jetgen ber äghptifdje unb griechifche Stil meift

rechtedige ober auS D! cd) t

e

den jufammengcfefcte $lan*

formen unb Wagerechte, aus? Stcinbalfen beftebenbe

2»cdcn auf fteinernen Säulen (Stafel I, &ig. 1—6).
©efonbere Kopf« unb ftufjplatte, ausgebauchter, am
&u6 eingebogener Schaft unb feffel« ober feld)formi»

gcS, meift mit üotodblättern unbfiotoSblüten Denier«

te« Jraöiteü fennjeichnen bie ägttptifche Säule (Xafel I,

gig. 1 u. 2), auä ber fid) bie ötrfchiebenen formen
ber gricchifchcn Säule entwidelt haben. SDie emfachfte

Sonn ber äghtotifchenSäulenenntman »torotoborifch«,

!

Weil man fie für baS unmittelbare ©orbilb ber grie»

d)ifch«borifchen Säule hält. 3>ie gricdjifche Säule tritt

in brei örunbformen auf, bie bie ipauptmerfmale ber

borifchen, ionifdjen unb forintt)ifchen Orb«
nung bilben. 9?äbereS f. Wrtifel »Säule * mit SCafel

»Säulenorbnungen«. 35ie etruäfifdje ©auweife
ff.Stafel »«rchitefturlV«) ahmt ben SEcmtoelbau ber

©riechen mit höljernemöebält auf fteinernen Säulen
nach nnb Wenbet baneben unb getrennt baoon junt

erftenmal ben ©ewölbebau auf i' nun [bauten an. 2" er

auS ihr unb ber gnedufehen hervorgegangene rö«

mifche ©. (f. SCafel »«rchiteftur IV u. V«) benufct

rechtedige, jentrale unb au3 beiben jufammengefepte
©runbpläne unb lombiniert ben Öewölbe« unD ben
lÄrchitraobau, inbein ber erftcre in Sorm oon Son*
nen», Jruppel» unb ßraygewölben (f. Safcl »'ilrchi«

teftur IV«, 12, 13 u. 16) bie Ironftruftion, ber

le^tere als Umrahmung beS ©oc^enS bie SBanbgltebe«

runa bilbet SHe rbmifchen Säulen erfcheinen als

9?nd)btlbungen ber griedufchen unb finb häufig mit

retchen, meijt auS Seilen beS ionifdjen unb fonnthi«

fchenStapiteUS jufammengefe^ten, fogen.Jrompoftten«

faöiteaen (f. Stafel »Wrchitcftur V«, 5ig. 10) oerfehen.

SDie im Wbcnblanb \v± entwidclnbe a 1 1 d) r i ft l i dj e

©aufunft (f. Xafel »Ärchiteftur VI«) bilbet bie romi«

dje ^aHe ^ur chriftlichen JKrche auS (näheres f. ©a«
ilifa). 2)ie imäRorgenlanb, öonugSmeife in ©tj.mm,

geübte btj.ian t in t id)e ©aufunjt (f. Stafel »tlrthitet-

tur VI«) fe^t ben römifchen Jlnppel bau über freiSför«

mtgem, poltjaonem (f. Stafel »©auftile I«, &ig.7) ober

red)tedigem ©runbulan fort, WorauS bie jpängehUJpel

unb bie an ihre offenen©ogen fid) anfd)licücnben$>alb«

tuppeln entftehen. 92eben ber bhjantinifdjen ©aufunft

ficlangte im worgmlanb mit ber immer weiter um
ich greifenben ^errfchaft ber Wraber in allen moham«
mebantid)en Üänbern ber arabifdje ©. (f. Stafel

»flrchüefturVII«) jur (Geltung, beffcnd)arafteriftifche

©igentümlichfeiten in einer eigenartigen %u«tbilbung

bea©ogcn8(§ufeifenbogcn, Jrtelbogcn, f. Stafel »©au-
ftile I«, gig. 9 u. 10), ber fchliefjlid} ju bem Don ber

Wotif als ^auptelement übernommenen Sbi^bogen

führte, in ber SDeforation ber SBölbungen unb ber

Ubergänge 3Wifd)en Säule unb Scdc mit bhantafti«

fdjen, an Stalaftiten erinnernben ©Übungen (Stafel I,

Stg. 8) unb m einer ftriclenben, Wefentlid) linearen

Ornamentif liegen, bie ftd) auf alle ©auteile gleich'

mftfjtg erftredt (Stafel I, gig. 18—16). Selbft ©au-
glieber toon wichtiger Sunftion, Wie j. ©. Säulen, bie

©ogen tragen (Stafel I, gig. 11), Werben m einem

beforatiöen Sptel benujjt, baS ju ü)rer ftatifchen ©e«

ftimmung in ffiiberfpruch fteht.

SluS ber altchrtfllidjen ©aufunft entwidelte fid) ber

romatt if che ©.(f. Stafel »«IrchitefturVm«), ber ben

rechtedigen ©runbplan ber altd)riftlichen ©aftlifa in

ben beS einfachen ober S)opbelfrcujeS mit halbfrciS-

förmigen 91pftben berWanbelte unb ben Unterbau bon
ber flad)en $>oUbede mit einzelnen ©urtbogen ju ber

faft burchweg im ^albfreiS gewölbten 2)ede über«

führte, bei ber fe jWei meift auabratifa^elrreujgewölbe

eines SeitenfchiffeS einem quabratifchen ©cwblbe beS

SKittelfchiffcS entfprechen (f. Xafel »©auftile II«, $ig.

17—19 u. 23). SDie paraüclcpipebifd)en Anfänge ber

SrreujgcWölbe bermittelt fle mit bcn runben Säulen«

fd)äftcn burd) einen jiüifdjen fie eingefchaltcten, unten

abgerunbeten, mitSJedplatte unbipalßrtng üerfchenen

SSürfel, baS fogen. ©ürfelfapitell (Stafel II, ftig.

20), unb gibt ben Säulcnfchäften eine auS jwei ^ül-

fien mit einer jwifchcnliegenben ^ohlfchle unb einer

quabratifajen, oft mit oermütelnben edblättem »er«

Digitized by Google



490 53anfof>te — Söüittafktue,

fehenen Unterlagsplatte beftebmbe 93afi3 (Xofel n,
Sig. 27). 2>ie 3urfunfilerifcbm93ou'enbung in reichem

3Kafj angcwenbeten Littel ftnb teils bem ^flanjcn-

unb Eierrcid), teils beibcn 3ugleid) entlehnt, woraus
unter anbern bie reichen romanifdjen, meift ftreng

ftilifterten ©lätter», $ier« unb öilberiapitelle (Sa-

fei II, ftig. 24 u. 25) entfianben fmb.
35er gotifdje 9. (f. Tafel >«rdntcltuc IX« unb

»Stölncr Tom« bei 9lrtifel »ftöln«) fefct im ©runb*
plan an bie Stelle ber IjalbfreiSförmigen Wbfcblüffe

unb Slpftben bie polygonalen, ad)t*, xebn* unb mehr*
ediqen unb Wählt einen fonftruftio bomogenem ©e*
Wölbcplan, Worin nunmehr je ein fletnereS, weift

quabratifdjeS StreujgcioSlbe beS SeitenfdnjfcS einem

länglich red)terfigen ftreuMjeWölbe beS aJiütelfcqtffeS

entfpricrjt, beren ©urtbogen unb ©rate in bem bei

gleicher $»&be aud) auf oerfebiebene Spannwetten
an luenb baren Spijjbogen (f. Sa fei >Sauft ile II«,

fttg. 32) überwölbt werben. Tie Strebepfeiler treten

an bie Wufeenfeiten ber UmfangSwanb unb feben flc^

3. 5E. über ben Tädjern ber Seitenfchiffe all freie

Strebebogen biS ju ben Strebepfeilern beS erbeten
aXittelfcbirfcS fort (Safel II, ftig. 28). «udj bie gen*

fter* unb Süröffnungcn Serben faft burcqweg mit

bem Spi^bogen überbedt unb erftere mit meift auS
geometrifebm TOotiöenbeftebenbemiRafowerf üerfeben

(Tafel II, ftig. 29— 31). Tie ©lieberungen, Jrapi»

teile unb ©afen ber meift gegliebcrtcu ^fcilcrfchäfte

erhalten mehr geometrifebe, mit fiineal unb &kM be»

fd)riebene Skopie (Tafel n, gig. 85 u. 86), bagegen

baä mm Sdjmud ber Kapitelle tierwenbeie Saub* unb
^flaiyenwerf (Tafel n, fttg. 83 u. 84) unb bie eben-

falls ju omamentalen 3weden bienenben Tierftguren

einen freiem naturalisieren (Sbaraftcr.

«Die Wenaiffante (f.Tafel »«rcbitefturX u. XI«)
reift 311 ben formen unb ffonftmftionen beS grie*

ifeben unb too^ugäweife römifcheu StilcS (f. Tafel

»93auftile II«, gtg. 38 u. 89) juriief unb paßt fie ben
mr»bernen93cbürfitiffen, inSbcf.aud) beS^riöatbaucS,

an. Sie wenbet bie gerabe unb runbbogige Uber*

bedung ober auch beibe 3ugleich an. 3m $ird)enbau

fommt aud) bie Jmppel (Tafel n, gig. 40) 3ur 93er*

Wenbung, mit ber alSbann aufeer anbem aud) bt)«

«mtinifttjegormmoerbunben Werben. Wuf bie fogen.

grübrenaiffance folgt bte$odjrenaiffance als

bie (Spoche ber bödjften ölüte, aus ber ftet) bie Spät*
renaiffance entwidelt, beren 9üu8läufer 8arod*,
9»of ofo* unb 3opfftil fmb (f. Tafel »«rchttcfiur

XII«). Tie ©cgenwart ir.it «u ben Sonnen ber flaf*

ftfd)en, mittelalterlichen unb!Renaiffanceftile3urüdge*

griffen unb wenbet beren Plattformen, ßonftrufHonen
unb TetailS teils rein, teils fombiniert an, betoorjUQt

jeboeb ben 3ur fiöfung ber öcrfdjiebenartigften, bte

frühem an Jimenfion Übertreffenben Aufgaben beS

^rofanbaueS befonberS geeigneten Wenatffanceftil,

wäfyrenb bie mittelalterlichen Stile im ßirchenbau

Dorberrfdjen. Shird) ben Sifenbau b>t bie 9lrd)iteftur

ber ©cgenwart ein neucS ÄonflmhionSelement er^al*

ten, baS it)r bereits einen inbiöibuellett Gba r£dt«* «uf*
brüdt unb i^r öielleidjt 3U einem neuen, felbftättbigett

etile bereifen tuirb, auf beffenöetoinnung 3al)!retd)e

^lrd)iteften in aüm ipauptftäbten SuropaS b^inarbei*

ten, »eil He ber SReinung finb, ba| bte bjfiorifdjen

Stilarten feine freie ©ctoegung geftattm unb unfre
3<it nad) bem WuSbrud i^reS ©eifteS in ber $lrd)ttet*

tur Verlangt, kluger ben vorgenannten Oauftilen {ja*

ben fid) einjelne 93au»eifett enttoidelt, bie als 93er*

mittelungSglieber an3ufcben flnb, Worunter inSbcf.

ber 3ttifd)cn bem romanifd)en unb gotifdjen Stil ent*

toidelte ben Manien beS übergangSftilS er Galten

Ijat, bei bem fid) ber Siunb« unb Spi^bogen oft glcid)*

zeitig angen>enbet finbet 5«mer Ijaben bte genannten
öauptbauftile nad) bem S^arafter ber fiftnber, »orin
jte fid) mttoidelt 1)dben, eine oerfajiebene «uSbilbung
erfahren, 3. 8. ber gotifdje Stil, bei bem man einen

beutfd)*, franjörtfd)*, englifdj« unbitalicnifd)*gotiid)en

Stil unterfdKibet «uSfü^rlidje 6f;araftcriftif ber

93auftile unb ib^rer gcfd)id)tlid)enent»idelung entbält

ber «rtifcl »«idjiteftur« (f. b.).

93gl.9i ofengarten, Tie ardjiteftonifdjen Stilarten

(3.wL ©raunfd)». 1874); fiübfe, «briß ber ©e*
id)id)teber«auftile (4.«urX, 2eip3- 1878); ö.Saden,
SfatccbiSmuS ber «auffile (14. Vlufl., baf. 1901);
Jurm 11. a., fymbbud) ber 9trd)iteftur, 2 \Hbt. : T;e

in 7 ©anben (©annft. u. Stuttg. 1880—1902,
3. J . in 2. VI uft. ). VuS ber reiben Literatur über bie

einielnen Qauftile fmb aufjer ben beim Vtrtifel »9h>
djiteftur« 3itierten33er!en nod) bcrt>or3U^cbcn: ürell,

öcfd)id)te beS borifdjen StilS (Stuttg. 1870); 6b>
pie^, Histoire critique des origines et de la for-

maüon des ordres grecaflSar. 1876); .v» a uf er, Stil*

legre ber ardjiteftonifdjen ^formen (8 83be. in 3. unb
2. WufL, SBien 1891-99); Ubbe, 2>ie «rebitettur»

fonnen beS flafOfcbm «ltertumS (53erl. 1896).

^aufohlc,
f.
Bergbau, S. 665

üöduftoffc, f.
Baumaterialien.

iBautain (fmr. totäng), SouiS (Sugene art t.

frati3. ^bilofopb unb Xgeolog, geb. 17. gebr. 1796
in fyiriS, geft. bafelbft 18. Oft. 1867, feit 1819 $ro*

feffor ber $b»lofopbie an ber flfabemie 3U Strafeburg

unb als fold)er ein ^ngfinger ber liberalen gartet,

warb 1824 fufpenbiert, warf fid) aber plö^lid) ber

ftirdje in bie Vrme unb ließ fid? 1828 311111 $riej)er

meiden, Worauf er 3War in fein fiebramt wieber ein*

gefegt, balbaber ber^>eterobojie befdjulbigt unb 1834
3um SBiberruf aufgeforbert würbe. 3He ftrinbfdjaft

AWifdjen ibm unb bem JtleruS wud)8, als er in beut

SBerfe »De l'enseignement de la phüosophie en
France an XIX. siecle« (Strafeb. 1833) bie berr»

fdjenbe fdjolaftifdje 3Rctbobe angriff unb ber Wbbe*

93onnecbofe bie üoijre beS WeifterS u. b.%. : »Philoso-

phie du chriBtiauiäme, correspondances religieuses

de Mr. Louia B.« (baf. 1835, 2 53be.) herausgab.

Tod) würben biefe 37iifeb«nigfeiten WenigftcnS äufjor«

(id) auSgeg(id)en. 93. lebte fpätcr in ^pariS, Wo er

3ucrft einen großen ftreiS oon Sd)ülem um ftd) fatu-

melte unb fehr gern geborte ^rebigten hielt. 1848
ernannte ber (Jr^bifcbof Sibour 93. 3timDbert)irar ber

^arifer 3)i5j€fe; 1853 Würbe er ^rofeffor ber 3Roral«

tbeologie an ber tbeologifeben ftafultät 3U$ariS. Cbne
ein Sqftem auf3ufteücn, fcblofe er fid) 3uerft an ziehte

an, bann grünbete er mit ^uliilfeuatnnc ber Jtantfd)en

strttif feine $bilofopbie auf Offenbamng unb tarn fo

*u einer glaubenSDotlen SSiffenfcbaft. 93on feinen fon»

ftigen Sdjriften jtnb nod) erWäbncnSwert: »Psycho-
logie experimentale« (StraBb.1839, 293be.; 2.Vlufl-,

$ar. 1859; beutfd), «ünft. 1858) unb »Philosophie
murale« ($ar. 1842, 2 93 be.).

®autafreine(^irmen,©algenfteine,9reu}-
ü eine), im flanbtnamfd)en Starben uorgcfdjicbtlidv

robe, fdjmale, b^o^e Tenffteine, üielleid)t üon gleidjcr

93ebeutung Wie bie 9Ren^irS (Sgl. £afel »©räber,

toorgefcbid)tlid)e II«, gig. 7). Sie pnben fld), einjclu

unb mücinanber berbunben, befonberS 3ablreid) auf

bm2Jnfeln93ornbolm, ^nuv (im fiimfiorb) unbSWan.
Sgl. S.3Rüller, 9?orbifd)e WltcrtumSlunbe (beutfd),

Strafeb. 1896—98, 2 93be.); 93ebel, Boraholms
Oldtidsminder og Oldsager (Sfopenb- 1886).
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©nutajc, Wbfdjäfeung bcS 28crteS, unb $war bcS

RufcungöwertcS ober beS Realwertes eines

BauWerfeS. Sdjätnntgen für (EnteignungSjwede lau*

fcn wefentlid) auf Stftftellung bei* Rti&urtggwertcS

!)inauS, Wätjrenb bei geuerDerftdjerungStaren lebig*

tcf> ber Realwert, unb jwar nur ber beS §aufeS, ot)n<

(SrunbunbBobeu, inBctrad)tfommt. 3)er RufyungS*
wert wirb baburd) gefunben, bafj man ilm als ein

Äapital anfielt , beffen (in ber Siegel ju 5 Broj. an«

genommene) 3mff" ber jäljrlid)e Reinertrag beS ©e»
bäubeS barftetu. 2>erReinertrag beftetjt in berSumme
ber auS beut $>aufe $u jieb^nben QJcwiune (bieten,

Belastungen ic), abjüglid) ber Dorn Beftfcer \u

tragenben Saften (Abgaben, BerfldjerungSprämien,

BerWaltungS« unb Unterb.altungöfoften, Wmortifa»
rion, Saften). $en Realwert eineS ©eba übest finbet

man m ber 3)ifferenj beS burd) Bauanfd)lag ober

Reubauabred)nung feftgefteUten Neuwertes (N) unb
ber (Entwertung (E) bcS BauwerfeS. S)te mit bem
fclter(A) aunefniienbe®ntwerrung berechnet ftd) babei

nad) einer ber brei folgenben gormein: 1) E =^;
2) E= ±£; 3) E= wobei D bie SebenS*

bauer beS OebäubeS ift, bie für SBoljnljäufer, je nad)

ber mebr ober minber gebiegenen fcerfieüungäweife

berfelben, jwtfd)en 100 unb 250 Sauren, für SBerf*

ftatten, Brennereien, Brauereien, Örobrifen, Speicher jc.

jWifd)en 70 unb 160 Satiren, für Ställe, Sdjeunen,
Sdjuppen jmifdjen 100 unb 150 Sauren fdjioanft.

28iditig für baS Zutreffen ber einen ober anbern fror*

met i)t natürltd) Die ?(rt ber^nftanbfyaltung berBau«
lidjfett 3e nadjbem biefe eine mangelhafte, gute ober

mittelgute ift, wirb man bej. ftormel 1, 2 ober 3 an*
juteenben l)abtn. BeibeBeredjnungSarten fönnen für
ein unb baSfelbe Objeft fet)r oerfdjiebene Srgebniffe

infofern liefern, als ber RujmngSwert nidjt allem

Dom Realwert, fonbent ^äufig nod) Don *at)lreid)en

anbern gaftoren (Sage beS fcaufeS, Borcjanbenfein

aujjergewöfyttid) einträglicher Betriebe u. bgl.) ab

gängig ift. 3ur Wuffteüung ber B. »erben beStjalb

oft betbe BeredjnungSarten angewenbet, unb 3War
berart, bafj entWeber bie eine lebig lief) mr JJontrofle

ber anbern bient , ober bajj man baS Littel auS ben

Grgebniff<n betber jietjt Bgl. 23 o l f f , Xed)nifd>e (Ent-

wicklung ber ©runbfä&e jur 9lbfd)ä&ung Don Stabt*

gebäuben (2. ÄufL, Berl. 1861); So 6, Seitfaben für

bie (Ermittelung beS BauWerteS von QJebäuben (neue

2luSg., §annoo. 1894); aRanger, $ilf3bud) jur

rlnfertigung Don Bauanfd)lägen (4. WufL bon Reu*
mann, Werl. 1879—84 , 2Bbe.); ©uftaö TOüller,
ftarte jur Berechnung bei GJrunb * unb BobenwertS
in Berlin ic (baf. 1899); !Daub, 3)ie Jfoftenanfdjtäge

ber fcodibauten (23ien 1899); Röttinger, 3ur «Ib*

febäfeung von ©ebäubeanlagen (Setyj. 1902).

üöaittfrf), Stabt in 3Rfit)ren, BejirfSb,. Sternberg,

an ber 92orbbai)nlinie 3aud)tl-B., mit Sabaffabrif,

SBeberei, Stein* unb Sd>tefcrbrüä>en unb (imo) 4122
beutfdjen @intoot)uern. Süblid) ba8 Blciglanjberg*

toerf 911tenborf unb tUxn t> an.

®«utfc^im o 1 o *B o l o), beut 9ieid) Sofoto tribut*

Dflidjtige Sanbfd)aft im mittlem Sub8n, oom 10.°

n5rbl. Br. unb 10.° Bftl. S. mitten burdijogen, nBrb*

lid) Dom mittlem Binue. Sanb ift gebirgig burd)

bie Don 9223. nad) SO. parallel jueinanber jiepenben

(Sora* unb Saranbaberge, le^tere bis 2100 m i>od>.

Don benen nad) D. ber QJabi (fpclter @abfd)cm unb
(Songola genannt), nad) S. ber Rabbera |um Binue
abfliegen. 5He ®älber finb belebt Don (Elefanten,

9Jaäf)ornera unb 2lantl)em, bie Ebenen Don Büffeln

;

bat? Jflima im ^od)lanb ift angenet)m. 3Me Cingcbor*
neu Tmb Reger, «ein, aber ftarf gebaut, bie Scanner
tragen al8 Befleibung ein SdjurjfeQ, bie 23eibcr

Wnnfpangen auB Silber, ÄuDfcr unb Sifen, geljen

fonft aber Döllig nadt Anfang be3 19. %at)xfy. b^aben

bie ftulbe baS Sanb nad) IjartnadigemSrainpf erobert.

^>auDtortift3afubu(f.b.).
f&autpn (tuenb. B u b i f f i n), ^auDtftabt ber g(eid)*

namigen fäd)f. Jcreiäb,auptntannfd)aft, bie erfte ber

fogen. Bierftäbte, auf einer [teilen «nl)öf,e (210m iLW.)
an berSpree,ÄnotenDunft ber Staatfiibai)nlinien 3)re5*
ben-®örli^, Sd)anbau-B. unb B.-JS5nig3tDartl)a, be*

fte^t auS ber eigentlichen, mit dauern unb S3arttür*

inen umgebenen Stabt u. Borftäbten, bie burd) fttleen

Don ber Stabt gefdjieben unb
mit 28aH unb (Kraben (je|?t

X. Bromenaben) umgeben
linb , toäb,renb baS meift Don
^cnbm bewohnte 3)orf Sei*
bau (3068 Einto.) nörblid),

ebenfalls an ber Spree liegt.

Vluf bem I)od)ftcn fünfte ber

Stabt liegt baJ 958 gegrün»
bete, aber fpäter abgebrannte

Sd)lotj 0 r t e n b u r g , ebemalS

Ijäufig Refibeitj ber Könige fflopptn oon 8am»tt
Don Böhmen, jebt Si^ me^*
rerer Bet)5rben. unter ben ftirdjen ift bie Deiner*

fenStoertefle ber paritätifd)e 5)om St Betri, ein gro-

ßer ^aüeitbau Don unregelmäßiger (Smnbform,
1441— 97 erbaut, mü 94 m fyotym £urm unb foft*

baren ftirdjengcfäßen. (Sin cifemeS (Sitter trennt ben

eDangelifd)en unb ,!atholifd)en Seil, «nbre itirdjcn

Ttnb bie alte unb bie neue ju St. 9Ji*aria unb 9Rar-

t^a, bie eDangelifdje 3)ieifaltigfeitS» ober 2aud)er*

ftrdK, bie St. 3Rict)aelidfird)e (für iDenbifdje $ro*
teftanten) unb bie ftirdje ju Unferer Sieben i$tau (für

roenbifd)e Sratb^oltfen). Vlnbre anfe^nlidje (Sebäube

ftnb: bie beiben Sanbfd)aftSt)äufer, bie $efanei

pitelt)auS), bad fd)öne RatfyauJ mit fd)lanfem Sumt,
baS Slabtbab ic Set)en3ioert ftnb aud) bie Ruinen
ber Rifolai* unb ber 9Äünd)$fird)e innerhalb ber

Stabt. Sie $c.\\\ ber @inioo(|ner betnig 1900 mit
ber ©amifon (1 3nfatüerieregintent Rr. 103) 26,024,

bamnter 3198 att)olifen unb 65 3uben. S>er ältefte,

fd)on im 17. %al)xt). roidjtige 3nbuftriejroeig ift

ba3 Striefen unb SBirfen rooücnerStrümpfe, Sacfmic;
aud) bie Sudjfabrifation ift bebeutenb. %ußerbem
bat B. brei Eifengiebaeien mit 9Rafd)inenbauwerf*

ftfttten, einen Jhtpfcrt)ammer mit 23alityerf, ein Stan^*

unb (Smaittiertoerf, 5<*brifen für fdjmiebeeifeme San-
fter unb ©ifenfonftmftionen, 28agenbau, gabrifation

Don gra^rräbem, 3«>««n*> unb Sontoaren, 3igan:en,

Buloer, Seber, Rapier, Stridmafdjtnen , ©prü »c

;

femer med)anifd)e Spinnerei unb 28eberei, litb^o»

grap()tfd)e 2fnftaltm, gärberei, eine Appretur* unb
djemifdje 58afd)anftalt, Bierbrauerei, 3«g<tbrenne*>

rei, (Sranitfteinbrüd)e ic Ser 5» an bei erftredt fid)

DorjugSnieife auf bie Er^eugniffe ber bortigen 3n*

buftrie. Sr wirb unterftü&t burd) eine Reidjfiibanf*

nebenftclle unb bie Sanbftcinbifajc Banf ;
aud) beflt)t

B. fd)on fett 1284 ein traufb^auS, baS jc(,U Don ®runb
auS umgebaute (Seivanbt)auS. ?ln Bilbungäanftalten

befinben fld) bort: ein öümnafium (feit 1656), ein

eDangelifd)eS unb ein tatlj. Schullehrerfeminar, eine

Rcal(d)ule, eine ^anbelSlehranftalt, eine lanbiuirt'

fd)aftlid)e Seb,ranftalt, eine ^nbuftrie« unb (Bewerbe*

unb eine* ©artenbaufdjule, ein WtertumSmufeum,
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eine JBilbcrgalerie tc. An SBoJjltfitigfeitSanftat«

ten jä^lt ©. Dier Spitäler, ein SSaifenbauS, eine

SeorrcftionSanftalt tc JB. ift Sib einer RrciS» unb
AtulSbauptmaunfdjaft, eineS ftonftftoriumS, etnefl

flanbgcridjtS, cineS fcaupt3olIamteS unb beS $om-
ftiftS St. Sßetri, baS au* einem fatfyoltfdjen 3)cd)an»

ten (bcr ftctS infulicrt unb jefct gewöhnlich, ein JBifchof

in partibus ift), einem eDangclifdjen ^ropft (ftetS ein

9Kctü«ner S)oml)err, weil baS Domftift SL in-tri gc
•

:. :,tlid) ein Sfotlegiatftift Don SRcißcn ift), 10 3>om»
Herren unb 5 JBifaren berfclben befielt. 3)a8 Stift

tourbe 1213 bem bem JBifdjof JBruno Ii. Don Weißen
arfriftet unb f)at große JBcfibungen. 2>ie ftabtifetjen

ir3cl}örben jäblen 10 äKagiftratSmitglieber unb 27
Stabtoerorbttetc— 3um 2anbgertd)t8be*irfJB.
gehören bie 18 Amtsgerichte $u: 53., JBcmftabt, S3i«

fdjofSwcrba, (EbcrSbad), QJroß|d)Bnau, $>crrn()ut, Sra»

meuj, JfönigSbrürf, £öbau, SNeufalja, Steujtabt bei

Stoßen, Cftri^, ^ulSnib, Weidenau, SdjirgiSwalbe,

Sebnib, Stollen unb 3tNou.
Wo i i;ui) t c. 8., urfprünglidj eine flaWifdjeScicber*

laffung SBubiffin, crfdjcint um 1004, wo cd Dom JJö«

nig Jpeinrid) IL erobert warb, als befeftigte Stabt.

ßicr warb 1018 ber ftriebc $wifd)cn bem ^olcnbenog
JfloleSlaw unb Staifer &cinnd) II. unb 1350 ber Ver-

trag jtvifeben Äarl E*7. unb fiubwig Don JBranben*

bura gefdjloffen, burd) ben fiubwig fernen Anfprüd)en

auf bie Slicberlaufib entfagte, aber SSranbcnburg Oer*

bürgt erhielt. 1431 fd)lug JB. einen Sturm ber §uf«
fiten ab. 1620 nat)m c8 Jhtrfürit ^otjann öeorg,
1633 Saften [teilt ein, unb 4. 9Äat 1634 brannte eS

ber Dom Shtrfürften Don Sacbjen belagerte faiferlid)e

Oberft t>. ©olfc, beoor er fieb ergab, nieber. 1813
{teilten ftd) bter bie Derbünbcten Greußen unb 3tu||cn

jiir jweiten Sd)lad>t 20. unb 21.SRai (aud) Sdjladjt
bei SBurfd)en genannt). 3>ie natürliche fteftigfeit

ü)rcr Stellung auf bem redjten Spreeufer, beren 3«n«
trum etwa eine Stunbe Don SB. entfernt blieb, war
burd) JBerfchanjungen Derftärft toorben, bc bitte ftd)

aber auf einer 15 km langen fiinte ju weit auS, unb
JBäche, ici.be unb fleine roalbfrridje erschwerten bie

JBerbtnbung ber $?eereSabtetlungen. Ter Don ben

Muffen unter ftürft ©ortfdjafow gebilbete linfegriagel

reidjte hinauf bis $u bem Jhmewalber ©ebirge, baS
3entrum, bie Greußen unter tfleift, $orf unbSJlüchcr,

ftanb auf ben etwas auS bcr flinie Dorfpringenben
Jrredwibcr §öljen bis an bie Xeidje, bie ftd) Don beren

öftlichcin gußc bifl an bie Spree erftreden; ben redeten

glügcl bilbeten mieber Muffen unter Qarclap,, Don
$reitiß unb GHeina bis üJotta. 2)ic iBerbünbeten

Aalten 80— 90,000 SKann, Kapolean am »roeiten

Sage 50—60.000 meb,r; bod) tuaren jene an Reiterei

unb (&efdjüb überlegen. 9iu3fd)ließlid) Don bem ©e«
banfen ber JÖerteibigung beberrfdjt, üerfäumten bie

JBcrbünbeten, über bie Staifer ^lleyanbcr tatfädilid)

ben Obcrbefeb;! führte, ben Angriff, folange 9ltt)$

JforpS nod) nidjt eingetroffen »oar. Siapoleon bagegen
bcfcbloß, am 20. 3J!ai jum Sdjcin ben linfen glügcl
ber Scrbünbcten anjugreifen, um fte feftjubalten, bis

92eD ib^nen in bie redete plante unb in ben Siüden
fallen f-Mtiic. tSi- tDoüte fte gegen boj (Bebirge brän«
gen unb ilmen ben SRüd^ug abfdmeiben. Slapoleon
eröffnete bie Sd)lad)t, inbem er burd) Oubinot bei

örubfdjüh, burd) SRacbonalb bei JB., burd) SKarmont
unterhalb ber Stabt ben Übergang über bie Spree
ergingen ließ. 3>a nur ßleift bem ÄorpS JBertranb
bet JBurg unb 9iiebcrgurfau bartnädigen ffiiberftanb

leiftete, gewann Kapoleon Staunt, feine Sd)lad)torb*

mntg auf bem rcd)lcn Ufer ju entivicfelrt. «SSie dou

iljm beabftebtigte %äufd)ung gelang. 9lud) 21. äRai
uiLjr VI lc,i anber gegen SQittgenfteinS 9tat fort, bent

je^t Don äftüorabonütfd) befebligten linfen Srlüget

'Öcrftärfungcn jiyufdjiden. 3>er baburd) bebrängte

Oubinot ertjiclt oon 9?apoIeon nur bie Wntroort: er

möge fein JBefteS tun, um 3 lltjr mürbe bie Sd)lad)t

gewonnen fein. 3)enn unterbeJ batte 9?e^ JBarcla^S

^auptftellung auf bem 3Binbmül)tcnbcrg bei (Steina,

bann aud) baS fd)on in SBlfldjerS 9Iüden gelegene

3)orf ^Sreitib genommen. 2>ic Greußen entriffen biefcS

jwar ber ^ioifion Soub^am roieber. W IS aber nun
Napoleon unb 9?el} gemeinfdjaftlid) baS 3«ntrum auf
ben Jcrerfroi&er Jpöpen angriffen unb ^ßreitib jum
jiocitenmal Derloren ging, tourbe ber diüdjug unoer*

meiblid), ben bie$erbünbeten in ooller Orbnung nad)

ber Oberju Doüfübrtcn; if;r Sßerluft wirb auf 12—
15,000 SÄann, ber ber granjofen auf 25,000 SRann
gefdjä bt. 93gl. % f ü b e , ^eimattunbe Don 9. (2. Aufl.,

SBaubcu 1889); Silfe, @efd)id)te ber Stabt $. (baf.

1843); D. SReerbeimb, Tic Sd)lad)ten bei JB. ($erl.

1873); ©eibre, ©cfdjidjte bcr gretyeitSfricge, ißb. 1,

S. 196(4.)(uf[.Don03olbfd)mibt,iBrem. 1882); gou-
cart, B., une bataille de deuz jours; la poursuite

jusqu'a l'armistice (^Jar. 1897—1901, 2 »be,).

5)ie SrreiS^auptmannfdiaftB. jäl)lt auf
2470 qkm (44,86 DsHt.) (tooo) 405,173 Ginn). (164
auf 1 qkm), baDon 361,285 Soangelifdje. 41,605 Äa-
tbolilert unb 12,416 3ubcn (ca. 47,000 33cnbcn), unb
befielt auS ben Dier SSmtSb,auptmannfd)aften:

OJtilom. DSHeilen Oinno^ner auf 1 qkm

93 a Uten . , . .
j

820

ftamenj .... 096

fifibau .... 62S
3ittau .... | 424

15,oo

12,M

Vo

119939

69 546

102 233

113455

145

100

195

208

SBaunnfatlDcrfirfjcruitß, f. Unfaflöcrftdjerung

unb SBaugcwerfS * JBerufSgenoffenfcbaften.

(Bauunternehmer, iiu©cgenfa^c 5um9(rd)itertcu

(f. b.) jeber, ber bie ^erftellung ber inaterienen Sub«
ftaiy gamer JBauauSfüEningen (bann ©eneral«
Unternehmer) ober einjelner Xetle berfelben über-

nimmt; im engern Sinne ein ftd) mit ^Bauarbeiten

ober >£ieferungen befaffenber öcfdjäftSmann im ©e-
genfabe jum etgcntlidjen jünftigen üau^anbwerfer.

Söautücrtc , f.
iÖautaye.

SBautuicb (Don»JBau« unb»weid)en«), bcr SJcinbeft*

abftanb beS JBorberb.aufeS einer ©runbfrüdbebauung
Don ben ober Don einer ber feitlidjen 9?ad)bargremcn.

fBaumiffenfdjaft, bie ©efamtb,eit ber für bieder*

ftellung Don Qauwcrfen in SBetradjt fontmenben 3te«

geht, S3ered)nungen, 5orfd)ungen unb (Irfabrungen.

iBäbrenb baS 3iol ber JBaufunjt bie SBefriebigung beS

Sd)önb^eitSbebürfniffeS ift, ift eS Aufgabe ber JB., baS
Saumerf jwerfmaßig, ftdjer unb billig bcrjuftcüen.

2)ie JB. Acrfäflt in allgemeine ober $HlfSwiiienfd)aften

unb m freiicHeobergad)Wif]cnf<b,aften. 3ubcnerftern
gehören SKatbematil, $buftt, Sb^cmie, Sea^nologie,

©eognofie, SBollSwirtfdjnftSle^re, JSaurcdjt ic. »ie
Sad)wiffcnfd)aften jcrfaUcn in bie JBauwiffcnfd)aftcn

beS Ard)ttcften (£>od)bautunbe) unb in bie 3n«
genieurwiffenfd)aftcn unb umfäffen, teils beiben $ä»
d)em gemeinfam, teils nureincmDonibttcn jugebörig,
bie JBaufonfrruftion3Icbre unb JBaumatcrialienfunbc,

Jclbmeßfunft, JBaufübrung unb JBcranfdjlagen, öc*
|'d)td)te ber JBaufunJt unb oeS J^unftgewerbeS, Stil«

unbfjormenlebre, öefunb^citSted)ttif, ÜBaffer», SBege«

unb föifenbabnbau, Sd)iffS» unb SKafd)incnbau tc

JBautotffcnfrbaftlUbc Vereine, Vereine wiffen*

fd)aftlid) unb tünftlerifd) gebilbeteriSauted)nifer, Wcldje
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bie ftörberung ber ^ntereffen ber Bautedjnif unb Bau*
fun|t fowie aud) ber fojialen unb facplichen 3ntereffen

iprer SRitglieber anftreben. $eutfcblanb befiehl

ttne gr5jjere¥lnAal)l flcinerer, aber gletd)wertiger bau»

wiffenfd)aftlid)crBereine(YtrcpitenenDereine ober

Wrcbitetten- unb ^ngenieurDereine), im 9lu8-

lanb ftnb bagegen meift nur größere, in ben £>aupt-

orten anfäff"tgeBcreme Dorpanben. $ie beutfeben Ber»

eine begrünbeten 1871 jum ;>,wcct einer ftraffern (Sini-

ung unter ben ftachgenoffen ben Berbanb beut»
dier rlrd)iteften- unb 3ngenieuroereine,
er gegenwärtig 88 fetbftänbige, über gan3 2>eutfch>

lanb »erteilte webiteften- unb ^ngenieuroereine mit

ettoa 7000 SRitgliebern jäplt. ;]m Seitung ber ©e«

fd)äfte beS BcrbanbeS finb berufen bie atljäprlid) ta-

gende WbgcorbnetenDerfammlung unb einBerbanbS*
Doijtanb auS fünfBerionen. 3>ie3Rütel für bie©apr.
nepmung ber ©efcbäjte werben afljäprlid) Don ber

WbgeorbnctenDerfatmulung feftgefejjt unb Don ben

6in,}elüereinen burd) Umlage aufgebraßt. 5>ie ©e*
iit;.ö!tv'MIe beSBetbanbcS ift Berlin. Scine3i<l< fußt

er au fDrbernburd)Beranfta(tung regelmäßiger ©an«
beroerfammlungen (aQe AWei ^apre), burdi^iit^fdjrei»

Dung Don ^rei^aufgaben, burd) Bearbeitung rotd)«

tiger, baS Baufad) berübrenber fragen, burd) bie

Beröffentlidjung ber grgebniffe Don Untcrfud)wt»

gen aller 9lrt, burd) bie Bearbeitung Don 35cnffd)rif-

len tc. ©eigentlich berSBanberDerfammlungen tiefer*

ten aud) bie gröisernßinjelDereineb^rDorragenbebau«

Wiffenfdjaftlidie Beröffentlidjungen tute: »Berlin unb
feine Bauten« (1877); »2>ie Bauten Don SJreSben«

(1878); »ftranffurt a. 3JL unb feine Bauten« (1886) ;

unter gteiäjem Xitel über ftöln (1888), Hamburg
(1890). SeipAig (1892), Stra&burg i. 6. (1894), Ber-

lin (1896), ftreiburg i. Br. (1898), Bremen (1900).

SHn größern auSlänbifdjen baumiffenfdjaftlidjen Ber-

einen finb au nennen: ber ßfterreicpifdje Ingenieur«

unb rlrdjiteftenDerein in ©ien, ber ScbroeiAerifdje

3ngenicur- unb fcnhiteftenDerein , bie Societa. degli

Ingegneri e degli Architetti Italiani in 9iom, bie

Societe des Ingenieurs civils inBaris, baS Institute

of Civil Eiiginecrs unb bie Royal Institution of

British Architects m fionbon, baS American In-

stitute of Architects in Kern Bort unb bie Western
Association of Architects in ttpicago. — SHe Ge-
hilfen ber Baugefd)äfte paben jur gorberung iprer

Angelegenheiten Bereine gebilbet, bie fid) au einem
»3)eutfd)cn JedjniferDerbanb« Auiammengefdjloffen
b^aben. 35er »Bunb ber Bau-, 9Äaurcr» unb ^ini'

mermeifter« in Berlin ift eine Ärt Innung.
iPautuiirbia, f. Bergbau, 3. 663.

4*anr, ücS (|pr. u H), Orljehaft im frana- Deport.

Mponemünbungen, Arronb. SlrleS, auf einem Reifen

ber Bergtette* ber Alpines, au9 ber 3eit beS «Wittel«

aller« faft ganj erhalten, mit gröfjtenteilB auS bem
Scalffelfen gebauenen Käufern in febönem SRenaiffance»

ftil, altem «aftell, BcfeflijutnoSmauern unb (idod 123

(ebemalS 4000) ü intu. Sie Barone Don B- machten

fid) im lO.^aprf). unabhängig unb bepnten ibre^err«

fdjaft über einen groyen Seil ber Brooence au8. B.
war im 12. unb 13. 3aprp. einer ber berüpmtefien

DroDenjaltfd)en Sicbc^böfe. 3m 16. 3aprp. würbe B.
burd) ben Jperjog Don ©uife jerftört.

©nurit (Beau;it), SRineral, %Kuminiumbt)br'
ortjb Al^Oj^H^O, in bem ein großer %til ber Son-
erbe burd) Sifenor^b erfe^t ift unb baft häufig Sciefel*

fäure {bii au 20 iko\.) enthalt, rot ober braun, bot«

äpnlid), pnoet fid) bei Bauj oberBeauj unweit %tlcä,

AWifdjen beut Soepeinfe« unb Rciftrifc in Rrain (hier

S3od)einit genannt), in ftanaba, ?lrtanfa8, aud) im
BogetSberg unb in ber ©etterau atS ein bem Saterit

(f. b.) äbnlicped ^erfe^unggprobuft ber Bafalte (f. b.)

unb wirb Dielfad) alä ein burd) Derfcbiebenartige Bei-

mengungen Derunreinigtcr Sj^braro,itlit angefe^en.

B. btent jur SarfteÜung Don feuerfe]ten Riegeln unb
Siegeln, SBcb', ®d)(eif- unb Bolierfteinen, Will)!-

fteinen, BeffemerconDerterfutter, utr SarfteQung Don
vtluminium, Xonerbe, Wlaun, xonerbepräparaten,
fonlenfaurcm Salt, als Atfal beim 8fö)ten Don 3inf-

blenbe tc. Bgl. Stotp, Tor B. unb feine Berwenbung
Aur fcerftellung Don 3«»»ent (SBcJjlar 1882).

©auAcidjnung, f. Bauplan.
<ynu,\cit, bie ^t'üjauor einer Bauausführung;

bann bie mr ttudfüprung eine-:« BauwerfS geeignetjte

3apre8jeit, bei 5>od)bauten bie Stit äWifd)en SJittte

9KärA unb 9Ritte Oftober, bei ©affer- unb Brüden-
bauten bie 3«tbauer befl niebrigen ©affeqtanbe«.

syau^citungen, f. ¥lrd)iteftur, ©. 727.

flttauAtafcn (3nterfatarjinfen), ^.mfnt Don
beftimmter i>id)c, bie nad) bem beutfd)en $)anbel3-

gefc^buep (§ 215) ben 3Ritglicbern Don ttftiengefell-

fchaften (aud) ben ftommanbitiften bei Srommanbit-
gefeüfcbaften auf Äftien) für ben in bem Ö)efetlfd)aft8*

Dertrag angegebenen 3«traum, ben bie Borbereitung

beS UntemepmenS bis jum Anfang beS Dollen Be-
triebs erforbert, bebungen werben fönnen. Sie müffen
meift auS ben etngeAaplten Beträgen felbft entnom-
men werben. 3l)re 6ntrid)tung fommt baper in iljrex

©irfung einer Begebung ber wtien unter pari gleid).

^aD , f. BaoiuS.
SHaua ^citnric*, Rlorenjo, ital. ©eneral, geb.

17. SBärj 1831 m &offano, Sopn beS farbtnifdjen

©cneralS 6ufebio B. , beteiligte fid) an ben Kriegen

in ber ffrim, Don 1859 unb 1866, würbe 1887 ©e<
neralleutnant unb mit bem Jtommanbo ber römifchett

3)iDirton, 1892 mit bem beS 7. ftrmeeforpS in Zintona

unb 1895 bem beS 3. in SRailanb betraut. §icr un-
terbrüdte er im Hai: 1898 eine fojialiftifdjeßmpörung.

fBatiai (Baoap, jpr. «»8), Stabt im franj. 5)epari

9?orb, Wrronb. ftoeSneS, Unotenpunft an ber 9iorb-

bapn, mit Sifcn* unb Shipferbüttcn unb aooi) 1843
@inw.; eS ift baS alte Bagacum, bie $>auptftabt ber

Sicroier, unb entpält römifebe Altertümer (Bäber,

©affcrleitung tc.). — Bei B. fwpt man ben Ort ber

9?erDierfd)!ad)t Don 57 D. 0'l;r. Sie 6teüe eines 3Ril-

liariuntS, Don bem ad)t 92ßmerftra^en ausliefen,

nimmt eine neuere 3>enffäule ein.

fB0t)arb(franA.,fpr.6«Ddr), Schwober; Baoarbe-
r t e , ©efebwä^ ;baoarbieren, fcpwäben, falbabern.

söitDarin, ^erfonifiration beS BapernlanbeS ; itn

loffnlitanbbilb bei SRüncben (f. 3»ünd)en).

iBat>aroife(franA., »Bapriftfje«), war-

mes ©etränf auS ©affer, Xee, Wild) mit 3uder unb
Orangeblütenwaffer; audj falte Speife auS Sdjlag-

fabne mit &rü ritten.

j^auclla (ital., Bafel), 9tbfaÜfeibe, plorettfeibe.

tBatoeuo, Stäbtcben in ber ital. Brooinj 9loDara,

ffreiS Baüanja, am ©effufer beS fiago «Waggiore,

bot BorromeifcpcnSttfeln gfgfnüber, reijenb gelegen,

mit Biücn, ipotelS, berüI)nttenÖranitbrüd)en. Baum-
wollfpinnerei, (Eifenwerten unb owi) als ©emeinbe
2502 Ginwopncrn.

Mattier, Simeon, fdjweiAer. Staatsmann, geb.

16. Sept. 1825 in Cpur, geft. 27. 3an. 1896 in Bafel,

befud)te bie polqtedmifcpen Anflalten ju Karlsruh«

unb Stuttgart unb trat 1845 als änfitmeur tn ben

Sienft feines ^eimatSfantonS , wo er am Bau Der-

fepiebener ©ebirgöftraBen tätig war. 1853 — 55 b<-
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tciligte er fidj an ben ©erarbeiten bcr Sfiboftbabn,

leitete 1857—68 in Marina ben ©au bcr fiinie ©ia«

cenja-Saftel Sanöioöanni unb arbeitete 1870—71
ben ©lan einer Vlpenbabn über ben Splügen auS.

Seit 1863 SHitglieb bcS fdjwciurifchcn KationalratS,

Würbe er 1870—77 wicberholt öom ©unbcSrat als

eibgenöffifcher Jcommiffar in ben Jranton Jeffin gc-

fanbt, um *wifd)en ben ©arteien ju «ermitteln. S)ie

©unbeSöerfammlttng berief ihn an Stelle ipeerS 1878

imben ©unbeSrat, wo er juerft baS ginanj» unb
SoIIbcpartcment, fpätcr baS ©oft- unb ©ifenbabn-

Wcfen unter fid) ljattc unb 1882 ©unbcSpräfibent

Würbe. 1881 leitete er ben am 21. Sept. in ©ern er*

öffneten ffongrefj für internationales ©ifcnbahntranS*

portred)t. 1883—95 befleibcte er ben ©efanbtfchaftS-

pofteu in Stom. (Sr febrieb baS Wcrtüolle SBerf »3>ie

Straften bcr Scbweij« (3ür. 1878).

ftatoiuö, 3Jiarcu3, röin. ©idjtcrling, mit feinem

©enoffen SKeöiuS berüchtigt alS SJciber bcS ©ergil

unb fcoraj. 9?ad) ihm gilt ©. (©aö) als ©cjeicbmmg
eine« fd)led)tcn unb anmajjcnben 3>id)lerS.

SBat>od)c (franj., fer. *m6W), unfauberer ?lbbrud

bei ffupferitid)cn ; b a ü o d) i e r t , unfauber abgebrudt.

Innolet (franj., fpr. «sanft), fdjleierartiger ffopf-

pu^ normännifeber ©äuerinnen; Stodcnfthleier bei

3>amcnl)üten.

Eimern, eigentlich 91 Horn in (geft. 655), Sd)ü&-

Patron öon öent. Sein ©ebäcbtnietag (1. Oft.) wirb

unter bem9?amen©aüon8mcffc(©ameffe, ©äf«
mift ober ©amiS, f. b.) gefeiert.

ftaööna, Scebcnflufj ber SWaggia (f. b.).

Haiueort (fiubof), nieberlänbifcb-inb. Snfcl in

ber Qaöafee, nörblidj öon 3aöa, 18,5 km lang, 1 1 km
breit, 199 qkm groB- 2>ie tjüacligc $nfcl (bis 700 m
hoch) hat einen für 3nbigo, ©aumwone", Sabaf ge-

eigneten ©oben; auch Steinfof)lcn finb öorhanben.

©emerfenSwcrt ftnb eine muriner borfommenbe $>irfd)-

ort (Cervus Kubiii) unb eine Stoffe Windiger ©ferbe.

2)ie 30,000 jaoanifdjen ©cwohner treiben Seefahrt

unbfcanbel. fcaupt« unb fcafenort ift Sangfapura
mit 6700 ®inW.

»ästet fSRai-ffuffa), frluß an ber Sübfüfte

bon©ritifaVSJcuguinca mit fdjwer zugänglicher SHün»
bung, aber 100km aufwärts für Schiffe öon 500Xon.
fahrbar. Sic glitt bringt noch weiter hinauf, baS

SBaffer ift baher fähig. SJtoc garlanc, ber ben©. 1876
entbedte, hielt ihn für ben wejtlichcn SßünbungSarm
beS gib, Wogegen ihn SRac ©regor 1890 für einen

fdmialen 90?eercöcinfd)nttt erflärtc.

ütfnjrtcr, l)9cicf)arb, nonfonformiftifdjer engt,

©ciftlidjer, geb. 12. Stoö. 1615 ,51t Stowton in St)rop-

fhire, befleioete ein geiftlidjeS Wmt ffibbernunftcr

in SBorcefterfbjre unb war eine 3eülang (feit 1642)
gelbprebiger im ©arlamcntShecr. Stach bcr rflcftau-

ration ücrlor er burd) bic UnifonnitätSafte 1662 fein

9lmt unb lebte nach ßrlafc ber SmlbungSafte 1672
als ©rebiger in fionbon. W13 angefehener nontonfor-

miftifcher ©eiftlichcr hatte ©. 1685 eine längere ©e>

fängniShaft ju erleiben unb ftarb 8. $ej. 1691. Vlm

berühmteften ift feine Sdjrift »TkeSainta'everlasüng
rest« (fionb. 1653; le^te WuSgabe in 2 ©bn., baf.

1899; beutfd) öon O. 0. ©erlad): »I)ie ewige 3iuh«
ber ^eiligen«, 6. Stufl. 1899). Seine »Practical

Works t erfdjienen 1827—80 in 23 ©änben, heraus-
gegeben bon Orme (wieber abgebrudt öon Stögers

1868 in 4 ©bn.), in VluSwahl beutfd) öon D. ü. ©er»
lad) u. a. (5 ©be., 3.Wufl. üondlauS, JfarlSr. 1882—
1884). ©gl. ©cingarten, 3)ie 8tcüolutionSfird)en

(SnglanbS (fieipj. 1868); ©ob>., Richard B. (fionb.

1883); 3)aöie8, R. B., preacber and prisoner (baf.

1886). — 92ad) ihm tjeifst ©a;terianiSmu8 in

Snglanb ber milbere CalöiniSmuS, berjwar bte 6r*

Wählung einer beftimmten ?ln3al)l jur Seltgfcit, aber

feine üorher beftimmte ©erwerfung annimmt.
2)JRobert3)ublel), engt SJationalötonom, geb.

1827 in S)oncafter ODorffbire), ßeft- 17. 9Rai 1875,

Würbe auf bem Xrinitö College in Qambribge acbvl-

bet, warb Sachwalter unb gehörte feit 1866 bem^or-
itanbe ber Statiftifd)en ©cfellfdjaf t ju fionbon an. Sr
|d)rieb: »Railway extcnsionanditsresalts« (1866);

»National income of the United kingdom« (18*>8)

;

»Taxation of the United kingdom« (1869) ; »Eug-
liah parties and conservatism« (1870); »National

debts« (1871) u. a.

SBajterlaflcrttna, f.
Wnfer (SdjiffJ-W.), S. 537.

ftattaberen, f. ©ajaberen.

SWaoa $onba f ©ai, f. ©oajira.

Sönuamo, Stabt im öftlid)cu Xeü öon Uuba, am
gleichnamigen StrbcnfluB bcS dauto, in fruchtbarer

9Heberung, mit8ffircben, ftafernc, 5>ofpital unb as»)
3022 Sinw.

JBatjatbdpr.baidr), 1) ©ierre buSerrail, Qf)c
öalter be, bcr Äitter ohne furcht unb Xabel
(Chevalier sans peur et »ans reproche), geb. 1476

auf bem Schloß ©. bei ©renoblc, trat als ^age in

bie Stcnfte bcS ftönigS Rarl VHI. öon granfreid).

folgte 1495 ihm auf feinem 3"g« gegen Sicapel, fodjt

tapfer in Schladt bei Somuoöo unb würbe bafür

jum Kitter gefdjlagen. Unter fiubmig XII. brang

er mit ben gcfd)lagencn geinben jugleid) in SRailanb

ein, nahm an ber Sd)lad)t öon Stoöara teil unb
fämpfte 1503 in Neapel gegen bie Spanier. ©. öer»

teibigle allein bie ©rüde über ben Öarigliano gegen

200 Sicher unb öerjögerte baburd) baS ©orrüden ber

Spanier. ©leid)cn Siuhm bradjte ihm bie ©erteibi«

aung ber Stabt ©enofa. 1507 fod)t ©. wiber bie

©cnuefen unb 1609 in ber Sd)tad)t öon WgnabcQo.
5)cn Antrag eineS SpionS, ben mit granfreid) öer-

feinbeten ©apft Julius II. ju öergiften, wieS er mit

9lbfd)eu äurüd. ©ei (Erftürmung beS fiagerS öon
©reScia (1512) würbe ©. fd)Wcr öerwunbcL 1514
y.un ©eneralleutnant beS Sauphintf ernannt, beglei-

tete er 1516 Sranj I. öon granfreich nad) Italien

unb f od)t bei SJtorignano fo glorreich, öag ber Sönig
öon ihm, als bem würbigften im ganzen ^>eer, ben

SRitterfdjlag begehrte unb empfing. 1521 öerteibigte

©. aufS tapferste JDMjtttcS gegen baS ^eer StaxlS V.
WIS 1524 ber öon ftranj L jur SSiebercroberung be«

£er3ogtumS STOailanb nad) 3talien gcfd)irfte.©onniöd

jtd) jurüd,jiehen mugte, öerteibigte ö. ben Übergang
über bie Scfia bei ©atinara, erhielt einen 3Ru*feten-

fdjug, ber ihm baS Stüdgrat jerfebmetterte, unb ftarb,

an einen ©aunt gelehnt unb baS ©cftdjt bem geinbe

xugewenbet, furj Darauf (20. 9Ipril). Seine ©efd)id)te

fd)rieben Sh^ntpier (1525) unb fcinSefretär 3ac»
queS 3of f re^, genannt fie fio^al Seroiteur (1527,

ein feiner Seit öielgclcfeneS ©ud); neue «uSg., ©ar.

1881), 2>elanbine be T® Sprit (baf. 1842),

©oirier (1889) u. a.

2) 3ean, namhafter franj. £uftfpielbid)ter, geb.

17. SRärj 1796 in dharone«, geft. 20. gebr. 1853 in

©artd, wibmete ftd) bem 9ted)tSftubium, wanbte ft$
aber, nad)bcm er mit bem fiuftfpiel »La reine de
aeLse ans« (1828) einen ziemlichen (Erfolg errungen,

ganj ber bramatifd)en 2>id)tfunft ju. (Siner ber

hauptfäd)lid)ften SKitarbeiter ScribcS, beffen Richte er

heiratete, hat er (in ©erbtnbung mit anbern) mehr
alS 200 Stüde gefd)rieben, bie wegen ihrer liebenB-
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würbigen unb ijciftreidjett Jcomif mit großem ©cifall

aufgenommen mürben. $)ie beliebteren , bie 3. X.
aud) über beutfcbe ©ülmen bie Shmbe gemalt haben,

finb: »La perle des maris«, Lea deux fönt lapaire«,

»La fille de l'avare«, »Le gamin de Paris« (beutfd):

»3)cr ^Sarifer Saugenicbt8«), »Le vicomte de Le-

toriere«, »Un menage parisien« u. a.; bo3U bie fo»

milche Oper »La fille du regiment« (1840). ©ein
»Theatre« erfehien 1855—69 in 12 ©änben.
W a \)

a

rb (|pr. t>ul rb'), £&oma8Sranci8, ameri»

fanifeber Staatsmann, geb. 29. Oft. 1828 in Sit*

mington (3>etamarc), geft. 28. Sept. 1898 in Saft,
ington, trat in ein ©cfd)äft in 9?em Dorf, ftubierte

aber feit 1848 bie Siechte unb warb 1868 SRilglieb

be3 ©unbeSfcuatS. 1880 unb 1884 hmrb er al8 bemo»
hatifcher Jranbibat für bie ^räfibentfehaft aufgeteilt

unb nad) bcmSicgicrungSantritt Gleoelanb« im 9Jiär3

1885 jum Staatäfcfrctär, bann jum ©otfebafter in

Bonbon ernannt. ©gl. ®, Spencer, Public life

and Services of Thomas F. B. (Wem ?)orf 1880).

Watinnicbcr
, f. ©cberpögel.

Warjblätter,
f. ©a»)öl.

fBarj <£itt) (fpr. u &uto, Ipaupiftabt ber ©raffdjaft

©al) im norbamerifan. Staat SJiidjigan, oberhalb bcr

SJiünbung be8 Saginan» in bie Saginambai bc8 £>u»

ronenfec8, ©aljnfnotenpunft, mit Sägemfiblen, Sa*
linen , Saljfiicbau8fuhr unb ükm» 27,628 Sinn).

fttarjcuruttmrscl, f. Statico.

Untier, l)3obann, *lftronom, geb. 1572 ju

Stain in ©apern, gejt. 7. SRärj 1625 al8 StcdjtSan»

malt in Wugöburg, führte in feiner »Uranometria«
(Wug8b. 1603 ; auch Ulm 1648 unb 1661) bic grie-

d)i|"dicn unb römifdjeu ©uebftaben jur ©ejeichnung
ber Sterne ein.

2) $icronljmud mm, ^rojcffualtft , geb. 21.

Sept. 1792 pi SiauriS im Saljburgifdjcn, geft. 13.

Sunt 1876 tn aWündjen, mürbe 18l9jum aufjer«

orbentlidjen , 1822 jutn orbentlicbcn ffrofeffor ju

£anb8but beförbert unb 1826 mit ber llniucrfität

Pon £anb8lmt nad) SJZüncbcn Perfekt, mo er bis m
feinem tob al3 SJerf]t8lcbrer tätig mar. Seine Scbrtf«

ten ftnb : » Über bie ftnbcrung bcS $laglibcÜ8«(2anb8h-

1819); »Vorträge über ben gemeinen orbentlichen

3imlprow&« (SKüncb. 1828, 10. BuQL 1869); »Sbeo-
rie ber fummarifeben ^rojeffe« (baf. 1830, 7. 9lufl

1859); »tbrorie bc8 Ironfur8projeffe8« (baf. 1836,

4. «ufl. 1850; 2. Wbbrud 1868).

8) Sofepb, ftftbctifcr unb flunftbiftorifer, geb. 13.

Sunt 1827 in $rag, ftubierte bafelbft bie Siechte,

roanbte fleh äfthetifeben Stubien ju, habilitierte jid)

1865 für Wi'tbetifunb neuere bcuticbeSiterahxrgcfdncbtc

an ber Uniöerfität »u %xaa, mar 1866 —71 fiebrer

ber beutfehen Sprache unb fiiteratur an bcr fcanbcl8«
afabemie unb feit 1868 3)oient ber ©efdriebte ber©au«
fünft am ^otytcdjnifum bafelbft unb mürbe 1871
jum aujjcrorbcntlidion , 1892 jum orbentlichen 1;m
fcffor berftfthetif an ber tedmifch«n §ocbfcbulcinSBicn

ernannt. ©. fdjrieb: »Siftljetif in Umriffen« (^rag
1863 , 2 Che.); »©on ©ottfd)cb bi8 Sd)iÜer. Sor-
Icfungen über bie flafrtfd)eSeitbe8beutfcben3)rama8«

(baf. 1863, 2. Permebrte 9lu8n. 1869); »Wu8 Italien,

irultur- unb funflgefdjichtliche ©über unb Stubien«

Sipj.
1885); >$a8 neue f. f. ^ofburgtheater atö

umerf k.« (3Sicn 1894 ff., ßrafinjung 1900). ©.
{icbört ju ben heroorragenbften Kritifern unb ßffabi»

ten 5)eutfd)'6fterreicb8; 1872—83 fchrieb er bie Be-
richte über ba8 Burgtheater in ber wiener »treffe«.

4) ßonrab, Sd)ad)fpicler, geb. 10. 9?oP. 1828,

geft. 20. Sept. 1897 al8 Wbüofat unb5>anbel3fammer-

fefretär in Olniüfe. 3^m gebührt bomchmlid) ba8
JBerbienft, ber beutfehen ^roblemfunft in ben 1850er

fahren einen m&d)tigen eintrieb gegeben ju hohen,
bcr fdmetl auf bie 33aIm mobernerSBoflenbung führte.

55on öatoerS Siegen in Wufgabentumicren leien er*

iväbnt: Era-©ciücrhung 1856; Eegence-furnier
1860; hritifd>e furniere 1862 unb 1866.

5) Stöbert Pon, unter bem Stauten SRobert S3t)r

befaitnter Sd)riftfteIIer, geb. 15. Wpril 1835 in S3rc*

genj, geft. 30. 3uni 1902 in Sßaben bei ©ien, trat

1852 al£ £eutnant in bie 9lrmce, nmrbe 1859 Siitt»

meifter unb mar mäOrcnb be8 italienifchen Jclbjugcö
bem ©cneralftab jugetcilt. 9?ach bem griebenSfchJufj

roibmele fid) S3. ber Literatur, oeröffentlichte aumichft

bie »JcantonierungSbilber« (^rag 1860), fdpieb 1862
au8 bem aftiöen S)icnft unb ficbclte nad) feinem ®c
hurtSort über. 3)a8Solbatcnlcbcnhat er aufjcrbcmgt.

fdjilbcrt in bem {Roman »ÖfteiTciduichc Öamifoncn«
(^amb. 1863, 4 ©bc.); auch »*lnno 9?cun unb 2>rci«

jehn« (^nnSbr. 1865), biographifdjc ©über au8 ben

beutfehen ©efreiungSfämpfcn, »errät ben Dfnjicr. Seit,

bem hat 83. jährlich einen neuen Sioman gefchrieben

unb ift ein beliebter Untcrba(!ung$fchriftiieUcr gc*

morben. Öegen Sfran* ^»cbrid)8 Eingriffe auf feinen

3d)roager Wffrcb SWciuner fdjrieb er: »5>ie ?lntioort

VUfreb aSciBnert« (SWündj. 1889), eine manne 8er«
teibigung be8 SMchterei.

6) Sh- öon ©aher*, SdjriftftcIIemame ber ^5rin«

jcfrtn Shcrcfe Don Samern (f. tuitpolb).

7) 3ofeph Safob unb Wbolf uon, f. ©aetjer

(S. 260 f.).

fBatKrbcra, ©«rg,
f. ©ci)cr.

«Bat)ct 5 «utrf , Warie, Schaufpielerin, geb. 30.

Oft. 1820 in ^rag, Xocbter be8 SdjaufpiclcrS granj.
Stub. ©atjer (1780—1860), betrat bort juerft 1836
bie ©üb,ne. 9?ad)bem fte fpäter brei ooi/tv Inntaud:

am $>oftheatcr in (»annoPer gefpiclt hatte, mürbe fte

1841 an ba8 §oftfycater in Bresben engaqicrt, bem
fie bi8 1890 angebbrte. 1849 uerbeiratete fte fidi bort

mit bem Sd)rififteüer 9Iuguft ©üref, nach beffen tobe
1863 mit bem Oberftleutnant Pon galfenflein. 3^re
ölanijcit fällt in ihre jüngern 3abre, als fte bie ^ulie

in »Stomeo unb 3ulic«, bie fiuife in »Jcabalc unb
£iche«,@retchenim »gauft»,bieS|ßrinjefftn in »Saffo«,
(Jmiliaöalotti tc. fpielte. ghrcponcnbetftcn Schöpfun-
gen waren bie SRarianne in <&octl)tä »(Sefd)iotftcrn«

unb bie $ero in Q)rinparjcr8 Sragöbie »Tc ^ 9JIccre8

unb ber fiiehe SBcÜcn«. dble SBabrhcit, jarte (Jin«

fachheit, edjt meiblidjc 9Inmut unb öcfübläticfc ^cid)'

neten if)r burd) fchöne @rfd)cinung unb fpmpatqifrhe

Stimme noch befonbcrS gehobenes opiel au8. o 11 fpä*
terer 3eit hat fie noch al8 ^P^gcnio grofee ®rfolgc er»

iielt. Sie tfl(Sbrcnmitgliebbe85)rc8bcncr^oftl)eater8.

^apcrii die »y n tcrlanb, eine in München
erfcheinenbe fleine, fid) burch ihren groben £on auä*

3eid)nenbe, bahrifd)«partifulari|tifche unb fatholiidje,

aherAentrumafeinblichetagcgjeitung, gegrünbet 1869

Pon 3. Sigl (f. b.), feit beffen (Srfranfung unb tob
(1901) rebigiert Pon Otto Sdjot).

SBot)ct1c,3 u 1 iu 8 , ©ilbbaucr, geb. 1 826 in3)üffel-

borf, geft. bafelbft 8. «ug. 1873, befuchte bie bortige

Äunftafabemie unb errichtete 1849 unter SB. ö. Sd)a»
boto8 £citung ba8 erfte tttelier für ©ilbbauerci an
ber 3)üffclborfer Wfabcmie. 6r fchuf öiele Statuen

für rheinifche jhrdjen, flehen ©ilbfäulen für ba8 3tat«

hau8 in 93efel, ba8 Stanbbilb für ben Ocncral v.

Scrjblifc in beffen ©eburt8ftabt »alfar (1860), ba8

3>enfmal bcr Königin Stephanie uon Portugal für

SJüffclborf, ba8 Stanbbilb be3 Jturfürftcn Johann
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496 SBonern (©obengeftaltttng, ffieroäffer).

Siegmunb Don ©ranbenburg für JlleDe (1861), Sfulp-

turen fürbaä^oitgebäubein'(Slberfelb unb ba83"ftij»

gebäube in Smffelborf unb baS SiegeSbenhnal für

bie Stabt TOüHjtim a. b. 3htl)r (1873).

f&aticrn (bicrju 2 Jcarten: »©atjern, n5rb(id)er

unb fiiblid)er Seil«), Jtönigreidj, nad) &lSd)enraum

unb ©eoölferung ber 3iocttc Staat bc3 $>cutfd)cn Stei-

de, befielt au£ jaet geograpljifd) getrennten öebietö«

teilen. Don betten ber gröjjere, ö|tlid)e Seil, Don beu

«lpen, bem ©öbmertoalb, Sbüringer SBalb unb ber

$ol)en JRbön umfdüoffen, überioiegcub bem 2>onau-

gebiet angehört, wäljrenb ber Heinere, toeftltd) beS

SRbcinS abgefonbert liegenbe (Gebietsteil, bie ^Sfalj,

Vu beS (Standen, feine (»eroäffer betn SRf>ein aufenbet.

£>er entere Seil, ©. bicSfeil be« HbrinS, jioifd&en 9° 1'

bi8 13° 604
öfll. 2. unb jtoifcben 47° 16*— 50° 34'

nörbl. ©r. (jelegen, grenjt gegen 9?. an bie preufii|d)e

tnovin
; Reifen »9ia||au, an oad)fen»28cimar, Saa>

fen«9J<nningen unb Sad)fen»ßoburg<<&otba, an ba$

gflrjtentutn 9ieuft j. & unb ba8 Jtönigreid) Sadjfen,

gegen C. an ©öljmen, bn8 dr^erjogtum 0|lerrcid)

ob ber (SnnS unb Salzburg, gegen S. an Salzburg,

Xtni unb Vorarlberg, gegen 38. an Württemberg,

©aben unb Reffen »5>armftabt 2>a3 linförfyeintfdje

©., bie $falj, liegt jroifajen 78 4'—8° 80' öftl. fi.

unb 48° 68'—49° 49' nörbl. ©r. unb grenjt gegen

92. an bie prattjiidic SibeinproDinj unb an ^>cffcii-

Starotitabt, gegen O. an ©aben, toooon e8 burd) ben

JRbein getrennt ift, gegen S. an <Slfnft«£olf)ringcn,

gegen 33. an bie preujjifd)e ©roDinj 9iijeinlanb.

übtrH *t bc« Sntaltl:
6j>arfafTttt,6Hftungnt,

0»rft$<rung*roefen 6.502
Boboigeftaltung . 6.49«
©crWiflcr 49«

Rrtat unb B<oMfrmng 497

9ic(iflton*6<((nntni4 . 497

reiibuRa 498

*Qnbwtrtf<fcoft,

gorflwtrtfcboft, 3agb. 499

Bergbau, WiitcralqucOtn 499

gnbuftrte 500

£anbe( unb ^erfebr . 501

Staat«otrfaf|img , . 503

Oerroottung .... 503

Hed)t*pftcgc .... 504

fjinanjen 504

fcttr 504

fltapp«t, Drbm . . 505

Ocogr.'ftat fituratur 505

9(f<bi<bt« 605

Ot<f(bl<btL fiiteratur . 512

reotocilorfhifhinfl.l 3" orograpbifdjer Ce>
3iebung teilt Heb bie Bftlidje ^auptmaffe be£ Sanbeä
fbinfidjUid) 33ei'tbatyem3 f.^ßfatj) in 9Jorb« unb Süb>
ba^ern, b. b- in ba3 fianb nörblid) unb füblid) ber

3>onau, iDooon Sübbatjern bem alpinen öebirgS-

jty'tem, 9?orbbaD,ern bagegen bem rbeinifdjen unb mit«

tclbeutfcben Sattem angehört, ©pexiener jerfäOt Sub-
bntjern toieber in einewpen» unb eine glad)lanb8jone.

Sne brei fytuptglicber be3 ©aörifd)en WpengebieteS

flnb: bie Wlgäuer ftlpen «Dtfdjcn ©obenfee unb fied),

bie ©anrifdjen Vllpen jnrifd)en£cd) unb^nn (mit bem
bödu'fcn fünfte bed ®cutfd|en 9?ei(beJ, ber 3uÖlP'fef <

2964 m) unb bie ©aüburger ftalfalpen (f. Vlrt. »«U
pen«,S.365, unb bie bcfonbemWrtifet) jtoifcben 3nn
unb Sa^acfg. ^luifdicn fllpen unb $onau erftreeft

ftd) ba« fübbaprifdje gtacblanb ober bie fdjtoäbif(b*
bat? rif d)f £i orfjc b cur , bie in brd ^jnen fid) ab-

{tuft Unmittelbar oor bem auh ber 9llpen breitet ftcb

»ie $ont ber obern (Ebenen ober ber @eelanb[d)af>

ten tn einer burtbid)niitlid)en $>5&e Don 660—975 m
au8. (SS gehören bafyin: bie slcffcl von Oberftborf,

Sontbofen, ber obern SBcrtad), bie Sbene oon Hüffen,
Don 6d)ongau, bie Dom Wmmer' unb SBürmfee auf«

toftrtS bis mm Staffel- unb Jfodjelfee, bie 3nnebene
um Rofcnbeim, bie Cbiemfee-gbene, ber Saljburger

Salfeffel. darauf folgt bie ßont ber mittlem Ebe-
nen (ba§ Secbfelb, bie Ebenen Don TOcmmingen, 9Kiln«

d^en, Wüblborf, ©raunau unb ^oefing, mit burd)>

fä^nittlid^er $>Bb^e Don 400—600 m), beren QHjarafter

ald ebemaligcS flufftauungSbedcn ber vier ftlüffe

3üer, fied), §far unb f^nn unoerfennbar ift. 3m R.
ftnb biefe oft unfrud)tbaren Ebenen Don einem tjüge»

ligenSJanbftreifen eingefaßt, Don bein an fid) bie britte

3one bis an unb über bie 3>onau erftredt. 9luf ber

b5[;iiii|cf)--bn^nfd)en (Slrenje, Augleid) bie 3Bafferfd)cibe

bilbenb jtoifcben @lbe unb Ton au, ergebt fid) ber

©öbmerrualb, ber im 9lrber (1457 m) unb 9iad)cl

(1452 m) feine lu\1n'! jii£>öf)cn erreid)t ; fübloeftlid) an'

fdjlie&enb ber©a^rifd)e95Jalb (ßinobriegel 1 126 m,
3)reitannenriegel 1092 m). 3>en norböftlid)en SSiu-

fei be« fianbeä erfüllt baä 5id)telgebirge (bödn'te

Spiben: Sdjnceberg 1053 m, Od)tenfopf 1024 m).
Wörblid) ftöfet tS an ben ftranf enroalb, ber ©. nur
im miKerften Korben berührt. 5>en norbn)eftlid)en

SBinfel ©atjernS füllt bie >pobe 9ibön au8, beren

fpauptmaffe mit bem ganjen SQboß' unb Oftb.ang

(ffreujberg 928 m) ©. angehört. Süblid) Don ber

:HWcn breitet fid) in ber &>eftlid)en Sübbiegung bed

9Hain8 ber Speffart auc, eine uutlbrfidje i>ügel»

lanbfd)aft Don etioaä über 400 m a)urd)fd)nitt8erf)e«

bung (GMcrSberg 585 m). Wud) berObentoalb
reidjt in feinem Öftlidjen Seil nad) ©. berüber. 3m
3nnern Don Korbbn^crn fittben fid), ber 9|egnit^ pa«

raüel, jtoei anbre ^öijen, bie beibe au ben SKaitt ljcr«

antreten. S>ie92ab umfäumt ben Cftranb ber öftlidjen,

be8 gränfifdjen 3ura, bie Sauber unb 3<>gft ben

S3c[tt anb ber toeftlidjen, ba nranfenböbe. Szepter«

fcbltcbt fid) füblid) im ^erbtfelb an bie fcaube Vllb

an, roäbrfnb f»« fid) norbtoärtSinbemSteigerwalb
(mit bem Scbcinberg 500 m) an ben ÜRain unb jen*

feit be8 ft'wffcä in ben 'pagbergen nod) weiter nad)

Di\ erftredt. 35er fttränfifdje yura burd)jiebt baJ
breite (Bebtet Dom Snird)brud) ber SS&rnib bis in bie

SRainbiegung bei2id)tcnfelS. 9118 b&d)fte fünfte feien

genannt: ipeffclberg 690 m, SRoriOberg 598 m. 3n
Der ¥faVj erbebt fid) baS "öaarbtgebirge (DonnerS«

berg 687 m, ffalmit 673 m), baä nad) 33. bin, ben

Säeürid) bilbenb, fid) ganj alhmiblicb abbad)t.

|®ciDäfTcr.| 3>ie meiften bluffe OftbaD,ernS ge>

boren ben (Gebieten ber Tomu unb beS 9Rain$, nur
roenige beut ber Clbe an. our Slbe flicken bie üm:
ringifdje Saale unb bie (Sger, in ber 9iorboftede ent

fprtngenb. Sie Sionau, ber (»auptflug btS SlaribtS,

Riefet in norböftlicber 9iid)tung big 9icgen«burg, t»o

fie burd) ben ©ai)rifd)cn SSalb in eine füböjtlid)e ge-

bräugt wirb, ©on ben Dier gröftern 97ebenflüjfen ber

3)onau Don S. ber, 30er, fied), 3far, 3™*- baben bie

erftern brei UjreOueÜen in ben VllpenDerbältniärnafeig

nnhe beieinanber, ftrSmen aber fäd)erartig auäeinan»

ber, fo baß ibre SWünbunaen je 75—110 km Doncin^

anber entfernt flnb. S>er llrfprung beS oielgerounbe»

nen 9J2ain8 ant Oftbang be£ Öd)fenfopfeS im ^id)U(>

gebirge ift Don bem fluStrittöpunft aud ©. in ber

fiuftltnie nur 200 km entfernt, nmbrenb bie «ylufe-

länge in ©. 490 km beträgt. Sein ^lufegebiet Der«

brettert fid) nad) SB. ju, ba gerabe an ben auäfprin«

genben S3infeln beS Stromlaufed bie bebeutenbften

9iebenflüffe (Sobad), Saale, ftinjig, 9?ibba, 9iegni^,

Sauber) cinmünben. 9Rain unb S>onau finb bmd)
ben SubtoigSfanal (f. b.) Derbunben. £>ie Oft«

grenje ber ^falj bilbet auf eine Sänge oon 86 km ber

9ib,ein; ibm fliegen bie glüffe ber mh teil8 birelt

(Sauter, Oueid), SpeDer), teil« burd) ©crmittelung

ber 9?ab^e unb Saar (@!an, ©lic8) 31t. ©efonber3

djaraftcriftifd) für Oberbatjem finb bie getoaltiaen

SSafferftagnationen: Seen unb SKoofe (9Jfoore), bei-

be3 Überrefte Dor^ettiger großer SBnffevanftauungen.
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Söatjcm (Slreal unb 33eDÖlferung, JReligionSbcfenntnia , 93eruf*ftattftif). 497

Tie Seen erftrcdcn fid) biä Vj° nörblid) bev 3?or-

alpcn, Dom großartigen 33obenfee b\<ä 31t bctn male

rifdjen Sönigafee. 33on ben Seen beä 3fargebiet*

V't<b,nen fieft burd) QJroßc ber Limmer' unb bcrSSürm
fec, bureb fd)ünc fiage ber SBaleben', ffocb>N, Tcgern
unb Sd)licrfce auS. Ter größte See SJatyemS, ber

Gbiemfee,auct)Wor}I 83aP,rifd)CölHccrgeiiannt,192qkm

groß , gehört ebenfo töte ber ftönigtffcc jum (Gebiete

be3 %nn$. Ter am tiefften gelegene aller Sllpenfcen,

an benen 33. teilhat, ift ber 33obcnfee (398 in). 9?orb

unb 9Bcftbat)ern Ijaben nur wenige unb unbebeutenbe

Seen autjuweifen. 33on ben jab,Ircicben ÜKoofcn,
bie alle fübltdj ber Tonau liegen, finb bie umfang
reidn'ten baä ftafelmooS nörblirfj tiom $od)elfcc; bas

jtilj fübmcftlid) Don SRofcnljeim; baö ftil3* unb baö

ftrcimooS nabe bem Gb>mffe "> befonberä aber bat
Grbinger ober ftrrifingcr WooH (baä erftere redüei,

ba<J anbre linffiS Don ber 3far unterbalb SWündjen),

bae Tadjauer unb baS faft gatt} auSgetrodnetc Tonau
mooS. Wußerbem bat aud) bie SRi)ön nid)t unbeträdjt*

lidje 9RoorfIäd»en.

Mreal nnb »eböltermifl.

33. umfaßt ein (Sefamtarcal Don 75,870qkm (1 377,9

&9R.) unb bat nadj ber 3äblung bom 1. Te3- 1900:

H,t 76,057 Ginw. (1818: 3,707,966 Ginw.). Tie 33e>

DiMfcrung »erteilt ftd) auf bie ad)t Segientng^be^irfe,

in bie 93. eingeteilt ift, Wie folgt:

:Hrgtfrung«;

CIwrböufrn .

Wtb«ba»ttii

CbtrpfaU . .

Cbtrfranffn .

ÜRitttlfranfoi

Untcrfrantrn

wdjivot'cii

.

-*faU . . .

ct| btr m<*t in

Ilüncbtn .

Sronblbut .

9ifflfn*but<i

i»agreutb .

3»önburg .

9!iifl*6urg .

18 725

107.N7

9652

6999
7573

8402

9 824

5928

67819»

831678
553 841

608116

815895
650 766

713681

auf

79

63

57

87

108

77

73

140

3u(ommcit
j

75870 | 6176 057
|

81

Tie biebtefte 33cDolferung b>t bemnadj bie 93fal3» btc

fcbwädjftc bie Cberpfal). 3>« allgemeinen lommcn
81 9Hcnfd)en auf 1 qkm (1871: 64), fo baß in Be-
gebung auf 93oltebid>tigfcit 33. ben meiften beutfdjen

Staaten nadjftebt. Ter birrd)fdmtttlid)c ^abre^u-
wad>$ war feit 1818 am geringsten in ber 3äblunge>

periobe 1849 -52 : 0,09^03., am bödjftcn in ber lebten

periobe 1895 -1900: 1,22 %ro\. für ba3 3al)r. Ginc

33crminbcrung mar lebiglid) in ber 33eriobc 1852—55
(— 0,u33rov für baS^äbr) V* öer^eidjnen. Um ftärf

ften bat bie Seelenjaljl feit 1895 3iigenommen in Ober
banern (11,5 9?roA.) unb SWittelfranfen (10,6 ^roj.),

am fdutmcbflen in §Jicberbat)ern (0.793ro3.). Tie Gin-
tu a n b e r u n g ift in ber 33<riobc 1889—99 uon 28,900

auf 64,700 $erfonen geftiegen. Tic 3abl ber 31 us
W a n b e r e r betrug 1889 : 20,000, 1 899 : 39, 100 93er'

fonen unb ift am bäufigften in ber 33fal3, SJfittelfran»

fen unb Sdjwaben. Tie überfeeifebe 3lu$wanberung
iit oon 17,106 in 1881 auf 2036 ^erfonen in 1901

äurüdgegangen. 9?on ber 1900 gejäblten93eDölferung

geborten 18 i,548 ^erfonen = 2,9 ^ßro^. anbern beut*

feben Staaten an, unb 106,754 = 1,8 Sßro3. »oaren

!Reid)*auslänber (meift auö Cfteixeid)4lngarn). Sluf

bad männlid)c(^efd)lerbtentiaüen 09oo) 3,028, 100, auf
ba3 weiblidje 3,147,957 $crfoncn, woraus ficf> ein

Überwiegen be^ meiblicben öcfd)led)t«> um 3.9 ^iroj.

ergibt. SBaS ben ^amilienftanb ber S3eD5lferung

betrifft, fo waren 60,9 %ro). lebig, 33,3 Derljeiratct,

5,7 ^03. Dertoitwet unb 0,i ^ro). gefd)ieben. Tie

^abt ber 6b>|"d)ließungen betrug 19CK): 50,585 unb I

ÜJltiKr« ÄencCtriton. 6. fliift , IT. Hb.

ift t)öber a\9 in ben übrigen fübbculfdien Staaten,

aber Derbältniömäßig geringer alö in 9iorbbeutid)lanb.

Tie 3«bl ber öeburten betrug 1900: 233.092, bar

unter 6879 Totgebome. 30,696 — 13,2 ^103. fämt^

lidjer QJeburten waren uncljelid). Ter ^ro3entfah ber

unel)elid) ©ebomen ift am niebrigften in ber vfalj
unb einem Teil Don llntcrfranfen (6,3 unb 7,2$ro3.>,

am l)öd)ften in Cberbai)crn (19,5 ^ro?.). Tie 3*1)1

ber (äeftorbenen (obne Totgcborne) betrug 1900:
156,408 93erfonen unb blieb hinter ber 3«bl Dfr ®e
bomen um 76,684 3urüd. 33. 3äblt 41 unmittelbare

Stäbtc mit uifammcn 1,494,879 Ginw. = nabc^u ein

Viertel ber ©efamtbcDölferung. Über 100,0(K) Seelen

baben SJ!ünd)cn unb 9?ürnberg, jwifdjen 50,000 unb
100,000 9lugöburg, ©ü^burg, yubwig«ba ff» ul, o

Sürth,. 3jon 10—50,000 Ginw. 3äblcn 26 Stäble.

Sänblidje Wemeinben (bis 5000 Ginw.) 3ablt 33. 7936

;

bolitifd)e ©emeinben überbaupt 8001. Tic länblidic

33cDblfcrung überwiegt am meiften in 9Jicberbal)cru,

Cberpfal3 unb llntcrfranfen. 9luf bie großem Stäbte

(über 20,000 GinW.) trafen 18H0 nur 11,5 ^103.,
1900 fd)on 22,3 3>lro3. ber @inwol)ner be^ Äönig=
reid)ö. Tie 3«bl ber SBobngcbSubc beträgt 1900:
880,792. 3n e tbnograph^i)di er 33e3icl)ung gebort

bie 93eDölferung Dcrfdjicbcnen Stämmen an: außer
einigen gennanifterten Slawen (SSenben) in Ober-

franfen bewotjnen granfen bie brei fränfifeben 9icgie>

rungöbc3irfe, Schwaben (Wiemannen) ben Sübweften
bei Ji'anbcfli, eigentlidje 93at)ern (Wltbaijern) bieSegie-

rungssbeyrfe Cber* unb 9ücbcrbarjern unb bie Cbcr-
pfal3- Tie33eDölferung ber^fah iü Dorwiegenbfrän>

fifdj (weftfränfifd)).

Tem 9tcligionSbcfenutni3 nad) get)ort bie

aj?ebr3al)l ber ©ewobner (70,7 93roj.) 3ur romifcb'fa^

tbolifdjen JHrdjc. 1900 würben ermittelt 4,857,188
9Jömifd)fatbolifdje, 1,749,206 (28,3^3ro3.) GDanacli^

fdje (93roteftanten unb Reformierte), femer 5430 Wlt;

fatb^olifen, btc feit 1892 nur nodj ald s45riDatgcnoffen-

fdjaft gelten, 3170 aRennonitcn (meift in Siblin*

batjem), 1797 greireligiBfe, 1296 SWetbobiften jc,

54,928 (0,9 33ro3.) SSraelttcn; als fonfcfftonöloS |at*

ten fid) 1049 Sßcrfoncn bejeiebnet. Taö Jrird)cit'

r e g im e n t fteb;t in ber f a t b 0 1 i f d) e n Rircbe ben 3Wei

Gr3bifdjöfen in SRündjcn'JVreiftng unb 33amberg unb
ibren Suffragancn, ben 33ifcböfen Don SRcgeneburg,

9lugäburg, ^affa"/ Gicbftätt, SBür3burg unb SpcDc'r,

ML Tic Leitung ber innern'ilngclegcnbeiten ber pro >

teftantifd)cn i$ird)e in ben Ärctfen bieöfeit bt$ JRljein^

gcljt Don einem felbftänbigen Cberfonfiftorium in

SRündjen au*3, ba§ bem Shtltudminiftcrium unterge»

orbnet ift. Unter it)m fteben bie |t«ci Äonfiftorien in

Änübacb unb 83ar)reutb^, bereit Crgane bie Tefanate

finb. 3" ber 93fal3 beftel)t für bie Dereinigte prote-

ftantifebe fiircbe ba8 proteftantifd)e ftonfiftörium »I

Speyer, baS bem Sultuäminiftcrium unmittelbar utt

tergeorbnet ift. 8ür bie SJcrbältniffc ber fatf*olifdicti

ßirebe finb baS Äonforbat Dom 24. Oft. 1817 unb
ba3 9ierfaffung«cbift Dom 26. 2Rai 1818, für bie ber

proteftanlifeben Jlirdjc ebenfatlä baö lefetcre maßgebenb.
9?ad) ber JBeruföftatiftif Don 1895 »erteilte fid)

bie 33eruföbcDölferung (5,779,176 ^erfoncn> folgen-

bermaßen auf bie 83?rufäabteilungcn : cä entfielen auf

Sanbwirtfdjaft, öärtnerei unb Tierjudjt, ftorftwirt

fd)aft unb fjifdjerei 45,81 93ro3., auf 33ergbau unb
?;nbufrrie 31,94 ^roj., auf ipanbel unb 3?e'rfebr 9,77

93ro3., auf Sobnarbett wecbfelnber Wrt 0,79 i^ro^., auf

OKttUte» unb 3'Dilbicnft unb fogm. freie 83erufe 5,i9

33ro3., auf 93emfelofe 7,49 ^ro^. Seit 1R82 baben

fid) bei fämtlidjen SBemfSabtcilungcn bie Änteu$jif«
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498 Stovern 0«ül>ung$anftaltcn, fianbtotrtfcbaft).

fern crb&fjt, mit SluSnabme ber fianbtuirtje^aft , too

fie um 5 i*roj. getunfen ift.

<BUbuno«anftaltcn.

8ür ben Glcmcntaruntcrricbt beftanben 1899: 7338
beutfdjc Scbulcn (5178 fatbolifaV, 1930 proteftanti*

fdje, 144 fimultanc uub 86 jübifdje) mit jufammen
25,983 2el)rfräften unb 850,309 Scbulfinbcrn. $n
75 ^roj. ber Spulen luirb Sdiulgelb erboben. 2>ic

WuSgaben für SolföfVitien bezifferten ftctj auf 19,7

SWiO. 9Kf. Son ben im Oabr 1899/1900 in bic Wrmec
unb SMarinc eingeteilten 28,659 SRefrutm toaren nur
4 = 0,oi ^roj. ^Inalpfiobeten. ftür 03cbred)lid)e be-

geben 18 laubftummcnanftalten, 6 Sölinbeninftitute,

3 Wnftalten für früppelbafte Minbcr unb 24 Wnftalten

für Ärctinen, Gpilcptifdjc, Unheilbare k. §umanifti

febe Ghjmnaftcn i«blt & 42, jebeö mit einer oorbereü

tenben i'atcinid)ulc üerbunben ; ferner gibt cö 44
gtjmnaften unb ifolierte Sateinfdwlen, 4 JRcalgtnu^

nafien unb 55 SRcalfcbulcn. 3Mc Sdjülcrzabl betrug

an ben Wljmnaften unb beren Siateinfdjulcn 16,045,

an ben ^rogbmnaften unb ifolierten fiatcinfcbulcn

3272, an ben iHealgtjmnaften 789, an benJRealfcbulcn

12,259.— ftür ben bobern lanbioirtfcbaf Hieben
Unter riebt befteljen in 8. bic lanbumtfcbaftlidjc

Abteilung an ber ted)nifcben Ipocbfdmle in SWüncben

unb bic Vlfabcmic für üianbwiilfcbaft unb Brauerei

in SBciljenftcpban, für ben mittlem Unterriebt bic

Jlreiälanbtoirtfcbaftäfcbute in üicbtenbof unb 5 Ärciö'

adcrbaufcbulcn; für 93eterinärtocfen bie tierärztliche

JDodifdjulc in SHüncbcn. $em lanbioirtfcbaftlidjcn

Rortbilbungöunterricbt bienten 1899: 23 S&ntcrfdw»
Jen mit 773, 446 5ortbilbung0|'d)ulcn mit 7901, ba.ui

5 SBalbbaufcbulen mit 266 3d)ülern. $ie \)öd))U

t c dj n i f di i'cbranftalt ©atyernä ift bie tcd)nifd)e £od) =

fd)ule in 3Jiünd)cn, mit 089») 2048 Stubierenbcn.

Wufecrbem gibt tä 4 3"buftricfd)ulcn mit 0899) 648
Schülern; jur Scitcrbilbung oon JBaubanbtocrfcrn

6 ^augeu)crffd)ulcn mit 1986 Sdn'llern; fenter 271

gewerbliche ^ortbilbungäfcbulen mit 35,670 Sdjü
lern, 2 Slunftgcwerbcfcbutcn in 2Ründ)cn unb 9fürn-

berg, 13 HJfuüffcbulen, cnblicb Söebfcbulen, Sdnüfc-
fcbulen je. 2>cr Wusbilbung bca" i'ebrpcrfonaUi bienen

47 ^räparanbcnfd)ulen unb 24 fiebrer» unb £cbre>

rinnenfeminarc.

SsJiffcnfcbaftlicöe 3entralfteQen finb : bieW f a b em t

e

ber ttJiffcnfcbaf ten in2Küncbcn (1759 gegrünbet),

au* brei Klaffen, ber pbilologifö'Pbilofopbifcben, ber

matbcmatifcb'pbtjfifalifcben unb ber biftorifdjen, bc-

ftcbenb ; baä Q)enera(foufcruatorium ber n)iffenfd)aft*

lid)en Sammlungen, baö ber Kunftbenfmale unb 911*

tertümer öatoerne uub bic $>of« unb Staatsbibliothek

fämtlid) in aHüncbcn. Unter ben tpiffenidjaftlidjen

Vlnftalten fteben in erfter SRcitjc bie brei Uniocrfi»
täten beä üanbcä: SDiüncbcn, SUüqburg unb Grlan»
gen (185)9 .utfammen mit 6755 Stubicrenbcn). Spe«
Zialfdjulen fürba*theologifdjc unbpbilofopbifcbcStu*
bium finb 7 röniglid)c fijjjeen mit (1899) jufammen
688 Stubierenbcn, ferner ein bifcböflicbcä Streunt;
ba3u noch 9 .Süerifalfcminarc. 3>em Stubium beS

ftorftwcfenö bieut bic fotftlidjefcoaMdutle zu Slfcbaffcn-

bürg. Slufjcr ber erwähnten Staatäbibliotbef befteben

nod) 18 ftaatlidjc öffentliche öibliotbefen, unter benen
bie »on'?lug*burg unbSamberg bie bcbcutenbftcn finb.

5)ieföniglid)c^irabcmieber bilbenbenüünftc
in SÄüncbcn, in ibrer jc^igen (Mcftalt 1808 gegrünbet,

ift foioobl eine Scbr» unb Silbungüanftalt, mit 304
Scbülem, att eine StunftDerbinbung ober ihinftgcfell<=

fa>aft. Unter ben Äunftfammlungen ftnb bic berübuu
ten SRufeen üon 3Künd)en (f. b.) unb bie ©emalbe»

fammlungcn ju Wugöburg unb 9Ktmberg bemor^
beben. Unter ben Xbeatern beä Sanbe^ fteben baä
.Vl:' - unb 9{ationaltbeater foune bac- ^rinzregenten'

Jbfatcr in ättüneben obenan, außerbem ba^ Don 3h'

djarb Wagner für feine Sonbramen begrünbete ©üb»
ncnfeftfpiclbanS in Sa^reutb-

Vdittuuirtfrt)nft , ÜXcli r

Sitom gefamten 5lö<l)eninbalt öa^emg (7,59 Will,

öeftar) entfallen nad) ber Grljebung im 3. 1900 auf
Jlder- unb öartenlanb 3,06 9JÜII. £>eftar (40,i ^roj.),

auf liefen l,su SRifl. fteftar (17 ^roj.), auf SBetbm
unb Jputungen 0,26 ÜJ(iä.$>eltar(3,i^roi.), auf Sein»
berge 25,000 fcenar (0^ ^roj.), auf SBalbungen
2.47 3»iO. ^eftar (32,5 $roj.). Unter ben ftultur-

pflanzen nimmt baS ©et reibe bie erfte Stelle ein.

©etreibebau finbet ftd) Oonugdweifc in bem Sorlanb
ber Wlpen, auf bem nieberba]Qrifcben ^latcau (bcfon<

berö belannt burd) Mornreidüum bie Sttaubingcr
Gbene), im (bebtet um 9!örblingen (bem fogen. "Hie*),

in groften Jeilen oon SKittelfranfen, ben afeain- unb
Kcgni^tälem unb in ber Sbcinebene. 9?ad) ber 5Bc
trieb^ftattfti! Pon 1895 beftyen über 60 $ro,t. aller

lanbivirtfd)aftlid)cn SBetriebe toeniger als 5 ipeftar,

bie lanbtoirtfd)aftlid) benufate 5läd)c berfelben beträgt

jebod) nur 16,8 $roA. ber lanbtoirtfebaftlid) benu^ten

,"yläd)e überhaupt. Ssom gefamten 9lder- unb ©arten

«

lanb faden auf öetreibe unb $>ülfenfrüd)te 61 ^roj.,

5>acffrüd)te unb öcmüfe 15,1, ^anbeldgct»äd)fe 1,2,

^utterppanjen 11, «rlcrtoeibe 0,9, Sracbc 8a Jpaue'

unb Obftgärtcn 2,5 $roj. fämtlid)e belanntc

SBirtfdjaftöi^ftcme finb in 33. üblid). 2)ie «n
»oenbung öerbefierter ©erätc unb SKafd)inen finbet in

[
ber fianbtoirtfebaft ©abernS immer met)r Gingang.
9Kan jäblte 1882 : 93,258, 1895 fchon 194,900 ®e

[
triebe mit lanbt»irtfd)aftlid)en 9Kafcbinen, bamntei

j

55,234 (1882: 21,529) mit Eampfbrcfd)-, 2181 (ge

gen 838) mit Säe* unb 2580 (gegen 846) mit Wab
mafdjinen.

2>cr gefamte Gmtcertrag an ben bauptfäd)lid)ftcn

Äomfriicbten betmg 1901 : SSintcrroci,}en 379,732

Xon., Sommertocijen 36,986, üöinterfpeli 119,618,

Söinterroggen795,913,Sommcrroggen 47,680,3om
mergerfte 567,085, fcafer 662,657 %. Söeijen ttirb

febr oiel in 9{iebcr> unb Obcrbauem, am toenigften

in Scbtoaben uub in ber $falj, Joggen am meiften

inCber« unb Sheberba^em, Spelj übertoiegenb in

Sdjnjabcn gebaut. Scfjr bebeutenb ift ber ©eritenbau

in ^ieberba^em unb Unterfranfcn , bann in Ober
franten. ^afer finbet fieb bauptfäd)lid) im füblicben

5öatjem, nur wenig in ber ^ßfalj. 8crübmt ift in«5bef.

für bie WuSfaat ber fogm. Scd)§ämter=-^afer Ober»
franlenS. hülfen früdite toerbmuamentlicb inShebcr

ba^cm, Wittel» unb Unterfranfcn angebaut. SöuäV

nieijen finbet ftd) juuieift in Unterfranfcn, frirfe in

Siicberbabem. 9ln Kartoffeln tourben 1901 : 4,805,946

%. geemtet; bie ftnbaufläcbe betmg 11 ^ro,j. bco

qan^cnVlder* unböartenlanbcS. Win meiften werben

fte in berftfaUr bann inbcrOberpfalj unb Unterfran-

fcn gebaut. 9lnfcbnlid) ift ber &lad)§bau in ber Cber-

Pfalz ' im &id)telgcbirge unb im ^llpenoorlattb oon
Oberbatyern unb Sdjwaben, bann in 9?icberbat)cm

;

$»anf finbet ftcb in Ober» unb Kieberbatjem. 2er
Sabafbau ift gegen früberzurüdgegangm; e£ tour-

bm 1883 nod) 4892 §cftar, 1901 nur ine^r 2381

fceftar (faft nur in ber ^Jfalz) bebaut; geemtet wur
ben 50,566 dz im Söerte Oon 4,302,576 3Xf. öroBe
9ludbcbnung bat ber topfen bau, beffen Vlnb.m

fläcbe 1900 auf 23,635 $>ettar unb beffen ©efamt>
probuftion auf 112,294 dz fid) belicf. Gr finbet fid)
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bauptfäcfilid) in SRittclfranfcn (im ©cbiet Oon 9?ürn«

bcrg, Spalt unb im 8lifcbgrunb), in Cber* unb 9iie-

berbaöern (in bcr fogen. fcoUebau, bcm öügcllanb
nörbltd) bcr Amper unb 3far), ferner in Cbcrfranfcn
unb ber Cbcrpfalj. Ter Rübenbau ift meift jur

guttergewinnung beftiinmt ( 1900 inSgefamt «7,309
$>eftar, baöon ein Trittcl in Unterfranfen). Cbftbau
blüljt öorjüglid) in Unterfranfen, bann in ber $falj,

in Wiebcrbaöcrn (an bcr Tonau) unb am93obenfee;

bei ber Ie&ten Grbebung bon 1900 würben 22,« Will.

Cbftbäumc getfbit (10,7 Witt. Bwetfcben-, 6,6 Witt.

Apfel«, 3,9 9KtU. 83irn- unb 1,8 SRill. ßirfebbäume).

^eröällniömäfngbebeutenbiftberSSeinbau^ayni^,
ber 1900 auf einer glädje Don 16,259 fteftar m ber

9fah 381,025 hl 3Hoft im Scrt öon 17 9Rill. Stf.,

auf 8070 fydtav in Unterfranfen 159,426 hl Sfoft

im 'Bert öon 5 SKuX SH. lieferte, in Siittelfranfen

Wirb nur wenig ©ein gebaut ; nabereS f. granfen»

meine unb 93fäljcr Seine. l£b,ampagnerfabrifen be-

fielen in Sürjburg unb in ber 83falj. Ter Jllcebau

nimmt in 83. immer mebr ju. (Sä Würben 1901 ge-

erntet an Silee 1,4 Siitl. Ton. auf einer Anbaufläche
öon 264,607 §cftar, öon fiujeme 0,22 Still. T. auf
39,027 fceftar. Seit gfparfette Waren 1900: 8117
£>eftar bebaut, grudübare Siefen finben ftd) baupt-

fäcblicb im Alpenöorlanb, am gufe beö 93ab,rifd)en

Salbei, an ben Atluöionen ber AltmübJ, Stott, 93il3,

3fc. 83aunad>, 9tcgnty, Sicfcnt unb in Unterfranfen

in ben Staintälern. Tic Anbaufläcbe betrug 1901

:

1,287,563 fceftar, bie Heuernte 6,2 Witt. T. Auf
Seiben unb fcutungen entfielen 1900: 260,730 $>ef«

tar. 3ur görberung ber Sanbwirtfcbaft bcfteljt

in SB. ein 1810 gegrünbeter lanbwirtfcbaftlicbcr her-
ein, bcr 1899 in 233 »ejiriöfomiteeS 79,258 Stit«

glieber jaulte. Crgan beSfclbeu ift ba$<3cncralfomitce

ju Stünden. Aufterbem befteljen 6132 lanbwirtfdjaft-

liebe Spejialöcreine mit 403,763 Scitgliebern unb
einem »ermögen öon 8,2 Witt. Stf.

Sag bie Sierjucbt betrifft, fo fteht junäcbft bie

^8f erbejuebt auf niebrigerer Stufe atd in ^reujjen.

Wart jäbltc 1900 in ganj 58. 386,642 Stile! gegen

869,035 im 3- 1892. Turd) 9icid)tum an Sterben
ragen Cbcrbaäcrn, 9ficbcrbai)eru unb Schwaben bat
vor. Tic 83iebiud)t bat ftd) bebeutenb gehoben. 9tad)

bcr Gablung ootu 1. Tcj. 1900 betrug bcr ©efamt*
beftanb beä »tinbötcb* in 93. 3,469,163 Stücf ge-

gen 3,337,978 im 3- 1892. Tabon fommen auf:

697 2U etüd
586117 .

Ctxrvfal) 3f2 028

TOittelfTonfcn 351902 Stütf

ltntrtfranfcn 349 711

Cberfranfcu 300200 -

*falj . . . 245678 «

Tic 9tinböiet)$ucht ift f>iernadj am bcbeutenbftcn im
füblicben 83. Tie öfcfamtjabl bcr Scbaf e Derminbert

fieb fortbauernb: ftc betrug 1900: 760,428 Stüd ge-

gen 968,414 im 3. 1892 unb 1,342,190 im 3. 1873
;

bic meiften finben ftd) in Stittelfranfcn , Cber* unb
Unterfranfen, bie Wenigsten in ber $falj. Tagegen
nehmen bie Sebwcine an ;iiti:i ju ; cd würben gc^iblt

im 3. 1900: 1,757,156 Stüd gegen 1,358,744 im 3-
1892; bie meiften weift Siiebcrbaijcm unb Unterfran«

fen, bie wenigften Cbcrfranfcn auf. Wud) bie 8'c(l
f"

nehmen an tf'abj ,^u ; 1892: 268,471 ; 1900: 274,575.

(Sfcl unb Faultiere gab e8 1900 nur 320. — iiton

ben 459 3?iebmärften ^at)enie ift «Wündjen bcr größte

;

bort würben im 3- 1900: 3,191,966 Tiere auf ben
TOarft gebraebt. Wänfe gab cS 1900 in ©. 878,246,
(Snten 296,744, $>übncr 8,047,232 Stüd. 93 ten en-
tlüde gab e« 1900 : 392,398, baöon m Obcrbatjern

allein 93,304. gif d>c finben fid) reicbltcb, in ben Stuf

fen unb Seen. 53on ben Seefifcbcn fmb ju nennen
bie Seeforelle, ber *tmaul CÄmmcrfcc), ber Saibling
unb bic SHcnfe. Ter einftige fireböreidjtum ©aljcrnö

ift burri: bic ^Tebdpcft febr getiebtet.

^oiftu»ir(frhnU, 3«flb, Oerflbaii, mineral^ucBeu.
3n93euc^ung auf ftorften u.!poljungen ftnb Cber»

baljern mit 20,4 53roj. unb Oberpfalj mit 14,5 %xo\.

ber gefamten Salbfläcb,e bic rcid)ften ^Regierung* >

bcu'rfc, wogegen Schwaben mit 9,3 Im o \. . $fal,j mit

9,4 $roj. am wenigften beWalbct ftnb. Tie gröfjte

,5ufammcnb,ängenbe Salbmaffe bilbet ba8 33anrifd)c

£>od)gebirge mit ben «Igäucr Wpm. hieran reiben

fteb. bcr SBabrifcbc Salb, bcr tyaljer Salb auf bcm
$jaarbtgebirge unb im Sefrria? ber $falj, bcr Spcf^
fart mit bcm ba^rifeben Anteil bed CbenwalbeS, ba^

Sidjtclgebirge, bcr Siänfifcbe Salb, badSRljünqebirgc,

cnblid) ber Nürnberger 9}cicbSforft. 93on ber (^cfamt<

fläcbe ftnb 33,6 ^roj. im »eft^ bei Staate«, 0,4 fmb
Staatäanteilforfte, 12,4 öemeinbeforftc, 1,9 Stiftung*»

j

forfte, 0,8 öienoffenfcb,aftciforftc unb 60,9 9Jroj. im
, Öefty öon ?3ribaten; bic Jöcftänbe an Saubljolj bil-

ben 24,6 93rov , bie an 9Jabelb,oU 75,4 93roj. ber ge»

j
famten Salbftädje, bie ju 78,7 $ro£. auä £>ocbwalb

befteljt. Ter $oljertrag betrug 4,335,000 Jeftmetcr

an 9ht^t)ol3, 2,642,000 &cftmcter an 93rcnnf>ol3,

484,000 gefalteter <>« ®tod« unb HeiSbXv Cinen
niebt unerheblichen 92ebenberbienft gewährt bcr ärmern
Sßolfäflaffe in ben walbrcicben Qkgenbcn bti 93a^ri<

fdtjen Salbei, 5i(6telgebirgc5 unb berälb.ön baSSam*
mein öon Öecren, in«bef. ^eibel«, ^reißel-, ^iin- unb
Grbbeeren.

£ b \v o Ii ! ber S i 1 b ft a n b in 83. Wie anberwärtä 0er»

minbert ift, fo liefern bie föniglidjen 2cibgeb>g3« unb
Kcgicjagbcn bei 9llpcngebictfli nod) immer einen fd)ö=

nen (Ertrag, öemfen werben im ganjen SUpcngcbict

gehegt. Gbclwilb finbet ftcb außer im $>ocbgebirge

faft m allen großem Salbfomplcyen oor. Ter Siel)*

ftanb ift am »or^üglicb,[ten in ber JRb/inpfal} unb im
3Jürnberger 9icid)#walb, näcbftbem im Stcigerwalb,

granfcnwalb, gi(htc(gcbirge unb im 93at)rifd)en vunt

gebirge. Tie ^»afenjagben finb am ergiebigften um
9J?ünd)cn, in ben fränlijd)en Q^aucn unb in ber $falj.

Ter Taa>«) fommt in 93. faft allenthalben , aber fei-

ten , ^iuerwilb faft überall läng$ bei 8(lpengebirgci

Oor, ferner in ber Cbcrpfat.v im Nürnberger Sleid)«-

walb unb gid)te(gebirgc. ^afclbübner trifft man in

allen Harbergen ber Yllpcn, im 93a^rifd)en Salb,
gicbtelgcbirge unb Speffart, Sdjnec^ü^ncr im 9tlgäu

unb in ben 93ergen um ^oljcnfcbwangau. 9icbbübner

finben ftcb, jabjrcid) im ganzen Äönigrcicb. gafanen
gibt cd in ben 3far '» unbStljcinauen. TieSUb-
fa^e fommt ücreinjclt oor, ebenfo bcr Ub,u. Wbler

b^orften nur im ^oebgebirge, meift im Allgäu.

83 e r g b a u. Tie widjtigftcn ^robuftc finb Äob,len,

Gifcnerje, örapf|it unb Salj. ÜÄan ^a^lte 1900 \uv

Yluffdjlicßung unb ©ewinnung bon Stein« unb ^ied)

fob.lcn 13 betriebene Serfc, in Welchen 6757 Arbeiter

1,078,837 Ton. ftoblen im Wcfamtwcrt öon 12,6SRill.

Wt. jutagc förberten. Steinfob^le finbet fieb, ^aupt«

ffieblich in bcr ^falj, Cbcrbar^ern unb Cbcrfranfcn.

ftür (Gewinnung oon ©rapbit (fyauptfächlicb, im 83c*

yrfdamt ^affau) bcitefycn 144 Scrfc mit 576 8lrbew

tern, bie 1900 : 9248 T. gewannen. SBon ßifen«
er ,?cn würben 1900 in 34 Serfcn mit 776 Arbeitern

17*»,920 T. im Scrt oon 826,000 9Äf. gewonnen;

j
fic finben fid) am meiften in ber Dbcrpfalj unb Ober

fronten, gerner gibt e$ in 83. 3 ©ruben für 93leicrj,

4 für Jhipfer. Äufoerbem gewinnt man Cdcr unb

|
garberbc in 29 Scrfen in ber Obcrpfalj unb ber

32*
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500 S3ot)Cnt (Mineralquellen, ^nbufrrie).

Vfalv Vorjcllanerbc in bcr Oberpfnlj unb in Ober

franfcn , Xonerbe , Xad) « unb Xafclfduefcr, Scbwcr=

fpat, Wiptf unb Schmirgel, freroorragenb ift bie ©c=

winnung Don Jlalf unb ttretbc in bcr %\al\ , Cber=

pfal$, Dicbcrbapcrn unb Schwaben, Don Wranit in

9cicbcrbat)crn, Obcrpfalj.Cbcrfranfen unb Vfalvoon
Marmor in Cbcrbapcrn. 2*>e£ftcinc Werben in Cbcr^

bapern, Sütbographieftcinc bei Solnbofcn (Mittel*

franfen) gewonnen, ftür Salj ift ber £auptbc,urf

im SO., wo ftd) baSStcinfaluocrf Vcrd)te*gaben unb
bie Salinen Vcrdjteeigabcn , Rcichenball, Xraunftcm
unb Roicnbeim befinben. 3>icfc Dicr Salinen nebft

benen oon Xürrbcim unb fiiffingen probuuerten 1 900

:

44.482 X. »oebfalj im Söert üon fafi 2 Mill. Mf.
Unter ben jablreicbcn Mineralquellen VapcrnS,

bie meift in ben Öebirg*gegenbcn Ober» unb Unter

franfenä unb Obcrbapernä liegen, nimmt Mifjtngen

in Untcrfranfen mit feinen fo|lenfäurerctd)cn ftoeb*

{anquellen ben erften Rang ein. Jfocbfaljquellen be-

finben ftcf) nufterbem in SöcrdjtcSqaben , Rcicbenljall

unb Rofenbcim (Obcrbapcrn), X'ürfljetm (Vfalj);

Schwefelquellen in ßreutfy unb Stain'icnbab bei Var-
teitfircbcn (Obcrbapcrn). Abbaeh unbfcöpenftabt (xie«

berbatyern) , ftaulenbad) bei Hüffen , Xicfenbaeb unb
Au bet Sonthofen (Schwaben), Dcumarft in herüber-

pfalj (Stab,!« unb Schwefelquellen), fiangenfanbcl

unb ftreinsbeim (Vfalj); Clobqucllen in $>eilbrunn

bei Vcncbirtbcuern unb in XBIj (Dbcrbapern) , bei

Su! ^berg ( 3cfjWaben) ; Gifenfäuerlinge in AleyanbcrS-

bab bei Söunfiebel unb Stcben (Öberfranfcn), bei

Äonbrau unb Sicfau (Cbcrpfalj), ju fteCbcrg bei

fiaffeat (Dicbcrbapcrn), ju SBodlet unb Vrüdenau
(Untcrfranfen).

3nbHftrtc.

Xie Ctnbuftric «apernä ift in fteter Gntwidelung

begriffen. Gä beftanben 1895: 369,560 gewerbliche

ipauptbetriebe (1882 : 350.622), baüon 223,91 1 Klein-

betriebe unb 1 45,649 ©cbilfcnbctrtcbe. Xurcbfcbnirtlid)

würben 1895: 1,003,584 Verfoncn (1882: 685,298)

befcpättigt, baoon 779,673 in ©epilfenbetrieben.Auftcr

bem würben noch 74,564 ^Betriebe nebenberuflieb au^
geübt, fo baft mit Angehörigen unb Xicnenbcn in3

gefamt 1,793,541 Verfemen ber VcrufSabteilung ber

Snbuftric angehörten. Xie 1897 bcftcf)cnben 336 *?l f

ticngcfellfrfjaften batten ein Dominalfapital oon
922, ein eingezahltes Kapital oon 725 Mill. Mf. Xie
Rcfcrocfonbd beliefert ftd) auf 240 MiH. Mf., ber

Reinertrag im 3- 1897 auf 123 MilL Mf.; babon
gelangten 55,5 Mifl. Mf. an bie Aftionärc jur 58er«

teilung. A18 inbuftriellc Vläfee ragen peroor: Dürn-
berg, tfürtb. München, Augäburg, ^ürjburg, Afcpaf

fenburg, Subwigepafen , ^weibrüden, Spepcr, Jrai

fcr$lautcrn,öof sc. 3'cl»"d) bebeutenb ift bie Vrobuf
tion oon Gif en unb bie fabrifation Don Gifcn- unb
Stablwaren. für bie Irobuftion Oon Robeifen
waren 1900 : 3 §od)öfcn in Vctricb. bie 82,368 Xon.
Robcifcn im SBert üon 4,5 SUMIL Mf. erzeugten. Xie
frauptwerfe für Verarbeitung be<J 9iobeifcn3 finben

fid) m Dberbauern, ber %\al\ \ St. Ingbert) unb Cber»
Ofalj. Ga beftanben 1900 für Verarbeitung bc« 9iol)«

eifenS 80 Gifengießercien mit 6264 Arbeitern, weldje

89,692 X. öufuoarcn jWcitcr Sdjmcljung im SSert

Oon 18,9 3RiH. W. craeugten; 3 28erfc mit 1823 Ar-
beitern brobuuerten 121,064 X. StabI im SScrt oon
lö.sSJiiü. Ml, 11 Serfe mit 1271 Arbeitern crteug=

ten 65.744 X. Stabeifen, Scbwaribled) unb Gifen

brabt im Sert Oon 10,5 SWiO. 9Jif. Xie ffabrifation

Oon ©arcu au$ Gifcn unb fonfttgen uncblen Metal-
len, üon Mcffcrfd>miebewaren, X'rabtftiftcn, VroniC'

guuwaren, feilen, Wfoden ift in ben ^nbuirrieftäbtert

Müncben, 9^ürnbcrg, Augsburg , ftürtb, .Uaifer^lau^

tcni ic üertreten. &rOorjubcbcn ift bie ^abrifatiort

oon Zinnfolien, Vlattmetaaen unb insbef. oon 9Jie«

taüfpielwaren in 3fümberg unb ftürtb- Xie Irabri-

fation Oon Sparen aud eblcn Metallen biübt in

Mündjen unb Dürnberg. XieAnfcrtigiutg oon Üofo«

motioen, Xampfmafcbincn , ^agen u. a. iit öorwie*

genb auf bie gröfoern 3nbufrric)täbte befebränft wie

Müncben, Dürnberg, SSür^burg. §ür »jabrifation oon
Wiffenfd)aftlid)cn ^nftrumenten ftnb Müncben,
Dürnberg, Sürtb^ unb Augsburg bie §auptftye. Gine
Speualität ift bie $cigcntabrifation in Mittenwalb
fowie ber Orgelbau in Ottingen. Gine ftaatlicbc

webrfabrif bc|tebt in Amberg. Jm ©ebiete bcr3 1 c i n *,

dement« unb Xonwarcnfabrifation betätigt

fid) in ©. eine ftctS forlfcbreitcnbc Bewegung. Xtc
Riegelet unb Xonröbrcnfabrifation befebäftigte 1895
allein 22,200 Vertonen. Sebr grojjc ^i'gflfabrifen,

meift mit italienifd)cn Arbeitern, befteben bei 9Dün-
eben; gabrifen für feuerfefte 3ifQcl m Sd)Wanborf,

Dofcnau bei Vaffau jc. , für Xrottoirfteinc in ©roß*

heffelobc bei Münd)en ; ^ementfabrifen finben ftd) febr

oicle im ÖebirgSbcjirt. Scbmeljtiegcl werben befon-

ber3 in CbernjeU unb Jpafnerjcll in Scieberba^ern an*

gefertigt. VorjeHan- unb Stcingutwarenfabrifation

ift bertjorragenb in Dtjmpb^enburj. Solnbofen ift be-

rübmt burd) feine »Solnbofener «tcinplatten «. ®iaä*

bütten (im ganzen 48 mit 2643 Verfonen) ftnb ,a b

l

rcid) in Dicberba^ern, bcr Oberpfalj unb bcr Db«n*
pfalj. Xie Belegung Ui Spiegclglafeä erfolgt über*

wiegenb in ftürtb.

3ur ^abrifation oon d)emifd)en Vrobuften
für tecbmfcb« 3»ede befteben ^abrifen in Müncben,
iöcufclb unb Dürnberg ; Ultramarinfabrtfcn nament*
lid) in Dürnberg unb ttaiferälautem; für Anilhtfar*

ben in Subwigäijafcn. Varfümcrien werben Oor.^ugä«

Weife in SRüncbcn unb S5>ür,^burg fabriuert; ftett'

waren, Seifen unb Öle in Mündjen, öürjburg,
Dürnberg ; jWbwaren in Mündjcn unb Sebweinfurt

(3d)Weinfurtergrün'>. Xie Ö o 1 u n b u ft r i t Vapcnts*

grünbet ftd) auf bie bebeutenbe cinbeimtfebe $?ol$pro«

buftion. Varfettfabrifation blübt in München, De-
genöburg, ftaiferölautem ; Möbcltifd)lerei in Augei»

bürg, M^Ünebm unb Dürnberg; ftäfferfabrifation in

Münd)eu,Raifer*lautem,fii^tngcn:c. ; Sdjnihwaren«
fabrifation in 93erd)te«igaben , Deicbcnfyall, Oberam-
mergau, ©anuifd), Vartenhrd)cn , Vrüdcnau; An-
fertigung Oon $>oljgalantcriewarcn in Dürnberg
unb ^ürtb ; 3önbbol3fabrifon beiteben im Vat)rifcben

Si'alb, in Augsburg unb Dofcnbeim. Aid bäiKa'cbe

^nbuftrie blü^t um Einbau bie 3trobb"t*, um SJid)-

lenfclö bicßorbflecbterei. Xie ^auptfitte ber ^nbufrrie

inMurjwaren, bauptfäd)licb Spielwaren aller Art,

ftnb Dürnberg unb SürtJ). ^»nuptorte bcr Vapier-
fabrifation [inb München, Xad)au, Vaftng, Mie3-
bad), Augdburg, Kempten, Dürnberg, Rcgcndburg,

Afcbaffcnburg. 3n ber Sabrifation oon Sdjrcib» uno
3eid)cnmatenalien (5Bleiftiftcn,Sd)iefertafclnjc.) neb*

men bie 3faberfd)en ^abrifen in Stein bei Dürnberg
ben erften Dang ein. 3««™4'"id

,

t*. für bie Vboto»

grapbie, Sitbograpbie tc., für Vilbljauerci unb ©laö-

malerci finb Mündjen unb Dürnberg. Xie Seber-
fabrifation ift in V. in großem Auffajwung. De*
ben ben ebengenannten Staoten fpielen bier eine Dolle

3d)Weinfurt, Vaffau unb Gbenfoben. Ä'autfcbuf' unb
©uttaperebafabrifation wirb in Münd)cn unb Augx^*

bürg, Vürften» unbVinfelbinberei in Düntbcrg, gürtb»
Grlangen unb Mündjen betrieben.
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ßinen bebeutenben Wuffchwung bat bie 3Beb*
tnbuttrie gemacht. Sie ift oor allem in Schwaben
febr verbreitet, wo Wugähurg bcrJpauptftfc fürHamm»
garn* unb Jucbfabrifation, ©aumwollfpimtcrei unb
«SBcberei ift; femer inbcr^fal^3roribrüdcn,$aifct0-

(autern) unb in München, bann alfl $auöinbu[trie in

Nieberbat)ern unb bei .\)of. öarafärbercien unb©leb
d)ereicn gibt cd in Schwaben unb Cberfranfcn; 2cüv

fpinnerei unb »33eberci in ©äumenbeim bei Sonau*
Wörth, unbiKemntingen ic. ; Seilerei in t$rüffen,3mmen»

ftabt unb ©amberq ; irunftftidcrei, inSbcf. ©olb« unb
Silbcrftidcrci, in aJtündjen, Nürnberg u. Seißenburg
a. S. ;

Öabrifation fünftltd)er ©lumen in 2Äünd}en.

©röfjere ÜÄabhnühlcn befielen in SÄündjen, 2 d)mcin«

furt, febr oielc in ber ^falj, 3 ucf,;ri flbrifen unb Httfji*

nerien in ber ^ßfah. San auBerorbentlid)em Umfang ift

bie Nialy unb ©terf abrifation, bie inSKündjen,

(Erlangen, Jrulmbacb, unb Nürnberg am fdnoungbaf-

teften betrieben wirb. Sie 3abl ber tm betrieb fteben*

ben ©raunbierbrauereien betrug 1900: 4563 (bannt»

ter 74 Slftienbrauercien unb 529Jtommunbrauercicn),
jene ber Söeifjbierbraucreien 1401; fic erzeugten

17,748,292 hl ©raunbier unb 186,797 hl Weißbier.

Sebr bebeutenb ift bie »ierauafubr (1900: 2,882,350

hl) auä ^tündjen, ttulmbadj, Erlangen unb Nüro
berg. Sie ftabrifation Oon Spiritus unb Spiri*
tuöfen finbet fidb Oorjugöwcifc in 3Jiüncben, bann
in ber $talj, in Unterfranfen unb in ber Nofenhcimer

unb SiinbaucrWcgeub. 1900/1901 Waren7367 Bren-

nereien im betrieb, oon benen 2111 mehlige Stoffe

»erarbeiteten; bteroon waren nur 31 gewerDlidje, bie

übrigen lanbwirtfd)aftli£hc obcrSMatcrialbrennereien;

bie (Sefamtprobufhon an reinem "illfohol betrug

194,970 hL Slufjerbem ift m erwähnen: bie gabri*

fation oon Gfftg, Jpefc, Senf, fonferoierten grüßten,

J^ruchtfäftcn unb fonbenfiertcr 3Jfilcb. ©ebcutcnbcrc

Sabal- u. 3'9^enfabrifen ftnb in Ntündjen, Söür*.*

bürg, fcugäburg, Ncgcnsburg unb in ber ^falj.

vitii Sdjluft oe* o.iinvv 1900 waren oor^anben

8063 (1889: 4939) feftfteljcnbe, 3138 (1889: 2111)

bewegliche Sampifcfiel, 10,083 (1889: 3819)Sampf-
maftbinen unb 78 Stbiff&effd (bie $>eijfläa)e aller

Sampfleff«! betrug 1900: 378,330 qm, bie fieiftungg-

fähigreit 306,917 $ferbefväfte).

$anbcf nnb fDerfe^r.

Ser anbei üon ©. ift oorjugöweife innerer unb
Surcbfubrbanbcl. \.Hls» fcauptpläfte b&sfclbcn ftnb :,n

nennen: Dürnberg, SWndjcn, gürtt), Slugsburg,

üubwigshafen, fobann 23ür$burg. §of, Samberg,
Kempten, Ncgeneburg, fiinbau, $affau, Sdjwcinfurt,

Äipmgen , Jraiferölautcrn. 63 gab 1895 im >jv.n-

belsgcwcrbc 72,061 fcaupt» unb 20,992 Nebenbetriebe

(lufammen — 20 ^103. aller gewerblichen ©etriebe).

3n erftern waren 128,771 ^erfonen (baoon 52,560

weibliche) befchäftigt. ©on ben Hauptbetrieben Wur<
ben 30,529 mit öc^ilfen, bie übrigen allein betrieben,

ftüröctrribebanbel ftnb2Ründ)en unb fiinbau $>aupt=

plä&c, für ^opfenhanbel Dürnberg; ben bcbcutetüV

ften Söollmarrt bat Wugäburg. Nicht unbebeutenb

finb bie ©örfen in SRüudjen unb Augsburg. 3ur
VI u ä f u b r fommen Dorutgöwcife (Betreibe. Kartoffeln,

Hopfen, öcmüfe unb Sämereien, SBier, SSeiu, fjarb*

waren, iBaumwollenwaren, @la3, Spiegel, (£tfen

waren, Nürnberger unb ftürtber ©alanteric« unb
fturjwaren, Steinwaren, fiitbograpbicfteinc. 5Bci ber

ijintubr flehen ooran: fiafao, ffaffec, Xabaf, 2ee,

Sübfrüdb,te, Öle, ^arbftoffe, Baumwolle, Seibe, Sei»

benftoffc.Gifenwarcn. 3>cmH<»nbcl bient neben einem

anfebnlifibwi iöab^n- unb Strafjcnncfe ber nia^t unbe-

beutenbc S d> i f f a t) r t S o e r l c b r auf berSonau, beut

3Kain unb Styein. «uf bem SJcain finb 1900 burd)^

gegangen beiWfdjaffenburg 2680Sd)iffe mit 215,800
ton. (SKiteru au 2al, 2820 Scbiffe mit 17,100 X. )U

©erg. Vlud) SÖürjburg unb Sdjweinfurt b,aben eine»

bebeutenben Sdjijfö* unb öüteroerfebr. Seit 1898

ift auf ber Stredc oon ^Ifdjaffcnburg bia .Utjnngen bic

ilcttenfd)leppfd)iffal)rt eingerichtet. 9ln ber 2>onau
ftnb bie wid)tigften \>iifctiplä^c 92cuulm, OUtnjburg,

3)onauwört^, Neuburg a. Stitgolftabt, JRcgcn^-

burg unb $affau. $Jon SJegenssburg ab wirb oon ber

Öfterreidnfdjen 2)onaubampffd)iffabrtägefellfd)aft bie

3)ampffd)iffal)rt betrieben; ber Sd)tffal)rtöoerrel)r bc*

ginnt in Neuulm. Sebr bebeutenb ift ber Z&c-'

;

oerfc^r bei ^Jaffau. 1900 ftcHtc fid) ber 2>urcbgangö'

Oerfc^r ju ©erg auf 229 ^ßerfoncnbampffdjiffe , 503
Sdjleppcr unb 1067 (Mtcrfdnffc mit 265,400 2.

Wütern, Worunter 141,526 £. (betreibe, 27,511 £.
siKehl, 71,892 2. $>o^ k.; $u 2al auf 225 Prionen,
bampffdjiffc, 513 Sd)lepper unb 990 (Mterfdnffe mit

30,900 X. ©ütern. Wud) auf bem Subwig^ranal
(f. b.) ift bie Sd)iffabrt nid)t unbeträchtlich. Vlr.t bem
JR^ein ftnb 1900 in SubwigSbafen angefommen ^u

©erg 6719 2)ampf • unb Scgelfchiffe (freroon 1036
nieberlänbifd)e unb 24 belgiidjc) mit 1,453,630 X.

(305,661 £. betreibe, 671,619 X. Stcinroble ?c),

abgegangen ju Sal 6566 Scbiffe mit 262,678 2.
Xrob ber Monfurrcnj ber (Sifcnbaljnen ift bie SßlVrei
auf bem 'SSlain , bann auf ber 2 onau unb beren No
benflüffen, in^bei. 2cd), 3l"ar unb 3nn, nod) immer
bebeutenb. SKünd)en ift nädift 3ßannbchn ber bebeu«

tenbfte Holjnwrft SübbeutfdjlanbS. Sic 3)ampffd)iff*

faljrt auf beut ©obenfee wirb 00m Staat in ciquer

Äcgie betrieben. 3m 3. 1900 Würben 238,530 $er>

fönen, 222,365 %. öüter unb 2144 2icrc beförbert.

2)ic (£ifenbabnen werben im biedfeiligen ©. jum
überwiegenben Seil Dom Staat, in ber Sibeinpfalj

oon ^rioaten betrieben. 3m bieefeitigen ©. befteljen

215 km ^rioatbabnen, barunter 181 km Oon ber

2ofalbabn>WftiengcfcUfd)ait erbaut Sie Subwig**
bcü)n jwifchen Nürnberg unb gürtt) würbe alä bie

erfte fiofomotiüeifenbabn inSeutfchlanb 1835 erbaut.

Sic bat)rifd)cnStaatöbal)ncn ftebett unter ber ©eneral*

bireftion tu Wündjcn unb werben in jebn ©etricbä'

bireftiondbeurfen ücrwaltet. Ha"ptf"otcnpunftc bc*

©erfebrd ftnb 3Jcünd)cn, Uluguburg, Nofcnhcim, bann
^{ürnberg unb 23eiben. Scr 23agenparf ber baori^

fchen Staatäbal)nen umfaßt 1705 2olomotioen, 4380
^erfonenwagen, cnblid) 25,764 $ad« unb Güter-

wagen mit 300,174 S. fiabegewiebt. 9luüfchlicöltch

ber an anbre Gifenbabnoerwaltungcn oetpachteten

100 km unb uitüglid) ber gcpad)tcten 19 km flehen

5784,7» km ©aljnen im Staatsbetrieb ; bieroon ge-

boren 1783 km ju ©abnen üon untergeorbneter ©e-
beutung. 3»rigleiftg finb(i»oo)1856km=31,»^rov
ber öefamtlängc. Sie ©auloften ber fämtlithen Staate«

eifenbaljnen beliefen ftcb, (Snbe 1900 auf 13323Ria.WL
1900 würben auf ifmen 45,248,335 $crfonen unb
an öütern 17,9 9Rüt 2. heförbert. Sic ^ßrioatbab"

nen im biwfcitigcn ©. beförberten 1899 : 5,460,086

Prionen unb 550,355 S. »ütcr. Sic ^ffilyx ©a^nen
(^rioatbalmcn) batten Gnbe 1900 eine (Bcfamtlänge

oon 760 km; auf ihnen würben 1 1,762,263 ^erfonen,

6,736,674 X. Oütcr, 2,079,790 %. Spohlen unb 474,049
Stüd©ich beförbert. Sclegraphenanftalten gab

cS 1900 (mit «ludfdjluB ber im Wuelanb gelegenen

fechS hat)rifchen Stationen) im ganzen 2765. Sic

Sänge fämtlid)erSclcgraphcnlinien betrug (Snbc 1900:

16,371 km mit 64,233 km Sral)tleitungcn. Jern-
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fpred)anlagcn beffanben 1900 in 151 Stäblen mit

29,488 SprccbfteUen. Sic wichtigsten 5crnlinicn finb

Wüncben*©crlm, Wünd)en*&ranffttrt, Wüncben-
Stuttgart unb Dürnberg jranffurt. Sie öcfamtjahl

ber beförberton Telegramme betrug 1900: 4,702,901,

jene ber tclepbonifcbcn (JJefpräcbc im Crtäbcrfebr 31

Will, unb auf ben ftcrnberbinbungdanlagcn 5,r>WilL

Sic Soften beförberten 1900: 1,151,827 ©erfonen.

Sic JHcincinnabme aus bem ©riefpoft», ftabjpoit» unb
3eitung*ocrfebr betrug 27,7 Will. Wf. ©eförbert

würben im ©riefpoftuerfetje 337 Witt. Scnbungen,

unb jwar 205 Will, ©riefe, 62 Will, ©oftfarten, 70

iKitl. Srudfadfen, 3 Witt. Warenproben ; im 5abr s

poftoerfebr 24,8 Will. Stüd mit einem Qkfamtwert

ton 2125 Will. Wf. 3m©oftanwcifung$berfebr wur*
ben 1900: 12,282,000 Mnweifungen mit 758 Will.

Wf. cinbejablt, an Leitungen würben 240 Witt. 9him*

mern beförbert. ©gl. ©runner, Sae ©oftwefen in

©. in feiner gefc$id>tl'icb>n ©ntwidelung (Wünd). 1900).

Wnftalten }ttt ftörberung b e •> §anbel8 finb

bie SHcicbäbanfbauptftelle in Wünd)cn, bie9Jcicb§banf

ftcllen in Wugsburg , Scürnberg unb SSürjburg unb
26 9?ebenftellcn; in Wüncben bie ©abrifebe fcbpotbe

fen* unb ©kcbfclbanf, bie ©at)rifdje ©ereinSbanf, bic

©abrifdje JpanbeUbanf, bie ©atyrifebe 9Jotcnbanf, bic

oon ben babrifeben ©anfen allein 3iotm ausgibt (»gl.

©anfen, 3. 342 f.), bie Sübbeutfcbe ©obenfrebitbanf

unb bie ©at)rifd)c ©anf; in Dürnberg bic föniglidje

©anf (mit einer $j>auptbanf unb 16 Filialen) unb bie

©ercinebanf ; femer bie ©fäljifcbe iöbpothefcnbanf unb
bie ©fäljifd)e ©anf. 3ür jeben 5Hegicrung*bejirf be

ftefjt eine ^anbete* unb ©ewerbefammer, bie anjätu"

lieb, einen ©eriebt an baßWinifterium beS^mern bor*

.uilegcn b,at. Xanebcn fönnen für Orte ober ©ejirfe

mit erheblichem gewerblichen ©erfetjr ©curtegremien

(1900: 57) gebilbet werben. Sur ben Unterricht in

ipanbclsgegenftänben beftehen an 143tealfdnilcnfowic

an ber fönigl. ^nbuitriefcbule in Wüncben $>anbel«

abteilungen
;
auficrbciu gibt eä 4 öffentliche unb 12

prioate^anbelöfcfMlcn. ^nägefamt bienten bemfauf*

männifeben linterriebt im 3. 1900: 50 ftortbilbung«--

fd)ulen mit 5699 Schülern, worunter 798 weibliche.

Seit 1. 3an. 1876 befielt in ©. bie beutfebe 9ieicb>

Währung. Sie alten bat)rifd)en 3)iafic unb ö'c*

wid)tc (näb>re3 f. »ftufe, ©tte, ©funb« jc.) finb be«

reit« 1872 bem metrifd)cn Stjftcm gewichen.

Spnrfoffen, Stiftungen, lüetrflrljeruna&torfeni.

Sie Statiftif ber S p a r fa f f e n ergibt für ©. 1898

:

837 öffentliche Sparfaffen mit einem Staub an Spar-

einlagen oon 296 Will. Wf. (1869 noch 50 Will., 1888

:

160 Witt. WL). Sic^abt ber Ginleger betrug 780,366,

fo baß auf 1000 6inw. 130 (Einleger entfailen. ©er^

bältniämäHig am meiften beftcljcn Sparfaffen in ber

©falj unb in Dbcrfranfcn, am wenigsten in Ober
batyern. (©gl. Schaden er, SaS batjrifcbe Sparfaf
ienwefen, fleipj. 1899.) Sic 3ab4 ber öffentlichen
Stiftungen bclief ftcö 1899 auf 19,360, bic ,ut

fammen ein renticrenbeä ©ermögen bon faft 530WiU.
Wf. beftften. Satoon fommen bem Stiftungäuoed
nach 230,4 WiU. auf SSobltätigfcit , 180,2 Will, auf
«•ultuj (barunter ftammen 158,8 Witt. Oon Äatboli

fen), 69,8 Will, auf Unterricht unb ber JReft auf ge

meinblichc unb fonftige $wede. ^on ©crfidje'
rungSanftalten beftanben 1899 unter ftaatlidjcr

Öeitung eine ©ranboerftchcrungäanftalt, eine ^>agcl

oerfid)crung^anftaU unb eine Sanbc^'Sieboerftdjc

rungöanftalt ; aufterbem waren 7 prioatc©iel)Ocrfid)c

rung«», 48 fiebenü«, 34 SHcnten» unb 75 fonftige

©etitcherungägcfellfchaften in ©. jugelaffen. Sic Öc=

famtoerfteberungflifumme (ohne ©ich» unb Sientcn»

oerficherung) beträgt in ©. osw) 13,605 33iiü. 3KI.,

baoon 5,5^ißiarbcn auf bie ijmmobiliar*, 4 SKiaiar*

ben auf bie 9Robiliarbranböcrftd)erung. Sie öc-
meinbefranfentoerficherung ift in ©. bie bot»

herrfchenbe unb umfaßt oon iudgefamt 0899) 4543
.SlTanfenfaffcn allein 3874; aufoerbem beftehen 569
©etricbä-, 61 Cxi**, 3 ©au- unb 13 3nnung*faffen

;

baju 23 Jpilfafaffen. Sie Äranfenoerftcherung um»
fa^t (1899) 853,895 ©erfteberte; auf l(KX)6inw. treffen

141 ©erfidjerte, unb jwar bei ben Männern 205, bei

ben grauen 79; bie (sinnahmen betntgen 15,2 ÜJtill.,

bic ^ludgaben 14,2 Will. Sur bie rcicb*gcfefylicbc U n

»

falloerficherung befteht in ©. ein &mbe$oerftcbe*

rung^amt mit bem Sit in aXündjen, bem bie über

©. nicht bttw"«flce«fenbcn ©crufrfgenoffenfehaften,

bann bic am Si^ ber Jtreülrcgierungen oefinblichen

'Jluöführungöbehörbcn unb bie Sdncbägerichte unter*

ftctlt r<nb. %iiv bie ^nöalibcnocrficherung beftehen

9 ©erfichcrungSanftaltcn mit je einem Schiebögericht

für bic einzelnen Streife unb für bie WrbcitcrpcnftonS*

faffe ber otaatSeifcnbahnoerwaltung. Sie (Sinnah'

men fämtlichcr ©crftd)erung*anftaltcn betrugen 1899

:

14 Will. Wf., hicroon an ©eiträgen 10,5 Witt. Wf.;

bie Ausgaben 12,8 Will. Wf., baoon für Snoaliben*

renten 2,7, für 9llter8renten 1,4 Will. Wf.
StaatStirrfaffung unb fOcrtvaltiing.

©. gehört nach bem ©erfaißer ©ertrag bom 23. 9Joo.

1870 unb ber 9teid)3oerfaffung bom 16. Slpril 1871

uim S e u t f d» cn 9i e i d). (Sä t)at\cbod) berfchiebene

Sonberrechtc; indbef. erffredt fich bie 9teid)^gefe^'

gebung über bic .Veimatö* unb Siicberlaffungssoer«

hältniffe, über 3wmobiliarberftcheiung^wefen unb
©ierbefteuerung nicht auf ©.; ©. hat eine eigne $>ee*

reebenoaltung unter ber Wilttarbobrit bc^ irönigä,

einen batyrifeben Senat bei bem JRcich^militärgericht

in ©crlin (für bie biefem jugewiefenen Gntfd)eibun>

gen bab.rifchcrWilitiirgerichte); tS berwaltct fein ©oft -

unb Selcgraphenwcfeu fclbftänbig; bie in ber ©er»

faffung ben übrigen ©unbeSitaatcn auferlegten ©er»

pflidjtungen hinftchtlid) bc>s GifenbahnwefcneJ gelten

in ber §auptfad)c Jür ©. nidü. (Sö ift im beutfehen

©unbc£rat mit 6 Stimmen bertreten unb entfenbet

48 silbgeorbncte in ben 3teicb$tag (»gl. Äartc »Seich^

tagtfwahlcn«).

Sie bat)rifchc©erf af fung grünbet ftd) im toefent*

liehen auf bie ©erfaffungtfurfunbe »om 26.Wai 1818.

Ipicmad) ift ©. eine fonflitutionelle Wonarchie. Sie

Äronc ift erblid) im Wanncdftammbö Spaufc^ Sittels»

bach nach bem Stechte ber (Srftgeburt unb ber agna-

tifdjen l'tnearerbfolgc. SaS bat)rifd)c ftönigdhau« ift

fatholifd). Sie weiblichen Slachfommen finb auöge*

fcbloffcu, folange noch ?lgnat auf ebenbürtiger,

mit ©cwilligung bti Stönigö gcfchloffener ©hc ober

ein burd) (Erbocrbrilbcrung jur Shronf»fgc berechtig^

ter^rinj »orhanben ift. ©eim Grlöfchen beit WanneS-
ftammesJ unb bei Wangel einer <&rboerbrüberung mit

einem anbern beutfehen Sürftenl)auä geht bie Thron-

folge nach ber für ben Wnnncdftamm fcftgcfetjten

Orbnung auf bie weibliche ^faebfommenfebaft über, in

ber wieber baö männliche öefchlecht »orbem weiblichen

ben ©orjug hat. ©ei Winbcrjäbrigrcit ober bauernber

Äegierungiiunfäbigfoit beö ATönigä tritt 9Jegentf(baft

!
ein, regelmäßig burch ben nächften regierungsfähigen

I Agnaten. Ginc folchc (©rin,s»9tegcnt Suitpolb) be»

ftcht feit 10. 3uni 1886 für Äönig 2ubwig II., feit

I 14. gleichen Wonatö für ben jetzigen Äömg Otto I.

Ser Sanbtag befteht aud ben jwei Jtammern ber

1
Scichiiräte unb ber«bgeorbneten. Sie # a inm e r b e c
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R ei di 8 v ä t e ift aufammengcfejjt auS benüonjäbrigen
(

J|?rinjen beS föniglichen fcaufeS, bcn Kronbeamten,
ben briben (Srjbifdjöfcn, bcn Jpäuptern ber ehemals
md)Sftänbifdjcn fürftlidjen unb gräflichen 3fa"»lien,

einem üom König auf ficbenSjcit ernannten ©ifcbof,

bem ^Sräftbcnten beS protcftantifd)cn Oberfonfifto*

riit:r.v unb ben Dom König erblich ober lebenslänglich,

befonberS ernannten ReidjSräten, Don benen bic lcfo-

tcm bcn brittcn Deil ber erblidjen unb ben erblichen

glctcbgcad)teten SRitglicber (©cfcfi üom 9. 9Härj 1828)
nicht überftcigcn bürfen. Die Kammer ber Hb>
georbneten fefct ftd) nad) bem Söablgcfch Dom
4. 3uni 1848 unb 21. SKärj 1881 auS 159 flftitglie*

bern mfammen, bic unter bleibcnber3ugrunbclegung

ber SJoltSjählung Dom 1. Dej. 1875 im ©erbältniS

üon einem Wbgeorbneten ,ju 31,500 Seelen gewählt

werben. DicSöahlperiobe r|t fecbSjäbrig, bicSSabl eine

mtttelbareburcbauSUrwablcnbcrDorgegangene^abl
männer. Sur bieUrwablen befteben |tänbigeS3äbler-

Uften, bic balbjäbria burebgefehen »erben. SöablbereäV

tigt als Urwähler vft jeber DoUiäbrige männliche bat) =

rifdje Staatsangehörige, ber Sem otaate feit minbc*

ftenS 6 SRonaten eine btrefte ©teuer entrichtet, ben

SSerfaffungSeib gefchworen t)at unb feinem gcfc&licben

9UtSfd)liefjungSgrunb unterliegt. 3ur wät)Ibarfeit

ift für bie ©atjlmnnncr baS 25., für bic «Ibgcorbneten

baS 30. fiebenSjaljr erforberlid). Der fianbtag muft
roenigftenS alle 3 3at)re berufen Werben; ba aber bic

3rinanVenoben nad) bem ®efe$ üom 10. 3uli 1865

zweijährig ftnbjo gefd)iebt eS mtnbeftenS aüe23abre.
Der erfte ^räfibent ber Kammer ber ReicbSriitc wirb

Dom König für bie SijuingSpcriobc ernannt; ber

\wcitc ^räftbent ber (Srften unb beibc^Jräfibentcn ber

.^weiten Kammer Werben qeton^lt. Obne $uftim«
mung beS fianbtagS fann fein ©efefe, baS bte grei*-

fteit ber ^erfonen ober baS Eigentum ber Staats»

angebörigen betrifft, erlaffen, abgeänbert, autbentifch

erflärt ober aufgehoben werben. Die bireften Steuern
werben üom fianbtag für bie ftinanjpcriobc bewilligt.

gix Eingebung neuer StaatSfdiulbcn, bie eine SJiebr'

laftung bcS Staates an Kapital ober 3mfen 3ur

ftolge haben, ift 3ufnm"iung bcS fianbtagS nötig.

Da* SnitiatiDrecbt in ©cjug auf SBerfaffungöänbe-

rung ift beut fianbtag burd) @cf cfc Dorn 4. Sunt 1848
nur bezüglich beftimmt bejeichneter 3TciIe ber ©er»

faffungSurfunbe eingeräumt, ©ei SerfaffungSänbe«

rungen ift $u einem gültigen ©cfcbluß bic Slnwcfen*

beit Don bret Vierteln Der SBitglieber in jeber Kammer
unb eine 9Rebrt)eit Don jwei Dritteln ber Stimmen
erforberlid). Der fianbtag bat baS Redjt ber Petition,

ber Information, ber ©crfaffungSbefdjmcrbe unb ber

SWinifteranflagc. Die Stellung Der SKinifter unb bic

Vtnflage ftnb Durch ©efetye Dom 4. 3uni 1848 unb
.K). ÜHärj 1850 (mit «rtifel 72 bcS WuSfübrungS»
gcfctieS .jur Strafproacfjorbnung Dom 18. «lug. 1879)
geregelt

['iicrtüfiuiuifl, | Dem König ficht ber Staatsrat
als beraienbeS Organ jur Sctte; er beftct)t, unter ber

unmittelbaren fieitung bai König«, au3 bem DoUjä!)-

rigen Kronprinjcn, am anbern Dom König berufenen

föniglichen Ißrinjcn, auä benTOiniftcrn unb au§ einer

minoeften« ber 3 flbl ber SKinifter glcid)fommcnbcn

Vnjabl Don höbem Staatsbeamten unbWilitärS ober

fonft üor^üglidj lüürbigen ^Jcrfonoi , bic ber König
j

,ui Staatsräten ernennt. Die oberften üoUjiehenbcn
|

Stellen ftnb bie 3 1 a a 1 9m i n i ft e r i c n bcS föniglichen

öaufcä unb beS Lüftern, ber 3"ftii/ beS 3nnern, beS

ynnern für Kirchen* unb Sdmlcmgelegenl)citen, ber

Jyinanjcn unb baS Kricgtfminiftcriuin. 3m Winifte*

rium be« Ämtern beftebt eine befonbere Abteilung für
fianbwirtfdjaft, ©ewerbe unb ^)anbeL Unmittelbar
unter ben einfd)lägigcn 9)iinifterien flehen bie 3 C »'
tralftcllen für einige SerwaltungSjweigc, nämlid)
unter bem aßiniftcrium be$ föniglichen Kaufes unb
beS Äujjcrn, ju bem ba§ ©ebeime .^außarchiü unb
baS ©ebeime «taatSarchiü gehören, bie ©eneralbiref*

tion ber (Stfenbahnen unb Die Dircftion ber Soften ;

unter bem StaatSminifterium ber ^[uitij baS oberite

fianbeSgcricht; unter bemStaatSminifterium beS 3«a

nern bie oberftc ©aubehörbe, baS Statiftifche ©ureau,
bic 9?ormaleichungafommiffion, ber iSerwaltungsJ«

gerichtShof , baS allgemeine SicichSarchiü, baS Db'er-

bergamt, biefianbeSgeftütSücrwaltung u. a.unb unter

bem StaatSminiftcrium beS Snnem für Kirdjen» unb
Sdjulangelegenbeiten , bei bem ein oberfter Sdjulrat

beftebt, Da3 proteftantifebe Dberfonfiftorium foiuic

fämtliche unter birefter «lufftdÜ biefcS SKinifteriumS

ftehenbe «nftalten für ©iffenfehaft, Kunft unb Un-
terricht (Slfabemien, Uniüerfttäten , technifchc $>od)'

fd}ule jc); unter bem StaatSminifterium ber Jyinan-

^en ber oberftc Rechnungshof unb bic 92ed)nuugSfam <

mer, baS ^auptmünjamt, baS Kataftcrburcäu, bic

©encralbireftion ber3öllc unb inbireften Steuern, bic

©etteralaSöcrgroerfS« unb Salinenabminiftration, bie

fönigHdjc ©anf in Dürnberg ic. ; unter bejn Kriegs»

minntcrium ber ©cneralftab ber^rmee mit bem topo*

grapbifdjen ©ureau, bie Stcmontcinfpeftion, bic 9Ri-

litärbilbungSanftalten ic. $n jebem ber ad)t Regie»

rungSbcjirfe befinbet ftd) eine SVrciSrcgicrung, in

bic jwei Kammern bcS 3n«ent unb ber ^inan^en
(mit gorftabteiluna,) geteilt, an beren Spt&c ein Re-
gicrungSpräfibent ücht. Den KreiSrcgicrungen ftnb

unterfteüt bie ©ejirfsämter, bie unmittelbaren SRagi*

[träte, bie Rent ' unb bic Soritä">tcr, bie ©auämtcr
fowie fämtlid)c Vlnftaltcn für ©cfunbbeit, Unterricht,

SSobltätigfcit unb Sicherheit.

Die ©emeinben ftnb Öffentliche Körpcrfcbafteu

mit bem Rechte ber SelbfWerwaltung. Sie ftcljcn un«
tcr StaatSauffid)t. Diefe tüirb in erfter ^nftan^ üou
ben ©cjirtSfimtero, in jweitcr unb bei unmittelbaren

Stcibtcn in erfter jinftan^ Don ben KreiSrcgicrungen

unter oberfter fieitung bcS StaatSminifteriumS bcS

3nncrn ausgeübt. SÄafigebcnb ftnb bic ©emeittbe«

orbnungen Dom 29. Vlprtl 18rt9 für bie fianbeSteile

rcd)tS beS RheinS unb für bic s
$fal,v Die ©emeinben

rechts bcS RhcinS haben fteibtifebe oberfianbaemeinbe*

Dcrfaffung; in ber ^falj beftebt nur eine gorm ber

©cmeinbeücrfafiung. 3n ben Stäbtcn unb 9Äärftcu

mit ftäbttfeher ©erfaffunq Werben bic ©emeinbeange»
legenbeiten bureb ben a)iagiftrat als ©erwaltungS»

bchörbe unb burd) bie ©emeinbebeüotlmttdjtigten als

©emeinbcüertrctung beforgt. Der SWagiftrat beftebt

aus einem ©ürgemieifter (in gröfjern ©emeinben jwei

ober brei), auS einem ober mehreren rcdüSfunbigen

Räten, bcn bürgerlichen ÜJiagiftratSrätcn unb enblid)

aus fadwerftänbigen Räten für einjelne^erwaltungS*

jttJcige. Die reebtsfunbigen ©ürgermeifter unb Räte

werben nad) 3 3flhrcn befinitiü, fofern burd) Dienft-

üertrag nid)t eine anbre JBeftimmung getroffen wirb,

bicnidjtred)tSfunbigen8ürgerincifterunbWagi|rratS»

rätc Werben auf 6 3ahrc gewählt. Die ©emeinbe*
beüollmädjtigteu Werben auf 9 3>ibre gewählt. 3"
ben fianbgemeinbcu wirb bic ©cmcinbcDcrwaltung

burch bcn ©cmcinbeauSfchuft beforgt; ©orftanb be«i<

fclben ift ber ^Bürgermeister, aKitglieber beS ÄuSfchuf«

feS ftnb aufjer bem ©ürgermeifter ein ©eigeorbneter,

4— 24 ©emcinbebcüoHmächtigtc, Jc nad) ber ©röfte

ber ©cmetnbc; bie SÄitglieber werben auf 6 3at)re
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gemähU. 3n bcr ?r'al3 ift ber gefehlicöc Vertreter bcr ! SJotrieb abgeben, mitbin netto auf 247,172,144 SKf.

Öemeinbe beröemetnberat, befjcn ^olljuggoraan ber Unter ben I*innalnncn liefern

Öürgermcifter. SJiitgliebcr be^Wcmeinberat« fmb ber
1

SBürgermciücr, 1 ober 2 Wbjunlten, 6—24 ©emeinbe*

rätc , je nad) bcr OHöfsc bcr öemeinben. Sämtliche

SMitglicbcr werben auf 5 3ab>e gettäblt. $n atten

SHcgieruugsbeiirfen gibt e3 nad) bem QJefeb Dom 28.

SJJai 1852 oud) 3)iftrift3geuteinben. (linWmtä*
bejirf fann cincliftriftägcmcinbe bilben ober mehrere

umfaffen. Sie DijtriftSgcmcinben Ijabcn ^au^tfäd^lid)

bie iüeftimmung, gcantfen Don einzelnen ©emeinben
gar nid)t ober fdnwcr ,511 befriebigenben ©ebürfniffen

mit gemeinfamen Straften abjuf)clfen. 3br Organ ift

ber auf 3 3al)re gewählte, jät)rltd) locnigftenä einmal

3ufammentretenbe SÜftrittürat, ber aus feinen SXit»

gliebern einen Wu^ft^ufj jur Leitung ber laufenben

Öefdjäfte roät)lt. ^cber JRegicmngöbejirf bilbet eine

Streidgemcinbe. bereit 3$ertretungüorgan gegen-

über bemStonig ift bcrSanbrat (jufammengefeitt

auä Slbgeorbneten ber5>iitriftögemcinbcn, berStäbtc,

bcr hödjftbeiteucrten GJrunbbcii&cr, Vertretern ber

fclbftänbigcn Pfarrer unb eoent. ber im JcrciS befinb«

liefen UntDerfttüt), beffen Hauptaufgabe in ber sJHit^ StaatSfdjulb (1900 : 202 2JcilI. 3Hf.), bte eifenbabn

birette Steuern 88199000 J»t

3öüe unb inbtrette Steuern 50 »00wo •

StaaUttfrnbabntn 184551 000 »

$oft« unb telegrapbenoerroaltung . . . 41665100 <

ftorft', 3agb« unb XriftgefaUc .... 37 895000 •

übettpetfungtn Pom »eieb 62571605 «

$ic ÄuSgabcn fmb ebenfo b>d) üeranfcblagt feie bic

einnahmen ; £auptpofttioncn berfelben finb

:

3ioilli{U unb Apanagen 5 402 475 9».

Staa«f4ulb 51323 200 •

ÜNintfterium brt tgl. $aufe« u. be« Äußern 688398 .

auptjminifterium 2061522« •

SWiniftertmu bei 3nnern 30055338 *

Jluuutminiftcrium 34 667 673 «

gtnansminiftertum 6696 780 »

Hulgaben ftlr 5»ei<$*}nK<fe 72 647 090 >

$er 9JäIitäretat, b. b. bcr im $Reid)8bubget auSgemor*

fenc ©etrag für ba§ bat)rifd)e SKilitärfontingent, bc

tragt für 1901/1902: 77,882,231 Wtl (biefer betrag

ift in obigen flauen beä ©tatf nidjt mit inbegriffen)

5>ic Staatäfdjulb SaD/rnä umfaßt bie allgemeine

mirfung bei fteftftcüung bc$ ßretebubgetä befielt.

$er Sanbrat, bcr auf 6 ^atjrc gewählt wirb, ift alle

3af>re einmal ,51t berufen unb roäljlt Don 3 ju 3 3ab/

ren auä feiner SJiitte einen Sluöfdjujj, ber jufammen'
tritt , wenn eS bie Äretercaicrung für notmenbig er-

adjtet ober minbcftm3breiVlu*fdmfjmüglieberbarauf
antragen.

Wrmcnwefen. TaSJReidjSgcfeJjüber benUnter*
ftüfcungöwoljnfity gilt für $). nidü; bie frühere

Ipcimatiagcfefegcbung ift in Straft geblieben.

gelten bic ©efcjjc über $cimat, SJcrcljcltdjung unb
Vlufentljalt Dom 16. "ilpril 1868 unb bog ©efc£ über

|
an ©ebäüben. 3)ic Sdjulbcn ber^öenieinben fmb feit

bie öffentlichen Wrmcn« unb Stranfenpflcge 00m 29.

Wpril 1869, beibe öcfejje in ber ftaffung 00m 30.

3uli 1899. £ic Wrmcnpflege ift 3ad)e bcr OrtS*,

SDiftriftä » unb Sttciggcmcinben.

Xic SJccbtgtoflege beruht auf bem (yeridüSücr'

faffungdgefe^ Oom 27. San. 1877 unb bem Wudfüb/
rungägefe^ Ijierju Dom 23. gebr. 1879. 6ä befielen

b,icrnaeb, ein oberftcS SanbeSgeridjt in SRündjcn,

5 Cberlanbcögerid)tc in9Jiüncb,cn,3n'cibrüden, 53am«
berg, SJürnberg unb 9lug*burg, 28 Sanbgcridjte unb
27U ^Imt^geridite (f. $crtbeilage >@erid}tgorganifa'

tion« bei 91rt »öeriditc). 2>aö in ©. geltenbe 3iDil»

redit tuar früher ein fcf/r mannigfaltige^, feit 1. 3an.
1900 ift für bürgerliche^ 3?cd)t baS «ürgerlidjc öc-

fc^bud), für bog Ulotariat ba8 ba^rifdjc SZotariatS«

gefe^ Dom 9. ^uni 1899 mafigcbenb, bad ^^potb^efen-

roefen beruljt bi$ jur Völligen Surdjfüljrung bcr

Anlegung bc* Q$ninbbud)eg nod) auf bem batyrtfd)cn

S^Dpot^efcngcfe^ Dom 1. 3unt 1822. l>it Pennal
tungörcdjtiSpflege loirb in le^tcr 3n)tanj Don
bem Venvaltungeigerid)t3bof in 3Künd)cn, m ben un-
tern 3"ftan3cn l'on ben ^criDaltungäbc^örben (3>i

fajulb (1160,-4 SKill. 3Kf.), bie ©runbrcntenfdjulb

(134,4 2Ritl. Tll) unb bie SanbeäfulturrentcnfdiulD

(5,iaJJill.^<f.), fo baft bie®efamtftaatöfcb,ulbfid) 190O
auf 1502,1 3Kia. SJJf. belief.

über ben $?au*b>lt bcr politifdjen @cineinben
toirb in aUia^tlidb) ßrfjebung gepflogen. ^l)r öe-

famtDcrmögen betrug 1898: 855,6 SRiH. SRr., Ner-
oon loarcn 666,1 SJZiü. 3Äf. in rentierenber SBeifc an-

gelegt 3)crü)runbbefi{j repräfentierte einen SÖert Don
165,9 mU. 9Rf. an SBalbungen, Don 186,5 SRilt. SWr.

an fonftigen Qirunbftüdcn unb Don 240,9 9J2ilI. >1K:

1837—98 Don 24 auf 333,2 SWilL W. geftiegen, wo
Don 264 9KtlL auf bie unmittelbaren «täbte unb
69,2 tlVtiu auf bie fianbgemeinben entfallen. 9ln

öe mein be» Umlagen luurben 1898 erhoben 33,3

(1878: 17) Sßttt. Wll; in ber S^einpfalj fhib biefe

crb;cblid> i; L -ticr aU im bie^feitigen 8. ^on 8018 ok
meinben fmb 526 umlagenfrei, 22 ^03. ber ©emein
ben ergeben Umlagen big jur 4>älfte, 43 ^roj. bid

jum ganzen Söetrage ber 3taaL))teuer, 31 ^ro,v b»
311m jtDeieinb,albfad)en betrag bcS 3taat3fteuerfoll3

;

4 ^roj. jaulen mcljr aU 250 bcS (entern, SM«
^öd)ften Umlagen toerben uidü in Stäbten, fonbern

in Sanbgemeinben fleinften Umfangeö erhoben.

i>ffr, 3\)at>t>en, Orbcn.
2)aS bat)rifd>e S^>ecr bilbet einen felbftänbigen $e>

ftanbtcü beS beutfdjen äieidjöb^eereg mit eigner SJcr

toaltting unter bcr SJeilitär^ofjeit bc£ Aönigg Don V.,

im Mnc k- fall jebod) unter bem Oberbefeb,l btS beut

idjcnffaifcrS unb 3iil)lt $ur IV. beutfd)en 9lrmccinfpef

tion. 83. trägt bie Stoften unb Saften feineä firiege

WcfenS foioie ben Unterhalt ber auf feinem Öebiet gc

(egenen feften $lä^e unb ftortififationen allein; tS ift

ftrift'3üeriualtunggbcb,örben, S^reiäregterungen) nad)
|
jebod) Verpflichtet , Derb,dltni8mäfjtg biefelbe Summe

jUtafjgabe beg hierüber crlaffcncn©efeteg Dom 8. 9lug.
; toie bie übrigen bcutfd)cn Staaten für fein Srriega*

1878 geübt. Ruv Gntfdjcibung ber Jlompctcnj
Ionflifte jwifd)«! ben (9crid)ten unb ben Verwalk
tungäbcl)örben ober bem Vcrn>altung§gcrid)U(hof bc

ftcfü nad) bem öefeh Dom 18.9lug. 1879 ein 0crid)tg-

hof für ftompetcnjfonfliftc.

igfinonjen.] 2)ic ginanjen 33at)emd fmb in trobl

georbnetem 3nf'anb. 9Jad) bem Sinanjgefe^enttDurf

für 1902,1903 belaufen ftd) bic einnahmen im^aljr
auf 464,096,022 37if., looDon jebod) 216,923,878 3)if.

wefeu aufuduenben. I"10 flufftelluug bd Special'

ctati jftf$t 3U. 3n Öc3itg auf Söeb,rpflid)t, 2)icnft'

3cit, Organifation, Formation ic gelten im toefent

liefert bte für baS beutfd)e Micia>t;t-cr b«ftcb,enben

SJormcn. 9iagemeine 2Be^Pflia)t mar bereite I8t>8

eingeführt. l)a§ baDrifchc !peer beftebt auä 3 ilrmec-

lorpg (mit 6 SJtDifionen) unter ben öeneralfomman*
bo« Wünd)en, SE8ür3burg u. 9fArnberg, umfafet 24 3n-
fanterieregimenter, 2 3ägerbatniUone, 10 ÜhiDallerie*

Sliwgaben auf bic Grabung, Verwaltung unb ben
;
regimeuter, 2 Gsifabroiw 3« ^ferb, 12 Selb*
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unb 2 öufeartillerieregim., bieWafd)inengcweljrabtei'

lung, bai 3ngatieurlor<)8 mit 3^ionicrbat, ein Gifen»

babnbat., eine Telcgrapbenfümpagnie, 3 Trambat.,

biefiuftic^ifferabteilung. TcrnftriegSminifteriumfinb

untcrftcllt: bie öencralinfpcltion ber Armee, bie $n.

fpcftioncn üonTruppen unb 53et>örbeu, baä sanitäte

unb Öeridjtüwefen, bie ^ntcnbantur ber militärifdjcu

Snftitute, ba$ Q,enbarmcricforpS (2682 Mann) unb
bor Öeneralftab mit bem topograpbifdjen 83ureau,

JlriegSardnü, Arotccbibliotbef, Anucemufeum, bie

ttorpägeneralftäbc tc 53. ift in 22 üanbwehrbejirfe

eingeteilt. Tie griebenäftärfe (ohne S3eamte unb
Slijte ic.) beträgt gegenwärtig etwa 60,000SKann unb
10,000 Tienftpferbe. fcierüon ftitb 2 Infanterie <, 2

ScaüaHeriercgimentcr unb 2 SufeartiUcriebatainone in

Ct)aB«2otb,nngen(aKc^)itationiert. Tajufommt »bie

Seibgarbc ber Jpartftbicrc« [90 Mann . äHilitär*

b i 1 b u n g ä a n ft a 1 1 e n fmb : bic ftricgäafabemic , bie

Artillerie» unb 3ngcnicurfd)ule, bic Stricgsfdjulc unb
ba*ttabcttcnforpS ( 1756 gegrünbet), fämtlid) inMün-
chen, ferner bic Militär)d)icfH'd)ule in Augsburg, bie

Unteroffi ucrfdmle unb 33orfd)ule in Sürftenfelbbrud,

bicGquitationäanftalt in äMndjen. ^ic (^eroc^rfabrif

Amberg unb bie tcdjnifdjen Snftitute ber Artillerie

finb bcr^njpettion bexftufiartillcric unterftellt. üan»
beöfeftungen fmb £wgoIftabt unb Weriner^eim.
SJeuulm gehört nun Kattun ber aieidjtffcftung Ulm.
Taa bamifdjcSappen bcftcfjtaitt einem quabriet*

ten Sdjilb mit einem frerjfdjilb, ber üon Silber unb
S3lau gewedt ift (Gattern). Cbcn rcdbtä erfebeint im
febwarjen falb eingolbener, rotgefröntcr unb bewehr
ter, boppelt gefdjwänjter Üöwe (Wegen ber ^faljgraf

fdmft bei :K r.ctu > ; oben linfä ift baö falb tmrd) einen

6pi^en(ä)nitt Don JHot über Silber geteilt (Iperujgtum

faanfen). Unten red)t$ folgt ein üon Silber unb Kot
fünfmal fdjräg linK geteilte* falb mit einem barüber
gelegten golbenen $tabj (flRarfgraffdjaft S3urgau).

;jm üierten falb erfdjeint in Silber ein gefrönter

blauer 2öwe (Giraffd)aft 33clbcnj). Auf bem Sdjilbe

ruht bie bai)rifd)c ttönigäfronc, bic Spangen nid)t mit

perlen, fonbern mit Gbelfteincn befefct. AI* Sd)ilb'

baltcr bienen naturfarbene, boppelt gefdjwänjte, rücf-

Wärtö fe^enbc, mit Jtönig3fronen gefrönte fiöwen.

Ja« öanje umgibt ein mit Hermelin gefütterter, pur*

purner , mit öolb geftiefter unb gefrönter 53albad)in

(f. bic lafcln »Sappen I« unb »!£>cralbiN, fag. 12).

Tie Üau bewarben fmb Seife unb 53lau.

58. bat folgenbe Drbcn unb Gbrcnjeidjen: als

£ausorbcn ben St. ^»ubertuäorbcn (1444 geftiftet)

unb ben St. GJeorgöorbcn (au3 ben Reiten ber icreu^

jüge. 1729 erneuert); ben Militär Mar^ofcpbeorbcn
(1806 gcjtiftct) unb ben 33erbicnftorbcn ber Sabri-

fdjen $trone (1808 geftiftet), beibe mit pcrföitlidjcm

Abel üerbunben; ben St. aJctdjacldorbcn (1693 ge=

ftiftet, 1837 ju einem 53crbicnftorbcn umgefdmffcn)

;

ben Subwigäorbcn (1827 geftiftet) für50jäbrigeTtenft»

jeit; ben MarjmiltanSorben (1853 geftiftet) fürjhmft
unb Siffcnfcbaft ; ben SRilitär»33erbicnftorbcn (geftiftet

1866) unb ba« «erbienftfreuj für 1870/71 (geftiftet

12. SRai 1871); ügl. bie Safcl »Drbcn I«, &ig. 27,

29, 31— 33. jrawenorbcu ftib: ber bdL Slifa-

beUj' (1766) unb ber $l>crefiem>rben (1827 geftiftet) ;

ber St. Anna>Xrbcu beJ SamenftiftS -,tt
si'iuud)cn

(1784 geftiftet) unb Sürjburg (1803 geftiftet). Aud)
toerfebtebene 93erbicnftiucbaiÜcn unb (Sfnrcnmflnien

»perben »erteilt (f. 5afcl »Serbienftmebailleu I«, &ig.

2, 3). Tic ?anbe$^aupt< unbiHefiben^ftabt ift iWündjai.

IWfOflrnpinirt] - ftntifiifrtjc Sitcratur.] »SBaDaria,

üanbe«- unb ^olfefunbe bcdÄönigrcid)^ 8.« (SJtünd).

1860— 68 , 6 93be.); örübel, StatifHfdjeä Crt?-
lerifon bei ftönigreid)3 *8. (3. Aufl., Anöbad) 1896) ;

»ÖemcinbcüerjeicbniiJ« (julejjt 1902) unb »Crtfdjaf'

tenüerjeidmiä bed Stönigreid)^ 50.« (^rlg. oom fönig^

ltd) batjrifd)en Statiftifdjen öureau); »3eitfd)rift bei

fönigl. bat)rifd)en Statiftifd)eu ^urcauä« (feit 1869);
bie üon biefem Dcroffentlidjten »Beiträge ^ur Stati»

Üif bei ftönigreid)« Ö.« (bwber 63 Öbe.), »Statifti-

fdjer Abrife« unb >Statiftifd)M 3ab,rbud) für baS
Äönigreid) ©.« (feit 1894); (Sümbcl, Öeologifdjc

I JBefdjrcibung oon 53. (Staffel 1892—94); öö&, öeo*
i graptyfdvljiitoriidjeS S>anbbud) tum ©. 01Rüncf>. 1894
I bi3 1898, 2 S3bc.); Scübel, S3at)crifd)cs( Staate

|

redjt (2. Aufl., JVreiburg t. 23r. 1895— 96, 4 S3be.);

Xerfelbe, Ta^ 3taatSred)t beöÄönigrcidjl ö. (2. Aufl.,

baf. 1894); Silberna gl, SBcrfaffung, unb JBerwal«

tung fämtlid)er 9teligion*gcnoffenfd)aftcn in ö. (4-

Aufl., SHcgcn*b. 1900); »^Beiträge jur fianbesfunbe

8ai)crn8€ (ÜRünd). 1884—85, mit ooflftänbigen 2ite-

ratumadjweifen) ;
»Söeiträgc jur Anthropologie unb

Urgefd)id)te *8at)em3«, Crgan ber iWflnd)ener ©c«

feU)d)aft für Anthropologie :c. (baf. 1877 ff.); »9)ia|V

regeln auf bem Webictc ber lanbtoirtfdjaftlidjcn SBer«

Haltung in 33. 1890—1897« (brög. üom 5"finifterium

bei Innern, 1897); »Tie Äunftbenfmale be^ ttönig»

reid)4 53.« (b,wg. uon 33cjolb, JRieb,! u. a., ^Ziind).

1896 ff.). JVartenrocrfe: »Topograpb.iftber Atlaö

(öcneralftabäfarte) oon 53.«, 1:50,000 (1812—92),
100 5ilättcr; »Überftdjtöfarte öon Sübtueftbeutfdi'

lanb« (1 : 250,000), 2553lätter; »^orttionSfartcOJJi'ciV

tiftbblätter) »onS3.« (1 : 25,000), 901 53lättcr, fämtlidj

herausgegeben Dom föniglid) bahrifd)en topographi-

fd)en 53urcau ; »$>ttpfomctriid)e (.vöb^enfdjidjten0 ftarte

uon 53.« (1 : 250,000), 25 53lättcr ; bic betreffenben (80)

53lätter ber feit 1878 erfdjeinenben »Sopographifdjen

«arte beä Tcutfdjen 3ieid)ed« (1 : 100,(X>0) ; ö ü m b e l,

öeologifd)e überfid)töfarte üon 53. (Waffel 1896).

cefttjiiirtt.

(§ifrju bie »Öcj<$i$t«!arten oon »apem«.)

Innern bli snc ^errf^aft bet WMtttUHm4)tv.
Tie frübefte gefd)id)tlid) nad)n)ci£)bare 53cüöltcruug

be^Sanbeö bilbeten biefcltifdjcnSftnbelyier; fie lohn-
ten 3iüifd)cn 53obcnfec unb 3nn, Alpen unb Tonau;
ihre Stäbte waren Brigautiuni (53regenj), Canipo-

dunum (Kempten), Bojodurum (bie ^nnftabt üon

$affau), Sorbioduruin (Straubing) u. a. Sie nmr*
ben 15 ü. Q.\)v. üon ben 5Hömcrn untertoorfen, tocldie

bie Äolonien Augusta Vindelicoruiu (Augsburg),

Regina Castra (iHegendburg) unb Castra Batava

(^affau) grünbeten. TaS 2anb würbe mit bem ber

iRäticr ,jur ^roüinjJHätia gemadjt unb hiejj im 4. unb
5. ,\.üi:-lj. Raetia seeuuda. Kömifd)e Htiltur uno
Spradjc rourben heimifd). SBä^rcnb bcrfogen.53ölfcr*

tuauberung bcfe]^ten bie germauifd)en ^artomannen

j
unb Ouaben, bic üon ihrem bisherigen SBobnfty, beut

|
alten 53oferlanb Boihaemum (53öb,men) , ben

men 53afoüarii ober 53aiiuaren angenommen
hatten, 9foricunt unb Üiätien, wäb^renb ber Teü toeft»

ltd) üom £cd) in bic Öeroalt ber Alemannen geriet ;

I

bie 53ain>aren wohnten üom $id)telgcbirgc bis an bie

Sjodjalpen, üom 2ed) bii nad) Kärnten unb Steter»

mart unb ftanben unter ipcrjögcn (ober Jtönigcn), bie

balb üon bem fränhfd)cn Kcid) abhängig würben.

A13 einer ber erften ^erjöge erftbeint öaribalb I.

aus bem QJefchledjte ber Agilolf inger (f. b.), bei

im 53imbe mit bem üangobarbenföntg Autb«n Ttd)

üergeblid) üon ber Cberb,errfd)aft ber ^ranfen ju bc

freien ftrebte. 9fad)6Jaribalbei Tobe (590) würbe burd)

bie Öranfeu fein 5JcrwanbtcrTa f filoLauj ben Xbron
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erhoben, ber ©aribalb* Sofjn ©rimoalb Vertrieb, ober

auf einem ,3ugc gegen °i* 9lvaren ju ©runbe ging.

Unter Waribalb II., Xf)cobo I. unb Tbeobo II. würbe
burd) bic 9Rönd)e (£uftad)iit* unb %ilu* au* bem
burgunbifd)cn Jtloftcr üurcuil, burd) ben b/il. 6m«
meram unb ben Sötfdiof SRupcrt von SSorm* ba*

(jljriftentum in V. Verbreitet; jfjcobD II. fclbft emp
fing mit feinen Söhnen bie laufe. $cffen(Snfel$>ui'

bert oerlor728 nacbunglüdlidjem Kampfe gegen Karl

SRartett ben nörblidjcn leil feine* Stteidjeö unb geriet

in größere rlbtjängigfeit von benftranfen. SeinWad)
folger Cbilo bemühte ben Streit jmifd)cn ben So>
nen Karl*, um fid) frei ju madjen, würbe aber 743

auf bem fiedjfelb gefdjlagen unb gefangen; für feine

ftreigebung (744) nuiftte er ba* 2anb nörbltd) ber

2>onau abtreten, bad al* Sforbgau bem granfenreiä)

einverleibt würbe; unter ilungrünbetcSBonifacht*739
bie SBi*tümer Vaffau, ftreiftng, Salsburg unb 9tc

geneburg. Dbilo* fed)*jäf)rigcr Sobn, Staff i l o HI.

(f.b., 748—788), ftanb anfangs unter ber Vormunb
fdjaft feiner SRntter, ber franfifdjen Vrinicifin St)il

trubio
; felbftänbig geworben, vermählt mit Siutgarb,

$ odjter be* Sangobarbentönig* 2>efiberiu*, fudftc er

bie fränfifdjc Cberljofjeit abjufdjüttetn: er leiftete bem
ftranfcnföniq feine £>ecre*folge, befugte bie sJJ?aifelbev

nid)t unb erltefj in eignem Ufamcn öefejje. 911* er fid)

aber mit feinem Schwager, bem üangobarben 9lbal

gi*, unb bem oftrömifdjen §ofc fowte mit ben 9lva*

ren im Vunbe gegen Karl b. ör. empörte, mufjte er,

befiegt, 787 in Spornt* fein ftenogtum Von neuem
ju üeb,cn nehmen unb öcifcln (teilen. 35a er fid)

Wieberum empörte, Warb er 788 von einem iReid)**

gerid)t $u, ^Ingfltyeim jum £obe Verurteilt, aber be»

gnabigt unb in ein Klofter verwiefen. 9?ad)bem er

794 auf bem Mcid)*tagc ju ftranffurt a. 9W. feierlid)|t

auf SB.vcrudjtct batte, mürbe ba*üanb ein Sie ftanb*
teil be* jranfcnrcidj*.

Marl b. $r. teilte SB. in ©raffdjaften unb fud)te c§

völlig mit bem Jrranfenrcid) ,ju vcrfdjmeljen. 3)ic*

gelang jebod) nidjt, ba SB. bei ben Teilungen unter

feinen ittadjfolgern wieberfjolt al* befonberclpcrrfdjaft

an jüngere Sölmc Verlieb/n würbe, fo 817 an fiub^

wig ben 3N?utfd)en , 863 an beffen Solm Karlmann,
^ubem würbe ba*£anb, befonber* bie von Srarlb.ör.

nad) bem 9loarenfrieg erridjtete Oftmar!, burd) ben

9lnfturot ber Ungarn gcfäljrbet. Siamcntlid) unter

Siubmig bem ftinb Verheerten fic SB., unb 907 erfdjic»

nen fte' mit einer fo überlegenen 3)?ad)t, bafe ba* baV,--

rifdje $>eer in offener efclbfdüadjt vernichtet würbe
unb ber 9lnfüb,rer, SÄarfgraf Üuitpolb oon ber Oft>

marf, fiel, ©anj ©. öftlid) »om 3nn warb nun ein

9)aub ber Ungarn, fiuitpolbd Sob,n, l . nulf ber

^öfe, brängte bie Ungarn wieber .jttrütf unb warb
912 öon ben öa^ern al« Sperjog anerfannt. Sr
bebntc feine $xrrfd)aft über Äärnten, ben 9iorbgau

unb einen Xeit Oon Dftfranfen auü, unb ßönig fton-

rab I. fonntc ifjn nid)t untetioerfen. 921 erlannte

jwar Vrmtff in Segendburg bie Dbertjob^eit be8 neuen
bnttfdjen Sönigö ^einrieb, I. an, aber nur, nadjbem
biefer ibm bie b^erjoglicbe SBürbe beftatigt unb baö
Scdit eingeräumt blatte, auf eigne !panb Jtrieg ut fü^
ren, Kcd)t ju fpredjen, N]Kün^en |U prägen unb über

bie Si^tümer unb ttlöfter ju oerfügen. ?Jaeb feinent

lobe (937) würbe fein Solm föbertjarb oon Otto I.,

bem er bie $>ulbigung Verweigerte, öertrieben unb 91r-

nulifl trüber *erd)tl)olb (938—945) alSfcerjog, aber

mit oerringerten Sefugniffen. cingefefct. 'ilrnulfö

füngerer gleichnamiger oobn erlüelt alö^faljgraf ba*
oberfte ©cadjt unb bie Verwaltung ber föniglidjen

Veu&imgen unb ©nfünfte in ©. 9?adj ©crdjt^olb«

lobe belehnte Otto I. feinen ©ruber $> ei nridb, I., ber

mit ^(rnulfä Xodüer ^nbttb oemtäblt War, mit beut

$>er,}ogtum. 3od) bei bem'JlufftanbSubolfS unb Kon»
rab* gegen Otto 1. 953 fdjloffen ftd) bieSamern berEm-
pörung an unb mürben erft nad) Iwrinädigcm Mampf
um Siegenöburg 954 unterworfen. ?luf ^einrieb, I.

folgte 955 fein üierjäljriger ©ob,n, ^>einridj II., ber

^iinfer, unter ber S?omtunbfd)aft feiner SÄutter 3u*
bitb,. 911* fid) biefer 974 wegen ber Verleihung ber Oft»

marf an bieVabenbcrgcr(f.93abenberg)gegenDttoII.

empörte, würben nad) feiner Veftegung Kärnten unb
ber Korbgau oon ©. getrennt, bie Vfal^grafenwürbe
erneuert unb ba8 öerfletnerte ©. be* ftaifer* Neffen

Otto oon Schwaben ocrliefjen. 9?ad) beffen Xobe 982
erhielt ©. ©erd)tbolb* Sofjn ^peinrid) HI., ber jün«

gere, ber bi*b,er Kärnten befeffen, ba* fo an 8. jurüd*

nel. 985 würbe aber §einridj ber 3ö"'ff in *8- olä

Jperjog wieber eingefcfyt unb erhielt 989 audjÄämten.
3l)m folgte 995 fein Sob^n §einrid) IV., wabrenb
Jtärntcn an Otto oon granfen fam. 911* !peinrid) IV.

1002 al* Jpeinrid) II. Äönig geworben, öerliet) er ©.
an ^einrid) oon fiü^elburg, nad) beffen Sobe 1096
König Äonrab II. V. feinem Sob,ne Jpcinrid) (^>ein^

rid) VI.) gab. ®iefer belehnte al* Jcaifer ^>einrid) HI.
1042 Jpeinridj* V. Sicffen, §einrid) VII., unb nad)

beffen Xobe 1047 Äonrab Don 3utp^cn mit ©. 911*

biefer 1053 gcädjtct würbe, Pcrlieb, berWaifcrV. feinem

So^nc, ber 1056 al* $>einrid) IV. ben £f)ron beftieg.

?Säb,renb ber öormunbfd)aftlid)en SJeaierung beritai*

ferin 9lgne* trat biefe V. 1061 an Otto öbn 9iorb*

fjeim ab, ber e*1070 an ©elf I. öerlor. 3Jamit begann
bic fterrfdwft be* welfifd)en feaufe*, ba* 33. bi*

1180 befaft. Wuf «elf I. folgte 1101 beffen 3ob,n

SBclf II., auf biefen 1120 $>einrid) IX., ber Sd)Warjc,

unb 1126 beffen Sofjn $>einrid) X., ber Stolje. 3?a

berfelbe 1138 oon Äönig Konrab III. geäd)tet würbe,

erhielt 1 139 ber SRarfgraf Seopolb oon Öftcrrcidj unb
nad) beffen Xobc (1141) im ftranffurtcr ^rieben 1 142

fein ©ruber $jx*inrid) XI. 3afomirgott SB. 3od) gab
Jtaifer griebridj I. H56 bem helfen $>einrid) (XÖ.),

bem Söwen, SB. jurüd, wogegen bic Oftmarf oon SB.

lo*gclöft unb ju einem felbftänbigcn .^erjogtum er-

hoben würbe. $>einrid) ber 2öwe grünbete 9Äünd)cn,

Wibmctc ftd) aber mcljr feinem ^weiten ^»erjogtum

3ad)fen, unb al* er 1 180 geächtet Würbe, erhielt auf
bem Keidjötag m 9fegen*burg 24. 3uni 1180 ba*
iperjogtum SB. Vfal^graf Otto IV. Von S8ittel*bad)

au* bem o'

Sd)cp,em.

au* bem alten baörifdjen ®efd)led)tc ber Orafen bon

$at)rrn al* ^rr^ontum unter be* I9ittr(*6d4rrn.

Otto I. oonSBitte(*bad), Stammoater be*nod)

jejjt regicrenben §aufe8, ftarb fd)on 1183, il)m folgte

fein unmünbiger Sofm fiubwigl., ber Jifelfjei»

m er, ber 1214 bie Sb^einpfalj erwarb, aber 1231 er*

morbet würbe, worauf it)m fein Solm Otto IT., ber
©rlaud)te, folgte. Vom ^apft gebannt, Verlor er

an 9J?ad)t baburd), bafe bie VifaSöfe fid) ber S>er$og*<

gewalt entzogen. 9iad) feinem SCobc (1253) wurbat
£'anbe*tcilungen üblid): 1255 teilten ftd) in ba* Sanb
Otto* SÖf)tte 2ubwig ber Strenge, ber Ober»
batjern mit berVfalv unb ^einrid), ber lieber*
bahern erbiclt. Subwig* be* Strengen Söbne 9iu*
b ol f unb iiubwig regierten nad) oeffen Job erft

gemeinfdjaftlid) , bann teilten ftc nad) mebrjä^gem
«ruberfrieg 1313 fo, baft Siubolf bic Vfalj, Sub«
wig Oberbeuern befam. Subwig, 1314 utm Kaifer

gewählt (Subwig ber SBatjer 1314— 46), fcblofi

1329 mit Äubolf* Söhnen Mubolf unb 9iupred)t
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einen neuen (Mwergleidj ju Paoia ab , wonad) biefe

bie ©falj mit einem Seil be« Rorbgauc«, bab/r Ober«

pfali genannt, erhalten, bie Surwürbe unter beiben

Linien abwedjfeln, im 'Salle be« ßrlöfdjcn« ber einen

Sinie bie anbre erben unb fein ftürft Don ben ©e*

ftfeungen beä §aufe« etwa« Deräujjern iollte. 2>urd)

ben lob be« $>cr,3og* 3ob>nn Don Rieberbat)ern( 1340),
be* ltrenfel« be« Stifter« biefer üinie, fiel ba«"Üanb
anfiubwig ben©at)ern jurüd; ferner belehnte er 1328
feinen älteften Sobn, Subwia, mit ©ranbenburg. Der«

einigte 1342 burd) beffen ©ermäblung mit 3Rarga
rete iRaultafd) Ziroi mit ©. , n?ie er aueb feine l»e

mablin nad) bem lobe be« ©rafen Söilbelm IV. Don
$>ollanb 1346 mit beffen ©roDinjen belcbnte. Wudj
fübrte er eine ©erid)t«orbnung in Rieberbatyern ein,

erteilte SRündjen Stabtrcd)te unb orbnete bie innere

©ermaltung. Seine fed)« Söbne teilten troö feiner

©crorbnung, bafc fic Dor Wblauf Don 20 Sapren bie

baörifcben (Erblanbc niebt teilen feilten, nacb jwciiä>
riger gcmeinfd)aftlid)cr Regierung febon 1349, wo-
bureb bie 3)iad)t be« batynfdjcn ftürftenbaufe« W*
gefd)roäd)t mürbe. 2>ie auswärtigen ©eft&ungen ©ran
benburg (1373), Xirol(1363), $o[tanb(1428) gingen

balb Derloren, bie Shtrwürbe fiel 1356 an bie Pfaljer

Sinie. 3n ©. entftanben bie Dier Üinien: ?[ngol
ft a b t unb SR fln d) e n (Oberba^em), ü a n b « f) u t unb
Straubing (Rteberbaöern). 3Rit Subwig VII., bem
©artigen, erlofcb 1447 bie 3ngolftäbter fiinie, wäb-
renb bie Straubinger febon 1425 au«gcftorben war.

©ei ben Dielfad)en «treitig feiten ber dürften erftarften

bie Stänbe: Prälaten, bitter unb Stäbte oilbeten

feit 1392 einen Öefamtförpcr, bie »2anbfd)aft«, bie

an beröcfejjgebung teilnahm unb bie Steuern erbeben

lieft. Xrojj ber Jrdmpfe mit ben Stänben erlangten

bie £>erjoge Subwiq IX. unb öcorg ber Reidje Don
Riebcrbaljern unb tolbrecbt III. Don Cberbat)ern all-

mäblid) mteber gröfjere URad)t. Sil« 1503 mit ©eorg
bie £anb«buter (nieberbat)rifd)e) Sinie au«ftarb, er-

bob auf örunb feine« Xeftament« ©faljgraf Ruprccbt

Don ber ©fäl$erSturlinic
,

flnfprüd)e barauf : ber Streit

mürbe auf bem Jrolncr Reid)«tag bal:m entfdjiebcn,

ba«; Reuburg an bie Söfmc Ruprcd)t«, einige Sanb*
frridjc an ber Xiroler Olren je an SRarimiltan, ber Re)"t

Ricberbatyern« an Wlbred)t IV. Don Oberbatjern fiel.

3m ©erein mit ben SJanbftünben fcfcteW l b r e d) t IV.

(f.b.) 1506 biellnteilbarfeit be«Üanbe« feit unb führte

bie Primogenitur ein. 3bn* bätte bemnad) bei feinem

Xobe 1508 ber ältefte Sofm, Söilbclm IV. (1508—
1550), aUi alleiniger ^er^og Don ©. folgen follen;

bod) warb nacb mand)cn Strcttigfeilen 1514 eine gc

meinfd)aftlidje Regierung ©Jilbelm« IV. unb fiubmig«

feftgefebt, bie bi« jumXobe besiegtem (1545) bauerte.

Xie Reformation fanb aueb in ©. balb jal)lrctd)e $tn«

bänger, aber Jperjog Säilbelm ftelltc ftd) ttyr, nadjbem
er 1524 Dom Papft anfet)nlid)c Rccbte unb ©efug*

niffe über bie babrifdjen ©iötümer unb Älßftcr erbaV
ten, entgegen unb rief 1541 bie 3efuiten ini fianb.

Sein Sobn %lbred)t V. (f. b., 1550—79) beförberte

Dor allem bie Jhmft, fein Soljn Sil^elin V., ber
gromme (1579 -97), ganj bem Sinfluffe ber Sefui*

ten untenoorfen, überlieft ü)nen bie Spulen unb 30g
ftcb febon 1597 tnä ftlofter jurütf. Sein älteftcr So^n,
SRajtmtlton I. (f. b., 1597—1651), Don ^kirnten

erlogen , trat an bie Spifcf ber (Gegenreformation in

2Srutfd)lanb itnb erfjob 28. auf eine t)ot)e Stufe ber

3)iad)t. (£r orbnete bie ftm<m}«n# forgte für bie fian-

be«»>erteibigung bureb ©rünbung einer einbeimifeben

SRiltj, reformierte baS Suftijwefen 1616 bura) bie

neue ^anbredjtS- , ^olijci-, Öcrid)t$- unb 9Ralefi,j«

|

orbnung« unb fcfiuf fieb einen ©eamtenftanb. 2)urd)

bie Grefutiün ber ReicbiSacbt gegen Xonautoörtb(1607),
bai in eine bal)rifd)e 2anbftabt Dcnoanbelt wuibe, bc

fcbleunigte er ben ^lusbrud) be« religiöfen ftonflifteä

im Reid)e unb ftcllte ftcb felbft 1609 an bie Spi^e ber

fatbolifd)en üiga. Söafjrenb bc33)reiftigial)rigenjitrie^

geä leiftete er bem Äaifer bie miebtigften 3)ieiifte, »oc -

für t^m biefer 1623 bie Äurtoürbe beä geästeten

JVriebricb V. Don ber pfalj Derlieb,. Jür bie Sriegö-

foften befam er bie Oberpfaty erblid) unb behielt fit

wie bie ßur aueb im 2Beftfäliid)cn ^rieben.

fHnt)trn a!ä ffurffirftmhim.

3m ^reifjigjäörigen itriege litt ©. fd)ioer, nament*
lid) Don ben «d)iücben, bie ©. 1632 .juerft befepten.

Xoeb Dermod)te fid) SRajimilian nid)t me^r Dom Jtai^

ferju trennen, felbft alö er hnUlmcr©ertrag mit StOttt

I

reid) (1647) einen ©erfud) ba^u mad)tc, bemüt)te fid)

aber gegen Gnbe feiner Regierung bem erfdjöpften

üanbe rocnigftensf nad) Jlräften mieber aufjubelfen.

I
SrinSolm 5crbinanbaRaria(1651 -79), fürben
wegen feiner SJcinbcrjäbrigfeit biö 1654 feine SRutter

unb fein Dbeim Wbredjt bie Regierung führten, feilte

allmäblid) bie tiefen Söitnben, bie berftrieg gefcblagen,

unb belebte ?lcferbau unb öewerbe mieber, begünftigte

bie Mircbe, erbaute prädüige ,uu\1k'h unb ftellte jabl

reid)e Älöfter mieber b^cr. Vlud) berief er 1669 wieber

einen fianbtag, ben erften feit 1612. Sein Solm
URayimilian II. ©manuel (1679 -1726) bradjte

bui-d) feinen (Sljrgeij unb feine Sud)t nad) größerer

3Rad)t Diel Unglürf über©. Radjbem er ftd) imMampfc
gegen bie Xürfen.^Tieg^rubm erworben unb bie&>anb

ber ttaifertod)ter 3J(ana Antonia gewonnen ^atte, er

langte er nod) glänjenberc 9lu»fid)ten für fein ipaus,

alö H'önig Äarl II. Don Spanien ilm jum Statthalter

ber fpanifcbcnRieberlanbe emannte unb feinen Sobn,
ben Jrurprinjen 3"KPb Serbinanb, jum (Srben ber

fpanifd)cn ftrone einfette, beffen frübieitiger %ob
(8. &cbr. 1699) freilid) biefe .^Öffnungen Dereitelte.

3mSpanifd)ent£rbfolgefriege fämpften bie bat)rifcbcn

Gruppen an ber Seite ber ftranjofen, anfangt* glüd-

lid), aber nad) ber Rieberlagc Don !^öd)ftäbt (13. Vlug.

1704) mürbe ganj ©. Don ben Äaifcrlid)en befe^t unb
alä eroberte« Sanb bctjanbelt, wft^renb ber Hurfürft

ftd) nad) ben Rieberlanben jurüd^og. 1\e Sänber beä

geädjteten Äurfürften, bef(en Untertanen ftd) wieber

l)olt gegen bie grcmbberrid)aft erhoben, würben al<J

beimgefallene &ben bc^anbclt, baei ^nnDiertcl mit

Öftcrreicb Dcrcinigt, bie Cberpfalj an Äurpfalj ge»

qcben, bie fturfürftin nad) 3talion gefd)idt unb bie

^ßrinjen alü Grafen Don ^ittel«bad) gefangen gef)al«

ten. Urft im ^rieben Don ©aben 1714 cr'bielt SRar

ßmanuel fein 2anb unb bie fturwürbe wieber unb
febrte 10. Vlprtl 1715 nad) 3Ründ)en jurüd.

3Rar Gmanuelä Soljn itarl «Ubredjt (1726—
1746) fab in ölanj unb ^radjt bie Gb,re ber $>en>

fdjaft unb lrad)tete Dor altem nad) ©eratet)rung ber

4Rad)t feine« .^attfe«. Obwobl er bei feiner ©ermä>
(ung mit SRaria 9(malia, ber ^Weiten Xod)ter ttaifer

3ofepl)«I., 1722 bie^?ragmatifd)e Sanftion .Uarl« VI.

anerfannt h,attc, erljob er bod) nad) bcffenXobc* 1740)

al« Rad)fojitme Don Jfaifcr j^ferbinanb« I. Xod)ter

ünna auf ©nmb Don beffen leftament, beffen in

3)(ünd)en 6efinblid)c 9lbfd)rift ftd) aber in ber wefent*

lieben Stelle al« gcfälfd)t erWiee, unb al« ©emab,l

einer Iod)tcr 3ofcpb« I. Iftnfpmd) gegen bie Itjron«

befteigung SWaria XTjcrcfia^, oerbanb ftd) 1741 mit

1 ftranfreid), nal)tn Dberöfterrcid), ücb Ttd) in Prag al«

ttönig Don ©öbmen bulbigen unb warb in ftranffurt

|
1742 alö »arl VII. jum betitfd)en fiaifer gewäblt.
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Wciljrenb B. oon ben Oftcrrcid)crn bcfctyt würbe. Wl*
$riebrid)Il. oon Breufjen th,n ju fcilfe fam unb 1744

in Böhmen einfiel, lehrte Mail \' 11. und) Diüiidjcn

jurüd unb ftarb 20. 3an. 1745. Sein Sohn sJKart»
milianllL 3ofcpb erl)ielt 22. «Ipril 1745 burd)

ben &ricbcn oon puffen gegen bie «Incrfennung ber

^ßragmatifeben Sanftion leine fianbe .utrücf unb hol'

Wdcrbau, ^nbuftrie unb Bergbau. 3)urd) ben oon
bem Bijefanjler Sreitmatyr 1751 entworfenen SVrimi»

nalfobc^ oerbefferte er bas 9ied)tewcfcn unb ftiftetc

1759 btc «Habende ber ä^iffcnfdjaften in 9Jcund)en,

beren $rudfd)riften er ber $enfur ber ^efuiten ent-

zog. «IIa 30. 2>ej. 1777 3Hartmilian Sofcpl) finberloo

ftarb, erlofd) mit tijm bie bavjrtfdic £mtc ber Sittels*

badier. $en erneuerten ipausoerträgen gemäß warb
itarl Il)eobor, Sturfürft Oon bcr'^falj, Jlurfürft

oon B. ; bie faft 4 Vi ^a^r^unberte oon B. getrennt

getoefene $falj, au ber nun aud) oiilid) unb Berg
gehörten, loorb bierburd) toieber mit B. Oereinigt.

Sofort aber ließCiftcrrcid), bas auf bas größere 3>ritt >

teil ber Grbfdjaft (ba* ehemalige ^>erjogtum Streu«
bing, bie $>crrfd)aften aJiinbclheim, £cudjtcnberg,

SSolfftein, £>aag, u. a.) ok> böfjmifdje, bfterrciebt»

fd)e unb Sieid)*lcl)cu «lnfprudj machte, jene (Gebiete

burdi feine Gruppen bcfcjjon, tooju ftarl 2hcobor. bei

leine legitimen ilinbcr befaß unb für feine illegitimen

bie Grbcbung in ben Sicidjäfürftenftanb ocrfprod)en

erbielt, im ooraus feine ^uftimmung gegeben hotte

(3. 3an. 1778). Sebod) ber näd)fte wittcl*bad)ifd)c

«Ignat, frcr.jog #arl Oon ^weibrüden, erfjob gegen

bie^erftüdclungBaöentSGinfpi-ud), unb gricbnd)il.

unterftüfrte i^n, um Cfterreid) nidjt ju mäd)tig wer-

ben ju laffen. 2)a ttaifer ijofcpl) nid)t nachgeben

wollte, fo entftqnb ber Jöatjrifdje Grbf olgefrieg
(f. b.) jwifdjcn Öfterreid) unb Greußen, ber fdjon 13.

SJcai 1779 unter ruffifd)cr Bcrmittclung burd) ben

grieben oon Jcfdjcn beenbigt würbe; B. oerlor bloß

bas ^nnoicrtel an Cfterreid), unb 3weibrüden würbe
bie coentueUe Grbfolgc jugefidjert. Sin anbrer TjJlan

SofcpböH, Äarl Sljcobor fotte bie öfteneid)ifd)cn

Srieberlaube gegen B. cintaufdjen unb ben 2itcl Stönig

oon Burgunb annehmen (1785), fdjeiterte Wieberum
an bem Ginfprud) bes $>crjogo Karl, ju beffen Unter»

ftüftung Sricbrid) IL ben 3eutfdjcn frürftenbunb frif»

tele, «lud) im Innern war itarl Jb^eoborS iperrfdjaft

für B. nid)t fegensreid). ,^war würbe ber 3cfuiten=

orben aufgehoben, fein Softem aber nidjt befeitigt.

3ebe freiere Sicgung bc£ geifhgen Sebent würbe un>
terbriidt unb bas Bolf oon ber unwiffenben (äciftlirtV

feit unwiffenb erhalten. $ieftinanjen waren jerrüttet,

baa $>cerwcfen üerfallcn, bas Beamtentum forrum-
piert. ,w;i eine Berfd)melutng Badems mit ben viici

nifd)cn (Gebieten -,n einem Staatöwcfen Warb unter

Marl Xljcobor nid)tä getan.

«nucni int Ketoluttoneaeitalter 1702-1815.
^n ben franjbfifd)en SJeoolutionafriegen würbe bie

linlärbeinifdjc yfalj bereits 1792 oon ben §ranjofcn
überfebwemmt unb war barauf mehrere ^a^reSdjau-
plafe bdS ilanipfc«; 1796 branaen bie ftranjoien aud)

in $3. ein, eine franjöftfdje nnnee unter Sßorcau
rüdte über ben £ed) bis IViindjen Oor unb befehle

3ngolftabt; ÄarlXt)eobor flüchtete nad)Sad)fcn. 9Jad)

feinem 2obc (16. ftebr. 1799) würbe, ba ^erjoq Äarl
injwifd)en finbcrlo» geftorben war, beffen ÜÖruber

Marimilian I\r
. xjofepb Oon $fal3«3 n' e i"

b rü d c n Äurfürft oon 93. 1800 Würbe 93. Oon neuem
burd) eine framöfifdje «Innce unter SRoreau über-

fdjwcmmt, ber bei ^obenlinbcn über bie Dfterreid)er

ftegte, unb oerlor im grieben oon üüncoille (1801)

bie ganje^bcinpfalj, 3wei6rüden unb Sülid) (12,400
qkm mit 690,000 6inw.) , erhielt aber bafür 1803
burd) ben 9ieid)äbeputation*f)auptfd)luß in

ben öidtüniern öürjburg, SJambcrg, «lugeburg,

^reiftng, einem 2cil oon ^saffau unb 6id)ftätt, in 12
«Ibteien unb 15 9ieid)*fl übten eine rcid)lid)e 6ntfd)ä>

bigung (18,000 qkiu mit 900,000 (iinw.), bie jugleid)

bau öebiet trefflid) abrunbete. 31eid)jeitig nabiii bor

an bicSpifce berKegieiung berufcnclüttni|tcr3Ä ont-
gelaä (f. b.) im 3nncm burd)greifcnbe Sieformen
oor. $)ie ftlöfter Würben teilweise aufgehoben, all*

gemeine Sieligionabulbung oerfünbet unb ein pro*

teftantifa)eS Öeneralfonftftorium in Säürjburg ein»

gefegt, bie llmoerfität ^ürjburg Würbe neu organi»

(teil, bie Oon ^ngolftabt nad) £anbab^ut oerlegt, bie

,m Bamberg, 3)iUingen unb^lltborf aufgehoben. 2a-s

iyinanj» unb ^ufHjwefen Würbe Oerbc|fcrt unb bai
iteerwefen oon ®runb auS reformiert, fo baß B., im
Befify einer anfcb,nlid)en, gut auägerüftetcn unb ge»

fdjultcn 2ruppenmad)l, eine fclbftänbige ^Jolitif ju

ergreifen ocrmod)tc BeimWuäbrud) bev Srriegea jwi*

fd)cn Napoleon unb Öfterreid) 1805 entfd)ieb eä ftd),

eingebend ber öftcrretd)ifd)en ftnnertonsgelüfte, bie

nod) in ben legten ^ab^ren offen funbgegeben worben,

für ftranfreid). 92ad) bem Siege ber ftranjofen er«

i)ieltB.im ^Jreßburger ^rieben (1805) für5öüry
bürg (5500 qkm mit 200,000 ©inw.) Sirol, Borarl»

berg, bie 3Jiarfgraffd>aft Burgau, bie übrigen Jeile

oon $affau unb (£id)ftätt unb einige Bejirfe bc* füb»

öftlid)en Schwaben mit «lugaburg (inägefamt 32,000
qkm mit 1,028,000 Ginw.) fowic bieÄ Ö n i g ö w ü r d e.

3)er Äurfürft nab,m 1. San- 1806 als 9H a r tm i l i a n I.

3ofcpb, ben 2itel Sönig oon B. mit ooUer Souoe»
ränität an unb üerpflid)tctc ftd) beim Gintritt in ben

Siljeinbunb 12. 3uli 1806, Scapoleon in allen feinen

Kriegen mit 30,000SKann ju unterftü&en. gürBerg,
baä B. 1806 an granfreid) abtrat, erhielt tä «Inöbad),

balb barauf bie tReidjäftabt 9iürnbcrg mit ihrem @e>

biet unb bie Souocränüät über oerfdjiebenc ehemals
reid)0unmittclbare5ürftcn, örafen unb $>erren, beren

Siedjte eine föniglid)e S)eflaration oom 19.3Kär) 1807
regelte. B. oergrüfjcrte ftd) hierburd) auf 91,000 qkm
mit 3,231,000 Ginw. unb erhielt 1. 3an. 1808 eine

Berfaffung, bie einen cinheitlid) organtfterten

Staat fd)uf. l'ltle Sonbcrredjte, bie £eibeigcnfd)aft

unb bie «IbeLsoorredjtc Würben abgefdjafft, 3^ntm
unb fronen abgclöft, alle JVli3fter aufgehoben, ein

gleichmäßige^ ^ufti)- unb Steuerwefen, bie icon»

ffription nad) fran3öftfd)cm SRufter ehtgeridjtet. 3Rtt

abftd)tlid)cr sJWt|jad)tun i be£ gefd)td)tltd)en Verlorn»

mens unb ber »tammcsoerfchiebcnhcit erfolgte bie

Ginteilung beä Sanbca in geograpl)ifd)e irreife. B.
war ber mäd)tigfte ber 3ibeinbunbftaaten, aber bod)

nur Napoleons BafaQ; alle beutfd)nationalen Beftre«

bungen würben Oerfolgt, Wäbrenb nuin granfreid)

gegenüber fnedjtifd) unterwürfig war.

o»i irriege oon 1809 jwifd)en granfreid) unb
Öfterreid) befdmpfte B. auf 9lapoleonS Seite nament»
ltd) ben «lufftanb in lirol unb Borarlberg. 9iad) ber

Slicberlagc öfterreid)^ mußte es 1810 Sübtirol an
Italien, Sdjwcinfurt unb einige Seile be* SWainfreifea

an SBünburg, einen fd)wäbi|d)cn Sanbftrid) (Bud)»

hont , S&angen, 3iaocudburg, Ulm u.a.) an SBürt»

temberg abtreten, währenb cd bafür Bahreuu), Sic»

gendburg, Salzburg, baä o»niucncl unb einen Xcil

beit $>ausruo?DierteU( erhielt. GS gewann babei nod)

75,000 Ginw., fo baß eä auf 3,300,000 Ginw. ftieg;

aber ber ftampf gegen bie aufftänbifd)en Xiroler machte

B. in 2)eutfd)lanb oer^aßt. 1812 nahm baä ganje
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Kontingent bon 30.000 SRann am ruifüchcn ftelbvug

teil, unb im Stobember fanbte 33. 10,000 Wann Gr
fafctntppcn nach; nur unbebeutenbe Trümmer fehlten

im ftrübiaftr 1813 jurücf. Aud) für ben Krieg bon
1813 [rieften wieber frifd)c Trappen jum franjöftfcben

Jöeer in Sachfcn. Aber fofort nadi ben Sttcbcrlagcn

Napoleon«! im Auguit unb September fnüpfte V.
Untcrbanblungcn mit sJRetternid> an, berim Vertrag
bon 9iicb (8. Oft 1813) V. feinen Vcft&ftanb unb
feine Soubcränität garantierte, Wogegen eS 36,000
Wann gegen ($ranfrcid) $u ftellen berfbradj. Am 14.

Oft crtlärtc cS biefem ben Krieg unb fanbte &rcbe,

bent aud) ein öfterrctd)ifd)eS ftorpS unterteilt würbe,

an ben untern 9Xain, um Napoleon ben JRüdmg über

ben SRbcin abwfebneiben ; aber SBrebeS Stellung bei

fcanau tourbe 30. unb 31. Oft. burdjbrodjen. 3m
ftclbmg bon 1814 fochten bic batjrifdjen Truppen mit

beri>aüptarmec unter Schwarzenberg bei fia Stottere,

$3ar unb ArciS»fur»Aubc unb rücften aud) 1815 inS

ftclb. Tirol unb Vorarlberg trat V. gleid) nad) bem
erften Varifcr ^rieben an Dftcrrcidj ab unb nafjm

bafür borberbanb bie $ürftcntümcr SSürjburg unb
Afcbaffenburg in Veft^. 9?ad) ben Vcftimmungen beS

Siencr KongreffeS follte V. aufterbem nod) ben groß«

ten Teil bon Salzburg, baS JpauSrud» unb 3nnbtcrtel

an Cftcrrcidj abtreten unb jur Gntfcbäbigung außer

SBürjburg unb Aid)affcnburg bic linfSrbcinifd)c Vfal$

unb einige fulbaifdtc unb b,effifd)e hinter befommen.
Tod) erbob 33. aud) auf bie rccbtSrbeinifdje Vfal} An»
fprud» unb nabm erft 16. April 1816 burd) Vertrag

öon SHündjen bie 33eftimmungen best Kongrcffcä an,

naebbem ibm Cftcrreidj öerfprod)en batte, baß, falls

in 33abcn bic Sinic ber ©rafen bon $>od)berg .wr 9te*

gierung fäme, ber red)tSrl)einifd)c Teil ber alten Kur«

bfalj an 33. fallen follte; bod) mußte eS auf bem
Aachener Kongreß 1818 auf biefen Anfprud) öerud)»

ten (»gl. 33aben, S. 252). 33. umfaßte nun 81,000qkm
mit 3^377,000 Cinwobncrn.

«otir r« m>< fonftitiiHonrOer Staut fit« 1848.
33ei berVeratung berTeutfcblanb ,ui gebenben Vcr<

faffung auf bem S»iener Kongreß bcanfprudjte baS

burd) Sskebe vertretene 83. bie Stellung eineä böllig

fouöeränen Staate, unb Wefentlid) auf VabcrnS 93e

trieb Würbe ber Tcutfdje 33unb auf einen bölferrcebt

lidjcn Verein bcfdjränft. Tcm nationalen Wcbanfen,

bem fldE» 33. aus partifulariftifdjen 3ntcreffen wiber-

fe&te, .wollte eS nun burd) freiere jfaftitutionen ein

öegcngcwid)t bieten unb ben ©roßmädjtcn, namcnt<
lieb Vrcußen, barin juborfommen. Taf)er entfcbloft

fid) ber König 3U liberalen Siefonnen , unb ber Ab*
folutift 3HontgclaS erhielt 2. ftebr. 1817 feine Gnt»

laffung. TaS Königreich tourbe in ad)t Streife ein«

geteilt, beren jeber einen i'anbrat, eine ftänbifd) orga=

nifierte Vertretung, erbielt. Tarauf würben bic firdj«

lid)en Angelegenheiten neu geregelt, bie fatljolifdjen

burd) ein ftonforbat mit bem ^sapft (5. Suni 1817)
unb ein SfcligionSebift (1818), unb ben ©emeinben
Sclbftberwaltung »erliefen (6.SJ?ai 1818). Gnblidi

erlieft 26. 2Rai 1818 ber König ein ©runbgefefe
(VcrfaffungSurfunbe), bös erfte biefer Art in

einem gröftern beutfd)cn Staat , baS eine Voltebcr»

tretung mit jtoeijfanjmern einführte (f. oben), ©leid)«

beit bor bem öcfefo unb in ber Verteuerung, Freiheit

unb Sid)erbeit ber Verfpjt unb be.< Gigcntum^, ölau*
benofreilicit unb anbre itaatobürgerlidie JRedite tour«

ben barin jugefidjert, bie (Heic^ebung unb bic Ve»
fteuerung bic3uftimmung bivi.'nnbtag>3gclntnben.

T?cr erfte Sanbtag tuarb 4. ftebr. 1819 eröffnet unb
gab 3ur Grörtentng ber öffentlichen Angelegenheiten

crroünfdjtcn 9lntaB, aber btc GrgcBntffe Blieben nn«
erheblid). l'ubtoig I., ber feinem Vater 13. Oft. 1825
gefolgt mar, regeite bie J\inanjen unb b,ob bie 3«' für

für alle nid)t politifcben Vlätter auf. (£r pflegte Äunft
unb 93iffenfd)aft, berlcgtc 1826 bic Uniber)ität bou
SJanbi?but naa) URündjcn, roo fic glänjenb botiert unb
burd) bie ©crufung berübmter ©elch^rtcn gebobejt

Warb, unb fd)müd'tc bie Scftbcnj mit großartigen

Vrad)tbautenfilrbiewertbonenÄunftfd)ä^e. bie'äJcün^

d)en 3ur ^auptftabt ber moberaen bcutfdien Üunft
machten. 1831 berief er ben liberalen dürften bon
Cttingen-SSallerftein an bic Spifcc be3 SWinifteriumS,

aber ber Ginfluß Stetternichs unb ber Stfibcrftanb bcö

L'anbtagS gegen einige SieblingSplönc beS MönigS
beförberten bei biefem meljr unb mehr eine rcaftionäre

Strömung. Vrojcffe Wegen SWaieftät^beleibigung unb
$>od)benat würben eingeleitet unb erregten burd) bic

Strenge ber Strafen wie namentlich burd) bie fonber«

bare $utat ber Abbitte bor bem Vilbe bc3 flönigS

allgemeinen Unwillen. 3n SSJürjburg Würben met)*

rere Vrofefforen Perfekt, ber Vürgermciftcr Vel)r ber»

haftet unb baö Wppellgeridjt nad) ?lfd)affenburg ber»

legt. Ter Canbtag wiberfe(jte pd) namentlich bem
3lnfprud) be^Jcönigä, über bietiberfd)üffc ber Staate«

einnahmen nad)33elicbcn (für feine Äunflbauten) ber«

fügen ju fönnen, wenn bieö nur für StaatS jwerfe ge>

fdie^e, unb mißbilligte bie Abfenbung bon ba^rifd)en

Truppen nad) ©ricdjcnlanb utr Unterftü^ung be^

jungen ÄönigS Otto unb bie 33ewiüigung bon bat)i

fd)cn StaatSgclbcrn für eine gried)ifd)e Anleihe, ob»

wo^l ber Vbilbfßcn^nmS beS ÄönigS unb bic Gr»

bebimg feines Sobn^ auf ben gried)ifd)en Thron
(1832) im Sanbe populär gewefen waren, ßttingen

nahm im Kobember 1837 feinen Abfd)ieb unb würbe
burd) ben ftreng ultramontanen SKinifter Abel erfeßt.

Unter bem jeljnjäbrigcn JWegiment Abels (f. b. 3)

Würbe V. gan) nad] bem 3£unfd) ber ^cfuiten unb
ÜJiettcrnidjä regiert; bie Aufbebung ber 3e"furfrribeit

für bic Vcfprecbung ber innern ^olitif unb bic Gin«

fü^rung ber Stocrprügel waren feine erften 3Raß«

regeln. An ber 9Küud)ener Unibcrfität nub,rten fid)

bic ultramontanen ^rofefforen ; bie 3ab,l ber ifrlöftct

ftieg auf mehr als 132; befonberS aber erregte Un»
.uifricbenheit bie 3wl<lffu"g ber ^ffuit'n unter bem
9iamen ber 3?ebemptoriften. Tic ^roteftanten Wür-
ben jurürfgefe^t unb bie Ausübung ihres öottcS-

bienfteS erfchwert; burd) bie Verorbnung bom 14.

Aug. 1838 würbe ben proteftantifdjen Solbaten be«

foblcn, bem fatholifeben 9RilitargotteSbienft beiut-

wohnen unb bor ber üKonftranj bie Jrnice ju beugen.

1844 würbe ber ©uftab Abolf- Verein in V.berboten.

Tie Oppofition ber ohnehin mhmen unb gemäßigten

Kammern Würbe baburd) gelähmt, baß bic Regierung

i^r 9ied)t, Staatsbiencrn ben Urlaub 3um Gintritt in

baS AbgeorbnetcnhauS ju berWeigern, auf Abbofaten

unb Arjtc auSbc^nte unb riicffidjtSlofcn ©ebraud) ba*

bon machte. Ter Sturj beS ultramontanen SJiiniftc»

riumS erfolgte nid)t burd) bicKammern, fonbernbureb

bie Tänzerin Sola SRtfittC] (f. b.), Weld)e bie ©unft
beSnönigS gewonnen hatte unb ihn böllig beberrfebte.

3m Tejembcr 1846 würbe Abel bie £eiütng beS ffir»

c|en« unb Unterrid)tSwefen8 entzogen unb einem be»

fonbern Stfinifterium übertragen. 8HS Abel ein 9Hc»

moranbum gegen bie bom Könige gewünfebte 3"bi«

gcnatSbcrleibuixg an feine SÄaitreffeberöffentlichte unb
berbreiten lieft, nod) ehe er eS bem König überreichte,

entließ ber ftönig fofort baS ultramontane TOtnifte*

rium (17. ftebr. 1847) unb berief ben proteftantifchen
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510 Sägern (öefcbichtc bis 1866).

nettö, ba* Sola 3Rontc3 ba8 ^inbigenat Perltet). *Mls

bie Ultramonianen, an ihrer Sptyc mehrere 33rofef»

forert ber 2Rüncb<ncr Uniberfttat (Safaulr, Sepp,

fcöflcr. Philipp*, Söllinger u. a.), ba* S?olf, nament-

lich W« Stubenten, ju Straßcnerjcffen unb ^nfulten

gegen Solo 3Jconte,j, ja gegen ben Jiönig felbft auf'

regten, würben bie $rofc(foren abgefegt, aber auch

ber Sanbtag aufgclöft unb„baei 9Jtini|terium 27. Stob,

in Ungnaben entlaffen. Cttingen bilbete ein neue*

Jtabinett, bod) fonnte auch btofcsf Wegen be* bcrrifd)en

benehmen* ber jur@räfin Sanbsfelb erhobenen Sola
Üconte^ fein Vertrauen gewinnen. Vlu* 9lnlaß eine*

iSontmcrfe* berbon ihr begünjtigten Stubentenoerbin^

bung »Alemannia« (Solantontancn genannt) fam tS

Vlnfang Februar 1848 ,ju neuen «tubententumulten

;

Sola warb öffentlich bcrljöhnt unb bebroht. WS ber

ftönig SKilitär etnfd)rciten unb 8. ftebr. bie Uniber«

fität icbließen liefe, nahm bie bcbölfcrung 9Küncben*

für bie Uniberfttät Partei; bie Unruhen fteigerten fid)

10. unb 11. Scbr., unb ba unter beut ©inbrude ber

barifer Sebruarrcbolution unb ber SJiener unb 33er-

liner 93cwcgung fleine 3ugeftänbniffc nicht befriebig^

ten, banfte'jtönig Subiuig I. 20. ".Vuir, 1848 gu gun-

ften feinet Sohne« üDfariittilian ab.

Tic fNrgicruHg König 3»nritiiilinn* II. 1848-04.
3Jcar im ili an II. eröffnete 22. äJcärj 1848 ben

Sanbtag unb erteilte Wmneftie für alle politifcbcnbcr-

brechen unb Vergehen, fünbigte öefefee über brefefret-

heit, $l*ahlrcfonn, Wblöfung ber Örunblaftcn u. a. an
unb ernannte ein neue« SWtnifterium, 33 r ab (f. b.),

bem bie al* freiftnnig befannten populären SXänncr
Sbon Sittmcr (innere*) unb Sercbenfelb (fttna^en)

angehörten. Scr Sanbtag genehmigte bie 9icgierung*<

borlagen, namentlich ein neues SSaljlgefctJ. Sie 9te*

gierung ging mit ber beutfcbnationalen 93cwegung,

unterwarf ftch ber beutfehen 3entralgcwalt unb ber»

fünbete 19. Sc,}, amtlich bie erften 9ieicb*gefe&c. Socb
bie ftammer fpracb ftch 9. &ebr. 1849 gegen.ein brtu«

fjifcbe« Maifertum unb bie 9lu*fd)ließung £fterreid)*

au*, wäbrenb fte bie Wnerfennung ber beutfehen 9tcieb>

berfaffung unb bertyrunbreebte forberte. $$a, als ber

am 18. ftbril 1849 jum "iK'tmftcv be* 9lu*wärrigen

ernannte b. b. $ färbten (f. b.) bie in Rranffurt be»

fchloffcne 9icid)*berfaffung berwarf unb bie «Übung
eine» beutfehen 83unbc*ftaatc* mit Dfterreich unter

einem Sireftoriutu forberte, tarn eS ,ut lebhaften Se=
monftrationen für bie 9ieicb*berfaffung unb in ber

bfal? fogar )U einem Wufftanb. Sie ftammer, bie am
21.3)fat 1849 bomStönig bicWncrrcnnung berSieid)*-

berfaffung berlangte, würbe 11. Sinti aufgclöft. Sa
bie Neuwahlen im ^ult eine fleine 3Jcct)rljett für bie

Regierung ergaben, berweigerte bie Regierung gegen

Greußen ben Eintritt in ba* SrcifÖnig*bünbni*, cr>

rannte im fterbft 1849 ba* fogen. Interim an, ba*
eine probiforifdje öflcrreiebifd) -preußtfehe 93unbc*ge-

walt einfette, unb fd)loß 27. ftebr. 1850 mit fcanno-
ber, Sacbfen unb Württemberg ba* 9Jierlönig*bünb'

ni* jur Jpcrftcllung einer beutfehen berfaffung mit

(Sinfcbluß Dftcrreid)*. Schon 10. SÄai befdjidtc 93.

wieber ben 93unbe*tag m granffurt. 93ci ben 93er-

hanblungen über bie (Erneuerung be* 3°Ü'bcrein0
1852— 53 ftanb SB. an ber Spiße ber preußenfeütb*

lidjen Sannftäbter Sioalition unb unterftüfete eifrigft

Dftcrreicb* bedangen nach Slufnabme in ben flofl«

berein, um babern* Stellung an ber Spiße ber SJctt-

lelftaaten §u heben. Saöfclbc 3'el batte bie ^Beteiligung

SBabem* an ben SBamberger ftonfcrenjcnwährenb be*

ilrimfriege*. Se* Stönig* unb ^forbten* ^beal ber

beutfehen berfaffung war bie Sria*, b. h- eine Ber-

einigung ber »rcmbcutfdjcnt Staaten aU glcicb^mäd}»

tigen ^aftor neben ßfterretch unb breufjen.

Sie 9teaf tton war in 33. weniger ftarf c\-> anber-

Wärt*; bie Regierung begünftigte ba* geiftige unb
wiffenfdbaftliche Seben unb ben höhern Unterricht, be«

rief bebeutenbe Öcleb,rte (Siebig, Solln, bfeufer, S^bcl)
unb Siebter (lyeibcl, SBobenftebt, $)et)fe) nach ^München.

Sen erften ^caltion^berfuch ber Regierung, bie tflb*

fchaffung be* SBahlgefe^e* bon 1848, beantwortete

bie Hammer 1854 mit lebhafter Cppofition, bie ju
wicbcrbolten ^luflöfungen führte, ©üblich entließ ber

Jlönig 27. 3Jeän 1859 ba* 9Jcinifteriumbforbten unb
berief S cb r e n a an feine Stelle. Sie neue 9iegtcrung

trat fofort in ein freunbüchc*$erhältni* ui benftam*
mern unb brachte wichtige ^Reformen (bie Aufhebung
be* Sotto*. bie Srennung ber Suftij unb ber berwal»
tung, bie Sieform ber GJefehe über Slnfäffigmacbung

unb ©ewerbebetrieb, bie (Einführung eine* neuen

Strafgefcfybucbe*) 311 ftanbe.

3n ber b e u t f cb c n^ r a g e waljrte Schrcnct SBatjent*

Selbftänbigfeit: ba biefer nur bon Greußen (Gefahr

;u brohen fchien, fo fonnte bie Regierung öfterreichi'

fche Sympathien funbgeben, jumal auch bie große

Sietyrheit ber SScbölfcrung, felbft ber protcftantt|chen,

ftd) j" Öfterreich neigte; bie* betätigten bie im Früh-
jahr 1863 borgenommenen Neuwahlen ,;um Sanbtag,

bie eine entfebiebengrofebeutfebe unb minifterieneÜWchr»

heit ergaben. Sicfc billigte in einer "äbreffe auf bie

Shronrebe bom 23. 3uni 1863 bie beutfebe ^olitif

ber Siegicrung burchau*, auch ^Ible^nung be* bon
Greußen 1862 mit ^ranfreich abgefchloffcnen £>anbcl*-

bertrag*. SBährenb©. 2. gebr. 1862 gegen Greußen*
93unbe*icfoniipläne protestierte , fpicltc Uönig Wtaz

auf bem ftranFfurter Sürftentag im 9luguft 1863 eine

Ijerborragenbe 9iolle. Ser babrifcfye $lan eine* Si<

reltorium* al* oberfter beutfeher 3«ntralgewalt fchien

ftch berwirflichen 31t follcn, unb wenn bureb bie neue

33unbc*berfaffung bie Sccbenbuhlerfcbaft Öfterrcich*

unb Greußen* berewigt würbe, war 93. an ber Spi^c
ber reinbeutfehen Staaten ein maßgebenber ßinfluß

in Seutfchlanb gefiebert Socb^ jtarb SKajdmilian II.

fefton 10. 3)cär3 1864, fur3 nach feiner Siüctfebr bon
einer Steife nach 3tcüien.

Sie «Regirrnng R3itig Sublwig« II. 1864—86.
Sa ättariitülian* Sohn, Hönig Subwig n. (f.b.),

crftl8^lahrealt war, fo leiteten btc Staat*gefchäfte ;tt

nächft Schrendunb ber S3unbe*tag*gcfanbte bforbten.
3n ber fchle*wi^holfteinifchen Rragc beantragten fic

gemäß ben SBeitungen be* berftorbenen Röntg* am
SBitnbe*tag bie ^Inerfennung be* bringen griebrtch

bon Vluguftenburg al* ^e^og* bon^olftein unb ber-

traten entfebieben ba* Stecht be* SBunbe* auf Gntfcbet-

bung ber Sache. Seitbem jebod) 93i*mard Dfterreich

für eine gemeinfcbaftlichc bolitif gegen Sänemarf gc

Wonnen hatte, waren bie ÜKittelftaaten allein ambun
be*tag ohnmächtig; bie bayrifchen Anträge auf 'iln-

erfennttng be* "Wuguftenburger* würben immer ab-

gelehnt. Sabreußen benSBeiterbcftanb be* ^ollberein*

bon ber Wnnabme be* prcußifch-fran.Vöfifchen i>anbel*»

bettrag* abhängig machte, mußte 93. auch biefen an«

nehmen, unb umbiefeSchwenfung 31t erleichtern, trat

% färbten im Oftober 1864 an Schrend* Stelle; im
Wpril 1866 genehmigte ber babrifebe Sanbtag ben

itanbeldbertrag. SBeim fluäbrudj be* ftonflift* 3Wi*

feben Cftcrreich unb Greußen wegen ber (Slbhersog*

tümer 1865 bemühte ftd) jwar 33i*mard, 93. für eine

prcufjenfreunblicbe Sceutralität 3U gewinnen, bod> 93.

fchloH ftd) 1866 Cfterrcid) an; e* ertlärte 8. ÜJiärg,

baß fein 93unbe*glieb jurüdbleibcn bürfe, wenn eine
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bcr ©rojjmSdite bie fcilfe bc$ 93unbc3 anriefe, unb
fhmmte,al*Citerrcid)bie$ tat, 14. Juni für bie Mobil*
madjung ber 93unbc»armee gegen Greußen ; an beim
felbcn Jage Vereinbarte ©eneral O.b.Jann in Olmüjj
mit bem öitemicbifdjenCberfelbherrn gemeinfdjaftlidje

ftricgäoperationcn. 2>cr geforderte Militärfrebit

toon 31,5 MilL öulb. würbe 18. Juni bewilligt, unb
bie bat)rifd)eWrmcc (bad 7.93unbcsforp8) fonjentrirte

fid) in 93ambcrg unter bem Oberbefehl be* fcerjoge;

ftarl Don 93at)ern, bem auch, baä8. 93unbe$forp« unter*

fteHt würbe. Jod) bie ftriegsJoperaiionen (f. Vreufcifd)

2cutfd)erftrieg)enbcten nad) ben©efed)ten bei Derm-
bach (4. Juli) unb ftiffingen (10. Juli) mit bemSüdjug
an ben Main. SSäbrcnb ^forbten in Sfifolaburg »er»

geblicti mit 93i£marrf wegen Söaffcnfttllftanb unter»

ijanbclte unb ftranfreidjö Ginfdjreiten anrief, riidten

bie Vreufien in Ober- unb Mitielfranlen ein; gegen

6nbe Juli waren fic bie Herren im Sanbc. Der r i e b c

am 22. Wuguft legte 93. unerhebliche Opfer auf: 30
Will. (Mb. Äricg$enlfd)äbigung unb bie Abtretung

oon öersfelb, Orb unb »auläborf. Jagegen fdjloH

93. auf bie Mitteilung, bnft ftranfreid) aud) einen jeil

ber Vfalj alö Gntfcbäbigung geforbert tyabt, ein ge*

heimed 3 d) u «unbX ru b ü n b n i ä mit ^reufoen ab.

Der ftrieg hatte bie öffentliche Meinung in 93. üoEU
ftänbig gewanbelt, baä 9$olf war für Vlnfcblujj an ben

9iorbbcutfd)en 93unb, ber ^anbtag genehmigte ben
griebeneoertrag, unb bie Zweite Mammer erfudjtc bie

Regierung, bie Ginigung Dcutfcblanbä unterMitwtr-
fung eines VarlamentiS ju erftreben. Vforbten nahm
29. Dej. 1866 feine (Sntlaffung; an feine Stelle trat

ber nattonalgcfinnte 5 ü r
ft o o n § o b e n l o b e *3 d) i l

*

lingsfürft, bodj ber fofurtige^lnfc^lu^ anbcnSJorb*
beut)d)cn 93unb unterblieb auf 98unfdj Vrcuftcnd.

Der im Vrager ^rieben in Wugftdjt genommene 3üb«
bunb fam nid)t m ftanbe. Daö Schub» unb Drub.
bünbni* fieberte $reuf$cn für ben frall bed fttiegeä

ben Oberbefehl, bie (Errichtung be* 3°npariament0
entwidelte ben ^ollocrein Weiter, unb eine 9icihe Oon
©efeben, bie benen bc$ Sforbbeutfdjen 93unbe$ nad)*

gebtlbct waren, würben in 93. angenommen.
Die ultramontan «partifulariftifcbe Partei ber

> Patrioten« begann t^rc gegen Greußen gerichtete

Dätigfeit im Innern feb> balb, unb bie äBalüen junt

,'}otlparlament 1868 ergaben 26 ftlcrifale neben 12
Siationalgefmnten. 9fod) ftärfer warb ibre Agitation,

alä 1869 baä neue Scbulgcfeb, ba$ bie Sd)ulaufftd)t

ftaatlicbenlöcamten übertrug unb bcröeiftlicbfcit nur
einen Anteil an berüofalinfpeftion lieft, jurSBcratung

ftanb. Die Neuwahlen im Mai 1869 würben unter

biefer Carole üorgenommen, baä lirgebnitf waren 72
Patrioten unb 72 liberale, beren Jäligfeit bei bcr

Stimmenglcidjbeit fo uncrfpricBlid) war, baß bie Sie*

gicrung 6. Oft. bie ftammer auf lüfte. Vlber nad) ben
Neuwahlen ftanben 83 Patrioten nur 71 liberale

gegenüber.

ja$ Ministerium ftofjenlofoe reichte fofort feine ©nt»

laifung ein; inbeö tyicU ber itönig Hohenlohe, unb nur
t>. ©reffer (fiultud) unb 0. fcörmann (innere«) Wur>
ben 9. Jej. cntlaffen. Jer üanbtag trat 3. 3an. 1870
^ufammen, unb beibe Mammertt fprachen Hohenlohe
in 'ülbreffen ihr Mifitrauen auä; ja, bie ber ^weiten
ftammer, Oon ^örg (f. b.) oerfaftt. Oerlangte neben
feohcnloheiäiGntlafiung aud) biei'öfung ber mit^reu»
fien gefchloffenen iÖertriige. 9hm übertrug 7. SKärj
ber ftönig bem QJrafen S3raö (f. b.) bie Leitung be«

Miniftcriumri. Jiefer erHärte 30. Märj bie Haltung
ber «ertrage für unerläRlid) unb betonte bic Unab»
hängigfett unb 3ouoeränität ©atjernä. 3)ie Patrioten

idüe bi3 1870). 511

richteten jefet ihre Eingriffe gegen ba8 SRilitärbubget,

unb ber mit ihnen toerbünbetebemorratifcheStatiftifcr

Stoib beantragte bie obllige Umgeftaltung bei ^eemt
jii einer Milij mit achtmonatiger 3)ienft,^eit bei ber

Infanterie, ©raf örat) unb bcr ftricgämini)ter ^ßrandh
Wiberfe^ten [läf 18. ^"It biefen 9?orfd)lägen entfehie*

ben
; bod) nod) oor bcr Vlbftimmung brach ber b e u t f ch

*

f r anjöf if d)c »rieg aud. ftönig fiubwig erflärte fo*

fort, ber Sninbnifiifall fei gegeben, befahl 16. 3uli bie

Mobilmachung, unb bie {Regierung forberte 18. Juli
oon benSummern einen .Shebit oon 26,700,000 ©ulb.
Jcr Vluöfdiufj ber ^weiten ftammer beantragte nur
5,600,000 Öulb. jur Vlnfrechterhaltung einer bewaff

«

neten Neutralität ,w bewilligen ; bod) unter bem Tntde
ber öffentlichen Meinung würbe ber in vtjufjantrag

19. Juli verworfen unb für ben Sali bcr Unöcrmcib*
lid)fcit be« ftriegeS bie Summe oon 18,260,000 ©ulb.

bewilligt ; bie 9ieiA«ratdfammer ftimmte 20. Juli m.
9iad)bcm bie batyrifdje Regierung 20. Juli TrarMi
angejeigt hatte , bau 93. auf ©runb be«( 93ünbni|*fe^

in ben Mrieg gegen Sranfreid) eingetreten fei, über«

nahm ber ftronprinj alä &übrer ber britten Vinucc

ben Oberbefehl Oerfönlid) in Mündjen 27. Juli. Jie

beiben batjrifd)en Vlrmecforpe unter o. b. Jann unb
Ipartmann nahmen an ben Siegen oon SBcijjcnburg,

9Börth un*> Seban unb an ben ftämpfen oor ^Janö
unb bei Orleans Vlnteil, unb bie bat)rifd)e ftriegüoer"

Waltung erfüllte burd) Grgänwng bcr SJerluftc unb
beö ttriegdmatcrialii fowic burd) Stellung oon 2anb-
wehrtruppen ihre 93unbcdpflid)ten. SBähreut1 be« ftrie»

qe« wudjo aud) in 93. bcr £htnfd) nad) nationaler

Einigung. Sdjon 12. Sept. erbaten fid) bie ba^rifchen

Miniftcr oom ttöniq bie(£nnäd)tigung mllnterhanb'
hingen über ben Vnfölttj) anbenS?orbbcutfd)cn93unb

unb begaben fid), naebbem 93efpred)ungen mit Jelbrüd
in Müitd)cn 3U feinem Stcfultat geführt hatten, Gnbe
Cftobcr nach ^erfaiaeö, wo 23. 3hw. 1870 bcr 93er

»

trag 93at)ernä mit bem Sorbbcutfchen 93unb
unterzeichnet »ourbe. Cd crbieltau«gebehntc9ieferoat*

rechte: eigne Diplomatie, fclbftänbige Verwaltung bed

fcccrwcfcnä, ber ^Joft, Xelegraphic unb Gifenbahnen,

befonbere 93cftcuerung bes* 93icreS unb beä 93rannt*

weinö u. a. ; anberfeitäi trat tü wcfcntlid)e Souoerani*

tiitörechte an beu93unb ab unb orbnete berSad)e nad)

fein $>ccrwefen bem 93unbcsifelbhcrrn Oödig unter.

9luf Anregung ber übrigen dürften trug bamt ftönig

Subwig bem ftönig oon Greußen als( Oberhaupt bw
neuen 93unbcd ben ftaifertitel an. Jcr norbbeutfehe

93unbcdrat unb 9h*id)3tag genehmigten ben 93ertrag

9. Tcv, bie bat)rifd)e9Jcichdratdfammer 30.3)cj. 1870.

Jm Vlbgcorbnetcnhauö machten aber bic »Patrioten«

tro^ bei- JRcferoatrcchte aüe 9lnftrengungen , um ben

9<ertrag ju ftall ju bringen, bod) waren fdjlicftlid)

21. Jan. nad) jehntägigen Debatten 102 Vlbgeoibnctc

für, 48 gegen ben Vertrag. So würbe 93. ein ©lieb
bea2>cutid)en3tcid)c8, unb unter bem erhebenben

(Sinbrud bei ftriegcd fielen aud) bie erften 9ieid)»tagd'

wählen 3. Märj national aus: Oon 48 Wbgeorbnctcn

waren nur 19 flerifal-partifulariftifd).

Die Ginbrüde bed ftricgcd hatten bie burd) bad

oatifanifdheftonjil heroorgerufcne ftrdilt.lv $ragc

jurüdtreten laffen. Hohenlohe hotte ^war fchon im
Vlpril 1869 oor ben 93cfd)lüffen bc« fton jilö gewarnt

;

24. Juli 1870 erließen 44 ^rofefforen unb Renten
bcr Mündjener Uniocrfttät, an ihrer 3pi&c Jöllingcr,

eine öffentliche Grflärung gegen bie Dfumeni,utät US
ftonulit unb baä Unfel)lbarfeitöbogma, währenb bic

Regierung 9. Vlug. bic 9?eröffentlid)ung bcr ftonjilS*

befchlüffe ohne bad föniglid)« ^lajet oerbot. 2)ennod)

)igitized by Google



512 Sapern (ßeföid&te feit 1870).

publizierten bic ©ifdjöfe bic ©efdjlüffe, unb ber ßr^
!

bifd)of Oon 3Ründ)cn forberte Oon ben bortiaen %ro !

feij'oren ber Ideologie bie 91nerfennung ber SÖefd)lüffe
j

buvd) Untcneicpnung eine« SRcoerfcS. ©rci üerwet»

gerten ben SieoerS, bic übriqen fcdjS erfiielten wegen
bcrllnterjeidmung toon berünioerfitat einen ©erweis.

ISS bilbeten fid) Vereine oon »9Utfatb>lifen«, bie baS
llnteblbarfcitebogma berwarfen, aber ftd) nidjt auS
bcrKirdjc oerbningen laffen wollten; aud) mehrere

Pfarrer gingen ju ibnen über unb blieben trofe ber

lirfommunifation in i&rem Wmte. ©er ftultuSmini'

ftc'r 0. 2 u fe lehnte eS 27. ftebr. 1871 ab, ben ©ifd)5fen

bic ©ciljilfc beS Wcltlidjen 9lrmeS ju gewähren, ©od?
bielt ber König ein nod) tatfräftigercä Auftreten gegen

ben KleruS für notwenbig unb berief bafjcr 22. Juli

1871 ben GJrafen !pcgnenberq*©u]r an bic Spifee

bcS3Riniftcrium$, an oeffen Stelle nad) feinem frühen
©obe (2. 3uni 1872) ber bisherige ginanjminifter

9frc|f<^n er trat; baS 3nucre übernahm $feutcr,

bie 3u0i| ftäuftle. ©aS neue SRiniftcrium WieS bie

9lnfprüd)c ber ©ifdjöfe entfdneben jurüdt unb bean*

tragte im ©unbcSrat ben (Erlaß eincS ©efcfceS gegen

ben SRißbraud) ber Kandel $u polittfdjcn Slgitattonen

(Kan^clparagrapljcn), baS aud) toom ©unbeSrat unb
SRcidvstag befdjl offen Würbe. ©aS JRcidjSgefefe über

bie «uöroeifung ber 3cfniten »würbe 6. Sept. 1871 in

©. Oerfünbct unb 1873 auf bic SJebemptoriften auS<

gebebnt. ©aS 1869 abgelehnte Sdmlgcfefc würbe
mar nidit wieber eingcbrad)t. aber bie bamalS beab«

ftd)tigten [Reformen teils auf bem ©crorbnungSWcg
burdjgefübrt, teils ben Sanbraten unb ökmeinben
anf)cimgeftetlt. ©ie ©atriotenpartei, bie bei ben SRcu*

Wahlen 24. 3uli 1875 nur eine fnappe SRrtjrpcit er-

hielt patte, forberte 13. Oft. Oom König in einer flbreffc

bie Sntlaffung beS SRiniftcriumS. ©er König Oer»

Weigerte bie Wnnafjmc ber Wbreffc, bezeigte bem SRi»

nifterium 19. Oft. fein Vertrauen unb oertagte ben i

fianbtag. 9?ad) bicferüRiebcrlage änberten bie ipatrio-

tenfübjer $örg unb 3rreptag i^re ©aftif , gaben bie

prinzipielle Oppofttion auf unb entfd)äbigtcn fid) burd)

Wbifridjcanbcn ftorberungen fürUniocrjitäten,6d)u»

len unb ©camtengef)alte. 9Rit biefer sÄnberung ber

©olitif war aber bie »Katpolifdjc ©olfSpartei« nidjt

einoerftanben; ibre ©frtreter fud)ten burdj SRaffcn*

austritt auS ber Cammer biefc ju fprengen, um burd)

eine ftarfeflerifalc SRcfjrbeit ben crfepntenllmfdjwung
ju erjwingem ©iefer 3u»iefpalt erleichterte bem 9Ri*

nifterium feine Stellung.

OmJReidtje geftaltete fidj bie Stellung ©apernS gün*
ftiger als man geglaubt hatte; fdjon 31. SRära 1871
natjm eS freiwillig eine JReitjc Oon ©efejjcn beS 32orb»

beutfdjen ©unbeS (über 5rfii"gtgfeit, StaatSange»
börigfeit, SSedjfelorbnung, Strafgefe|jbud)) an unb
ftimmte ben öerfd)icbenen Srwcitcrungen ber JRcidjä*

Iompeten.z ,ut. 9hirbem Äeidj^cifenbabitprojeft wiber«

fe^te (9 ftd) gleidi anbern Staaten. 3>ic grofje 3ufti,v

reform würbe 1 879 burdbgcffllnt. ©ie burd) ben neuett

Solltarif oon 1879oermet)rten 6innaf)men beS 3?cid)c8

(Omen aud) ©. ju gute, wo ber WuäfaU bei ben Ulfen«
batjuerträgen fd)on burd) eine Steuerreform, befonberä
eine 6rt)öt)ung ber S3ierfteucr, ^atte gebedt werben
müffen. 9?od) mef)r 3U ftatten fam S9. bie neue ©rannt'
Weinfteuer, ,ju beren gunften tS fein9ieferoatrcd)t auf-
gab; bic widrigere ©ierfleucr bebiclt tS. SSenngleid)

RönigSubwigil. jebe perfönlidjc©egegnung mit bem
bobenjonerifd)en Ä'aiferf)au8 Oennieb, fo legte er bod)

bcrCrftarfung beS9ieid)e3 fein.^tnberni« in ben SSeg.

"Jlud) ben Patrioten gegenüber bot erbcm3Kiniftcrium
einen uncrfd)üttcrlid)en 5Hüdt>alt unb ernannte 1880

I nad) ^frefrfdjnerS Slüdrritt ben toon ben llllramon*
! tanen gcbaBten JhütuSminifter 0. £u& jum 9Kinifter-

präribenten.

Rrnefte 3tiU

3)ie 3urüdge3ogen^eit, in weldjer ber Jcönig lebte,

artete mit ber eit in 9Renfdjenfd)eu au§, fo batj er

felbft mit ben9Hiniftern nur burd) b en ftabinetttfefretär
ober Jtammcrbiener öerfcljrtc. SJegcn feiner bebenf >

lid)cn 9?eigung aur SBerfd)Wenbung ließen it)n ber
näd)ite Wgnat, ^rinj Üuüpolb, ©ruber SKarimi«
liatuä II. , unb ber Himifterrat burd) Srrenärjte bc*

obad) ton unb befd)loffen, als biefe ben Jfbnig für geiftcS»

geftört erflärten, 7. 3uni 1886 eine WciaVoerwcfer-

fdjaft eimufc^cn. ^Brinj Suitpolb übentat)m fie

10. 3uni burd) eine ^Sroflamation ; bem Äönig würbe

|

biefe mitgeteilt unb er folgte ber Wufforberung, ftd)

oom Sdjlofe 9?eufd)Wanftein nad) Sdjlofe ©erg am
Starnberger See ju begeben, ^ier warb er unter
irrcnärjtlidjer ^lufftdjt gehalten, ertränfte ftd) aber

13. 3uni im See. 9113 König folgte fein jüngerer

©ruber als Otto I.; ba er febod» geifteSfranf ift, fo

behielt bie 9teid)Soerweferfd)aft ^Snnz fiuitpolb , ber

baS SKinifterium o. £uf> beftätigte. ©urd) bie 3u-u •

wafjlen 1887 Oerloren bic Patrioten bic unbebinate

UÄet)rf)eit, bic Ciberalen waren gerabe fo ftarf Wie [xe,

unb bic Sntfdjeibung lag in ber $anb ber Wenigen
Äonfertoatioen unb ber gemäRigtcn Patrioten, ©en«
nod) bcfd)loffcn bie Ultramontancn, bie flö) nunmet)r

Wie im föeidjStage »3ent rum« nannten, im Oftober

1 889 einen neuen wtfhmn gegen baS SRinifterium

fiu^ unb erreid)ten wenigftenS, oati i^rcr (yorberung

gemäß aud) bie {Regierung 15. SKÖrj 1890 bie Mit«

fatljiolifen alS auS ber fatb,olifd)cn flirre auSgefdjieben

anerfannte. ©er TOinifterpräfibent o. fiub erbat unb
erhielt wegen Rranfb^ett31.9tai 1890 feine ßntlaffung

;

an feine Stelle trat ber bisherige SRinifter beS Wuet>

wSrtigen o. S r a i 18 \) e im (f. b.). ©ei ben Sieuwablen

Oom $uli 1893 Ocrmebrten fid) bie So}ialbcmofraten

auf 5, bie ©aucrnbünbler auf 9, W&tjrenb 68 2ibc-

ralen 73 Ultramontane gegenüberftanben. 1893 über«

nabm 0. 91 fd) (f. b.) baö SRinifterium be3 ÄriegeS,

1895 0. SSanbmann (f. b.) baS beS JhiltuS. ©ie
Sablen Oon 1899 führten neben 83 3cntrnm8mit*
glicbent48Siberalc,llSojialbemofratcn,10©auern»

bünblcr, 4 ÄonferoatiOc, 1 ©emofraten unb 2 SSilbe

in bie3weiteKammer, ^räfibent würbe Orterer (Zen-
trum) unb ©ijepräfibent ü. Seiler (liberal), ©ie Van*
beefinanjen entwidelten ftd) bis pm Ctat 1900/1901

günftig: ber (entere bielt mit 421 9Ki(L W., faft 42
9Riüionen mebr, baS (^leid)gewtd)t. o » ben ©ejiebun«
gen ,wm SR cid) bradjte baS 1898 errid)tctc9ieid)3mi litfir*

gevid)t eine ©eränberung: infolge birefter ©crftänbi«

gung jWifdjen bem Kaifcr unb bem ^rinj« Siegenten

Würbe 1899 für baSbaprifd)e§ecr beim SReicpcimilitär*

gcridjt ein befonberer Senat gebilbet, beffenSRitglteber

unb ©eamte ber König oon ©. ernennt, ©n ^fidien

bafür, bafj ber baprifd)e ^artifulariSmuS nod) nidjt

erlofcfien ift, war bie im 3anuar 1900 erfolgte Sin»

fd)iiifung eincS ältent©erbotS, auS Änlatj OonKaiferS

öeburtStag öffentliche ©ebfiube mit anbern al3 ben

yanbeSfarben ,ju beflaggen. 3m 9lug»ft würbe arier«

bingS beftimmt, baß bic 3it*ilftaatSgebäube am Wo-

burt^tage beS ÄaiferS ol)ne weiteres, bei Keifen beS

KaiferS auf befonbere ftnorbnung ber 9tegierung in

bcutfdjen unb baprifdten 3rarben flaggen foöen.

©gl. »Monumente Boica« (9Ründ). 1763 1900,

45 ©be.) ; ER u b b ar t, ftltefh ©efd)id)te ©apcrnS ($>amb.

184 1) ; Ou i (?m a nn , ©te ältefte ©efdjidjtc ber ©apern
biS911 (©raunfd)W. 1873); ^eigel u.9iie3lcr,©aS

uigmzec oy
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£>er,jogtum ©. jur 3«t §dnridjS beS fiöwen (©Kind).

1867); ©udjner, öcftf)id)te oon ©. (bnf. 1820—55,
10 ©be.); Nieder, @efd)id)te ©atjernS (öotha 1878
bis 1899, 4 ©be.); ©red)er, 3>arftellung ber ge*

idiidi ilidicii Gntwidelung beS batjrifd)en Staatsgebiete

( M a de, ©ert. 1890) ; Si g f) n 1 1, ©efd)id)tcb<r bilbcnben

Slünfte in 93. (Wünd). 1863); »ofentf)al, ©efd)id)te

beS (ScricbtSwefenS unb ber ©erwaltungSorganifa»
tion ©atternS (nur ©b. LSSürjb. 1889); »®efcbid)tc

beS bat)erifd)en $>ecreS« (f)r8g. Oom t batyr. Kriegs»
ardjio. SKünd). 1901 ff.); »ftorfd)ungen uir ©efdjiÄtc

©at)ernS« (brSg. oon Neinbarbftöttner. ©erl.l897ff.).

ütfntKt (fw. M|8), GbarleS, franj. Arcbaolog unb
Sdjulmann, geb. 1849 in Süttid), trat 1868 m bie

böbere Normalfd)ule ju ©ariS, nabm am Kriege
1870/71 freiwillig teil, fefrte feit 1872 fein« ard)äo-

logifdjen Stubien in Nom unb Attyen fort, würbe
1876 ©rofeffor ber jhmftgefd)id)te, 1887 Sefan ber

Facul te des Lettre« ^u Styon, 1891 Sieftor ber Ato*
bemie $u SiH« unb 1896 2>ireftor beS ©rimärfd)ul»

wefenS im ÜDrinifterium beS öffentlichen UnterridjtS.

©. gab berauS: »Memoire sur nne mission en Ma-
cödoine et au mont Athos« (mit $ucfaeSne, ©ar.

1876); »De titulis Atticae christianis commentatio
historica et epigraphica« (1879); »Recherchespour
servir a l'histoire de la peüiture et de la sculpture

chrttiennes en Orient avant la querelle des Icono-
clastes« (1879); »L'art byzantin« (1883); »Pricis

d histoire de l'art« (1886).

4*aucujr <fpr. bat», Arronbiffement8b>upiftabt im
fran^. Deport, GalOaboST an ber Aure, 8 km oom
SRecr an ber ©>eftbabn Pflegen, b>t eine gotifd)e ffa«

tbebrale (13. 3af)ri).) mit brei Mkh Tünnen; oon
benen einer mit einer Jhtppel gefrönt ift, einen alten

bifcböflidjcn ©alaft (je&t StabtbauS unb Sufrijpe»

bäube) unb owi) 7298 Gtmv., bie Spifrenfabrifation

unb©orjelIanmanufaftur fowie&anbel mit lanbwirt«

febaftlicben ©robuften treiben. ©. ift Sifr eines ©t«

fdjofS, eines $>anb<lSgerid)tS unb einer ©ewerbefam*
mer, bat ein Seminar, ein College, eine ©tbliotbef

(25,000 ©anbe) unb ein SRufeum; bierin ein beriibm«

ter, 70 m langer, 0,5 m breiter gefhdter Seppid), ber

bie Eroberung GnglanbS burd) SBilbelm ben Gröbe-
rer barftedt unb Oon beffen ©emablin ©iatbilbe 1066
geftidt Worten fein foU (mebrfad) burd) StabHtid)

oeroie!fältigt; pbotograpbifd) in 79 ©latt, ©ar. 1879;
öon ftomfc, fionb. 1898). — 3ur 3<tt ber Körner
mar ©. bie Stabt ber ©ajufaffer ; fpöter b>ft eS

Augustodurum. 3U GäfarS $cit btübte tfitt eine

2)ruib«nfd)ule. 3m SRittelalter Warb ©. fcauptort

bc* üanbeö ©efftn. 9Jad) Ginioanberung ber Nor-
mannen beinabe nur Oon biefen beoölfert, hielt tS fid)

lange oon franjöfifd)er %rt frei 95gl. ^luquet,
Essai historique sur B. (1830).

**aijeub, f. ©ajeftb.

^nrjlc <ipr. bavi, f. SorbeaitjtDeme.

SBat^le (fpr. bat'), Pierre, einer ber einffuBreidjften

Pbttofopbifd)'tbeotogifd)cn unb fritifdjen Sdjriftftetler

5ranfreia>«, gewöb"»* alä Steptifer be^eiebnet, geb.

18. 92oo. 1647 ju darlat in Sangueboc al£ Sobn
eined refonnierten ¥"biger8, geft. 28. 3)ej. 1706.

Gr befuepte fett feinem 19. 3abr bie «Ifabemie ^un-
ÜaurenS (^epart. £arn), oom 22. ^aljr an bie

Unioerfttnt ju Xouloufe, trat, in fernem (glauben

itoeifelbaft gemadjt, bafelbft jur fat^olifdjen 9tixa)e

über, teerte aber fd>on nad) 18 üßonaten \u bem er-

erbten (Stauben jurttd. Tonn toanbte er ftd) fei*

ner €id)erbrit balber nad) &enf unb lebte ald <£r>

jieb^er teils Goppet am öenfer See, teils ju

iSr^fi* «ono..fi«rifoii, 6. HufL, n. »b.

[
Mouen. 1675 erhielt er ben Serjrftit^t ber ?b^ilofo|)l)ie

in Seban unb folgte, als im 3uli 1681 ein fönig-

ltd)er öefeb^l alle Sdjulen ber Sieformierten $u fdjlie*

Ben gebot, einem 9iuf nad) Sfotterbam. ^iur"t er-

fdjien oon ib^m 1682 eine Sdjrift über ben großen
Kometen Oon 1680, in ber fid) oiel XbeologifdteS,

*b«Iofopbifd)eS, ^olitifdjeS fanb, ,j. Ö. bie Sä^e, baß
Unglaube beffer fei als Aberglaube, baft ber Staat
aud) bie 9ltl)etften bulben müffe. $eranlaBt burd)
Salles «Journal desSavants«, gab er bie »Nouvelles
de la Republiquo de lettres« tytauS, eine 3eit»

fd)rift, bie ftd) balb ungemeinen Beifall erwarb. Sie
toarb Oon tlnu felbft bis 1687 rebigiert, bann bis

1698 oon be fiarogue unb ©arrin; eine neue Aus-
gabe mit ben &orlfe|umgen erfdjien 1715—20 in 56
»änben. VUs nad) Aufbebung b<S GbiftS oon Nantes
bie berüdjtigten Sragonaben toieber begannen, febrieb

0., beffen etgner ©ruber benfelb? u als Opfer gefaüen
toar: >Ce que c'est que la France toute catholiqne
sous lc regne de Louis le Grand« unb »Commen-
taire pbilosopbique sur cesparoles de Jesus-Christ:
Contraius-les d'entrer« (beutfd), ffiittenb. 1771),
n>eld)e Sd)rift ib^n in Streitigfetten mit ben^roteftan*
ten, befonberS mit $ierre 3urieu bradjte. 3m ©er*
lauf biefer ©olemif flagte 3urieu ©. als ©otteSlcug»

ner an unb »oUte ibn beftraft wiffen. 3"folgebeffen
toarb er 1693 feines fiebranttS entfe£t unb ihm felbft

jebev* ©rioatunterridjt oerboten. Gr toibmete nun
feine gan^e 3rit unb M" rat t bem »Dictionnaire histo-

rique et critique« (Wotterb. 1697, 2 ©bc. ; 1702; am
ooUftänbtgftfn oon 3)<Smayeauy, Amfterb. unb fietb.

1740, 4 ©be.; neuefte AuSa., $ar. 1820, 16 ©be.;

beutfd) oon ®ottfd)eb u. a., fieipj. 1741—44, 4 ©be.),

baS mit rcid)fter öclebrfontfeit, mit einbringenbem

Sdjarfflnn, in anjiet)enber ®arftcOungS»eife bie Oer»

fd)iebenften Wc biete beS GtaifteSlebenS oebanbelte unb
befonberS in pbilofopb<fd)er unb religiöfer ©e,uebung
flärenb, aber aud) jerfe^enb ntirfte. 3" ffepttfeber

SJetfe bat ö. ben Söibcrftreit ber ©ernunft mit fid)

felbft auf ben oerfd)iebenftcn fünften nadjgemirfen,

unb namentlid) bie Unoereinbarfeit beS oernünftigen

3)enfenS mit ben ©laubenSfä^en, bie burd)auS un»

oemünftig feien, ba eS nur unter biefer ©orauS«

fetyung als ©erbienft gelten fönne, fte anjunebmen.
Todi bat er nid)t, toaS man thm öfter oonoirft, ein

friooleS bialeftifd)cS Spiel getrieben, er nal;m eS oiel»

ni. tu- ernft mit feiner $orfd)ung , cmft aud) mit ber

©etonung beS Sa^eS: baß bie "Iii mal unabbängig
Oon ber Religion fei, unb mit ber Sotberung religtö»

fer Solerani- Seine »CEuvres diverses« ftnb bcrauS»

gegeben toorben im ^>aag 1725—31, 4 ©be. ©gl.

2> e 3m a i j e a u r , La vie de Pierre B. (Amfterb. 1 730,

^>aag 1732, 2 ©be.; beutfd) OonSTobl, ^>amb. 1731);

Seuerbad), $ierre ©. (2. Aufl., AnSb. 1848); 2e»
nient, Etüde surB. (©ar. 1855); 91. SeSdjampS,
La gt nese du seepticisme erudit chez B. (©ruf).

1878); ©efc, ©ierrc ©. unb bie »Nouvelles de la

Republique de Lettres« (3ür. 1896); ®uboi8, B.

et la tolerance (©ar. 1902).

Watilcn, Stobt, f. ©ailen.

iöanlt) (fpr. Mio, Aba Glien, unter bem Namen
Gbna fitjall befannte engl. 9iomanfd)riftftcaerin,

geb. in ©rigbton als !£od)ter eines Anwalts, ©on
tbren Nomanen erwäbnen wir: »Donovan« (1882;

beutfd), Scipj. 1893), ibr befannlefleS ©Jerf, »We
two« (1884), »Autobiography ofaslander« (1887),

»Derrick Vaugüan« unb »A hardy uorseman«

(1889), »Wayfaring men« (1897), »Hope the her-

mit« (1898).
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f&a\)äi (Oleum Myrciae), ätljcrifcbe« Cl au« ben

Blättern bon Pimeuta actis (Batjblättcr), wirb in

äBeftinbien unb 9iew VJorf bargcftellt, ift gelb, ricdjt

angenehm, nelfcnätmlid) , »dauert t föarf, fpej. »cw.

0,ws -0,985, löft ftd) leicht in Vllfobol unbfttber, wirb

aber balb braun unb bann in Vllfohol Weniger lö«»

lid) unb beftebt au* Gugcnol,9Kt)rcen,6bat)icol,^bcl'

lanbren ;c. (£« bient gegen Hopf' unb ^abnfebmerz,

al« 3itafd)mittcl (in alfobolifeber £bfung mit Borne-

rangen» unb Bimcntöl, al« XeftiOat bon 9ium mit

friidten Blättern [Ba^rum]) unb zum parfümieren.

4tat)oitnc dpr. taj4nn'), 1) Vlrronbtffcmcnt«baupt«

ftabt im franz. 3>epart. Sfiebcrphrenäcn, am gufam*
menfluß ber 9?it)< unb be« Vlbour, 6 km bom ©olf

von (Ma«cogne, ftnotcnpuntt ber Sübbalm, fteftung

erster ttlaffe, verfällt in brei fcauptftabttcilc : Örof?«
batjonne, auf bcin linren Ufer ber 9iibe, JUein^
batjonne, zwifdjen biefer unb bem Vlbour, unb bie

Borftabt St.*6fprit am rechten Ufer be« Vlbour,

über ben eine 210 m lange Brfidc führt. 3>ie ,»}ita«

belle, auf einer Vlnböbe über ber Borftabt St..(Sfprit

gelegen, mürbe 1680 von Bauban erbaut. Vlufjer

bem ift bie eigentliche Stabt am linfen Vlbourufer

burdj Sdjanunauem unb einen Brfidenfopf befeftigt.

Bemerfen«mcrte GJebäube ftnb bie 1213 im ©au be»

gonnene, neueften« fhlgeniäft reftaurierte ftattje«

brale mit zwei mobemen lümten, ber baneben be-

finblicbc ftreujgang, ba« alte unb ba« neue Sdiloft,

ba« Vlrtillericarfenal, ba« ^ibilfpital je. $ic Stabt

3ftblt (i9oi) 25,324 Gin», (barunter ca. 2000 ^uben,
in ber niebern Bolteflaffc ift bie baSfifcbc Sprache
borberrfebenb). l*rwerb«zweigc ftnb : ftiieberei , Be*
reitung bon Scbinfcn, Branntweinbrennerei, ftabri»

fation bon Scbofolabe, fieber unb Seife, Schiffbau

unb ipanbcl mit biefen Brobutten wie mit (Betreibe,

fcolj, ©ein, frarj, ßifen jc. 2>er fcafen Ba^onnc«
ift infolge einer ber SRünbung be« Vlbour vorliegen*

ben Barre fchwer zugänglich ; in bemfelben ftnb 1900:

738 Schiffe mit 280,257 £on. eingelaufen. B. bat

ein Stjjeum, ein Seminar, eine Bibliotbef, ein 9Ru=

feum , ein 9taturalienfabtnett unb ift Sity eine« Bi«

febof«, eine« Jpanbetegcricbt« unb zahlreicher SÜonfu»

late. Sdiönc Bromenaben führen unterhalb ber Stabt
am Vlbourufer bin. — B. ift ba« alte Lapurdum,
beffen 9iame ftd) in bem ber fianbfebaft iJabourb er«

halten ^at. C« gehörte 311m Herzogtum Aquitanien,

bann \\i (Äaäcognc unb ftanb 1152—1451 unter eng -

lifcbcr öerrfebaft. Vln BJicbHgfeit bcrlor bic Stabt,
0

1
v um 1450 bie SRünbung be« Vlbour fo berfanbete,

baft nur noch. $abr}euqe bon 25—30 Xon. batjin ge*

langen tonnten. 3m yuni unb 3uli 1565 fanb biet

^wifdjen ftatbarina bon 9Rcbici unb ihrer Jodjter,

Königin ©lifabetb bon Spanien, fowie bem ^enog
bon vllba bie 3ufamn|enfunft ftatt r bie ftatbartna

ben fran.^öftfd)en Hugenotten berbädjtig ma$te unb
baburd) balb ben SBiebcrauäbrud? ber religiöfen ©Ar-
gertriege herbeiführte. 3n ben Kriegen mit Spanien
würbe B. oft belagert, nie erobert 1808 fanb hier bie

3uiammenfunft Napoleon« I. mit ftarl IV., Äbnig
bon Spanien, unb bem ^rinjen bon Vlfrurien ftatt,

bic am 6. unb 10. SWat eine Urfunbe unterzeichneten,

Worin fte ihre Siechte auf Spanien bem franjofifchen

Äaifcr abtraten. SHapoleon berief nun 15. 3uni eine

fpanifche OJcneraljunta nadj ö. ,utr Vlbfaffung einer

Stonftitution, bie am 6. 3uli betannt gemad)t würbe,
«leichjeitig würbe (10. SRai 1808) bte ©atjonner
Äonbention jwifchen granfreid) unb bem öroft«
herjogtum xVon'dnui unterzeichnet. Bgl. B a l

a

9 g u

e

unb $ulaurenS, fitnde» historiqnes sur la ville

de B. (Bahonne 1862-75, 3 Bbe.); ^uefre. B.

historique et pittoresque (baf. 1893); l£. 9Kardrf,

I4e S[ufammenfunft bon ö. (Strafeb. 1889).

2) totabt in beröraffchaft ^jubfon beö norbamerifan.

Staatcd 92ew oot nm. auf ber £anbjungc ^wifchen ber

9iew V)orf'Bai unb 9icwarf>Bai, füblid) bon ^erfe»)

Gift), Vtafmcnbpunft unb $>afenpla^, mit ebemifeben

^abriten, Petroleumraffinerien unb (1900) 32,722

(Sinw. S. ben Stabtplan bon ÜHeW VJorf.

^anottnett , f. »ajonett.

®ah°n (Ba^oo, 'vr. i-ni-n, berberbt auä franz.

boyau, 3)arm), in ber norbermerifan. Union, be«

fonberS in ber ©olfnieberung, Bezeid^nung für ben

Vlbflufi eined SeeS ober ben fetdeiebenben Nebenarm
eineö Stoffe« ober auch für lief in ba8 £anb ftch er*

ftredenbe feichte
sJJ?ccrcöarme am ©olf bon SRcrifo.

The B. State, Beiname be* Staate« 9»iirtfÜPpi.

Satiren th (Bai reut h), ehemal« eine l'tarfgraf-

fchaft im fränf. SJrci : 2?eutfdjlanb«, auchBurggraf-
tum Siürnbcrg oberhalb be« öebirge« ge»

nannt, 3579 qkin (65 C9R.) grofe, bilbet je$|t mit

bem 11 in Michas O b c r 1 a n b (mit ben,StäbtenB.,)htlm

>

bad), -vn, ©unftcbel ic.) einen 2 eil be« bahr. Wo
{ierungSbezirf« Oberfranfen unb mit bem fflblicbcn

Interlanb (mit Erlangen, Keuftabt a. b. Vlifd) k.)

einen Xcil be« 9tegierung«bezirt« SRittelfranfen. 2)ie

Beoblferung beträgt etwa 350,000 Seelen (meift Pro-
teftanten). (Sin beträchtlicher Seil ber SWarfgraffcbaft

B. gehörte wäl)rcnb be« 12. unb 13. %a\)rt). ben $>er*

Zögen bon Weran unb fam mit Glifabeth, Schweftcr

be« legten Herzog« bon SKeran , burd) Berheiratung

1248 an ben Burggrafen Jriebrich bon Dürnberg an
ba« Hau« JpohcmoUern. ^riebridi V. bon Bömberg,
1362 aud) mit Vlnobad) (f. b.) unb 3"behör belehnt,

teilte feinen Bcfity 1398 unter feine beiben Söhne Jo-
hann unb ftriebrid) VI., bon benen erftcrer ba« obere

^anb (B.), ber iet«ere ba« untere fianb (Vln^bacb)

erhielt. Vll« Johann 1420 ohne männliche (frben

ftarb, fiel ba« obere Sanb an ftriebrieb L, fturfürften

bon Branbenburg, beffen Sohn Johann IV. e« 1457

feinem jungem Bruber Vllbredjt VlthiOe« abtrat. 2^ic

beiben Söhne be« (entern, griebrid) unb Siegmunb,
regierten ba«2anb gemeinfebaftlid) bi« 1495, wo Sieg«

mimb ftarb unb beibc gürftentllmer unter ftnebrieb

bereinigt, nach beffen Job aber wieber unter Sfrieb-

rieh« .sühr.e, Kaftmir unb ©eorg ben frommen, ge

teilt würben. 9iad) ftafimir« lob erhielt fein Sohn
Wibrecht Vllcibiabc« B. (ober Shtlmbacb), ba« aber

nach beffen Jobc 1557 an öeorg ^riebrid) bon Vln«

bad) 3uriidfiel. 9cad) be« ledern lobe 1603 fielen

bie fürftlicbcn fiänber an bie jängern Söhne be« Jhtr<

fürften Sohann ©eorg bon Branbenburg, bon benen

ßhriftion B. erhielt. 3>iefer berlegte bie »Jefibenz bon
Quirnbach nad) ber Stabt B. , bte unter bem Warf
grafen ftriebrich (1735—63) ben böcbften ölani er-

reichte. 1769 würbe B. nach bemVlu«fterben berSWart

grafen bon B. nocbmal« mit V(n«bad) bereinigt, bi«

1791 beibe fiänber an^reu^en fielen. Se&tere« mußte
fte 1806 Napoleon I. abtreten, berB. 1810 anBabcrn
überlieft. Bgl. bic »(Mefd}id)t«farte bon Bauern •

;

Sang, (Sefchtchtc be« gürftentuntfB. ((Bötring. 1801,

2 Bbe.); »Vlrchib für Weffhidjte unb Vlltertum«runbc

bon Cberfranfen« be« 1827 begrünbeten fciftorifcbcn

Berein« für Oberfranfen.

fBahreutf) (Baircuth, tat. Barnthmn). unntit»

tclbareStabt,£auptftabt be« bat>r. 9fegienmg«bezirf«

Cberfranfen unb be« ehemaligen Jürftentunt« B., am
9iolenSRain.340mfi.aR., iftflfnotenpunrt berStaat«=
bahnlinien VHeiben-Vi*ir«b«rg unb B.-Sd)nabelt»aib.
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Sappe n ber Stabt
ttagrcutb.

Unter ben Straften jeiebnen ftd> bic ftricbridjSftraftc

(mit beut $8ofmf)au* 3«w i$aul*) imb bic Strafte

,jum Smlmbof au«; unter bcn firrftlic^cn SBauwerfctt

(5 cDangelifcbc unb eine tr.th. Rtrcbe unb eine Stjn«

agoge) tft bie prot«ftnntiftf>c $>auptfird)e bemerfenS«

wert, im fpätgotifd)en Stil 1446 erbaut, 1605 abge»

brannt, 1614 wiebcrbergefteüt, mit jwei burd) 9to*

fetten Dcrbunbenen Tünnen. Anbre bcrborragenbe

Gtobäube ftnb: ba§ Alte Sd)lojj (Sopfnenburg, 1564
bis 1588 im JRenaiffanceftil erbaut), bie ehemalige

Steftbcn? ber Warfgrafen, jcjjt Sofal Don ©cbörben,

mit beut ©ronjcftanbbilb RönigWar/11. Don »abern
(Don «rugger) im Sdüoftbof

;

ba$ ReiM Sdüoft, 1753 Dom
Warfgrafen ftricbridj im 9?o*

fofofrtl erbaut, mit bem !pof«

garten in franj&ftfcbem Stil

imb ber ÄeiterftatucbeS Warf«
grafen Gf)riftian Grnft (geft.

1712) Don 9iänj auf bem
©runnen be3 SdjloftplafoeS;

ba8 Calais beS IpcrjogS Wer«
anber Don Württemberg (geft.

1881); baS alte Cpcrnb'auS

im SJofofoftil ; ba8 SBüf>ncn«

fcftfpielf>au3 , bat! 9i. SBagner
(beffen Wrabftätte in feiner «illa SBabnfricb) für feine

Kunftupcde bafelbft aufführen lieft ; ba8 SRcgierungä»

gebäube ; ba3 ©tnunaftum mit bem Tcnfmal §tan
feudi (Don Sdjwantbalcr) auf beut $lafe baDor u. a.

Turdi eine Allee Don 1 km gange ift mit 58. bic SBor«

ftabt St. öeorgen (im 18. 3ar>rt). entftanben) Der*

bunben, mit bem ehemaligen Rapitellimi: beg Cr-
bcn« de In Sinc6rit6, auS bem ber preuftifebe SWote

Ablerorben b'rDorg'"Q- .Habt ber Ginwobncr
betntg 1900 mit wantifon (1 Infanterieregiment

9fr. 7 unb 4 Gefobrpn-3 l5fK»aulfger8 3k. 6) 29,387
Seelen , barunter 5255 Ratboltfcn unb 386 ^ttben.

Tie ^nbuftric erftredt ftd) auf ©aumwollfpinncrei
unb S&bcrci, Wöbcl«, Ofen« unb Tonwaren«, Wal,$-,

^iartoforte», $>armonium«, 3uderwarcn«, Wafdnnen«
unb ©ledwaren', Rapier», iterjellan', Gffigfabrifa*

tion, 3w 'nwrf'' öranttfcblciferci , 3'ffl
fl&rfnnfr'i/

^Bierbrauerei sc. Ten ipanbel unterftii^en btc fönig«

liebe Jdialbanf unb eine Steidi-sbanfitebcnftflte. An
UnterricbtSanftalten beftfcl ©. ein (jJtjmuaüum, eine

SRcalfdmle, üanbwirtfcbattöfdiulc, eDang. fetotfewi*
nar, Taubftummcnanftalt ic; baneben bcftcfjt ein

$>iftorifd>cr unb ftnSlunftuerriu, ein .Urcioiuituralicu«

fabinett. ©. tft Si& ber iKegieruitg Don Cberfranfen,

cinc3üanbgeritbt8(für bie 10 Amtögcridüe ju 93.,

»erneef, ftollfelb, Sulmbad», ^egnife, $ottenftem,

Stabtfteinad), Xb^urnait, SJcibenberg . SUci&main)

nebft Rammer fflr $>anbok-KidK», bc-? SdmntrgendtfS

für Cberfranfen, emcS SVyrftfamtc*. N\< Womman»
bo4 ber 10. 3nfanteriebrtgabe, eine« eöangeltfcben

Äonftftorium*, ber IpanbeU« unb ©etuerbefammer
fflr Cberfranfen, üon 2 ftorftäintern, etneö Joaupt«

30U« unb eines SWrgamtcS, b,at eine Rreiüirren'

anftalt, eine »efangenenanftalt :c. — 3n ber Um-
gebung t»on S9. beuten brei 2uftfd)lBffer auf bie

ehemalige Keftbenjftabt. Ta- näd)fte ift bie 3 km
entfernte (J rem i tage, eine 1718 Dom Warfgrafen
WeorgSäilbelm gegrünbete Anlage, mitSdjloft. ^arf,

reieben iföafferfflnften ic An ber Allee ^ur (Eremi-

tage ftebt ba# burd) Scan %laul bertibmte 5öirt§«

f>aud »$ur StoniDentelei« (mit bem nod? erhaltenen

Arbeit«ftübd)en bed Tidjtcrt). Ta« jTDeite Suftftbloft,

Santafic, mit groftem "^arf, liegt 10 km Don ©.,

au ber Strafte nad) Bamberg, auf bem ßamm eined

beroalbcten AbbangeS. 63 würbe 1758 erbaut unb
mar bi$ 1881 ©eftatum bc3 fcerjogg Ateranber Don
SSürttemberg. Unfern besfelben liegt bie öcilonftalt

St. Öilgenberg. 35a5 britte 2uftfd)loft, Sanäpa»
reil, liegt am weitejten Don 8., jc^t im Verfall. —
93. Wirb urfunblid) 3ucrft 1 194 genannt unb fam 1248
burd) ©rbfebaft in ben Öeft^ gfriebrieb^ m., fbvxa*

grafen Don 9rümberg. 1430 würbe cd Don ben £>uf-

liten Der^cert, 1553 Don £«inrid) Sieuft Don flauen
faft ganj jerftört unb im Ireiftigiäb^igen Ärieg wie«

berb^olt geplünbert. SHcfibcnj Würbe 9. 1604 unter

UHarfgraf Gbriftian unb blieb c^ biet 3um Auafterben

ber SJinie JBranbenburg « »atoreutb. (1769). «gl.

öolle, 0efd)id)tc ber ötabt ©. bi* 1792(2. Autt.,

iöatjr. 1901); Moefer, bie 9Karfgrafen» unb
©agnerftabt (baf. 1897); SafoloWffi, {Ronwcn-

gebt »a Gremilage (»crl. 1901); Gbr. SKeber,
Ouellen jur (Mcfcbid)te ber Stabt ». (©at)r. 1893).

* tuircutficr Vitriol, fupferb^altiger Gifenoitriol.

a X] r i) 0 fr er , ÄarlXfjcobor, pbtlofopb- Sdjrift -

ftcllcr, geb. 1812 ju Harburg in Reffen, geft. 3.

5ebr. 1888 in Xown ^orban (SiSconfin), ftubierte

in Warburg unb in $>cibclberg, Würbe 1838 aufter-

orbentlid)er unb 1845 orbentlicber ^rofeffor ber ^bi s

lofopl)ic (eifriger 3ün^er j&egelö) in fetner SBaterftabt,

wanbte ftd) fpäter fretrcligiofen unb liberalen politi«

fdjen Ocftrcbungen m, würbe 1846 infolge berfelben

fu*pcnbiert, wa^renb ber (furjen) öerrfebaft bö SJibc

raliSmuä jum ^räftbenten ber befftfd)en ßammer ge«

Wäblt, nad) ber SNüdtcb^r beS Rurfürften aber 1853
turAuSwanbentng nacbAmerifa genötigt. Als»^$bilt> 5

fopf) b,at ©. in feinen erften Scbriften: »(iJrunbpro

bleute ber Wetapböftf 4 (Warb. 1835), namentlich in

feiner »^bee unb Qkfcbid)tc ber
<

i{bilofopbi' € (bat.

1838), flar auSgcfprod)en, baft^>egel bieabfolutejlbee

errungen fjabe, 3)ann trat er in einer9?eibe Don Sd)rif<

ten al«( «crfcdjter beä Xeutfd)fatboliu«mu« auf. Tie
örunbjüge ber Don ibm erftrebten »SRcligion ber j^rrei»

beit« erörterte er in feinen »Unterfudmngcn über

Scfcn, <5*efd)id)te unb ÄTitif ber Religion« in bcn

.^abrbüd>ern für Wiffenfcbaft unb 2ebcn« (1849).

^ntiriftiiblau, Wkifferblau, f. Anilinblau unb
Ttpbentylaminblau.

^ntirifrftc fllpen , ©ejeidjnung be8 nörblidjen,

auf hami'dvm (Gebiete liegenben Unli ber 92orbtiro>

ler Ralfalpen, f. Alpen, vö. 365.

^ntntfrlu- ftronc (3iDilDerbtenftorben ber

JBabrifdjen Rronc), f. Rroncnorben 1).

^ntiviirtK Wunbarten, f. 3>cutfd)e Spradje.

iBanrifr^cr Ghrbfolgefricfl, ber Streit um bcn

Scftfe ©a^entd jwifd)cn Cfterreid) unb ^Jreuften 1778

bis 1779. Um ftd? ftlr ben «erluft Sdjleftenö ,^u ent*

fdmbigeu, wollte Raifcr S^fepb H. Teile Don dauern

an ßfterreid) bringen , baä fdjon wieberbolt Starfudje

jum Grwerbe babrifd)en fianbe« gemalt harte. AI«

nacb bem Auäfterbcn ber in «at)em (f. ©atjern, S.

508) regierenben ältern S8ittcl$bad)er fiinie (30. Tej.

1777) ber RHtrfflrft Sari Tbfot>o^ öon ber ^faii

(Don ber Suliba(bifd)en Sinie) aud) in Samern folgen

foüte, fdjien bie ©elegenb/tit günftig. Ta Rarl Xlico-

bor ob^ne legitime 9iad)fommcn war, fo trat er 3. ^an.

1778 ganj Wiebcrbab/m , bie ^errfebaft Winbclbcim

in Sdnoaben unb bie böbmifeben üeljcu in ber Ober»

pfalj, auf welcbe öebiejc Jofepb IL febr anfeebtbare

Anfprüebe erb,ob, an ßfterreid) ab unb erbielt Don

biefem baS Grbred)t auf ba8 übrige ©anept beftätigt.

Allein griebrid) IL Don ^Jreuften, ber Cfterreid) m
Sübbeutfdjlanb ni*t aüju mSdjttg werben laffen

33*
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Wollte, beftimmte Marl XfaoborS eOentueücn (Erben,

ben Jperjog Karl üon Sfalj^toeibrüden, jum ^ro»

teft gegen ume Abtretung.
.
Vluf bem Reicbetag erhob

ftd) gegen baS Sorgeben Cftcrreid)« gegrünbeter <&\>

berfprud). $a bie Unterhanblungcn trofe ber Vlb-

gencigtheit ber Äaifcrin SKaria Xberefta gegen ben

Krieg nicht jum 3iele führten, fo lieft Jriebrid) II. im
3uli 1778 feine burd) fädjftfche Regimenter oerftärften

Xnippen in Söhnten einrüden, wo unter bem Ober'

befebl fiaubonä unb £act)3 öfterr«d)ifcbc Xruppcn an
ber fäd)fifd)en unb fd)lefifd)en ©renje ^ufommengejo*
gen worben waren. X*a beibe Seile md)t red)t fnegS«

iuftig waren, tarn ed nur ju unbebeutenben ^länfe»

leien , unb weil eä fiel) babei oft nur um (Erbeutung

oon ilcbenämitteln b<mbelte, nannten bie Solbaten

ben Krieg Kartoffelfrieg. Xcr (Eintritt be* Sin.
terä mad)te üftn ein (Enbc: bie preupifd)en Xruppen
jogen fidi »ach Sdjlcfien unb 2 ad)feu jurürt. (Enblid)

tarn unter Scrmittelung 9?ufclanb£ unb $ranfrcid)£

unb befonbervS bunt bie Scmühungen SRaria Zbaw
fta* 13. SKai 1779 ber triebe Don Xefdjcn ju

ftanbe. öfterreid) erhielt ba4 ^nnoiertel mit Braunau
unb entfagte bafür aßen Ylnfprüd)cn ; ^reufjen erhielt

bie Erbfolge in ben SHarfgraffcpaftcn 9ln$bad) unb
Saprentb jugeftanben, unb bie Vlnfprüdje SadjfenS

auf baD,rifd)e ©ebiete würben mit 12 9RilL SW. unb
ber 2anbeäi)ob,cit über bie Sd)önburgjd)en §errfd)af-

ten abgetauft. Sin Racpfpiel ju bie|em Kriege war
ber 1785 gemalte Serfud)3ofephäII., Saqern gegen

bie öfterreid)ifd)en Rieberlanbe einzutauschen. Wud)
biesmal Veranlagte ftriebridj II. ben (Einfprud) beä

^er^ogS Mail oon $fal,i»3weibrüdcn unb frtftcte

1785 ben Xeutfcqen ftürftenbunb. Sgl. »SoQftänbigc
Sammlung berStaat«fd)riftenK.nadj?lbi"terbenSur«

fürft SRarimilian« III.« (ftranff. 1778); Setmann,
Öffrfjidjte beä bat)rifdjenGrbfolgefriege3(fieipj. 1869).

**a»irifd)cr Wiefel, f. Klojtermeljer.

Vanr ifrtjcr JUctC, ber jweite ber fedj« auf bem
flugdburger Reichstag 1500 eingerichteten unb 1512

auf \tf)ti oermcljrten «reife beä Xeutfd>en Reiches.

J)ie Seuiebnung »S. K.« begegnet juerft im Rürn»
berger Sanbfrieben oon 1522. (Er beftanb juerft au£
bem (Erjbtetum Salzburg, ben Stätümern Regent
bürg, Saffau unb Jreiftng, bem §crjogtum Sanern,
ber Cberpfalj unb ben tn jenem (Gebiet gelegenen

fleinern Reidjsgliebern. 3>er Umfang hat fpäter öfter

gcwecbfclt, 1805 betrug er nod) 45,150 qktn, l>eute

liegt fein©cbietjum gröntcnXcil imKÖnigrcid)Satyern.

StaQrifcfccr TOdlb, f. Söbmcrwalb.
**nurifd>c* Wcer, f. Gbiemfee.

t<at)rifd,cc( «olftfredjt, f. SolKrecbt.

Wattrum, f. Saööl.
**at> Saint fcouie* (fpr. w i<nt Mt), Stabt im

norbamerifan. Staat aRifftfftppt ©raffebaft $«nco<I,

an einer Seitenbudjt bcS 3Wt|Tiiftppifunbcä, Sifen»

babnbrütfenpuntt unb Seebab mit (imo) 2872 (Einw.

»atjfolj, f. »aifalj.

«atrfe, Stufe, f. ©aife.

Wa\a (im Altertum Basti), SBejirf^auptftabt in

ber fpan. $rooüi) (Branaba, in ber (Ebene ($>oOa be
S.) an ben nörblicben VuSIAufern ber 1901 m bobm
Sierra be 53. unb an ber (Eifcnbabn £orca-$. ge»

legen, mit gotifcberftollegiatrircbe, Ruinen eines mau»
nicben Maitelld, Schwefelquelle unb dwo) 12,770
(Einw., bie gabrifation oon fieinwanb, vutcu unb
Xöpferwaren betreiben. — JB. war jur 3«it ber 3Hau'
ren eine bläbcnbe $>anbel^ftabt Oon 50,000 (Einw.

Im 10. Wug. 1810 fugten pier bie granjofen unter

Soult über bie Spanier.

! ftta&atae (fpr. Mino, ^vau cüi.3 HdjiUe, franj.
I WavfdxiU, geb. 13. ßebr. 1811 in Serfaiaed, geft

28. Sept. 1888 in SRabrib, trat 1831 in bie ftrmee

ein, fämpftc in «llgcrien fonrie in Spanien gegen bie

Rarliften unb erhielt im Jrrimfclbäuge ben Rang
eined Xioifton<3gnieraB. 1859 ftritt er Set V2etegnano

unb Solferino. »ei ber (Efpebition nad) fflefifo 1862

befehligte anfang« unter ftorti), trug *ur Grobe»

rung Oon $uebla bei unb 50g ^uerft in bie $aupt'

ftabt ein. 3m Cftober 1863 erhielt tl ben Oberbefehl,

warb 1864 jum l'üujdiaU beförbert unb blieb aud>

unter ftaifer 3Xarjmilian m üfiertfo, wo er [ich mit

einer reichen Screolin oerheiratete, ©egen ben Äaifer

i'uirinnliau benahm er ftd) hochmütig unb bemühte

ftdj, al«t Kapoleon III. bie meyifanifdic Unternehmung
aufgab, oergeblich, ihn jur freiwilligen ^Ibbanfung

3U bewegen (1867). Seim 9lu3bruch beS beutfeh»

framöftfeben jifriegeö 1870 übernahm er ba3 Äom«
tuanbo btS 3. ttmieeforpä unb nach bem Rüdtritte

bc£ Mai'ci y 00m Obertommanbo 12. $luq. ben Ober«

befehl über bie bei 3Re$ fon^entrierte iiiiiemannee.

o"i Segriff, bon 3Re^ nad) (£balon§ abjumafchieren,

würbe er 14. Wug. burd> ben Vingriff ber erften beut-

fdjen ylrmee bei iSoIombcq.RouUlö aufgehalten, 16.

Vlug. burd) bie Sdüacbl bei Sionoiüe ge3Wungen, ftd)

auf 9Re$ jurüdjujiehen, unb 18. Vlug. burd) bie

Schlacht bei ©raoetotte in SReä eingcfd>loffen. (Er

gebachte nun, geftung unb jpeer bid ju bem '^rtebenv

fd)lufs, ben er für nahe beoorftehenb an »ab, ut

Wahren , um bann für bie öffentliche Crbnung unb
baö faiferltche £au$ eintreten ju fönnen. 5)e«halb

geigte er nicht ben erforberlichen (Ernft, um bie (Sin*

fd)lte^ung ju burchbrechen unb ftd) mit SÜftac
sKahon

ju oereintgen. ??ad) ber Sd)lad)t bei Stoiifeoille OL
«ug. unb 1. Sept.) gab er jeben 3)urd)bruch§oerfuch

auf. Xod) 30g fich ber Krieg in bie £ange; $. mugte
ftd) 27. Oft., burd) 9Rangel anfiebenämitteln ge^wun*
gen, mit 170,000 SRann friegögefangen ergeben unb
ging nad) Sraffel ju Rapoleon. 2>ie Kapitulation Oon

Wtfy erregte in granfreid) große Erbitterung; S.
würbe beä Serratd bcfchulbtgt unb 1872 auf fein

Serlangen oerhaftet, um oor em Kriegsgericht gefteüt

St
werben, ba$ ihn unter bem Xrucf ber öffentlichen

ceinung einftimmig jur 3)egrabation unb jum Xobe
Derurtetlte (10. Xcj. 1873). «uf baS ©nabengefud)
best Jhiegdgerichtä ocrwanbelte 9Äac SJcahon bie iobeS»

ftrafe in 20jäqrige Vaft. S. warb nad) ber ^nfcl

Ste.'SKarguerite bei Ganned gebracht, entfloh aber

oon ba 10. Vlug. 1874 mit §ilfe fetner ©emahlin unb
flüchtete nad) 3ÜKabrib, wo er ärmlich lebte, oerlaffen

Oon feiner Werna htm , bie nad) lUcnfo jurüdgefehrt

war. (Er fchrieb : »Rapports sommaires sur les op6-

rationg de Tarmee du Khin, du 18 aoüt au 19 00
tobre« (Gknf 1870; beutfd) Don SKetS, Serl. 1870);

»Bataille de Rezonville, le 16 aoüt, 1870. Kap-
port du marechalc (SrÜffel 1870); »I/armee du
Rhin depuis le 12 aoüt jusqu'au 29 oetnbre 1870«

($ar. 1872; beutfd), Kaffel 1872). Son SRabrtb au*

oeröffentlichte er noch 3U feiner Rechtfertigung: >£pi-

8odes de la guerre de 1870 et le b locus de Metz«

(1883; beutfd) im «ufyug oon SJeoerS, Serl. 1884),

ba$ in granfreid) fofort oerboten würbe. Sgl. 0. Jp a n

»

nefen, sJRaifd)all S. unb bie Jtapitulation oon SRcfc

(Xamtft.1872); SaSrugere, L'affaireB., compte-
rendu officiel (Sur. 1874); ©raf ^Crtffon, La le-

gende de Metz (baf. 1888; beutfd), Serl. 1888), eine

Serteibigung Sajaine*; ftunj, Konnte SRarfchall S.
im 3abre 1870 ^ranfreich retten? (Serl. 1896).

fBaaait, (Emilia, f.
Sarbo-Sajan.
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ftagancourt (fpr. .tangrar), (Se'far, ©aron bc,

franj. Vornan« unb 3Äilttärfd)riftftelIer, geb. 1810 in

$ariä, geft. bafelbft 25. 3an. 1865, war unter ber

3ulimonarcbieiöibliotbcfar im Sd)loj}üonSompiegne
unb würbe 1854 Don ber faiferlidjen ^Regierung nad)

ber Stint gefanbt mit bem Auftrag, eine ©efdjidjte

bed ffrintfelbjugeS ju fd)reiben. Sein Söert »L'ex-

pedition de Crimee« (1.-4. «uff. 1856 , 2 Ebe.;

beutfd), SBien 1856) fanb Wegen ber Unparteiltd)feit,

ber lebenbigen unb intereffanten $>arftellung eine

glcn^enbe Wufnabme. Wujjerbem fdjricb er: »La ma-
rine francaise dans la mer Noire et la Baltique«

(1858); etne ©cfd)id)te beS italienifdjen ftclb^ugS:

»La campagne d'Italie de 1859c (3. SlufL 1862;

beutfd), Steumb. 1860); »LeMexiquecontemporain«
(1862); aud) mehrere Stomane, wie »Georges le mon-
tagnard« (1851, 5 8be.), »Noblesse oblige« (1851)
unb eine intcreffante Öcfdjidjte ber ?5ed)trunft: »Les
secrets de Tepee« (1862).

jya^ar, f. $afar. — Äud) Xitel einer 1855 in

Berlin »an SouUi Sdjäfer gegrünbeten illustrierten

tarnen* unb äRobenjeitung mit Sd)nittmufterbogen

unb UnterbaitungSblatt, bte aud) in jeljn Ausgaben
in fremben Spradfen monatlid) oiermal erfdjetnt. Seit

1871 im Sfcfty einer Wrtiengefeüfdjaft.

Sajarb (fpr. 400, Saint-«manb, So^ialift, geb.

19. Sept. 1791 in $ari8, geft 29-3uli 1832 in i£our=

rrq bei SÄontfcrmeil. SNad) ber Sieftauration fd)lojj

er fid) ber republifanifdjen Oppofition an. Würbe ein

£>auptfüljrer ber fran,}öftfd)en Äarbonari, grünbete

bte republifanifdje ©cfcllfdbaft ber Amis de la verite

unb würbe infolge eineS mißlungenen Wufftanbcä in

contumaciam wm %obc oerurteilt. Söegnabigt unb
oon Olinbe SRobrigucS nad) bem XobeSamt'Stmon«
für beffen 2el)re gewonnen, wibmete er fid) mit @n-
fantin oornefjmlid) ber fpefulatioen SluSbtlbung unb
faftematifd)en ®efialtung berfelben. 1828 eröffnete

in ber 9tue Saranne ju $ari3 Sorlefungcn über

ben Satnt'Simoni$ntu8, bie bemfelben oielc wttbäuger
gewannen. 2>en ^nbult berfelben gibt bie »Exposi-

tion de la doctrine de Saint-Simon« (%n\ 1828

—

1830, 2©be.; 2.«u3a.. 1854) wieber. 1829 Würbe ber

»ürganisatenr«, eine SBod)enfd)rift, gegrünbet unb
ba$ »College«, bie Sereinigung ber TSingeweilücn,

eingeridjtet, 33. unb ßnfantm würben ju Häuptern
ber fiebre gewallt, 3bre eigentlichen ,

tJ
,:ele legten

beibe 1830 in ber »Religion saint-simonienne«, einer

an ben $räfibenten ber 3>eputtertenfammer geriepte*

ten $rofd)üre, bar unb begrünbeten Tie weiter in bem
1830—32 berauSgcgcbenen einflußreichen 931att »Le
Globe«. Qatb jebod) cntwidclte fid) eine Spaltung in

ber Sdjule, in beren t^olge 8. alj (Regner bc3 immer
er ;en tnieber. auftretenben Snfantin (£b.) im Wooent»
ber 1831 auS berfelben au8fd)ieb, unb bie ben SerfaU
beä Saint *Simoni3mu3 befdjleunigte.

SBa)a£ (fpr. tvA«), «rronbiffemcntdbauptftabt im
frnnj. 2)epart ©tronbe, an ber Sübbabn, ntit fdjötter

gottfeber Äatbcbrale, einem geiftlidjcn College. SBcin«

bau, Seber*, Soll» unb fcutfabrifen unb (isoi) 2619
(ak< Öemeinbe 4695) (Sinw. — 8., jur Stömeneit
alä Cossio bie fcauptftabt ber SJafaten, ein blüfjcnbcr

Ort, war fett bem 5. Saqrt). bi8 1792 »ifcqofSfifc. S)ie

Umqcgenb bei&t ©ajabaiS.
&a

(
)etUe0 ifpr. ba\&f), SDorf im fran3. 3>epart «Ir

bennen, «rronb. Scban, nafje bem redeten Ufer ber

3Xaad, an berüftbat)n, mit ^ollipinnerci. l'iaidiincit'

fabritation unb ü90i) 1264 (Einw. — bilbete in ber

3d)lad)t bei Seban (f. b.) 1. Sept. 1870 ben Stüfy>
punft txä redeten glügelS ber franjoftfeben^mtee unb

Warb Oon 12,000 SNann Marineinfanterie 6 Stunben
lang gegen ba£ 1. batjrifdV unb Xeile btä 4. vi cui;i

fd)en «nuceforpä b,artnndig oerteibigt, wobei
gömlid) jerftört würbe. 3)er neuerbaute Ort enthalt

ein &cnfmal unb ein rietne* Wufeum jum %lnbenfen

ber Sd)lad)t u. am ftriebljof ein gemeinfamcä Grabmal
ber bi«r gefaUencn fran3bftfd)enu.beutfd)enSolbaten.

gtaften, ^egeroolf, f. Sd)angalla.

flSajtad (fpr. .Mftff^), Kolonie im ungar. Komitat
ÄTafiö'Sjorenl), an ber romm unweit berSRünbung
ber Wera, Gnbpunft ber(5ifenbal)n2eme§odr-©. unb
ajampfiebiffftation, mit ^auptjoaamt unb U9on 332
meiit beutfeben Sinwobnern. [316).

SH a^illartcu, fooiel wie Diatomeen (f. «Igen, S.
9>atiütn, Stäbcbcnbafterien (f. Bacillus).

föorilleit, alte «rjneiform, ju Stäbd)cn au«ge=

tonte Waffe.

fBasiflienfattst, f. Crithmam.
Wasin (fpr. bofln), ungar. Stabt, f. ©bfing.

fBagitt, Saumwollenftoff ju Ober- unb Unter*
fleibem fürbie^ürlei, wirb Oon(Snglanb unb 5)eutfd)'

lanb eingefübrt.

SBajitKfpr. bofan«), 1) 3acque3 SRigomer, franj.

5)emofrat unb ^Jublijift, geb. 1771 in 2c 9Kau3, gcft.

20. San. 1820, urfprünglid) JReoolutionär, ftellte ftd»

barat in feiner SJatcrftabt an bie Spi^e einer Partei

(©ajiniften), bie ber SdjrecfenSberrfcbaft DtabofU
tion mad)te. Joc-ljalb würbe er nebft elf äftitgliebero

bed ,m hi b oerb^aftet unb nad) $ari$ gefanbt , wo bte

Wngeflagten er)t nad) bem 9. Xfyermibor it)re &rei»

fjeit wieber erhielten. 1812 Oerbanb er ftd) mit öc-
neral Sftallet unb würbe ald Witwiffer oon beffen

33erfd)Wörung oerpaftet. @äl)renb ber §unbert Sage
bielt er in Orleans ju Napoleon I. Später flog er

fid) nad) Se 9Ran8 turüd, wo ibn oorjugäwrife bic

«bfaffung bemofratifd)er^lugfd)riften (oercinigt unter

ben Stitcln: »Lynx« unb »Suite du Lynx«) für bad
Soll befebaftigte. ©. fiel im 0)ueH. ßr fd)rieb:

»Jacqueline d'Olzbourg« (IRclobrama, 1803);
»Charlemagne«, eineSragöbic(l807); »Lettresfirau-

caises« (1807); »Lettres philosoptuques« (1814);
»Se'idec, »ooefle (1816); »Voltaire et Rousseau,
conte si Ton veut« (1817).

2) 9tene*, franj. i)ünuatt •• unb 9ieifcfd)riftfteQer,

geb. 26. 35ej. 1853 in «ngerd, ftubiertc in $ariä bie

mc<bU unb würbe ^ßrofcifor an ber freien föccbtäfdmle

in «ngerS. (5r mad)te ftd) in bot ^arifer 3ritfd)riftcn

burd) Sd)ilberungen au& ber $robinj bclannt (gc>

famntclt u. b. %. »En province«, 1896), oerbffent-

lid)te 1884 unter bem^feubonqm ScrnarbSeignt)
feinen erften Vornan: »Stephanette«, aber erft »Uno
tacbe d'encre«. ein 9toman auä bem (^clc^rtenleben s

(1888, 10. %ufl. 1894), ber oon ber «fabemic preid.

gefrönt würbe, begrünbete feinen Stuf. ©3 folgten

bie für bad »Journal desDebats« gcfdjriebenen Sfeife*

ffijjen: »A l'aventurec (1891), »SicUec (1892),

»Les ItaUens d'aujourd'hui« (1894) unb »Terrc
d'Espagnec (1895), augerbem bic Stomane: »Ma-
dame Corentine« (1893), »Humble amour« (1894),

»De tonte son ante«, ein maftoolt rcaliftifd)er tlrbei»

terroman (1897), »La Terre qtü meurt« (1899) unb
ben im heutigen (Slfaft fpielenbcn, bie politifebe i.'agc

üttnäbemb rtd)tig fd)ilbcrnbcn Montan »LesUberle«

(1901), ber 1902 für bie SJütmc bearbeitet würbe.

fttaSiua, f. 9lfrifanifd)c Altertümer, S. 156.

Anritt be 9taUC0U (fpr. bafSng bB rotQ), \Hnai3,

franj. ipiftorifer, geb. 26. 3a«- l7y7 m ^ßari3, geft.

1850. 6r lieferte ber »Qttotidiennec oiete «rttfel,

[
arbeitete aud) an bem »Livre de GYnt-et-tin«, an bet
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518 SJajna — !öeaconsfielb.

»Reime de Paris«, am »Plutarque francais« jc. mit.

Seine übrigen SSerfe finb: »flloge historique de

Chretien Guillaurae Lamoiguon de Malesherbes«

(i*ar. 1831) ; »La cour de Marie de Medicis. Me-
moire» d'un cadet de Gascogne 1616—1618«
(1830) ;

»L'epoque sans nora. Esquisses de Paris en

1830 jusqu'en 1833« (1833, 9 Vbe.); bie Dorjügliche

»Histoire de France sous Louis XIII« (1837; 2.¥lufl.

1846, 4 ©be.), mit bem ©obertic&en $ret* gefrönt,

hr,u al* A-i'ftioyung »Histoire de France sona le

ministere dn cardinal Mazarin« (1842 , 2 *)be.);

»Notes historiques sur la vie de Moliere« (2. \Hutl.

1851) ; »Etudes d'histoire et debiographie« (1844).

Hrr,:m tfpr. Mfna), ungor. ©ab, f. ©aaften.

»a&ocfce (fpr. ^6W), f. söafod)e.

»ajtantal, f. dlijonbo.

»a.yiü (9i oö ann an tonio, üWaler, f.Sobboma.
»ay^tni, Antonio, ital. ©iolinfpielcr unb «um

poniit, geb. IL SRärj 1818 in ©rc*cia, geft. 10. gebr.

1897 in SRaUanb, entmidelte fidj imh nt cinent üor*

trefflichen ©ioltnoirtuofen gebiegener !Hid)tung , ber

auf feinenSeifen mit ben beftenSJfeiftent (unteranbemt
Schümann) in ©ejtebung fam. 1852 ließ er ftd) in

$ari* nieber, fetjrte aber 1864 nad) ©re*cia jurüd

unb lebte fortan ber ftompofttion. Xod) na|m er

1873 eine 2eb,rerftefle am SRailanber Sionferüatorium

an, beffen Xireftor er 1882 mürbe. TOit feinen fecb*

Streichquartetten unb feinem Streicqquintctt fieljt ©.

auf bem ©oben ber bcutfcqen kammermufit; feine

ftaftur ift idiii.lii unb cbel. iDcinber erfolgreich) mar
er in ber Bearbeitung größerer formen (DuOertüren

»Said« unb »StÖnig Siear«, ft)mpbonifd)c Xid)tung

»ftrance*co ba Minium , Uhoniimühonio »Senaäjc

ribbo« unb anbre ©ofalmcrfe).

H-»lcd), f. SSeifebled).

liehe., bei ^ftonjennamen «Ibfürjung für %.

5r. ©oud)C*(f.b.).

BchaU, bei Xiernamen Wbfürjung für 3- 3N.

©ecbftein (f. b.).

»co. , «bfürjung für ©anco (f. b.).

»bell nun, timmmtbarj, üon Commiphora Kox-
burghii Etigl. im norbmeftlicben ^nbien unb öe-

lutfdnftan, ift braun ober grünlich, rieebt mie HJiürrbe,

fdjmecft bitter, erweicht beim Stauen, finbet ftd) al*

©eimifdjung in ber SJiürrbe unb mirb in Snbien
arjneilid) benufyt Wfrifantfche* oon C. afri-

cana Engl, in Senegambien, ift ntebr gelbrot unb
finbet ftd) unter bemoenegalgummi. ©. btente früher

ju Salben, ^flaftern unb Siäudjermcrf.

B dar (ital. Si t> maggiore, franj. Si beraol ma-
jeur, engl. B. flat major), fooicl mie B mit großer

Xerj. B dur-«fforb = bdf. Über bie B dur-Xon«
art, jmei 1> oorgejeichnet, f. Xonart.

Be, in ber ttbm»« 3eid)en für 1 Vtom Beryllium.

»cart), Coronet, f. $ict*«©eacb.

»carfnj -\>cab (fpr. Mtw i*bb), Vorgebirge in ber

engl, öraffdjaft Oft Suffejr, am Äanal, metflid) oon
ISaftbourne, au* 172 m boben ftreibefelfen beftebenb,

mit Seucqtturm unb gemaltigen Böhlen nad) ber See«

feite ; betannt burd) ben Sieg ber franjöftfdjen Jlottc

unter Xouroiüc über bie britifch'boü'änbifcbe unter

i»orb Xorrington 10. 3uli 1690.

»coconcficlb (fpr.bMmifTa), 1) Stabt in Surfing*

bamfbire (ßnglanb), 13 km Oon Söinbfor, mit (twu
1570 ISinro. $cr Xia>ter ©aller unb ßbmunb SJurfe

ftarben hier. Xidraeli nabm 1876 ben Xitel cined

6arl of an. — 2) (ftrüb/r XuXoitä^an) Stabt

in ber Xünfton Simberle^ ber britifct)»afrifan. ßap-
folonie, an ber ©atyn oon Äapftabt nad) ©etfcquanen«

lanb, bat7fiir<ben, 3Sd)ulenunb(i890)21,öl9CSinm.,

metft ^ingeborne, bie in ben Xiamantengruben ar-

beiten, benen ber Ort fein Xafein oerbanft.

»cacoiun'iclb (fpr. b«en«. ohtx Mftntm», ©en»
jaminXiäraeli, (Sari of, brit Staatsmann unb
Scbriftfteßer, geb. 21. Xcj. 1804 in fionbon, geft.

19. Wpril 1881, So^n bed 3d)riftfteaer3 ^faa! Xiä«

raeli (f. b.), ftammte au* einer fpanifcb'iübifcben %a*

milie, bie am 6nbe be^ 15. 3abrb- nact) Senebig gc»

flücbtet unb 1748 nacb (Snglanb übergeftebelt mar.

^faat X>iäracli fagte ftd) 1817 nom ^ubentum loö

unb lieg aueb feinen Sofm taufen. 1821 Sebrling

einer ttboofatenfirma gemorben, mibmete ftcb ©.

gleichzeitig ber literarifeben Xätigfeit unb fpielte burd)

(krfebeinung unb 3äit^ eine 9ioUe in ber .Iriftofratie

SonbonS. 1826 erfd)tcn ber erfte 4)anb feine« 3to-

maus »Vivian Qrey«, ber megen feiner getreuen

Scqilberungen ber Sitten ber bö^em Streife Äuffcben

erregte. Seine fpötern Fontane : »Popanilla«, »The
wondroiw tale of Dav. Alroy«, »The young dnke«
(1831), »Contarini Fleming« (1832), »Henrietta

Temple« (1836) unb »Venetia« (1837), crbielten

orientalifd)c gärbung unter bem <&inbrud feiner

Seife nad) bem Silben (Suropad unb bem Orient
Seit 1832 bemarb er ftd) anfangs mit rabifaler Unter«

ftü&ung um einen Sit}'im Unterbaut, bod) mehrere
,\a!iLc obne (Srfolg. SBäbrcnb ber ©ablfärnpfe ent»

fernte er ftd) aümäblid) oon ben Säbtgä, naebbem er

in feinem politifd)en QilaubenibelenntniS »What is

he?« (1833) nod) eine WittelfteOung eingenommen
batte. 1835 aber Ocrteibigte er bie Wnfcbauungen ber

Xorie« in ber Sd)rift »Vindication of tbe English

constitntion« (1835) unb marb 1837 ju Waibftone

in ba* Unterbau* gemäht. Um biefelbe 3eit beiratete

er eine ältere, reiche SBitroe, eine WxS. fiemi*.

$). bilbete mit literarifeben unb politifeben vnn

ben eine Gruppe, bie man ald ba* »junge (Sttglanb«

bezeichnete. Xie flnfcbauungen biefe* ftteife* brachten

feine Romane: »Coningsby, or the new generation«

(1844), »Sybil, or the two nations« (1845) unb
»Tancred, or the new Crusade« (1847), jum ?lu*--

brud: bie berrfebenbe ©l)igariftotratie fönne niebt al«

mabre Vertretung be* iJanbeä gelten; bie notmenbige

Siegeneration ßnglanb* fönne Oielmebr nur ausgeben

oon ber erneuerten Xortypartci, bie ftd) ber Sntereffen

be* $olfe* annehmen unb mit einem ftarfen , popu-

lären Königtum oerbinben müffe. Xie neuen 2Ho*

mane 33eacon*fielb* mürben üon ber Scritif fe^r fd)arf

beurteilt; ihr äußerer Erfolg mar aber wegen ber

padenben Sdnlbcrungen ber cnglif(ben Qlefcnicbaft

glän^enb. Xisraeli* mad)fenbe literarifdbe ^crüDmt
Seit brachte it)n an bie Spi^c einer (Gruppe, mit ber er

feit 1843 ^eel, bem Rubrer ber Sronfcroatioen. Cppo«
fttion ntad>tc. 8. unb fein greunb fiorb Oeorge Ven*
tind, beffen 9iograpt)ie er 1852 fd)rieb, mürben bie

A-ütircv be* Xeile* ber fonferoatioen Partei, ber, ent*

fd)iebcu iiim n
i
n 11 nc nidi qefmnt, ftd) Oon ber Regierung

lo*fagtc. &ür bie ftufbebuna ber Äornjöae (^Rat

1846) rädjten fie fid), inbem fie in Verbinbung mit

ben SBb'gä »"febe 3mang*biU ^eel* oerroarfen

unb biefen gum Siüdlritt nötigten, ©ei bm Sablen
üon 1847 würbe V. für bie ©raffdwft Vudingbam
gcroäblt, bie er bi* ju feiner Berufung in* Oberbau^
oertrat. 92a<b bem Xobe Sorb Ventind* (1848) er«

fannten bie Xorie* S). al* gfübrer i^rer Partei im
Unterbau* an. 9htn geroamt biefe immer ntebr bie

Obcr^anb, unb al* 20. ftebr. 1852 ba* SKinifterium

Stuifcll jum9iüdtritt gejmungen mürbe, ci hielt V. im
9Jciniücrium Xerbö ba* Sdjaptanjleramt.
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Seine minifterietle Jätigfeit begann mit TOißerfol*

gen. ©ercit« bie ^Neuwahlen bon 1852 geigten, baß

bie Regierung auf teine feftc Wajorität rennen
tönne. mt nun ©. eine ©ubgctborlage einbrachte,

weldje bie länblidje ©cbölferung burd) Erleichterung

ihrer Steuerlaft begünstigte, würbe fic bon ölnbftone

mit folchem Erfolg befämpft , baß ba« Winijterium
geitürjt würbe (17. $ej. 1852). 3»« Qelang e« ber

Xortjpartei im Januar 1855 infolge be« Rrimfricge«,

baä Vlbcrbccnicbe Kabinett 51t f\aÜo m bringen unb
1857 einen ©efd)(uß gegen bie djtneftfdj« $olitif ber

^bigreaierung burdj'uijetjcn ; aber 1855 bennochtc

Jahn fein lorbmimftcrium 3U ftanbe 31t bringen,

unb 1857 löfte $almerfton ba« Parlament auf unb
errang bei ben Neuwahlen ben Sieg. (£rft 14. {$ebr.

1858 mürbe $almerfton geftürjt unb ©. in Serbas
^weitem Kabinett abermals 3d)a{}fan3ler. (Sincr feiner

michtigften Schritte mar bie Übertragung ber ©erwal»

tung jnbicnä bon ber Cftinbifchen Kompagnie auf

bie Krone ; außerbem beroog erwerbt), bieflülaffung

ber ^uben ,u«u Parlament 3U bewilligen. Xie mich

tigfte politijcbe Srage in jener 3eit mar aber bie x'luo •

behnung be« StfahlredH« 3U111 Parlament. $3. brad)te

24. 2Rär3 1859 eine Siefonubill ein; bod) 81. SHärj

mürbe ein (Gegenantrag fiorb Muffel!» angenommen.
Stegen ber italicnifdjcn ©erwidclungen wünfdjte bie

Königin einen 9cinijterwed)fel 3U bermeiben unb I5ftc

ba« Parlament auf; aber bei ben 9<eumat)(en unter*

lag bie Xortjregicrung unb trat 17. $uni 3ttrürf.

richtete fortan feine Singriffe befonber« gegen bie au«»

märtige ^olitif ^almerjtou«, in fontinentalen Wn»
gelegenheiten nicht cinuifdjreüen. 3nbe« bie SJic^c-

heit be« englifchen ©olfe« mar mit biefer 9Jid)tein*

mtfehung einberftanben, unb bie Einträge ©eacon«*

n'elb« über auswärtige Angelegenheiten hatten baher

feinen Erfolg, dagegen mürbe bie liberale Partei in

ber ftrage ber fteformbiQ 18. ^uni 1866 im Unter*

bau« gejdjlagen, toorauf $erbb unb 33. 3U111 1 ritten»

mal in ben ©eftfc ber Öcmalt lamm. ©. brachte nun
1887 ein SBablgefefc burd), ba« unleugbar rabifaler

mar al« ba«ölabÜone«, inbem e€ in ben Stäbten ba«
household suffrage ($fctblred)t aller, bie eine eigne

SSobnung innehatten) mit wenigen ©efdjränfungen

burchführte unb ba« länblidje S8ablred)t ermeiterte.

oit ber äußern $o(itif 3eigte fidj *B. , ber nach $tr-

bb« 91üdtritt im Februar 1868 bie fieitung be« SMini*

ftcrium« übernahm, tatfräftig (f. Slbcfftnien, S. 35).

3>er (Sntftaalltchung ber irifdtjen Kirche wibcrfe&te er

»ich ; bod) mürbe 30. Wpril 18438 bie fie forbembe 5Re»

foluttonWabftone« im Unterhaun angenommen ; unb
nachbem aud) bie nad) bem neuen SHablgefcfc borge»

genommenen SSabJen 3U gunften ber Siberalcn au«=

gefallen tvaren, mußte ©. 3. $ej. 1868 wrüdtreteu.

Olm neuen Parlament befämpfte ©. bie innere unb
bie au«Wärtige^iolitif GJlabftone«,bie auf bcr sJ?ontu«*

fonferen3 1871 unb in ber Wfabamafragc empfinb*

lid)e 9<icbcr(agen erlitt, Snfolgebeffen 3erfefyte ftd)

bie liberale ^artei, unb al« bie Regierung 1873 eine

neue Koujeffton an bie ultramontanen 3ren bor»

iAlug, ftegte ber 1870 in einem neuen Vornan:
Lothair«, bie $or3Üge ber englifdjen 3taatdfird)e

gegenüber bem ftatbolluämuä entroidelt hatte. Qbiab*

jtone reichte barauf 11. \\K.\r\ 1873 feine Sntlaffung
ein; aber *B. lehnte, meil er über feine SJcebrhett im
Unterhaun berfügte, bie 9ceubilbung bei Kabinette

ab, fo baß bie liberalen bie öefd)äfte fortführten.

Aber all ölabftone im Januar 1874 bai Parlament
auflbfte, gemannen bie »onfervatiöen bie SHehrheit;

QMabftone trat 17. gebr. 3urüd, unb marb aber^

j

mal« an bie Sptfce ber 9tegierung gcftetlt. Wemaltigc

1 erfolge trug feine auswärtige ^olitif baoou. 35te

(SinDcrleibung ber Jibfchiinfeln im September 1874,

|
ber flnfauf ber Sue3tanalaftien im 9fot)ember 1875,

bie 9Jeife bei Crimen t?on 'Baiei nach Jnbien im
Cftobcr 1875, bie Vimuhme bei Xileli »Äaiferin oon
C(nbien< burch bie Königin imäKai 1876, cnblich bie

j

9ieorganifation bei fyeexei fteUten baä burch bie

SBljigregicrung gefährbete tlnfehen Wroftbritannien«

mieber her. J'tc Königin ernannte ihn 12. Slug. 1876
1 jum örafen uon (ben litcl hotte fchon fett 1868
feine 1872 geftorbene ©emahlin geführt), unb

;
trat in« Cberbau« ein. 1877 unb 1878 »erteibigte

|
er angefleht« ber Drientroirren entfd)ieben bie 3nter*

[
effen vlnalanb« unb ließ ftch auch burch t&berfprud)

innerhalb be« 3Ninifterium« felbft nidjt irre machen

;

Stußlanb mugte ben ^rieben bon Santo Stefano,

ber if)tn bie Jperrfdjaft über ben Grient geftdjert hätte,

bem berliner Kongreß borlegen, an bem üorb
perfönlid) teilnahm. 5?ort mürben bie rufftfehen ^or-
bentngen erheblich abgcfd)Wäd)t, unb burih ben Ver-
trag bom 4. 3uni 1878 überließ ber Sultan Cb,pent

an Gnglanb. 3Jie Königin berlieh bem Sorb ö. bett

Öofenbanborbcn, bie CSilt) bon üonbon ba« C^ccn*
bürgerred)t; bie Vingriffe ölabftone« gegen feine

litif mie« ba« Unterhau« 2. $lug. mit großer Wehr*
heit utrüd. ?Iud) ber Krieg mit Slfghaniftan fd)loß

im 9)fai 1879 günftig, unb bie 9cieberlagen im Sulu-
frieg mürben burd) ben Sieg bon Ulinbu (3. 3uli

1879) ausgeglichen, ^urch biefe ßrfolgc ficher ge-

macht, entfehloß fich im Wärj 1880 3« «uflöfung
bc« Parlament« in ber (Srroartung, burd) einen gfln*

ftigen 3Bah(erfo(g feine ^errfd^aft auf meitere fieben

Sahre 31t befeftiejen. Allein ölabftone« gefchidte Vlgi*

tation unb bie Stimmung meitcr Kreife, bie nach ber

opferboden auswärtigen ^Solitif ber iorie« einige

frieblicherc 3ahre münfd)ten, führten eine Siiebcrlagc

ber Stegierung herbei, unb 53. mußte im tlpril 1880

feine Cntlaffung einreiben, ^benttal« in bie Oppo*
Tttion gebrängt, bewährte er ftd) noch im Sommer
1880 al« Gegner be« IVtniftcrium« ölabftone unb
überrafdjte bte SSelt burd) ben politifdjen 9ioman:
»Endymion« (1880). 9iodj im öeginn ber Seffton

bon 1881 nahm er an ben $arlament«berhanblungen
teil, erfranfte aber nad) wenigen ^Bochen uttb ftarb

balb barauf. $a« Parlament befd)Ioft, ihm ein 3)cnf«

mal in ber SBefttninfterabtei 3U errichten.

Überfiorb53eacon«fielb«(£harafter ift e« aud) heute

nod) fchwer, entfeheibenb ;u urteilen ; nod) immer gilt

er feinen Anhängern al« einer ber größten Staat«»

männcr Snglanb« feit bem jüngern $itt, feinen Weg*

nern al« ein politischer Vldjfelträger unb bom Wlürf

begünftigter Scharlatan. 3n ber Sohl feiner Wittel

hat er oft geWed)felt ; feine 3»ele ftnb feit ben Xagen
be« »jungen fönglanb« in ber £>auptfad)e biefelben

geblieben. 911« Stebner »Mptetc ftd) burd) Schlag*

fertigfeit, Schärfe unb fprühenben Sife au«; in ber

parlamentarifchen Debatte war er SReifter, obwohl
in ber funftbollen ©erebfamfeit ©labftone ihm über«

legen fein mod)te. Seine Sieben erfd)ienen gefammelt

in »Chnrch and Queen, five npeecbea delivered

1860—1864« (1866), »Conatitutional reform, five

speeches, 1859—1885« (1866), »Parliameutary re-

form, aseries of Speeches 1848— 1866« (2. Vlufl.

1867), »Speeches on the conservative policy of the

last SOyeara« (1870), »Selected speeches of the

late Right Hon. the Earl of B.«, herau«gegebcn bon

Kebbcl (1882 , 2 ©be.). «u«gabett feiner ©riefe in

»Home letters, written by the late Earl ofB. 1830—
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1831« (1885) unb »Correspondence with Iiis Bister«

(1886); bie lebten ©efamtauägaben feiner SHomane
erfcbiencn 1881 in 11 unb in 10 Bnnbert «gl. SRill,

Disraeli tbe author, orator and statesman (1863) ;

»Benjamin Disraeli , Earl of B. , a political bio-

graphy« (1877); ^itcbman, The public life of

the Earl of B. (3. «ufl. 1885); Branbe«, fiorb B.
(Bcrl. 1879); Gucbenal-Glarignjb, Lord B. et

sou temps (S3ar. 1880); Glauben, England under
Lord B. (1880); ©roalb, The Right Hon. Benja-
min Disraeli, Earl of B.. and hü times (1882, 2
Bbe.); Ibompfon, Public opinion and Lord B.

(1886, 2 Bbe.); groube, The earl of B. (3. «lufl.

1890); SirSB-Srafer, Disraeli and his day(1891);

öorft, The earl of B. (1900).

iöcal teilte (irifdj unb gälifcb, entftcllt beiltine,

beltein, beiton, beltam), feltifd)« grü^lingSfeft, ba«

am 2. SRai begangen mürbe, wobei aWenjcben unb
Jpauätierc *roifd)en jroei brennenben Scbeiterbaufen

febritten, wie beim römifeben S3alilienfeft. ^bm eut*

förad) mobl ein germanifdjcS ©albcrfcft, ba amSHbein

am felben Sag ein $bol-, SSful» ober fßulletag
mit ähnlichen 0ebräud)en gefeiert nutrbe.

tBcamtenbcreinc ftnb auf ©egenfeitigfeit unb
Selbftbilfe berubenbe Bereinigungen non Beamten,
meld)c bie ^ntereffen be« Bcamtenftanbe« m förbern

bejroeden. 3bre SBirffamfeit erftreett ftcr) im mefent«

lieben auf Sebent unb Äapitalöerficherung, auf öe*
wät}rung non Erleben, inübef . non HautionSbarleben
bei (Srftrebung non mit Äautionsleiftung nerbun«
benen Stellen, auf §erftetlung billiger SBobnungen
(SBien), non UnterciccjtSanftalten, Citroen« unb SBai«

fenfaäufcrn (Sabring bei SBien, Bubapeft). 3>cn

gröhten SBirfungafret« bat ber (Srfte allgemeine
Beamtennerein ber Öfterreicbjfd) * ungari*
feben äßonaräjte, gegrünbet 1h<;; in SBien. 3k

r

herein gibt ein 8Bod)enblatt (»Beamtemeitung«),
bann feit 1871 ein literarifebe« Saljrbucb' »Tie 2>ioa

-

füren«, berauä. 3>er Beitritt ift allen Slngefteüten

be« öffentlichen unb 93riüatbienfte« geftattet Bgl.

3d)ioingenfd)lögl, 2>er erfte allgemeine (tarnten*
uerein ic. (SBien 1890). «hifterbem befielt in Öfter*
vetii u odi bie Matier Öranj 3ofebb*Stiftung jur Ber*
forgung f. unb f. OffiperSroitwen unb »Saifen in

SBien feit 1872fowie nod> einegröfjercSlnjabl fleinercr

B. — $er 93reuj)ifd)e Beamtennerein mürbe
1876 in fcannooer gegrünbet, bem aud) Beamte an*
berer beutfdjer fiänber einfcblieftHd) ber^rioatbeamten
beitreten rönnen. Organ bcSfelben ift bie feit 1877
erftbeinenbe »SHonaWfcbrift für beutfdje Beamte«.
2)er Berein, eine SebenSoeriidjerungSanftnlt für ben
beutfeben Beamtenftanb, bat im ganzen 2>eutfd)en

Heid) ^weignereine unb fiofalfomitee«. S)ie 1872
gegrünbete fiebenSoerfidjcrungSanftalt für
bie «Armee unb SRarine in Berlin Ijat ben 3wd,
Äapitalicn beim (Eintritte beSXobeS, aud) für bengall
be« lobe* im Ärieg unb bei innem llnruben, ju
»erftebern. — 3n ber Scbmei* beftehen ber Berftcbe»

rung«öcrein ber eibgenöfftfdjen Beamten unb Be»
bienfteten unb ein VlmtäbürgfdmftSocrein, ber Bürg*
fünften bi« au 6000 granf gegen 3ablung einer iäf>r-

lidjen Prämie non 2 S3ro3- letftet. — (Sin mebcrlän«
bifeber Bcamtenöcrein heftest feit 1877 unter bem
Xanten »Eigen Hulp« (»Selbftbilfe«) mit bem Siö
au S'öraoenbage. 6r gibt eine unter gleichem Kamen
in fcaailem erftheinenbe $3o<benfd)rift berau«. Über
ben Skioatbeamtenoerein unb ba« SBarenljau« für
Slrmee unb SKarine unb SBarenbau« für beutfAc Be«
amte f. biefe Wrtifel.

Beamter, im »»eitern Sinne jeher, ber gegen Öe>
balt im 2)ienft einetf (Memeinmefend ober einer fon*

frigen irörperfebaft ober aud) eined S3rioaten, eined

j

tfcbri(bcfitaer$, einer Bant ic. tatig unb ftänbig le

fajäftigt ift. 3nt engern Sinn aber Perftebt man
unter Beamten bie ynbaber eine« öffentlichen
Hintes (§of*, Staate«, $ir<ben* unb Gemein*
bebeamten). 3)ie Beamten beä Tcutfcbcn SJeicbe^

eitjen 8leid)3beamte (f. b.). 2>a8 9leid)<Jftrafgefeb*

ud) (§ 359) oerftebt unter Beamten alle im Shenfte

beS Dieidie* ober in unmittelbarem ober mittelbarem

Dtcnft cincv< BunbeSftaateS auf fiebenS^eit, auf 3«*
ober nur norläufig angeftellte ^erfonen, obne Unter

fd)ieb, ob fi< tintn »ienfteib geleiftet baben ober

niebt, beSgleicben Kotare, nid)t aber rlboolaten unb
Wnroalte. 3)iefer Begriff ift für bie Beurteilung ücm
VlmtSoerbrccben (f. b!) Pon SBtd)tigfeit. Bgl.Wmt unb
StaaWbfenft.

•Beanfprurbung, f. geftigleit. [tung.

Stteaiifraitbung non SBaren, f. 3)idporttioneftet

SBcäitui» (neulat.), mittelalterlich: neu angefon^
mener Stubent, {vit*-?

;
BeanidinuS, bat* unge*

manbte Bcnebmen eincä {oleben. Beanentaufe,
f. ^cnnalidmud. Bgl. Schmal, Bürger unb Stu>
benten (in 9icclam3 Uninerfalbibliotbel).

Bear (engl., fer. Wr, »Bar«), Baiffter (f. Baisse).

f&tav (fpr. blr), 3nfel, f. (Saftletown Bearbawn.
Bearbeitungen bon literarifcb,en SBerfen ic, f.

llrbeberred)t.

IBearb (fpr. 6trt>), Georg SKiller, SRebijiner,

geb. 8. SKai 1839 au SRontöille in ISonuccticnt, geft.

23. 3an. 1883 in Kern ®orf, ftubierte im f)ait VSol»

lege unb praftijierte feit 1866 in Kern $orf. ^tier mib»
mete er fid) ben Kernenfranfbeiten, bielt feit 1868 an
ber Uninerfttät Borlefungen unb begann 1873 feine

Stubien über bie S3fnd)ologie unb ^atbologie be«

tierifeben aXagnetiSmu«, be« fcellieben*, beS Spiri*

tiSmuS ic. ür febrieb: »lYactical treatise on the
medical and surgical u»es of electricaty« (mit 91od«

»eil, 1867; 8. «lufl. 1892; neue Bearbeitung unter
SfocfroclLä Kamen, 1896); »Our hoine physician«

(1869, neue ^UK-a. 1883); »Eating and drinking«

(1871); »Stimolants and narcotics« (1871); »Hay
fever or eummer catarrh« (1876); »The scientific

basis of delusions« (1877); »The psychology of
spiritism« (1878); »Problems of insanity« (1880);
»Practica! treatise on nerrous exbauation, neur-
asthenia« (1880, neue 9lu«g. non SRodweB 1890;
beutfd), 3. Wufl., fieipj. 1889); »Seasickneas« (1880,
neueSluSg. 1882); »American nervousness« (1881);
»Sexual neurasthenia« (aud bem Kadjlafe, 1884;
beutfd), fietpj. 1885).

»Bearb^toton (fpr. MrMtaun), $>auptftabt ber Wrat
fct>nftCSaö im norbamerifam Staat Illinois, am &Iub
3UinoiS,Babnrnotcnbunrt,mitnaben2ithionqucllen,

9Äebl-unb Sagemühlen, SBonfabrifen unb(i900)4827
Gimuobnern.
Wia v tt , ebemaligc S^robinA in Sübfranfreidj (f.

bie ©efd)id)t«Iarte bei »ftranlreicb«), am ßutj ber

$t)reuäen, grenzte im 0. an bie öraffdjaft Bigorre,

im K. an Slnuagnac unb Xurfan, im SB. an Kiebcr
naoarra unb im S. an Wragonien, hotte S3au jui

^auntftabt unb ca. 4400 qkm (80 QW.) unb bilbet

je^t ben S>auptbeftanbteil be« fraitA. Deport. Kieber
Pyrenäen (f. b.). S)ie B^arncrgebören ju ben @a«<
cognem, mit benen fieaud) eine 3p: «rite eeben i ivJram

matil oon fieStm, 2. ?IufI., %av. 1880; SBörterbud)

non £c*pt) unb ftatmionb, aÄontpeüier 1887, 2Bbe.).
2>ie fianbfebaft ift nach beut alten Beneharnum , ber
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^)au4?tftabt ber gallifdjen ©cnaraer, benannt. ©. (am
unter ßhlobmig an bie Uranien unb t)atte feit 819
einen eignen ©tcomte, ber bie Oberrohn! be« $>erjog8

bon ©aöcogne anerfannte, bi« ftd) SentitH HL gegen

(£nbe be« 11. 3a$rfc. babon befreite- 1290 Würbe ©.

mit ftoir bereinigt unb (am 1484 mit biefem burd)

Beirat an ba« $au« \'llbrct. Johanna b'Wlbret Oer«

mahlte fid) 1548 mit Wnton uon©ourbon unb hinter-

liefs al« ßrben Ujren Sobjt , ben nachmaligen Jcönig

^einrieb, IV. öon 8fran(r«d). Smrdj biefen (am ©.
an bie frartjöftfd^e Staute, mit ber e8 1620 Don fiub»

rpig Xäl. für immer oereinigt tourbe. ©on fefet an
begann auch bie getualtfame Üntcrbrüching be« ©ro«
teflanttSmu«, ber feit 1560 hier bie $}errfd)aft errun»

gen batte. Smuter ftanben in ©. ben Sanbefifürfteu

3 täube jur Seite, bie ifjre ©ewaU teil weife bi« *ur

JRebolutüm au erhalten wußten. Später errichtete

iiuötiug XIII. in $au ein Parlament für SRabarra

unb ©. Sgl be ©orbenabe (1517—72), Histoire

de B. et de Navarre fträg. üon JRab,monb, ©ar.

1878); ©ourbeau, AncienneGascogne etB.(Xar*
bes» 1861—62 , 2 «be.) ; & Cabier, Les fitats de
B. (©ar. 1887); Stibarej, Chansons et airs popu-
laires de B. (baf. 1844); 2tipt), Dicton* et pro-

verbes du B. (2. VttfL 1893).

©car SHiber (for. t>fc rtower), f. ©ärenfutfj.

Beätu dat., ßtmininum toon beatus, glüdfelig).

B. virgo, feligc Jungfrau, ©ejeiebnung ber 3ung«
frau 2Haria. Beatae memoriae, feiigen Slnbenfen«.

SBcatcu (lat Beatae ober Oblatae, franA. Beates,

Devotes ober Soenrs converses, »be(ehrte Sd)Wc*
ftem«), (Semeinname ber Scrtiariertnnen berfdjiebe*

ner 9JfoncbSorben.

Skntcnbcrg, f. 3nterla(en.

Beaten- Handicap (engl., \pt. Mt«t*), Kennen
für foldje ©ferbe, bie im «erlauf be« 2Reenng« (eine

erften ©reife getoonneit haben.

Beaticum (lat.), fobiel Wie ©iatihtm, auch ge-

»oeibte fcoftie.

©eottftfotiou (lat), Seltgfprechung einer ber»

ftorbenen frommen ©erfon burd) ben ©apft, ein

eierlicber ft(t, ber auf ba« ©utad)ten mehrerer ©i«

feböfe erfolgt, meift ©orlaufer ber §eUigfpredmng
(ftanonifation), beftebt in ber3uer(cnnung be« Sitel«

Beatus ober Beata fotoie einer b^ciligcnäbnlichen ©er*

ehrung. Sie Un(often unb 8« reu tonten babei ftnb ge*

rinqcr al« bie ber fceiligfprecbung (f. ^eilige).

»öcatillcn (franA.), (leine fiederbiffen in ©afteten,

Sorten ic

Beätl possidentes, tat Sprid)Wort: »©lüd«

lieh bie ©eftbenben«.

Bcatitüdo, al« Wnrebe Beatitudo Vestra
lat., Se[ig(eit, Xugenbbaftig(eit, (Ew. Seligkeit tc),

onft ©brennte! ber ©ifeböfe unb aud) zeitlicher ©er«

fönen , [e$
1 nur bem ©apft .jufommenb.

'Bcaton (fpr. litcn), Sabib, Äarbinal»©rima« bon
3d)ottIanb, geh. 1494, geft 29. SRai 1546, ftubierte

au St Wnbrew« unb ©ari«, Warb ©eiftlicher, 1519
febottifeber ©efanbter in «ari«, 1525 <&b«niftegel.

betoabrer 3a(obö V. bon v5d)ott(anb, unter hanbelte

feit 1633 wegen beffen ©ermabtung mit SRagbalene

bon Sranfreuh unb nach beren lobe 1537 mit SRarie

bon Wuife , Wofür it)m fjran.^ L bon granfreid) bad
©idtum 'i'tirepütr in fiangueboc gab unb 1538 ben
SlarbinalSfmt berfdjaffte. Seit 1539 (Srjbifdjof bon
St ttnbrcwe in ocbottlanb, bemächtigte ftcb ©. bed

fchtoacben ftonig« ^a(oh, entzweite ibn mit feinem

Vlbel unb trieb ihn jur ©erfolgung ber ©roteftanten.

Stoch 0a(ob8 iobe (1542) beanfprudjte er auf örunb
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eine« angeblichen SeftamentS beS ÄönigS bie SRegent-

febaft; auein ba£ Parlament fpracb fie bem ©rafen
vlrran au unb lieft ©. 1543 berfmften. ©alb wieber

freigelaffen, berfö^nte ftcb biefer mit Woran unb war
nun ber bornebmfte ©egner ber ©erbinbung Scbott«

lanbS mit Snglanb unb ber ©läne ^einrieb« VIII.,

Uiaria Stuarts £>anb für feinen Sobn iu gewinnen.
SSegen feiner Strenge gegen bie ©roteftanten , beren

eifrigen ©rebiger ©eorge SBtöbart er 1546 binrid)ten

liefe, warb er bon berfd)i»ornen Sbelleuten ermorbet.

iBcarrice (fpr. Matr«), §auptftabt ber Öraffcbaft

©age im norbamerifan. Staate 9?ebra8(a, am ©ig
©lue Stioer, ©aljnfnotenbunft, mit Stcinbrüdjen.Sa-

bri(en unb «wo) 7876_@inW. fg^ieri.

fteatrice 'Bortinört c>r. 6«ttritf4e), f. 2>ante 'Uli*

Söca tr ir (bie »^eilbringenbec) , weibt ©omame.
©emerfenötoert: ©., geft 13. Sept. 1508 auf 3«d)ia,

natürliche Socbter $i3nig ^erbinanbd bon Neapel unb
Vlragonien, AWeite ©emablin beS üönig« SUintthiai?

(SorbinuB bon Ungarn feit 1476. Sdjbn, geiftreieb

unb praebtiiebenb, jog fte italienifdje Jrünftler nach

Ungarn, unterftühte ©ele^rte unb bob bie Shiltur.

9Äit i^rem ©ruber, bem jumttbminiftrator bon ©ran
ernannten ftarbinal bon Wragonien ($>ippol^t bon
(£fte, 1487— 97 grabifebof bon ©ran, 1497—1520
bon Svlau) , beeinflußte fte bie Regierung fdjäblidi.

Selbft (inberloä, arbeitete fie ber bon «KattbiaS be-

abfiebtigten (Smennung feine« natürlichen Sobne«
Sobann jum^bronfolger entgegen unb bewirftebann

burd) ihr ©eib bie %Bab( be« gageOonrn SlabiSlato.

3nbeffen warb fte, tro| eingegangener Scbeinebe, bon
biefem nicht, wie fte boffte, al« ©emablin angenom«
men, berlor ib,r SBittum unb lebte fett 1601 jurüd«

gejogen in Italien.

**entrijct (fpr.»fa), Nicola«, franA.Jhtbferftecf)cr,

qeb. um 1515 in fiotbringen, arbeitete feit 1540 in

SRom unb war bort bi« nad) 1565 tätig, ©on feinen

jablreidjen Stichen, bie )ld) an ?igoftino ©eneaiano unb
an SKarc Union anfd)lief$en, ftnb bie ^erborragenb»

ften: 3ofepb feinen ©rübern bie Sräume auSlegenb,

nach SHaffael; bie ©eifünbiaung, (^briftu« unb bie

Samariterin, bie ©e(ehrung be«©aulu«, ba« 3üngfte
©ericht, nad>2Jcicbelangelo,unb eineÄeibe bonantiren

Kunftbenhttälern im »Specalum romanae magnifi-

centiae« (1548— 53).

SBeatfott (fpr. Mtfen), 'JUeranbcr., Sanbwirt unb
1799 «bjutant ©eüington« im Jhriege gegen Sippu
Sabib, erregte fpäter auf feinem ©ute Shtowle &arm
in Suffe; burd) ftuffteüung eine« neuen ?lderbau>

füjtem« obne ©Pug, ©racbe unb 3)ünger große« Wuf*

feben. Sr benubte auf fcbWerem Sonboben rationeU

len t$rudjtwecbfel, brannte ben ©oben unb bearbeitete

ibn mit bemS(arift(ator. ®r ich neb : »A new system

ofcultivation« (Üonb. 1820; beutfd), 3. \Hu fl., föeim.

1841). ©. ftarb 1833 al« Qouberneur auf St fcelena.

JBeattie (|pr. Mto, 3ame«, febott ©büofopb unb
Siebter, geb. 20. ober 26. Oft. 1736 ju Siarorencefirl

in ber ©raffebaft frincarbine, ftubierte juerft %t>io>

logie, wenbete ftd) bann ber ©bilofopbü unb ©oertc

tu unb Würbe 1760 ©rofeffor ber aRoralphilofopbie

tn Wberbeen, wo er 18. %lug. 1803 ftarb. Wufjer al«

Siebter bureb SSer(e, Wie »Original poems« (Sonb.

1760), »The minstrel, or the progress of genius<

(baf. 1771—74, in Spenfer« 9lrt berfaftt) unb ba«

bibafhfd)e ©ebid)t »The judgment of Parist (baf.

1775), hat er ftcb al« ©btU> opb, äbnlid) wie Weib,

bureb ©efämpfung be« £ume d)«n Sreptijtämu«, ©e*

grünbung berSJtoral auf ben »moralifchenSinn« unb
burd) äftbetifdje Unterfucb,ungeu©erbienfte ertoorben.
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Jpier finb ju nennen folgenbe feiner 33erfc: »Essay

on the nature and immutability of trutk, etc.«

(Sbinb. 1770 u. ö.; beuifd) Don GJerftcnbcrg, HDpenh
1772; fein §auptwerf) ; »Evidences of Christian re-

ligion« (üonb. 1786, 2 33be.; bie Derbreitetftc unter

feinen Vrofafdjriften) ; »Elements ofmoral science«

(baf. 1790, 2. *lu«g. 1807; beutfd) non SKorih, ©ed.
1790). Die poetiftben SBerfe erfebienen judefyt Bonbon
1891. Vgl. Sorbe«, Account of the life and writ-

ings of James B. (2. Wufl., Gbinb. 1812, 3 33be.);

j)la Uet, Sur la vie et les ecrits de J. B. (Comptes-

rendus ber tymfer «fabemie, 1862).

Beatus (lat), qlütffelig. B. ille, qui proeul ne-

potiis etc., »ölüdfelig, mer öon ©efebaften fern ic«,

Sluäfprud) be« §ora,i (»©poben« 2, 1).

®eatu# (33eat, 33 aü), ^eiliger, ein (Snglänbcr,

ol* $>eibe Suetoniu«, foll, Don 33aroaba« befebtl, ba«

©oangelium in (xlDetien, nad) anbent in ber öegenb

Don 3jenbötue geprebigt haben. %m öaltenlod) bei

Unterfecn, wo er lange al« (Sinfiebler gelebt haben

foü, mürbe fpäter fein ßopf gezeigt unb Don ©all*

fabrern Derchrt; 1528 liefe ifm btc 33erner Regierung

megnebmen. Jag: ber 9. 9Wai. Vgl. Dumermutb,
Der Scbwctterapoftel St 83. (33afel 1889).

fBeartt# 9lf)cnanud, f.
Khenanu«; auch $fenbo-

Mjnt für Ib«obor 33irt (f. b.).

Beau (franj., fpr. bi>), fd)Ön; al« SubftantiD fo«

Diel Wie Sturer, G)cd.

©etttt (fpr. »), ?aul, fron». Diplomat, geb. 1858,

begann 1883 feine Saufbafm im SRinifterium bev

Vlufcern unb mürbe 1898 ber ßabinett«d)ef unb Der*

traute 3Ritarbeiter be« SRinifter« Delcaffe\ Dicfer

fdjidte ihn 1901 auf ben wichtigen öefanbtenpoften

inl£bma u«b beauftragte tr)rt fdjon 1902 mit ber nod)

Derantwortung«reid)ern Stellung be« ©eneralgouDer*

neurfl be« franjöftfdjen ^nbodji'na.

c au cairc (fpr. Mb-), Stabt im fran^ Deport.

Öarb, 3trronb. 9?ime«, recht« au bctJRbonc,Iara«con

gegenüber, mit bem fte burd) eine Sifenbabn unb eine

Wettenbrüde Derbunben ift, am ffanal oon 33. nad)

tiigue« äKorte«, ftnotenpunft ber St)oner 33abn, bat

eine Sdjlojjruinc auf einem Reifen über ber Stabt,

(i9oi) 7859 (Sinti), unb nicht unbebeutenbe Sfnbuftrie

(Jonmaren, deinen- unb SBolIcnftoffe, §ütc, 2eber).

Serübmt ift 33. burd) bie 1217 Don bem ©rafen Hai*

munb VI. oon Xouloufe geftiftete SRef f c, bie jährlich

Dom 21.— 28. 3uli hier gehalten mirb, früher Don
300,000 gremben befudjt würbe, bie 3. %. auf einer

3Biefc an ber Wbone biwafierten , unb jiun SlbfchluB

ber ©cfdjäfte Öranfreicb« mit Italien unb bem Orient

biente (llmfab30—40SM. front). 3efct fommen bort

bödjftcn« 60,000 ^erfoneu uifammen, bie©efd)äfte in

Seibe, Sfanufatturen, fieoer, Sein, ßl unb Süb«
früdjten im SBert toon ca. 20 Will. Ar. abf^liefeen.

Sabrcnb ber SMeffe be itcf»t in ein Spe.jialbanbel««

gcridjt.— mar baä Ugernum ber Slömer, oon bem
eine mieber aufgebedte unb noch gut erhaltene römi<

f<he ^eerftra^e nad) Wiineä fiibrte. Der Kante 33.

rübrt oon feinem mittclalterlid)en Sa^loffe Bellum
Quadram ber. UrfprÜnglid) 3ur ^rottence geb&rig,

mürbe 93. 1 125 an ben (trafen bon Douloufe abge*

treten. (Sä battc unter ben fllbigenferfriegen niel \u

leiben, mürbe aber oon öraf Siaimunb VII. burd) ben

©ertrag Don «ari* (1229) an bie franjöfifdjc ftronc

überlaffcn, bie 33. jum 3ib eine« Senefdjatlä mad)te.

3m 16. oahrl:. befehrte 33. ftd) faft gan^ \nw. ©ro*
teftantiämu« unb litt in ben religiösen 33ürgerfriegcn

Dielfad). 1632 mürbe ba8 Sdjlofj auf 33c|ebl Sub-
mig* XIII. jerftbrt.

«cancaire bc ^iguillott (fpr. botix1 ü mm*«;
lat. Belcariiw Peguillio), ftranc,oi*, ®cfd)id)tfd)rei*

ber, geb. 1514 ju (Srefte in 33ourbonnai«, geft. \n.n

fd)en 1591 unb 1593, mar lue- 1568 33ifd)of Don ±K<$.

Seine unparteilichen unb genauen »Berum gallica-

rum commentarii«, Don 1461—1580, erfdjienen erft

1625 \u Sijon.

©eattee (fpr. bi>v), fvan Sanbfa^aft in ber ebema-

ligcn ^roDin^ CrUanai«, ^mifd)en bem fioir unb ber

(Sffonne, mit ber fcauptftabt (Sbartrc«, 7350 qkm
(134 CSU), ein frud)tbareS Plateau (»bie Äornlam^
mer Don 33ariö«), bilbet ie^t Xeile ber Departement«

Sure*et«2oir, Soir»et-(£ber, Soirct unb Seine »et«

Cife. Die 33emobner ir.oucn 33eauceronS.
ii3cand)amp (fpr. ^^n«), 9((pbonfebe, fran',.

Öcfd)id)tfd)reiber unb %*ublijift, geb. 1767 iniRonaco,

geft. 1. Juni 1832 an ber (£bol«ra, trat 1784 in far*

binifdje SKilitärbienfte. 1793 fehrtc er nad) ^vanfreid)

jurüd unb warb unter bem Direftorium mit berÜber-

wachung ber treffe betraut. Seine »Hiatoire de la

Vendee et des Chonans« (1806, 2 S3be.; 4. flufl.

1820) fd)i(berte bie ftraufamfeiten ber ehemaligen

Kollegen aouvIio-j fo treu, bar» fte bie Unjufriebenqeit

ber xegierung erregte unb bau 33erfaffer 1809 bie

Verhaftung, fpäter bie 93erbannung nad) Heim« ju«

jog. 1811—14 batte er ein Wmt in ber SteuerDenoat
tung inne unb erhielt bann Don fiubwig XVIII. eine

$enfton. 93on feinen nid)t unparteiifd)en odiriften finb

nod) folgenbe bcrDorjubeben: »Le faux Danpbin«
(1803, 2 33be.) ; »Histoire de la conquete et des re-

volutions du Ter« tu- (1808, 233be.); »Histoire de la

captivitä de Pie VII« (1814); »Vie du geueral Mo-
reau« (1814); »Histoire du Bresil 1500—1810«
(1815, 3 33be.); »Catastrophe de Murat« (1815);
»Histoire de la campague de 1814 et 1815« (1816,

2 93be.); »Histoire des deux faux daupbins« (1818,

2 33be.); »Histoire de la revolution de Piemont«
(1821—23, 2 ©be.); »De la revolntion d'Espagne
et de son dix aoüt« (2. «u«q. 1822); »Vie de
LouisXVm, roi deFrance« (2.«u«g. 1824, 333be.).

>»canrhamp (fpr. bafadng ober bitf^dm), engl, «bei«*

familie, f. Sarmid.
38caucottrt (fpr.befar), Dorf im franvDcrritorium

Don 33elfort, an ber Sgoner 33abn, mit prot. $farr*

hrd)e, llbrmad)erfd)ule, bebeutenber ftabrifation oon
Ubrcn, eleftrifd)en 3Kafd)inen unb 2ampen unb (not)

4153 (Sinm.

^eanconrt (fpr. botar), i^iiniu Soui« (Emma'
nuel bu (Jfre«ne, ÜKarqui« be, franj. <äefcbid)t>

fd)reiber, geb. 7. 3uni 1833 in 33ari«, fchrieb eine

33rofcbüre gegen $?cnri9Hartin« fran^öfifd)« öefebichte,

befonber« bari ßapitel über bieJungfrau Don Crlean«
(»Le regele de Charles VII«, 1856), ber er »Un der-

nier mot a M. Henri Martin« (1857) folgen ließ.

Darauf fd)rieb er: »Charles VII et Louis XI d'apres

Thomas Basin« (1860); »La chronique de Mathieu
d'Esconchy« (1863 -64, 2 33be.); »Etüde sur Ma-
dame Elisabeth d'apres sacorrespondance« (1864)

;

»Les Chartier« (1869); »Histoire de Charles VII«
(1881—91, 6 33be.), fein fcauptwerf, mit bem (Mo*

bertfd^en $ret« gefrönt, unb »Captivite et derniers

moments de Louis XVI« (1892, 2 33be.). 33. grün»

bete 1866 bie »Bevue des questions historiques«

unb ftiftete 1868 bie Societe bibliographique.

93eaufort (fpr. bdfärt), 1) $auptort ber Wvaffchaft

Sarterct im norbamerifan. Staat 92orbcarolina , an
ber 9?cmportmünbung in ben 3I(beutarlefunb, mit
bequemem, burd)$0Tt ä^acon gefdiüt)tem£»afeu. Der*
penlin« unb §oljau«fuhr unb um» 2195 6inw. Un*
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weit an ber Srüfte eine jur §opfin$»Uniüerfität (Bal-

timore) gehörige joologifche Station (Okesapeake
Zoological Laboratory). — 2) fcauptftabt bcr gleid)=

namigen <9raffä)aft in Sübcarolina, an einem Arm
bcS $ort 3tot)al (f. b. 2), 25 km vom offenen 3Reer,

mit 4 m tiefem $>afcn, v- ol 5 . ^boSpbat» unb Baum*
roollauSfubr unb «wo) 4110 ©in». B. ift and) be»

liebte Sommerfrifcbe. — 3) (B.-Seft) Tioifion bcr

Lu-ui i d] ü j ri la n . M ap! 0 I on t e, in DerKarr00, 16,508qkm
mit «89» 9174 ®inn>., worunter 3835 Söeiße, 632
Bantuncgcr unb 4709 fcottcntotten. Tie gleichnamige

Öauptftabt, 893m ü. SR., an ber Bahn Kapftabt-
Ntiiulvrlvii, b^at Bibliotbef, grofjes Söafferreferooir

unb (lwi) 2725 ©inw., worunter 1243 Seifte. —
4) (B.-©aft) f. ftort Beaufort.

»Beanfort «pr. wärt ober wf*r), 1) £> nun öon,
ftarbinal unb brit. Staatsmann, jtoeiter Solm aus
ber brüten ©be Johanns oon ©ent, beS BaterS König
fceinricbS IV. oon ©nglanb, geft. 11. April 1447,

warb 1398 Bifdjof oon Sincoln unb 1404 Don Sin-
cbefter unb mar brcimal SRcicbSfanjler Don ©nglanb.
1417 ging er ,mr Könnender Kirchenoerfammlung,

erhielt öon bem neuen Zapfte Martin V. 1426 ben

Karbinalsbut unb ben Auftrag, in Teutfchlanb einen

\i t on i uta gegen bie §ufftten ju betreiben, führte 1431
Jpeinrid) IV. oon ©nqlanb nad) granfreid) unb frönte

ihn 17. 3>ej. in $anS. SBäbrenb feiner Abmcfcnbeit

mürbe er oon bem fcerjog Oon ©toucefter 1431 btü

$ocboerrat3 oerbächtigt, nad) feiner töücffebr aber für

unfdjulbig erflärt 1435 mar B. englifcbcr Botfdjaf«

ter auf bem Kongreß oon ArraS; bie ^olitif ölou«
cefterS bat er bis ju beffen Tobe (1447) befämpft.

2) ©bmunb, §erjog oon Somerfet, ©nfel

>bamt3 Oon ©ent, führte feit 1448 ben Cberbcfehl

über bie englifchen Truppen in Sranfreid), oerlor aber

1450 unb 1451 tau ade englifchen Bedungen unb
»oarb besbalb Oom fterjog Mcharb oon'jfjorf beS!poct>

oerratS angeflagt, oon .^einrieb VI. unb ber Königin
Margarete ,uoar beiebüfet, aber loäbrenb einer Kranf-

beit oeS König« 1454 oerhaftet. Jm ftebruar 1455
freigelaffen, bemäditigte er ftd) nneber ber Regierung,

fiel aber in ber Schlacht oon St. Albans 22. 9Rai 1455.
— Sein ältejtcr Sohn, §enrt) B., Würbe 1461 bei

Towton oon ©buarb IV. gefcblagen, unterwarf ftd)

ibm, ergriff aber »ieber bie Partei IpeinrichS VI., »oarb

8. SKat 1464 bei £>cgbam gefangen unb hingerichtet.

beaufort, Sillem§enbrifbe, nieberlänb. $o>
litifer, geb. 19. 2Rärj 1845 in SeuSben, ftubierte bie

Siechte in Utrecht, toarb ^Rechtsanwalt in Amftcrbam,
1877 SRitglieb ber ^weiten Kammer ber ©cneralftaa*

ten unb 18973Äinifter beSAuswärtigenAmts im ÜKi-

nifterium ^ierfon. ©r fd)rieb fleinere Auffajje bifto»

rifd)en 3nb>ltS in ber ^eitfdb)rift »De Gids«, bie fpft«

ter u. b. T. »Geschiedkundige opstellen« (Amfterb.

1893, 2 Bbe.) gcfammelt erfducnen.

Bcaufort c n ©a llcc (fpr. bSfer ang »alU), Stabt im
fram. Deport. SWainc-et»Soire, 'itrronb. Bauge*, an
ber $ofalbabn "rlngcrS-^cotiant, hat eine Kird)c mit

fd)Önem tölodentunn, Ruinen eine« Schloffen, in bem
Johanna oon £aoal, Gemahlin be« König« HHtne",

roobnte unb 1498 ftarb, ein ©ouege unb owi) 2230
(al« @emeinbe 4222) ©into., bie ^abrifation oon Kon -

fernen unb öetreibehanbel treiben.

t8caufortff|»c %ta\a, f. Sinb.
^cauffM*gmt , bie ?lrt ber Safferjnfüfirung

bei Säaffcrräbcrn (f. b.).

Beauftragte i Wcoif ionSingenicnre), bie oon
ben Beruf^gcnoffcnfchaften ber UnfaQoerfid)erung in

Xcutfdüanb unb Dfterreid) uir Kontrolle ber 2)urct>

führung ber erlaffenen Unfanoert)ütung«oorfd)riften

unb ber ben Bctriebäunlernebmern auferlegten Ver-

pflichtungen beftellten Beamten. 2!ie Beauftragten

ftnb jur'Berfchtoiegenheit OerpfIid)tet; fie haben baö
Stecht, bie Betriebsarten toährenb ber Vlrbeitäjeit ju

betreten unb bort oon ben Säften unb Büchern über

3ahl bcr Arbeiter unb Jpöhe bcr Söhne ©inftdü ,}u

nehmen; aud) fönnen fie bei ^eftfteUung ber Unfall«

entidjäbigung juge^ogen werben.

•Beauftragter Wtrfitcr, nach hen beutfehen ^ro»
Aeßorbnungen boJ^itglicb be^Qkricht«, ba« in beffen

rtuftrag Srichteramtöhonblungen .oorjunehmen hat,

bie'3roc<fmäfugcr oon einem ©mjelnen oorgenommen
werben, wie ,v B. eine Beweisaufnahme, darüber,
ob ein b. SR. eine beftimmte Jätigfcit ausüben foH,

entfeheibet baä ©eridbt , ju beffen aSirfungdtrei« bie

Tätigfeit gehört. Sie Bezeichnung be« beauftragten

9ticbter$ erfolgt burd) ben Borfifcenben. S)er beauf-

tragte dichter hat ben Parteien gegenüber bie oolle

richterliche Wachtftellung, ift aber bem beauftragenben

(Bericht gegenüber unfelbftänbig , fo bag bie Beteilig-

ten nid)t gegen feine ©ntfeheibung, fonbern erft nad)

ctlolglofer Borftellung bei bem beauftragenben öc»
rid)t gegen beffen ©ntfd)eibung Bcfd)Werbe einlegen

bürfen. 3m (äcgcnfafye ,mm beauftragten Siichter ift

unter einem »erfüllen 3tid)ter« (f. b.) baS erfuchte

Amtsgericht ju oerftehen.

Bcaugcnct) (fpr. bsf^aneto, Stabt im franj. Se
part. fioiret, itlrronb. CrldanS, an ber fioire, über bie

eine alte Brüde führt, unb an ber CrleanSbabn, hat

ein mittelalterliches Sd)loft mitTurm (Tourde C6sar),

eine Kird)e auS bem 12. ^ahib. , ein fd)öneS Stabt-

hauS unb (i»oi) 3277 ©inW. , bie Seinen« unb ©ffig*

fabrifaiion unb öetreibehanbel betreiben. — B., eine

Station ber SHömer, ftanb im3Rittelalter unter eignen

Herren, oon benen eS an baS JpauSOrlennS unb 1543
an bie franjöftfcheKrone fam. 1104 unb 1151 würben
hier Kirchenoerfammlungen abgehalten. ?lm 8.—10.

$ej. 1870 fanben bei B. blutige öefedjte uuiutieu ber

^weiten fioirearme« unter ©han3^ un0 0CI' Anueeab*
teilung be3 örofeheriogS üon l'i edlen burq (17. unb
22. preuRifchc Tioifton, 1. baPrifcheS Korps) ftatt, bie

mitbem^üctjugbcrSrranjofen nad)Benbdme enbeten.

B ca u b a rn a i<* (fpr. b»>am2), 1) 5 an n *), © o in t e f f e

be, geborneTOarie^nnegrancjoifeSRoucharb, franj.

Schriftftenerin, geb. 1738in^ariS, geft. bafelbft 2. Suli

1813, befchäftigte ftd) oon früt)cr 3ugenb an leiben«

fd)aftlid) mit Sitcratur, Ocrheiratete ftd) 1753 mit bem
(trafen B., bem Dhcim oon Weranbre B., unb
Oereinigte in ihrem Salon eine auSerlefene Öefell-

fdjaft; ihre eignen ^robufte erheben ftd) jebod) feiten

über bie SJcittelmäftigfeit. Sie üeröffentlid)te : »Me-
langes de puesies tugitives et de prose sans conse-

quence« $ar. 1772, 2 Bbe.); bie SRomane: »Lettre«

de Stephanie« (1773) unb »L'Abailard suppose«

(1780), ba3 pbtlüfopbifcbe ©ebicht »L'ile de la feli-

cite«(1801). atfjrefiuftfpiele fielen gönUid) burd). 2)er

92cib fprad) ihren ^reunben (befonbcrsTorat) einigen

Anteil an ihren Schriften *u.— 3hr Sohn ©laube,
©omte be B., geb. 29. «ept. 1756, geft. 10. 3an.

1819 in ^SariS, heiratete als Offizier m ber öarbe
SubwigS XVI. bie 9Harquife öon Sejat)-9Jiame',ua,

trat als deputierter in bie Stfationaloerjammlung unb
würbe 1804 Titularfenator. 3m $uni 1814 »oarb

er äurn ^air ernannt. Seine Tochter Stdphanie
oermahlte ftd) 1806 mit Karl fiubwig Sriforid), nad)^

berigem öroftherjog oon Baben; f. Stephanie.

2) ftraneoiS, SRarquiS be, geb. 12. Aug. 1756

in 2a SocbcUe, geft. 4. SRcirj 1846 in $aris, »effe
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be« borigen, jeigte al9 Stfitglieb beS crftcn Staube
1789 in ber Siahonalberfammlung fid) alö eifrigen

SRotoaliften. 1792 entwarf er mit b'^erbiue, be©rige«

unb be ©iomenil ben (bergeblidben) ©lan ju einer

iweiten ftlucbl ber fömglicben ftamilie unb biente beim

©rinjen (ionbe* al3 Generalmajor. 1804 fc^rte er

nad) t^ranrrrirf) jurüd, würbe 1805Gcfanbter an bem
$>ofe bon Gtrurien unb 1807 ju SRabrib. ©on ben

©ourborten würbe er 1814 jum ©air erhoben. %u3
feiner erften (Sfje mit feiner Siidjte SRarie gran^oife

bon ©. flammte Emilie Souife bon ©., bie ftd)

1802 mit Wnton 3Haria Cbamaml, Grafen bon Sa-
balette (geft. 15. ftebr. 1830), bermäblte, ben fic 24.

3)ej. 1815 bom Sobe rettete; fie ftarb 15. 3uni 1855.

3) Slleyanbre,©icomte be, ©ruber beS borigen,

franj. General, geb. 1760 auf ber 3"f<l Martinique,

fämbfte im norbameritanifd)«n 8rreiheit«frieg, j'djlofe

ftd) ber JRebolution an. Anfang "Muguft 1791 trat

er au« ber Siationalberfammlung, ging jur Itrmec

unb befehligte 1 792 alä 3>iotfion«general unter Guftine

am Kbein. JBcfdjulbigt, er habe 1793 gna ©erluft

bon ©iainj beigetragen, würbe er 23. Juni 1794
guillotiniert. Wuä femer Qü)t mit Sofcb^ine Xafä>r
be la ©ageric (f. ©. 4) entfbrangen (Eugene unb $or-

tenfe (f. ©. 6 u. 6).

4) yofebbine, ©icomteffe be, als Gemahlin
9{aboleon8 L Äatfcrin ber ^ftraiuofen, f. 3ofebbine.

5) Eugene, ©üetönig bon Italien unb £eraog
bon üeud)tenbcrg,

f. Seudjtcnberg 1).

ö) Jp orten fe, Königin bon fcollanb unb fceraogin

bon Saint * Seit , f. fcortenfe.

©couieil (|pr. b6M>8),Stabt im franj. gebart. Simone,

Wrronb. ©löefrancbe, im engen %al ber vlrbiere ma*
lerifd) gelegen, an ber £b,oner ©ahn, mit einer sin- die

auä bem 12. 3abrb,., Stuinen be« Sdüoffeö ber ©ra-

ten bon ©eaujolatö tij. b.) unb üwi) 2463 (Einw., bie

©abier, göffer unb Seber fabrijieren, Weinbau unb
§anbcl tretben.

©coujolaiS (fpc w*oia>, fran.v £anbfd)aft in ber

ehemaligen ©robiujStjonnaiä, jwifchen berfioirc unb
3adne, mitben$>aubtorten©eaujeu unb©iflcfrand)e,

jcfyt ju ben Departements fioire unb SNbone gehörig,

©on bem b,ier gebauten unb febr gefchä&tcn ©ein
(©eaujolaiswein) Werben jährlid) große Quanti-
täten ausgeführt (bgL ©ermorcl unb 2>angub, , Lea
vins du B. etc., 3>uon 1894). S)ie Graf fa)aft ©.,

1625 bon ,vrantivii1) eingebogen, war fpäter im ©cfifc

ber fcerjüge oonOrldan«. ©gl. 2aSRod)e-2a-(£a«
relle, Htstoire da B. (öjon 1853, 2 ©be.); Sa-
bob,e, LeB. prehistorique (baf. 1899). — ©erge
bon ©., f. (Eeuennen.

©caulicu (fpr. um, Käme $ablreid)cr Ortfdjaftcn

in ftranfreich; barunter: l)Stabt im2)ebart6orreje,
<frronb. ©rioe, an ber 2>orbogne, über bie eine 200 m
lange §ängebrilde führt, mit einer romanifchen "Mbtei-

Krdje (präthtiac« portal), anfebnliajer ©cefferfabri-

fation, einem ©leibergwerf unb a»oi) 1697 (ShtW. 3n
ber bortigen 'ilbtei würbe baS ^JajififationSebift bom
6. 9Kai 1576 währenb ber ipugenottenfriege erlaffen-

—

2) ©iUenort bei SWt^ja (f. b.). — 3) ©orort bon
Üodje« (f. b.).

©co ulicu (fpr. miw), l)3ean©ierrc, ©aronbe,
öfterreidj. öencral, geb. 1725 in SRamur. geft. 22. 5)ej.

1819 in üin^, trat 1743 in bie oiterreid)ifd)e Slrmee,

erwarb ftd) feit 1757 a(3 ©eneralabjutant 2>aun8
währenb beä Siebenjährigen ffrieged ben 9)ang «ineß

Oberftleutnantä im ©eneralftab fowie benSreiherren-
titel. 9iad) ^lu^brud) ber brabantifd^en ^eoolution
befehligte er ein bfterreid)ifcheiS JtorbS unb Würbe nad)

UnterbrÜdung beä 9lufftanbe3 Generalmajor (1790).

3m franjöftfd)cn9{ebolutiDn$rrieg fd)lug er 30. «Iprit

1792 General ©iron bei Cuie*orain, berfolgte ü)n

bii bor bie Xore bon ©alenciennexf unb berteibigte

unter bem fcerjog Ulbert bon Sefa^en bie nieberlän

bifdje ©renie gegen bie (Einfälle ber ftrattjofen. 3"
ber 6d)lad)t bei yeiuabpee (5. 9?oo. 1792) führte er

ben linfen&lügel unb bedte beniRüdjug. Wm4.Wärj
1796 würbe ©. Jelbjeugmeifter unb 17. SRärj Ober^
bcfeliloüabcr be£ ^eere^S in Italien, ©on ©onabarte
jebod) beiSRontenotte, 3J2iÜefiino unbSobi gefdalagen,

jog er fld) nad) Sirol Aurüd, legte 21. §un\ ben ftelb-

hermftab in bie Jpänbe ©umiferS nieber unb lebte

feitbem auf feinem Gute bei Sinj.

2)(£laube&ranc
a 0i8, f r a n j . $)iftorifer unb ©u

blijift, geb. 1754 in »iom, geft. 1827 in SRarlb, ber-

teibigte feit 1789 bie Grunbfä&e ber gemäßigt mon
ard)i)tifd)en ©artei, würbe bom 81. wai 1793 in-}

)um Sturj!Siobeftneml eingeterfert unb 4. Sept.

1797 alS SRitrebafteur be« »Miroir« unb ber »Ga-
zette universelle« jur 5)cbortation bmirtcilt. Spä-
ter war er Sefretär be8 ©räftftcn ber Oife unb Sie-

bafteur beä 3oumal8 biefeä $ebartemenW bti 6nbe
1815. Gr fdjrieb: »Essais historiques sur le causes

et les eftVts de la Revolution frangaise«, grünblid)

unb unbarteiifd) (1801—1803 , 6 ©be.); »Le temps
präsent«. (1815); »La Revolution fraucaise cou-

siderec dans ses effets sur la civilisation des peu-

ples« (1820); biele ^rtifel ber »Biographie univer-

selle« u. a.

&coulicu--9Harc0tftiot) (fpr. bta&mMb»&), ftarl

O Ubier bon, 3>iblomat unb Sd)riftfteller, geb. 5.

Sebt. 1811 in Winben bon (Sltcm franjöftfcher Vlb

fünft, geft. 8. ttpril 1889 in 2 re*ben, würbe 1848

(Xh'f b<« 3u[tijbepartementl in Weimar, 1849 ^>of

«

marfd)aQ uno 1853 Oberhofmeifter bcrGro^bcrjogin.

%lud) berwaltete er mehrere 3abK bie 3ntenbanj bed

§oftbeater£. 1864—66 war er ©unbeätagägcfanbter

ber emeftinifd)en Käufer. Seitbem lebte er m 2)re«-

ben hiftorifchen Stubien. 3" nennen finb: bie ©io-

grabhie be3 fädjfiicben Sfinifterä Xh"'«0* Sritfd)

(Ücipä. 1870); »2>er HubertuJburger gnebe« (baf.

1871); »l&rnft fluguft, ^erjog bon Sad)fen««ei=
mar« (baf. 1872) unb «Unna Vlmalia, Karl rluguft

unb ber SKtniftcr b. gritfd)« (SJeim. 1874); »ftarl

b. Balberg unb feine jjjeit« (baf. 1879, 2 ©be.).

©coumanoic (fpr. bömanaär), © f) i l i p p e b e 3i em i,

Sire be, geb. um 1250 in ber 2anbfd)aft ©cauboifie

(Oife), warb SRat unb Sanbridbter bed Grafen Robert

bon (Slermont unb ftarb ald ©aiüi $u Senlid 7. 3an.
1296. (£r ift ©erfaffer be« trefflichen, für bie Äennt*

nii htS altfranjoftfchen 9ied)t8 hcd)wid)tigen ©krte«
»Coutumes du Beauvoisis« (1283, am beften ber-

öffentlicht bon Salmon, ©ar. 1899—1900, 2 ©be.).

Seine »(Euvrea poötiques« Würben h<faudgegeben

bonSud)ier(©ar. 1885, 2 ©be., mit©iograbhie). ©gl.

© o r b i c r , Philippe de Remi, sire de B. (©ar. 1 869).

©caumardSpo itf (fpr. b&marf^ä), ©ierrettuguftin
Saron be, franj. Schriflitetler, geb. 24. 3an. 1732
in ©ariS, geft. bafclbft 18. IV ai 1799, war ber Sohn
eine« Uhrmad)crS Saron au« proteftantifdher Familie,

beffen ftunft er nid)t ohne Talent bi« ,\u feinem 21.

3ahr ausübte. 5)urd) fein anjichenbe« ^lufeere unb
qewanbteä ©enehmen, feinen ipumor unb Sinn für
©oefie unb l'iufil (er fpieltc bor3Uglid)$>arfe) gewann
er bie Gunft ber ^auen

; burd) feine Beirat mit ber

SSitwe eme« niebcnt$»ofbeamten(1756, fte ftarb fd)ou

im folgenben 3<»hrc) tourbe er bei $ofe befannt unb
ben £öd)tern fiuowigd XV. ali 2ehrer be« Warfen -
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fpiel« nur fohlen, eine Stellung, m ber er fid) toter

^afne »u galten wußte. 2 u i d) gefdndte ©euu feiung

feine« Ginfluffc« erwie« er beut ©anfier $ari8»$u«
toerneb einen ? icn[t, ben biefer fo Ijodj fd)ä&te, bog er

ö. in bie&inan,weid)äfte einweihte unb Unn eine große

6umme oorftredie, mit ber ©. Jtd) ben WbcIStitel unb
einflußreiche Jpofämter foufte unb ein beträdjtlid)e«

Vermögen erwarb. 1764 reifte er nad) Spanien, um
bie SIkc fetner Sd)Weftcr ju fdjüben, ber ein f)öl)erer

fpanii(berBeamter, Glabtjo, bie e u toerfprodjen batte;

cd gelang iljm, bie Gntfefmng unb Verbannung be«

3Sortbrüd)igen iu erwirfen. hierüber [d)ricb er fein

erfte«Stüd: »Eugenie« (1767), rin bürgerliches SRübr»

frfid in überote SRanier, ba« (fowie bie Gr£äblung

ber fpamfdjen Seife im 4.9Remoire) ©oetbe für feinen

»Glaoigo« benufcle. Slud) feine 3Weite grau toerlor

er nad) fur^er Sb/e (1770), unb im felben Jab« ftarb

fein ©önner Jhiüerneto, unb hinterließ bie Statin baß
er an ©. 15,000 fiiore« fd)ulbe. $iefe Summe wollte

ber (Erbe, ber ©raf be la ©ladjc, nid)t begabten ; ti i

fom ju einem ^rojeft, ben ©. in erfter Snftanj ge*

mann. 3hm tnurbe an ba« Parlament appelliert. 3n»
,}Wifd)cn mußte 33. wegen eine« Streite« mit bem frer»

30g tum GbaulneS mo (Gefängnis wanbern. be*

mißten feine ©egner; burd) ©erleumbungen, falfdje

©nefe ic würbe ba« Parlament fo gegen ©. einge-

nommen, baß er abgewiefen würbe. x>n biefer Oer»

zweifelten Sage bewährten fid) feine (Energie unb fein

gefdjmeibigeä SBcfen. Gr hatte, um beim ©erid)t»

erftatter fetneS ^rojefieä, bem 8tat ©oeuuan, 3U"

tritt ju erhalten, ber 5rau beöfelbcn 100 Souiäbor,

eine Wir mit »Brillanten unb 15 fiouidbor für ben

Sd)reiber überreiebt. SU« ber ^ßrojcß Oerloren war,

gab bie $ame alleS aurüd, nur nid)t bie 15 Somäbor.
darüber fiärm unb ftlage oon ©.' Seite unb Oon
©oejman hochmütige Antwort unb neue ©crbääV
tigungen. 9hm toeroffentlid)te ©. feine »Memoircs
du sieurB. par lui-meme«, oierftbbanblungen (1774
bi* 1778; neue ?lu8g. Oon Sainte«©euoe, 1873), in

benen er mit glänjcnbcr ©erebfamfeit, feinem §umor
unb f5ftttd>er Ironie bie Schaben ber bamaligen

3ced)t§pflege aufbedt unb ftd) jum SRädjcr ber gebrüd*

ten ^enfd)bcit unb jum ©ortämpfer beö redjtlofen

britten Stanbe« aufwirft. Seine geinbe mochten ihn

immerhin oerleumben, ba« Parlament ibn wieberum
• oerurteilen: oor bem ^ublifum ^atte er feine Sad)e

gewonncn-Gine ber erften SRcgicruug«banblungfn

Subwigä XVI. war, ba« toerhaßte Parlament SRau*

peou auf uilöfen unb ba« Urteil gegen ©. fafftcren ju

laffen. Seine Popularität wud)tf aber in8 Ungeheure
burd) bie Wuffübrung feiner beiben Suftfpiele: »Le
barbier de Seville, ou la precaution inutile« unb
beffen ftortfeßung »La folle journee, ou le manage
de Figaro«, $u benen nod) beß fpötcre, aber weit

fd)Wäd)creStüd: »La möre coupablc« (1791) gebört.

1772 am ^bf«tre»&ran^aiä angenommen, wabrenb
bcö ^rojeffe« jurildgefteDt, würbe ber »©arbier« erft

im Februar 1775 aufgefübrt, juerft wegen feiner

Üänne (5 Vlfte) obne ben erwarteten Grfolg, bann,

al« ©. ibm ba« »fünfte Sab« genommen, mit un»

gebeuemt ©eifatL 92ebr ©efcbidlicbfeit, alä »Le ma-
nage de Figaro« ju fdjreiben, gebörte foft baju, e«

jur fluffübrung \u bringen. 2c n fiönig unb alle

einpuftreidjen $>ofämtcr (atte er gegen ftcb; 7 ^abre
lang waren alle Wnftrengungen oeraeblid) tro^ ber

Unterftü&ung ber Königin unb beä örafen Oon Wr»
to\M. (r n Midi gelang eö. bie 3uftimmung be« ftönigä

,)U einer ^rioatoorftellung auf bem (Shtte be« ©rafen
oon Saubrem! ju erbalten unb balb barauf ju ber

in $ari8 27. ftprit 1784. Ungeheuer War ber -!\»

brang. »gigaro«, urteilte Napoleon, war bie :Uroc

(ution fd)on in ^lltion. ÜDiit biefem Stüd batte 3).

ben ©ipfel feine« 9iul?m« erreicht. Sine ju fdiarfe :Kc

plif auf einen anonbmen 91rtitel luhcn Urfprungä
trug iljm QJefängni^rrafe ein; bie iperaudgabe oon
SottaireS föerfen (ßebl 1785—89) batte Diel ©elb

Oerfd)lungen ; am meiften aber fdjabete ibm bie öegner-

fd)aft^Äirabeau5. ^lud^ feinXalent ging auf bieSieigc.

Dlan erjäblte au« feinem bäuölicbcn £cben allerlei

Wabre ober falfct)e 3üge, bie nur barauf ausgingen,

ofanbal unb Spott ju erregen. Seim Wuöbrud) ber

Seoolurion, bie er \um guten 7eil oorbereitet batte,

erfdjraf er über bie 3ügellofigteit ber ©eifter. Gr
batte fid) foilwäbrenb gegen bämifdje Wnflagen beim
Stonücnt ju oerteibtgen unb tat e«, inbem er feine

Serbienfte möglidjft I)cnuMbob. 1792 30g ihm ein

Srlintenanfotn ben er für Sedmung ber negierung
in fcoüanb ausführte, oiele Serbriefelid)feiten ünbQk--

|

fahren au. Sr würbe gefangen genommen unb tnU
Hol] nad) Sonbon, (ebrte aber balb uivud , um fid) mit

ben langweiligen »Memoire«, ou mes six 6poques«

(1793) ju rechtfertigen. $ann mufite er wieber fliegen,

bie«mal nad) Hamburg, wo er in ber äußerften Kot
lebte. 1796 feUrto er, faft ganj taub, nad) $ari« jurüd
unb ftarb bafelbft am SdjlagfluR. Ulan fagte and), er

babe ftd) öergiftet. Sein »Theätre« erfdnen in neuer

91u«gabe oon Saint*3Rarc ©irarbin (18B1) unb oon
b'fcetjlU unb be 3Rare«cot (1869—75, 4 ©be.), mit

9lnmertungen ; feine »(Euyrea completes« gaben

SJcoIanb (1874) unb goumier (1875) heraus, ©gl.

Somlnie, B. et son temps (4. flufl., $ar. 1880,

2 ©be.); Jpuot. B. en Allemagne (baf. 1869); be
2eöcure, Etüde sur B. (baf. 1886); ©ettelbeim,
©., eine ©iograpbie (grantf. 1886); ©onnefon,
B., etude ($ar. 1887); ©ubin be la ©renellerie
(1738—1812), Histoire de B. (br^g. oon SR. Sour-
neur, baf. 1888); fiintilbac, B. et ses ceuvres

(baf. 1890); fcallaü«, B. (bof. 1897).

ftkaumartö (fpr. bombt«), $>auptftabt (municipal

borougb) ber 5"fd ^Inglefet) (5Bale«), in malerifd>cr

üage auf ber Ofttüfte, mit einer ftiicbc au« bem 13.

3agrb., Sateinfd)ule, §afen, lebhaftem Seebanbel,

Seebabem unb (1901) 2310 (Sinw. jabei bie (eben«»

werte Suine eine« Oon ©buarb I. 1295 erbauten

Sd)loffe«. 1901 liefen 6133 Sd)tffe (banmter 6079
itüftenfatjrer) Oon 1,315.036 Ion. ein, 6029 Sd)iffc

(baruuter 6004 fiüftenfabrer) oon 1,314,520 X. aurf.

3)irefter ©erfebr mit bem 91uelanb unbebeutenb. 3n
ber Sabe ©aron Jpill, fianbfi^ oon Sir SBiaiam

©ulteuty
Beau monde (franj., fpr. b» mongb'), bie fd)öne

©elt, b. b- bie oornebme, feine öefcüfcbaft.

»cattmoBt(fpr.bemönflj, 9Jameoerfd)iebencr Stäbtc

unb Ortfdjaften in granfreid) : 1) ©.* b e »£ 0m a g n e,

im 2>epart. iarn-et©aronne. 91rronb. Saftelfarrafin,

an ber ©imonc, mit einer rtmto aud bem 14. 3at>rr).

unb (iwi) 2966 dinw., bie SBollfpinnerei, ^abrifa«

tion oon fieinwanb, S>ü:cn unb ^a^ence treiben. Tic

Stabt ift ber ©eburtSort be« SKatbematiter« ^ermat.
— 2) ©.«en.Wuge, ^den im 3)epart. GaloaboS,

Wrronb. ^ont l'Go?que, mit 2senfnwl be« bier gebor«

nen äRatbematiter« Saplace unb (iooi) 343 Ginw. —
8)©.«lc*5Roger, Stabt im Deport. (Jure, Wrronb.

©emab, an ber Kille unb ber SScftbabn, mit einer

ftirtbe au« bem 14. ftabrb-» Ruinen einer alten Wbtei,

©aummoll' unb Seinweberei, ©etreibebanbel unb

(WD 1236 Ginw. — 4) ©..fur-Cife, Stabt im

2)epart Seine»et-Cife, Wrronb. ^ontoife, an ber Korb^
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bahn unb ber Cifc gelegen, mit einer Äirdje auS betn

13. oatüli. , Ruinen eine« alten Schlöffe« unb (i90i)

3837 ©inm., bie ftfabrifation bon Üebcr , Knöpfen,

"föagen, .ttonferben tc. treiben.— 5) ©. -
fu r .S a r t h e

(©. * t c »* t c om t c),Stabt int 1>epart.Sarthe, Slrronb.

iHamcr«, an ber Sarthc, mit Scblofjruinen, Seinwanb»

fabriration unb ü9on 1729 Ginn». — 6) Rieden im
$cpart. Wrbcnncn, Wrronb. Seban, nahe bem linfen

Ufer ber 2Raa« , von walbigen Jpöben umgeben , bie

ba« ftlußtal beberrfeben , mit ooot) 855 ©inw. frier

würbe 80. Wug. 1870 9Xac 3Rahon« 5. unb 7. fiorp«

(be Sfaillu, unb Xouab,), welche bie SRaa« überfebrei»

ten unb bem geinbe nad) Cften ausweichen füllten,

bureb ben Kronprinzen bon Saufen überfallen unb
jur Schlacht gezwungen. $a« 5. ÄorpS würbe bon
bem 4. preußifcbtn Wmteeforp« nach b«rinadigcm

Kampfe böüig gcfcbTagejt. $luf iljrem Stüdjug mur*
ben bie ftranjofen öon einem Xcil bc« 12. (fäcbf.)

Korp« erreicht unb bi« SRotUtM zurüdgeworfen. 3Me

^ranjofen berlorcn 1800 ÜUfann unb mußten 3000

befangene, 42 öcfcbüjje tc. in ben fränben ber Sieg«
(offen, bie felbft 3500 ÜDZann berlorcn fetten. $u
gleicher 3rit warb ba« wcftlidi ftebenbe 7.»orp« burd)

ba« 5. preußifebe unb ba« 1. bab,rifcbc Wrmeeforp«

bon CdjeS nach iHcmillb, an bcrüNaa« juriidgebrängt.

$urcb biefe Grfolge warb ber Jag Don Seban bor-

bereitet. ©g(. b.§ o p f f g a r t c n $> c t b l c r, $ic Schlacht

bei ©. (©ert. 1897).

-ycnumont (fpr. MmBnt), frauptftabt ber ©raffebaft

^efferfon im norbamerilan. Staat Sera«, an ber

©renzc beröczeitencinwirfung be« 450km weit fdnff

baren 9iedje«fluffcS, mit ausgiebigen ©ctroleumquel*

len, Sagemühlen, $>ol^anbel unb o»oo) 9427 (Sinro.

©eflümowt dpr. bsmdnfl), l)©uftabe bela©on-
niniere bc, franz. ^ublijift, geb. 16. fabr. 1802 in

©caumonMa<<Jbartre(Sartbe), geft. 2.Vlpril 1866 in

Joiir«, ein ©nfel SafatycttcS, war am Tribunal ber

Seine angcftcllt unb bereifte 1831 im Auftrag bcrSSe*

gicrung mit locquebillc 9?orbamcrifa jum Stubium
be« ©efängnüüwcfen«. IVneb ber ^februarrebohttion

1848 al« gemäßigter JHcpublifaner SHitglicb ber fon«

ftituierenben unb bann auch ber gefc&gebenben SWatio«

nalocrfnmmlung, war er zeitweilig ©cfanbtcr in2on<
bon unb in SBien. ©eint Staat«|treid) bom 2. 2>ez.

1851 würbe©. Dcrbaftet; naa) feiner öreilaffung blieb

er bem politifeben fieben fern, ©r febrieb : »Note sur

le Systeme penitentiaire« (1832) ; »Traitö du Sys-

teme penitentiaire anx Etats-Uni» et de son appli-

cation ä la France« (mit Xocquemlle, 1832; 3. Vlufl.

1845 , 2 ©be.; beutfeb, bon ^uliuö, öerl. 1883);
»Marie, ou l'esclavage aux Etats -Unis« (1835,

2 ©be.; 6. 9fufl. 1842; beutfö), SBetm. 1836; gegen

bie Sflaoerei); »L'Irlande sociale, politique et re-

ligieuse« (1839, 2 «be.; 7. WuH. 1863; beutfd),

©raunfa^w. 1840). lic beiben legten S<briftcn wur>
ben bom ^nftitut, beffen Söütglieb ©. war, mit bem
^?rei8 gefrönt.

2) ftranj. ©eolog, f. @lie be ©eaumont.
©canmoitt(«pr.b6m8nt),granci8, berühmter brit.

Tid)ter, geb. 1684 ;m örace*2)ieu in ber ©raffebaft
fieicefter auf bem Stammgut feiner gamilie, eine«

alten normännifdjen "Mbel«gcf*le(bt«, mao^tc in Cj=
forb unb Sonbon red^ti?wtffenfa^aftlid^e Stubien unb
ftarb im 3Wärj 1616. Sein Stome ift unjertrennlid)

bon bem 3<>b n Sletcber«, be« So^ne« eine« ©i<

febof«, geb. 1579, ber fid> eine 3<>Hang ju Gambribgc
aufhielt, aber obne fia) miffenfd>aftlid)en ©erufgftu«
bien \u wibmen, unb im Wuguft 1625 m Sonbon I

ftarb. S5ie faft ^ur 9»mbe geworbene ©erbinbung !

beiber Xidjter begann um 1605. !Jl)r erfle« gemein*

famed Sa^aufpiel war »The woman bater« (1607);

ihm folgten bt« 1615 etwa 37 35ramcn, barunter bie

Xraucripicle: »The maid's tragedy« unb »Valen-

tinian«, bie Äombbie »The wildgoose chase«. SHem
rübrte bie ^ ntnhtng bon ^rletcbcr, bie 9(u«fübrung
bon ©. ber« ^o«h bem Zott bc« (entern arbeitete

t^letcbcr mit §ilfc anbrer weiter. Sbafefpeare biente

ibnen im allgemeinen aU ©orbilb, bo<b macben ftdb

auih fpanifäy unb antifc IStnflüffc bemerflid). 3)ie

^eitgenoffen Waren geneigt, ibw v %. auf.crlt* mehr
planmäßigen Wrbctteit nod) über bie Sbafefpeare« ju

ftcllen. llnt bem grofjcn 3Keifter gleidjutfommen.

mangeln ibnen bei fonft ausgezeichneter ©egabung
bie erforberlichc 9Ääftigung unbUmficbt ; audj fudjtcu

fte ben au«fd)Weifenben Sünfd^en be« ?ubhfum« oft

auf Soften ber Wabren ©oefte ju genügen. >i all*

gemeinen finb bie fomifeben Stellen in ihren Stüden
gelungener al« bie patbetifdjen unb tragifeben. 3>tc

feerfe ©eaumont« unbjletcbcr« (nad) einigen ©in }cl»

bruden juerft gefammelt 1647) Würben mehrfad) her-

ausgegeben, }- ©. bon Jhcobalb, Sewarb unb Sbmp-
fon (2onb. 1750, 10 ©be.), am beften bon Styce (baf.

1813 -46, 1 1 ©be.). (Sine bofiftanbige beutfcheÜbcr

fe$ung fef)(t no<6; einzelne« überfc^te Kannegießer
in >©eaumont« unb ftJeta^er« bramatifAen Serfen«
(©cr(. 1808, 2 ©bc.), ©aubiffm in »©en ^onfon unb
feine Schule« (Seipj. 1836, 2 ©be.) unb Scubert in

»ieclam« Uniberfalbibliothcf. ©gl. ©. C. a c a u l a t),

Franc« B.(fionb. 1883); W.SB.SBarb, English dra-

matic literatnre, ©b.2, S. 165 (baf. 1875); (LÄöp
pcl, Cucllcnftubien ju ©.u.&letchcr (Straftb. 1895).

»ycoutnont = Mctuchr, f. ^anbfeuerwaffen.
^canmont (fpr. 6»«»ng.»affi), ßbouarb

Serbinanb bc la ©onniniere, ©icomte bc.

franj. ©efchicbtfd)rciber,©etterbon ©eaumont 1), geb.

1816 auf bem Schloß fia SMotbe ' 2ou*,nr (^nbre^et

fioire), geft. 95. 3uli 1876 m ©ari«, berfuebte ftd»

wieberholt feit 1838 in Siomanen, wanbte üdi bann
bcr©olitif ju, warl851—53©räfeft tnSaon, ließ ficb

aber m ber ^folge ju finanziellen Schwinbeleten fort

reißen unb würbe 1859 ju ©efängni« bcrurtetlt. ©on
feinem feauptwerfe, ber fonferbatib gehaltenen »His-

toire de mon temps« (1830 —48), erfchien bie erftc

Serie in 4 ©änben 1855—68 (beutfeb, ücipj. 1855-

1859 , 4 ©bc.) unb bon ber zweiten Serie 2 ©änbc .

1864—65. ftenter febrieb er: »Les salons de Paris et

la societä parisienne sons Lonis Philippe« (1866)

unb »sous Napoleon ITT« (1868); »Histoire authen-
tique de la Commune* (2. 9lufl. 1872); »Hwtoire
intime dn second empire« (1874); »Papiers cu-

rieux d'un homme de cour« (1875) u. a.

Scanne (für. bsn'), ^rronbiffemcnt«hauptftabt hu
franj. $epart. (Sdtcb'Dr, an ber ©ouzoife, bie in ber

9iäbc cntfprinqt , unb am 5"fr£ b«r ©ergfette 6öte

b'Or, 220mü.9H., Änotcnpunft an berStooncr©abn.

hat eine fchönc Ktrd)e, 9^otre $ame (auS bem 13.

3ahrh-), ein prachtige« gotifebe« ^ofpital (bon 1443,
mit ©cmälben bon Siogier ban ber Säebjben), zwei
bom alten Schloß erhaltene grofee Jümte, ein 3>cnf=

mal be« hier gehonten aKathematilcre 9Ronge, eine

©ibliothel bon 50.000 ©änben, ein College*, «der-
baufcbule, Wufeunt, $>anbel«gericbt, eine ©ewerbc*
fammer unb (i»oi) 13,101 ©inm., bie ftabrifation »ort

Raffern, ©fropfen, ©3eißblcd), Wafcbincn, Gffig,

©ranntwein unb bebcutmben!panbdmit©urgunber*
mein betreiben. ©. beftanb fdbon in bcrÄomerzeit al«
Belna unb war im Mittelalter ^auptort einer ©raf-
fchaft.
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S8cflU»f(fpr.toiafrlorintonb be, SRat&ematifer,

geb. 1601 in SBloi«, geft. bafelbft 1652, War erft Stti«

litär, f^äter 3Jat bei bem ©«riebt in feiner SBatcrftabt.

Gr fdjrieb einen Kommentar ber ©eometrie be«

Te«carte« unb fonftruierte au* febr fünftlidjc frern*

rofjre unb onbre afrronomifd)e Jnftrumente. SBemcr»

fenSwcrt ift bie nad) itnn benannte Aufgabe al« erfte«

SBeifpiel ber SBeftimmung einer frommen fiinic burd)

eine Giqenfdjaft ir)rer Tanqente. Sie Würbe erft 1693
mit §ilte ber Cwtegralredmung Pon SBemouüi gelöft.

Sein Serf »De aequationnm constrnetione et li-

raitibna« würbe Pon G, SBartbolin beraux-gegeben.

^enune la iNolanbc (fpr. b&n' m nUn^), Stabt

im franj. Tepart. Soiret, Wrronb. ^ttbioier«, an ber

ityoncr unb ber Crlean«babn , mit einer Äirdje au«
bem 15. Jabrf). unb awi) 1121 (©emeinbe 1860)

(Ein». *ci *B. tämpfte 28. 9foP. 1870 ba« 10. preu*

foifdjc Wrmcerorp« (SBoigt««5Hbf&; 1 1,000 UHann unb
70©efdnl&c) mit bem regten Flügel ber franjöfifdjen

2otrearmee. Tie Korp« 18(SBiHot) unb 20(Groujaf)

erbielten öon ©ambetta ben SBefebl , auf frontainc»

bleau Porwftofoen, um ber^arifer 9lrmee bieJpanb $u

reiben. Turd) bie am 24. 9Jop. jurüdgewiefenen ?lm
griffe bei Diaban unb 3Naijiere3 aufmerffam gemaebt,

oerfcbanjte Voigts Dtbefc feine Stellung bei SB. Ter
geinb (60,0003Nann unb 138©efduifre) griff 28. «od.,

morgend 8 llbr, bie preuftifeben Stellungen an. Ten=
noch gelang e« bem 10. Wrmeeforp«, fid) ,ui behaupten,

bi« e« 4 llbr nachmittag« burd) bie 1 Sapalleriebipi»

fton unb 4 Bataillone Don ber 5. IJnfautericbiPifton

unterftftyt würbe unb ben freinb jum 9iüdwg in ben

SBalb Don Orlfan« ,}Wang. Ter SBerluft ber frran*

jofen betrug 3100, ber beutfebe 900 Wann. SBgl.

n. SaVrff . Tie ScbladU bei SB. (SBerl. 1872); o. b.

© o 1$, Tie Operationen bereiten 9lrmee (baf. 1 875).

4*e<mnotr (fpr. benafa), Wleyanbre £oui« SBcr»

tranb, eigentlich SRobineau, ba« er burd) V(na<

gramm ju SB. umftcllte, franj. fiuitfpielbidüer, geb.

4. «pril 1746 in \J3ari8, geft. bafelbft 5. Slug. 1823,

bat an Perfdnebenen Theatern mebr al« 200 Stüde

Sur Vluffübrung gebracht, in benen fid) neben britern

unb geifrootlen Partien eine 9D?enge 2a«»ioitäten fin«

ben. 1793 ging er in« 9lu«lanb, würbe 1796 mit ber

Tirettion ber faiferlicben Theater in St. Petersburg
betraut, mufcte 1798 Shifrianb Perlaffen unb Warb
bann SBorlefer ber Königin Suife öon Sßreuften. Seit

1801 wieber in Sßari«, fdnrieb er Stüde jur SBerberr*

liebung Napoleon« I. , fpäter flur freier ber SJüdfebr

ber SBourbonen. Seine beften Stüde ftnb : »L'amonr
qaetenr« (1777), »Jeröme Pointn* (1781), »Fan-
fan et Colas« (1784).

^cauprca u (fpr. w»p«e), Stabt im fran,v Tepart.
sJKaine«et'2oire, SMrronb. Gbolet, an ber GPte, Kuo*
tenpunft an ber Gifenbalm SHanteS-Gbolet, bat ein

Sdiloft, ein Seminar unb uooi) 2566 Ginw., bie ?fa«

brifation Pon ©ollenftoffen unb fieinWanb, ©erberei

unb v
i?icb,banbel treiben.

^couprcm fein (fpr. u.) f f. Sot)altt)infeIn.

^caurrgarb (fpr. HvigM), $ierre ©uftape
Toutant, ©eneral ber ftonfbberierten Staaten, geb.

28.3Rai 1818 bei ScewDrlean«, geft. cbenba 21.fr'ebr.

1893, würbe 1838 WrtiHerieleutnant, nabm an bem
Sriege ber Union wiber 3Rerifo 'Jlntril unb warb 1847
Äapitän. Unter präftbent ©ud)anan nabm er feinen

WMdüeb. §m frebruar 1861 würbe er in ber fejeffio*

niüifdjen Wnnec SBrigabegeneral unb leitete ben Stn»

griff auf frort Suntter. Später SBefefilsbaber be5

$>eercit in SBirginia, gewann er 21. ^uli bie Sd)lad)t

am »ull 9tun. Tagegen Pcrlor er 6. ^Ipril 1862 bie

Sd)lad)t PonSbilob unb bamit feine Stellung. Tro^
bem fod)t er aber nod) auf Pcrfcbiebenen Hdiladufel

bem Weiter gegen bie Union. 3lad) SBeenbiqung heü

firiegeg flbernabm er bie Tireftion einer Sifenbabn
in Souiftana. Gr ift ber SBerfaffer non »Principlea

and maxima of the war« (Q^arlcdton 1863) unb
»Report of the defense of Cbarleston« (JRidjmonb

1864). Sgl. SJoman, Military Operations of Gen.
B. in the war between the States (9Jew ?)orf 1883).

>H c a u r c p a i r c , 3uleößue3nat)be, fran3. 3u«
rift, f. Oueönat) be SBeaurepaire.

Beau sexe (fran3<f fpr. w w), ba8 fdjöne ©e-
fd)led)t, bie frrauen.

Ii euute (franj., fpr. toti), Sdiönbeit; fd)önc frrau.

Beauv. (au* P. 7?.). bei Pfianjennamen ?lblür-

jung für 91. palifot bc »eauPaid (f. b.).

tBcautoaid (fpr.&ama), $>auptftabt bed franj. Tepart.

Cife, am 3"fammenfluft be« S?lPelon unb The'rain,

Snotenpunft ber Scorbbafin, bat meörerc Sßorftäbte,

breite Straften unb mciftniittelalterUdie©iebcll)äufer.

Tie fiatbebrale ift ein untooüenbeter gotifdjer ^8rad)t=

bau au3 bem 13. unb 14. ^abrb- mit berübmtem,
48 m b>b"n Qtyov (ber 153 m bobe Tunn ftürjte

1573 ein); unter ben übrigen JHnhen jeidmet fid» bie

ut St.'Gtienne burd) ©laämalcreien au«. $on Ott*

bem öffentlichen ©ebäuben perbienen ba« ftattlidie

JRatbauä (1753 erbaut) unb baS ^uftiwebäube Gr^

wäbnung. Tic Söällc ber Stabt ftnb in 'äpromenaben

umgewanbelt. SB. bat (1901) 19,962 Ginw., eine feit

1664 beftebenbe Tapeten • (©obelin«») frabrif fowie

frnbvifen fürTud), SBollenbcden, Teppidje, ^ofameiP
tierwaren, Stunfttifd)lerarbeiten, su-v^n unb Gbemi
falien. SB. ift ber Sifo be« Sßräfeften, eine« SBtfdjof«,

eine« !panbel«gerid)t« unb einer ©ewerberammer ; c«

hat eine SMbliötljef, ein ard)aologifd)e« Wufeum, ein

tbeoiogifd)c« unb ein fiebrerfeminar, ein Streunt, ein

Gollcge unb eine Wderbaufdmle. — SB., ba« nadi

feiner Groberung burd) Gäfar ben Warnen Oaesaro-

mafrns erhielt, trat al« $>auptftabt ber SBellonafer au
bie SteUe be« alten Bratnspnntium (bei SBrcteuil).

SMuf einem 1114 in SB. abgehaltenen itonul würbe
ftaifer Einrieb V. in benSBann getan. SBei bemgrofteit

SBauernaufftanbe ber Sacqucrie (1358) würbe SB. ber

SRittelpunft ber Gmpörer. frrüber befefrigt, warb iB.

1420 ben Gnglänbern überliefert, bie aber 1430 burd)

CUanne b'Wrc wieber Pertrieben würben, unb 1472
gegen Karl ben ftübuen pon ben SBeibern unter vln-

tfti)ning ber Beamte frouquet, genannt ^eanne $>a-

d)ti\e, tapfer Pertcibigt. Terj»eibin würbe 1851 auf

bem Utfarftplafe ber Stabt ein Tenfmal (PonTubra^)
erriebtet. SBgl. SBeaumanoir (f. b.), Les coutumes
da Beanvaisis; fiabanbe, Histoire de B. (^ar.

1892); Sienet, B. et le Beaavaisis dans les temps
modernes (SBeauP. 1899).

SSeautxtid (fpr. l)9lmbroife$atifot be,

Waturforfd)er, geb. 28. Oft. 1755 in Wrra«, geft. 21.

3an. 1820 in $ari«, bereifte 91 frifa unbSiorbamerifa,

fdjrieb: »Flore d Oware et de Benin« (1804-1807,
2 SBbc.); »Essai d'nne nourelle agrostographie«

(1812); »Mnscologie« (1822); »Insectes recueillis

en Afriqnc et cn Ameriqne« (1805—21).
2) Gbarlc« Tb^oborc, SBaron be, franv ©e<

neral unb Sdjriftfteller, geb. 8.9ioP. 1772 inOrldan«,

geft. im Januar 1^30 in Sßari«, ging 1797 alt* ©c«

neralabjutant mit SBonaparte nad) Ägypten, würbe

auf ber SRüdteife Pon ben Türfen gefangen unb fotjrtc

erft 1803 nad) frranfreid) jurüd. Gr warb 1809 in

Spanien SRardctjal be Camp unb fod)t aueb in ben

Kriegen 1813—15. Gr Perfafete ein »Dictionnaire
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historique. Biographie universelle classiqne« (©ar.

1896—29, 6 ©be.) unb war fcauptrebatteur ber

»Victoires et conquetes des armees fran^aises « (baf.

1817 ff., 28 ©be.).

Wcauboir <fPr. M»oa->, Stöger bc, f. ©uflb.

ca nboir für Wer (fpr. UnUi «St mär), aßartt«

flccfen im franj. 2)epart. ©enbee, «rronb. Sableö«

b'Clonne, ehemals am SJieer, jeßt 3,5 km babon ent*

fernt, am Äanal bon Gaqouette gelegen, mit 3>ampf»
mül)le, &ifd)« unb9lufternfang,6aljtiebcrci unb awi)
842 (aß ©emetnbe 2589) (Entw.

i^caurit, TOineral, f. ©aurit
Steafccr Xam <fpr. Uncr Mnwn), Stabt im norb*

ameritan. Staate Siftonftn, ©raffebaft 3>obge, am
©eaber Sreef, 66 km von Vortage, ©abnfnotenpunft

mit >Uniberfität«, SRüblen, ftabrifen, ©robuften*

hanbel unb (1900) 5128 (Sinn).

«Bcatoer ftfnüä (f*>r. wtoa fooi»), Stabt im norb«

amerifan. Staate ©ennfhlbanien, Q^raffc^aft ©eaber,

am ©eaoerfluß, 6,5 km bom Ohio, mit ftarfer (Eifen»,

©la<? unb Jonmareninbuftrie u. (1000) 10,054 (Einw.

Araber«*, Gkiuc-bc, fobiel wie ©iber.

^ebafeu, ein fratyrwaffer mit ©afen öerfeben.

©ebafung, bie Oefamtbeit ber ©afen etneS gafjr-

wafferä.

^cbnuungcplaji , ber für eine Stabt im 3nter»

effe ihrer Schönheit, ber ©efunbbeit ihrer ©ewobner
unb einesl bequemen ©crfcljrS feügefeöte ©lan ibreä

weitem «uäbaueä. 3n alter ;\<u ftnb ©ebauungl*
plane im beutigen Sinne faum aufgeftellt worben.

DU ©cbauung cntftanb nielmebr zufälliger, bie (Ent*

fcheibungen ber maßgebenben Stellen erfolgten bon
JVall \u Aalt, unb burd) bie beftehenben ©efißöerbält»

niffe, bie man nicht fo bmdjgreifenb wie heute regelte,

bilbeten fiel) biclfad) Unregelmäßigfeiten, bie burd) bie

Scotwcnbigfeit ber Stäbtebefeftigung nod) bermebrt

würben. Vi nf biefe Seife bielfad) bunb ben SuiaÜ
begünftigt, anberfeitä aber auch, namentlich waS bie

"Anlage ber ©lä^e betrifft, mit »ollem ©cwußtfein,

Würbe bantali bet Stäbteanlagen in bobcmSJcaßc ben

Sd)onbcit£rüdftd)ten enlfprochcn. $ie3 beWeifen bie

Einlagen 9iom3 unb Althen«, ber SDcarfuSplaß in ©c*
nebig, bie ^Sia«a bella Signoria in glorenj, ber

^Ucarftplaß in Kaimberg unb anbre berübmte ©ei'

fpiele mebr. SRit bem vluSgang ber Sccnaiffancezeit,

ati bie Stäbte ifjre ©efeftigungen abzufcbütteln be-

gannen unb ber fouberäne Stile einzelner dürften
maßgebenb würbe, begann man bie ©ebauungäplänc

Zu fdjematifieren unb m Sqfteme zu bringen. SJtan

baute nad) bem 9?ed)ted3*, bem SRabial«, bem2)reied3»

füftem :c 3>amit war ber Siüchternljeit £ür unb Xor
geöffnet, bie feitbem bie ©cbauungäpläne mit wenig
Yluänabmen beberrfd)t, unb in ber namentlich, bie

amerifanifchen Stäbte mit ihren unerträglich, reget*

mäßigen fehaebbrettarttgen ©runbplänen obenan
flehen. 3n rein praftifdjer ©ejiebung, alfo nament-
lich wad WcftutMicitcs « unb ©erfeb^rüdftchten, auch

©aupla^toerwertung anlangt, fd)einen biefe $läne auf
ben erften ©lid wefentltd)e ©orteile ^u bieten. Sie«
felben ©orteile finbaber, obne 9iüdfid>t auf bteScbün*
beit ber Stabt ju opfern, aud) auf anbre Siietfe erreiaV

bar, wie mand^er ©. ber SReujett jeigt SKe^rfacb bat

man neuerbingg ben (Entwurf Pon .©ebauungciplä»

nen uuu öegcnftanb Pon ^reiSbcwerbungen gemadjt,

fo j. ©. für .st oln
, fymnouer, 1'amctien, unb babei

tut 3iad)folge ermunternbe Srgebniffe ersielt ©gl.

vistäbtebau.

ott übereinftimmung mit ben großen ©eftdjtSpunf»

ten, unter benen heutzutage aUe auf bie Sob,lfabrt

— %M.

ber ©ebölferung be^üglicben 3)inge öffentlich geregelt

Werben, finb aud) bie ©ebauungipläne ju einem we>

fentlidjen ©unfte ber mobernen ©augefe^gebung ge<

matbt worben. Kad) bem preujjifdjen Öefe0 oom
2. 3uli 1876 ftnb bie Strafen unb ©auflud»!-
linien oom ©emeinbeoorftanb im SinoerftänbniS

mit ber (Semeinbe, bem öffentüdjen ©ebürfniä ent<

fprecbenb, unter 3uftimmung ober auf ©erlangen

berOrtSpoli^ei feftjufe^en. 3)ie5eftfejjung ber^tuebt»

linien tann für einzelne Strafen unb Straßen«

teile ober nad) bem t>orau£fid)tlid)en ©ebürfnid ber

nädjften 3"h"tft burd) Äufftellung oon ©ebauung**
Plänen für größere ©runbfläd)en erfolgen. 3)er öom
(Memcinbeoorftanb entworfene, oon ber ©olijei ge>

billigte ©. iit ju iebenuan!td<£inftd)t offen aufzulegen

unb nad) (£rlebigung etwaiger Sinwenbungen förm»
lid) feftjuftcllen. ©on biefer ^l'tftellung an beginnt

bie ©efd)räntung bed (ärunbeigentumd balitn, baß
Neubauten, Um* unb WuSbauten Über bie $lud)t«

linie binauS oerfagt werben fdnnen. Sic (äemetnbe

erhält gleidjzcitig ba§ (E;propriation3red)t für

bie burd) ben ©auplan feftgefe^ten Straßen unb ^Släße.

2)ur$ Ortöftatut fann beftimmt werben, baß an
Straßen unb Straßaiteilen, bie nod) nicht gemäß ben

polizeilichen ©eftimmungen bt§ Dxttä für ben offent*

liehen ©erfebr unb ben vmbau fertig beigeftcHt )mb,

Sobngebäube, bie nad) biefen Straßen einen ÄuS«
aang hoben, nid)t errid)tet werben bürfen. 3n Oer«

fchiebenen größern Stäbten ftnb neuerbingä unweit*

gemäße (Einzelheiten ber alten ©ebauungipläne ber«

Seffcrt worben. So namentlich in ©arid, wo unter

Kapoleon HI. berSeinepräfeft 4>außmann bie2)urd)'

brüche berWoenue be l'Opera, be§ ©ouleoarbi St.«®er*
main unb be Se*baftopol, ber äußern ©ouleoarbi :c

fdjuf, unb tn 9iom, wo bind) bie Anlage ber ©ia
nazionale, ben3)urchbrud) bomSorfo biä zur (Engeld«

brüde, bie 2iberregulierung ;c Wcfentlicbe Umgeftal*

tungen ftattgefunben haben. %ber audi Sien mit

feinerSRingftrajje unb mehreren Straßenburd)brüd)en,

üonbon mit feinen Uferftraßenanlagen, ©crlin mit

feinen freilief) X. 3temltd) zwedlofen »ttntlaftungf«

ftraßen« (Äaifer Silhelrnftraße, berlängerte 35oro-

tbeenftraße it), 5)re8bcn mit feiner tfönig ^ob.ann*

)
traße , Neapel mit ber Wufräumung feinet $roleta*

ricrbiertelS \itib in biefer ©eziehung ali bebeutfame,

wenn auch ntdjt immer nach jeber Dichtung hin

glüdlicbe Unternehmungen zu nennen. ©gU ©au*
meifter, Stabterweiterungen (©erl. 1876); Sitte,
2>er Stäbtcbau nad) feinen fünftlerifchcn (ärunbfäßen

(3. «ufl., Sien 1901); St üb ben, 25er Stäbtebau (in

2)urmi »^anbbud) ber «rd)iteftur«, ©b. 4, 3)armft.

1890); 2)erfelbe, $>qgiene bei Stäbtebaui (in Seblä
»)panbbud) ber ^qgiene«, ©b. 4, 3ena 1896).

Webber, Silbelm ^acob ban, SReteoroIog,

geb. 10. $uli 1841 w Grieth bei (Emmerid), Würbe
1875 3!cf : or ber 9tealfd)ule zu Seißenburg am Sanb
unb 1879 ©orftanb ber Abteilung für Settertelegra-

pbie, Sturmwarnungen unb £ü|tenmeteorotogie an
ber beutfd)cn Seewarte in Hamburg. ©. $at ftd) um
bie ©rllärung berSitterungäerfcheinungen große ©er«

bienfte erworben, unb zu feinen bebeutenbftcn Arbeiten

gehört bie (Ermittelung ber 3ugftraßen ber SRinima.
iiv fdbjrteb: >92egentafeln für 3>cutfchlanb« ($aiferi(.

1876) ;>3)ie^egenberbältniffe3)eutfdblanbd<(i7cünd).

1877) ;
>§anbbud) beraufübenbenSittcrungdfunbe«

(Stuttg. 1886, 2Xle.); »Sebrbud) ber UReteorologiec

(baf. 1890); ».^)bgienifcb.c aKcteorotogiet (baf. 1895);

»3)ie Setterborberfage« (2. VttfL, baf. 1898).

©iM (franz.), flemeö ftinb, ©uppe.
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»cbecrfn (©ebirin, ©elofin) CuEtimv tfr I

faloib, finbet ftdj in ber © ebeerurinbe von Nectan-
draRodiaei, in berSBunel Don Ciasampelos Pareira,

bilbct Heine fnrblofe Jrnftalte, fdnnüjt bei 140« unb
ift als Srfajnnittel beS GhininS bei intermittierenbcn

fiebern empfohlen Worben. Ob eS mit ©ujin ibcn»

tifcb ift , erfdjeint fraglich.

©cbcf, liebliche ©ud)t unb Drifdjaft auf ber euro*

prüften Seite beä ©oSporuS, baS alte Chelae, mit

mehreren ©aläften türftfd)er trogen.
$3cbcl, 1) \-> ein vidi, Spumanift, geb. 1472 ju

Jngftetten im Württemberg. 3>onaufreiS, geft. 1618
in Bübingen, Solm eincS armen ©auern, ftubierte

in Srrafau, bann in ©afel bie 3?cd)tSwiffenfdjaft unb
Spumaniora unb warb 1497 ©rofeffor ber $oefte unb
©erebiamfeit in Tübingen. 35er geleljrtefte bcutfdje

Satinift feiner 3«U, war er gleichwohl burdj natio*

nale Öefinnung auSgejetdjnet. ftaifer äRarimilian

frönte Um 1501 jum Foeta laureatus. 8on feinen

profaifdjen Sdjriften finb ju nennen: »De laude, an-

tiquitate, imperio, victoriis rebusque geatia vc-

terum Germanorum« (1508); »Proverbia germa-
nica collecta atque iu latinum tradueta« (juerft

1508; bearbeitet von Suringar, Seib. 1879) unb bie

»Facetiac« (1506), eine (Sammlung ton Schnurren
mit ben fd)ärfften Angriffen gegen bie ©eiftlicf)feit.

Seht bcrübmteftcS öcbidjt war ber »Triumphua Ve-
neria« (6 ©üd)er in fcerameiern, 1509), eine fdjarfc

Satire gegen bie SittenoerberbniS feiner 3eit. Seine
oiclgebraudjten fiehrbüdjer erftrebten bie Steinzeit beS

lateinifdjen StilcS in ©rofa unb ©oefte. ©gL $ap i,

^einrieb, ©. («ugöb. 1802).

2)&erbinanb3luguft, fojialbemotratifdb,er ©ar*

teiführer, geb. 22. Orebr. 1840 in Jtöln, machte ftdj

1864 in xeipüg als ©redhflermeifter fclbftanbig,

würbe, feit 1862 eifrig m ber beutfd&en ÄrbeiterbeWe*

gung, 1865 ©orfihenber beS £eipugcr Wrbeiterbil»

bungsöereinS unb ^itglieb beS ftänbigenWuefdmffeS
ber beutfd)en Wrbeiteruereine. Seit 1869 Mitarbeiter

am »©olteftaat« in Seipjig, Würbe er 1867 in ben

norbbeutfdjcn, 1871 in ben beutfd)en SReidjätag ge<

wählt. 3n Schrift unb 9?ebc jeigte fid) 33. ber güprcr»

fdjaft ©reufjenS in 3)eutfd)lano unb ber SReugeftal*

tung beS$eutfcbcn 9icid)eS feinblich unb nabm©artei

für bie ©arifer Commune unb bie Snternationalc.

1872 würbe er ber Vorbereitung beS $>od)oerratS

gegen baö Teutfche Seid) unb gegen baS Königreich

oaeftfen angeflagt unb nebft feinem QJcfinnungSgenof»

fen Üiebfned)t 26. SRärj ju 2 3ab,ren fteftung*h<ift,

Wegen ©elcibigung beS beutfdjen ÄaifcrS au§erbcm
nodj 6. 3uli ju neunmonatiger ©efängniSfträfe Per«

urteilt. 3(ueb, fpäter Würbe er wieberholt berurteilt,

behauptete aber umfomefjr fein ?lnfeben in ber Partei,

bie iljn 1881 auch in ben fädjfifdjen i'anbtag wählte
unb bei allen ©erfuchen auf ben legten Parteitagen,

ihn 3U ftürjen, ihm wieber ©efolgfcpaft lei-

flcte. Seit 1890 lebt ©. in ©ertin. JB. fdjrieb: »Unfre
3iele« (10. 91ufl. 1893); »2>er beutfdje ©auernfrieg

mit©erü(ffid)tigung ber I)aiiptfäd)lid)ften fojialcn 33c

wegungenj>ei* Mittelalter?« (Seipj. 1876) ; »<Egriften=

tum unb Sojiali^muS« ; -Tie Zvciu unb ber Sojia«.

Uomuö« (33. 3(ufl., Stuttg. 1902); - Tie mob^amme
bamfdj.arabifdjefiuUurpeiiobe« (2.3lufl., baf. 1889),

»DieSonntag^arbcit« (baf. 1888); »Gfjarlesjourier

(baf. 1888); »2)ic fiage ber Arbeiter in ben «dde
rcien« (baf. 1890) u. a.

»ebenbaufett, $orf im Württemberg. Sd)WaTj=
walbtretö, Oberamt Bübingen, aut ©olbcr^bad) im
Sdjönbud), b,at ein gorftamt unb (iswo) 308 @inm.

0<qcr« *ono..£*st!on, «. «uff.. U. 8b.

I $a3 bortige aifterrienferllofter, 1181 geftiftet, 1560
aufgehoben, bann eoangelifdje Jtlofterfdjule, feit 1807
(öntglid)e3 ^agbfd^loB, gehört ben fd)5nftcn ©au*
benfinalem in Schwaben. 3Me teils im romanifdjen,

teils im gotifdjen Stil erbaute Sloftcrftrdje b,at einen

1407— 1409 aufgeführten prädjtigen Surm. ^reuj*
gang unb SRefeftorium beS ^lofterS ftnb im reinften

gotifd)cn Stil gepaltem 33gl. Srölid), £a£ Älofter

JB. (3:übing. 1873); (5. $aulu3, 35ie eifterrienfer-

abtei 33. (Stuttg. 1886).

ttebenbäufer fionuciition, 33e}eidjnung für
ben vom König Don Württemberg am 1. 2c.-v 1893
fraft feiner Äominanbogewalt erlaffenen generellen

CHrmee*) »©efehl« jur Ausführung bc3 31rt. 8 ber

,ju 3leid)3red)t erhobenen SRilitärfonoention beS92orb>

öeutfehen ©unbeS mit SBürttcmberg Pom2U25.KoO.
1870, wonadj jur ©eförberung ber eirfjmäftigfcit

in ber ^uSbilbung unb bem innern 3)ienft ber Xrup-
pen nad) gegenfeitiger ©erabrebung »einige« Würt»
tembergifdje Offiiiere je auf 1—2 3at)re in bie preu-

feifdje Urmee unb preufeifche Offiziere in baS Württem*
bergifdie Wrmeeforpä fommanbiert werben foüen.

»öeberbeef, ©orwerf norbö[t(id) bei Hofgeismar
im preug. Steabej. Gaffel, im KemharbSwalb,' hat ein

öeftüt (©ranb^cichen f. (Seftüte) unb eine lanbwirt«

fchaftlicpe £ehranftalt. Öftlid) baoon baS 5clfcnfd)lof{

Sababurg mit Tiergarten, ©gl. fyaa\\o\o, 3>aS

^auptgeftüt ©. unter preufj. ©erwaltung (33erl. 1885
«ebirin,f.©ebeerin. [u. 1889).

iöcbtfation,
f. Solmifatton.

©ebra, 3)orf im preufe. SRegbej. ffaffel, Streik 9to*

tenburg, an ber ©ebra (jur Srulba), Suotenpunft ber

StaatSbahnlinien granffurt a. SK.-(Sifenad>, ©.-
Staffel unb ©.-©öttiimen, hat eine ebangelifd)e unb
eine fatt). ffirche, eine ö^nagoge, QemtnU unb ÜJipä«

plattenfabrifation unb (i9W) 2740 (Sinw.

«e bittig (fran^. Balancement), ehemals eine be-

fonbere Spielmamer auf bem $(abid)orb (f- b.).

fBebtttotv, 33afilijOffipowitfd), gürft, ruff.

QJcneral , geb. 1792 auS einer armenifd)en Familie,

geft. 22. 2Kürj 1^58 in XifliS, biente als Offizier im
tfaufafuS unb 1812 in Siulanb unb ging 1816 als

Wbjutant beS dürften 3emtoloiu nad) in- nett. 1825
warb er ©ouPerneur oon ^meretien. ©eim 3luSbrud)

beS türfifd)en JhriegeS öon 1828 ©eneralmajor, jeid)-

nete er fid) bei ber (Erftürmung oon "Jldi.il vnti) aus
unb erhielt bann baSftommanbo inbieferStabt 1831

Würbe er Oberbefehlshaber in ben armenifdjen ©ro*
Dingen, 1838 SRitglieb ber oberften ©erwaltung ber

faufaftfdjen Sänber, 1842 ftommanbant oon 3«nio\'C

in ©olen unb 1844 Oberbefehlshaber in SDagheitan.

9tad)bem er hier 3jahrelang gegen Sdjamilgefämpft,

warb er im Wooember 1847 jum ©räfibenten beS «b*
miniftrationeratS ber tranSfaufafiid)cn fiänber er-

nannt ©fthfcnb beS JcrimfriegS ftegte er an ber

Sptye eines ßorpS ber faufafifdjen 3lrmee 1. 3)e.}.

1853 bei iTabiriar über ben SeraSfier Wbbi ©afdja,

Woburd) ber (Einfall ber Sürfen in baS rufftfehe ^r*
menien oereitelt warb, unb 5. 31ug. 1854 bei Jhiruf*

bere über 3arif SKuftafa ©afd)a. 1855 fammelte er

auf bie ßunbe Pon Omer ©afd}aS Sanbung in Witt*

grellen in ßutaiS rafd) ein TruppenforpS unb nötigte

ben Serbar jum 3?üd,mg. 3?ad) SÄurawiewS 3lbbc

mfung führte er ben Oberbefehl Über bie faufafifdje

3lrmce.

lücc än tt c, 5K a r t i n u 8 , eigentlich © e r b e

e

d ober

panb«r©eed, jefuitifchcr 3%eolog, geb. um 1560

ut «jiloarenbced in ©rabant, geft. 24. 3an. 1624 iu

33ien, trat 1583 in ben 3<fuitenorben unb lehrte in

34
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©Sfirjburg, SJcautj unb ?8ien, too er 1620 ©cidjttoatcr

ftaijer öerbinanbg II. tourbe. 6r toerjnfdc Streit«

fünften gegen Sieformierte, tuic $utoleftt£«SJiornat),

i'utberaner , tote ©albuin, unb ftnglifaner, tote ben

Äönig ^afob I.; aufjerbem »Mannale controversia-

rum< iStfürjb. 1623, julefct ftöin 1696) unb »Summa
theologiae scbolasticae« (äRainj 1612 u. B.).

Becc., bei ©flanjennamen Wbfürjung für O.
©cecari (f. b.).

ttcccabclli, Slntoniobcgli, fcumanift unb neu-

latein. 3Md)ter, geb. 1394in©alcrmo(©anormuS). bn«

ber © a n o r nt 1 1 a genannt, geft. 6. San. 147 1 in 9iea«

tocl, ging 1420 nad) Bologna jumStubiumberSRed)te,

burdjjog Italien, lehrte von 1400 an in ©atoia mit

Untcrftü{mng be3$>erjog§ toonSWailanb cinc3citlang

bie 9tyetorif unb trat 1435 in bie SMcnftc beö üönigä
»an Neapel . ©on feinen Sd)riften nennen ttrirben » frer«

mapbrobituS«, eine Sammlung von latcinifdjcn fepi«

grammen toou* genialer ftritoolitat, bie 1431 ober 1432
tn Sicna erfaßten (qebrudt in »Quinquc illustriam

poetaram, Antonii Panormitae etc. Lusus in Vene-
rein«

,
©ar. 1791, bann altf »Antonii Panormitani

Hermapbroditus«, br?g.toon ftorberg, fioburo, 1824;

lulcfcl ©ar. 1893) unb »De dictis et l.tctis Alpbonsi

regis Aragoniae« (1455). ©eine ©riefe würben ge*

fammelt in »Antonii Panormitac familiarium über«

(toabrfdjeinlid) 9?ea^el 1470 ober 1471), aulcfet in

»Antonii Beccatelli . . . Epistolaruin Gallicarum
librilVetc.« (Neapel 1746). »gl.©aro,yi u. Sab»
babini, Studi sul Panormita e sul Valla (ftlor.

1891); TO. to. SBolf f, fieben unb SSerfe bc5 Antonio

©. (Seipj. 1894).

$ccrafumi, $omcnicobi ©iacomo bi©ace,
genannt il TOed)erino, ital. TOalcr, geb. 1486 bei

Siena, geft. bafelbft 18. TOai 1551. Um 1510 ging er

nad) 9iom, too er fidi nad) Staffael unb TOidjelangelo

bilbete. 9fad) fcinerSiüdfcbr toirftc nodjSobboma auf
ibn ein, unb^ul u: abmtccrTOid)elangclonad). Seine

beften Arbeiten finb bie $*cdcnbilbcr auS ber antifen

©cfd)id)lc im Stabtbau$ ju Sicna unb ein SUtarbilb

mit ben ^eiligen Satbarina, ©enebift unb §ieronty«

mul im TOufcum bafelbft. 3»t ben testen 3al>ren fei»

ncä fiebeuo loar ©. ©ilbbauer unb führte unter an»

berm ad)t ©ronjccngel für ben 2)om Don Siena au$.

Söcccari, Cboarbo, Sicifenbcr unb ©otanifer,

geb. 19. Sfoto. 1843 in ^lorcn^, ftubierte in ©ifa, ©o«
logna unb in ben Ren) «©arten 511 Sonbon, bereifte

1865— 68 mit Sioria ©ornco unb fammclte bafelbft

über 20,000 ©flanjen. Seine ©cobad)tungcn toeröf»

fcntlid)te er im »Kuovo giornale botanico italiano«.

1870 befudjte er mit Wntinori unb 3ffel bie ©arla«
unb ©ogofilänber, bie Wffabbat unb ben 2>ablaf»?lr»

d)ipel. 1871 ging er mit bemCmitbologcn b'Wlberti«

nad) Neuguinea, toon bort allein nad) ben Wru» unb
ftei»3nfeln unb 1873 nad) (SelebcS. 1875 erforfdjtc er

ba3 Ylnafgebirge auf Neuguinea. ©on einer britten

(•rr.pcbition nad) Neuguinea feljrtc er 1876 nad) 3ta»

Ken jurüd unb tourbe 2>ircftor be$ botanifd)en &av
ten« unb TOufcum« in glorcnj. ©r fd)rieb: »Male-
gia, raecolta d'osaervazioni botaniclie intorno alle

piante deUArcipelagoindomalese e papnano« (31o«

ren^ 1877—89, 3 ©be.). ©gl. 3ffel, Viaggio nel

Mar R0S80 c tra i Bogos (SJJail. 1872); »Viaggio dei

Signori Antiuori, B. ed Issel« (lurin 1874); Coro,
Spedizione italiana alla Nuora Guinea (baf. 1872).

SBeccaria, 1) (Biacomo ©attifta, ^[ilet,
geb. 8. Oft. 1716 in TOonboöi, geft. 27. SRai 1781 in

Surin, tourbe in SHom Drben§geiftlid)er, bann ?ßro-

feffor ber ^^ilofop^ie bafelbft unb in Palermo, 1748

^rofeffor ber ^ffi^S ju Jurin. ©ro&rf «uffeb^n
madjten feine Sd)riften über bie eieftrüüdt: »DeU*
elettricifimo naturale ed artifiziale« (£urin 1753),
' Dell' elettricismo artifiziale« (baf. 1772) unb »DeU'
elettricita terrestre atmosferia a cielo sereno« (baf.

1776). 1760 begann er bie QJrabmeffung in ^iemont
mit bem %bt Ctanonica, beren Wefultate er in beut

»GradnsTanrinensis« (ifurin 1774) befannt madjte.

öegoiüber bem 3»eifel CafpniS an ber ©enauigfeit

feinerSHeffung tote« n in bem »Lettere d'un Italiano

ad nn Parigino« ben Ginfluf3 ber 9lixf)< ber Hipen

auf bie %btoeid)ung be8 ?ßenbel§ nad).

2) Gefarc, 9Rard)efc bc ©.-©onefana, ^Sf;i-

lofopb unb ^ublijijt, geb. 15. SKrirj 1735 (nad) an«

bem 1738) in SRailanb, geft. 28. 9<ot>. 1794, toanbte

fidj früb bem Stubium ber franj'öfifdjen ßnj^flopä«

biften unb ^^ilofobben ju. 92ad)bem er ^uerft eine

Sdjrift über boJ aKünitoefen im SRailanbifdjen unb
beffen ©ertoirrung neroffentlid)t Ijatte, erfd)ien fein

bcrübmtcä SSerl über ©erbred)cn unb Strafen: »Dei

delitti e delle pene« (juerft anonym, SRonaco 1764;

befte VuSgabe mit ©erbefferungen non il)tn felbft,

©eneb. 1781, 2©be.), taä in ber bamaligen gebtlbe«

ten SSelt ungemeines Wuffeljen erregte unb faft in

alle Sprachen @uropa$ überfe^t toorben ift. Tu-

toidjtigftcn beutfd)en Ubcrfcjmngen finb oon ^latbe

mit £änel3 Wnmerrungen (©rcdl. 1778), toon ©ergf

(Seipj. 1798, neue Wu3g. 1817), neuere toon 3. ©la=

fer (2. «up., SBien 1876) unb ©albcd (©erl. 1870).

Unter ben Kommentaren toerbienen bie toon ©oltaire

( »Common tai iT- sur le li\Te des delits etdespeines»,

1766) unb toon 2)ibcrot (in ber9lu§gabe toonJHöberer)

fotoie toon Sd)aE (»©on ©erbredjen unb Strafen«,

fieitov 1779) genannt ju toerben. 9lu5 bem ©ud)
l'pridjt eine eblc, bumane ©efmnung unb ein bober

(Sifcr für bie 3bcen ber ©cred)tigfeit unb SRenfdjen«

würbe, bie ©. al3©runbprinjitoicn be5fitiminalred)tis

angefeben toiffen toollte, aber toon eigentlid) toiffen«

fd)aftlid)er ©b^°f°^' firibd man toenig barin. Iv

n

nod) bat e$ auf bie Strafgefe^gebung ber neuern

3eit, aud) auf bie beutfd)e, einen unleugbaren fönfUifs

ausgeübt. ©. Ftmntc nid)t Wnfeinbungen auf ©runb
biefe* ©udjeS entgeben, bie i^n toeranlafttcn, fein

fd)on begonnenes groftcä SBerf über bie öefefrgebung

iu unterbrüden. Srofe ber toiber ü)n erbobenen ©er>

oädjtigunqen tourbe er 1768ald©rofeffor beS Staat«

red)t# an ber Wfabemie ju SRaüanb angefteDt. S<ine

©orlefungcit erfdjienen nad) feinem Sobe u. b. %.
»Clements d'economie publique« (3Rail. 1804). 9?odj

fd)i-ieb er: »Bicercheinterno aUa iu*tura dellosüle«

(l.Xeil, SKail. 1770; tooüftänbig 1822, 2 XU.). Seine

Sd)riften, »uerft al8 »Opere diverse« (Weatoel 1770)

toeroffentlidjt, tourben toon ©iHari (glor. 1854) ber»

ausgegeben, ©gl. (San tu, B.eildirittopenale($lor.

1 862), banad) bie biograpb»fd)e Sfi^jc toon K i n a 1 b i n i

(SSien 1865); Wmati unb ©uccellati, B. e Tabo-

lizione della pena di morte (TOail. 1872, mit ©io-

grapbie) ; © u t e 1 1 i, B. e In pena di morte (Ubine 1 878).

WccclcS ••jiT. MM), Stabt (mnnicipal borough)

in ber engl, ©raffdjoft Oft» Suffolf, am febiffbaren

XBaoencb,, fftb&ftlid) toon 92ortotd), mit gotifd)er Äird)e

(15^abrb.),2ateinfd)ule,t5rabrifationtoon?ldergeräten

u. SSagcn, SO?ül)lcn, Siegeleien unb (iood 6898 <£into.

syertjnmcl (fpr. Mf<f>mnciD, SRarquiS be Kointcl,
öau§l)ofmeifter ShtbtoigS XTV., geinfebmeder unb
ilodjfüitftler. 97adj ifim benannt: Sauce a la ©., eine

toeifce Sabnenfauce mit ^toiebeln, Sd)infen, Salb«

fleifd) ic. m gilt als Grftnber ber fleinen toarmen

©afteten, be8 Vol-au-vent, ber Bagoüts a la fiuan-
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ctöre. Unter bcm ^feubontjm 2e 93 ad gab 33. ein

Jlixtburf) in Herfen berauS.

tHcctjararinbc, f. TOimofarinben.

m<lit, f. $c la 93ed)e.

^cd}darcn, im Siibclungcnlieb 9?ame ber Stabt

^odüarn in Ofterreidj.

Söcdjcr (Cratcr), fleineS Stembilb am [üblichen

Stimme! 3Wifd)en SSafferfdjlangeunb Söroc. 93gl. Seyt«

beilage ,uim Slrt »fttjfterne«.

©ccfcct, Xrinfgefdnrr toon SRetan, §olj, (Elfen-

bein, ftorn, Stein, Ö1&3 :c, meift oben Weiter al§

1 iL 2. Cf 9P^ol. gi 3. 3. Äant^aro*.

unten unb im ©egenfafce jum ftcld) unb ?ofal olme

ober mit furjem jjufj. 3n ägtjptifd)en, mebifd)»per«

fifdjen unb griednfd)en SKvjtijcn tft ber 93. Stnubol ber

1
Mi 1 1 "V

r

#fl. 4. IltrBm. «3«<$er,

in Silb« gttriebtn.

%ii 5. «otifeber
»t($er.

güüe. So erfdjemt ber 93., gefüllt mit Zeitigem 9WI-

luaffer, alä Attribut bcS ägtjptifdjcn fccrmeS (IHnubtS,

2t)ott)). Slud) ©arcb,oSunbVrane5, berftlufjgott3ld)c»

loo$, ferner Salomo, Weranber unb anbre §croen

9<9- «• «olianbtf^er So
nalffonctbe($tr. «Uber.

#g 6tur|bc<$er.
Stümfxrg , 150«.

ber 9Bei*beit, SKadü unb ffraft Werben mit bem 93.

abgebilbet. tili Smnbol ber ©eiS^eit Würbe ber 93.

aud) ium SSatjrfagen gebraucht (1. SWof. 44, 6). 3n
bem $3. be$ $fd)emfd)ib (f. b.) Riegelte fid) bie ganje

gifl. S. fcauft.
brtbrr. 10. 3« br$.

SSelt unb fonnte bfe 3"fu»ft gelefeu Werben. SMefe

altjjerfifc^e Sage gab ju äf)nlidjen SRutb/nbilbungen

binfh^tna eine« 93ed)er8 beö 3ofcpb u- a. Wnlafe (»gl.

3aubcrfpiegel). 3Me ßorm be3 griedufdjen 3fii)pbo3,

bcS 83ed)er8 bei? $>crafled, jeigen &ig. 1 unb 2, bie bei

StantbaroS, bc3 93ed)er8 be3 33afd)o3, &ig. 3. $ie 33.

ber (Mricdjen beftanben meift au3 öolj, £on, 93ron je,

Silber unb ©olb unb waren mit SRalcreien ober ge«

triebenen 3)arfteüungen gcfdjmüdt. 3>ie SJömer tric»

ben in ber Jcaiferjeit großen 2uru8 mit 93ed)era, bie

aud) auS eblen Steinen qefdmitten nmrben. 91»$ ro«

mifd)er 3rit baben fid) gihfernc unb filberne 33.. v %.
mit rciajen SReliefS erbalten (8rtg. 4, mit tanjeuben

33acd)antinncn). 93ci ben norbifqen
33blfern War ber 93. ba8 bcoor^ugto

Srinfgefaß. &ür bie ©eftaltung ber

93. im gotifd)en Wittelalter tft $ig.5
ein bejeidjncnbeS 93cifJ)ieI. 3" b<r

3eit ber SRenaiffance erhielt ber 33.

mef|r ober minber reid)e Ornamen=
rif, bie fcbließlid) ben ganjen Äörper

überwog (gig. 6). iln 9Jeid)tum Wett •

uferten bamit bie aus* ^)oh, $>om.

Elfenbein «. gcfd>ni&ten 93. ?lud)

würben ben 33ed)ent, um bei JrinI
qclagen bie $>ilnebmer 3U unterhal-

ten unb jum ?Bett« unb Siunbtrunf

anjuregen, allerlei feltfamc formen gegeben. 33er

Sturjbedjer (gig. 7), ber auf ©inen 3"Q actccrl wer-

ben mufete, Weif er nur umgefebrt fielen fonnte, r)at

bie öeftalt einer ftrau mit Weitem SRott 5)er ipaufc«

bedjer (gig. 8) befte^t au3 einem Sa^ Heiner 33., bie

jfH einem Raufen ineinanber gefdjoben werben fön«

nen. 33gl. 33op|)eIbed)cr unb aJrüblenbedjer.

^cd)cr, ©ipfel ber Stubaicr 9ttyen, 8173 m bexp,

mit bewirtfd)aftetem »Glifabctf) « ftnui?« , 9lu^üditO'

punft erften StangeS unb Station für fcodjtouren.

©cd&cr, 1) 3ofjann Qoadjim, 6b«niifer, geb.

1085 in Speber, geft. im Oftober 1682 in Sonbon,
ilubierte autooibafrifd) SRebijin, (Jf;emie unb ^btyfrt»

aud) Staat8Wirtfd)aft81ebrc, Würbe 1666 ^rofeffor in

OTainj. bann Ceibarjt beS bortigen Jrurfürften. Spa-
ter errid)tete er in SWündjen auf Jtoften ber Regierung
ein grofieS Saboratoriunt 1660 Warb er ^nf rat unb
DU tglieb bt$PommerjfoIIegiumS in 33ien, Wo er ^läne
w großartigen SRanufaftüren entwarf unb bie Gr«
ridjtung einer Bfterreid)ifd)»inbifd)en ^>anbel8gefell'

•d)aft betrieb. Seit 1662 lebte er in 9Hünd)en, SBürj»

bürg, ^aarlem unb fionbon, Wo er mit großen 33erg>

iperwunterncb^mungen fid) befdjäftigte. 93. formulierte

bie Säfre, bie Sta^l (1660—1734) jur WuSbilbung
ber ^liloiiiftontbeorie benu^te. Gr fud)te bie dbemie
ber U?ht)üf ju nabent unb War nalje baran, bie 9ia*

tur be3 SjerbrennungSprojeffeS ju entbeden. (Jr be*

müf)te ftd) aud) um Sinfübrung bc3 ^artoffelbaued in

Deutfdjlanb unb um bie ^arftcllung oon Soti unb
Xeer au8 Steinfoblen. Seine öolwwirtfdjaftlidjen

Sdjriften f»^olitifd)er 2)i3fur8 oon ben Urfadben be3

Auf« unb 3tbnebmen8 ber Stäbte unb fiänber«, 1667
t. 1754, u. a.) ftnb nod) beute beadjtenSmert. Über
Öcd)cr3 folonia(politifd)e $läne f33erfud) einer Gr
Werbung üon Vltu •Jlniftcrbam unb eine* @ebiete# in

5)uni)ana) bat. Simon ßfclb, 33arjriftbe ftolonial«

plane im 17.§af;rb
/
unbeTt (33eilage jur »Allgemeinen

3eituna«, 1885, 9hr. 172, 174, 176). (Er fduieb: »Ac-

tornm laboratorii chymici Monacensis seuPhysicae
subterraneae libri IT« (ßfranff. 1669; fpaterc 9lu8g.,

baf. 1681, fieipj. 1739 u. 1742) ;
»Ocdipus cbymicris,

ober (£b»)mifd>er JRätfclbcuter« (Sfranff. 1664); »Snp-

84*
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pleinentum in physicam subterraneam« (ftranff.

1675); »Gbtyitiid)er®lüd«bafen ober©rojje<i:i)t)mtfd)e

Äonforbonj« (baf . 1 682) ; » Institutiones chymicae Ben
Manuductio ad pbilosopbiaui bermeticam« (SRoin^

1662); »Epistolae chymicae« (Slmfterb.1673). ©eine

©iograbhje lieferte ©ueber (Wflrnb.1722). »gl. <£rb

«

berg'ftrcjenciemfti, 3°b- 3oadj. ©., ein Seitrag

jur ©efd)id)te ber 9?ational5fonomif (3cna 1896).

2) «Ifceb 3uliu8, fcauptfübrer berSBiener«^
toberrenolution bon 1848, geb. 1803 in SRandjcfter

als Solm etneS $>anauer3, ©egrünberS ber 9iheinifd)<

SBeftinbifdjen^anbelSfompagnie, ftubierte inDeutfd)«

lanb bie Siechte unb !am megen bemofratifdjer lim«

triebe in Unterfudjung. Spater lieg er ftd) a\ä Wb*
oofat in ©Iberfclb nieber, rebigierle bann in $öln
eine bon feinem Sater begränbete »JpanbelSjeitung«,

manbte fid) auä Siebe juf Äunfi midi Düffelborf, mo
er mit SWenbcläfotm, 3mmermann, Üd)tri$ u. Qirabbe

Umgang pflog, mürbe 1838 Sjrofeffor ber muftfalifdjen

Theorie im .ftaag unb 1840 in Sonbon ©rofeffor an
einer mufifaiifd)en 9lfabcmte. SBegen eineö iSrojeffeS

qegen einen bort lebenben engltfd)cn©eer ging er nad)

Säten. 3n» iperbft 1841 erregte 33. burd) feine fd)ar«

fen firitifen Wufmerffamfcit. Die SRärjtage bon 1848
riffen iljn in ben Strubel ber Solitifl, er warb Spaupt«

rebaftcur beä rebolutionciren ©latteS »DerSlabifale«,

toegen beffen aufreijenber Dftoberartifel er nad) ©e*
ftegung be«t WufftanbeS berhaftet, ftanbredjtlid) jum

j

lobe oerurteilt unb nebft 3eüinef 23. 9tob. 1848 oor I

beju Sieutor in SBien erfdhoffen mürbe. Sieben So»
naten unb anbern Jfompofttionett gab er audj ein

Sdjriftdjen über »3«tnb, Sinb« (SBien 1847) IjerauS.

3) Siegfrieb, Statiftifcr unb SRationalöfonom,

geb. 28.ftebr. 1806 ,$u ©tan in ©öhmen, rieft. 4.9Jiarj

1873 in SBien, trat 1831 ju SBien inStaat§btenfte,marb

1835^rofejfor am pol^edmifd)en3nftirut unb beflei«

bete 1848—52 eine Stellung im §anbel$minifterium.

tSr begrünbete feinen literanfdjen 5Ruf burd) baS SBerf

»Da8 öfterreidnfd)« SWünjmefen bon 1624—1838«

(JSten 1838, 2 ©be.); ifmt folgten: »Statiftifche Über«

ficfjl beä$anbeläberöftemid)ifdjen9Ronard)temit bem
flueilanb toähjenb ber 3aljre 1829—1888« (Stuttg.

1841); »Stariftifd)e Uberfidjt ber ©ebölferung ber

öfterreid)ifd)en SRonardjte nad) ben (Srgebniffen ber

3abre 1834—1840« (baf. 1841); »©eiträgejur öfter«

reid)ifd)en JpanbelS* unb 3 o n i ta :i fri f nuj ©runblage ber

Offelten VluSmeife bon 1831— 1842« (baf. 1844);
•(Srgebniffc be8 fcanbelS* unb 3bUunfommen£ ber

öfterreid)ifd)en äRonardjfe bon ben 3<ib"n 1819—
1843« (SBien 1846); »Die beutfdjen 3oü» unb Span«

bel&bertyältniffciurSlnbafmung beröftemid)ifd)-beut«

fd>en3oa« unbJt>anbel8einigung. (Seipj. 1850); »3)ie

Crganifationbeööetoerbewefen^. (9St«nl851>; «^Jie

SolWwirtfdjaft« (baf. 1853).

^cdicrnvuarntc, f. Sea^ertoerfe.

^cdicrblumc , f. Sanguisorba,
^cri)crflc ritte , f.

Cladonia.

^crfjcrfbrmigc Crgnnc,
f. Sd)medn)erfäeuge.

i»cd)crfriid)Ucr, f. Kupulifei-en.

«cc^erl>ä«c(lat.Cupnla), bedjcrformigeS Organ,
ba3 ben QJrunb ber toeiblidjen ©tüte unb ber ßrrudft

ber meiiten Jrupuliferen umgibt
'^ertterfeim, 4$erf)cr(art>c, fotoiel rote Oastrula.

^cdicrmoü^, f. Cladonia.

'•ttcrbcrpil}, f. Peziza. [Pb«U f.3Mebufen.

^eriierauallen (Calycozoa), ©ruppe ber Wale«
^ertierroft, f. Sfioftpilje.

Vertier faule , f. ©aloanifdje (Slemente.

«crljcrftu»»«,
f.
Cladonia.

^crttcrmcrfc (Sedjerapparate), ^aternoftcr-

Werfe, ©agger, (Sleoatoren mit bedjerförmigen i>ebc«

(Bcd)cr$eUctt , f. !pautbrüfen. '[aefäßen.

«Bcdjin (tfebed). ©edj^ni), Stabt in »öbmm,
©eurföb,. 3Rül)lbaufen, an ber Sufdjnifc, ©i^ einc^

©e,urf^gerid)td, hat eine 3)ed)anteirird)e mit fd)önent

Vlltarbilb , ein fürftfid) $aarfd)ed ©d)log mit $arf,
eine eifenb^altige 3Äineralguelle mit ©abeanftalt, eine

,Tfüd)fd)ule ^lr Soninbuftrie, eine Xonwarenfabrif,
©ierbrauerei u. ©pirituSfabrif unb (tooo) 2109 tfdjed).

, Sinroofjner.

d)m a u n, 91 u g u ft , Seljrer be5 rßmifdjen 9?ed)t^„

geb. 16. 9lug. 1834 m Dürnberg, ftubierte in 9Kün«
djen unb ©erlin unb habilitierte ftd) 1861 an ber Uni«
ocrfit&t 93üqburg. 1862 ging er als orbentlid^er

Srofeffor ber Kecbte nad) ©afel, 1864 nad) SKarburg
unb norJb in bemfelben 3a^re nad) Stiel, 1870 nad)

(Srlangcn, 1880 nad) ©onn, 1888 nach SWüntfien, too

er 1691 mm orbentlid)en 9teid)§rat ernannt tourbe.

(Sr fdjrteb: »3>a8romifd)c3)otalred)t« (Srlang. 1865
bis 1867, 2 Wbtlgn.); »3ur Sehre Oom eigcntumS-

ertoerb burd) flrjcffion unb bon ben ©adjgefaml«
heiten« (Siel 1867); »5)aä Jus postliminii unb bieLex
Cornelia« (Srlang. 1872); »3>erftauf nad) gemeinem
Med)t« (baf. 1876— 84 , 2 Sie.); »Der d)urbat)rifd)e

Stander 9lloi3&reih. bon$rreittmabr« (TOünd). 1897).

Bechat. f bei Sternamen Wbfürjung für 3- 3».

! ©edjftcin (f. b.).

IBccbftctn, l)3obannaRatthäu«, Ornitbolog
unb ^orftmann, geb. 11. 3uli 1757 in S3altcr$bau«

fen, geft. 23. Sehr. 1822 in Dreifjigader, ftubierte in

3ena 1778— 80, toarb 1785fiebreranberer,jieb,ungü'

anftalt ju©d)nepfentbal, grünbete 1794 eine tfrorftlehV

anftalt bei SBalter^baufen, ging 1800 als Direftor an
bie ftorftlebranftatt nad) Drei^igader bei Wemingen
unbftiftete bieSojietät berjorft« u. 3agbfunbe,beren
Wbhanblunqen inber®efcn|'d)aftöfd)rift »Diana« (feit

1797) berö}fentlid)t nmrben. Sr fd)rieb: »öemein«
nübige 9?aturgefd)id)te Deutfd)lanbd auS aden brei

Metchen berflaturc (fieipj. 1789—95, 4©bc.; 8.M.
1801—1809); •öemeinnü^igeSpajiergänge auf alle

Sage im 3ahr« (mit 9lnbr< 1790—93 , 4. 3abrg..

8©be.); >5orft' unb3agbn)iffenfd)aft nacbatleni^ren

Seilen« («Erfurt 1818—27, 14 ©be.); »Vlbbtlbungen

natur^iftorifdjer ©egenftänbe« (2cip,\. 1796—1810,
8 ©be.; 2. «ujl 1816—27, 6 ©be.), .3Jaturgefd)id)te

ber$>of«unbStubenbBgel« (ö.^lufl., ^r«g.bon©erge,

baf. 1870). ©gl. fi. ©ecbftein, 3. 3». ©. unb bie

ftorftafabemie DretBtgader (Deining. 1855).

2) fiubtoig, Dichter unb ©d)rift|teUer, 3?effe btS

nötigen, geb. 24. 3?ob. 1801 in Sfcimar, geft. 14.

IKai 1860 in SHeiningen, aibmetc ftd) ber «b,ar«

ma^ie, erhielt aber nad) ©croffentlicbung feiner »So«
nettenfränje« (Wrnftabt 1828) bom ijerjog bon 9Jict>

ningen bie SDcittel, eine Uniberfttät ju begeben. 6r
ftubierte in fieipjig unb i)iünd)en ^l)ilofopbie, Site

ratur unb Q)efd)id)te unb mürbe 1831 ©ibliou)efar

ber her^oglid)en öffentlichen ©thliotbef in IHeiningen.

1840 Vofrat, 1848 9lrd)ibar be5 b«un«bergifd)en

G)efamtard)ibS. ©. mar namentlid) auf bem Webiete

be3 9?oman8 unb ber SHobeOe überaus frud)tbar;

bie fdjncße Srobuftion fd)äbigte aber feine Seifrun'

!|en. Seine 9iüd)ternb^eit fontraftierte mit feiner ©or-
iebe für romantifd)e Stoffe; feine Öonngemanbtheit
erl)ob ftd) feiten £ur ^ormoollenbung. (rrfreuliebet

mivfett bie lebenbige Srrifcbe bieler Sd)tlberungen

unb feine iln'ii im.v ictie $>eimat£ltebe. ©on feinen poe*

tifd)cn SBerfen feten erm&^nt: »Die $i)aimonSfinb<r«

(Seipj. 1880); «Der Xotentanj. (baf. 1831); »$au
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ftuS« (bof. 1833); «Sutljer« (ftranff. 1834); »Qe.
bidjte« (baf. 1836); »9ieue 9?aturqefcbid)te ber Stu-
benöögel«, ^unioriftti^fie^rgcbtc^t (Hannoo. 1846),

unb fem nachgelaffen&äf (Jpoä »Sbüringenä ßönigä-
bauä« (ficif>3- 1866). Unter feinen Nomonen unb
Lobelien Derbienen Heroorhebung: »5>oJ tolle Jab,r«

t£eipj. 1833, 3©be.); »2>er Ötlptentag« (baf. 1834,

2 iöbe.); »fahrten eines SRufifanten« (Scblcufing.

1836—37, 3 ©be.; 2. «ufl. mit einem 4,2eil, granff.

1854), baju als Seitenftüd »ftlarinette« (Seipj. 1840,

3 ©bo. Seiner öcrbienftlidjen ^teilnähme an ber

Sagen* unb 2ßärd)cnpoefte, namentlich ber Heimat,

entflammten: »3>er Sagenfcbafc unb bie Sagenfrcife

beäXbüringerlanbeä« (Hilbburgf). 1835—38, 4 ©be.)

;

»XerSagcnftbafo beäftranfcnlanbeät (S3ür3b. 1842);

»Düringer Sagenbuch« (3.?lufl., $re$b. 1898); bao

öortrefflid)e, oft aufgelegte »SVutfcbe Märchenbuch«
(Seipj. 1844) unb »9Jeuc3 beutfcbcS SWnrcbenbucb«

<®ien 1856); »HJtyti)*, Sage, SWärcben unb gabel im
Üebcn unb ©ewußtfein be« beutfeben ©olfeJ« (fieipj.

1&55, 3 ©be.) u. a. Wurf) oeröffentlicbte er bie »®c
fernste unb cjjebicbte btS SRiitnefängerS Otto öon
©otcnlauben« (fieipj. 1845), ba$ Gi|enaa)er »Spiel

von ben jehn Jungfrauen« ($>aHe 1855) u. a.

3) irarl, ausgezeichneter Pianofortebauer, geb.

1. Juni 1826 in ©otba, geft. 6.9Rära 1900 in ©erlin,

arbeitete juerft in oerfd)iebenen pianofortefabrifen,

War 1848—62 öefcbäftsführer öon ©. Pcrauin ©er-

lin, machte bann notf) Stubienreifen nad) Sonbon
unb Paris unb etablierte fld) 1850 ju ©crlin. ©alb
erregte bie ©orjuglicbfeit feiner Wrbetten bie Slufmerf«

famfett ber Äouicrtfpieler (©üloW), unb ber ©etrieb

hu; t bc allmählich fo auSgcbetmt, baß jejjt jährlich, mef)'

rere taufenb Jnftrumente fertiggeftellt Werben. 3a hl*

retebe erfte greife unb (Shrennennungen lohnten baS

Dtübcn beS ©egrünberS ber Srirma, bie unbefrritten

eine bor bebeutenbftcn ber öcgenwart ift.

4) SReinbolb, öermanift, Sob,n öon ©. 2), geb.

12. Oft. 1833 m SRemingen, geft. 6. Oft 1894 in

3ioftod, habilitierte Tut 1866 in Jena, Würbe 1869
£um aufjerorbentlichen Profeffor ernannt unb 1871
«Ii* orbentlidjer Profeffor an bie Uniberfttät Sioftod

berufen, ©r öcröffentlicbte unier anbenn: »Xri*

ftan unb Jfolt in beutfebeu S5icbrungen ber 9icu<

seit (Seipj. 1876) unb gab bcfonberS mittelbocb«

ocutfdje SJitcraturbenfmäler fjerau£, fo »Heinrich unb
Shtnigunbe oon (Ebernanb öon Srfurt« (Ouebltnb.

1860); »3>eS Wattbiad öon ©ef)eim göangclienbucb«

(üeipi. 1867); öottfricbS öon Strasburg -Sripan«

(3. Muff., baf. 1890); Heinrichs öon ftreiberg -Sriitan«

<baf. 1878); Ulrichs öon fiiebtenftein »grauenbienft«

<baf. 1887), femer »töltbeutfebe SWärcfjen, Sagen unb
üeaenben« (baf. 1863, 2. Wufl. 1877).

itfctbtcl, fr rieb rieb, Spracbjorfcbcr, geb. 2. ftebr.

1855 *u Srnrlad) in ©aben, ftubierte 1875—77 in

Heibelberg, (Böttingen unb Strafeburg, tourbe 1878
$rioatbojent, 1884 aufterorbentliä^er ^rofeffor in

(Böttingen, 1895orbentlia}cr^Profefforberöergleid7en»

ben Spradb»iffcnfa>aft in §auc. Seine ^auptwerfe

finb: »2>ie3nfdjriften bc«ionifa)en2)ialeftä« (Atting.

1887); »$ie Hauptprobleme ber inbogermanifd)en

i'autle^re feit Sajlei^er« (baf. 1892); »3>ie attifajen

gfrauennamen naa> i^rem Softem bargejteüt« (baf.

1902). 9Rtt «. ftief bearbeiUte er bie 2. Auflage oon
beifen »®rieäjifo$en ^3<rfonennamcn< (1894).

SBcrfcteUafl (©eo>teli8tag, ©er^tolbStag),
tn ber Sdnoeij ber 2., in Sübbeutfölanb ber 6. Jan.,
ber burä) alttjergebraa^te Speifen unb aUerlei &ury
weil gefeiert »irb.

Söcd)tolcf)cim, 1) Julie, gretfrau öon, ge«

borne (Gräfin 0. Heller, geb. 21. Juli 1751 auf bem
Witte Siebten bei (Erfurt, geft. 6. Juli 1847 in 6ife>

nadj, feit 1774 (SemaQlin bei ftanjfert Job;. Sub».
5reit). o. STCaudjenljeim, genannt ©. }u ©ifenacb, (geft.

1806), berannt unter bem Tanten © f d) e alä $reun<
bin SielanbS unb alä ©erfafferin ltorifd>er @ebia>te.

2)ftnton,grreifjerrDon, öfterretcb,. Qkneral, geb.

13. 1834 in SSürjbitrg ala Sof>n beä ba^rifd>cn

Äämmererö greib^rrn ©b^tlipp 0. ©. (geft. 1848),

fämpftc als 9iittmeifter 1866 bei Uufio ua, würbe
1869 SWajor unb glügelabjutant be8 ÄatferS, 1870
TOilitärattaaje' unb 1872 äRüitärbeuountrtd)ttgter in

St. Petersburg unbOberftleutnant, 1876 Oberft unb
begleitete baS rufftfcfje Hauptquartier 1877—78 im
rutfifä>türfifd)en triege. Seit 1890 Jnf/aber be8 neu-

I errichteten 15. 3)ragonerregiment3, ift er feit 1891
$ommanbant be9 13. ^orpä unb fommanbierenber

[

Öcneral in 9lgram.

»cdjuaiia, ©oltejtamm, f. ©etfdjuanen.

©etf, 1) (£briftian Daniel, pl)iioiog, geb. 22.

Jan. 1767 mfieipjig, geft. bafelbft 13.^. 1832, ftu-

bierte in fieipjig unb würbe 1779 bafelbft ^ritmt

bo^ent, 1782 augerorbcntlid)er, 1785 orbcntlid)er

^Jrofeffor ber gried)t[d)en unb latehtifd)en fiiteratur.

1784 begrünbete er bie societas philologica, bie 1809
in ein p9ilologifd)e£ Seminar äberging. jmtif unb
QJrammatif traten bei ifjm, im ©egenfabe ju ©. Her«
mann, bintcr fuftorifebem föiffen juraa; Philologie

ift bei ibm und» ©ol^iftorie. ©on feinen meljr ald

200 Schriften nennen wir bie WuSgaben beä Wrifto*

pb,ane5, Pinbar, (Suripibe3, «Ipouoniu« 9lf)obiu3,

piaton unb Sicero; ferner »Einleitung ;ur M umtniss

ber allgemeinen ©elt » unb ©ölfergcfd)td)tc« (fieip.j.

1787-1807, 4©be.; ©b. 1, 2.9Iup. 1813); »Commen-
tarü hiatorici decretorum religionis chmtianaeet
fonnulae Lutheranae» fbaf. 1801). ©on Wbelung
übernahm er 1781 baS «©er^eidmid neuer ©üd)er<

unb rebigierte feit 1789 bie »9ieuen gelehrten Seipjiger

9ln,jeigen«, bie fpaterjur »fieijbjigerfiiteraturjeitung«

unb 1819jum »Allgemeinen nepertorium ber neueften

in*unbaudlänbifd)enfiiteratur« umgeftaltet Würben,
©gl. Wobbe, Vita Chr. D. Beckii (fieipj. 1837).

2) Hein rid), Scbaufpielcr unb 3)ramatifer, geb.

1760 tn Qfotba, geft. 6. 9Jiai 1803 in 9J2annb^im, be*

gann feine tf)eatralifdje £aufbat)n an ber Hofbübnc in

Wotb,a unb gingnad) beren^luflöfung (1779) mit bem
beften Seil beä Xbeaterperfonalä nad> 30fannb,eim, wo
©. bei ben erften Wuffübrungen ber »Räuber« \s\c-

finffö) unb be3 »?Jiegco« (©ournogntno) mitwirfte.

1799 berief ibn beriturfürft oon©at)cnt alöSJegiffcur

nad) sJ)äind)en, »on wo er 1801 als Xb,caterbireftor

nad> SÄannbeim jurüdfefirte. ©. oereinigte mit mu-
sterhaftem Spiel eine gute Stimme unb bewegte ftd)

mit gletdjer ©ewanbtbeit im fiuft» unb Srauerfpiel

Wie im Singfpiel. Unter feinen Stüden hatten bie 2uft-

fpiele: »35ie 3d)ad)mafd)ine« (©erL 1798), »3)ieDuäl«

geifter« (granff. 1802) unb »3>a3 ^amälcon« (baf.

1803) ben meiften ©eifall. Sein »Theater« erfchien

granffurt 1802 f., 8 ©be. — ©erfä erfte ©attin, Ca-
roline, geborne ftitftltx, geb. 8. Jan. 1766 in

3Kannbeim, betrat 1781 bafelbft bie ©iihne, ftarb

aber fdjon 24. Juli 1784. Schiller, bem fie aH ^ar-
fteUerin feiner £uife borgefchwebt hotte, bewies ü)r

befonbere Zuneigung.

8) Joh- tobta«, prot %tyol°Q> 9fD - 22- &«Dr -

1804 ju ©Olingen in Württemberg, geft. 28. $ej. 1878

in Itlbingen, warb 1827 Pfarrer in JBalbtbann,

1829 Stabtpfarrer in SKergentheim , 1836 außer*
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orbentlidjer^rofeffor ju©afel, 1843orbentlid)er©ro*

feffor in Xübingen, Wo er im Gegenfafcc jur fritifd)«

ipefulatiöen Sdjule ©auri eine btblifd) > tj)cofopl)ijd)e

SRidjtung begränbete. ©on feinen Sänften ftnb ju

nennen: »Anleitung in bai Softem ber djrifiltdjen

2ebre« (2. «luft, Stuttg. 1870) ; »Die dbriftlidje £ebr«

wiffenfdjaft nad) ben bibltfcrjcn Urtunbcn« (2. VttfL

1874); »Umriß ber biblifd)en Scelenlebre« (3. Wufl.

1873); »Gbrtftlidje Sieben« (1834—70 , 6 Samm-
lungen); »fleitfaben ber d)ri|tlid)en GMaubenSlebrc«

(2.Wufl. 1869), mitbergortfc&ung •> dbriftlidb^e Sirbcd-

leljre« (1872—74). ?lui feinem SNadjlaß crfdjtenen

mehrere eregetifdjeSd)riften, außerbem »©orlefungen

über djrifth'cbc (Stljil- (GütcrSl. 1882 83 , 3 ©be.)

u. »über d>tnftlidbc Glaubciwlebre« (baf. 1886— 87, 2

©be.). Sein «eben febrieb 91 i g g en b a d]
j
(©afel 1888).

4) Äarl, Siebter, geb. 1. 9Jiai 1817 in bem ungar.

SWarftfledeu ©oja, geft 10. «pril 1879 in Sten,

ftammte von iübifd)cn Eltern unb trat fpätermr eban-

geltfdjen ttirdje über. Er lebte in ©crlin, ^ieft unb
am lüngften in SBten. Durd) &. $ül)ne, bamaligen

SRcbaftcur ber »Rettung für bie elegante Seit«, juerit

in bie literarifdjc Seit eingeführt, öcröffentlidjte ©.

bie Sammlung 'SRädjte, gepanjerte Sieker« (fieipä-

1838), bie großen ©eifaü fanb. »Der fa&renbe ©oet«

(fieipj. 1838), in öier Gefangen (Ungarn, Sien, Sä-
mar, bie Sartburg), enthält bie fd)önftcn Partien im
erften Gefang, wie benn überbauet ©ccf* Sd)ilberun-

gen ber ungarifdjen 9?atur unb Sitten allein öon
bauernbem Sert finb. Dai jeigt inibef. fein befteö

Scrf, ber SRoman in Herfen: »3anfö, ber ungarifdje

MJofibirt- (fieip3- 1842, 3. «ufL 1870). gerner er-

fepienen öon ibm: »Stille £ieber« (Setpj. 1839); »ök-

fammelteGcbidbtc« (©erl. 1844, 3. «ufC 1870); »fite-

ber öom armen SJiann« (baf. 1847); »SRonatSrofen«

(baf. 1848); »Gepanjerte fiieber« (baf. 1848); »*ln

granj 3ofepb,« (Sien 1849); »Slui ber $eimai«

(2. Wuft, j)reib. 1852); Mater dolorosa«, ein SRo-

man (©ert 1854); »Jabwiga«, eine Erjäblung in

Herfen (Setpj. 1863), unb »Still unb bewegt« , eine

jweite Sammlung öon Gebidjten (©erl. 1870). ©cd*
Dtdüungen fpiegeln bie Slatur bei ungarifd)en ©olfei

unb Sanbeä ab. ©on SDZitleib für bie Firmen unb
Unterbrächen erfüllt, ift er ein Sänger bei ©role-

tariati fowie bei Subentumi; bod> gelingt ei ibm
ntdjt immer, bie Senbcnj poetifdj •,» öerflären.

5) ©ernbarb Oftao öon, Ebmirg, geb. 27.

Ott. 1821 ',11 greiburg L ©r., geft. bafelbtf 10. Sept.

1894, ftubterte in greiburg unb in §eibelbcrg, habili-

tierte ftd) 1845 in greiburg, mad)te bie Selbjüge in

©aben, ^olftetn unbOtolien mit unb erwarb ftd) aud)

ate" ^oföital« unb Sruöbenarjt in ffiaftatt unb grei«

bürg grofee ©erbienfte um ba8 3JälitärfanitÄt3wefen.

Olm Jttiege Don 1866 mar er ficiter beS d)irurgifd)en

Sanitätdoienfted unb 1870/71 gclblajarettbtreftor

unb fonfultiercnber (I^inirg bei ber babifdjen Situ-

Tton. Später tourbe er (äenera(ar5t beä 14. Vrmee*
forpä unb 1884 gcabelt 1888 ftebelte er nad) grei-

bürg über, ©r fd)ricb : »JWeg3d)irargifdje @rfahrun-
gen lua^renb be3 gclbjugeä 1866« (greiburg 1867),

»GbimrgieberSdmfiüerlefcungen« (baf. 1872); »Uber
bic3BirfungmobcmerQJctoehrproieftile«(2cü)j.l885).

6) Johann SJepomuf, Opernfänger (Bariton),

geb. 5. SRai 1828 in ?eft, geft. im September 1893
m$Bien, bebütierte 1846 in Sien, baue bann junädrft

fürjere Engagements an öerfdjiebenen beutithen $)üb/

nen (Hamburg, Sremen, ßölnu. a., 1851 ingranf»
furt a. 9K.) unb gehörte bann bon 1858 bü ju feiner

•^enfionienmg ber Liener ^ofoper al3 eine ü)rer

$)auptjierben an. — Sein Soljn 3ofepb,, ebenfaü^

©aritonift, geb. ll.^uli 1850 in aÄainj, begann feine

ifrmftleriaufbaljn in Olmü^, tarn bon ba nad) ^reB<
bürg, Salzburg, QJraj, ^rag, 1876 an baä Berliner

$)of!b,eater unb gehört feit 1880 bem Stabttbeater in

granffurt a. SJc. an.

7) griebrid),greiberr Don,(£h<f bed General'

ftabä ber Bfterreicbifd) »ungar. Wrmee, geb. 21. SRarj
1830 ju greiburg i. ©r., trat 1846 als Nabelt in bie

öfterreidjifcbe 'Mrmce, madjte bie gelb^Üge oon 1848,

1849 unb 1859 mit ©on 1859—61 fübrte ©. ba^
$rotofoU bei ber ©unbeSmilttärfommiffton in granl«

furt a.yi, 1861 mürbe er äRajor unb glügelabjutant

bei gelbmarfd)aü3 ^c&. 1867 mürbe er ©orftanb
ber 3Kilitärfanj(ei bc£ ^atferi, 1873 ®eneralmajor,

1874 (Beneralabjutant beS ftaiferi, 1878 gelbmar*
fdmüleutnant unb bierauf in ben greiberrenftanb er-

hoben. 1881 erfolgte feine Ernennung jum Ebef bei

öcneralftabi, 1889 jum gelbjeugmetüer. ©. ift feit

1883 3uhaber bei 47. fytfanterieregimentd unb feit

1888 Ieben3langlid)e3 ^>errenbauimttglieb.

»öeifc, granjftarl, g^rei^err Don, öfterreid).

Staatsmann, geb. 31. Ctt 1818 ju sVolline j> in ©öb*
men, geft 15. yan. 1870 in %3icn, toar oon 1846

—

1862 bei ben ftonfulaten oon G)alafy, VI U- 1 anbria unb
Sonftantinopel ( l;icr audj in (citenber Stellung) tätig.

1856 fübrte er tn G)ala$ ben ©orftb ber intematio«

nalen Stommifjton jur9iegelung ber ®onaufd)tffabrt

;

1862 tourbe er ©ijepräfiocnt ber 3*ntralfeebefiörbe

in Srieft, 1865 Seftionidjef, 1866 UnterftaatSfefretär

imginanjminifterium unb nad) Sarifäy SJtflcftritt 1867

felbft ginanjminifter. Kadj bem ?luäg(eid) mit Un-
garn (Snbe 1867) würbe er 9teid)3finamminifter.

ftktfcborff, öeorg Philipp Subwig oon,
Sdjriftfteller, geb. 1777 in ^annoüer, geft 27. gebr.

1858 ju ©räntjof in Bommern, Würbe 1821 HJfini«

fterialrat im Departement bei Stultui, ali we(d)er er

bcfonberS bai ©olfSfd)ulWcfen leitete. 92ad)bem er

1827 jur fatbolifdjen ^irdje Übergetreten war, oerlor

er feine Stelle, würbe aber Oon frönig griebridj Ott»

|

beim IV. in ben Staatibienft jurüdbenifen unb ^rä-
ftbent bei fianbciofonomiefollegiumi. %li Sd)rift-

fteüer bat er \id) befonberi burd) feine beftige ^olemif
gegen Sd)leiermad)er einen jweibeutigen Stuf erwor-

ben. Wufjcrbem fdjrtcb er: »Wn bie beutfdje 3ugenb
über bie fieidje Sco^ebuei« ($>annoo. 1819); >2)ie fa*

tbolifdje SBabr^eit« (3. Wup., SRegcnib. 1852); »3>ai

erhältnü oon öaui, Staat unb Jlirdjc jueinanber«

(©ert 1849); »öefammelte lanbwirtfcbaftlicbe Sdjrif

-

ten« (baf. 1847— 51, 2©be.); »Offenbarung unb
©ernunft« (9legenib. 1853) u. a. Vludi gab er bie

»3ab,rbüd)er bei preufeifdb,en©olfifd)ulwefcnä« (©erl.

1825- 29, 9 ©bc.) beraui.

Herfen (Sanne), in berph^ftfalifcb.enQ/cograpbie

eine breite, auf aüen Seiten öon Gebirgen eingefaßte

©ertiefung ber Crboberflädje, bie, fafli fie ftd) unter bai
normale Sfiöeau cinfenft, gewöf)nlid) öon einem See
ober 9J?ecr auigefüHt ift ©eifpiele foldjer ©nfenfun-
gen (2»eere3beden) Tmb bai ©. bei SRütelineeri,

bai bei SReyifanifdjen ©olfei unb bie 8. ber großen
norbamerifanifdjen Seen, Weld) lejjtere jwifd)en 77
unb 180 m ü. 9Jt liegen. 2)iefianbbedeu ftnbmcift

bind) einen tiefen (Sinfdmitt in ihrem Dlanbe mit einem
glußlaufe öerbunben, aud) f&nnen mehrere ©. an
bemfelben gluß htntereinanber Hegen. So treten im
glußgebiete ber Donau fünf große ©., burd) Dalengeu,

bie Gebirgäfetteu quer burd)bred)en, öoneinanber ge-

trennt, beröor: bai oberfte in ©atjem, bi3 ^affau;
bann baS Siener, bii Hamburg; bai öon Somom

;

igmzeo Dy Goo
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baä ungarifd)e fcauptbcden mit ber Sbeifj unb ba§ 53.

ber Salami, baä bom Sdjtoancn aReer burdibie
$)od)cbene bcr Sobrubfdja abgefdrtoffen »irb. wtd)
ber SRf>ein burdjftrömt _Wei grofce uiü) beutltd) ge-

tonnte . od» ocö JooDcii|ceö uno ein uwcres, oon
Safel bid Singen. (Sin fe$r abgefdjloffened S. EQ ba*

b&b,mifd)e, »cldjeä baä OueÜengebiet ber ©Ibe, 3Rol

bau unb Sger umfaßt unb ringS bon ©cbirgöfetten

umgeben ift. bie nur bei Setfdjcn Don einer engen Sal»

fpalte burd)brod)eu ftnb. ^ttr bte (Snnoidelung großer

ötäbte ift bie xage inmitten foldjer S. befonbcrS

äflnfrig Oßrag, Subapeft, SBien, ftranffurt a. SR.,

Rain,}), Slbflufetofe S. enthalten in ib>cn ttefften tei-

len ftetS Saüfeen. & t o I o g i f
d) e 53 . feigen mulben«

förmige, früher geograpbjfefje 93., bie j. S. ober ganj
aufgefüllt fein rönnen unb an ber Oberfladje gar

feine Sepreffton ju «igen brausen, derartige 33.

Kinnen aud) burd} aenfung be<8 UntergrunbeS ober

burdj Settenfd)ub entftanben fein. SefonberS böufig

fpridjt man bon Stemfob^enbcden unb Sertiärbedcn,

bie man nad) ben tjeute auf ben betreffenben Sd)td>

tenfty'temen gelegenen Stäbten benennt, fo baäWadjc»
ner Strinfoglcnberfen , ba8 Sarifer S< rti firbedeu ic.

Herfen (lat Pclvis), bcr Jcnodjcngürtel fSeden»
gürtel), bcr jur Sefeftigung bcr .^mtergltebmafsen

am Sumpfe bieitt. Set ben £aififd>en bejtebt e8 auä
einem Änorpclftüd; bei ben ttuod)cnfifd)cn ift e§ Oer«

fnödjert, jebod) nod) nid)t feft mit ber33irbclfäule Oer«

bunben unb liegt oerfdjieben weit bom Sdmltergürtel

(f. b.), fo bafj bte fjintent ©liebmaßen (Saudjfloffen)

jumcilen ben borbern (Sruitfloffcn) benad)bart ftnb.

CErft bei «mpljibien unb tjöl)cm Sirbeitieren ift e8

an bcr tfreujgcgenb bcr SBirbelfäule befeftigt unb jer*

fällt in: Sarm» ober Hüftbein (os im) iitr wt«
beftung an bie SBirbelfäule, Sdjam» ober Sdjöfj»
b e i n (os pubis) unb S i \\ b e i n (os isebii) ; beibe lefo

tcre »cnben fid) oon ber SBirbelfäute ab nad) bem
Saud) ]u unb bereinigen fid) bei fielen Sieren in ber

SaudÜmie mit benen ber anbern Seite, fo bafj ein

gefd)loffcner Jrnodjenring entftebt. Offen, b. Ib. auf

ber Saudjfcite au,einanber »eidjenb, ift baS 33. ber

9tetotilten unb Sögel mit Wuimabme bc3 Strauß,
gcfd)Ioffen ift cS bet ben meiften Säugetieren. 33ei ben

Sögeln ift boJDarmbein meift fefjrldng unb mit einer

'flnjab,! SBirbcl oerfd)ntolAen. Seim get)len bcr bjn«

tem @_tremit&t tritt aud) baS 33. ua-itef unb ift bei

berartigm Sieren (Slinbfd)leid)en, SSalen) nur nod)

aL3 Siubiment oort)anben.

$a£ menf di liebe S. (f.Xafel >@felettl*,9ig.3u.4)

beftetjt beim Srtoadjfenen au8 bem unöaaren ^reuj-
betn rf. b.), b. einer ?ln3abl terfd)moläener SSirbel,

unb ben paarigen 53ecf enbeinen (os pelvis), bie

ben oben genannten brei Änodjenpaaren entfpred)en.

Son ibnen jtnb bie beiben ^Darmbeine breite, fdjaufel*

förmige i(nod)en; bie Sifybeine b>ben t)inten je einen

ftarfen ^öder (Si^beinb^öder); bie Sd)ambeinc
oereinigen ftd) auf ber Saudifeitc in ber fogen.& d) am •

beinfuge (Symphysis pubLO burd) gaferfnorpel

mitemanber (f. Safe! »Sauber I«, gig. 1). 3)en ^ot)t-

räum befl Sedeuö trennt man in boJ obere (arof3c)

unb in baS untere (fleine, eigent(id)e) S.; atö

SrennungSlinie bient eine rinaförmige Jrnod)enIeiftc

(Tinea arcuata interna) auf ber 3nnenf(äd)e. 3>ie

obere ßffnung beS flehten ScdenS b^eifjt S e den ein-
gang, bie untereSedenauSgang; jroifd)en beiben

liegt bie S e de n b; ö b. I e. 3n biefer befinben Hd) 9Raft»

barm, ^amblafe mit bem unterften Seil ber Harn-
leiter, bie nid)t febmangere öebärmutter unb bte

Sdjcibe, beim SRann bieSamenblft8d)en unb bieSor«

ftet)erbrüfe. 35a3 roeiblicfje S. ift 6reiter, niebriger

unb geräumiger aW bafl be3 3Ranne3 (bicSrctte betiu

3Rann 25, beim SBeib 28 cm), gerner fhtb beim
SRann bie Sedenfnod)en fnödjcrn Derbunben, beim
Seib jebod) nid)t, bat)er ift bei biefem ber Sedenau«-
gang SerlSrmeiterung (bei (Geburten) fällig. Sie beim
xBeio meljr auSeinanber liegenben Siamtbeine be-

mitten bie breiten §üften beüfelben unb bie gegen bie

Jbtiee Ijin fonücrgierenbe Stellung ber Seine. — (Sin

befonberer Seil beS SedenS ift bie Sfanne (aceta-

bulum), in roeld)er bcr Dberfdjenfel mit feinem ©c*
lenffopf rut)t Saneben ift ba3 oöale oberfcüft*
b ein l od) (foramen obturatorium,

f. Safel »Sfc*
lett I«, $ig. 11), bad 00m Sd)am« unb Si((bein be

grenjt unb mit WuSnab.me einer fleinen Stelle burd)

eine ^aut (membrana obturatoria,
f. Safel >Sän«

ber I« , SJrig. 1 u. 2) gefd)loffen mirb.

Sie genaue Kenntnis beS toeib(id)en Sedend,
befonberä feiner Snmenfionen, ift für bie ©eburtS^

bUfe augerorbentlid) »id)tig, »eil bei jeber auf natür»

Iid)cm 93eg crfolgenbcn ©eburt ber finblid)e ftörper

feinen 3Seg burd) ben Scdenraum nehmen mufj. Rux
Seurtetlung ber ©röfje unb ^ovm bis SedenS btent

bie Scdenmeffung, bie teil5 manuell, teils mit befon*

bern ^nftrumenten (Sedenmcff er, Seloimcter)
auSgefübrt wirb. Stuf biefe 3Scife rönnen "Wbmei«

djungen be3 Sedend oon feiner normalen ©cftalt

genau ermittelt unb bie 9tefultate ber SRcffung für
geburtübilflidje (Singriffe Dermertet »erben, gorm«

j

Oeränberungen be§ Sedend, bie eine Sefdjränfung
feiner räumlid)en Serf)ältniffe bebingen, entfteb^cn

tjäufig burd) flhranfbeiten ber $htod)en ober öelcnfe
I (KadjitiS, Suberfttlofc). 3e nad) bem örabe ber Ser«
engerung ift ber (Stnfvufj auf ben med)anifd)en Sor*
gang ber ©eburt oerfefueben. Sei f)öb^crn öraben bon
Sedcnenge fann bie ©eburt fefjr erfd)n>ert, ja auf
natürlid)em 3Scg unntöglid) fein (f. ftaiferfd)nitt).

Sgl. Seit, SietfnatomiebeS Sedcn8(Stuttg. 1887)

;

33albch,er, SaS S. (Sonn 1898, mit WtlaS).

SBerfen (türfifd)e Seiler, franj. Cymbales,
itat. Piatti, Cinelli), Sd)(aginftrumente bon unoer*

änberlid)er, nid)t ju beftimmenber Sonf>öb^e, bie einen

aufregenben, lauten, gretlbröb^nenben unb lange nad)*

i-aUenbcn Sd)aÜ geben. Soden fte nur fu 1 v- Sd)läge

marfieren, fo »erben fte bireft nad) bem ¥lnfdilag

burd) ^Inpreffcn an bie Sruft gebämpft. Sie S. ftnb

tellerförmige 3Rctaflfd)eib«n mit breiten, flad)en JRän*

bern, »eld) ledere ber eigentlid) flingenbe Seil finb,

»ä^renb ber burd)bob^rtc fonfaoe SRittclteil, an bem
bie al3 ßanbgriffe bienenben fieberriemen befefrigt

ftnb, nid)t mitfd)»ingt; fe j»et fold)er Sd)eibcn ge»

^ören jufammen unb »erben gegenetnanber gcfd)la«

gen (forte), ober man lafjt bie jRänber leife gcgcnein=

anber flirren (piano). Sgl. Samtam.
iöerfenbam (fpr. .^m), ftäbtifd)er Sorort bon fion*

bon, in ber engl. ©raffd)aft ff«nt, 10 km fübfüböfilid)

Oon ber Sonbonbrüde, mit (1901) 26,330 Sin».
Herfen lia übe, f. sfeffclfjaube unb §elm.

«erfenrieb, f.
^8uoa)S.

©erfenfanrier (Pelycosauria) , bie dlteftcn au«»

geftorbenenSieptilien, bei benen baSSeden juerft fau-

geröf)nlid)e formen jetgt

©erfer, 1) ^ermann ^einrid) (»bcr rote S.«),

beutfdjer ^olitifer, geb. 15. Sept. 1820 in (Slbcrfelb,

geft. 9. Sej. 1885, ftubierte 9?ed)t3* unb StaatS-

wiffenfd)aften, nal)m aW Subli,uft unb Sol&rebner

an ben Se»egungen ber 3abw 18-18 unb 1849 Anteil

unb »urbe ju mer)riat)riger 5efrung8b,aft bcrurteilt

Sanad) lie^ er ftd) inSortmunb nieber, »urbeStabt*

Digitized by Google



536 ©ecfer (©elebrte, Sdjriftfteller).

toerorbncter, ©orfibenberberSBorfSbanf, bcS©ewerbe«
|

toereinSunb 1870Oberbürgermeifter. S)en SBahlfreiS

$ortmunb toertrat er, bcr iyortfd)rittSpartet ange»

hörcnb, 1862 im preufeifdjen AbgeorbnetenhauS, fp&«
tcr im norbbcutfd)en unb beutfdfcen JRcid)Stag , bis er

1872 alS Vertreter ber Stobt SWrtmunb in baS Her-

renhaus berufen würbe. 1875 warb er Oberbürger»

meifter toon fföln unb für biefe Stobt SRitglicb *be3

IperrenbaufeS fowie bcS Staatsrates . ©gl. Spaden»
berg, 2>er rote ©. (Seipj. 1899).

2) OSfar, berannt burd) fein Attentat auf Jlönig

SBilbdm I. toon ^reu&cn, geb. 18. 3uni 1839 in

Cbeffa, wo fein auSSachfcn gebürtiger ©aterSireftor

beS iitojeumS war, geft. 16. Suli 1868 in Aleranbria,

ftubierte feit 1869 in ileipug unb faßte 1861 ben Snt*

fdjlufe, benÄönig toon ^reujjen $u emtorben, in beffen

ij&erfon er ein SnnbcrniS ber Einigung 3>cutfd)lanbS

crblidfc. oh ©aben>©aben, Wo ftd) ber ftönig jur

fiur auffielt, feuerte er 14. 3uli in ber £id)tent$aler

Allee fein Serjcrol auf it)n ab. 3>er tfönig erlitt eine

unbebeutenbe Quctfd)ung am $>alS. ©. tvurbe toom

Sd)wurgerid)t in ©rudjfal 311 20 3ab,ren 3ud)tbau8

toerurteift. 3mDftober 1866 aufßönigSSilljelmSjür«

fpradje begnabigt, ging er nad) Siorbamerifa, fet)rte

aber 1868 jurüd, um ftd) nad) bem Orient au begeben.

®cUftttt.

3) ffarl ßerbinanb, Spradjforfdjer, geb. 14.

April 1775 ju fiiefer imJhirtrierfd)en, wirfte feit 1803
als Arjt an toerfdnebenen Orten, feit 1815 in Offen*
Im äi, ido er 1823 ein ErjiehungSinftitut errichtete unb
4. Sept. 1849 ftarb. Sein Stanotounft, ber bieSpradje

ald einen ftreng logifcbcn Organismus auffaßt, fanb
üiele Anhänger, btS 3. ©rimmS Serie baS irrige

biefer ©ct)anblungSweife bartaten. ©edcrS fympt*
fünften ftnb: »CrganiSm ber beutfdjen Sprache«,

als erfter Seil einer »$>eutfdjcn Sprachlehre« (Jranff.

1827), bajualS jfteiter £eil: »2)cutfd)e ©rammatif«
(baf. 1829), beibe in erweiterter frorm alS »AuSführ«
lid)e beutfehe ©rammatif« (baf. 1836 — 39, 3 Sie.;

2. Aufl., *rag 1870, 2 ©be.), baneben bie »Schul«

grammatif ber beutfcb.cn Sprache« (baf. 1831; 11.

Auft toon 5t). ©eder als >§anbbud) ber beutfeheu

Spraye«, baf. 1876). Aufjerbem febrieb er: »2)a8

Kort tn feiner organifeben ©crwanblung« (ftranff.

1833); »$er beutfehe Stil« (baf. 1848; 8. «uff. toon

fioon, SSrag 1883) u. a.

4) SB i 1 i e lm «1 b 0 1 f , Arthäolog, Sohn toon ©. 8),

geb. 1796 in 3)rcSben, geft. 30. Setot 1846 in SWci&en,

ftubierte feit 1816 in &itojig unb würbe 1822 fton«

reftor ju 3crbft, 1828 ^rofeffor su SRei&cn, 1837
aujjerorbcntlid)cr, 1842 orbcntlicher ©rofeffpr ber

flaffifdjcn Ard)äologie an ber Unioerfitcit ju Sctpug.

Seine $>auptfd)riften finb: »©aHuS, ober römifepe

Sjenen auS bereit AuguftS« (fieipj. 1838; 3. Aufl.

toon Stein, baf. 1863, 3©be.; neu bearbeitet toon ©öd,
SBerl. 1880—82) unb »C^arifleS, ober ©über altgrie*

djifdjer Sitte« (fleitoj. 1840; 2. WufL toon St. ftr. !pcr-

mann, baf. 1854 , 3 ©be.; neu bearbeitet toon (Söll,

©erl. 1877—78), befonberS aber baS »fcanbbud) ber

römtfd)en Altertümer« (fieitoj. 1843—46, ©b. 1 u. 2;
fortgefe^t toon Sßarquarbt, baf. 1849-68, ©b. 8—5,
unb burd) SWommfenS »3Jömi|d)cS Staatsrecht«). 23gl.

«. SBeinbolb, SBil^elm ttbolf ©. (IReiBcn 1898).

5) «arl, Statiftifer, geb. 2. Oft. 1823 ju Stro«
baufen im Olbenburgifdjen, geft. 20. 3uni 1896 in

©crlin, nab^m 1850 alS Hauptmann in ber fdjleSwig-

b^olfteinifdjen Armee an bem Srelbjuge gegen 3>äne-

marf teil, wibmete fid) feit 1851 bem otubium ber

93olfSwirtfd)aft unb Statiftif an ben Unioerfttatcn

ÖÖttingen unb ©erlin unb Würbe 1855 SMreftor bcS

olbenburqifdjen Statt|tifdjen ©ureauS. 1872 würbe
er jum ^)ireftor beS neuerrid)teten fatferlidjen Sta«

tifhfdjcn ÄmteS in ©erlin ernannt, als Welver er bie

Verausgabe ber »3KonatS^efte jur Statiftif beS 2>eut-

fd)en KeidjeS« unb beS » Statiftifa>en ^aiirbudicv

leitete, bis er im April 1891 in ben 9hibeftanb trat,

^ertooqubeben finb feine Arbeiten auf bem ©ebiete

ber©etoöIferungSftatt|tif (togL feineAbt)anblung »3ur
©eredjnung toon Sterbctufeln an bie ©etoBlferungS*

ftatiftif ju ftellenbe Anforberungen«, ©erl. 1874).

6) Otto, Augenarjt, geb. 3. SRai 1828 auf bem
5>om§of bei Mamburg, geft. 7. gebr. 1890 in Jpeibcl«

berg, ftubierte 1847 ju Erlangen Xbeologie unb $b>
lologie, 1848—6l9Rat^ematif unb Katurwiffcnfdjaf'

ten tn ©erlin, ging bann alS $>ofmeifter nad) SBien,

ftubierte bort 1854—59 SKebytn, Würbe Sefunbär«
ar»t am allgemeinen ftranfenljauS, 1862 Affiftent

bei Arft, habilitierte ftd) 1867 unb ging 1868 alS

^rofeffor ber Augcn^eilfunbe nad) fceibelberg, wo er

1887 baS ©räfe-SRufeum begrünbetc. Erarbeitete

überbie fidjtbarenSrfMeinungen ber©lutbewegungen
in ber menfd)ltd)en 9?e^aut, über garbenblinbljeit k.,

lieferte einen »AtlaS ber patl)otogifcbcn Jopograpbie
bcS AugeS« (SBien 1874—78) unb fdjrieb: »^at^o-
logie unb X^crapie beS Sinfenfto[temS< in öräfe*

Sämifd)' *^>anbbud) ber Augcn^eüfunbe« (5. ©b..

1. $>älfte, Seipi. 1875) ; «3ur Anatomie ber gefunben

unb franren £mfe« (SBieSbab. 1883); >$ie llnitoer-

RtätS-Augenninif in ^cibelberg« (baf. 1888).
CrfjriftftcUer , Tirt.fcr.

7) Rubolf3ad)ariaS, ©olfSfdjriftfteÜer, geb.

9. April 1752 in Erfurt, geft. 28. 3Kärj 1822, flu«

bierte in oi-na Geologie unb fam 1782 als £ebrer

an baS ©afebowfd)e ^litlan tbropin in Tcffau , gab

feit 1782 btc »Xefiauifdje Leitung für bie 3ugenb«
^erauS, bie er nad) feiner Uberftebelung nad) <£otlja

1784 als »3)cutfd)e3fitung für bie 3ugenb« fortfe^tc

unb 1796 jur»9iational3eUung berSJeutfdjen« erbob.

3nbem Wcittocrbreiteten »9?ot«unb^>ilfSbü(^lein, ober

lef)rreid)e Sfreuben • unb Sraucrgefd)id)te beS 3>orfc
sJ)hlbl)eim« (®otb,a 1787—98, 2 ©bc; neue Aufl.

1838) fd)uf er ein auSgejeid)ncteS ©olfSbud), bem ftd)

fein »3Rilbf)cimifd)e3 ilieberbud)« (baf. 1799, 8. Aufl.

1837) unb fein >3Ri!b()eimifd)eS Eoangelienbud)« (baf.

1816) Würbig anfd)loffen. S)er »Anzeiger«, ben er

1791 neben ber »2>eutfd)en 3«^^« begrünbete.

Würbe 1792 burd) faiferlid)eS $ritoilegmm jum »AU
gemeinen Meid)Sameiger« erhoben. 1806 in ben »All'

gnnrinenAnjeigerberStaitfdjen« umgcwanbelt. Söe«

gen eineS Auffa^cS in ber »National ^eitung« warb
er 30. Koto. 1811 burd) franjöftfdje ©enbarmen toer-

haftet unb bis April 1813 in ÜJiagbcburg gefangen

gehalten. Seine barauf bejüglidje Sd)rift »©ecferS

Reiben unb ftreuben in 17monatlid)cr franjöftfd)er

©efangenfd)aft« (Oot&a 1814) ift ein intereffanter

. ©ettrag aur 3eitgefd)id)te. ©gl. ©urbad), Äubolf

|

3ad)anaS ©. (©otba 1895).

8) SBilhelm ©ottlieb, ©eOctrift unb Jhutft.

fdjriftftellcr, geb. 4. SWoto. 1758 ju CberfaHenberg tn

3ad)fen, geft. 3. §vmi 1818 in 5)reSben, lehrte fett ,

1776 am $^ilaut^ro)>in ju $>effau, warb 1782 ^ro«

feffor an ber SRitterafabemie ju 3)reSben, erhielt 1795
bie AufTtdjt über bie 2>reSbener Antifengalerie unb
baS SXünjfabinett unb bereinigte bamit feit 1804 bie

über baS ©rüne ©ewotbe. ©crferS 2>id)tttngen fmb
unbebeutenb, gut geleitet unb einflußreich, waren aber

fein »£afd)*nbud) jum gefelligcn ©ergnügent (2eip,v

1791— 1814) unb bie »(Erholungen« (baf. 1796 bis
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1810). «unfein »Augufteum«,DreSbenSantifcDenT«
mäler cntbaltenb (Dre«b. 1805—1809 , 2 ©be.; 2.

öermehrteAufl. öon feinem Sol)n ?8. OL ©eder, Scipj.

1832— 37, mit 162 Kupfertafeln) , fanb ©eifatL

9) Karl griebrieb, ©efebiebtfebretber, geb. 1777

in ©erlin, geft. bafclbft 15. Sßärj 1806, ftubierte in

$>aü*e, war 1798—1800 SRitglieb be« Seminar« für

gelehrte Schulen in ©erlin unb wibmete fich bann
literarifchen Arbeiten. 6r febrieb bic »Snäfjlungen

au« ber Alten SSelt fflr bie ^ugenb« (fcaüe 1801—
1803, 3 ©be.; 10. Aufl. öon 9JcafiuS, 1873), nament-
lieb aber bie auf bie allgemeine ©Übung in Deutfcb*

lanb lange 3eit einflu&rctc&e »'2Beltgefd)id)te für Kin«

ber unb Kinberlehrerc <baf. 1801—1805, 9 ©be.), bie

öon Holtmann unb K. A. SKenjcl fortgefefet, fpäter

toon SR. Wunder, SoebeH, bann Don A. Scbmibt unb
G. Arnb (8. Aufl., baf. 1874 , 22 ©be.), ©• 9Rüu*cr

(Stuttg. 1883— 86, 12 ©be.), «tiefet öon ©rofr unb
yj{iller(baf. 1900, 12 ©bc.)neu herausgegeben würbe.

10) 9*ifolau«, bcrDicbterbe« »^einliebe««. geb.

8. Ott. 1809 in ©onn, geft. 28. Aug. 1845 in £>ün«.

hoöen, ftubierte bie Sfedjte, warb 1838 AuSfultator,

fpäter al« Schreiber bei einem griebenSgcricbt ange«

(teilt, ©einen 9hif erwarb er fich 1840 burch ba«
Sieb: »Sie follen ilm nicht haben, ben freien, beutfeben

'Kih'tit'
. ba« al« einüolfstümlicberAuSbrud be« beut'

feben Gefühl« ungemeffenen ©eifaü fanb. Der König
öon ©reujjcn fanbte bem Dichter 1000 Xlr. unb
König flubwig öon ©ab,ern einen (Sljrenpofal. Aud)
«rfdpenen von bem »JUiemheb« über 100 Kompofi'
Honen, von benen jeboeb feine populär würbe. Da
ba« Sieb bem franjöfifcbcnSfationalfiola ju nahe trat,

fo rief c« in jjranfreid) @rwiberungcn b^eroor, unter

Denen bie öon Alfreb bc SJhiffet: »Nons l'avons eu,

votre Rhin allemandc, fid) burd; Übermut ausseid)*

nete, Wäbrenb Samartine« »JriebenSmarfeiuaife«

(1841) berföhnlicbere Saiten anfcblug. ©eder« ge»

fammclte »Gcbicbte« (Köln 1841) erhoben fid) nicht

über ba« Gewöhnliche unb gingen fpurlo« öorüber.

©gl. £. SBacle«, SfifolauS ©. (©onn 1896).

11) Auguft, Dichter u.ScbriftitetIcr, geb. 27. April

1828 tu Klingenmünfter in ber ©falj, geft. 23. sDJar\

1891 in (Sifenacb, ftubierte 1847—60 au SWüncben

©biiofopbie «no Gefliehte unb wibmete fich bann ber

Literatur, ©on 1859 bis 3uli 1864 gab er bie »3far-

Leitung« betau«, ba«Organ ber grofebeutfdien ©artei.

ÜNachbem er fdjon früher eine Sammlunq »Äoöeflen«

(©eft 1856) öcröffcntlicbt, erfdjienen jefrt bie9?omane:

» De« Sfabbi ©ermäebttti«« (©erl. 1 866— 67, 6 ©be.

;

2.öerbeffertcAufl. 1884,3©be.); »&ebwig« (baf.1868,

2 ©be.) unb »©ertebmt« (baf. 1868, 4 ©be.), welch

le|tere« SBerf ©. biele Anfechtungen jujog, »eil man
lebenbe ^rfönlicbfciten bcS ba^rifchen ^ofe5 barin

gefdnlbert glaubte. ©. ftebelte halb barauf nach tSifc-

nach über, fammelte frühere 3?ooellen: »9lu8 2)orf

unb Stabt« (©erl. 1869), unb ber&ffentlichte an neuen
Romanen: >Ik?rÄarfunfel« (baf. 1870); »3>er9fijen<

fifeher« (baf. 1871, 2 ©be.); »Da« Surmfätherlcin«

(i'eip.v 1872, 4 ©be.); »Weine Sd)»oefter« (Sigmar
1876, 4©bc.); »TOaler Schönbart, eine GJefchicbte auS
berSKarf ©ranbenburg« (3.«ufl., ftaffel 1878); »Wuf
SSalbtoegen« (Stuttg. 1881); »Der JcÜfter öon ^orft«

(3ena 1889); »Die graue 3ette« (baf. 1890); .©or
hunbert fahren«, jroei Lobelien (Stuttg. 1891) u. a.

BRalcr, Rupfrrfte^er.

12) 3arob, Waler, geb. 15.SRärjl810 in Dittetö*

heim bei ©ormS, ge[t. 22. Dej. 1872 in granffurt

a.W., toat- anfangäfiuhograbb unb töibmeteftch bann
feit 1833 in Düffelborf unter SchirmerS fieitung ber

fianbfcbaftSmalcrei. ©alb erfannte er aber, baf$ bie

Genremalerei feinem Salent am meiften ^ufagte, unb
auf biefem Gebiet bat er öorbilblich getoirtt 1840
»urbe er al3 ©rofeffor ber Qknre« unb fianbfehaft«^

maierei an ba8 Stäbelfche Shmftinftitut in ftrantfurt

a. i'u bemfen. Seine ). %. \dy: populär geworbenen
!f»aupttt>crfe fmb : bie 3Äcirchencrjählerin, ber 92efruten*

abfehieb, ber heimfehrenbe Krieger, bic beiben äöilb

fchüfeen, ber £iebe$antrag, bie Schmollenben, $>eim-

fehr Pom ffirdjgang, heimfehrenbe Schnitter, ber öom
©life erfdjlagcne Schäfer (im Stäbelfdjen Söcufeum in

»Jranffurt a. Sfö.), Sanbleute auf bem gelbe feben ihr

Dorf burch einen ©life inöranb geftedt(Kcue^inafo«

thef ju SÜfünchen), bic Begegnung (1871) ic.

13) Äarl, 9Mer, geb. 18. Dej. 1820 in ©erlin,

geft. bafelbft 20. Dej. 1900, ftubierte *uerft unter

ö.Älober unbnahml841 an berAusführung bergre«*

fen in ber ©orhaüe beä Alten SJcufeum« unter Gome«
liuS unb 1843 an ber Ausmalung ber ©aftlifa unter

£ffe in9J?ünchen teil. 1844 ging ernach^JariSunböon
ba nach 3talien. Scach ©erlin juriidgefchrt, führte er

eine J'Jtethe öon SBanbgemälbcn au§ ber antifen SKnthe

im Sciobibenfaal bcS Sccuen SRufeumS au5. Seine

©egabung tourbc erft burd) eine 1853 unternommene
Keife nach ©enebig in bie richtige ©ahn gclcnft. Un-
ter bem ©influH ber öcnejianifchen SRetfter, tnSbef.

©eronefed, enttoidclte Tich fein Kolorit $u großer Kraft

unb blühenber Schönheit, unb er fchuf eine lange

föeilje öon ©enrebübern au5 bem altöcnc,üanifchen

Sehen, auf benen er meift burch noöeHiftifchen 3n»
halt feffelnbeSjenen mit grofeem Sieicbtum bergarbc,

aufiergetubh^li^er ©irtuofität in ber ©ehanblung ber

Stoffe unb mit glüdlich entioideltem Schönheitögefühl,

wenn auch °hnc ^c fe (S^araftcriftif , barfteilte. Die
bebejitenbiten fmb: Scbmudhänbler beim Senator

(1855), ©cfuch be8 Senator« beim Mobile (1857),

Sifoung be« Dogen im Geheimen 9*at, ber ©raöo
(1864), Karneöal öon ©enebig, öene3ianiichc ©alfon«

fjene, Gnabengefud) beim Dogen, Karl V. bei Sijian,

Dürer bei Di3ian, Dürer in ©enebig (1872). Käme»
öal beim Dogen in ©enebig (1884, in ber ©erliner

9?ationalgalcrie), Othello berDcSbemona feine Aben-
teuer er^ihlenb (1886, im SKufeum ju ©re«Iau),

Othello öor bem Dogen. Außerhalb bicfeS StofffreifeiS

liegen, aber in gleicher SBcifc behanbelt finb: 3n ber

Gemälbegalerie (1860), Karl« V. ©cfuch bei gugger

(1866, ©erliner SRationalgalerie), ©iola unb Oliöia

au«»SSa«ihr»ont«,&igaro3^ochjeit(;i874),$)uttcn«

Dichterfrönung(1876), KatfcrSRarimilian in©erona

(1877), ©apft 3uliu« II. berichtigt bie Statue be«

ApoHon öon ©elöcbere (1887), Don 3uan b'Auftria

öor Karl V. (1891). Seine foloriftifchcn ©eftrebungen

haben einen ftarfen ©influfe auf bie (Snhöidelung ber

©erliner Schule geübt. ©. war bis Oftober 1895 ©rä-

ftbent, jule$t€hrenpräftbent berAfabemie berKünfte.

14) Auguft, HRaler, geh. 27.3an. 1821 in Dann«
ftabt, geft. 19. De$. 1887 in Düffelborf/ empfing öon

bem Sanbfchaft«maler Schiibach in Darmftabt ben

erften Unterricht, bi« er )u feiner weitern Au«bilbung

nach Düffelborf jog, wo er für feine Neigung jur Dar-
fteüung granbiofer Katurfjenen öielfacbe Anregung
fanb. 1844 bereifte er bie Hochgebirge in Norwegen,

in ber Sdjweia unb in Sirol , fpäter auch bie fetjottt-

fehen &od)lanbc unb oerweilte auf ginlabung ber Kö'

nigin ©iftoria mehrmal« an ihrem fcof in ©almoral,

wo er eine JReihe öon ©ilbern au« ben bortigen Ge«

birgSgegenben malte. Seine jahlrcichcn GebirgSlanb«

fchaften T»nb großartig gebad)t, trefflich fomponiert

|
unb forgfältig ausgeführt. 3U Dcn bebeutenbften ge»
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538 Werfet —
f>ören: berWbenb im©ernerDbcrlanb(1860u. 1867),

norwegifdje fcodjebene mit SSaffcrfall (1861), «Ibenb

in ben VI
i Den beS ba»)rifd)en §od)lanbeS (1862), ber

Giger, baS Raifcrgebirge in.Stirol(1864), ber RöntgS-

fee im ©turnt (1872), Me tiberfdjwemmung am 9fte«

berrljein, ber $ad)ftein (1876).

15) Wleyanber, Rupferfledjer, geb.21.2)«. 1828

in ©crlin, geft. bafelbft 6. gebr. 1877, bilbete ftcf) auf

ber borrigen Wobemie unb führte f)>äter AatjlreiaV

©lätter in Sinien» unb Sd)abfunftmanier auS, bon
benen ber ©efud) nad) Rarl ©. (f. ©eder 13), ber £ob
3uliu8(Täfaränad)©ilott) unbberStoaft auf bie©raut

nadj ©autier (1874) bie fjerttorragenbften finb. —
Sein «ruber Rarl SB., geb. 31. Wug.1827 in ©erlin,

geft. bafetbft 26. ?lpril 1891, bilbete ftd) bei ©ud)fjorn

unb SWanbel unb ftadj in Sdjabfunft» unb fiinien»

monier nad) ©lodljorft, §. 9iid)ter (£f)riftu8 auf bem
IKeer), Wnbrea bei Sarto, Sahna il ©ccd)io, Seonarbo
(«benbnutt)!) «• «•

Vtafifer, e$auft>i'(er.

16) Rarl fterbinanb, SJtuftffdjriftftener, geb-

17. 3uli 1804 in fleißig, geft. bafelbft 26. Oft. 1877,

erbiclt feine WuSbilbung burd) Sdjtdjt unb 8friebrid)

Sdjneiber in fieipu'g, würbe Jbier 1825 Organift an
ber ©eterSfin&e, 1837 an ber WifoIaifird)e, 1843—56
mar er Orgellffjrcr am Ronfervatorium. 9113 ein

fleißiger Sammler brachte ©. eine bebeutenbe ©iblio*

tljef atterer tfjeoretifoVn unb praftifdjen 3Huftfwerfe

Aufammen, bie er 1856 ber fleißiger Stabtbiblio»

tr)eC überwies (»©cdcrS Stiftung«, »atalog 1843);

feit biefer ;]<:\t lebte er gänjlirf) Aurüdgejoaen. ?io

literarifdjen Orrüdjte feiner Stubicn unb öammel«
arbeiten fmb bie 3»ar lürfcnljaftcn, aber boeb, wertvol-

len, befonberS biejenigen SrorfelS fortfefcenben btblio»

grapljifdjert Sdjriften: »Styftmatifdj»djronologifd)c

2>arfteuung ber muftfalifdjen fiiteratur« (2eipj. 1836,

SJadjtrag 1839); »2He fcauSmufif in 3)eutfd)lanb im
16., 17. unb 18. ortin lumbal « (baf. 1840) unb >i'n

fconwerfe beS 16. unb I7.3abrf)unbert$« (baf. 1847).

1841—43 rebigierte©. interimiftifd) bic »Ungemeine
muftfalifdje 3«tung«; aud) für SdjumannS »9?cue

3ettfd)rift fürSÄuft!« fteuerte©. «teureres bei Serner
üeröffentlidjte ©. mehrere Sammlungen Don altern

(fljoralfäfren. WlSRomponift trat er nur mit wenigen
»laüier« unb Drgelfadjcn berbor.

17) 3can, ©iolinift, geb. ll.SWai 1833in3Rann»
beim, geft. bafelbft 10. Oft. 1884, trat fcfjon im 11.

3abr als Ifonjertfpicler auf, Würbe 1858 9?acbfolger

feinefl 2ebrerS RettenuS als RonAcrtmeifter ju 3Rann>
t)eim, naljm aber balb feine Romertreifcn wieber auf
unb begrünbete 1867 mit @.9Jcafi, 2. (Ebjoftri unb
gr. Hilpert baS »Florentiner Quartett«, baS au
mropäifdjer ©erübjntljeit gelangte. 9tod) Wuflöfung
bcSfelben 1880 reifte er nod) mit feinen Rinbern
3eanne (©ianiftin, geft 1893), $an$ (geb. 1860,

jefct ©iolinleljrer am Ronfcrtmtorium au 2etpAig) unb
§ugo (f. ©eder 20).

18) Wlbert, Romponift, geb. 13. 3unt 1834 in

Dueblinburg, geft. 10. 3an. 1899 in fBcrlin, erhielt

feine ^lu^bilbung in feiner SJaterftabt Dom Organiftcn
©önide, f^>äter boit 3>ebn in ©erlin, wo er ftänbig fei»

nenSobnfi^ t>atte, 1881 fictjrer amScbarWenfa-iton»
feroatortum unb 18843Ritglieb ber muftfalifdbm Sef<

tion bcrföniglidjen Wabeime ber fünfte, 1891 $ireftor

beä 3)omd)orS Würbe. Sie ©crufung in badfieip.u'ger

^bomaS'^antorat 1892 lehnte er ab. ©. ift als Horn I

vonri befonberS emftge^altcner fird)lid)er Serfe eine

beacbtenSwerte @rfd)cinung. 3ueTl"
t erregte er «uf=

merffamfeit burd) feine 1861 m S3ien preiSgefrbnte

Jöcueruit).

I G moll-Stnuj>h>nie, n od) mef^r aber burd) feineB moll-

SReffe (1878), ber ehte »SeformationSfantate« (1883
jur SuUjerfeier), ein Oratorium »Selig auS Qmabe«
(1890), ein »3eiftlid)er Dialog auS beut 16. ^adr-

fjunbert« (für SHtfolo, <Sb;or unb OrgeO, $falmen,
SRotetten unb anbre ©ofalwcrfe folgten. Sämiger
frud)tbar war er auf mftrumentalem ©ebiet (Orgel»

pb^antafie unb ftuge, ©aOabe für ©toltne, Jflamer»

quintett, Stüde für ©ioline mit Orgel u. a.).

19) »einbolb, ftombonift, geb. 11. «ug. 1842
au Wborf in Sad)fen, war urfprünglid) ©iolinift unb
wirfle alS SWitglieb eine« Streid)'quartettS in ^au
ffiMenften), mufete aber Wegen eineS SRcrOenleibenS

bal Spiel aufgeben unb leitete 1884— 94 bie fiieber-

tafel ju 2)reSben, Wo er fid) bauernb nieberlie^ VI! s

ßomponift Würbe ©. juerft befannt burd) Männer«
d)iire ^»ÜBalbmorgcn«, »Wbenbgloden« u. a.), trat

aber in ber ftolge mit grö^ern SSerfen b^eroor, fo mit
einem ©iolinfomert, ber f^mpb^onifdjen 2Hd)tung »Xer
^Jriuj öon Hornburg« unb AWei Opern: »grauenlob«
(DreSben 1892) unb »Hatbolb« (fioln 1898).

20) $ugo, dellift, ber iüngfie Sobn ton ©. 17),

geb. 13. gebr. 1864 in Strasburg, Sdjülcr oon J?on*

rab J^ünbiuger, ft. ©rü^mad)er unb Äarl ^>e|. Äud)
Romponift für fein 3nftrument (iconjertA-dur, ©aria»
tionen u. a.), Wirft alS fieb;rer am ^ocbfdjen ffonfer-

oatorium ju granffurt a. 3Ä. 6r ift TOitglieb beS

Hermann »OuartettS unb feierte auf feinen Ronjert*

reifen Überall £riumpbe.

21) Sbriftiane, gebome9eeumann, Sd)aufpie<

lerin, geo. 15. 3>ej. 1778 ju Rroffen in ber Weumarf,
geft. 22. Sept 1797, fam mit ib,rem©ater, bem Sdjau-

fpicler 3ob- (E^riftian Keumann, 1784 nad) Seimar,
wo fie 8 %af)rc fpäter jum erftenmal bie ©üb,ne be-

trat 3)urd) Corona Sd)rBter unb^oetb^e auSgebilbet,

feierte fie balb als erfte Sieb^aberin bie größten

Sriumpbe. 1793 berf>eiratete fte fid) mit bem Sdjau»
fpieler »einrid) ©. bafelbft. Qtoetbe nennt fie in

feinen »wtnalen« baS »ItebcnSwflrbigfte, natürlicbfte

Talent« unb feierte nad) ihrem Tobe baS ($cbäd)tni3

ber Rünftlerin in ber Plegie >(£upb^rofbne«.
s-öcrfcratf), ^ermann oon, bcutfdjer ^olitifer,

geb. 13. 5)ej. 1801 in ftrefelb, geft. bafelbft 12. Wai
1870, flammte au« einer befdb/ibenen SKennoniten*

familie, trat 1815 in baS ©anfb,au3 Wolenaar, er*

öffnete aber 1838 ein eignes ©anfgefd)äft. Sein^KtuS
(»©.'^eilmann«) beteiltgte fid) bei ben wid)tigften Pvi

nanjoperationen ber 3ib,einprobinj. 1836 jum 9Rit*

gliebe beS Q)emeinberatS unb ber $anbelSfammer,
bann bcS^rooinjiallanbtagS gewäblt, naljm er an ber
nad) 1840 beginnenben polttifdjen ©ewegung tätigen

Anteil. Wuf bem erften ©ereinigten Sanbtag 1847
öerteibigte er als ©erfaffer ber ftiinbifdjen "elbreffc auf
bieXb^ronrcbe unb ©crid)terftatter bariiber biefe gegen

bcnSanbeSfommiffar unb ben ©rafen tflrnim«©oijjen-

burg. 1848 jum tlbgeorbneten für Rrefelb in bie

beutfd)e 92ationa(oerfammlung erwählt, gebörte er

bort aum red)ten ^eutrunt, ber fpätern Raftn oportet

\H!u 4. ttug. trat er als grinanjntinifter in ba8 Keid)S<

minifterium, fd)ieb aber nad) ber ©erwerfung be.-

3Kalmöer3Saffenftia[tanbeSfd)on 5. Sept. wieber ouS.

(5r wirfte forton für baSpreußifdjeGrbfaifertum, War
im Wpril 1849 SRitglieb ber Raiferbcputotion, erflarte

fid) aber nad) Slblctjnung ber Rrone burd) ben Rönig
gegen ben Antrag, baS beutfd)e ©olf jur 5)urd)fübrung
ber Keid)SDerfaffung aufjuforbem. 5)o er mit bem
Antrag, baS Parlament ju oertagen, nid)t burdjbrang,

legte er9lnfang9Rai 1849 fein TOanbat nieber. ©reu»
ßcn3 UnionSpolitil förbernb, wirfte er alS^lbgeorbneter
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Shrefclb« im (Erfurter ©olfSbauS. W13 ba$ SÄinifterium

"äJianteuffel btc Union fafltn ließ unb im Innern frei»

beitSfetnblid) regierte, jog >td> --II, fett 1849 SKitglicb

beS preuftifeben WbgcorbnctenhaufcS, 1851 oom poli»

tifeben Sehen juriier. 1858 wteber jum 2anbtag3ab>
georbneten gewählt, legte eraufl ©efunbbeitSrüdiicb

ten fein SHanbat 1859 nieber. ©gl. .tropftabt,

». ©., ein flebenSbilb (©raunfehw. 1874).

tterferd, Hubert, ^bilofopb, geb. 4. Koo. 1806

in ÜRündjen, geft. 11. SKarj 1889,Jubierte unb luv

bilitierte ftd) bafeibft, Würbe 1832 ^rofeffor am St)»

jeum ju 2KIImgcn unb 1847 orbentlia)er ©rofeffor

an ber Unioerfttöt SKünchen; feit 1853 war er Kit»

glieb ber Stabende ber Söiffenfcbaftcn bafeibft. ©.
jählt m ben heroorragenbften Schülern schellingä

auS legtet3«t, für beffen fpätere ^ßt^ilpfop^te er unter

anberm in ben Schriften : >Über bie ©«beutung ber

Sdjeumgfcben 2Retapt)Ö,fH (IHünd). 1861) u. »Schcl»

lingS ©etftcSentwictrtung« (baf. 1875) eingetreten ift.

Seme le&te Schrift ftnb bie »YlpboriSmcn Über Tob
unb Unfterblidjfeit« (IKünch. 1889).

Werfet, TtjotnaS, (Srjbifchof von (Eanterburi),

geb. um 1115 in fionbon. \Hlcf WrchibiafonuS ju

Ganterburt) gewann 8. bieöunft tfönig.Heinrichs IL,

ber Um ^um Jtanjler unb 1162 jum Srjbti'chof er«

nannte. Tamit trat ein ©knbcputtft in ©ctfetS Sehen

ein : auS bem oertrauten ©eljilfen ber monarchtfeben

©eftrebungen bcS ftönigS Würbe er ©orfämpfer ber

Hierarchie im Sinne ©apft WcjanbcrS EH. Seinem
©erfuch, ben ÄleruS oon ber weltlichen ©eridüSbar»

feit ju befreien, ftettte ber Stönig burd) bie Äonftitu»

tionen oon Glarenbon (1164) baS alte $}erfommen

als SanbeSgefeb entgegen, unb als ©., oom ©apft
[eines SibeS entbunben, feine Unterfcbrift m ben Ston»

ftitutionen jurücfna 1 m warb er beS SJieineibeS fchul»

big erflärt. 6r floh hierauf nach granfreieb, oon wo
auS er unter bem Sdmfc beS ©apfteS ben Mampf mit

ben geiftlichen ©äffen fortfetyte. Rad) febeinbarem

ftuSgleid) febrte er 1 170 nad) (Snglanb AurflA SBe*

nige SJodjen barauf oerfübrte ein DorfdjnelleS SSort

beS burd) bie ßlagen ber Oon ©. gebannten ©ifchöfc

erbitterten ftönigS oier bitter, ben Srjbifcbof am 911»

tar ber ffathebraltirche oon GanterburO, 29. 3)ej. 1 170

ju crfcblagen. öeifllicbteit unb ©oll warfen bie ©lut»

ütuii b auf ben ftöntg, ber ftd) 1172 einer Unterfudjung

ber Sache burch päpftlichc Segaten unterwerfen , ben

SReutigungScib fcfjwören unb bie faft gänjlicbe Syem»
tion ber ©ctftltcbreit Oon weltlichen ©eriebten nebft

anbern fircblichen Slnmafjungen jugefteben mufjte.

©. warb ald SRörtOrer ber hrcblicb,cn ftreibeit 1172
fanoniftert unb halb als ber oornehmfte Sdwfehcilige

SngtanbS oerebrt. ^einrid) II. felbft unterwarf ftd)

1174, um fein Solf ju oerfob,nen, einer fdumpflidjcit

93utje auf wedtli ©rab ju (ianterburt). $>eiurid)Vin.

bat 1538 bie ©ebeine be3 ^eiligen al5 einegaRajeität«.

oerbredjerä oerbrennen laffen. iBal. »Materialsforthe

hiatory of Th. B.« (b,r8g. Oon Shtobertfon unb Stjep«

parb, fionb. 1876-85, 7 ©bej; «bbott, S. Thomas
ofCanterbury (baf. 1898, 2©be.) unb bie betreffen«

ben Wbfdmitte in Deuter, ©efd)id)te We;anberd III.

ffleipj. 1860-64, 3 ©be.). Äonr. gerb. SRctjer bc

(janbette fein Sieben in ber Sfooelle »3>er ^eilige«.

«c rf f o rb , ?B iü i am , engl. Sd)riftftetter unb gro*

jjer Sonberling, geb. 1759 tn fionbon, geft. 2. TOai

1844, Sob^n eined 9llbenuan«s oon Sonbon, erbte ein

foloffaled ©ermögen, maebte audgebebnte Keifen auf
bau ftontinent unb baute ftd) bann an Oerfd)iebenen

Crten (Snglanbä Iiuitri5$ au^geftattete Seb,lö)fcr, auf

beren einem er feitt üppige^ unb einfteblerifdjeä %a*

fein befdjloft. Sd^on 1780 trat er literarifdj mit bor

Satire »Biographical memoira of extraordinär?

paintera« auf; berübmt machte ihn ber erft franjö*

fifcb gefdjriebene, bann oon i^>m felbft inS ßnglifd^e

überfe^te, groftartig angelegte 9?oman >Vathek«

(1786, neue «u«g. 1891), oer einen wilben arabifeben

Stoff mit ungewöhnlicher Jtraft unb miiebtiger, oft

jügellofer ©bantaftc, aber aud) mit bitterftem Sar»
ra*mu3 bebanbelt. Tic (Spifobe »The hall of Eblis«

erflftrte ©^ron für unübertrefflid); auf »SWanfrcb*

bat fie ftarf cingewirft. SBcniger bebeutenb ftnb feine

fpätern92omane; einige 5ReifcfchUbcrungen ftnb leidjt

unb gefcbmacfooll aufgeführt, ©gl. »MemoirsofWill.
B.«, IjrSg. oon Mcbbing (2onb. 1859, 2 ©be.).

Sctftnanu, 1) Sodann ©Ott lieb, gorftmann,
geb. gegen 1700, geft. 1777 al£ gorftinfpeftor in
sQolfenburg, war oon ©ebeutung für bie 9lu3bilbung

ber $Balbbaulebre unb ber ftorftabfcbäfyung. @r
fchrieb : »©egrünbete ©erfuche unb @rfabrungen Oon
ber ju unfern 3etten hüd))'t nötigen fcoljfaatt (ifbemn.

1766, 5.*lufl. 1788); »Wnmeifung ju einer pfjeglic&en

3orftwirtfd)aft« (baf. 1759, 3. Wufl. 1784), enthält

ein neueS ©erfahren ber SSalbertragSregelung , ba3
er juerft auf SRaffen* unb 3uload)fbcred)nungen ju

f
tii^cn öerfud)te ;»©eiträge jur ©erbefferung bergorft •

wifienfdjaft« (2. Wufl., baf. 1769; eine neue Auflage
aller brei 53erfc, j. X. mit 'ilnmerfungen oon fiaurop,

1786—87); -gorftfalenber« 1764- 68.

2)3 o f) an n , Sanbwirtunb Technolog, geb. 4. 3uni
1739 in $ot)a, geft. 3. gebr. 1811 in ©Otlingen, ftu«

bierte feit 1759 tn ©öttingen, würbe 1763 ^frofeffor

am ©'qmnaftum in St. Petersburg, ftubierte 1765
ben ©ergbau in Schweben unb Witroe 1766 ©rofeffor

ber ©hilofopbie, 1770 auch ber Öfonomie in ©ottin*

gen. ©.War ber©eqrünber berTechnologie; er machte

juerft ben ©erfudj, bie ©efchreibung einer 9lnjal)l Oon
©ewerben in gebrftngter Stürmt ju einem Schrbudj ju
Oereinigen, unb führte aud) ben Kamen Technologie

ein. ©r fchrieb: »über Einrichtung ber öfonomifdjcn

©orlefungen« (öötting.1767); »©etträge3ur©cfchid)te

ber (Srftnbungen« (Seipj. u. ©ötting. 1780—1805,
5 ©be.); »ßntwurf einer allgemeinen Technologie«

(baf. 1806); »Anleitung 3tir Technologie« (©ötting.

1776, 5. «uflL 1809); »Anleitung jur ^anbclSwiffen.

fchaft« (baf. 1789); »©orbereitung jur ©arenfunbe«

(baf. 1795—1800, 2 ©be.) ; »©btyt«alifd)*öfonomifcbe

©ibliothef« (baf. 1770-1807, 23 ©be.); »©runbi'äpe

ber beutfehen fianbwirtfehaft« (6.?lufl., baf. 1806);
»©eiträge mr Öfonomie, Technologie, ©olijei' unb
Äamcraiwiffcnfchaft« (baf. 1777—91, 12©be.); »9ln»

weifung, bie Rechnungen flcincr Haushaltungen ju

ffihren« (2. Wufl., baf. 1802). ©gl. ©rner, Johann
ber ©egrünber ber technologifchen %Biffenfd)aften

(Sien 1878).

3) ftriebrirb, Slomifcr, geb. 13. 3an. 1803 in

©rcfilau, geft. 7. Sept. 1866 inSBien, machte fchon als

Mnnbc tl)catralifche ©erfuche unb jeigte ein auSgejcid)«

nctcS Talent für baS fomifebe gad). Seit 1820 Gho»

rift unb barnt ^fpijient beS ©reSlauer TheaterS,

würbe er 1824 für baS neuerrichtete JfönigSitäbtifdbe

Theater in ©erlin engagiert. VnfangS nur in Sieben»

rollen befdjäftint, erhielt er fpäter bebeutenbere ©av»

tten unb würbe balb ber Webling beä ©ublifumS.

S)ie gigur beS ScfenftcherS in ijolteiS »Ein Trauer-

fpiel in ©erlin« Ocrantafjte ihn, bie auf allen Thea»
temTeutfcfalanbS mit raufd)enbem©eifan aufgenom»
mene ©ofje »ßdenfteher Kante im ©erhör« ju fchrei»

bot , worin er bie Titelrolle fpielte unb babttrd) ber

erfolgreichste ©ertreter beS ©erliner SSifecS wurbt
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1&38 oerheiratete er fidj mit bcr Soubrette EibeleM u 3 *

jorelli (geft. 1885 in s#ariö), unb 1846 folgte er

einem SRu| an baö $>ofburgtb,cater $u Söicu. 9lu d]

Inn' mad)tc er ftd) rafd) behebt unb erfjob ftd) 00m
üofal» jum Gbarafterfomüer. SSenn um aud) bie

SBanblungöfähtgfeit Derfagt mar, fo geigte er bod)

ftet* eine urumcbjtge Äomif unb binreitjenbe fiaune.

Seine 2öitu>e beitunntte ü)r großei* Vermögen *ur

(Errichtung einer &riebrid) ©.«otiftung m 2öicn

*ur Untcr|tübung hilflbebürftiger beutfdjer Schau»

fpiclcr ic. Sgl. &. Äaifer, ». (SSien 1866).

4) fiubmig, Waler, geb. 21. gebr. 1322 in Ipan»

nober, geft. 1. Äug. 1902 in 2oljaufen bei ftaifcrö»

n»ertb, rourbe auf Sunfd) feiner Altern SSagenbaucr

unb fdjricb ein Vud) über biefcS öefd)äft, baS mehrere

Auflagen erlebte, ©eine Siebe jumt SScibroerf be»

ftimmte ihn inbcS halb, ftd) *>cr Stiermalerei ju rotb»

men. ßr ließ ftd) in Sßüffelborf nteber, too er tior»

jugätoeifc im Auftrag englifdjer Sunjtfrcunbc (Iber*

unb ©ärenjagben malte. 55er Sdjaerpunft feiner

fünftlerifd)en Xäiigfeit liegt jebod) in ^Huftrationen

für ©üdjer unb 3c>tfäriften, ju benen er meift ben

STejrtfclbftfabrieb. SelbftänbtgocröffentIid)teer: »öe*
fdri'djte unb ©efd)reibung ber {Raffen beä $unbcö«
(Vraunfchm. 1894—95, 2 $Bbe.) unb unter bem
^feubonpm »Meöierförfter Jpolfter- : »Idiotismus ve-

natorius, b. i. Wufrichtiger fleiner fiel)rprinj ber 3äger»

fpradje« (baf. 1855), aud) £>umorcäfen, mic »iRetnfe

ftucbä« (Süffelb. 1856).

gtatotoffl), ftranj Johann, böt)m. @efd)id)t<

fehreiber, geb. 18. Wug. 1658 in 2)eutfd}»93rob, geft.

26. ^m. 1725, ftubierte in feiner Vaterftabt, inÖrünn
unb Stfien unb trat 1684 ju $rag in ben Drben ber

Äreujb^erren mit bem roten Stern, ©r fdjrieb in tfd)e'

d)ifd)cr Sprache jahlrcidje Söcrfc tb/ologifcben unb
biftoirrfun ^••t'.iiVit-o. Scinfcauptmerf ift eine Vearbei«

tung bcr $>aieffd)en £t)ronil (crfd)icncn 1700), umfaf*

fenb bie 3eit bis 1526; bie tJortfetmng bis 1715 ift

jjanbidn-iftlid) erhalten (hrSg. Pon Wut. Steuer, 1879).

Rectum, JrreiSftabt im preujj. 9icgbe$. Münfter,

an bcr SBcrfe, Änotcnpunlt ber StaaWbab,nlinic Sieu«

bcdunt-V. unb bcr 9Seftfälifd)cn ©ifenbab^n, bat eine

euangelifd)c unb eine tatl). Mit.tio, eine Sonagogc,
9lmtSgcrid)t, Stalfbrenneret, 3«uentfabrifation, fta«

brifatton öonSBrcnncreiapparaten unb lanbtoirtfdjaft»

liefen Mafchmcn unb (1900) 6519 meift fath. (5 insuol)

ner. 2>ie Umgegenb bilbete im Mittelalter bie örei«

E-
b,aft ©., öon ber bie Stabt erinnert toar. Steuer«

fud)t man ben Ort ber Sd)lad)t im Teutoburger
Piclfad) im füblicben Teil beS ÄreifcS ©.

s
-ycctr , $icrre ^cun, Ocfuitenaeneral, geb. 8.

fVebr. 1795 ju Sid>em bei Söwen in «clgicn, geft. 4.

äKärj 1887, warb 1819 ju ^ilbcäb^eim in bie ©cfcH«

fd^aft^efu aufgenommen, nadj bem Übertritte bed^ier«

\i\yj Qtrbinanb bon \U u im 1 1
=• 5iö : l> n jur latb^olifd^cn

Rird)e biefem als ©cid)toater beigegeben, ftebeüe fpä*
tcr mit beffen 23itü)e, ber fcerjogiu 3ulie, nad) SJien

über, »oarb 1847 jum ^rofurator ber ^robinj ßfter«

reict) gewählt unb toot)nte in biefer Sigenfdjaft ber

Kongregation ber $rofuratoren in 8tom bei; fdjon

reichte feinginflutj bis in ba3 SKctteniictjfdje Kabinett.

Sei Vertreibung ber ^efuiten au8 Ofterrcid) 1848 bc
gab er ftd) nad) JBelgien unb toarb JReftor beä Äottc
giumS in fiötocn. 9{ad) 3urüdrufung ber 3cfuiten

nad) Oftcrreid) nnirbe er erft Supcrior für Ungarn,
bann ^roDinjial für Oftcrreid). 1853 bei ber ^weiten

Öeneralfongrcaation in Siom antoefenb, »arb er bjer

nn£Rootb,aan8 «teüe 2-3uli b.$. jumOrbenggcneral
gctoäblt. 3)ie gro^e Siegfamfcit be« Drben« in neue«

ftcr 3«t, bie häufigen ^efuitenmifftonen in proteftan»

tifdje QJcgenbcn unb ber bebeutenbe (Sinflui, ben ber

Orben befonberä feit Snbe bcr 1850er ^atyre getooti'

nen bat, [\nb üorncljmlid) feiner gefd)idten Leitung
bcr Orbenöangelcgcnheüen ju^ufdjreibcn. Wogen »ei

ned \)obtn 9ilterd trat er Anfang 1884 <uirüct. Sein
9{ad)folger war ?lnbcr!ebt) d b.). üt fd)rieb baä in

mebrere Sprachen Überfefetc ©rbauung^bud) >3Ronat
Maria« (17. «uff. , ftretburg 1901). Unter feinen

Wufpijien mürbe in 9tom bie »Civiltt cattolica« ge«

EirünbeU Vgl. SDt Verftraeten, Leven van den
toogeerwaardeu Pater Petras B. (Wnttocrp. 1889

;

beutfd) oon Martin, SRabciuiburg 1897).

©ecque ([pr. &ttf), ^cnrigranc.oiS, fran^.?3üb
nenbid)ter, geb. 9. Wpril 1837 in $iri3, geft. bafclbft

12. Mai 1899, trat juerft (1867) mit einem Cpern»
tejt: »Sardanapale«

,
ju bem 3("tciere8 bie Muftf

gei'd)rieben b,atte, bann (1868) mit bem Sdmufpiel
»L'enfant prodigue« unb int Sontmcr 1870 mit
bem fünfattigen böiftit pefftmiftifd)en 3>rama »Michel
Pauper« Por bie £>ffentlid)[eit Tic Sinafter >La Na-
vette« (1878) unb »Lea honnetes femmes« (1880)
fauben meb,r Erfolg, maren aber toeniger djaraftc»

riftifd). Seinen 3iuf alo Vcgrünber beS 9iaturaltömu8
auf ber JBüljue ertoarb V. burd) ba« büftcregamilien-

brama »Lea Corbeaux« (1882), bem baS geiftreidje,

aber nod) giftigere ^nlngcnftüd »La Pariaienne«

(1885) folgte. Scin»Theatrecomplet« erfd)ienl898

in 3Sänben. 9<od) febrieb er »Souvenirs d'un autenr
dramatiqne« (1895).

fiBccqucr (\px.t>tdh), (Suftabo^bolfo, fpan. $id)<

tcr unb9?oocUift, geb. 17. gebr. 1836 inScOiOa, geft.

22. 2>ej. 1870 in Mabrib, too er, ein «brömmling
einer fdjon im 16. ^abrij. in Spanien eingemanberten

bcutfd)en Familie uno Sohn btS ®cnremaler3 ^oa«
quin ö., feit 1854 of)ne Vlmt ftd) lebiglid) litcrari*

fd)cr Xätigfeit »ibmete. %13 fiurifer jeigt er fid) oor*

jugätoeife clegifd) unb entft gefttmmt, al£ ^rofaift

reibt er fid) mit feinen 9?opeucn unb reyenben fie-

genben ben beften fpanifd)en Srjäblern an. Seine
»Obras« mürben herausgegeben Pon 8t. dorrca (5.

9lup., Mabr. 1898, 3 ©be.). 3n8 granjofifdje über»

febt mürben feine »Legendes espagnoles« t>on9ld)ille

gouquier (Var. 1883), inS 35eutfd)e » Spanifdje fiteber«

Pon 31. Zorbau (^>aüe 1893) unb »öebidjte« Pon
2. Sarapvfu (Seipj. 1902).

»Bccqucrel (fpr. bttfwO), l)ÄntoineSdf ar, ttto«

Ufer, geb. 8. Märj 1788 in ebätiu*on*fur»fioing im
Separt fioiret, geft. 18. 3an. 1878 in ^ari«, be»

fudjte bie polt)tcd)nifd)e Sd)ule bafelbft, trat 1808 in

baS %n$enie\iTtovpS unb unbmetc ftd) erft feit 1815
au3fd)lief)lid) pl)t)fifalifrf)en unb d)emifd)en 3orfd)un'
gen. ©. arbeitete über bie eleftrifcben ©igenfdiaften

beS Turmalind, ba8 fieitung^Pemt&gcn ber MetaUc,
bie (Eleftn^ität^erjcugung burd) ben Üontaft perfdjic»

bener Stüde beSfclbcn 9){etaaeä, bie Magnetoetertri»

jitnt unb (£le!trod)emte. Äud) lonftruierte er ^uerft

ein tonftantcS galoanifcbfä Slcmcnt, baS bem faft

gleichzeitig Pon 2)anieH hcrgeftellten (Element febr

nhnlid) mar. (5r fd)rieb: »Traite experimental de
l'electricite et dn magnfitisme« (*ar. 1834— 40,
7 tBbe.; 2. Vluf... baf. 1856 -56, 3 »be.); »Clements
d'electroch i mit appliqu6e aux scienecs naturelles
et aux arts« (mit feinem Sohn (Ebmonb, 1843;
beutfd), 3. WuSg., (Srturt 1857) ; »Traite de physique
consideree dans ses rapports avec la chimie« (1844,
2 Vbe.); »Traite complet de magnetisme« (1845);
»ßl6ments de physiqne terrestre et de m6teorolo-

gie« (1847); »ltesume de l'hlstoire de l'electricitö
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et dn magnetisme« (1858). ©gl. ©arral, flloge

biographique de A. C. B. ($ar.'l879).

2) «lejanbre CEbmonb, $ffyfi(er, Sohn be«

oorigen, geb. 24. SWftrj 1820 in $ari«, geft. bafclbft

13. 9Jfai 1891, Würbe Wfftftcnt am naturwiffenfcbaft«

lieben TOuffum unb 1853 am Conservatoire des arts

et metiers. (Er arbeitete über ba8 elcftrifcbeSicbt,bcn

photoarapbtfcben ©rojeft, bie Scitungöfähigfeit ber

oerfebtebenen Körper für ben galüanifdjen Strom,
bic SSänucwirfung be« Strome« in ftlüffigfeitcu unb
bie magnetifeben, refp. biamagnetifchen (Sigenfcbaften

oicler Subftanjen; auch jeigte ermitfcilfe ferne« $ho3«
pboroffop« , bafj bie ^hoSphoreSjenj eine feljr äuge*

meine ©rfcfjeinung ift. (Er febrieb: »Memoire« snr

les bis qui president a la decomposition electro-

chimique descorps« (©ar. 1849); »Recherche» sur

les effets electriqne»« (1852— 55); -La lumiere,

ses causes et ses effets« (1867, 2 ©be.); »Des forces

pliyxico-chimiques et de leur Intervention des ph6-
nomenes naturels« (1875, mit WtlaS).

3) n t o i n e $ e n r J) , ^^r^ftfer, Soljn be« toorigen,

geb. 15. $«3. 1852 in ©ari«, Würbe 1892 ©rofeffor

am Sfaturijiftorifchcn 90?ufcutn, 1894 Ingenieur en
chef des ponts et chaussees, 1895 ©rofeffor an ber

©oltjtedjnifcbcn Schule, (Er arbeitete über bie magne«
tifrfje Drehung ber ©olarifationSebene, Aber ©ijoS«

pbore«jenj. ultrarote Strafen, Sid)tabforption unb
über ba« ^eemannfebe ©Ijänomcn. 1896 entbcefte er

bic nad) ihm benannten Straeten (f. ben folgenben
«rtifel). (Er fdjrieb: »ßlectrochimie. (1881, für
ftremt)« »Encyelopedie chimiqne*).

^ccqucrclftrnbtcn (Uranftrahlcn), unfiebt«

bare Strahlen, welche ${hn(tdjfeit mit ben jiatboben«

unb Siöntgenftrablen beftfccn unb befonberfioon Uran-
peeberj fortbauernb ol)ne erfennbare llrfadje auSgc«
fanbt »erben. £>. ©ecquercl entberfte fie 1896, al«

er eine Wnjabl fIuore§jcn3« unb pboSpborcöjenjfäbige

Äörper auf eine in einen unburd)fidt)tigcn tfnrton ein»

gefebjagene pbotograpbifcbc platte gelegt unb ba«
vkmu bem Sicht au«gefcfet hatte. Unterhalb einjelner

Stoffe würbe bie ©latte beim (Entwicfeln bunfel, b. h.

t9 waren pljotograpbifdj wirfenbe Strahlen burd) ben
ttarton gegangen. $ie nähere Unterfudjun^ (hefam
ber« feiten« be« (Ehepaare« (£urie) ergab, baß bicöe«

liebtung unnötig ift, unb baft gcWiffc, tn bem Uranerj
enthaltene HS bal)in unbefannte Stoffe: Srabium
(ähnlich bem ©artmm), Polonium (ähnlich, bem
©JiSmut), «ftinium (ähnlich bemSitan) unb JRa«
bio«©lei foWie Sborium, bie eigentlichen Ouel»
len ber Strahlung ftnb. Sclbft bie gewöhnliche Suft

fcheint einen berartigen r a b i oa f t i oen Stoff ju ent-

halten. flt)nlich ben tfatbobcnftrablcn erzeugen bie

©. in Suft Ojon, bringen an Sahen djemifche ©er«
änberungen beroor (©latinchanoartiunt Wirb ge*

bräunt, ©la« wirb üiolett bi« (chtoarj), ©ctpier nnrb
unter i^rem (Sinfluß brüchig, gelber ©hosiphor Oer*

wanbclt fleh in roten, (ThloropcjhH bleicqt au5, ©af«
terien werben in ifjrem ©JachStum gehemmt, Samen
ocrlieren ihre tfeimfähigfeit, unb auf lebenber ^>aut

werben (oft erft nach längerer 3«ii) (Sntjflnbungcn

heroorgerufen ähnlich Wie bind) fööntgenftraljfen.

5?iefelben Stoffe, bie unter bem (Sinffufj Pon9tbntgen
frrahlen ober ultraoiolctter Strahlen p^o«phorc8»
jicren ober fluorefueren, lumineäjieren auch unter

Sern eii-.ilu»; Oon ©. (Sntwäfferte« 9tabiumbromtb
Pho«ipc)ore?5iert unter bem Ginflug ber eignen Strah-
len ununterbrochen in bläulichem Sicht ton folcher

Stärfe, ba«; man im ^unfein babei lefen fann. fluch

mit gefchloffcnen klugen nimmt man einen fiiehtfehein

wahr, ba bie flugenmebien ;u fchwacher ©t)o«phoreS*

jenj erregt werben. 3)ie ©. pflanzen ftch gerablinig

fort, werben aber Weber reflefriert noch gebrochen wie

ba8 Sicht (babjntergeftellte Spiegel Oerftärfen aller«

bingS juwcilen bie©>irfung), auch laffen ftch feine 3n«
tcrferenj-öeugungS* unb volarifationäerftheinungcn

beobachten. SS gibt oerfchiebene Birten ©., iolche, bie

ähnlich, ben Söntgenfrraf>lcn Oon einem Magneten
nicht beeinflußt werben (©oloniumftrablcn), unb
folche, bie meljr ober Weniger abgelenft werben, wie

ffatf)obenftrablcn (flftiniurnftrahlen). Stabium fenbet

Strahlen aller 9lrteu au8, bie burch einen SWagnet

getrennt Werben fönnen. ©eint 3)urchbringeit ber ©.
burch fefte Jfßrper tritt je nach be8 Stoffe«

teil« «bforption, teil« biffufe ijerftreuung , richtiger

©ilbung fefunbärer Straelen ein, bie ftch burch

ihre Wblenfbarfeit Oon ben urfprüng liehen Strahlen

unterfdjeiben, inbe« i^rerfeit« felbft wieber tertiäre

Straelen erjeugen fbnnen. infolge ber ?lbforp«

tion fann man mittel« ber©. ähnlich wie mit SRöntgen«

ftrablen Schattenbilber auf einem ftluoreSjenj*

fchirm unb ftontgenpbotograpbjen erzeugen,

bie inbe« infolge ber ftarfen 3«ri«reuung weit weniger

fcfeorf unb fräftig Rnb unb jur photographifthen §i*

rierung Weit mepr Qtit beanfpruchen al« bic eigent»

liehen wöntgenbilber. 9lm Wenigsten abforbiert Wer»

ben bie nicht ablenfbaren Strahlen, bie felbft eine 2cm
bide Oue(ffi(6erfd)icht burd)brtngen fönnen. Tnc ab*

(enfharen Werben in um fo ftärferm SWafee jerftreut,

b. h- ib,re Sefunbärftrah.len ftnb um fo mtenftuer, je

röfter it)re Wblenfbarfeit ift. Wuch nicht ablenfbare
" erjeugenScfunbärftrahlcn, unb jwar fowohl beim

(Eintritt al« beim WuStritt, Wenn fie burch 1— 2 cm
biefe ©leiplatten binburebgeben. (Srhijuing fteigert bie

Strahlung beträchtlich, boch fann ba« (Emanation«»

Oennögen burch aüju ftarfeßrhifeung ^erftßrt werben.

9luflöfung berSubftanj unb^äßung au« ber Söfung

fteüt e« Wieber ber. Wbfüblung felbft bi« lur Xempe»
ratur ber flüggen Suft bringt anfdjeinenb feine Hn»
bemng heroor. Suft unb anbreöafe, bie ben Strahlen

auSqefe^t Werben, befifeen in mebr oberminber hohem
3Wa^e bie^äfj'öf«*' pofitio ober negatio gelabeneStör»

per jju entloben (fie ftnb ionifiert), unb ^War ift bie

erzeugte fd)einbareSeitung«fähigfcit einfach beraubte

be« @afe« proportional unb unabhängig oon beffen

djemifeber ©efchaffenheit. Sie get)t halb wieber Oer»

loren. 3m luftleeren JRaum wirb ber ftrahlenbe $rör«

per oon felbft pofttio eleftrifch, Währenb bie oon ben

Strahlen getroffenen ftßrper negatioe Glcftrijität an«

nebmen. 3>enft man ftch. biefen Xran«port ber nega«

tioen (Eleftrijität burd) Qonen oon gleicher flrl wie bei

ber (Elcftrolhfe bewirft , fo mflfelc ein Stüdchen IRa«

biumfalj jährlich etwa 3 TOiflionftel ©ramm an ©e*

Wicht Oerlieren. 2>ieOonlqcmUranoyt)bau8geftrahlte

(Energie beträgt 10-" cal. proSehinbe, b-b-pe würbe
1 cem SBaffer in 3000 fahren um 1° erwärmen. 2>ic

oon 1 g jährlich ausgestrahlte (Energiemenge beträgt

0,092 caI. gür SRabium ift [xe etwa lOO.ÖOOmal fo

groß, treffen ©. auf bie negatioe ©olplatte einer 3n«
fluenjmafchine bei marimaler (Entfernung ber $on»
buftornt, fo hören bie^tinfenentlabungcn auf, c« tritt

(ebiglich ©limmentlabung auf (ähnlich wie bei ©c
ftrahlung mit ultraoiolcttcm Sicht, fall« bie negatioe

©olplntto eine amatgamierte 3*n^Platte MO- 1
"'

1,t '

labung«röhren leuchten an ben oon 9tabiumftrab(cn

getroffenen Stellen ftärfer unb bei b&bemi 5)rucf.

5)er ©Jibcrftanb einer Selcnjeüe wirb burch ©. wie

nud) burch SRöntgenftrahlen herabgefc^t. ©ei rabio«

aftioem ©lei erlifcht bie Wftioität nad) einem falben
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Sabre, fonn aber bann burd) ©eftrablung mit Ratbo«

benftrablen auf« neue betborgerufen werben, grifd)

friftallifierte SRabiumfalje nepmen an Söirfung all»

mabltd) bi3 ju einem Warimum \u unb ftrafylcn bann
fonftant weiter. 3b" fiöfung in Saffer ftrablt an«

fänalid) mit gleid)er ©tärfe, berliert aber ailmaf)lu1>

bie Ylftibität böflig. Sie auS folcbcr inaftib geworbe«

nen fiöfung gewonnenen ÄriftaUe frrat)lcn Wieber Wie

bic urfprünglid^en. Cfflubierte ©afe, bie im ©afuum
au£ aftiben otoffen entwcid)en, erweifen fid) in M}«m
9JJa|e rabtoaftib, »edieren aberattmablidjbiefc (Eigen*

l'vtiau. «Beliebige Rörber, bie ftdj in ber 9?cu)e ratio

aftioer Subftanjen befinben, nehmen aumablid) fogen.

inbujterte JRabioaftimtät an, befonberä foldje, bie

gl<id)jeitig mit jenen Stoffen auS einer S?5fung gefällt

werben, Sie berfdjwinbet nad) einiger gelt wieber.

Sie Übertragung ber Slftibitfit gefd)iel)t im allgemei»

nen burd) bie Suft ober anbre ©afe, beven 92atur unb
Srud o&ne (EinfluB ftnb, unb jWar felbft burd) enge

ftabiüarröbren (felbft ^abpe) ijtnburd) mit einer ©c«

fdwinbigfeit, bie Wefentlid) größer ift als bie Siffu«

fton3gefd)winbigfeit Don ©afen. Qn einem fer)r botyen

©afuum tritt bie Snbufrion nidjt auf, Ja e§ berliert

ein bereits aftioierter Stoff feine Strablung^fäbjgfcit

Wicbcr. 9lud) beftiHierteS feaffer fann burd) 3nouf«

tion in Ijofjem SXa&e rabioaftib gemadjt werben, ber*

liert aber ebenfo wie alle übrigen fünftlid) aftib ge»

mad)len Stoffe bie SBtrffamfeit m furjer^eii. Surd)
einbringen einer Keinen mit 3?abiumfaljlöfung ge-

füllten ^clluloibfabfel fann e3 (in einer gefd)Ioffenrn

ftlafa» fogar ftärfer aftib werben a(9 bie aftibierenbe

Subftanj. Sie in ©afen inbujierte 9lftibität bängt
n 1

cii t ab bon bereu d)emifd)cr Statur unb Sid)te. ©te

nimmt bt£ ^u einem SWajimum ju, beffen $>öbe t>on

ber 'Wrt ber inbu,uerenben Subftanj unb bereu Wenge
abfängt. 3n einem gefdjloffenen ©efäjj wirb ba$

Warimum rafdjer erreicht unb ift ptytr. Unwirffam
geworbene 9jabiumfa(jlöfung gewinnt (burd) Sclbjt«

tnbuftion) bie Wftibität Wieber, Wenn fie in gefdjloffe*

ner ftlafdje aufbewabrt Wirb. £uft in einem gefdjlof«

fenen Kaum (in £>Bfjlen , ReHern , in ben ?oren ber

(Erbe) gewinnt nad) unb nad) an Wfribitnt. (Ein be-

liebiger Rörber, j. ©. Rubfcrbrabt, gewinnt m fiuft

inbujierteStabioaftibität, befonberS wenn er negatib
eleftrifd) gemad)t wirb. (Erbiben befeitigt biefe in«

bujierte SRabioaftibitfit nid)t, Wobl aber Abreiben mit

©aljfäure. ©ie ift bann auf ben jum Abreiben be»

nufeten Sabbcn übergegangen unb berbleibt biefem,

aud) Wenn er berfobjt Wirb, 3n Laboratorien, in

benen mit ©. erberimentiert wirb, bleibt bie fiuft fo

fefjr Ieitcnb, bafj eIefhoftatifd)e We&inftrumente nidjt

in ein gebraucht Werben fönnen, abgefeljen bon groben

$erfudjen. 9118 wabrfd)einlid)fte Vbbotbefe bc« SBe*

\<n3 ber V. gilt .uir^cit bie Vlnfidn. br.f; bte ©trablung
in einer gortfd)leuberung negatib eleftrifd) er ^artifeU

eben (Cleflronen) bon Weit geringerer SKaffe ali bie

Wtome beftebt, unb jwar mit einer öefdjwinbigfeit, bie

ber £id)tgefd)Winbig!eit bergleidjbar ift. hierauf Weift

namenthd) bie 91 blen (bar feit ber ©trabten burd)

magnetifdjc unb eleltrifd)e Rräfte bin, bie ganj
berjenigen ber fiatbobenftrab.len cntfbridjt.

9iacb Raufmann ift bie wahre SKaffe ber bie ©. bü>
benben Gleftronen = 0, \ic beftfren nur eine fd)ein»

bare Waffe infolge eleftromagnetifd)er SBirfungen.

92ad) ivrjMveiller berliert ein jugefdjmoUened, 6 g
Kabiumfali ent^altcnbed G5iaoüM;.rdien beftänbig an
Wewicbt, unb jWar täglid) etwa 0,02 mgr. C3 fenbet

in biefer 3«t 10' 6ra (Energie in gorm bon iB. auS.

Sa bieVlbnabme ber ©rabitation?energie bon gleicher

©r5ßenorbnung ift, betradjtet Raufmann lefetere als

Cluelle ber Strahlung.

Becs-de-rorbin (fram., f-«. heiM4oit&tiQ, »Sa»
lu*nfd)niibel«), f. Cent-Karde«.

Secfe (fpr. bctf4<), Käme *Weicr unaar. SKfirfte:

• ober S&U' (aud) ©erbifd)- ober Ungarifd)«)
8., im Romitat ©dd-©obrog, am redeten S^eifeufer,

(Enbftation ber Gifenba^n SKaria.Sb^reriobel-©., mit
fatbolifd)er unb gried). Rird)e, bebeutenber $ifd)erei,

©ctreibcbanbel , Sambfmüt)lcn, ©cjirKgend)t unb
(leoi) 18,865 magt)artfd)en unb ferb. Stnwobnem.
3f0ad)id) Würbe bier 22. 3uni 1849 bon ben Ungarn
gefdjlagen. — ©egenüber, am linfen SbetBufer, liegt

ihSoröN oberiürfifd).©. (aud)Uj» oberKeu»
99.), SRatft hn Romitat Sorontdt, an ber (Eifenbabn

©rofe • Rifinba - ©rofj • ©eeäfere! , Sambffebiffftation,

mit gricd)ifd)cr unb römifd) - fatt). Rivcbe, Burgruine

(auf einer ST^eiBinfel), ©etreibe- unb Sabafbau,
u'rf^gerid)t unb awi) 7762 (SinW.

©ccdfcrcf (|j»r. Nt}*.), 1) Rlein-©., Warft im
ungar. Romitat SemeS, norbwefttid) bon iemeeodr,
mit awi) 8788 (SinW. — 2) ©. ©rofj « ©eefiferef

.

«Bcc^Ta (fpr. 6etf4>fa; Wcbr3af)l93ec3fi), früber ftlüf-

figfcitöma& in ^Jolen, = 25 ©aret) = 100 Sit.

fBrba (german. äjh)t^o(ogie), f. Slläfiagä.

>Bcbaf mit bem 3""amen Venerabiiis (»ber (Ebr*

würbige«), gelehrter Sbeolog,geb. wabrfd)cinlid) 672
(673) im©ebiete beä RlofterS Kearmoutb, (Kortbum.
berlanb), beffen ©d)ule er befudjte, TOönd) unb Sia«
fonuü im Rlofter St. $aul xu Narrow unb Sebrer

an ber Rloftcrfdjule, geft. 26. SRat 735. ©ein ^>aubt-

werf, bie »Historia ecclesiastica gentisAnglorum«,
bon fUfreb b. ©r. im 9lngelfad)ftfd)e überfe^t, ift mit
unbarteii)d)er Srtue ben b,cimifd)en dbronifen ent-

nommen. Surd) feine ©d)rift >De sex aetatibus

mundl« fübrte er bie Sfitrcdmung be3 Sion^r«u3
eriguuS in bie ©cfd)id)tfd)reibung ein. ©efamtauiS«

gäbe feiner «Berte bon ©Ue3 (1843-44, 12 »be.
;

abgebrudt in SRigneS »^atrologie«, 3Jb. 90—95).
Sie »Historia ecclesiastica« gaben ftolber (5«ib.

1882) unb Plummer (Oyforb 1896, 2 ©be.) J|erau3 ;

eine beutfebe Überf<bung lieferte ÜBilben (Sd)affb-

1866). ©gl. außer ber Einleitung bon Plummer:
SBcrner, ©. ber ebrbJ"rtnfl* (2.Wu8g., SBien 1881).

ftttbarieug (fpr. MariS), Stabt im franA^ Sebart.

grault, Ärronb. ©^ierö, Rnotenbunft ber Sübbabn,
am Orb, bat Iud)fabrifen, ©erbereien, ^»anbel mit

©au!)olj. ©ctreibe, ©olleic., einSottege, eine3ei(fien»

unb©aufd)ule, ©ewerbefammer unb (i«oi) 5802 (Etuw.

SBcbburbrjtf, ©emeinbe im breuft. Kegbe3. Süffel«

borf/ RreiS ©rebenbroid) , bat 3 falb- Rird)en, ©^n«
agoge, ein ©d)lo& be3 dürften juSalm-Keifferfdjeibt»

Stja, eine ©urgruine unb aooo) 4713 (Einw.

SBcbburg, Rieden im breufj. Kegbej. R3ln, RreiS

©ergf)eim, an ber Crft, Rnotenpunft berStaatSbabn*
linie Süren - 9?euB unb bon *wei Rleinbabnen , bat

eine fatb. Rird)e, ein ©d)loB bed dürften Salm«
Steifferf^tibt (in beffen Staunten fid) feit 1841 eine

fatbolifd)e JRitterofabeniic befinbet),3urf<rfabrif,93oII«

Weberei, SSolIfbinnerei, RunftwoHfabrifation, Wetall«

warenfabrifation, Sadfieberei,©erberei, ©raunfoblen»
(ager, tbanbetömü^le unb (lwo) 4713 (Einw.

tBcbbocd Qpr. w*bM), Sbo»"«8 fiobell, engl.

Siebter, geb. 20. 3uli 1803 in Clifton, geft. 26. ^an.
1849 fn ©afel, ©obn be§ 9?aturforfd)er3 Sbo»«a*
©. (geft. 1806), fam juerft in bie ©d)ule ju ©atb.
1820 nad) Oyforb, Wo er balb burd) feine fbfiter bon
ibm unterbrüdte ©ebid)tfammlung »Tbc improvi-
satore« (1821) unb bie bramattfd)e Rombofition
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»ebe —
»The bride's tragedy« (1822) Auffeb>n errege. $n
Ic^terer bemte« er trob mancher ©Junbcrltdjfciten

Äraft, Seibenfdjaft unb ©cbanfentiefe, bte au großen

Hoffnungen berechtigten ; aber rat Innern unglüdltd)

unb Don unstetem Sanbertrieb erfüllt, b>t ©. ben«

felben nur imupnfommcn entfprodjen. Um fld^ ganj

6inen 2ieblmg«nriffenfd)aften, ber ©l)t)fiologie unb
natontie, au loibmen, ging er 1825 nad) ©öttingen,

föäier nad) SBürjburg, führte bann, int ©eftfe etne«

bebeutenben ©ermögen«, ein SBanberleben, balb fn

(Strasburg unb3ürtdj, balb htftranffurt ober ©erlin

öcrtoeilenb, bi« er 1846 nad) Gnglanb jurüdtebrte.

1847 toar er mbeffen fd)on toieber in granffurl, too

er an ben freiheitlichen ©ctoegungen Don 1848 ben

regften Anteil nahm. Snfolge eine« ©tur^e« Dorn

©ferbe, bei bent er beibe ©eine bradj, mußte er ftd)

antputicren laffen, unierlag aber ber Operation furje

3ett barauf in ©afel. An poetifd)cn GrAettgniffcn

bat SB. nur nod) ein bramntifd)e« ©ebidjt : »Death'B

jestbook, or the fool's tragedy«, binterlaffen , nodj

»punberlidjer al« bie früb>rn Söcrfe, aber 3uglcid) nod)

mebr al« biefe boU ©ciftcSblityc. ©ein bid)terifd)er

SNadblaß crfdjicn u. b. »Poems, with a memoir<
(1851, 2 ©be.) unb enthält außer bem oben genann*

ten »Death's jestbook« eine JReilje fd)toerotut«ö oller

lt)rifd)er©oeften unb mebrere bramatifd)e Fragmente,
©cfammelt erfdjienen feine »Poetical Works« mit
SKemotr öon E, ©offe (1890, 2 ©be.), ber aud) ©eb*
boe«' ©riefe Verausgab (1894). ©gl. Ret fall in ber

»Fortnightly Review«, 3ult 1872.

©ebe (©eebe, ©ete, nieberbeutfd) foötel toie

©Ute, bann ©ebot, Abgabe, lat. Petitio, Precaria,

$>cifd)ung), eb/betn ©eAetd)nung für getoiffe Abgaben
in ©clb ober Naturalien, toeld)e bie £anbe«berren
öon ©täbten (Orb ebe), Spöfen unb freien unb un«
freien Sanbfaffen, urfprünglid) nur mit beren 3»*
ftimmung, unb Atoar befonber« bafür erboben,' baß
ber £anbe«herr Die £anbe«öerteibigung mit feinen

SRannfdjaftcn übernahm unb ba« Aufgebot jum
9ieid)Sf)eer (teilte. Siittcrfcbaft unb ©eiftlid)feit Waren
öon ©eben regelmäßig befreit- Au« freiwilligen, an*

fang« me^r priöaten fieiftungen mürben bie ©eben
mit ber3«t regelmäßige, offentlidj-redjtlidje Abgaben,
beren Entrichtung öon Amt« toegen erjtoungcn tourbe

Jtn außerorbent lieben fällen (Krieg) pflegten nod)

befonbere ©eben (9?otbeben) erboben au toerben.

Außer ben lanbe«berrlid)en Tarnen bier unb ba aud)

grunbherrlidjc ©eben öor.

©et*, Gumbert, ©feubontom, f. ©rableto, 2).

©ebeau (\pv. 68b», SWaricAlphonfe, fran3. ©e«
neral, geb. 10. Aug. 1804 in ©ertou bei Kante«, geft.

30. Oft. 1863 in Kante«, trat 1825 al« Offijier in

bie Armee. AI« ßapitänabjutant be« ©cncral« ©e%
rarb toobnte er 1832 ber Smnabme öon Wntmerpen
bei. 3m $ejember 1836 ging er al5 Äontmanbant
eine« ©atatOon« ber ijrembenlegion nad) Algerien.

$>ier fod)t er 11 3al)re lang unb' marb 1. ^ult 1847
(Mencralgouöerneur öon Algerien, trat aber febon im
Dftober biefen Soften an Den $Kr*og öon 9(umale

ab. Sßäbrcnb be« Juniaufftanbcö 1848 befehligte er

eine Abteilung Xruööen in ber innern ©tabt unb
rourbe öermunbet 3n bie fionftituierenbe Kational«

öerfammlung gemä|lt, mürbe er ju beren ©ijeöräft-

benten ernannt; ba«felbe toar er aud) in ber ©efefr«

gebenben ©erfammlung. ©. ftimmte al« deputierter

mit ber gemäßigten 8ied)ten. ©ei bem ©taat«ftreid)

öom 2. Dej. 1851 würbe ©. nad) Ula^aS, öon ba
nad) $am gebracht. Kad) feiner ijreilaffung lebte er

bi« jur AmnefHc in ©rüffet.
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SBebcefted Scrrain, ein Oieläube mit SSälbem,
Weinbergen, ^eden, Crtfd)aften ic, roeld)e bie freie

Umftdjt, ©etpegungunbSSaffentöirrungbinbexTt, jum
5ed)ten in Ilcinern Abteilungen jtoingen unb ben

Öebraud) berittener Jnippcn befdjränfen.

ft>cbciftfnmigc, f. Angiofpenuen.
eberfu itg (üccultatio), ba« ganie ober teittoeife

Unfidjtbarloerben eine« Sterne« burd) ba« ©ortreten

eine« anbern, ber Erbe näfjcr ftebenben $nmnett«
förper«. 2>ie ©. ber ©onne burd) ben SKonb bringt

bie ©onnenfinfterni« Ijcvöor; ©ebeclungen ber ©la*
neten unter ftd) ftnb jiemlid) feiten, eoenfo bie ©.
eine« hellem gijftcrn« burd) einen ©laneten; am
häufigsten ftnb ©cbedungen bonftisiternen burd) ben
3)ionb (©ternbebedungen). der SWomettt be«

Eintritt« (immenio) ftnbet ftatt, toenn ein öeftirn

ba«anbreiu bebeden anfängt, berMoment be« Au«*
tritt« Temersio), fobalb ba« öerbedte ©eftirn hinter

bem öerbedenben hfröorAtttreten beginnt. SSährcnb
bei »Jirjternbebedungen burd) ben aRonb Gin* unb
"!?lu«tritt momentan erfolgen, finbenbei Sonne, SJJonb

unb ©laneten xtm Eintritte unb jtoei Austritte, in*

nere unb önncre ^innere unb äußere ©criihrung

ber IRänber), ftatt. 3«* unD dauer einer ©. fottrie

bie ©teile be« Gin« unb Austritte« hängen öon ber

Sage be« ©eobad)tung«orte« auf ber Oberfläche ber

Erbe ab; ja, e« fann für einen Ort eine ©. ftattfinbeu,

toäljrenb für einen anbern bie betben ©eftirne neben

einanber öorbetgeben. ©ei ©ered)itung ber ©eberfun«

gen ift baher bte ©araKaje ju beritrr|id)tigen. Um«
qefehrt bienen ©eobad)tnngcn öon ©ebedungen jur

©eftimmung ber geographtfdjen JJänge be« ©^eobad)-

tung«orte« unb $ur ©eftimmung be« 3)urd)meffer«

unb ber Entfernung be« SKoitbe«.

©eberfung (G« forte), eine nun ©dju^ öon ©er>

fönen ober ©adjen gegen feinblid)e Angriffe beftimmte

Sruppenabteilung. ©erfonalbcbedung erhalten ba«

Hauptquartier (f. ©tab«wad)e) ober höhere Jntppen»

fül)rer, Jhtriere tc §um ©d)u^ öon ©adjen genügen

innerhalb be« ©cretd)« ber bte«feitigen Sruppen oft

ci^elne Weiter ober fleine Abteilungen, auf weite

Gntfentungen ober burd) feinbltdje« ©ebtet erhalten

Transporte eine ftärferc ©. (SpcAialbebedung)
an Infanterie ober Jtaüallerie, feiten aud) AriiHeri'e.

die« gilt für Gifenbahnjüge, Xran«port öon ©e»

fdjü^en, SRunition, SSaffen, ©erpfleaung«gegenftän>

ben (f. (fonöoi) tc. &ür biefe fomie für ©efangenen»

tran«porte wirb bte ©. in eine fleine, jur Aufrecht-

haltung ftrengfter Orbnung beftimmte Abtctlung,

©egtettmannfd)aft, unb in bie ©cbedungö«
trUppen, bie ftd) nad) ben ©orfd)riften be« Siä)cr<

hettSbienfte« (f.b.) gliebern, eingeteilt, ©gl. Artillerie»

bebedung. — 3m ©eetoef en ßrieg«)d)i|fe, bie ^an»
bei«« ober dran«portfd)iffen betgegeben »erben; ögl.

©ebeguat. f. SRofcnfdjroamm. [Mohium.

©cbcrotiic^. altablige froatifd)e ftamilte, beren

Ahn ftd) unter ©ela IV. (1267) au«ieid)ncte. ©e»
uterfenSmerteHWitgliebcr: ftxani ©. (1755—1827),
UJitglieb be« ß)terreid)ifd)en ©taat«ratc« unb ©ünft-

ling gran*' I. Äoloman ©. (1818—89), ber erfte

ungarifd)e SKinifter für ftroatien, im Kabinett An*
brrtffö unb fpäter im Kabinett Xifja.

©ebel (aud) ©ebel«i-a«feri), SWilitärfteuer in

ber Sürfei für Ehriften unb $uben, bie öom Jhrieg«-

bienft befreit ftnb.

©ebemunb (©umebe, ©auermiete, ©raut»
lauf, Sd)ürjenAin«, grauenjtn« u. a.), ^»ci-

rat«fteuer, bie im SKittelalter bie hörige (l^beigne)

©raut bem ©ut«herrn bei ihrer ©erheiratung über'
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fjaupt ober mir, Wenn fte ftd) mit einer nid)t jut §of

gcnoffcnfcbaft gehörigen $crfon oerebelicbte, ju eut

richten hatic. Ste bmg mit bem alten y.t*i;n:fdiat.

(Nittum) jufammen, b. Ij. mit bem Kaufpreis, um
ben ber SRann bie ftrau au8 ber ©ewalt it)re3 biß

bcngcn'fcerrn (beä ©aterS, ©runbberrn ic) loSfauftc.

©cbcnf.yrit
I
2 ol iberationSf riiii, im Wed)t8

Wefen inSbef. bie fccqdwödjige, auSnabmSweife fccb>

monatige griff, bie nach bem ©ärgerlichen ©efe&bud),

§ 1943 ff., bcmSrbcn oon bem3«itpunft an, in bem
er oom lobe be3 GrblafferS foioie oon feiner ©cru*

fung unb beren ©runb Kenntnis erhielt, jur 91u3'

fcblagung ber (Srbfdjaft (f. ®rbred)t) juftebt. Sedjs

Monate beträgt bie griff. Wenn ber ßrblaffcr [einen

testen SBobnftb nur im ÄuSlanbe gehabt hat, ober

wenn ftd) ber erbe bei ©cginn ber griff im «uSlanb
aufhält.

-Bcbcrfcfa, gleden im preufj. Wegbej. Stabe, Kreis

Sehe, am fifdireidiou See oon ©., am £>abelner unb
©ecftcfanal unb an ber StaatSbabnlinie Spcdcnbüt

tel-©., t)at eine golifdje eoang. Kirch«, Wcftc eines

alten Schloffe3, eine WolanbSfäuie, ein Sd)ullebrer

feminar, Cbcrförfterei, ©ierbrauerei, ©ranntwein»
brennerei unb (i9oo) 1617 ©im».

«Bebend, Stuft, f. Wonco.

»«beti«,3ofeob, eb!eroonSd)arberg,@e.
fdjicbtsforfcber, geb. 2. gebr. 1783 in £ermannftabt.

geft. bafclbft ö.wpril 1858, ftubierte in $>ermannftabt

unbKlaufenburg bieWed)tc, würbe 1827 in ber Beben

bürgifdjen fcoffanjlei in ©int angeftellt unb 1837
jumCbcrlanbeSfommiffaroonSiebenbürgen ernannt.
1848 tjtelt er treu *um Kaifer unb ©encral ©uebner
unb mußte be§balb in bie SBalacbei flüchten. Wad)
ber Weoolution warb er ©orfi&rnber ber Katafter«

fommiffion unb wirfte aud) alö ©räfibent be3 coan«

gclifcbcn ObertonfiftoriumS. ©r oeröffentlidjte ben

»friftorifch - genealogifd) » geograpbifd)cn Sltlaä jur

Übeifid)t bei ©eidjicbte be3 ungarifeben WeicbeS« ($tx*

mannftabt 1845— 53), »TieSBappcn unb Siegel ber

dürften oon Siebenbürgen unb einzelner ftänbifdjer

Wationen biefeä SanbeS« (baf. 1838), »Tie ©erfeti*

fung be3 ©roftfurflcntumS Siebenbürgen« (SBieu

1847). Seine »©cfd)id)tc meinet £eb*n£ unb ber mict)

berül)renben 3<itercig»iffe« iß nod) ungebrudt. ©gl.

r i e b e n f e 1 ä , Sofcpb ©. o. Scbarberg (Söicn 1 876-
1877, 2 ©be.).

iBebcurung t,©ebeutfamfeit) ber Watur»
binge unb Waturcrfcbeinungen. Tic alte "Statur

auffäffung fcfcte aücä Sein unb ©efebeben in ©c.uebung
jum 9Äen|d)en. Tie Srfdjeinung eineS neuen Sterne**

unb Kometen, jebe befonbere KonfteÜation Oon $>im*

mclöförpem, 3«d)en an Sonne unb SKonb, 5Diif?gc

burlen, mcteorologifdjc Sreigniffc (©lutregen) ic, aücä

hatte feine ©. Tie ©truSfer unb Kömer Ratten fogar

befonbere Wad)fd)Ingcwerfe über PortentA unb Pro-

digia, unb nod) bie allen £änberd)ionifcn T«nb mit

biefen Tingen gefüllt. Ta$ alte vauMuid) ber 3oo*
logie, ber »Physiologus« (f. b.), gab jebemSier unb
bie ©lumenfpradK jeber ©turne il)re ©. %u3 ©lut
regen propbe.^eite man mörberifdje Rricge, aai fyu<
fdjredenjügcn ^»ungerÄnot ic, ja felbft alltägliche ©r>

fd)einungcn, wie Stududä- unb llburuf, Klopfen ber

t>ol^fäfer ic., t)atten meift unglüdlicbe fdjrcdlidje ©or»
bebeutungen. ©iele Waturbtnge crid)iencn fetjon im
üorauä »gc.?eid)net«, fo.bie Ipaubfladjen (ogl. Sig
natur unb Vinyidicm. Überrefte biefer antt)ropojen

trifdjen Wue-beutung bei? t)ört man nodj auS bei

alltäglicben »Vrnge be8 ©olfeö bei foldjen Greigniffen:

>Maö l)a\ ba« jit bebeuten?« IprauS, unb Träume,

Cbrenflingen, Sd)ludcn ic. ^aben nodj überall im
©olfe etwa« ju bebeuten.

^cbcntunflctlcbrc , f. Semaftotogie.

©cbforb (fpr. bibbfsxt»), 1) $auptftabt (mnnieipul

boroagh) ber midi itjr benannten ©raffebaft in (Ena.*

(anb, an ber fd)iffbaren Oufe, t)af jat)lreicbe Tifn*
bententireben unb aooi) 85,144 @tnw. , bie Spieen
unb Strobgeflecbte, ebenfo lanbwirtfd)aftlid)e Geräte

unb S«lbci|enbabncn in ben großartigen ^DWarb-
fct)en ©ritannia 3ron SöorÖ fertigen- Ter ^anbel
mit ©elrcibe, Steinfoblen, Jpolj unb SRah ift oon
©ebeutung. ©. bat eine berülnutc Sateinfcbule, eine

©oltS« uno 3 Eßäbd)cnfcbu(en in einem großartigen

Neubau, mehrere %lnnenbäufer, bie alle aud ben Sin*

fünften einer Don Sir SS. $>arpur, £orb<9Ral)0r oon
fionbon (geft. 1574), gemachten Stiftung untcrbaltcn

werben, Rornbörfe, (»raffdjaftSbaQe, ein literarifcbed

Snftitut, ein arcf)äologifd)cö 9)äifeum unb eine grei»

bibliotljef. on bem bcnad)barlen ©Iftow würbe
3. ©untyan (f. b.) geboren, bem feit 1874 in ©. eine

©ronaeftatue erridjtct ift. — 2) Tiftrift im 5ftlicf)ert

Teil ber britifdj « afrifan. ^apfolonie, 8173 qkm mit

(1891) 11,682 (Sinw. (2302 Beiße, 7372 ©anlu, 2008
Hottentotten), ift gebirgig, mit fruchtbaren Tälern.

Tie $ a up tft ab t ©. bat üron 1159 (£inw., war'

unter 460 Söeijje. — 3) Stabt in 5Dcaffad)ufet«, f.

Wem ©ebforb.

»Bebforb (fpr. WMifärW, 3ot)ann ©lantagenet,
Herzog Oon, britter Sofjn $>einrict)8 IV. oon 6ng>
lanb, geb. 20. 3uni 1389, geft. 14. Sept. 1435. ©on
feinem ©atcr jum Sonnetable oon Snglanb unb
öouoerncur Oon ©erwid, Oon feinem ©ruber §cin*

rid) V. 1414 jum Iperjog Oon ©. ernannt, würbe er

Wätjrenb beffen 3«g3 nad) granfreid) Stattbalter in

Suglanb, fcf)lug bie granjofen 1416 jur See, nötigte

bie Schotten 1417 jur »ufbebung ber ©elagcrung

üon SRojburgb. begab Hd) 1419 nad) ftranfretcb, unb
t)alf feinem ©ruber 1420 bei ber Eroberung Oon
Wclun. Wad) bem Tobe vcuindK- V. H422) erhielt

er bie JRcgentfchaft in ^ranfreid). 3R\l ben ^rjägen
oon ©urgunb unb ©reteigne fchlojj er im *lpril 1423

gegen navt VII. Oon granfreich ein ©ünbni^ unb
brachte ben größten Teil (vnnifrcidi» in feine Gewalt.

91ber infolge be» 3«rJoürfniffc§ $wifd)en bem ^erjog

oon ölouceftcr, ©ebforbä ©ruber, unb bem ^erjog

oon ©urgunb unb beä Auftretend ber Jungfrau oon
Orlc*anS nnberte ftd) bie Sage. Wachbem ©. ftd) noch

bis 1435 unter ftetent 3"rüdwcicbcn behauptet hatte,

ftarb er wäljrcnb ber ^riebeitSunterhanblungen in

Woucn. Ten .v>er,ynv3:itel Oon ©. erhielt 1469 oon
Gbuarb I\

r

. George Weoille, ben ber König mit

feiner Tochter (Jlifabeth juöermäblen gebad)te; 1485
würbe 3afper Tubor, ©raf oon ^nnbrofe, ein

Cheim König .veinndi-j VII. , ,uuu .vvr?og oon ©.
ernannt, ber 1495 ftarb. 1550 erhielt bie ftamilie

Wuffcll ben ©rafcnlitel Oon ©., unb 1694 würbe
William WuffeU jum «perjog oon ©. ernannt,

beffen Wacbfommen je0t ben Titel führen (f. Stuffell).

JBcbforbfbire (fpr. WbbförbWr), engl, ©raffebaft in

ber Kitte bed £anbc5, Oon ben ©raffebaften Worth'
ampton, $junthigbon , Gambribge , 4>ertforb unb
©udingham begrenzt, hat 1 194 qkm (21,7 OIR.) mit

(im» 171,249 Ginw. (143 auf 1 qkm). §auptftabt

ift ©ebforb.

iBebientcnftcuer, Steuer oon männlichen Tienft'

boten in ©roBoritonnien, feit 1777, urfprünglid) in

hohen, nad) ber 3<»hl ber ©ebienten abgeftuften pro-

grefftoen Sä^en mit Erhöhung bei unoerheiratclen

Jerxen, ift feit 1889 ©emeinbeftcuer.
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•Bebingte ttcgnabigmtg,
f. Bebingte Verurtei-

lung.

SBcbingtc (gntloffuug, f. QJcfängntSwcfcn.

ttcbingteä ©iiburicit, nad) ber 3imH>ro3eft-

orbnung (§ 460 ff. u. 477) baSjcnige Urteil, burd)

baS auf Seiftung emeS (jugefdjobenen ober rid)ter«

lid)en) 6ibcS (f. b.) erfannt wirb. beut bebingtcit

(Enburteil ift nad) § 462 bie (SibeSnorm, ferner bie

ftolge ber ficiftung ober 9tid)tleiftung beS (EibcS fe[t'

juftcQen. 35er (Eintritt biefer (jibeSfolgcn wirb m
bem eigentlichen, btn $ro.iefs beenbigenben (Enburteil

auSgcfprodien, baS aud) fiäuterungSurteil ober

Vurij ifationSurteil genannt totro. Dinner beut

burd) (Eib bebingten (Enburteil fennt bie i lp vt^r,

-

orbnung fein Urteil biefer Art (ogl. Urteil).

»Bebingte ©erwrtciittng(rid)tigerAu$fe&ung
beS Strafooll$ugS, Verurteilung mit bc«

bingtem Strafoolljug, Condnmnation condi-

tionnelle , Sursis ä l'ex6cu tion
,
Sospensione della

pena), eine in neuefler3«t empfohlene, alter bcutfdjer

9ied)tSanfdjauung cntfpredjcnbe (Einrichtung, bie ba*

bin gebt, bafj bie Strafgerichte bei ber Verurteilung

nod) unbeftraftcr ^erfonen ju geringem grcihcitS*

ftrafen im Urteil beftimmen fönnen, bafj bie Strafe

toorläuj':>.] unoollfrredt bleibe unb ganj erlaffen Werbe,

fofern nicht ber Verurteilte innerhalb beftimmter 3"t
^BewäfjrungSf rift) Wegen einer neuen ftrafbaren

fcanblung Verurteilung erleibet, in Welchem §afl i^n

bie alte juglcid) mit bcr neuenStrafe trifft. 3Me9lecb>

fertigung bicfeS VorfdjlagS liegt m ber (ErfenntniS

bcr TOnngclbaftigfeit unfrer fur&eitigen SreiljeitS*

(trafen , bic ben bereits Verwahrt often nidjt beffern,

ben nod) Unocrborbenen leidjt Ocrfd)lcd)tcrn; eS foll

für biefe (Erfa& einerfeitS burd) fdjärfere Strafen
<3wangSarbeit, ftreibcitSftrafe mit fdjärfenben Qu-
fä&cn >c), anbcrfeitS burd) eine äRanregcI gefdwffcn
Werben, burd) weld)< bie mit ber Sinfperrung Oer«

bunbenen fd)äblid)cn Sollen (Anftcrfung burd) fittlid)

fd)led)te demente, Verluft oon (El)r< unb VerufSftcl*

lung) womöglich erfpart bleiben. 3)cr ©runbgebanfe
ber ißinridjtung ift ber einer Verbinbung oon ftraf*

rechtlicher Sfepreffion unbVräocntion, inbem für einen

Seil ber Delinquenten fd)on bie bloße Verurteilung

eine oft empfinblidje Strafe bilbet, anberfeitS burd)

bie bebingte Anbrofmng nachträglicher Strafootl-

ftreefung nod) ein bcfonbercS 'iDiotio jur Vcrmeibung
ftraf barer $>anblungen gefegt werben foll. 2)aS Vor-
bilb für bie (Einrichtung ber bebingten Verurteilung

ift baS englifd)'ameriranifd)c Softem beS Stellend auf
Probe (probation System). (ES beftet)t barin, ba&
baS Gericht bei geringem Vergeben unb bei Ubcrtre»

tuugen ben für beffcrungSfnf)ig erad)teten Selinqucn»
ten junäcbft auf freien 3nfs fc&en, aber auf beftimmte

ftrifl ber Aufftdjt eineS befonbem ÜberwadjungS*
beamten (probation officer) unterfteflen fann, ber

ftd) beS VrüflingS anzunehmen, für fein ftortfommen
ju forgen, ü)n aber aud) im ftaüe fd)led)ter Rührung
in fcaft ju nebmen unb bem ©crid)t jur Entgegen«
nähme beS aufgefegten Strafurteils oor^ufübren bat.

$ad englifd)e Sefe^ liat an Stelle be£ prubatioa of-

ficer bie Auferlegung ber Verpflichtung gefebt, wab-
renb ber oom (&erid)täf)0f anjuorbnmbcn ;}cit auf
Vorlabung oor biefem jur £ntgcgmnab,me beä Ur«
teils ju erfdjeinm, unterbeä aber em gutc3 Vetragen
ju beobachten.

I ic (oom probation System nid)t unwefentlicb Der--

fd)iebene) blojje ?luöfe|jung beS Strafooll jugS im
oben angegebenen Sinn ift juerft in Velgien gelten«

beö Kedjt geworben, wo bei einer Verurteilung, fatL8

bie \n Ocrbü^enbe öefängniöftrofe 6 SKonate nid)t

überfteigt unb ber Vemrteilte nid)t fd)on früber Oer»

urteilt würbe, angeorbnet werben fann, ba& bie WuS-
fübmng beS Urteils auf eine 5 3abre nidjt überftei-

gmbe grift oerfd)oben werbe. Srleibct ber Verurteilte

mnerbalb biefer ftrift eine weitere Vcmrteilung, fo

fommt bie erftere Strafe neben ber neuen jur VoU-
ftredung ; anbcmfaQS gilt bie Vcmrteilung al£ nid)t

Oorgefotumm (non avenue). Viel weiter nod) gebt

ba§ franjBfifdje ©efeb Oom 27. SKärj 1891, ba8 mög»
ltd)ft ftreuge 9iüdfaUc>fd)ärfung, baneben aber mbg>
lid)fi milbe Vc^anblung ber crfhnaligen @efe$e$über>

l

treter anorbnet liefen gegenüber lagt eS bm sursis

ä rexöcution nid)t nur bei Vcmrteilung m &c
fnngnigftrafe in jeber §öfje, fonbem aud) bei ©elb»

ftrafe }iu 35ie VcWäbmngSfrift beträgt in allen
,

"Vollen

5 3abre. Sie Verurteilung wirb in bem casier ju-

diciaire (f. Strafregifter) als ausgefegt eingelraaen,

nad) Ablauf ber VewäbrungSfrift aber in bie an Par-
teien ausgefertigten ?lbfd)riften nid)t aufgenommen.
Aud) in ben Kantonen Neuenbürg , (Senf, ht Vortu«
gal unb Korwegen ift bie b. V. eingeführt. SMe (Sin.

füf)rung ber bebtngten Vemrtcilung in Öfterreid) unb
in Ungarn fann als fidjer betrad)tet werben. 3n ben

beutfdjen ©injelftaatcn ift fie alS b e b i n g t e V e g u a •

bigung 1895 unb 1896 im VcrorbnungSwege au»

gelaffen werben. 2)ie oon ben ©egnern oorgebrad)'

ten Wrünbc (ung(eid)mäf}ige $>anbl)abung burd) bie

@erid)te, (Eingriff in baS VegnabigungSrecbt berKrone,

Anregung ju ftrafbaren ^anblungen [»einmal ift

feinmal«], VerbeffemngSfabigfeit ber fur^eitigen

Arci*)eitc-' träfe, 9(id)tbcrücffid)ttgung bcS Verlebten)

balten näberer Vrüfung nid)t ftanb. 'AuSfd)laggcbenb

ift ber bobe friminalpolitifd)e 9Bert ber SRafiregcl, in

befonberer Vcrüdftd)tigung würbigen ftäüen bem ©c*

legenbeitSoerbredjer bie ^föglid)feit ju geben, burd) ein*

WanbfreieS Verhalten ben «trafooUjug abjuwenben.

Vgl. befonberS bie reid)e 2itcratur in ben »Vlat»

tem'für ©cfängniSfunbe«, ©b. 26, 1891, S. 185 ff.;

Simonfon, gür bie b. V. (Verl. 1890); unter ben

©cgcnfd)riften: ad), 2)ic9tcform bergreibeitäftrafe

(2cip3. 1890); AppeliuS, Sie b. V. (Sfaffel 1890);

über baS amerifanifd)<englifd)c probation system:

Afd)rott, AuS bem Strafen« unb ©efängniSwefen

KorbamerifaS (^amb. 1889) ; % a 1 1 a d, Penological

and preTentive principles (Sonb. 1889); Imntn,
SieÖefängniSftrafe unb bie b. V.im mobernen Straf»
red)t (2. AuSg., £)amb. 1896); ©ad)em, V. V. ober

bebingte Vegnabtgung? (Äöln 1896); Vrufa, Gra-

zia u condanna condizionale (9?om 1901); Allf elb,

Ser bebingte Straferlaß (Seipj. 1901).

«Bcbingung, im allgemeinen baSjcnige, oon bem
clwaS anbreS abhängig ift; eS gibt besbalb fo oielc

Arten Oon Vebingungen als Arten ber $lbl)ängigfeit

(f. b.). 3n bm meiften gaflen ift nun aber baS Ve»
bingte nid)t nur Oon einem, fonbem oon mehreren Um«
ftänben in Verbinbung abhängig; biefe bilben bann
jufammengenommen Die oollftänbige, f)\nre\»

d)enbe V., wäljrenb jeber ber betreffenben Umftänbe
einzeln nur eine unüollftänbige (Vartial») V.
barfteHt. Von ber ooüftänbigen V. unb nur oon biefer

gilt ber Safy, bag mit ber V. aud) baS Vebingte gefegt

ift, unb, Wo baS Vebingte nid)t ftattfinbet, aud) bie V.

nidjt oorbanben fein fann (posita conditione poni-

tur conditionatum , snblato conditionato tollitur

conditio), wogegm OomVebingten auf eine beftimmte

V. nidjt mit Sidjerbcit gefd)loffcn werben fann, ba

oerfd)iebenc Vebingungen unter Umftänben bic glcid)c

Öolge ober SSirfung $abcn. 6S wirb baburd) nab^e
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546 $ebinöim9*iäfee

gelegt, in jebem ftaüe nad] einem höbern Begriff ju

|ud)cn, ber baS 2j>cffntltd)c ber Ocrfdjtcbcncn, einzeln

binreid)cnbcn 93cbingungen umfaßt; biefer Sörgriff

enthalt bann bir notwenbige unb binrcid)enbe
93. So ift für bie ^läd)engici(bbcit jtocier Drciede

bif umgcfcfjrte Proportionalität bec ©runblinien unb
Jpöben notwenbige unb binrcid)cnbc, beren ©tetd)l»eit

3War binreiebenbe, aber nid)t notwenbige 93. Die not»

wenbige 93. beifu
-

aud) conditio sine qua non, weil

obne |te ba8 93cbingte fd)lcd)tcrbing« nidjt fein fanu.

Grft mit ber 9luffinbung ber notwenbiqeu unb Nu -

retd)eubcn 93. gilt bie tuiffenfd)aftlid)c Üntcriudmug
eine! WbbängigfcitSocrbältniifc« für abgefdjloffen

;

man fanu bann nid)t nur oon ber 93. auf boJ 93c»

bingte, fonbern aud) umgefebrt fernliegen. Uber ben

llnterfd)icb, ber bisweilen jwifdjcn ben (wirfenben)

Urfadjen unb ben (unwirffamen) 93cbingungen eine«

Vorgänge« gemacht wirb, f. Urfadje.

3n ber 9tcd)tdwif fcnfdjaf t bejeidjnct baSSBoit
conditio, tute ba« beutfd)c SBort 93., in feiner weite*

ften 93cbeutung überhaupt ade nähern 93eftimmun»
gen eine« 9led)t«gefd)äfl3. 3m engern Sinne DerftebJ

man fobann barunter bie einer 9öillen8erflärung ein-

gefügte 93cfd)ränfung, burd) bie ber (Eintritt ober bie

föieberauftjcbung einer SHecbtSroirfung non einem für

menfd)lid)c« 9öi|fen ungewiffen Umitanb abhängig

f|emad)t rotrb. Da3 93ürgerlid)e (5K-fcpbud) unter»

d)eibet auffd)iebenbc (fuäpcnftr>e) 93. unb aufl5fenbe

(refolutioe) 93. 9süirb ein JHed)t$gefd)äft unter einer

auffd)tebenbcn93. oorgenommen, fo tritt bie oon
ber 93. abhängig gemad)te 98irfung mit bem (Eintritte

ber 93. ein. 9»ub ein 9ied)tägcid)äft unter einer auf«
löfenben 93. oorgenommen, fo enbigt mit bem ©in»
tritte ber 93. bie 9»irfung be« 9?ed)t8ge fcbnftS, unb c«

tritt ber frühere 5Hed)l«juftanb toieber ein. (Sine SRüd»

Wirfung tritt nur ein , faH8 eine foidje Don ben *$av
teien auSbrücflid) Oereinbart mürbe. 93er unter einer

auffd)iebenbcn 93. berechtigt ift, fann im &attc beö

(Eintritt« ber 93. Sdjabencrfafo oon bem anbem Seil

Oerlangen, wenn biefer wäfjrcnb ber Sd}Wcbe,jeit, b-b-

folange ber Gintritt ober 9cid)teintritt ber 8. nod)

ungcwtfj war, ba« oon ber 93. abhängige 9ted)t fdjulb*

baft vereitelt ober beeinträchtigt bat. Da3 GJtcidje gilt

für bie auflofcnbe93. §at einefyirtei ben Eintritt ober

9fidjteintritt ber 93. *u ihrem Vorteil wiber Xreu unb
(Stauben herbeigeführt, fo gilt ber (Eintritt ald 311 i()rem

9fnd)teit erfolgt (ogl. 93ürgcrlid)c« ©efefcbud), § 158
mit 162). Da8 gemeinrechtliche 3nftitut ber Addictio

in diem (f. b.) bat im 93firgertid)cn GMe^bud) feine

91ufnat)me gcfunben(Ogl.jcbod)9feuöertrag).3n beut

§ 2074 be« 93ürgerlid)en QJcfe&bud)e« Unb nod) be*

jüglid) ber 93. bei le^tminigen 3uwenbungen breierlei

93ejtimmunaen entbalten: 1) Der (Eintritt einer auf»

fdjiebenben 93. muß im 3n>eifel MM 93ebad)ten felbft

erlebt werben. 2) Die 93., wäbrenb eines 3curflUm8
Don unbeftimmter Tuner etwafl, wa« in unfrer SBiÜ-

für ftebt, iu unterlaffen ober fortgcfcfyt ju tun, wirb
im Zweifel bal>in aufgelegt, baß ba« Zun ober ba«

Unterlaffen bie 3uwcnoung auf löfen fall. 8) Die ben
Vorteil eine3 dritten bejWedenbe 93. gilt im Zweifel

al3 eingetreten, wenn ber dritte bie 3um (Eintritte

ber 93. crforberlid)c SRitwirfung »enoeigert. 93eifpiel

ju 3h. 8: 'Ta- woblqabenbe A foü 10.000 9Rf. erhal-

ten, wenn er bie arme B beiratet; biefe aber weigert

bie ipeirat trofc gehöriger 9Berbung. Unftttlid)e, ge«

fe&lid) nerbotene. unmbglid)e unb wiberfprcd)cnbe93e«

bingungen madjen baS betreffenbe 9)cd)tSgcfd)äft un»
wirffam unb nichtig. UnAuläffig rtnb93cbingungen

nad) beutigem beutfdjen 8ied)t fowic nad) ben meiften

— akbfdjapur.

9ied)ten bei ber Gbefdjlieftung, ^.t 9(nnaf)me ober

9lu8fd)lagung einer Srbfdjaft, bem eintritt eine« Wm
te«, ber Vnnaf)ine an JcinbcS Statt, ber «uflaffung,
ber ?trticii3rid)nung u. bgl.

^ibinguiigßfrttje,
f. Shmbitionalfö^e.

S^cblam (fpr. MbM8m, foiTumpicrt au« 93etbl«»
fjem), 9iamt be« berühmten 3rrenbaufe« in fionbon
(3t. ®eorge'« gielb«), ba« 1&47 au« einer ^ropftei

»Unfcr«^erm üon93etf)lcbem< (1246gegrünbet) ent»

ftnnb, bie Oon ^)cinrid) VIII. bei Vlufbebung ber

Jitlbfler ber Stabt Soubon gefd)enft Würbe; ber gegen-
wörtige 93au Würbe 1814 oon ^amc« fiewi« »oU»
cnbet. S)anad) Wirb ber 9lu§brurf 93. aud) Oerall

-

gemeinert für Srrenanftalt unb JoObau« gebraud)t.

93cblamit, ein XolU)fiuSler, 9Bal)nftnniger.

fBcblittftton (fpr. WMiingfn), Stabt in ber engl,

©raffdjaft 9iortl)umberlanb, 6 km oon 93lntb, in-

mitten eine3 Jrol)lcnrcoier«, mit (iwu 18.768 Ginw.
»Beb $af Tain ( ,'pnngcrwüfte«,ruff.Güloduaja

Step), 5ber Sanbfrnd), 450 km lang, 70— 100 km
breit, in ben nifftfdj'jentralaiial. ^roütnjen 91fmo-

linff unb Semipalatinff, gröjitenteil« mit bornigem
©cbüfd) unb ©ermut bebedt.

»Bebr (93ebr$>oncin), Stäbtdjeu ber arab. Sanb»
fdjaft 4>ibfdia,^ 150 km fübweftltd) oon Webtna, in-

mitten reid)er 25attclgärtcn, Station«ort ber 9silger.— 3m %ai oon 93. tntg SWobammcb feinen ersten

?rofecn Sieg über bie J?oreiid)iten baoon (624), we«»
alb e« in ©ebiditen ber Araber gefeiert wirb.

JBcbrctto, 9ial (»tJirfental«), bie oberftetalftufe

be« Xcffin in ber Sdjwey 00m 9iufcncnpafe bi$ 9li*

rolo, wo ba$ ^ioiuentat beginnt, alljäl)rtid) oon ben
Sawinen bebrobt unb befonber« 1863 arg oerwüftet.

Die beiben^äife nad)5orma,ya unbObcrwalli« tren-

nen ftd) bei bem ^ofpii HIV 9lqua (1605 m). 93.,

1405 m fl. 9»., mit 246 93cwobncm fatbolifd)er fion»

feffion, bilbet eine ©emeinbe be« 93ejirf«i SJioinen.

©cbfdm (93 e b u a n , b. b,. 9Büftenbcwobner. 93 u b

•

fd)a, 93ifd)ariu), $ölferftamm im fianb 61 93c b»

fd;a, b. h. itt ben oftlid) 00m gelegenen ^änbern,

oom 24.° nörbl. 93r. fübwärt« bi« WMfftnien (f. fiarte

»flgt)pten«), beffen ctbnograpbifdjc 93cjiebungen nod)

^iemlid) unflar finb. Die 93. ftnb nüttelgroB, fd)lanf

unb woblgebilbet, Ocrbftltntömäiiig beüfarbig mit ge»

raber, metft fpi$er Wafe, braunem, faft ganj fdjlid)-

tem $>aar, fefjr unfauber, falben fid) mit 93utter ober

Hammeltalg unb baben ()infid)tlid) ber (Iii? febr lodere

9?crl)ältnif|"e. 911« 9Jomaben ^üdjten fie Dromebare,
Uferte, 93udelrinber, Sdjafe unb 3«eOcn I

9lderbau

treiben fte faft gar nid)L 3b^e Gpradje, ba«Xo»
93cbfd)auijet). £u»93ebawie, juerft befannt ge-

worben burd) SRunjingerS »Oftafnfanifdje Stubien«

(Scbaffbauf. 1864), gebBrt jur ätbioptfd)en (füb-

lid)en) Oruppe ber bamitifd)cn Spraken (ogl. Vilm-

quift, Die 93ifd)arifprad)e, Upfala 1881—85, 2 93be.).

3u ben 93. geboren nad) ipartmann aud) bie Sdju«
furteb. am 9ltbara, bei ßebaref, bie Sdjweinfurtf)

inbeS für ed)te 9lrab«r crflärt. 3b"fn nabe flctjen bie

^omranom Setit, bie bi£ nad) Suafin bin iuv.ua

•

bifterenben & «beuboa, bie Sabun unb 9lbuS6f
in Senaar. bie «babbe (f. b.) in 9fübten, bei benen
bie Qebfd)auifprad)e ftarf mit 91rabifd) unb 92eger»

fpradjenelementen oenuifdjt ijt. Die 93. Ttnb wabr»
febeinlid) 9iiui)fommen ber alten 93lemmqer (f. b.).

3m frühen Mittelalter bilbeten fie ben jafobiiiid) d)rift*

lidjen Staat Wloab mit ber ^»auptftabt Sobab am
93lauen 9Jil. 9?gl. ^artmann, Die 93. (in ber »3cit»

fdjrift für Ethnologie«, 1882).

»cbfdjopMt, Stabt, f. 93ibfä>apur.
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Schnitten (arab. ©ebawi, »iBüftenbeWobner«),

bie nomabifterenben ©3üftenbeWof>ner Arabiens, St)«

ricnS unb SiorbafrifaS. ;M)r $etmatlanb unb ued)

beute it)r ipauptfty, 11 on beut au8 fie ftd) nad) allen

Stiftungen hm verbreitet haben, ift Kcbfcbb in tra-
bten, wt ben fvrifchen QJrcnjcn beberrfeben fte bie

Jtarawancnftrage von Vllepfo unb T n in a 3 f

u

ä bis nad)

©agbab unb ©aöra. S)ie 8. in ©ainftina, befon«

berl jwiicbeu Stama unb ^crufalem unb am S3crg

Sinai, nehmen bie Stelle ber alten Gbomiter, ÜJti

bianiter unb anbrer Stad)barvölfer ber alten 3Srae*

Hten ein. 3n SWorbaf rifa bilben fte bie faft auS>

fcblicfjlicbc ©evölferung tum ©engaft unb SripoliS

unb einen febr ftarfen ©ro$cntfa| ber ©evölferung

von SEuntS, Yllgerien unb SKarofto; enblid) bewob*

nen fte, rein ober mit ©erbern vermifd)t, als SKauren
ben wcftlichften Seit ber Sat)ara jwifd)en äRaroffo

unb beut Senegal. SBeitcreS f. Arabien, S. 653.

&cbürfniöftanb (©iffoir), f.
Abtritt

bebt»., Wbfünung für bebingungSweife (f. ä con-

dition, ©b. 1, <ö. 86).

üöcbtvelttt, Stabtgemembe in SJconmoutbfljire

(Gnglanb), 11 km ffibwcftltd) Von ©ontnpool, mit
Stoblcngruben , gifenwerfen unb a«oi) 9919 (Sinw.

©eed)Ct flpr. Mtf4«r), 1) fit) man, amerifan. %b,eo-

log, geb. 12. Oft. 1775 in Stew $>aven (Connecticut),

geft. 10. 3an. 1863 in ©rooflbn, 1810 ©rebiger ju

£itd)ficlb, lebte feit 1826 in ©ofton, wo feine ältere

2od)ter, Satt) er ine, eine SJiäbdjenfdjule leitete, unb
würbe 1832 jum ©räftbenten beS Lane Theological

Seminary in Gtncinnati ernannt. Seinen fd)riftftcl*

lerifdjcn Sluf begrünbete er burd) feine »©rebigten

über bie 3JfäßigFcit«. Seine SBerfe erfthienen gefam»
nicit $u ©ofton 1852 in 3 ©änben, feine »Autobio-
graphy« ju 9ieW ©orf 1865.

2) ftarriet ©. Stowe, amerifan. Scbriftftenerm,

geb. 12. Sunt 1812 in Sitcbftelb (Connecticut) als

jüngfte 2od)ter beS vorigen, geft. 1. 3uli 1896 ju
fcartforb (Connecticut), War fiebrerin in ©ofton, fa-
belte 1832 nad) Gincinnah" über unb »erheiratete ftd)

mit Ealvin ß. StoWe, ber 1850 an baS tbeologifdje

Seminar in Wnbover berufen Würbe unb 1886 ftarb.

Sie hatte 1846 mit einem ©anbc fur^er (Srjablungen

bebiitiert unb legte ihre in Gtncinnati unb auf JRctfen

im Süben gemalten ©eobachtungen über bie Sfla»

Verei in bem berühmten Xenbenjroman »UncleTom's
cabin« nieber, ber juerft in einer 3«tf<brift erfd)ien,

1852 in ©ucfcform, unb feitbem unjähligental auf'

gelegt , m faft ade lebenbige Sprachen überfetyt unb
Vielfach, bramatiftert würbe, 3oftalj .Vau fon, baS Dri«

gtnal thrcSSitclbelbcn. fchrieb feine »Autobiographie«

(©ofton 1858), ber fte eine (Einleitung vorauefdjicfte.

Sluf einer Steife in (Europa 1853 mit GbrenbeMtgun«
gen überbäuft, fchrieb fte »Sunny memones of foreign

fands« («ofton 1854, 2 ©be.). «u« ifjrcr fortan über-

inäßig gefteigerten $robuftion ragen nur bie fol»

genben SSerfe berDor: »Drcd: a tale of the great
Dismal Swarap« (1856), fpäter »Nina Gordon« gc»

nannt, »The ministcr's wooinge (1859) unb »Old
town folks« (7. 9lufl. 1871). $b,t fd)mablid)er An-
griff auf ©tyron in »The true Störy of Lady By-
ron's lifc« verringerte bcträd)tlid) ü)r Änfeben, unb
bie ©rofd)üre »Lady Byron vindicated« toermodjte

baSfelbc nulit wiebaberuifteOen. 2|bre (9ebid)tc finb

meift religiöfcr Statur, yb^6 ©riefe unb Sdgebücber
(beuifd), (äotlja 1892) würben Bon tbrem Soüne
dffaxltS €bwarb Stowe berauäqcgcben; ir)re gefam-

tnelten Serfe in 16 ©änben (©oiton 1897). ©gl. 3Kc.

QlraB, Life-work of the author of Uncle Tom's
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cabin (fionb. 1890), unb Wr3. Same3 %. gielbö,
Life and letters of H. B. 8. (©ofton 1897).

3) Venn) 33arb, bebeutenber amerifan. tfanjel*

rebner, ©ruber ber Vorigen, geb. 24. 3uni 1813 in

fiitdjfielb, geft. 8. SKarj 1887 tn ©rooflmt. War feit

1839 ^Srebiger in 3"bianapoliä , bi3 er 1847 einem

SRuf an bie neugegrünbete tongreqationaliftifd)e ^u< •

moutbhrdjc ju ©rooflön folgte. Seine eigentümliche

©erebfamfeit beiuäbrte ft<b oud) in aujjerfird)lid)cn

©orträgen, bie er teilweife u. b. %.: »Lecturcs to

young men« (3?ew |)orf 1850) vcröffentlidjte. 9luf

einer Steife nad) (Europa (1863) bielt er in ßnglanb
öffentliche ©orträge über ben amerifanifd)cn itrieg

(•A volume of speeches«, 1863), bie nicht wenig mr
Ümftimmung bti öffentlichen Urteilt \u gunften ber

9torbftaatcn beitrugen. 33ie ein cntfd)iebencr Gegner
ber Sflaoerei, fo i|t ©. ftctä aud) einer ber tjervor»

ragenbftcn ©cfürworter ber Sempercnjfacbe unb ber

Sraueuentanjipation gewefen. Seit 1870 gab er »The
Christian Union« berauS; bie in ©rooflvn gebalte^

nen ©rebigten erfd)ienen gefammelt u. b. 2.: »The
Plymouth pulpit« (9tew ^)orf 1859—72, 10 ©be.;

neuefte Wuäa. 1893, 5 ©bej; eine Audwabl feiner

geiftlid)en9teben in beutfa>er Überfe^ung gaben jollin

{©erl. 1870) unb föannegieger (baf. 1874) berauö.

Seine »Autobiographical reminiscenecs« gab Silin«

Woob (9tew ©orf 1898) Heran*, ©gl. 91b bot unb
^»allibata, Life and characteristics of H. W. B.

(2. Wuft., &ew ©orf 1887) unb bie von feinem Sohne
äSilliam ii. ©. verfaßte ©iographie (2.Wufl. 1891).

*y cerhev) (fpr. Mtf<^i), l)Sir33illiam, engl. 9J?a>=

ler, geb. 12.5>ej. 1753 in ©urforb (Oyforbfhire), geft.

28. 3an. 1839 in ^nmpfteab, bilbete ftd) feit 1772

auf ber fionboncrSlfabemie jum ©ilbniS« unb ©enre-

maier auS unb würbe balb fo beliebt, baf} ihm bie

englifdjc 9lriftofratie unb bie SRitgliebcr be$ $>ofc5

fafen. @r würbe Hofmaler, 1798 Wilglieb ber vif.t

bemic unb erhielt bie Stitterwürbe. 2)ad Sieiterporträt

Q4eorg§ in. mit bem ©ringen von ©JalcS unb von
©cneralen umgeben bei einer Sntppenrevue (^amp*
ton (Sourt ©aUerh) gilt atä fein heftet 93erf.

2) gteberief ©3tlliant, namhafter engl. See«

fabrer, Sohn btä Vorigen, geb. 17. gebr. 1796 in

fionbon, geft. bafelbft 29. 9Zov. 1856, biente feit 1808
in ber britifeben Warme, machte 1818 unter granflin

bie ßrpebition nad) Sptybergen unb 1819 ali fieut»

nant ©arrVS bie nach bem ©arrh« Archipel mit unb
unterfuchte 1821 bie Horbfüfte WfrifaS. m$ Kapitän

eines ©roviantfdbiffeS jur Unterftü^ung einer (Ifpe*

bition granflinS fegelte er 1825 burd) ben ©rojjcn

Ojean nad) ber ©crtngfrrafte, Verfolgte bie Storbfüfte

9torbanterifaS bis fRap ©arrow, überwinterte im

Slo|ebuefunb unbtratim^erbft 1827, ohne mit oretur

lin jufammengetroffen ju fein, bie SJüdreife nad)

(Snglanb an. ©on 1837 ab war©, mit berWufnahme
be8*©riftol« unb beSSrifcbenRanal* befdjäftigt, 1847

Übernahm er bis ,ut feinem %obt bie Seitung beS

WarinebepartementS im (»anbelSminifteriunu 1854

würbe er jum Ron lerabmiral unb 1855 jum ©raff
benten ber Königlichen QJeographtfdjen ©efeHjchaft er*

nannt. @r verbrfentlichte: »Proceedings of the ex-

pedition to explore the northern coast of Africa«

(fionb. 1828) unb »Narrative of a voyape to the

Pacific and Behring's Strait« (1831, 2 ©be.).

Söcccf , 1) 5>orf im preug. Stegbej. flachen, RreiS

(Srfelenj, hat 2 fatf). frirchen, gabrifation von lanb»

Wirtfd)aftlid)enSRafd)inen,ein3)ampifagcrocrf, Sdmfi«

fabrif, ©erberci unb aooo) 3882 6inw.— 2) 03emeinbc

im preujj. Stegbej. S)üffclborf, Äreid 9?ubrort, f)ai

35*
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548 Seebc —
2 eoangelifdjc unb 2 fatb\ JKrdjen, grofse Stfengiefte»

reim unb ©abwerfe (befonberS $^önip mit 4600
Arbeitern), ©tcrbraueret unb (i«oo) 20,466 Sin»,
»cebe, f. ©ebe.

©cef (engl., fer. 6if), SUnbftcifd) ; aud) Spottname

für SnataJiber (f. ©eefeaterS).

©ccfcatcrd (engl., ftw. Mf.iterf, »9linbfteifd)effer«),

Spiöname ber 100 Wann Seibgarbiften (tbe king's

beefeatera, bie be3 RönigS Öletfd) [»©rot«] effen), bie

in ber Xrad)t beS 16. 3abri). hn SEower oon fionbon

SSadjtbicnfte tun.

SBccftc« (engl., fpr. bif«, »gleifdjtee«), febr ftarle,

au« fleingefdjnittenem grlcifc^ bergefteüte gletfd)brül)e

für Sfranre unb ©cncfcnbe.

©eegerJulius, ©oflSfd)ttlpäbagog, geb.24.Oft

.

182» in ÖroBgrabe (Obcrlauftfc), gcft. 2. &uni 1899
in 9?teberpot)rtJ} bei 3>re3ben, wtnte 1857—93 als

fiebrer in Seipjtg, Wo er 1862—64 3itgleidj bie Uni»

»erfttät befugte unb 1871 bie päbagogifdje Zentral«

bibliotbef »ComeniuSfliftung« (f. b.) begrünbete. ®r
fdjrieb unter anbemt »35ie päbagogifd)en©tbliotbcfcn,

Sd)ulmufeen unb £ebrmittelaudfte(Iungen ber SBelt«

(fietpj. 1893) unb gab bc3 Comcntuä »'örofje Unter»

ridjtälebre« (beutfd), 6. Aufl., baf. 1891; mit beffen

©toarapbie öon Ar, 3oubef) unb mit fieutbedjer •So*
mentuS' Heinere Sdjriften« (2. Aufl., baf. 1883) berauS.

1885 begrünbete er bie »©äbagogiid)c SRefuc« (£eip3.).

©eeibigunß ber 3(US(n unb 5ad)Derilänbio,en ift

nad) ber beutfdjen Sioilprojefiorbttung (§ 391 ff. unb
410) juläffig; bie ©arteien bürfen aber barauf Der*

jidjten. 35ie ©. ber 3eugen ift (nad) § 393) in ge»

wiffen Sfäüen ju untcrlaffen unb barf bi3 nad) Ab»
fdjiufj ber ©ernebmung auSgefefct Werben, ©gl. aud)

Stb, 3fUflenbewei8 unb Sadjüerffnnbige.

©eclin, 3tabt im preufj. Kegoej. ©otdbam, JrrciS

3aud>©el3ig, an ber StaatSbaljnlime ©erltn-©lan»

tenbeim, bat eine eoang. Rirdje, eine Shnagoge, S>eil-

ftätten ber i'anbeSüerftdjcrungäanfialt ©erlin, Amts«
gerid)t unb (1900) 3402 faft nur eoana. ©inwobner.

©., im Mittelalter ein befugter SSaUfaljrtSort, erhielt

1440 Stabtred)t.

©eelsebnb (© a a I • 3 e b u b , b. »gltegen»©aal «),

eine pl)ilijtäiid)e, befonber$ in (ffron (2. Ron. 1. 2 ff.)

oercljrte ©ottbeit. 3n ben (Soangelien erfdjeint ©. aI5

eine uu 3eit CSfjrifti bei ben ^uben gcbräud)[td)e ©e«
,)etd)nung be3 SatanS als beS Obcrften ber Dämonen
ober unfaubern ©eifter. Ob b>r trgenbwie eine 55er»

Wedtfclung mit bem forifdjen SBorte be' el - debab»,

b. Ei. Seinb, öorliegt, ift um fo weniger fidjer au8»
3umad)en, a!3 jener 9?ame be8 SatanS im alteften

gried)ifd)en Steele ber Geangelten ©celjebul lautet.

©eeljebul, f. ©rüllaffe.

©eemfrer, ©olber in ber nieberlänb. ©rooin3
9}orbboQanb, norbtoeftlid) oon (Sbam, 1608—12 ent»

ftanben, über 7200 $>eftar umfaffenb, ift regelmäßig

abgeteilt, öon gcraben, mit ©äumen bepflanzen SBe-

gen burcbfdjnitten unb bat (1900) 4432 gintt)., bie

Aderbau, Sieb3ud)t (bauptfdd)lid) 6d)afe), SBoü»
inbuftric unb finfebacitung treiben.

©«et, l)SBilbelm, Selenograpb, ©ruber beS

Äomponiften SD?e^crbeer (3afob 53.), geb. 4. San.
1797 in SBcrlin, geft. bafelbft 27. 3Kär3 1850, unter-

fud)te auf feiner fleincn ^rioatftemh)arte inSerltn mit

SKäblcr ben TOarS unb madjte umfangreid)c Aufnab/
men ber 3RonboberfIftd)e, toeldje bie erfte oonftänbtge

unb genaue ©eneralfarte beä ftd)tbarcn Teiles ber

3l?oni>fd)eibe lieferten(»Mappa8clenographica«,53erl.
1834—36, 4 ©lättcr). ©. fd)ricb nod): »^^)ftfcf>c

Seobad)tungen beS 9Jiar8 in ber Srbniifjc« (S3erl.

Scerberg.

1830); »2>er2ttonb nad) feinen !o8mifd)en unb inbi-

öibueHen Serbältniffctt, ober allgemeine üergleid)cnb<

©elenograpbic« (baf. 1837, 2 Sjbe., mit Äarte).

2) SMidjael, bramat.5)id)ter, ^ ruber bed öorigen,

geb. 19. Aug. 1800 in ©crlht, geft. 22. 3»är3 1833
in9Ründ)en, ftubierte in feiner 55aterftabt unbin33onn
unb gemann nad) einigen beadjtenSroertcn SJugenb*

oerfud)enin ber Jragobie (»J?lr)tämnefrra€ , »3?ie

©räute öon Aragonien«) großen ßrfolg mit bem ju»

erfl 1823 aufgefübrten , ba8 2o8 ber Unterbrüdten

bebanbclnben unb auf bie 3u^enfrage anfpielenbrn

einaftigen fcrauerfpiel »35er ^aria« (Sturtg. 1829)
Srin»nad)fte32>rama, »Struenfee« (6tuttg. 1829), mit

SWufif oon Secrß ©ruber 3afob (bem befanntenftom»

poniften3Rct)crbcer), enthält einzelne grofeeMomente,
uermag aber für ben gelben nid)t 311 getninnen. ©ec»
lebte Sragöbie : »Sd)ioert unb ^anbc (1831), ift teeit

fd)ioäd)er unb fanb fo menig ©etfaQ tote fein £uftfpiel

»SJcnner unb 3ril)lcr«. grüb^reif, burd) Seifen inä

AuSlanb (Italien, Sranfreid)) unb öielfeitigen ©er*

febr (in 3JIünd)en, ©crlin, ©onn, $üffelborf) ange-

regt, erroerfte ber febr mol)lt)abenbe 3)id)ter 4>offnun»

gen, bieernid)t 3uerfüllcn oenuodjte. ©einAnbcnfcn
lebt in Stiftungen, toeldje bie ©erliner Afabcmic ber

Jcünfte Derioaltet, fort, ©eine »Samtlid)en ^erfe«
gab Sbuarb 0. @d)enf mit einer ©iograpbie b'rauä
(fieip3. 1835). ©on bem befd)eiben»Iieben3a)ürbigen

3Sefen be8 2>ia^ter8 3cugt fein oor3ug§n>eife mit 3»n»

mermamt geführter »©riefrocdjfel« (bräq.oonSd)cnf,

2eipA. 1837). ©gl. ©. g. SKan3, TO. ©eer« ^ugenb
unb bidjterifdje (Snttotdelung biä 311m »©arta« uVei-
bürg i. ©r. 1891).

8) Abolf, öfterreid). öefd)id)tfd)reiber unb ©oli.

tifer, geb. 24. ftebr. 1831 3U ^rofeni^ m 9Räbren,

geft. 7. 2Rai 1902 in SSien, würbe 1857 aufeevorbent»

! lid)er ©rofeffor ber 5fterreid)ifd)cn Oofdjidjte an ber

SRed)täafabemie 311 ©ro^ioarbein , 1858 ©rofeffor an
ber ^>anbel8afabemie 3U©3ien unb toar 1868—1901
orbentltd)er ©rofeffor an ber tcd)nifd)en $>od)fcbule

bafelbft. ©ei ben organifatorifd)en Arbeiten im Un
terrid)t8rat beteiligt, trat ©. al8 ^ofrat ms Unter*

ridjtdiitinifterium, legte biefe Stelle aber 1870 nieber

unb liefe fi<b 1873 3""» 3Äitgliebe beä Abgeorbnetcn»

baufeS beS 9?eid)8rat3 tt)äf)len, wo er ber beutfd)en

Sinfen angehörte. 1897 würbe er SKitglieb beS .Herren»

baufeS. ©r ueröffcntltd)te: »AQganeme ®efd)td)te beS

SSeltbanbelS« (Sien 1860—84, 3 Abtlgn. in4©bn.)

;

»3>ie gortfd)ritte beS Unterrid)USwefen tn ben Kultur»

ftaaten (SuropoJ* (mit §od)egger, baf. 1867—68,
2 ©be.); »Aufjcidjnungen be§ Örafen 2B. ©entind
über TOaria SEbcrerta« (baf. 1871); »3Mc erfte Sei»

lung ©olenS« (baf. 1873, 3 ©be.); »3ofeptj n., 2eo»
polb II. unb ftaunify; ifjre ©riefwed)fel ic.« (baf.

1873) ; »fjfriebrid) II. unb ban Swieten« (2eip3. 1874)

;

»Äeopolb IL, granj n. unb Watbarina. %bre Rorre'

fponben3 jc.« (baf. 1873); »S>ie 3finan3en öfterreid)^

im 19. Sabrbunbert« (©rag 1877); »3etm ^abre
5fterreid)ifrbcr ©olitif, 1801—1810« (2eip3- 1877);
»35er Staatsaufbau üfterreid)»Ungarn3 feit 1868«

(©rag 1881); »3>ie orientalifdje ©olitif ßfterreid)3

fett 1774« (baf. 1883); »35ie &fterretd)tfd)e $>anbe(8»

politif im 19. jla^rbunbert« (©Üen 1891) unb »unter

Maria Sberefta unb 3of<Pb H.« (baf. 1898); mit

3- o. giebler: »3of«Pb H. unböraf Subwig Coben3l,

ü)r ©riefwed)fel« (baf. 1901, 2 ©be.).

©eerberg (©rofjer ©.), b&d)ftcr ÖJtpfel beSXbü»
ringer ©3albe5, norblid) öon Subl, auf gotbaifdjem

(Bebtet gelegen, 983 m bod). 35ie (üfenbabn ©laue-
SRitfd)enf)aufen burd)brid)t ilm mit einem junncl
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2)eerbE)oom — Scct^oucn. 5i9

(©ranbleitetunnel) oon 3km Sänge. SRorböftlidj Hegt

ber oielbefud)te Sdjneefopf.

Wccrblioom, f. ©irbbum.
Söccrblumc,

f. Basella.

»yccrrfmmbagner, f. Cbftmein.

•Bccrbiaunfl, f. Xotenbeftattung; übec bie redtt*

lieben ©erbältniffe f. ©egtäbniSplafc.

^ccrbißuna><nttftaUcn, f. ©egräbniSfhten, S.
564.

Söccrc (Bacca), meljr ober minber faftige, bei ber

Weife nia)t aüffpringenbe ftrudtt, bei ber bie Sa-
inen in einem auS ben innera Sänften bec 8rrucb>

Wanb gebilbeten faftigen Öewebe eingebettet finb, baS
Don ber berbern oft ^autartigen äußern Schjdtf ber

grucbtwanb umfjüllt wirb, ©eeren fmb bie Siebte
beS ©JeinftodcS, Stapel' unb 3d.amti*bcv're, Wurfe,

Kürbis, ©rbbeeren, Himbeeren, 3Raulbceren ftnb

Steinbeeren, bie auS bieten (Siiyelfrüdjten jit.

fammengefefet ftnb (f. aud) ©eeremapfen).
fckcrcnblau, ber blaue garbftoff bieler blauer

©eeren (Reibet beeren), Wirb burrf) Sauren rot, burd)

Vllfalien grün.

beerengelb, f. öclbbecreu unb Sduittgclb.

Skcrcngriitt,
f. Saftgrün.

Speeren obft (Tuerju xafel »©eerenobft« , mit Sr-

flärungSblatt), baS Obft, WelcbeS auS edjtcn Seeren,

wie Stauet«, 3oljanniSbeere, fceibelbeere, 9J2ooSbeere,

Preiselbeere, fowie auS beercnätjnlidjen ftrüd)ten, Wie

Himbeere, ©rombeere, SWaulbecre, (Srbbecre, beftehj.

S>ie8 Obft lägt fid) nidjt aufbewahren, eS Wirb aber

etngemadjt unb j. £. auf SBein (Beerenwein,
©eerwein) oerarbeitet. StäfjereS f. bie ginjelartifel

unb Vitt. »Obft«. ©gl. Söbner, $ie ©ecreuobfUudjt
<Waraul902); Scaurer, $ie ©ecrcnfrräud)er (©erl.

1900) ; © a r f u fj , 3>er ©eerenbau (©aberb. 1892).

©ccrcnfcft, f. Obftwein.

SBccrcntana, f. Sargassum.
©cerenjapfen (Galbulus), grud)tjapfen gewiffer

Sßabelböüer , ber, anftatt ju berljoljcn, ein weidjeS,

faftigeS ÖJeWebc befummt unb einer ed)ten ©eere

äuBerlid) gleist, 3. ©. beim ©kdjolber.

beeren utoctfrljc, f. Chryaobalanus.
»öccrcfrfjc, fooiel wie Sorbus aueuparia.

^cer reiben, Stabt in ber t)eff. ©robinj Starten»

bürg, Kreis (Srbadj, am Urfprung ber Mümling unb
an ber StaatSbolmlinie §anau-6berbad) , 400 m ü.

yji., qat eine ebang. Kirdje, Synagoge, b/ öb,ere©ürger«

fdjule, 2 Oberförftereien, ©ieqmärtte unb uooo) 2201
tSinm. 3" ber 9Jäb,c baS gräflich (Srbadjfcbe Saab«
fd)lojj Kräbcnberg mit SBilbpart unb bie Slmne
ftreienftein. ©. erhielt 1328 Stabtredjt.

©ccrgclb, f. ©elbbeercn.

SBccrartiit, f. Saftgrün.
©ccrmelbc, f. Chcnopoditun.
»öeernaert (f?r. .wart), Slugufic, belg. Staats-

mann, geb. 26. 3uli 1829 in Djtenbc alS Sogn eines

Kleinbürgers, ftubierte in Söwen, ©ariS, ©erlin unb
£eibelbcrg unbmad)tefid>. feit 18539lbbofat in©rüffel,

balb burd) feine grofje Stebnergabe befannt. Seine
©erufung als WrbcitSminifter (1873) in baS flerifale

Kabinett SRalou (f. b.) erregte Wuffeben, ba er bis ba»

bin als fiiberaler gegolten batte. 92ad) feinem iHüd-

tritt (1878) beteiltgte er fid) in ber Kammer, ber er

feit 1874 angehörte , an ber Oppofttion gegen (Vrere»

Orban (f.b.). 3m 3uni 1884 jum3Rinifter fürfianb«

Wirtfcbaft, bewerbe unb Kunft, balb barauf (26. Oft.)

jum ^inanjminiflcrunb 9JIinifterpr&ftbenten ernannt,

Wanbelte er bie belgifd)eStaat£fdmlb um, bafjnte Oer«

fdjiebene Steuerreformen an, unterftü^te bie bered>

tigten Sforberungen beS ffamifdjen ©olfStumS unb

f
örberte bie 3«tereffen beS KongoftaateS. 3»« pada«
mentarifdjen fieben bewies er taftifdje ©egabung;
lange fjatte er alS gemäßigt Kleritaler baS ©ertrauen
ber ftreng dentalen Kammermefjr^eü, obwohl er als

Hnmagec ber perf örtlichen 2SeI)rvfIid)t unb alS@egner
oon ^leifcbVöQen abweidjenben clnfcbauungen 'liul-

bigte. 3w Wärj 1894 nabm er feine (Jntlaffung, weil

bie Klerifalen bei ber ©cratung ber SBablreform baS
oon i^moorgcfO)lagene©roportionalfQftcm ablebntcn.

1895—1900 ©räfibent ber Sepräfentantenfammer,
geborte er 1899 ju ben tätiqftcn 9J!itgliebcrn ber

^»aager ^riebensronferen^. (£t fdjrieb: >De l'6tat

de l'enseignenient du droit en France et en Alle-

magne« (©rüff. 1854) unb tft3Wttglieb ber©clgifd>en

^Ifabcmie (feit 1899) foWie beS Institut de France.

ft)cernent, 2)orf in ber belg. ©rooütj Scittfau-

bem, Wrronb. ©rügge, am Kanal unb an ber (Sifen-

bab,n üon ©rügge nad) ©ent, mit KorreftioitSanftalt

für 3Räbd)en unb (1900) 4667 @inW.
»eerö, 3an ban, fläm. 3)idjter, geb. 22. gebr.

1821 in Antwerpen, geft. bafelbft 14. Äoü. 1888 als

"^rofeffor beS fbniglid)en VltbcnäumS. Seine oorjüg«
Iid)[ten2)id)tungen, ooK ©efü^l unb^b.antafte, in mc -

lobtöferSpradie verfaBt, finb : »Jongelingsdroomen«
(«Intwerp. 1853); »Levensbeelden« (baf. 1858); »Ja-

cob van Maerlant« (Gicnt 1860); »Gevoel eu leven«

CMmfterb. 1869); »Rijzende blaren« (®ent 1883).

Sine ©ollSauSgabe feiner (9ebid)te erfd^ien in Wen:

1864, 2 ©be. Sein Seben befd)rieb 3. St ed) er im
»Annnaire de l'Academieroyale de Bclgique« , 1890.

beertet)»namm, f. ^ramböFte.

jycerfeba,
f.
©erfaba.

löcetlociit.f. Obftwein.

Vetöfoft» (© e S f 0 w), KrciSftabt imbreufe. föeabe.v

©otsbam, an ber Spree, Knotcnpuntt ber Staats

•

baljnlinien (SrunoW-KönigSwufter^aufen unb ©.-

Sübben, b,at eine eoang.Kird)e,-eineSt)nagoge,2anb»

ratSamt, *lmtSgerid)t, 2 Starfefabrifen , 2>ampf»
ntobl» unb Sägemüb,len, Sdnffbau, Kall« uub^te^d-

brennerei unb (1000) mit berÖÜanüfon (eine Abteilung

öarbefclbartillerie) 4193 meift coang. einwob^ncr.

5Die fcerrfdjaft ©. fam 1555 an ©ranbenburg.

•Bcc^ton (|pr. M*fn), Stabt in Siottingtmmfbjre

(ßnglanb), am Xrent, b,at Strumpfwirferei, »abrifa»

tion oon galjrräbern u. Spieen u. üeoi) 8950 ©inW.
iBcctban. f. ©Obenbearbeitung.

•Bcctt)Ot>ett,£ubWig oan, bergröBte^Dnbicbtec

beS 19. 3<>brfmnbertS, aeb. 16. 2)ej. 1770 in ©onn,

geft. 26. "Wärj 1827 in Sien, entflammte einer nieber-

länbifdKn ftamilic. Sein ©rofeoater 2 u bw i g war
1733 alS ©afifiinger auS fiöwcn nad) ©onn gefom-

men, unb würbe 1761 $>oftapeIImei[tcr (geft. 1773),

fcin©ater Sodann warSenorift inberlurfürftlid^en

Kapcüe (geft. 18. 5)ev 1792). Seine SKutter, 9»aria

l'togbaU'jta, War bie&oä}ter beS furfürftlicb,en9Kunb>

focbS Kcwerid) in 6b,renbreitftein. Sie Familien«

oerljältniffe Waren nad) bem Sobe beS (ärofjoatcrS

unerquidlid), ba ber ©ater bem Trunf ergeben unb
bie äRutter fränflid) War (fte ftarb 1787). &cn erfteu

Unterrid^t erbiclt ©. bon feinem ©atcr, ber in ridjti*

gcr (SrfenntniS beS bebeutenben SalcntS ftdj in ilmt

iu'6g(id)ft rafrf) eine Stü^e für ben Grwcrb \ v, erjiebcu

beftrebt war, balicr and; ben Unterridrt balb befäbig*

tem^änben übertrug, junädjft bem Oboiften ©feiffer

(1779), bannbem$oforganiftenoonber(Scben(1781).

3>er ^auptlcprer ©ectpoocnS würbe aber CEIjr. &.

9?ecfe, ber 1779 als aKunfbireftor anS X^eater nad)

©onn fam unb 1782 (SebcnS 9?ad)folger als $>of-
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550 33cctt)0PCn (Seben unb £b>rafter).

organift würbe. 93te tvctt 95. fdjon bereite entwidclt

War, gebt auS einem ©rief 92<efcd in »©ramerS SÄa

gajin« 1783 tjerDor, baß er faft baS ganjc wollteuv

perierte ßlaDier Sachs beberrfebte. &ür feine Wiffen-

fdjaftlidje AuSbilbung würbe leiber ntd)t in einer ber

fünftleiifd)en entfprechenben SBcife geforgt 1784

Würbe ber 18 irrige Knabe bereits alo jweiter §of»
organift i ohne ©ehalt) anaeftcllt unb trat balb bar*

auf mit einer (leinen JöcfolDung als 3? ra t fett i
f t in ba8

Ordjefter ein. 1787 Würbe er auf Soften beS Jhirfttr«

ften SRar Öranj, beS ©ruber* beS SaiferS 3ofepb n.,

nad) Sien getieft, um 9Jto\art3 Unterricht ju ge»

nießen. Seiber beorberte ihn Die töblidjc Ertrantuug

ber SRutter mv.fi wenigen S3od)en jurüd. 3>aS SD?ufif«

treiben am Sonner öofe ftanb bnrcbauS auf ber frohe

ber 3"t- Seute wie Anton 9teid)a, SWolauS Simrod,
AnbrcaS unb 33eml)arb Homberg, IV ar SBiHmann
Hünen als Ordjeftermitglieber3ugenbfreunbe©eetbo-

in-no, ber von allen bocbgefcüä [\\ unb bewunbert würbe.

9Jon fonftigen ftreunben ber ©onner 3«t ift bie ga»
milie D. JBreuning unb ber öraf SSalbftcin tyrvor*

jiüjeben, meld) letzterer feinen Einfluß auf benShtrfür*

ften ju gunften ÖccIboDenS benußte. 1792 entfanbte

Daher ber Jturfürft 9). jum jmeitenmal nad) SSien,

bieSmal um ben Unterricht $at)bnS 31t genießen. Au-3

bem nur olo uorüberget)enb bcabfidjtigten Aufenthalt

Würbe ein bauernber, ba SeetboDenS Sater Enbc
1792 Harb, unb baS Srurfürftenhim unb bamit SBeet-

boDeuS amtliche Stellung 1794 burdj bie franjöfifcbe

2Snoafion ilir Enbe erreichte. 3>urd) $toei ^abre mar
$3. Schüler fytDbnS ober richtiger SdjenfS, beS Rom-
poniften beS »$orfbarbter«, ber fonter £KtöbnS$Rüden
93cetl)ouenS Arbeiten burebfab; Jpatybn feloft warxum
2e Laer mdit gefebnffen. AIS £>at)bn feine jjWeite Sern-

boner Sieife antrat, übertrug erAlbrcdjtSberger benfer-

nem Unterricht feinc88d)ül«S. 1795 fdjeint bann 8.
uod) bie böbern fünfte beS ßontrapunftS bei Salieri

ftubiert $u haben. 3njwifd)en liatte fein ßönnen fid)

Äu einem fyotyn ©rab entmidelt. 3)ie Empfehlungen
feiner SJonner ©onncr batten i^n in bie böcbftcn Abels-

(reife eingeführt. 1794 wohnte er im §aufc beS &ür-

ften Xlidntomffö, 1808 im fcaufe beS örafen Erböbt),

aber aud) in ben Qa^ren, wo er foldje auSjeidjnenbe

Gtaftfreunbfdjaft nid)t geno^. üerfebrte er in ben 6a»
Ion« berdürften fiidporoffy, SHnfTn, 2obfon>i^,(gSjter«

ba^n u. a. , beSgleidien bei anbern b<roorragenbcn
SDfufiffreunbcn, wie ©aron Dan ©mieten unb Jpofrat

ü. ßeeS, feine fiomboftlionen jum Vortrag bringenb

unb frei am SHaDier imbrooifterenb. Sdjon Damals ge«

nofieralä Jrünfiler in biefen muftfaufdj bodigebilbeten

Ärcifen bie t)öd)fte ©ertfdjä&ung. 1795 trat er juerft

als fertiger Shinftler öor bie grojje öffentlid»reit, alS

Qmual mit bem Vortrag feines erften SrlaDierfon^ertS,

als Sromponift mit ber Verausgabe feiner brei erften

XrioS ^Op. 1) unb ber brei 6ai)bn geroibmeten »la«
»ierfonaten. (Eine 1796 in »Begleitung beS gürften
Siö^nomffu unternommene SReife nad) Srag »erlän»
gerte ©. burd) einen Ausflug nad) Berlin, wo Äönig
örtebrid) SSilljelm II. ibm einen SngagemcntSantrag
madjte, ber burd) ben Sob beS Äünia.S (1797) öer-

citelt würbe. Obglctd) nun feit 1795 äamäljlid) mebr
unb mebr 33erfe 83eetf)oöcnS im 3>rud erfdjienen, fo

blieb bod) ber SrrciS berer, bie fein Oenie Würbigten,

mnftd)ft nod) ein burd)auS befdjränfter. 9?on ent*

fdjeibenber öebeutung für feinen fernem ScbenSgang
würbe ein Oebörlcibcit, baS um 1798 begann unb
in atlmäblid)cr Steigerungjulcfct in öoüige Xaubbfit
überging. Tie probuttiue Xätigfcit füllte oon nun an
immer auSfcbliefjlidjcr fein Ceben auS, unb bie auS«

flbcnbe trat in ben ^>intergrunb. 3)aS ftufeere 2oben
beSSünft(cr8 nabm nun immer mebr eine regelmäßige

©cftalt an. 3>en SBinter öinburd) wibmete er fid) m
ber $>auptftabt . gefelligen Unterbaltungen unb ber

Sorge für Aufführung feiner SBerfe; tm Sommer
lebte er meift mebrere Monate jurüdgejogen in einem
ber Dörfer Don XBienS Umgebung, nur mit Auf-
arbeitung feiner ftombofttionen oefd)äftigL 1801
erfd)ien bie erjte S^mpbouie (C dar), furj barauf
aud) bie erfte Sammlung oon 6 Ouartetten (Op. 18)
im ^)rud, unb nun beginnt bie 3eit, wo fein &ubm
aud) auswärts ftd) fd)neü öerbreitet. ©inen SÄcrf-

jtein in feinem Sieben bebeutet baS 3abr 1805, baS
lerne erfte unb einjige Oper »gibelio« brad)te, leiber

ju einer 3eit, Wo SÖien feit 8 jagen toon ben gran-
jofen befe{jt war, unb baber baS Sweater leer blieb.

h. blatte aber bamalS teineSwegS bie %lbftd)t, biefe

Oper bie einzige bleiben ^u laifen, Perfud)te mel'

mebr ein fefteS Engagement als Sromponift für bie

f. I %f)taiex ju erlangen, bod) obne Erfolg. 180«
erhielt er einen 9iuf alS Weftfälifctjer ÄapcUmeifter

nad) Staffel; bamalS Dereinigten ftd) mebrere feiner

IjodjgeftcUtcn ©önner, unter \f)nm fein Sd)üler (&xy

berjog Siubolf , ibn burd) eine lebenSlänglid)e Siente

an fBien ,ju feffeln. 1814 war 33. ©egenftanb ber

9(ufmerffam!eit für bie burd) ben SBiener Kongreß
(jerbeige^ogenen b^od)fürftlid)en Qäfte, Don benen er

ftd), wte er felbft fagte, ben .v>of madjen lieg. 9?ad)

bem lobe feines SruberS M'arl (1815) entfd)(oß er

ftd), ben Sobn beSfelben ju ftd) ,ju nebmen unb beffen

(Srjiebung au überwad)cn unb richtete einen eignen

$>auSbalt ein. 3)od) mad)te ibm ber 9?effe Diele Un
gelegenbeitcn, unb baS mürrifd)e, Derfd)loffene ©efen
iüeetboDenS fteigerte fid) immer mefjr. 1826 würbe
feine ©efunbbeit emftbaft wanlcnb, ber Sdjlufj beS

3abreS warf ibn aufS üranfenbett, unb nad) mebr-
monatigem fdjmerjbaften Seiben ftarb er an ber$3af>

ferfudjt. 2>aS SBiener $ub(itum, Weld)cS ibn über

ber SRoffinifdjen Oper Wäbrenb ber legten Qabre fei-

nes ScbenS faft Dergeffen batte, erinnerte ftd) jefet, toaS

eS in ibm befeffen, unb gab ibm auf feinem lebten

©ang ein jablreidjeS ©eleit; 1888 Würbe feine tijföc

glcicb berjenigen Sd)ubertS Dom SBäbringer griebbof

nad) bem neuen ^entralfriebbof umgebettet. Sine
iBron^eftatue (Don s^u'inel mobellicrt) würbe ü)nt

1845 tn feiner Saterftabt, eine anbre (Don 3umbufd))
1880 in 23ien errietet Am 22. Oft 1894 Würbe in

SBrooflttn (9tew Dorf) ein burd) bie Sänger ber Stabt
aufgebrachtes ?3eetboDcn«3)enfntal im ^rofpeetparf

neben bemienigen SDjomaS SRooreS entbüÜt. (Sin

genial fon^ipierteS, in Derfcbiebenfarbigem 3Rarmor
unb ©ronje ausgeführtes ©eetboDen-2)enliual Don
3Rat jrtinger erwarb 1902 bie Stabt Seiptig.

33. war oon mittlerer, fräftiger Statur; fein(Beftd)t

War Doli, gefunb, etwaS podennarbig, Don bid)teut,

meift ungeorbnetem £>aar umaeben, mit unruhigen,
leudjtenben Augen. Seine ©e)td)tSAÜge, in ber Siegel

gutmütig, nahmen bei geiftiger Erregung, yamo.i

wenn er Don 9Huftf fprad), einen ungemein bebeuten»

ben unb feffelnben AuSbrud an. Sein Sharafter war
Don -Vit) uv ebel unb wohlwollenb unb burcbauS xum
Sittlid)>@uten unb fahren angelegt. Sie Döüige lln«

erfabrenheit unb Ungcfcbidlid)feit in allen Angelegen-

heiten beS äußern ScbenS Wurjelte in ben SRängeln

feiner Erziehung. Om ber Unterhaltung War er meift

Wortfarg, jeftt haftig ein freies ©ort hinwerfenb unb
im näd)ften ÜRoment wieber in büftereS Schweigen Der-

finfenb; boeb (omtte er ftd) bei rechter Saune aud) in

poffenhaften Einfällen unb33ifewortcn luftig ergehen

igmzea Dy Googl
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SBtr ocrchren in SB. ben SKcifter, bcr bte Sind«

Mvd^fa^iQteit ber SRufif m"h für bic ticfftgeljenben

(Erregungen bcr SJienfcgcnfeele in ungeahnter Söcife

aeftcigert unb igrc formen gtgantifd) erweitert ijat.

^eine Sfi,vjcnbücger bcweifcn, wie er bind) unenuüb*
liege Arbeit unb wiebergoltcd Umformen feinen Xon»
bilbcrn enblid) biejenige ©eftalt m geben wufjte , bie

fte 311m DoUfommenen Shidbrud ferne« ©mpfinbend
macgte. 5>er V. Oon ben 3«itg«noffen, 3. 83. Ggcru»

bini, gemachte Vorwurf, baß er ben Singftimmen ©c»
Walt angetan, nicgt genügenb auf bie Satur ber Sing»
ftimmcn iRüdftcgt genommen gäbe, fauu bleute nicgt

mctir aufrecht erhalten werben, nadjbem fowogl feine

einjige Oper feit ber fieggaftcn Interpretation burd)

bie S^röber»2)curicnt (1822) fid) in ber allgemeinen

SBcrtfd)ä&ung baucrnb feftgefept götunbbietöudfügr»

barfeit ber (Xgorfäfce ber 9. togmpgonie unb ber Missa
solemnis fein Problem mehr ift. SUlerbingä crfdjcU

neu aud) beute nod) bie Vtnforberungen an bie Sing»
ftimmcn, befonbcrd ben Sopran, ald audnagmdweife,
aber burd) bie QJrofje ber Aufgabe gered)tfertigte.

3)cn 3nftrumenten bat ©. eine flu feiner fpatent 3«il

übertroffene Wudbmddfähigfcit oerliegen, berart, bajj

fie, fowogl einzeln (namentlid) bad Stlaoier) ald aud)

3um Drdjefter Oereint, bie göcgften 3been unb gegeitu«

fien Regungen ber SRcnfcgcnfcele ju offenbaren Oer«

mögen. SBcnn wir V. in biefem Sinn ald ben Voll*

enber bcr mobernen Snftrumenlrtlmufif bejeidjnen,

fo gaben toir igm 3uglctd) feine Stellung in bcr

gefamten t£ntwidelung ber Sonfunft angewiefen.

3mar ift ber öefaug, b. t). bie Vcrbinbung bed 2oncd
mit bem Sorte, ju aQcn 3citen ber ^udgangdpunft
ber SWufif gewefen; wenn aber bie SRuftf in fid) felbft

bieftägigfcit befifrt, ©cfügld3ujtänbe oerftäublicb aud»
jubrüden, wägrcnb ja bad ©ort in erfter fiinte nur
unfenn 3>cnfoermögen bient, bann mufj ed ald ein

jtennjeidjen igrer göchften (Sntmidelung betrachtet

Werben, baß ed bem STomponiftcu gelingen fonnte,

aud) ofwe 2Jcttgilfe bed Sorted fid) ocrftiinblid) ju
maegen unb und 31t rühren. SBad V. uor feinen Vor»
gängern Stuart unb $>agbn auäjcicgnet, bie ja igrer

feit« fd)on bie Sprad)e ber Snftrumcnte ju reichfter

t£ntmidetung geführt Ratten, ift 3unäd)ft bie weitere

Sludgcftaltung oerübernommenenformen 311 g r 0 [; c r n

,

ben neuen $been angemeffenen $)imcnfioncn. Unter
feinen Rauben erweitert fid) bad SRenuctt jum oiel»

fagenben Segerjo, bad finale, bei feinen Vorgängern
weift nur ein beiter unb lebhaft ftdjoerlaufenbcr'ilud«

aang. Wirb bei ifmi jum ©ipfclpunft berl£ntwidelung

beS ganjenJBerfe« unb übertrifft an 3Sud)t unb «reite

ntd)t feiten ben erften Sa&.
1 40f rf t, | 'Xic 3<u)l bcr Don 53. 1)intcrlaffenen93erfe

beträgt (auefd)liefjlidj ber ob,ue Opuiijab,I erfd)ienenen)

188. 63 fmb 9 S^mpgonicn, 7 Äonjerte, 1 Septett,

2 Seytette, 8 Cluintctte, 16 Streichquartette, 36 tfla»

Dierfonaten, 16 Sonaten für Jllaoier mit Begleitung,

8 ftlaoicrtrio« , 1 Oper, 2 ^cftfpiele, 1 Oratorium,
2 grofse Neffen unb aal)(reid)e Heinere Jrompofttionen

für Slaoier unb für ein- unb me^rftimmigen Öefang.
3n ipnen laffen fid) brei (Spodjcn ber 83ectpoücnfd)en

$robuftion jiemlid) beutlid) nad)wetfen, ju benen als

$orbereitungdepod)e bie ber jugcnblicgen 6nt*
widelungSBeetgooend fommt Siefe @pod)e ift bei ifjm

ungewöqnlid) lang im Bergleid) \\\ ber rafd)en Irnt

widelunq eine« aÄojart u, a. @rft mit bem 3apre

1795, feinem 26. £cben3faf)r, alfo brei 3(af)re nad)

feiner ^Ibreife aud 83onn, Tonnen wir biefelbe ab'

fdjltcfoen; beim erft in biefem 3afire Deröfientlidjte er

fem »erfteä 83crf« , bad er felbft biefer ©eieiajnung

Wert b^ielt (bie brei %tio$ Op. 1). ^n jene Qugenb*
cpodje gegoren als feine erften ffornpofitionen: 9
Summern Älameröariationeu unb 8 Sonaten für
Älauier ^1782 unb 1783), hann 3 Älatierquartette

(1785), ein Xrio, einzelne fiieber, Oerfd)iebeneSamm«
lungen oon Variationen für Alaoier (barunter bie

bereit« fegr fegönen unb eigentümlichen über »Vieni

Amore« oon Sigluni) unb oon ben ungebrurften ein

Sdatücrfonjert, eine Sonate für ßlaoier unb t^löte,

ein SiitterbaÜett (1789) unb 3Wci 1884 in SBien auf*

gefunbene ©elcgcnbeitd' ftantaten aud ben 3atjrcn

1790 unb 1792. Viele ber erft im Verlauf ber fol»

genben ^alnv crfdjicnenen SBcrfe gegoren nod) biefer

oorbereiteuben Spocge an.

3)ie e r ft eV e r i 0 b e bed cigentümlid) Veetf)oOenfd)en

Scgaftend, in ber er nad) ooüftänbiger Überwinbung
aller Vorftufen in inbioibucüer Selbftänbigteit auf'

tritt, beginnt mit ber §eraudgabe ber erften brei Äla»

oiertriod Op. 1 (1795) unb enbigt etwa mit ben 3ag.
ren 1800— 1802. Wufjer ben erften $riod gegoren

hierger bie fpatjbn gewibmeten ßlaoierfonaten Op. 2,

bieSonaten Op. 7, 10, 13 (»Sonate patbötiqne«), 14
bid 28, bte 3>uod fürftlaoier unb Violine, bej. Violon»

cell (£om) Op. 5, 12, 17, 23, 24, bad Septett Op. 20
(1800), bie erfte Sgmpgonie Op. 21 (1800), bic fed)d

erften Strcidjquartette Op. 18 (1799— 1800), bad

Quintett für ffiaoicr- unb Vladinftrumente Op. 16,

bie erften ÄlaOicrfonterte Op. 15 unb 19, bad Vaüett

»3)ie ©fid)Bpfe bed ^rometgeude (1800), bie Sjcne
»Ab perfido« (1796), bad Sieb »Wbelaibc« (1796)

fowie eine 'Jlnjagl fleinerer^uftrumcntal', f)auptfäd)<

(id) ^laoierwerfe. Siegt nur in ber Xccgnif, fonberu

aud) im 3ufd)nitte ber Sähe unb bcdOkuwn erfegeint

;cn; V. fegon uielfad) (elbftanbig unb neu fowie oon
bemVcftreben geleitet, ein ^beenganjed 3ur beutlicgen

Srfd)einung 3U bringen, 3. V. wenn er 3Wei aUerbingd

über bte QJrenjen ber Sonatenform ginaudfdjweifenbe

Sonaten ald >glcid)fam $gantafien<, eine anbre ald

bie »patf)etifdje« be3eicgnct.

3Me jweiteVeriobe beginnt etwa in ben oapren

1800—1802; He jeigt ben Steifter in ber ooüen unb
reiegen (Sntwidelung feiner erjtarftcn Äünftlerperfön»

liegfeit, bie ign jur !Qeruorbringung oon Serfen be<

fägigte, bie, wägrenb febed eine Seit reid)ften Sntp'

finbungdlebend eröffnet, jugleid) bie fegönfte ^anno»
nie oon ^ngalt unb ,vnn erfennen laffen. $>ierger

gegört oor ollem bie ftattlicge Scige ber Sgmpbonien

:

bie oon fiebendfreubigfeit unb &eiterfeit überftrömenbe

in D dur (1802); bte »Eroica« (1804), igrer Stmv
3eption nad) jur Vergerrlicgung Sapolcon Vona«
parted beftimmt, bad beutlicgfte Veifpiel jener Vegerr-

fd)ung bed ©anwn burd) einen poetifd) jufammen*

faffenoen öcbanlfen; bie oierte in B dur (1806); bie

mäcgtige, ben Jfampf gegen ein übermäcgtigcd Scgid'

fal barfteUenbe in C moll (1807); bie »Pastorale«

(1808) ; bie flebente in A (1812), bie alle Stufen ber

greube, r>on leifer Träumerei bid 3um bitggrambi-

fegen Subel, buregläuft; enblicg nod) bie lieblicge aa^te

in F (1812). fctei-ju fommen eineJRcige anbrer, gleid)

Ooüenbeter unb jebed für fidt eigentümlicher ®e6ilbe

:

bie brei Ouartette Op. 59, bem trafen Safumowffi
gewibmet (1806), fowie bie beiben folgenben Op. 74

(1809) unb 95 (1810); an SlaDierfompofttionen: bie

ÄonierteinC moll,« dur unbEs dur(le(jtcred 1809);

bie Sonaten Op. 30 in G, D moll unb Es; bie beibcu

mäcgtig großen in C unb F moll (Op. 53 unb 57),

benen ald leiegtere öegenftüde bie in F unb Fis (Op.

64, 78) 3ur Seite treten; bic Es dur-Sonate Op. 81 a

mit if^rer Überfcgrift: »Lea adieux, l'abaence et le
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retour«, ein neueS ©eifpiel ber $5arftcIIung einer be«

[timmten bid)terifd)en jbee in lönen; bie SSiolin«

fonaten: Op. 30 in A, C moll imb 0, Staifer 91ler<

anber toon JRufelanb getoibmet ; bie bem ©ioliniften

Äreub/r getoibmete fögen. Äreufcer- Sonate Op. 47
in Ä (1803), Op. 96 in G (1810); bie Geüofonatc

Op. 69 in A; bie 3rio8 Op. 70 in D unb Es unb
Op. 97 in B ; ba8 £ripciron3ert für ßlatoier, SSioline

unb ©ioloncell Op. 56; bie $l)antafie für JTlatoier,

Ord)efter unb Gfyor (1808) u. a. 3n b'efe ^Jeriobe

gehören aud) bie erften grd&ern Gbortompofitioncn

©eethotoenS, ba8 Oratorium »Cljriftufl am CMberg«

(1803) unb bie erfte 9Jteffe in C (1807) foioie feine

Oper »ötbelio«, bte leiber bie einige bleiben follte.

9Mit ber urfprflnglid) »2eonore« betitelten, aber au8
Südftajt auf NJkcr8 gleichnamiges ©erf üor ber erften

ftuffübrung umgetauften Cpcr»ftibclio«, bie inerfter

Bearbeitung 1805, in Atoeiter 1806, in britter unb
bleibenber (mit ber E aur-Outoertüre) 1814 auf bie

©übne fam, b,at ©. feineStoegS neue ©ege brama«

tifeber ©eftaltung tocrfudjt, (onoern ftct)t etwa auf bem
©oben ber Opern Gt)erubint8, befonberä be8 »©affer«

träger«, erreichte aber in ber Steigerung be8 Wffeftd

jpopen, bie StKrubini tterfd)loffen blieben. Sieben ihr

flehen bie mit ©üfjnenroerfen toerbunbenen ßtompoft«

tionen: bie aRuftf ju ©oettje« »ggmont« (1810) fo»

toie ju ben beiben geftfpiclen »Jtönig Stept)an« unb
»3>ie Kuinen toon Wtljen« (1812). öanj befonberS

Ijcroorragenb, al8 Seelengemälbe ber ergreifenbften

Vlrt ju bejeidynen finb bie *u biefen ©erfen gehörigen

Outoertüren: bie gro&e »Seonoren» Outoertüre«, bie

jum »Ggmont« unb bie 311 GoüinS Irauerfpiel »Co«
riolan«. ßnblid) gehören noch, hierher bie Sieber

>$>erj, mein $>er^«, »ftennft bu ba8 2anb ic.« toie

aud) ber ba8 &un)t(icb auf bie toofle fcölje feiner (rnt<

toidelung bringenbc 2iebcrfrei8 »9ln bie ferne 0e«
liebte« , biefer freilid) fdjon einer etwa« fpätern Seil

ang«t)örig (1816). 3n bie Übergang 83 eit toon ber

jtoeiten jur britten $criobc fallen bie jabtreidjen ©e*
arbeitungen fdjottifcher, iri|*d)er unb anbrer ©olf8*

melobien (mit StlaDier-, ©iolin« unb (EeÜobegleitung),

bie ©. jumeift für ben englifdjen ©erleger Sb,ompfon
übernommen, foioie einige (8elegcnbeit8rompoiitionen,

toie ba8 ^nftrumentalioerf »3)ie Sdjladjt bei "Sittoria«,

Op. 91 (1813), bie Jfantate »$>er glorreiche Wugen«
blid«, Op. 136 (1814), unb toerfdjiebene et)öre.

£>ie 3ab,re 1814—18 bejeidjnen «inen relatioen

StiÜftanb in ©eetf)o0en8 iUobuftion. 3n biefem

furjen ^eitraum treten nui ganj toercinjclt größere

ftoutpofitionen, 3. ©. bie Sonate in A (1815), ber

fdjon genannte »2ieberfrci8« u. a., ^ertior; itranf«

beit unb bittereS häu8litf)c82eib hemmten fcine^han*

tafic. 9iad) Übertoinbung biefer ^criobe ber (Sntmu«
tigung erfdjeint ©. in mancher Bejiebung toeränbert.

Sein ßmpfinben ift beitoölIigerietbgcfd)loiieub,eit gegen
bie WuBenwelt nod) meb.r toerinnerlidjt, infolgebejfen

ber ftudbrud be8fe(ben ^äufig toeit ergreifenber, im-
mittelbaier aI8 jemal« früher, bagegen bie Gin^eit

toon 3n()alt unb gönn mitunter nid)t fo Oollenbet

toie fonft, fonbern toon einem fubjeftioen 9Roment
ftarf beeinflußt. 5)ie ^auptwerfe biefer britten
tßeriobeftnb bie »Missa solemnis« (1818—22) unb
bie neunte S^mp^onie inD moll (1823—24). (Srftere,

Aur geier ber 3n|taIIation bc8 Gri^crjogä JRubolf al8

93if(bof oon Olmüb beftimmt, ift bie retd)fte unb un«
mittelbarftc Offenbarung eine« toon bem religiöfen

öcgenftanb tief erregten gnnern, ausgezeichnet burd)

felbftänbige, tief einoringenbe Wuffaffung ber Serte8«
toorte, burdj eine übertoftltigenbe ^ärme unb Snnig-

feit be« Wu8brud3, burd) eine ftülle ber ebelften unb
fdjönften ©cbanfen. ». bidt fte für fein tooUenbetfteS

Öerf. 3n anbrer SSeife brüdt bic neunte Stompb.onie

(mit bem Sd)luf$d)or über Sd)tller8 »Sieb an bie

ftreube«) ba« Singen eine^aXenfcbenb.crjen« au8, ba«

fid) au8 9)iüben unb fieiben naa^ bem Jage reiner

örreube febnt, ber ifjm bod) in ooller fflarbeit unb
Sicin^cit nidjt bcfdjiebcn ift. Wufjcrbem ge^&ren biefer

3«t nod) an: bie Outoertüre »3ur $3cif)e beS^wufeiS«,

Op. 124 (1822), bie $(atoierionatcn Op. 106 in B
(1818), Op. 109 in E, Op. 110 in As (1821) unb
Up. III in C moll (1822), enblid) bie legten grofeen

Streichquartette Op. 127 in Es (1824), Op. 130 in

B dur unb Op. 132 in A moll (1825), Op. 131 in

Cis moll unb Op. 135 in F dur (1826), beren Sei -

itänbniS erft in neuerer 3«t fid) toeitern Greifen er«

fdjloffen b^at. Siele Entwürfe, barunter ber m einer

]d] uteri Stympfyonie, befanben fid) in bem 9iad)taft

beä ^omponiften. — ®ie erfte oonftönbige fritifdje

öefamtaußgabe toon ©eetfjotoenä SSerren erfdjien

1861-65 bei SJrcitfopf u. Härtel in 24 Serien unter

ffletoifion toon iHic^, ^ottcboljm, iReinede, SDatoib,

Hauptmann u. a., Sie burd) Sergleidmng ber i'ünui

ffripte unb Originalausgaben ütxrau eine fiebere

@runb(age für üirc Arbeit gewannen. (Sin Supple*
mentbanb baju, 46 bisher ungebrudte föerfe entbal*

tenb, erfd)tcn 1888. Gin d)ronologifd)e3 $erjeid)ni8

ber SBerTe SecthotoenS toer5ffentlid)te \H. ^. 1 1; a ue r

(Serl. 1865), ein thematifd)e8 mit b,iftorifd)en 92ad).

toeifungen über bie (Sntftebung ber©erfe ®uft. 9i 0 1 1f
bob^m (2. ttufl., 2eip3. 1868).

lettrrahtr.] Biographen: Tegeler unb JRie«,

©iograpbifd)e9?oti3cn(^oblen3 1838, Wadnrag 1845);

S d) t n b l e r , Biograpbie öeetboocnS (3. 9tufL # Wün
fter 1860 u. 1881); 3)iary, ©eetb.otoen8 Sieben unb
Schaffen (5. Wufl. toon «et)ndc, ©erl. 1901, 2 ©be.);

Kob,l,©cetboocn8fieben (2eip3. 1864—77, 3Bbe.);

J liniicv, BeetbotocnS Sieben (beutfd) toon 2)citer8,

»erl. 1866—78, »b. 1—3; «b. 1 in 2. «uft 1901)

;

0.© a f i e l e 10 8 r i , Subtoig oan ©. (baf . 1888, 2 8be.)

;

SB. ©über, B., sa vic et son oeuvre (^ar. 1883);

8. 3. erotoeft, B. (fionb. 1899). — Sd)riften über

93eetl)oum8 ©erfe ic: ©. b. 2en3, B. et ses troLs

Btyles (SBrüifcl 1854, 2 ©be.); 5>erfelbe, SB., eine

Slunftftubie ($)amb. 1850— 60 , 5 $be.); Ulibi-
fd)eto, B.. ses critiques et ses glossateurs (ScipS-

1857; beut|d) toon Söifrfjoff, baf. 1859); 9iid)arb Sag-
ner8 Vlbhanblung »».« (baf. 1870); (Elterletn

(Öottfd)alb), ©eetbotoenS ^lavierfonaten (5. Wufl..

baf. 1895); $erfelbe, SQeethotoen8 Symphonien nad)

ihrem ibealen (Sehalt (3. «ufl., 2>re8b. 1870) ; «. 9i e 1
-

nede, 2)ie SBeethoDcnfdjen Srlaöierfonaten (3. "Mufl.,

2eip3- 1899); SRarr, Einleitung mm Vortrag ©*et-

hoüenfchcr ftlatoierrocrfc (3. Wuji., ©erL 1898); £>. «H.

^arbing, Analyses of form as displayed in Beet-

hoven's 32 Pianoforte Sonatas (2onb. 1895); Ö.
(Srooe, B. and bis nine symphonies (baf. 1896);

$ürenberg (Schubert), Symphonien ©eetho«

toeuS (2. Wufl., 2eipj. 1876) ; 91. (£ 0 1 0 tu b a n i, Le nove
Sinfonie di B. (Jurin 1897) ; 91 1 b e r t i , ©. al8 branta-

tifcherZonbichter (Stettin 1859); 2orenj, &al)bn8,

3Ho3art8 unb ©eethotoeuS ßird)enmurtf (baf. 1866);
&e(m, ©eetl)00en8 Streidjquartette (baf. 1885); ST.

©arghe er, 2. öan ©eethotoen8 fünf le^te Quartette

(^>amb. 1883); 9?ohl,©.unbbie$lunit beröegentoart

(©ien 1871); bie Schriften oon 91 0 1 1 e b 0 h m : ©eetb>
toenJ Sfiwenbuch (2eip3. 1865), einShsjenbud) toon ©.
au8bemSahre 1803 (baf. 1880), ©eett)ooeniana (baf.

1872), 3weite©eethotoeniana(baf. 1887), ©eethotoeui
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Slubien(baf. 1873, ©b.l); griinmel, 9<euc©eetb>
bentana (2. «uSg.,Sienl890) ; 2>crfelbc, fiubw.Dan ©.
(in bcrSammlung »©crübrnteSRufifcr«, SBerl. 1900).

Gine «uSgabc oon »©eetfjooenS ©riefen« bcforgte

Sobl (2 Sammlungen, Stuttg. 1865—68); »©riefe

©eetboocnS an titanan» 9Iubo(f« Ocröffentlicfcte Sö*
(6^l(Sifnl865);»9JeuelÖfctb,oUenbriefe«gabJfalifd)fr

berauS(©erl.l902). ©gl.au&crbemö.ö.©reuning,
VI Ii c> beut Sd)War,$fpanierbauS. Erinnerungen an ©.
auS meiner ^ugenbjeit (Sien 1875) ; <W o Q 1 , ©. nad)

ben Sdjilberungen feiner^eitgenoffen (Stuttg. 1876).

*tcctprfng, Ißflug mit feftem Streid)brett, baS bie

(srbbalfen ftetS nad) glcidjcr Stiftung umlegt.

^cctyflngcn , f • ©Obenbearbeitung.

Q^ccti?, RtCOlaaf, nieberlänb. Sd)riftfteuer, geb.

13. Sept 1814 in §aarlem, ftubiertc ütbeologie in

Seiben, würbe 1840 vrebiger £u §eemftebe, 1854 ju
lltredbt unb befleibete 1875—84 eine orbentlid> "?Jro«

fefiur ber Jrird)engefd)id)te an bcr Uniöerfität bafclbfr.

Seine erften Sieberunb feine bid)tcrifd)en Srjftb.hingen

:

»Jos6« (1834), »Kuser« (1835) unb »Guy de Vla-

ming« (1837) ftnb 9tacbal)mungen ©oronS, ben er

aud) in$ 9ftcberlänbifd)e fibcrfe&te. 2) od) als Oorjüg«

lid)er Sd)riftftcller jeigte er fid) juerft in ben Oortreff«

lidjen SebcnSbilbero in ©rofa, bie er alS »Camera
obscura«unter bem ©fcubonljm §ilbebranb(l 839,

18. «uff. 1888; beutfd) oon ©lafer in »Webcrlän-
bifebe 9ioöeIlcn«, ©raunfdjw. 1866) oeröffentlicbte.

GS ftnb teil? 9?oOcUen, wie »3)ie gamilie Staftof«,

.$ie Familie fiegge«, »©errit SSitfc« , teils Sdjilbe*

rungen bonänbifafer '2 wen , fein beobadjtct unb mit

Saune gcfd)ricben. 1887 gab er Erläuterungen ju
ber »Camera obscura« u. b. %.: »Na vjjftig jaar«

bcrauS. Seine fpfitern SBcrfe geboren teil« ber Site«

raturgcfd)id)tc unb fititir an, j. ©. »Verpoozingen,
rneest op letterkundig gebied« (2. «uff., $aarlcm
1874), »Versckeidenheden, meest op letterkundig

gebied« (2. «uff. 1876; neue golge 1885—91, 3
Sfle.) u. a., teil? ftnb fte tbcologifdjett l^nbaltS, wie

»Paulus in de gewichtigste oogenblikken van zi j

n

leven« (1853, 3. «uff. 1887; beutfd), ©otba 1857)

unb »Stichtelijke uren« (1848—60, 7 ©be.; neue

«uff. 1872—84, 9 ©be. ; beutfd) in «u3wat)l : »Grbau-
ung€frunbcn«, ©onn 1858). «ud) oerfdjiebcne ©e«
biditfammlungen erfdnenen nod): »Korenbloemen«
(1853), »Nieuwe Gedichten« (1857), »Dekiuderen
der eee« (1861), »Veretrooide gedichten« (1862,

2 ©be.), »Madelieven« (1869), »Najaarsbladen«

(1881 u. 1884), »Winterloof« (1887), »Harptoonen«
(1892), bie bem Sturm unb 2)rang ber 3ugenbge»
biebte gegenüber milben grieben atmen. «13 2)id)ter

ift 8. oor^üglid) ber 9ttuftcrgültigfcit feiner Sprache
Wegen geehrt, al8©rofaift aber ifi er naffifd) geworben.

Seme poetifdjen SBcrrejf.Dichtwerken«) erfebienen

gefammelt vulebt in 5 ©änben (Seiben 1886— 91).

f&ttH, SB il beim Oon, ^btjftfer, geb. 27. SKärj

1822 in Berlin, geft. 22. 3an. 1886 in TOündjcn, l>a-

bilitierte ftd) in Berlin, würbe ^rofeffor an ber «r»
tilleriefd)ule unb am ßabcttenforpS, 1856 in ©ern,
1858 in Crlangen unb 1868 an ber jcd)nifd)cn §od)«

djule in TOündjen, ber er 1874—77 als 35ireftor toor«

tanb. 1876 erbielt er ben perfönlid)en «bei. 6r
teferte Unterfud)ungen fiber bie ga!Danifd)e $olari<

ation, bie eleftromotorifdjen Jrräfte ber ÖaSfctten,

>ie 2eitung3tt>tberftänbe ber glüfftqfciten k. unb
fdjrieb: »Settfaben ber^r)^ftN (10. «uff., fieipj. 1 890)

;

»Örunbjüge ber (SlertrijitätSleljrc« (Stuttg. 1878).

Irenen borf , »m preufe. Segbej. 9Hagbe*

bürg, «rei8 3aljtt>fbel, an ber 3eebc, Jrnotenpunft

ber Staat$babnlinic 6biSfe(be-Safjtoebel unb einer

Äleinbaljn, b,at eine eüang. ffird^e, ein «mt8gerid)t

unb (tooo) 1010 Cht UV

»efähtflunfl«nad>hJcta, ber 9iad)tt»etS bcr »c-
fabigung für einen 3SirfungSfrei8 , inäbef. für «ud»
Übung etncS OctucrbebetriebcS. 2)crfelbe fann ftd) auf
politi|d)e «nforberungen, Sitllid)fcit unb genügenbe
gertigfeit erftreden. 9jonben3üuft«un umfaffenbem
SJiaße geforbert, würbe er mit Ginfübrung ber ©c«
merbefreibeit meift nur als fpcjieller ©. auf Prüfung
ber ted)nifd>en öefäljigung in einer fleinern «nm^l
oon ©en>crben(«potl)erer, ©augetoerfe tc) bcfdjränft.

C\n Ofterreid) Würbe er febod) 1883 in bebeutenbemi

Umfang gcfe^lidj toieber eingeführt, toä^rcnb in

2>eutfd)lanb, trof? ber eifrigen «gitation ber $>anb*

Werfer, fefbft bad ©efe^ vom 26. §ul\ 1897, baS
mandje SSünfä)e ber le^tern berüd)ld)tigt, tljn nid)t

fennt. fjfreilid) lüfet fid) nia)t öerfennen, bafj burd)

bie ©orfdiriften über bie fie^re im fcanbwcrf unb bie

ä)Jöglid)fcit, bafj^wangSinnungen gefdjaffen Werben,

er inbireft in gröfjerm tlmfange ^ur ©eltung fommen
fann. ©gl. öcWerbegefebgebung; {Rocbl, X'cr ©.
(SeiDj. 1902).

Gefahren sy olf , feefunbige 9Ü7atrofen, bie bereits

länaerc |jeit i^rem ©eruf obliegen.

©cfttllcn,oonSd)tnaro^erpiljen ergriffen Werben,

befonbcrS öom ©ctreibe gebraudjt ; ogl. $ffanjenfdju^.

<«3cfona, ttal. ©einamc ber ^crobiaS (f. b.), bte

als ©egenftüd beS Gwigen §\ibtn unb bcS SBilbcn

^ägerS an bie Stelle einer germanifd)en ©bttin

(©erd)ta) getreten, aud) in ber bcutfdjen ©olfSfage

beS Wittelalters eine grofje Sfofle fpielt. 3Ran nennt

He in ©enebig 2)ona©ruta, b. % wilbe 5rau, in

©re8cia©erölaunb in griaul Siebobefe («rebo-
befe). ?kd) ber Sage blatte Tic, and genfter gerufen,

um ben ;]-.ic\ ber b<digen brei Könige \u fe^en, ge-

antwortet, fte müffe baS 3'mmer fegen. 2>arum folgt

man am ©ef anafeft (5. 3an.), bem «benb öorGpi«
pl)ania ober ©efania (wober ber 9?ame), bem Sagen,
auf bem in gtorenj bad ©ilb ber ©. berumgefabren
Wirb, mit brennenben ©efen ober fteöt fte in ©eftalt

einer ©ogelfd)eud>e anS genfter. «rtigen ftinbem

bringt fie in Italien, burd) ben ßamin als ©efen»

reitcrin eintretenb, in ber 9?ad)t Spiclfacben unb
^äfdjereicn in bie Sd^ube ober Strümpfe, unarti'

gen Säde mit «febe ober ©riefe mit ©erweifen unb
©robungen. $>er ©cra^tentag (©era^tennad)t)
wirb in Sübbeut fcblanb unb£irolmit benfelbentKum-
mereien unb ©erid)ten an bemfelben Sage gefeiert.

fBcfeftigung , bte «nlage oon ©erteibigungSein*

rid)tungen unb ©auten für ben Sruppengcbraud) im
Kriege. SKanuntepfcbeibetbeftänbige (ftcljenbe, per«

manente) ©. (f. geftung), bie ©ebelfö. (prooifo*

rifdje) ©. (f. b.) unb bie gelb» (flüd)tige, paffagere)

©. (f. b.). 2)ie ©efeftigungSlebre, bie für alle

brei kw«ige bie beften SLRi ttel für bie © e f e ft i g u n g S *

fünft (gortififation) angibt, umfagt aud) ben

Sagerbau unb ben ©au unb bie 3?rftörung oon ©cr>

febrdwegen. Tic beftänbige ©. wirb unter Seitung

oon 3ngenieurofftjieren mit $>ilfe Oon Q\x>ilingenicu«

ren unb »«rbeitern, bie ©efjelfS» unb flüd)tige ©.
burd) Sruppen (Pionier-, ©enie-, 3ng«ium«>» ©er«

fe^rStruppen) auSgefübrt.

iöcfcitigit ngen, Dorgcfrtndjt liehe ©erteibi-

gung§fat)ige 3ufIud)tSortc unb ÜSobnftätten auS bcr

neolt»b
/
ifdjen ^}eriobc bis in bie frübflawifdje 3«t

bincin. SRan unterfdjeibet :l)©allanlagcn(©er»

f d)an jungen) mit ein» ober mebrfad)cn ©erwariun'

gen (3)oppelwalle, 3)oppelfd)an3en) auä (Srbc,
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Sternen ob« beiben Materialien jugleid); geigen ju»

»eilen infolge ftarfer Sranbeinwirfung ftettenweife

Serfcblacfung (Sranb wälle), ober ber ganje SBall

ift burd) Serfdjladung in eine jnjammen^ängenbe

g<j. 1. Runtnall am flabebq 9lor Set S<$leln>tfl.

Kaa) eop^u« WüUer.

Maffe üerwaubelt (3Fladen wälle, öerglafte
©alle, öerglnfte Surgen, ©laSburgen in

üölnuen unb Sdjottlanb). Man fennt: a) 9iunb*

3flg. 1a. ©runbrij bei flunknallil amgabebpülor.
Jij 2. (Srunbii^ bei Aunbaalltl (mit Curoanlage

in ber TOttte) von J!eberlborg auf 6eelanb.

» ä 1 1 e ober 5R i n g » ä 1 1 e , in (Ebenen, meift in rümp-
fen unb Mooren, mweilen auf Sfab,lroften (ftig. 1,

la u. 2). Sie 9itngwälle t)egen oft ben öipfel etned

Jioj. 3. BurgroatI von CBborg In TtorbfOnen.
Raa) €opbu« naotr.

ifolierten ScrgfegelS ein (Steinringe, fcflncn»
ringe), Zuweilen fmb Wufcenwerfe, Sorburgen üor»

banben. b) Sur g wälle, ©allburgen, SBäüe, bie

i. • • .

o'j- i. Burgrooll von Sjöriltigoofbe bei 2t)tfteb
QttKanb). 9>ad) Sop^ul Hüllet.

bogenförmig ober nabew gerablhtig quer über einen
Doiipringenben Serarüden gelegt fmb, bisweilen mit
Aufzuwerten unb Sorburgen; »'(eben. Wenn Tie an
See» ober ftlujjufern liegen, audj »obl mit ^fablbau«

ten in Sctbiubung < ftig. 3 u. 4). Sie »erben aI3

Räuber-, {Römer», ^unnen», Jpünen«, $>ei«

bcn«,!puf fiten«, Sd)»eben» unb M o o f o » 1 1 c r *

fd)anjcn, Sauern«, ipünenburgen, Surg»
it all, Sord)elt,SBallberg,©all, Stein bürg,
!\>ünenburq, alte Surg, alter S3all, Jpünen»
»all, alte odjanje, alte SBarte, SBartberg,
Sadjtberg, fcutberg bejeid)net. Ob bie fiaufd)*

l)ügel (2uge(|ügel, SjJadjtljügel) b«erf)er ju rech-

nen fmb, ob fte 9fc)te toonWnfiebelungen, Opferftäitcn

ober örabl)ügel fmb, bebarf iebeomal genauerer &eft*

Heilung, c) Üang»älle (flanbweljren, SfabI,
Sfablgjaben,Sd)»ctn$«,Xeuf eingraben) er-

ftreden )id) eittfad) unb boppelt meift gerablinig, oft

in »eiter Wudbetmung. fcierber gehört ber limes
romanus, ber einft römifd)ed Gebiet gegen bie frei«

gebliebenen germanifeben 2änber abfdjlog. Mand)e
vangmälle fmb mittelalterlichen UrfprungS. 2) ©e»
bf ge, öebücf e, Saumfdjanjen. Scbenbe §eden,

oielfad) mittelalterlid)cn, oft nod) fpätern Saturn?,

burd) Scrfled)tung ber 3Wfige niebrig gehaltener

Saumftämmc bergeftedt 3) (Gräben tommen am
bäufigiten mit Scbanjen bor ober fdjneiben »orfprin«

genbe Serge ober ilanb^ungen üon babinterliegenbem

Serrain ab. felbftänbigc Serie (£ a n b g r a b e n,

ü et nb wehr graben) fmb fie wobl meift Mittelalter»

lidien Urfpmngä. Sgl. Sebla, Sie Dorgefd)id)t«

lieben Stunbwälle im oft lieben Seutfd)lanb (Serl.

1888) ;O p p e rm a nn , Wtla« oorg«fd)ia) tlicber ©efeftt«

gungen in9iieberfa<bfcn($>aimoü. 1888—90, 3 .^>efte;

Veft 4—6 üon Sdjucbbarbt, 1894—98); S\d)\e»

febe, 2)ie borgefebiebtlicben Surgen unb %BäQe im
Iljiiringer ^cntralbeclen (.^alle 1889); SBug, Scblc»

fiicbe Reibenjcbai^en (örottfau 1890, 2 öbe.); t>.(£o-

bau f en, Sie SefeftigungS»eifen ber Sorjeit unb be^

Mittelalter^ (brög. Don 1R. 3äbn3, 93ie«bab. 1898);
t>. Scuder, Sa3 beutfdje ftiieg^»efen ber Urjeiten

(Seil. 1860— 64, 3 Sbe.); Sobaufen, SRingwälle

(Sraunfcb». 1861).

Befeuerung, bie (ämtluten Ueudtttflrme, Breuer

-

fdnffe unb fieudjttounen , bie ,uir Selcucbtuna einer

irüftc ober einei Ja^rwaffcrt bienen. Sgl. »üü.u»
beleuebUmg.

Beffd)eR (Säffd)en), bie beiben fleinen, bitc*

eefigen Säppeben, bie bie efuiftlicben (Keiftiteben Dont
am ipaliJ über ber 9(mtdflcibung, an managen Orten
aiuii fortft al-J Stanbe$au3,tei<bnung tragen; fte fmb
bei ben proteftantifdjen Öeiftlicben in ber Kegel »ciö.

bei benen anbrer Jrird>en aud) febwarj ober oiolett

unb bäufig nur »eiB eingefafjt. obre Stelle Vertreten

^ier unb ba weifte, fteif gefältelte ^>alöfraufen.

©effroi (fraiu., jpr. beffrüd), f.Sergfricb unb ömg.
Geflogen ift geberwilb. tai erft feit turpx

flieqen fann.

Bcfluten. baS abficbtlicbe Unter»afferfe^en btr

Munitioneräume auf ÄriegSiebiffen im Vorfalle.

Bcförbernitg, f. gracbtgeidiafi

Beforbernng, militärifcbe,
f.
^loameiiuiu

^ct'i'rücruiig, Setrieböverwaltung in 9ticb>

Staat^walbimgen burd) Staatdforftbeamte. Sie S. re>

gelt ben Se t rieb ber $>oljfäftung, ©alboerjüngung unb
SBalbnebennujjungen, teils burcbperiobifcbeSetrteb^

plane (Setrieböeinrid)tung), teil» burd) O flbreSpIäne

unb nolljiel)t ihn burd) georbnete Setricbeifübnmg.

Mitunter erftreeft fid) bie S. aud) auf ben Jtoptfcbuty

unb bie Seauffidjtigung ber ©albarbeiter, nuht aber

auf bie Scrwenbung unb Serwertung ber Salb«
uufyuugen unb bie Öelböenoaltung. &ür bie S. Wirb
eine meift nad) ber ejlädje bemeffene Sergütung gc«

y Goo
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jafjlt (Vef ÖrflerungSbeitrag). 3u Greußen un-

terliegen ber 93. bie ©emeinbe- unb ©enoffenfdjaft«*

Walbungen in «inem Seile ber ^ropin» fcannooer,

in ber ^roomj ipcffcn-lHaffau unb m ^obcnjollcnt.

•ilnbre beutfdje Staaten mit 93. ber ©emembe-, bej.

Äßrperfdjaftöwalbungen finb Mattem (für bie SRbein-

Pfalj unb einen Seil Don Unterftanfen-9lfd)affenburg),

Vaben, 93raunfd)Weig, 6lfaß-£otbringen, Reffen,

Scbwarjburg.atobolftabt, 9BalbeA 3n SBttrttemberg

tritt bie 93. ber ©emeinbcwalbungen nur ein, Wenn
bie©emeinben bie gefefilid) oorgcfdjriebeneVeftellung

eigner, geeigneter (Jorftbeamten unterlaffeu (fubft*
btäre V.) $rioatwa(bungen fünnenin Tcutid)

-

lanb nur in Vaben unb Sippe^ctmolb jeitweife un-

ter V. gefteflt werben, Wenn bie9Balbbefi&er ben forft*

§olijctlid)cn Vorschriften juwiber b^anbeln. 9tud) in

ranfreid), Velgien, Sirol unb Vorarlberg finb 0e-
meinbe- unb ßörperfdjaftSwalbungen ber 93. unter»

fteOt. Vgl.Handel mann, 0emembewa(b unb 0e>

noffenwalb (Verl. 1882); Sehr, gorftpolilif, in fio-

reftä »fcanbbud) für 2farftwiffcnfd)aft« (Sübtng.

Big- i.

ajefretungäfrieg, f. Eeutfdjer VefrciungSfrieg.

üöcfrcunbctc fohlen beifan $wei ganje 3ablen,

Wenn jebe gleid) ber Summe atler Seiler ber anbern

ift; 3. 93. 220 unb 284, benn bie Seiler Pon 220 ftnb

1, 2, 4, 6, 10, 11, 20, 22, 44, 55 unb 110, bereu

Summe aber ift= 284, Wäbrcnb umgehört bie Sei-

ler oon 284, nämlid) 1, 2, 4, 71, 142, bie Summe
220 geben. Van Sd)ootcn unb 3)c3carte§, befonber«

aber feuler haben oerfdjiebene SBege 3ur Wuffinbung
folcher 3<>l)Itn)>aare angegeben.

©efriebiguugögebot, f. fcilfSauftage.

©efrtfrung, f. Dies unb $rift.

^cfrouniifl rineä ©runbjtüd«, im ^Mittelalter

bie3roang8oou)trccrung in ba8 unbewegliche ©ut beä

Sd)ulbner8, wenn bie odjulb auf bem Söcg ber9pfän-
bung oon fabrenber fcabe ober oon tjorberungen md)t
beijutreiben toar. 2>ic 93. erfolgte in ber 33eife, baß
ber gronbote auf bem Sor be« ©efjöft« ein Jrrcuj

(bie vrone) aufftedte.

93cfrncbtung, bei Vflan^en toie Steren bie Ver-
einigung ber männlidjen mit ben »ei blid)en©cfdjledjt«»

Vi- *•

Vi- 1.

1. Sbfftnitte be« (Sie« oon einem Seeflern mit Samenfaben, oon btntit ein« od » fl<* m Me $ütte be« «Irt

t, bei b |a)on bjnbura)gebiungen ift. — $tg. 2. Oberer «bfebnitt bco Sie« 00m »eunauge. »
b Samenfäden, e Partie bei 4ipla«mai, worin ber Samenfaben |um «itera (d) gelangt

1887); ©raner, gorftgefe&gebung unb^orftPerWal-
tung (baf. 1892).

föcfradjtungäbertrag (Seefrad&tpertrag),
ber Vertrag, burd) ben fm ber Verfrachter (JRccber,

Sduffer) ober ber Frachtführer (Schiffseigner ober

fein Schiffer) PeTpfudjtet, gegen Entgelt ba« Sdjiff

SRC bebungenen 3«it w feetüdjtigem 3"f'anl>< b*m
cf radjtcr, b. (). bemjenigen, ber bem Verfrachter ben

£ran£port ber 0üter überträgt, bej. toer baä ^rad^t-

gut bem Vcrfradjter ober gradjtfüfyrer im eignen Ka-
men liefert (9lblaber), jur93efrad)tung bereitstellen.

C5cl)t vor ober nad) Antritt ber Steife bad Sdjiff ober

bie fiabung burd) ^ufaü m 0runbe, fo enbet ber 93.

Vgl. Xnftanjfradjt, 5autfrad)t, ^radjtgcfdjäft

&3cfrtiung, Orbett bec af rtfanifröen, geftiftet

13. San. 1879 oon ber toeftafrifanifd^en SJeputihf £i-

beria (Oberguinea) >in 9lnerfennung ber SHcnfte ber

biplomatifcbcn Agenten im 91u3lanb lote ber pln!au--

t^ropifdjen 93emütmngen für bie 93efreiung ber Sfla-

oen unb Aur 93clo^nung beiber«. 3>er Orben l;at brei

fflaffcn: ©roftfreu^, ftommanbeure unb 9titter. S)aS
^eidjem beftebt in etnem fünffpiöigen Stern mit einem
«reuj im SJiittclföilb, 3U beffen beiben Seiten ein

9lfrifaner unb eine 9lfrifanerin entfeffelt fnieen. 9luf

bem KeoerS befinbet fid) bad liberifcb,e 9Bappen. 2er
Orben wirb in ben perfdjiebenen ©raben in ber üb-

lid)en9Beife getragen: ber erfteörab mit einem Stern,
bie $cforation bangt an einem ftranj, ba8 93anb ift

fed)«mal rot, fünfmal weife, jtoeimal blau geftreift.

»efreiungdbaUe. f. Jrcl^eim.

probuften, freueH bei ben Sieren bc-3 SamenfabcnS
mit bem Si. Sie erfolgt nacb, oorb^ergeaangener ober

aud) ofyne 93egattung (f. b.). 2)a foroogl im 93affer,

toob^in bie ©cfcblcdjteprobufte entleert werben fönnen,

als aud) im Weiblid)en Seitung^apparat bie 9Saf)r»

fd)einlid)fcit nid)t feb^r groß ift, baß ba3 Spenuato-
won ba3 ®i erreid^t, fo werben im Vergleich, ju ben

(£iern febr viele unb baher red)t (leine Spermatojoen
erzeugt, bie burd) eigne 93eweglid)(cit ba8 6i auf-

pfudjen Permögen (3rig. la). 25er Samenfaben
Bringt <y>\ n ; ober teilweife in ba£ Iii ein föig. lau. b),

benn Wtd)ttg an iluu ift für bie 93. nur fein Porbcrer

Perbidter Seil (Kopf), wäb^renb ber Sdjwanj nur baS

93cwegung8organ barftellt. 9lm @i gibt c3 oft Vor-
richtungen, bie baä (Einbringen be3 SpenuatojoonS
erleichtern, nämlid) eigenS bifferenjferte Stellen ttS

(Siforperd,Sntrd)bobrungen ber Gifjüüen (Wifropplcn,

Qrig. 2) u. a. ;
aud) fenbet baS (Ei bem Samenfaben ge»

legentlid) einen ^ügelförmigen gfortfa^ (@mpfäna-
ntdbügel) entgegen. 3)ae) 23efcntlid)ite am 93efrud)»

tungäPorgang befte^t barin, baß ber Slopf be8 Sper»
matojoonä ftd» im Si ju einem 3<Üfem, bemSperma,
fern ober männlithcnVorfern, umwanbelt unb biefer

mit bem im (£i bereite Portjanbenen weiblicben Vor-
fern ober Eifern ftd) Pcrcinigt (3ftg. 3—6, S. 556).

i'ebtcrer ift baj 93robuft eine§ 9icifung8pro,jeffci3 be«

Sie«, ber in einer zweimaligen 3cütctlung bcftel)t(Per-

beut(id)t burd) bie Figuren 3— 6). So Werben bie

beiben SiicbtungS* ober Volförper es gebilbet,

unb ber Cifem bleibt im Gi iurüd. ®r Pereinigt fief»
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nunmehr mit bei« bebeutenb grbfjer geworbenen Stocr»

mafern Öiftg.7u.8),Sfernfcbletfcn treten in beibensfer*

nen auf unb neben ihnen bie Strahlungen ks, b. b-

e« hübet fi<b «"« SrcrntcilungSfigur, bie jur Xcilung

her befruchteten eijette führt 35amit ift bie gurdjuna

unb bie entwidelung be« Sinbnjo« eingeleitet (f.

entwidelungSgcfdjichtc). 2>ie betreffenben ©organge

lonnten an ben dient üleler wirbellofer unb SBirbel«

tiere bureb bie ftorfdmngen ber lebten 3abr,jehnte bi«

in bie flcinftcn 3>ctail3 erfannt werben. Wn ben

eiern mancher 2iere (Seeigel, ©eefäeiben, ftifebe,

gröfebe u. a.) lägt ftd) fünfliidje ö. bur* Übergießen

ber ©ier mit fpermabaltigem SSaffer ausführen, wa«

8i8. e. 5*«. 7.

Reifung unb Sefrufltung bc< (fiel vom v c ri C ipul»urm. In« Reifung ift tn ben ober«,

bec Sauienförper bt\. 6amenfern tn ben untern $&(ften ber giguren obgebilbct.

gig. 8. Unreife* Ct. tn bat ber Samt »(ospcv n einbringt — gig. 4 u. 5. »ttbung bc« elften MJb

tung&tSrpert am reifenben Cri
;
beginnende UmioanMung bei Samentörpcr* in ben Samenfern. —

gig. 6. »Übung bei {»eiten 9Wa)tung«forpert. — gig. 7. Vneinanbertagerung be* «i» unb Samen«

uid)t nur für bie (Srfennung ber.©efrudjtung«Dor»

?länge, fonbem au* prafnfd) fflr bie ftifdmid)t unb
ilr ©aftarbierungSDerfuche wid)tig ift. 3Me Sier man»

di er liere (befonber« Siflbertiere, einige Jrrebfe unb
3nfcften) entwideln fid) olme $3. auf parthenogene*

lifebem ©Jege, burd) fogen. Jungfernzeugung. Sil«

©orläufer ber JB. ift ber SronjugationSprojeg Der ein«

jelligen Xiere, befonberg ber ^nfuforien, anjufe^en.

ilucb bei ben W lanjen beruht bie ©. auf einer

Serfdjmeljung zweier ©erual^cden, bie im einfanden
»vail einanber an ©eftalt unb (Dröge gleich, meifteng

aber beutlicb berfd)icben fmb unb al8 männliche unb
Weiblidje ©ameten ober al« Spcnnatozoiben unb üt
jellcn unterfd)icben Werben. ©ei ben Srrt)ptogamen

(f. b.) Werben bie männlichen ©efchledjtgorgane, in

benen bie Spermatozoiben gebilbet werben, al« Wn«
tberibien, bie weiblicben öefd)lecht3organe, bie bad
ju befrudftenbc Gi enthalten, je na* ber Siitwidc*

lungöböije al«Oogonien ober wrdjegonien bezeichnet

3>ie männliche Sefualzeüe wirb bur* eigenbemegung,
bur* ©3ad)3tum«borgänge ober paffib bur* äuget

e

Ifräfte mit ber Spelle in ©erübrung gebradjt unb

uerfcbmiljt mit berfelben. ©ei ben©lütenpflanzen flnb

bie (Spellen im (Smbr^ofad (f. b.) eingefd)loffen, ber

in bem Öewebcförper ber Samenanlage liegt $>ie

©oOcnförner treiben, fobalb fte fi* auf bem baju

eingcridjteten Seil be« weiblichen ©cfrud)tung8orga*

ntS feftgefefct haben, einen fd)lau*artigen ftortfafe.

ben Sßollenfcblaud), ber Iii an ben ©mbrnofad
in bie Wöbe ber Uijelle öorbringt 3m ^oflenfont

ift injwifdjf ii eine generatiDe $ä\t gebilbet Worben,

bie an baS (Enbe bed $oQenfd)laucbcd wanbert unb

fid) in jwei ben Spermatojoiben ber niebern ^Jflan-

jen homologe Spermajellen teilt S>ie eine berfelben

tritt au8 ber Sbi^e be3 $onciifd)laucbe3 in bie Ciiette

ilber unb bewirft

baburdjbie«. ©ei
Dielen ©lütenpflan-

»en fpicll ber j weite

Spermafern be$

$olIenfehlaudhe8

infofern eine wi**
tige Stolle, nie- et

mit bem Jcern be&

(SmbrtjofadeÄ öer»

fchmtljt u. baburd)

ju ber ©ilbung beS

als Snbofperm be»

jeichneten 9lät)TQt>

webe« im Samen
ben «nftog gibt

S>aS Siefen btS in

aQen SäDen auf

3eHDerfcbmeljunö

beruhenben ©e*
frud)tung«oorgan^

ge£fe<jtftd)au8imei

uRomenten jufam»
tuen, einmal wirb

burd) bie ©. bie ei'

jeUe jur SBeiterent«

widelung angeregt,

unb fenterwirb eine

©erfdnueljung ber

erblidjen eigen«

fchaften, berenlrfi»

ger bie ©erualiel«

len finb, h^brige«

führt.

SPcf ntdjtnnnfbrtar , f. Sridjogun.

•Bcfru^tungdfäute, f. ©lüte.

iBcfl. f. ©et).

•Heg«, &lufe tn Ungarn, entfpringt auf ber©ojana
Diue-fa im ßomitat $h-aff6'Sj5renti, fliegt burdj bie

jromUate XemeS unb Xorontdl unb ergießt fid) nad)

einem Saufe Don 264 km bei Xitel in bie I IjeiiV ©ou
SemeSDdr bt<5 örog.©ecöfercf erftredt Ttd) ber 114 km
lange fd)iffbare© e g a f a n a l (3.S . im ftlugbett ber ©.).

(Bega, SorneliS, hoüänb. TOaler unb Kabierer,

geb. 1620 in §aarlem al8 Sohn be« ©ilbhauer« ©ie«

tcr ©egtjn, geft bafelbft 27. «ug. 1664, war ein Schü«
ler Vlbriaen« ban Cftabc unb malte glei* biefem meift

berb humoriftifche Sjenen au« ben niebern Streifen

bc« ©oltälebenS, namentlich auä ©JirtShäufern. 3m
(Segenfa^e ju Oftabe ift feine malerifche ©ehanblung
fd)iuer unb trübe, im übrigen glatt unb »ertlichen,

©ilber Pon ihm befinben fich tn ben (Valerien be«

fiouore ju ©ari«, im 3Rufeum \u flmfterbam, in

TOünctjen, St ©cter^burg, 2)reöbcn, ©erlin u. a. C.
5>ie 34 Don ihm befanttten 3labicrungen behanbeln

gleiche Stoffe wie feine öcmalbe.
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SBegarefli

©egareOi, Antonio, itot. ©übljauer, geb. um
1479, geft. 28. $03. 1665 in SHobena, war ein ©<b>
ler oon Öuibo SRayoni, beffcn ftrengen JRealiSmuS
er 31t SRilbe, Vnmut unb freier ©d)önb,eit in male«

riföem ©inne öerflärte. SonugSweife als £onbilb«
«er tätig, fyal er jabjreidjc leid)t gefärbte ©nippen re»

ligiöfen ^nf/altS in SNobena unb $anua gefdjaffen,

unter benen bie Äreujabna^mc in San granceSco

unb eine ©eweinung «Srjrifti in ©an ©ietro 3U 9Ro*

bena bie bebeutenbften ftnb.

©egaö, 1) Start, SKalcr, geb. 80. ©ept. 1794 m
Reinsberg bei Wacben, geft. 23. 9toO. 1854 in ©erlin,

erfn'elt in feinem 14. 2ebenSjabr burd) ben SRaler ©b>
lippart ben erften Unterricht im ülntalen unb ging

1813 nad) ©ariS, wo er bei ©roS arbeitete, ©eine
burd) ben Srricg unterbrochenen ©tubien najjm er

1815 ht ©ariS wieber auf unb erregte beim (Einzug

ber ©erbünbeten burd) eine im Sonore angefangene

Kopie ber SJiabonna beüa ©ebia bie Wufmerffamfeit

beS Königs oon ©reuften, ber baS ©Üb faufte wie
and) bie erfte felbftänbige ©djöpfung beS KfinfllcrS,

eine SpimmelStönigin. «ud) ein anbreS ©üb, Spiob

Oon feinen ^reunben umgeben, ging, als König ftrieb«

rieb, Wilhelm III. jroct ^ahre fpäter wieber nad) ©a*
riS fam, in beffen ©efiß über. 9iad)bem ©. auf beS

Königs ©efteüung ein britteS ©üb, ßbrtftuS am Dl»

berg (©arnifonfird)e in ©erlin), Oollcnbet batte, bc,

gab er fid) mit einem für ben Dom beftimmten W«
tarbilb, 9lu8gießung beS Speiligen Seiftet 1821 nad)

©erlin, wo eS namentlid) burd) bie Kühnheit beSSidjt»

effefts große ©ewunberung b«roorrief. (Sin Slufcnt'

$alt in Italien (1822—24) führte ü)n ben Stalienern

beS 14. unb 15.3ab l'b- ""b ben SHajarenern ju, bereu

9tid)tung fid) befonberS in ber Saufe Sfnifti (©arni«

fonfirdje in ©otSbam) unb im SobiaS mit bem Srj
engcl (©erlin , Slationalgalerie) jeigt. ©ein näcbüeS

©Üb, bie 9luferftebung_ Gljrifti (1827, Serberfdjc

Kirdje in ©erlin), fdjloß fid) ber romantifdjen 9luf»

faffung ber Dfiffelborfer an, bie mit OoQer ©ntfdjie*

bent)eit in ben \n großer Popularität gelangten ©enre»

unb Spütorienbübern: Sur1 ei (1834), Speiurid) IV. in

Sanoffa(1836), ber König unb ber muftuerenbe^age

(1838) jum WuSbrud fam. «lud) bie religiöfen ©e*

mälbe: bie ©ergprebigt (1831), bie SluSfefcung Kofis
(1832), ber 3tnSgrofd)cn, bie ©erflärung Cbrifti,

GljriituS ben Untergang IJerufatemS weiSfagenb

(1840), bewegten fid) in ber roinantifdjen SRidjtung.

Um baS 3at)r 1842 fd)lug er einen metyr realiftifd)en

"Jon an, ber fid) befonberS in ben ©enrebilbern : brei

SRäbd)en unter einer (£id)e unb bie 9JJot)reniüäid)e

(1842, ©erliner 9cationalgaleric, bao populärfte fei«

ner ©Über) unb in ben $rird)enbilbern aus bem legten

3at)r$et>nt feiner Xätigfeit hmbgibt ?ln ber 00m
König Oon ©reußen angelegten ©alcrie oon ©üb'
niffen berühmter ©eleb,rten unb Künftler hat ©. einen

großen Anteil gehabt.

2) OSfar, SKalcr, ©obn beS oorigen, geb. 31-3uli

1828 in ©erlin, geft. bafelbft 16. 9?oo. 1883, tturbe

in früher ^uiieub ©d)ülcr feined ©aterS unb ging

1852 mit einem Sicifeftipenbium nad) Italien, fpäter

aud) nad) Snglanb unb ftranfreid). ^n 9iom malte

er ba3 QJenrebilb: ©lauberftunbe (in ber ©erliner

9?ationalgalerie) unb eine ftreu$abnat)me für bie 9J?i«

d)aeli8hrd)e in ©erlin. ©eine fpätern Spauplwerfe

ftnb: ber (Empfang ber ©aUburger$rotcftantcn burd)

3friebrid) ^Bilbelm I. in ^otfibam, ftriebrid) b. ©r.
nad) ©eenbigung be8 ©iebenjäi)rigen Scrieged in ber

Sdüofjtapelie ju Cfbflriottenburg, oier Äompofttionen
aus bem 9Kt)t^u8 oon «mor unb $fi)d)e (1866), bie
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STOalereien im Ötflfaal be8 ©erlinei5Ratl)aufe8(1870).

©ein ©efteS rjat er in ftimmunggoollen Sinter» unb
Spcrbftlanbfd)aften mit Jägern unb SIMlb gelciftet

3) Äeinh,olb, ÖÜbbauer, ©ruber beä oorigen,

geb. 15. 3uli 1831 in ©erlin, ftubierte 1846—51
auf ber bortigen Wfabemie unb bilbete fid) jugteid)

praftifd) in ben SBerfttätten Oon S. 9Sid)mann unb
Saud) auS. ©eine erfte größere Arbeit: Sjagar unb
^Smael, jeigte jebod) bereits, baß fein fflnfüeriid)eS

Streben auf eine anbre Sfaturauffaffung als bte in

ber 2Raud)fd)en Sd)ule übliche gerichtet war, unb bie«

feS Streben fam jur (Entfaltung, als er fid) 1856 jur

SWarmorauSfübrung einer jweiten ©nippe: Wmor
Oon $ü)d)e belaufd)t, nad) SRom begab, wo er burd)

baS Stubium ber 9ienaiffance> unb ©arodfunft unb
burd) ben ©erfeb^r mit ©ßdlin, ^euerbad) unb 2en«
bad) auf einen ma(erifd)«naturaliüiid)en Stil in ber

Plaftif geführt würbe, ber fid) juerft in ber ©nippe:
%an, bie üerlaffene^jf5d)etröftenb(1858),0erförperte.

9(ad)bem er in ©erlin eine foloffale ©nippe: ©oruffia,

Spanbel, Ucterbau unb 3nbuftrie befcbüjjcnb, für bie

gaffabe beS ©örfcngebäubeS, u. a. gefdjaffen, würbe
er 1861 als Sefjrer an bie Sfuuftfd)ule in Scimar be-

rufen, übte aber nur fur^e ,Hcit eine SebrtäHgfeit auS.

ou einem ©Wettbewerb um baS Sdjillerbenfmcil für
©crlin war i^m 1863 bie ^uSfübrung übertragen wor«
ben, bie er aud) in bergönnenbilbung nad) feinen na«

turaliftifdjen örunbfäßen beenbigte. 5)aS aml0.9?oo.
1871 entbjittte ^cnfmal jeigt ben S)id)tcr auf einem
oon ben ©erfonififationen ber lbrifd)en ©oefie, beS

SramaS, ber ©efd)id)te unb ber ¥bil°f°Pbi« umgebe«
neu Södel. 3n ber ^wifdjenjeit entftanben eine ©e*
nuS, bie ben Oon einer ©iene geflogenen Wrnor Irüftet,

eine ©abenbe, ein ©an, ber einen Srnaben im flöten«

fpiel unterrid)tet , unb bie gigur einer bem ©ab ent-

ftiegenen Sufanna. 5Kit bem Anfang ber 1870er Jaljre
nab,m feine fiunfl einen neuen Wuffdjwung bei im-

mer ftärfenn Wnfdjlufj an ben IcbenSooücn Natura*
liSmuS, aber aud) an bie wiltfürlid)e unb fübne Stenn«

pofitionSmanier beS ©arodftilS, bie er an brama«
tifd)em Sd)ioung nod) überbot. Seine Spauptwerfe

biefer ©attung ftnb: SXerfur unb©f^d)c (1874, in ber

©erliner 9?alionalgalerie), ber 9iaub ber Sabinerin

(1876, f. Xafcl »©übbauerfunft XVH«, gig. 11),

eine Sfcntaurengnippe, ber elcftrifdjc ftunfe (1887, ein

fid) umarmenbcS Liebespaar an einem ©almbaum)
unb ber 1891 aufgefteüte ©runnen mit Neptun, See«

Kentauren, Seetteren unb &luf$göttinnen auf bem
©d)loftpla^ in ©erlin. 2>iefe ©ajöpfungen würben
an Umfang nod) überboten burd) feine beiben großen

TOonumentalwerfe: baS Siationalbenfmal für Sraifcr
s53ül)elm L (1893—97) unb baS Wationalbenhnal

für ben dürften ©iSmard in ©erlin (1901 enthüllt ;

f. Safel »©erliner 2)enfmäler I«, ßig. 1 u. 2). Srofc

großer ©djönbeiten in ben (Einjelbeiten beweifen aber

aud) biefe <5>enfmäler fowie bie ©nippen ©albcmarS
unb Sfaifcr SBilbelmS L in ber ©iegeSaüee, baß bie

fünftlerifdje ©egabung oon ©. mehr auf baS 3)efora<

tioe alS auf baS ftreng äßonumentale gerid)tet ift.

$üäbrenb fein 3)enfmal 'flleianberS 0. Spumbolbt oor

ber ©erliner Unioerfität ber geiftigen ©cbeulung beS
vJKanneS nid)t geredet wirb, bat ©. in ber ©eftalt beS

9teid)tumS für bie 9ieid)Sbanf in ©erlin, in ber Sfo«

loffalfigur ber ©oruffia, jwei fi^enben Striegergeftalten

unb ben ©erfonififationen ber Kraft unb ber SriegS'

wiffenfdjaft für baS 3eugf)auS in ©erlin ©erfe oon

großer beforatioer 3Birfung gefdjaffen. ©eine geniale

Gigenart jeigt fid) am reinüen unb glän,jenb)len in

ber ©orträtbilbnerei Die ©üften unb Spennen ber
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Jtaifer ßrriebrid» ITT. unb SBilbclmlL, berßaiferin

ßritbridj, be« dürften ©iSmard, be« ®rafen SRoltfe

(kernte m ber berliner 9iationalgalerie), be« ÜJcalerfl

SWenjel (ebenbafelbft) finb SDieifterwerfe inbibibucller,

ba« innerfte Seelenleben erfd)öpfenber Ebarafteriftif.

3u biefen Sjauptwerfen feiner ©ilbni«funft gehören

aud) bie TOarmorfarfopbage be« jraifer« unb ber ftat«

ferin ^riebrid) mit ben auf ben Zcdeln ruhenben ©c»

ftaltcn ber ©erftorbenen (int SRaufoleum bei ber ftrie

beitffircbe in ©otöbam). ©., ber ©orfteber eine« 9Hei*

fteratelier« an ber ©erliner Jhmftafabcmie iit, bat

entfebeibenb auf bie neuere 8Rid)tung in ber iBediner

©lafti! eingewirft, bie faft böllig unter feinem (Sin*

fluB Mit »gl. Wlf. SRe^er, fflembolb ©. (2. «ufl.,

©ielef. 1901).

4) 9lb albert, SRaler, ©ruber be« borigen, geh

6. Wäq 1836 in ©crlin, geft. 21.$an. 1888 in

Wibtuete fid) juerft auf ber ©erliner Wfabemie ber

Jcupferfted)erfitnft unb ging ju biefem Qwed 1859
nad) ©ari«, fühlte ftc& aber bort fo febr jur SRaleret

bin otogen, bog er ftd) junäd)ft in ßopien nad) ©e*
mälben alter SJteifter im Saubre berfud)te. 1868 ging

er nad) Italien, yn Korn fertigte er ftopien nad) Zi«

»ianS £>immlifd)er unb irbifeber Siebe unb nad) ©or»
benone« Zocbter ber IperobiaB, bie grojjen ©eifad fan»

ben. 2>urdj jene« Ziu'anfd)e ©ilb in feiner ©orlicbe

j flr ba« Jiolorit ber ©encjiauer beftärft, ftrebte er mit

immer gröfeerm Erfolg nad) tiefJtefättigter garben«
gtut. ©on feinen felbjtänbigcn SSerfcn ftnb bie ber«

bonagenbften: Butter unb SKnb (1864, in ber ©er*
Iiner9iationalgalerie), ba« beutfd)e£ieb(1866),9lntor

finbet M;

i riebe, ©rc,uofa, bafi ©olftflicb unb be« Sebent
Sommer. — ©eine ©attin fiuife ©., geborne ©ar-
mentter, ift eine ben>orragenbeS?anbfd)aftömalcrin,

beren italientfdje 2anbfd)aftcn ftcb burd) ein feine«

SWaturfühl, burd) fräfnge Stimmung unb reid)e« Ko-
lorit auszeichnen.

5) $f arl, ©ilbbauer, ©ruber be« borigen, geb. 23.

Wob. 1846 in ©crlin, lernte im Wtelier Don SReinbolb

©. unb fd)lofj ftd) anfang« gnnj an bie rtaruraltftifcr)e

Vluffaffung feine« ©ruber« an, bie jebod) nad) unb
nad) etner ftrengem plaftifchcn Spaltung mid). Gr
lud t ftd) 1869 unb 1878 in Korn auf unb [teilte 1876
eine ©nippe, ftauntiitit SHrtb feherjenb, au«, ber 1878
bie ©efd)wifter folgten. 1880 führte er eine SRarmor»
büfte be« Sraifer« für bie ©emälbegaterie in Staffel,

1882 $wci Sralffteinfiguren für bie liniberfttät in fiiel

unb jwei Sphinrqeftalten für ba8JRegierung8gebäube

in Staffel, 1886 bie SRarmorftatue bc« «lrd)iteften b.

SrnobelSborff für bie Säulenhalle be« ©erliner 3Hu»
feum« au«. 1890 würbe et al« fiebrer an bie Stunft-

afabemie ht Staffel berufen, Wo er unter anbenn ba«
Siege«bcnfmal für 1871 au«ffibrte, ftcbelte jebod)

1896 wieber nad) ©erlin über, too er bie ©nippen
be« SRarfgrafen Otto mit bern ©feil unb be« Srönig«

ftriebrieb Wehn IV. für bie SicgeSallce fcfiuf.

»egaffe (©agaffe), f.fluder.

SHcgattung (beim SRcnfdjen aud) ©eif d)laf ober
©eiwotjnung), bie ©ereinigung eine« männlid)en
^nbibibuum« mit einem Weiblichen jum Swe<i ber

gortpflanjung. iaö uäd)fte3iel ber ©.ift bie©efrua>
tung, b. b. ba« Einbringen be« Samenfaben« in ba«

&, unb bc«balb wirb ba« Sperma bei ber ©. in bie

tt>eiblid)en £eitung«organe eingefpribt, too e« mittel«

eigner©ewegunq ba« ßi auffudjt (\. ©cfnid)hmg). «ra
b>ften eneidu nnrb biefer 3toed burd) Einführen be«

mönnlidjen ©cgattun^glicbe« in bie Sdjeibe bei SBeib*

d)en« ober burd) feftc« «neinanberlcgen bermännlichen
unb toeiblicben ©efd)led)t«öffnung, bod) gibt e« aud)

eine gorm ber ©., bei ber nur eine Umarmung ober

blofje ©erübrung ber beiben©efd)led)t«tiere ftaitfinbet

unb ber Samen außerhalb be« ßbrper« über bie Eier

ergoffen wirb, nie bei Jvi jfdjen unb manchen 8ifd)en.

©ei Dielen niebern Zieren werben Eier unb Sperma
einfach in ba« Sa ffer entleert, ohne bafj man bon
einer ©. fpredjen tann. ©ei bielen Zieren mufe bie

©. febr oft toiebcrholt werben, bei an bern wirb fte

feiten unb bei einigen nur ein einzige« 3Ra( bodjoqen

;

bie 2Bcibd)en bieler Xiere, j. ©. ber Önfeften, beft^cn

eine Samentafd)«, Worin ftdj baS Sperma anfam-
melt, um fid) bort jahrelang frifcb unb ^eugung«fä()ig

au erhalten, fo wirb bie ©ienenfönigin nur einmal
befruchtet, unb bod) legt fieXaufenbe befrudjteter Eier

ab. SHcift berläuft bte ©. rafd), bod) bauert fte bei

manchen Zieren aud) ftunbenlang unb einige bleiben

tagelang bereinigt Tic ©. ift bon SBouuUgcfüblen
begleitet, bie oft bie Empfänglichreit für anbre Ein«
brüde böüia aufbeben; beim Sftänncben ift mit bem
Sammergul bie $>5be be« fiuftgefüblä erretdit, Wäb-
renb bie Erregung beim ©eibchen noch fortbauert

3ur©. treibt bie Ziere ber ©egattungS» ober©e»
febjeebtstrieb (f. ©nmft); über bie ©. ber Sjau«-
tiere f. ©iebjudbt. — 9ted)tlid)e« f. ©eifd)lgf.

»Begeben, ba« Ausgeben, Emittieren, Ubergeben
ehtc« SBertpapier« an ben erften 9ichnter, ber baburdj

©läubiger wirb, baher ber $lu«brud: eine Anleihe

begeben ; in«be[. ba« auf ©runb eine« ©egebung«ber*
trag« erfolgenbe ©eben be« SBecbfclä an ben SRemit*

teilten ober ben erften ^nboffatar feiten« be«Zraffan<
ten (f.9Bed)fel). ©egebbarfeit (92ego jiabilität),
bie fta t)to, feit eine« SBertpapier«, atif einen anbern

al« neuen ©läubiger fibertragen ju werben. — Ein

Schiff bot T'4 b., wenn e« aücrlei Schöben, Wie of-

fene Siäbtc, lofe bieten unb ähnliche« jeigt.

Wcncgmtng4<a,cicd)t, au« ber Zicfc ber SKarfcb»

folonncn gegen einen meift felbft nod) im VUifmarfd)

begriffenen geinb ftcb entwidelnbe« ©efeebt.

iPcgchrung,
f. ©egierbe.

ft^efleiftcrung, im aOgemcinen jebe fiber ba« ©e*
wöhnltche erhöhte Stimmung be« geiftigen Seben«,

biefelbe werbe nun, Wie e« 3. ©. bei bem Ehampagner»
raufet) ber pj-all ift, burd) ph^ftfehe ober, wie e« j. ©.
im Siebedraufd), in ber Entjfidung fiber eine wiffen«

fd)aftlid)e Entbecfung, fiber ein btnrei&enbc« Shinft»

Werf, eine eble Zat, fiber bie Wahre ober oermeinU
liehe ©egenwart ber öottbeit gefchiel)!, burd) ben leb«

baften Einbrud geWiffer ©orftellungen, b. b- burd)

pfüd)ifd)e SRcijmUtel, erzeugt S)od) Wirb ber 9lu3«

brud ©. in ber Siegel nur für bte lebtere &onn, bie

»®cifte«trun!enbeit«, gebraucht 3n biefem Sinne
bebient man ftd) ber öejeid)nung , Wenn bon ben

Schöpfungen fünft lerifeher, ben Entbedungen Wif-

fenfd)aftlid)er, ben Zaten unb Aufopferungen fttt»

lieber, politifcbcr unb religibfer ©. bie SRebe ift Segt

man babei auf ben Umftanb ©ewiibt, bafi ber ©ei(t,

unter beffen Einflufj ber ©egeifterte fteht, ein bon
feinem eignen berfd)iebener, oie ©. baher burd) ein

anbre« ©eiftwefen berurfadjt fei, fo beifjt fie 3n fpi«

ratton, Wenn biefer ©eift ber göttliche felbft ift,

Z | e 0 p n eu ft i e. 3m anbern ßfatl, wenn ber ©egei»

fterte unter ber $errfdjaft feine« eignen, au« bem
9lHtagöfd)lummer erwachten ©eifte« (feine« ©eniu«)

flebeno gebad)t wirb, erfdteint bie ©. al« ©eniali«
tät, EnthufiaSmu«. S. Efftafc.

Q9egga r Zod)ter ©ippin« bon fianben, geb. um
615, ge|t 694, bermählt 630 mit Wnfegifel, Sohn be«

©ifchof« «Irnulf bon aRefc, SKutter ©ippin« bon S^e-

riftal, fomit Urgroßmutter ©ippin^beSShtrim, frtftete
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angcblid) 692 ba? SSloftcr ju Wnbennc« am regten

Ufer berSRaa« jWifdjen Siamur unb Süttieb, ; f/te Würbe
fanonifiert. ^hj Sag ift ber 17. S>ejember.

Beggiatöa Trev., (Sattung ber ©aftcrien, mit

Wenigen «rten, bie in faljigem ob« füfeem, faltem

unb warmem (55°) ©äffer, befonber« in anorgani-

feben Stoffen reiben ?lbwäffern unb in Scbwcfel-

trennen auf ticri[cben ober pflanzlichen SHeften, aud]

auf 2 di inmm Weiße, rote ober oiolctte, fd)leimige ober

gallertartige, au« geglicberten, unocr^wcigten'gäben

beftetjenbe ©{äffen bilbcn. ©eggiatoen gebeitjen nur
in Gaffer, in bem anbre ©afterien bind) {Rebuftion

ber Scbwefelfüure be« ©ipfc« Scbwefelwafferftoff ent*

witfelt haben. Sie oytybieren ben Scbwefelwafferftoff

m SBaffcr unb Schwefel, lagern (entern in ihren

3eüen ab, ortjbicren ihn ju Sdjwefelfäure unb ge-

winnen au« biefem ©rojefj, ber bie Atmung öertntt,

bie jur Unterhaltung ihre« fiebcnSprojeffc« nötige

(Energie. Sie brauchen tu luv- aufeerorbentltcb toentg

organifcheSubftanj unb fönnen al8$ob(enftoffquelle

Wmetfenfäure, ©utterfäure, ©ropionfäurc benufcen.

B. alba Trev. finbet ftch tn Wbwäffcrn ber 3"cfcr*

fabrifen, (Serbereim unb in Sdjwcfeltbermen (al8

©aregtn, Ölairin, ©abefd)(eim). B. mirabilis

Cohn, bie größte aüer ©aftcrien, lebt auf unreinem
SHecreSgrunb (toter ©runb) auf faulenbcn "illgm,

Seegra« it, auch in fdjl«f)t gehaltenen Birmanen.
B. rosea persicina Zopf überseht in oerunreinigten

Wräbcn ober Seichen bie Öegenftänbe mit roten ober

violetten Überzügen, gelappten, oerjwcigtcn, nefrför-

mig burchbrochenen3oogloen unb färbt, wofte in gro-

ßer Wenge auftritt, ba8SBaffer rot(©3afferblüte).
fttcgfjincn, f. ©eginen.

SPejricrbc, in ber ©fudjologic icber mit ber ©or-
fteQung eine« Dbjefte8 Cötcle«) DerfnüpftcSrieb(f.b.).

SJährenb alle Sttebäufjerungen in öef ühlen (f. b.)

wurzeln, fommt alfo bei ber ©. al8 neuciS ©Jomcnt
bie © o r ft e 1 1 u n g binju. S>a« neugeborne $ inb \. ©.
befunbet einen Srieb nach Nahrung, bem jweifcllo«

mir ein bumpfc« Hungergefühl ju ürunbc liegt ; ba
aber bie ©efriebigung bleiben regelmäßig mit ber

Darreichung (alfo ber Wahrnehmung) ber SRutter-

bruft oerbunben ift, fo gefeilt ftd) allmählich ber SRe»

gung bc8 SriebeS oon oornhfrein bie ©orftcüung ber

ledern ju, unb bamit wirb berSricbjur©. ©egierben

f5nnen lieh alfo nur auf örunb ber (Erfahrung in

ber Seele entwickln, ^lirer Dichtung nach hat bie ©.
entweber bie&ormbe8©er lan gen« ober be« SB iber.

ftr ebene, ihrem Dbjeft nach tonn ftc ( >n( finn«
liehe ober eine geiftige fein. 3u ber erftern klaffe

nebören j. ©. ba6 ©erlangen bee Jrinbe« nach .'{udor.

fö
,

^lbfche^ üor ber bittern ©cebijin, au ber jweiten

Streben nach Scbntud unb Schönheit, ba8 ©er-
langen nach©elfhrung (geiftige« 3ntereffe), baSStre-
ben Witte-? \u tun, bie Ylbneigung gegen ba« (»äfjlicbe,

ba« SSiberftreben gegen eine fcblccbte Sat tc 2)ie gei«

fHgen ©egebrunnen bilben aber nur bie bödjftc Stufe
einer mit oen einfaebften ftnnlicben Stieben beginnen«

ben Sntwirfelungdreihe; wären legiere nicht oorban-
ben, fo ift gar nicht abjufehen. Wie jene böbern gor»
men ftch bilben fßnnten. (£« ift bc«halb auch burchau«

falfeh, wenn behauptet wirb, bafi bie höhere geiftige

unb moralifchc (intwicfelung bce iRenfchen bie «u«.
rottuna ber natürlichen triebe jur ©orau«ie^ung
habe; bie« ift eine llnmöglichfeit, unb nicht bcirauf

fommt e« an, fonbern bie Sntwidelung höherer gor«
men be« ©egebren« au« ben niebern tit bie Aufgabe,
Welche bie (fniehung jur SRenfcblicbtcit ui löfen hat
hierbei fpielt ber tonflift ber ©egierben eine be-

beutfamc SRoITe (j. ©. Wenn bafi Sltnb jWifdjcn ber ©.
nach einem verbotenen (Senuß unb bem ©Jiberfl^eben

gegen Strafe fchwanft), unb mit ©enutyung be«felben

gelingt e«, h°b<re formen be« ©egehren« beranui

Riehen unb ihnen ba« Übergewicht über bie niebern ju

uchern (ein ©rojcfj, ben Spinoja in feiner »ßthif 5

fehr richtig al« ben einzigen SBeg, auf bem btc »©er^

nunft« bie Herrfehaft über ben Etilen erlanqen tann,

Sefchilbert hat). 3)a« SBünfchen ift ein ©egehren,
a« auch, ungeachtet ber Unerreichbarfeit be« ©egeb>

ten, auf bemfelben beharrt, ©gl. SBiüc.

<ycflicftcn bet (dctoädjfe, f. ^flanjenpflege.

Scginogcn (fpr.wsww,©egincnhöf c), wohl au«
©eginengenoffenfehaften heroorgegangene, jebenfad«
an biefe erinnernbe 3uflud)t8ftätten armer fieute(©e*

flinen), SBohnhäufer, Spitäler ic, bie fid) noch mehr-
ach in alten beutfcfjen Stäbten finben. ©gl. ©eginen.

SBcginen unb ^cgnrbcn (©egutnen, ©eghi'
nen), religiöfe (Senoffenfchaften, in ber ^weiten Hälfte

be« 12. ^abrl). oon bem Sütticher ©riefter fiambert
le ©cghe (geft. 1177) geftiftet, nicht, wie man lange

angenommen hatte, Don ber heil- ©egga, ber 3Rutter

©ippin« oon $eriftal. Lambert, beffen Auftreten al«

©uftprebiger an ba« feiner jiingern 3eitgenoffen ©c«

tru« Üöalbe« unb ftranj Oon ^Iffifi erinnert, wollte

feinen Wnbängerinnen in ber fiüttieher Frauenwelt,

benen bie (Segner balb ben Spottnamen B&guines
gaben, eine Stätte bieten, Wo fte ihr Sehen unter fei-

ner fieitung in SBeltentfagung unb jttufchbeit nach

beut ©eifpiel Shrifti geftalten tonnten. Der Siücftritt

in ba« weltleben war ihnen babei freigestellt, ©iic

in ben 9cieberlanben, fo haben ftch auch m Den

Siachbarlänbern, befonber« in 2)eutfchlanb, bi« nach

Spanien, Valien, ©öhmen unb ©olen hinein bie

©eginen ungemein rafch unb maffenhaft oerbreitet, fo

bafj man j. ©. in fföln zeitweilig gegen 150 Jton-

toente jätüte. (Sine Wcfentliche llmgeitaltung erfuhren

ftc frhon im 18. ^cAn% baburch, bafj fte jum großen

Seil unter bie Seitung ber ©ettelorben famen unb
fich baburch beren brüten Orben (f. Sertiarier) äfft-

milierten. out 3ufammenhang bamit flehen auch bie

hinflogen Wegen Hegung m^ftijch'pantheifHfcherStehe^

reien, Die feit bemAnfang be« 14. ^ahrh. gegen bic©e>

ginen, oielfach ganj grunblo«, erhoben Würben unb
ju jeitweiliger Aufhebung ber (Senoffenfchaften fowie

ju blutigen ©erfolgungen führten. (Slcicbjeitig würbe
auch ber3ugang oon Angehörigen ber höhern Stänbc
3u ben ©egtnen fpärlicher, fo bafj ihre fionoente all-

mählich ben Qharaftcr oon©erforgung«anftaltcn unb
91nnenhäufern annahmen. Stach heute gibt c« ©e*

ginengenoffenfehaften in ben Scieberlanben ; 1896 be-

Itanben in©elgien, unb jwar au«fchliefjlich im ©ereich

be« pämifchen Sprachgebiete«, noch 15 ©eginenhöfe

mit 1280 fytfaffen, oon benen 869 ben beiben ©enter

Höfen angehörten ; ihre ©efchäftigung wechfelt jwifeben

frommer ©efchaulichfeit unb Weiblichen Hanbarbeiten,

namentlich Spifccnflöppelei. ©on ben SRännerfon'

oenten ber©egarbcn, beren etilen wir um 1220 be-

gegnen, unb bte ftch 3. X. mü Weberei, Bierbrauerei

unb anbem (bewerben ihren Unterhalt berbienten,

fpäter aber burch ihre ©ettelet eine Sanbplage Wur*
ben, überbauerten nur bie bem ^rfln^iöfancrorben

angegliebcrten nieberlänbifchen bie JReformationSjeit

;

bie Stürme ber ^Revolution machten ihnen ein Gnbe.

©gl. 3. fi. ©Z 0 8 h e i m , De Bcgbardü et Begttinabas

(fieipj. 1790); ®. Hollmann. GJefchichte be« Ur-

fprung« ber belgifchen ©eginen (©erl. 1843) ;

('*>. U l: 1

born,3)ie chriftliche2icbe«tätigfeit in ber alten JÜrche,

©b. 2: SRiUelalter (Stuttg. 1884); H- Ha«l>t «" ber
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560 .Beglaubigung -

»SealenjtyflopSbie für protefl. Xfyologie unbjrircbe«,

3. «ufl.. Öb. 2, 6. 616 ff., 8. ©b., S. 468 ff.

Beglaubigung (neulat. Hibernation, 93ibt

-

mation), bei- Vitt
, tooburd) eine bjenu befugte SBe»

börbe ober öffentliche Vcrfon (©eridjt, ©efanbtcr,

Äonful, Sotar) bie Sicbtigfeit einet Xatfacbe in amt»

lieber gönn unb Don 9lmt3 wegen bezeugt 3)ie$aupt«

fälle ber ö. fmb bie JB. Don Wbfcbriftcn unb bie JB.

Don Unterfdiriften. 3m erften gatle wirb bie wort*

getreue Übereinstimmung einer Äbl'cbrift mit ber Dri-

«inalurfunbc, im aWeiten galle bie (Echtheit einer

Interfdjrift (}. JB. bet einer$3oIImad)t8erteilung, ?lu3*

fteflung einer Quittung) bezeugt Sie öffentliche
JB. (Bürgerliche« Öcfe&bucb, § 129, ttbf. 1) Wirb burch

bie gerichtliche, notarielle ober ftanbe3amtlid)e ©c-
urfunbung ber ßrflärung erfefct (§ 129, Wbf. 2).

Sacb, § 73 unb 80 be« §anbel«gefcbbud)3 fmb fleug,

niffe berfcanblungSgebJlfen unb Lehrlinge auf beren

Antrag Don ber CrtöDolueibehörbe au beglaubigen.

3)a8 SBürgerlidje ©cfe(jbucb oerlangt in Dielen Sailen

öffentliche SB. gür inlänbifcb« öffentliche Urfunben

ift innerhalb be« t)cuticbcn Seiche« jeber 3wang au

befonberer JB. (fiegalifierung) befeitigL gür auSlau«

bifd)e Urfunben genügt bie ilegalifntion burch einen

©efanbten ober Äonful be« Weiche«. 3>a8 (Bleiche

gilt für Öfterreicb-— ÜberSöeglaubigungSf ehre i»

ben («rfrebitio, ßrebitio, Lettre de creance)

f.
Wfrebitieren.

fteglcttabreffe, f. ^ojtpafctabreffe.

Wcgtcitmannfef)aft, f. SBcbcdung.

Begleitpapiere, f. giadngefdjäft u. Vcgleitfdjcin.

SBeglcitfdiein, im allgemeinen feber amtliche

Schein, ber ben Xran«port joll* unb fteuerpflicbtiger

©eaenftänbe begleitet; nadj bemJ8ercin«Aongefcj)Dom

1. 3uli 18H9 Aouamtlid)e« WbfcrtigungSDapier jWet

fadjer Vlrt für eingeführte Sparen, bie nicht an ber

©renje, fonbern im 3nlanb DerAotlt ober wieber au3*

geführt werben füllen. »SB. I« hol ben 3wcd- ben

richtigen Gingang ber SSare am mlönbifcbm 53c*

ftimmungSort ober bie 38ieberou«fubr berfclbcn au

fiebern, »JB. II« bient ba,ut, bie grbebung be« burch

fpCA.ieüe SeDtfion an ber Örenje ermittelten unb feft*

geftclllen 3°ttbetragS einem anbern floHamt im 3n *

nem gegen Sid)erbeit«leiftung au überweifen. JB. I

foll em JßerAcicbni« ber SBaren nach SHafegabc ber

oorhanbenen ^eflaration enthalten; ferner fod er an*

geben bie Sa¥- JBeAcidmung unb amtlichen SBcrfchlufj

ber gaffer, JroÜi je., bann Warnen unb SSohnort be«

«breiteten unb be«ienigen, ber ben JB. hat au«flcllcn

laffen (be« Srtrahenten), fowie ben Samen be«

9!u«fertigung8* unbßmpfangSamte«, enbltcbbenXag

ber VluäueQung, bie Summer, luiter Welcher ber JB.

im JBegleitfd)einau«fertigung«regifter ein*

getragen würbe, fowie ben 3eitraum, für ben er gül*

tig ober innerhalb beffen ber Sad)Wei8 ber erreichten

JBeftimmung au erbringen ift. 3>a8 beim gingang er-

mittelte, im SB. angegebene ©ewidü ber SBaren, bej.

bie Stüdmhl wirb, wenn fpejielle X*flaration oor»

liegt, ber SBcrjoIIung ober weitern Abfertigung au
örunbe gelegt gebjt eine foldje Aurridjenbe 3>eflara»

tion, fo wirb bie JBare einer fpejiellen Seüifion unter»

werfen. 2>er Gytrabcnt f)al für bie Soll jablun g au
haften, unb jwar nach bem böcbften (£rbcbungöfa|)

be« 3oIltarifS, wenn bie JBare nidit fpeAieü rembiert

ober a!3 Aoüfrci beflaricrt würbe. ®er Äugfertigung
oon JB.n, ber nur fürSSaren auSgcftellt wirb, für bie

15 3Rf. unb mehr als 3oQ ju jahlcn ift, hat ftetS eine

eingehenbe JBarenreoifton unb JBerechnung beö ju er«

bebenben 3onbetrag8 üorherjugehen. JB." II enthalt

- öegnabigung.

bie nähere JBejeichnung ber SBare, Samen, Sohnort
be& Äbreffaten, 3oÜbetrag, 3«t feiner Säüigfeü tc

;

inibef. gibt er auch an, ob unb Welche Sicherheit für
bie 3oÜcntriditung geleistet ift. Uber bao überhaupt
au beobad)tenbe JBegleitfdjeinPerfabren enthält

ba0 SBegleitfcbeinregulatio (Oom ö.^uli 1888)
ausführliche JBeftimnujngen. 93gl. JBegleitjettel unb
^affterjettel.

{Begleitung, in ber SD^ufif, f. Äffompagnement.
JBegleitung^beamte, im^odwefen bie»eamten,

bie benSranöport oon unter 3t>nfontroQe ftebenbm
SBaren ^u fianb ober SBaffer auf beftimmten @treden
überwad)cn unb baher im JBegleitungSbienft
©ticnbahnjügen ober Schiffen beigegeben fmb.

SBcglctt&ettri , ba£ 3°QaDf<rttgungdpapier, bai
bei über bie (ftrcnAe eingehenben unb bei bem @ren,i«

Zollamt mit fiabung«oerjeichniB (f. b.) angemelbc-
ten Sifenbahnwagen bem 3"flWhret ober einem JBe»

ooümäebtigten ber JBahnOerWaltung uir rlblieferung

an ba8 gewählte, im 3nnem bc3 ^oHgebieteä lie*

jenbe AbfertigungSaint übergeben wirb. 3n bem-
elbcn ftnb 23agen, SSarenberfchlufe unb ©efteQung«'

rifl bei biefem vlmt angegeben, auch fmb ihm bie au»

acljörigen &rad)tbriefe unb Sd)lüfi"cl amtlidi Oer»

fd)loffen beigefügt

Jöcglcrbeg ftürf., »S3eg ber 93cg3«, b. b- gürft

ber gürften), Cberftattholter, früher Xitel ber Statt*

haltet oon Sumelien, JHnatolien unb Serien. t>eut*

zutage ift nur noch ber Xitel 9eumili«$3eg(erbegi
(SB. oon Sumelien) unb ^war für eine Sangflaffe ber

türfifchen 3iodbeamten rm Gebrauch- 2He Inhaber
biefeö Sange« führen ben Xitel ^afdja, flehen aber
ben SScftren unb SBalaS im Sange nad>.

Jöeglcrbeg («eflerbeD, ®orf am JBoöporu«,

nörblich oon Sfutari, mit faiferlid>em ^alaft unb
^arf, beibe Dernachläfftgt •

©cgleS(f-K.bSon,Stabt imfranj. 3>epart. Öironbe,

ftrronb. JBorbcau;, an ber©aronne unb ber Sübbabn,
mit einer Sdjwcfelqueue, einem belebten glughafen,
SBeinbau, (Branntweinbrennerei u. (i90i) 12, 104 (£inw.

(Begna # glu& in Sorwegcn, entfpringt am gile*

fjelb, burdiflieijt mehrere Seen, hübet ben großen gall

i^önefo« unb nimmt bann ben SanbSelo auf.

Weiterhin bura^ftrömt er ben breiarmigen, Don fdjo-

nen, fruchtbaren Ufern umgebenen X^rifiorbfee,

nimmt ben$allingelO auf unbmünbetal«^Dram»
m enSelo bei Xnrammen in ben5)rammen«fiorb, eine

Seitenbucht be« dbnftianiafiorbS. Seine fange be-

trägt 263 km.
JBegnabigung, JBcfeitiguna ber ftrafrecbllichen

golgen begangener Straftaten burd) JBerfüqung ber

Staatsgewalt JBegnabigung8recbt,bte JBefugni«

au folcher Verfügung , ein Wichtige« Souoeränitätä-

red)t 3U unterfcheiben ift jwifchen ber JB. im engem
Sinn (uinjelbegnabigung) unb ber fogen. «m<
neftie (©eneralparbon), je nad)bem e« fich um
bie JB. eine« einzelnen Verbrecher« ober um bie SB.

einer ganzen Jtlaffe oon Verbrechern hanbelt XHe
(Einjelbcgnabigung ift ebenfo wie bie rlmneftie ent*

Weber eine SB. nach ober oor gefälltem StrafurteiL

gür ben letjtern gatt rebet man oon Abolition
(Sieb er feb lagung).

:

Xic 8. al3 Verjicht auf bie

reditähräftiq erfannte Strafe (JB. im engem Sinn),

fann entweoer in einem gänzlichen ober teilweifen <£r*

lag ber Strafe beftchen ober tritt erjt nad) teilweifer

SBotlftTccfung ber Strafe ein, inbem fle ben (Srlafe be«

Strafrefte« herbeiführt ober bie mil ber Strafe Der»

bunbenen Sed)tänad)leile aufbebt 3n biefem ledern

Sinne wirb bie JB. al« Sebabilitation beßcidinet.
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Wenn fte btc SSieberfierftctTung ber bnn Verbredier

entzogenen bürgerlichen 6b,rcn'redit< enthält. Sic V.
rechtfertigt ftc^ ali »Sidjerbcitioentil bei 9tcd)t3«

(b. Spring), um ben ftarren Verallgemeinerungen

bed (iJefe&ei in einzelnen ftäüen aui Vinigfeitigrün»

ben ju gunften bei Verurteilten ü)re$ärte ju nehmen,
einen »rebjgriff bei <Serid)ti gutjumadjen ober bie

StaatSflugbeit junt Siege über bai SRec^t ju fübren.

Sie Abolition ift bagegen fd&on beibalb bcrwcrflid),

Weil fte bereits cinfc'tjt, wo ein Strafanfprud) ber

Staatigewalt nod) gar nid)t burd) Urteil feftgefteHt

ift unb moglid)erwctfe bai ©eridjt überbauet nidü

berurteilen würbe. Sa3 5Redü ber V. ftebt bem 2Ron»

ordnen unb in ben JRebublifcn ben berfaffungimfifjig

bannt ausgestatteten Organen m. Jn leidjtcrn Öäflen

ift bie Ausübung biefei 9ied)tei bon bem Souverän
bieliad) beftimmten Vebörben, beionberi bem ^uftij«

minifterium, in Btiegijciten einem fommanbierenben
(Äeneral, einem Stattbalter sc. übertragen. 3m Seut»

fdicnSReid) bot beritaifer ali foldier nur in benjenigen

Straffadjen bai 5Rcd)t ber V. (nid)t aud) ber Aboli-

tion), bie in erfter ^nftam bor bai SReidjigeridjt ge«

bören (§od)berrat unb fianoeiberrat), fowiem Sadjen,

in benen ber Jtonful ober baiJtonfuIargerid)t in erfter

3nftan,j erfannt bot- Aud) übt ber Jfaifer für @lfnft»

fiotbringen unb Innfidttl tdi ber Strafurteile ber :ö;,v

rinegeriebte unb bcroonbenSReidjiberwaltungSbebör»

ben erlaffenen Strafoerfügungen bai SRedjt ber V.
aui. 3m übrigen ftebt bä$ Vegnabigungäredjt beit

SRonardjcn ber beutfdjen ^injelftaaten unb in ben

freien Stäbten ben Senaten ju. Sobciurteile bebür«

fen naa> ber beutfdjen Strafprojefcorbnung (§ 485)
,u ibrer VoHftredung jwar feiner Vcftätigung mebr,

bod) foüen fte nirfit eljer botlftredt werben, ali bii bie

6ntfd)lieBung bei Srägeri bei VegnabigungiredjtS

ergangen ift, in bem borliegenben Salle bon bem
5R«bte ber V. feinen (ttebraudj ut madten. Analoge
Vcftimmungen gelten in Citerreid»; indbef. mufj jebei

lobeiurteil bem ftatfer bebuftf etwaiger V. bei 93er»

urteilten borgelegt werben. Sie Abolition ift in ben

meiften beuteten Vunbedftaaten berfaffungämä&ig

befdjränft ober befeitigt (»gl. j. V. Vrcufcifdje 53er»

faffung, Art. 49). Überbiei ift in ben Verfaffungi*

urfunben ber mobernen fonftitutionellen 3Ronard)ten

eine Vefdjränfung bei Vegnabigung3red)ti infofern

anerfannt, ali ein SRinifter ober ein fonftiger böberer

Oerantwörtlicher Staatsbeamter, ber burd) bie Stänbe
einer Verfaffungäberlefcung angeflagt worben ift, bon
ber gegen ihn oeäbalb auigefprodjenen Strafe nid)t

ober bod) nur auf Antrag ber anflagenben Cammer
fctbft im (Knabenwege befreit werben fann, weil fonft

ein ipauptmoment bei fonftitutionellen Softem«, bai
3nftitut ber 9RinifterberantWortlid)feit unb SKinifter*

anflöge, binfAHig werben würbe (»gl. bie Verfaffungi*
urfunben i>on Belgien, §91 ; Greußen, §49; Sacbfcn,

«150; Württemberg, § 205; batorifd>e3 öefe^, bie

Verantwortltdi f ei t ber SRinifter betreffend Oom 4.^uni

1848, Art. 12, :c; für Öfterreidi § 29 bcS ©efe^ei

über bie Serantwortlidjfeit ber SRinifter bont85.Stull
1867). 5)a8 Äecbt ber». über oerurteilte ÜRilitär»

perfonen ftebt bemJtriegsberm ju; mand>c2anbei»
in not baben ei ftd) jeboeb bei Abfdüuft ber Militär»

»ertrage tnit ^Breufjen binHcbtlicb ibrer Sanbeifinber

oorbeb'alten. Ta bie mtlitärgeria)tlid)en Urteile gemäg
ber Seid>Smilitärftrafgerid)töorbnung, § 450, nad)

ÜJfaftgabc ber ©eftätigungiorber (f. b. > ju oonftreden

ftnb, fo weift ber Verurteilte, bafj er auf ben <£rlajj

ber Strafe burd> bie ©nabe bei firiegS', be}. Sanbei*

berm ober beren SRilberung nidjt mebr redjnen barf,

.9t5«dn, 8. Hüft., n. »b.

Wenn bie $eftätigungiorber erteilt ift ; benn biefe ent*

bält nidjt nur bie Vcfcbeinigung ber diec^tifraft bei

Urteilt, fonbem i teilt iidi aud) Dar a(3 eine mit ber

Auiübung beiönabenrcrbti jufammenbfingenbe öe-
nebmiemng ber StrafooIIftrcdung. 2>ic Erteilung ber

VeftättgungSorber bat jebod) nid)t bie ©ebeutung, bag
nunmepr eine SRilberung ober ein Grlafe ber «träfe
überbautot nidjt mebr eintreten fönnte, obwobl burd)

ein eingelegtei VegnabigungSgefudj bie Voßftredung
einei retbtifräftigen unb beftätigten Strafurtcili in

ber Siegel nid)t aufgcbalten werben fofl. Tie prioat«
redjtltdjen folgen einei VerbredjenS, j. ©. bie Ver*
pflirf)tung gttttt edmbenerfa^, Werben burd) eine 53.

nid)t öerftnbert ober aufgeboben. 3)ie toiel erörterte

gfrage, ob ein Verurteilter aud) gegen feinen SBiÜen
begnabigt Werben fönne, bürfte wobl ju bejaben fein,

ba bie 33. fein Aft ber SBMfür, fonbem ein Aft ber

bobern Weredjtigfeit fein foH, bem ftd) ber eüuelne
nid)t beliebig entheben fann. Vgl. auftcr ben fieftr»

büdjern bei Staatiredjti unb bei StrafredüS: fiue»
ber, $ai Souoertinität8red)t ber ». (Seipj. 1860);
2oeb,„$ai ©egnabigunggredjt (fBormS 1881); (£1*

fad, Uber baS VegnabigungSredjt (SRannb- 1888);
$>eimberger, 2)aS lanbeibcrrlid)e Abolitionstredjt

(i»cip5. 1901).

Begonia L. (3d)iefblatt), (Gattung ber Vego»
niajecn, Straudjer ober Jrräuter, b^ufig ftengelloö,

oftmitfnolliger Vaftö oberfried)enbem9lbtjom, tjäufig

wur^elfletternb, febr üerfd)ieben gefonnten unb |. SC
prad)tOoQ gefärbten Vlattern mit ungleid)er VaftS,

eingefdiled)tigen Vlüten in grunb-, ad)fel' ober enb»

ftänbigen chmdfen ©lütenftänben unb meift fpr&ben,

ein* bii breifad) geflügelten, toielfamigen ftaöfeln. Über
400 Arten im tropifeben Amerifa, Dftinbien, Cbina,

3apan unbAfrifa. 5)ieVcgonien hjaebfen febrfdntell,

aud) Stecflinge gebeiben gut, unb Wenn man ein ab»

gefd)nittenei Vlatt auf feticbte(Srbe legt unb bieVlatt»

nertoen an jablreid)en Stellen berieft, fo wad)fen aui
allen biefen Stellen junge Vflanjen beröor. Viele

Arten werben bei uni in ©ewäd)^bs«Krn unb ali

Zimmerpflanzen fultibiert Sie Vlattbegonien
baben grofte, prad)tooü gefärbte, *. %. bunte Vlätter.

B. Rex Putz, aud Cftinbien, mit breitem Silberbanb

unb mit gleicbgefärbten Rieden auf ben grofeen,

bunfelgrünen Vlättern, ift bie Stammform oicler

Varietäten, bie, wie aud) Vlenblinge mit anbern Ar»
ten (f. Safel >Vlattpflanjen II«, gig. 14 u. 17), feit

Anfang ber 1850er 3abre febr beliebt fmb. Sie ein

-

jiebenben Vlüten» ober Jrnollenbegonien
rioalifteren in Ve3ttg auf »Xffeft, VIütenfüQe unb
Vlütenbauer mit ben Sd)arlad)pelargonien. Stamm»
formen pnb B. boliviensis Ä. DC. (f. Xafel »3im«
mcrpflan^en I« . ftig. 7) mit leud)tenb roten Vlüten.

aui Volioia, B. Veitchi Hook fii. unb Davisii Hook

fil. aui Vera unb B. Froobelii A. DC. Sie Vlüten

ber aui biefen erbaltenen Vlenblinge bariieren bon
ucmlid) reinem Söeift biijum bunfeliten Mot, aud)

f|ibt
ei gefüllte formen. Von ben immergrünen,

traud)» ober b<t(bftraud)artigen Vegonien
Werben mebrere Arten, wie B. maonlata Raddi,

Schmidtinna Rgl. unb semperflorens Link et Otto

aui Vrafilicn, weltoniensis hört. u. a., wegen ibrer

Iii o mite binbirrd) unb incbrfad) im SSinter erfdjeinen»

ben Vlüten fultibiert.

Begoniazeen, bifotb,le, etwa 350 Arten umfaf»

I fenbe, in ber warmen 3°« c lebenbe Vffnn^enfamilte

!
aui ber Crbnung ber ^aiTtflorinen. Sie V. befi^en

ungleiAfeitige, f*ief beriförmige Vtätter. Sie mann»

|
lidjen Vlüten baben eine blumenblattartigc fcüQc unb
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jablreiäV In ein ftigeliaeS fiöpfebcn gehäufte Staube

blätter, bie weibliche Vlüte befigt außer bem gefärb<

ten ^erigon ein breifäd)erige3, oon brei zWeifpatttgen

©riffeln gclrönteg Ooar, bcffcn Karpiben am Süden
in je einen Sängäflügel aufgezogen ftnb. Viele V.
ftnb beliebte Zimmerpflanzen. Vgl. K l o g f d), ©attun*

gen unb Arten ber V. (Abhanblungen ber Verliner

Afabcmie, 1854).

i^cfl oh ii t) , f. Stasrohüfen.

**crtrribnu\ f. VegräbniSfttten u.Xoteubeftattung.

^cgrabni^faiicn P f. Sterbefaffen.

fBegräbnUhntin&en, f. Sterbetaler.

ttegräbntöplati Intenader, grtebljof,
©otteäader, Kirchhof > dampo fanto), ber Ort,

Wo bte Verdorbenen beerbigt werben. 3" ben älteften

Reiten beftattete jeher feine Xoten an bem Ort, wo
er ftd) eben befanb, in Srelfenhöhlen, an Straßen jc.

später, ald man fefteBohnPlägc gewann, entftanben

gamilienbegräbniäpläge. Öffentliche Ve»

gräbniäpläge ftnben fid) jwar fd)on bei Siaturoolfern

(f. 2otenhe|tattung) unb ftnb aus oorgefd)id)t(id)er

3eit (f. ©räber, öorgefd)id)tlid)e) befannt; aDgemei*

ncr würben fte aber erft, als bieSRenfdjen fid) in Stäb-

ten unb Dörfern oereinigten unb polizeiliche Siüdfid)»

ten entfpred)enbeAnorbnungen im großen erljeifcbten.

Taber batten ÄQ^pter unb anbre alte Völfer in Seifen

gehauene Xoten|täbte (Siefropolen), bie Hebräer
benugten $>öb ten, febattige ©rotten, ©arten unb Verg*
abhänge ju Vegräbniöplägen, oerfcbloffen bie ©räber
mit großen Steinen unb pflegten fte Zu übertünchen,

um Die Vorübergcbenben Oor oerunreinigenber Ve»
rübrung zu warnen. $n Sparta Würben bie £oten
innerhalb ber Stabt begraben; in 9ltb.cn batte man

(

Vrioatgräber, boeb gab tS aud) einen öffentlichen SB.

in ber 9Ja:.ic ber Stabt Tic Konter hatten ihre Ve*

gräbniffe auf ihren Sanbgütern, befonberS neben ben

Straßen; ein gemeinfamer öffentlicher 33. war inSRom
nur für bie Armen unb Stlaoen oorhanben, in ben

Kolumbarien (f. b.) würbe bie Afdje oon Veamten
unb weniger reichen Verfonen beigelegt, Tic lü Ii n-
ften beftatteten Währenb ber Verfolgungen ihre %o*
ten in freiem gelbe, bann würben bie Vegrähniäpläge

oielfad) in bie Katafomben Oerlegt unb blieben aud)

fpäter aus religiöfen Erwägungen in ber Stahe ber

Slircben. Tiefe Kirchhöfe bilbeten bis in bie neuere

3eit bie gemetnfcbaftlicben JÖegräbniS läge ; Vornehme
erhielten ihreöräber fogar in benKircbcn. Vergeben«
oerlangten mehrere Kirthenoerfammlungen Verbote

gegen biefe Unfttte; erft in fpäterer 3«t fing man an,

in größern Stäbten bie ©egrähnigpläge außerhalb
ber äKaucrn tu Oerlegen unb auch in fleinern Orten
unb Dörfern biefe Maßregel burchjuführen. 'Tie f a>

thotifche Kirche läßt bei Anlegung eine« neuen Ve«
gräbniäplage« bie Grbe Oon bem Vifdjof weihen, unb
wo Tic bie 2Kad)t hat, oerfchließt fte ben V. allen 9?idjt

latholiten. Aud) bie proteftantifdje Kirche oerfagte

b\S oor furjem Selbfrmörbem unb Anberägläubigcn
bie Aufnahme, wedhalb gröfjere Stäbte fonfeffiond»
lofe ©emeinbefriebhöfe eingerichtet haben. 3)ie

Xotcnärfer ber g r i e d) i f d) e n Kirche, befonberä in Kuß

«

lanb, liegen fooiel wie möglich auf Anhöhen unb wer»
ben burch hohe^ithten eingefriebigt. 2)ie heutigen3 u«

ben fuchen, wo eä angeht, ihre Vegräbnidpläge in ber

Stäbe ber Synagogen anzulegen. Vei ben IRo harn-
mebanern beftnben ftd) bie Vegrähnidpläge immer
an ben Straßen, bamit bie Vorübergehenben für bie

Xoten beten fönnen; cd finb Übrigend große ©ärten,

ntit©cbüfd), 3hPreffen unbVappeln bepilanjtunbmit
Miodfcn unb ©ängen Oerfehen, fo baß fic oiclfad) ju

VergnügungSorten bienen. S)te Gbjnefen, bie ben
meiften Bert bar auf legen, in heimatlicher (Erbe ju

ruhen, legen ihre Vcgräbnidpläge auf Anhöben an
unb umgeben fte mitnichten, £jty>reffen oberStauern,

währenb bie ©räber felbft fleinen Käufern gleichen;

nur bei ben Ämtern beftchen fte aus (Srbptjramiben.

Unter ben altern cbriftlichen Kirchhöfen oerbient baS
mit herrlichen Kunftwcrlen gefchmüdte Satnpo fanto

in Vifa, bcffcn (£rbe auf Schiffen aud Valäftina im
beigefd)afft würbe, befonbere (Erwähnung; oieibefud)t

ift ferner ber 3"benfricbbof in Vrag, ber ^obem"^
friebhof ju Dürnberg unb ber Vere fiachaife m VariS,

ein herrlicher ^arl mit (oftbaren SOTonumenten bc

rühmter Verfonen. 3n ber Schweij unb anbern Sän*
bern mit befd)ränftcm $la^ trifft man Veinhäufer
(f. ©etnhaua) für bie ausgegrabenen ©ebeine. Vgl.

Öräberfriebe.

^ u g i e n i f d) t S. 35ieVcftaltung berSeichen imG r b

»

grab oe^weett bie 3erf«|ung ber organifchen Körper»

beftanbteile ohne Veläftigung ober Venad)triligung ber

Scbenben. Xic Vorgänge im (Srbgrab weichen erheb«

lieh ab oon bem Verlauf bergäutmä einer an berfiuft

liegenben2eid)e. (Sine ©od)< Aufenthalt ber 2eid)e an
berSuft entspricht etwa 2 33od)en Aufenthalt im Baf -

fer unb 8 ÜBocben Sagerung im ©rbgrab. 2)ie 3er»

fefeung wirb Derlangfamt burd) bie gleichmäßigere unb
niebere Temperatur, auch burd) bte Vbfebließung im
Sarg, Weil biefe bie $luffpeid)erung oon ^äuln&pro
bulten begünftigt, bie auf bie bte 3erfc$ung herbei*

führenben Vafterien giftig Wirten. «Beteiligt an ber 3<r«

fegung ftnb aud) Schimmelpilze unb 3nfeften (ogl.

©räberfauna). 6at bie Suft burd) bie Voren btS Vo>
bcnS Zutritt jur Seiche, fo finbet Verwefung ftatt bereit

legte Vrobufte Kohlenfäure, Ammoniat unb Baffer
ftnb. 3)ie 2)urd)läiftgteit btS Vobend ift alfo oon gro»

ßem Velang für bie Oollftänbige3<riegungber organi«

fd)cn Subftan), unb eä eignet ftd) für bie Anlage oon
Vegräbniäplägen am heften grobtörniger Kie5, bann
in abftetgenber Reihenfolge feinerKied,Sanb, fanbiger

Sehmboben, fchwerer Sonboben unb ftart humuähal
tige @rbe. Am fchneQften erfolgt bie 3erie^ung in

falfreichem, burd)läfftgem Voben. 3nKied«unbSanb<
hoben ift bie 3etfegung ber Seichen (£rwad)fener in 7,

ber Kinberleid)en in 4, in fiehmboben bie ber erftern

in 9 (bis 15), bie ber legtern in 6 CW)«)» ju enoar«

ten. 5)ie 3erfegung terläuft um fo fchneller, ie weni-
ger tief bie ©räber angelegt Werben, anberfeitS ift eine

geioiffe Vobcnfchicht erforberlich , um baä Austreten

übelriechenber ©afe (Seid)engafe) ju Oerhinbern.

£>ierju genügen 1,58 m, unb bementfpred)enb bewegen
ftd) bie gefeglichen formen gwifeben 1 ,s unb 2 m; bei

Kmberleicben begnügt man fid) oft mit 0,«5 m. Vei
nonnaler Tiefe ber (Stnjelgräber ift ein Auftreten oon
Seid)engafen nid)t anzunehmen, unb entgegengefegte

Bahmehmungen beruhen auf mangelhafterVtobaäV
tung. ^n ben Seid)en enthaltene patljogene Vafterien

fterben meifl fehr balb ab (oal. Vafterien, ©. 288).

nur Xetanuä« unb SKiljbranboazillen leben ein oalu-.

@$ ift oödig audgefd)loffen, baß bie Vafterien burd}

bie bebedenbe Is ibfdjiet) t an bie L' : bei fläche beS Vobend
gelangen.

VetberBahleineSVegräbntSplage« ift auf
freie, Wenn möglich hohe Sage ju achten. 2Kan for»

bert fegt eine (Entfernung oon minbeftend 1000 Schritt

oon bewohnten Orten, bod) fteQt boJ ooraudftchtliche

Bachdtum beS Orted in ber ffleael größere Anforbe-
rungen als bie $>h9*rne- Verrichtung einzelner

©ebäube in größerer 'Habe ber Kirchhöfe erfcheint un«
bebenflid). 3ft man auf geneigte Sage angewiefen, fo
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foüte bie Steigung bon bem bewohnten Ort abgetönt-

bet fein; nörblicbe unb namentlich, öftlidje Sage Der«

bienen Wegen ber Surdjfeudjtung be« ©oben« burdj

SRegenwaffer ben ©orjug. ©tei« fönte eine entere*

d)«nb biefe ©obrnfehiebt bie GrabceJfoblc bom leiten
©tembe be« Grunbwaffer8 trennen. S3o bie* mdjt ber

Sali ift, mug man fid) burd) Sluffchüttungen ober

burrf) Drainage helfen, fiebere führt bei einer Siefe

Don etwa 8 m eine wirffame {Reinigung be« Unter«

grunbe« herbei, ba fic ftetS mit einer Ventilation be3-

felben berbunben ift Srainwaffer au« ber Grabe«'

johle ift im höchsten Grab berunreinigt unb erforbert

eine ©citerleitung ober eine ©ehanblung äljnlid) ber«

jenigen ber Sloafenwäffer. ©ei ber ©ahl eineS ©e«
gräbniöplafce« füllte aud) bie SRäcbtigfeit be« Grunb-
wafferftrom« unb bie SRicbtung feine« Saufet feftge«

fteflt »erben. Sie Gefahr, bag ©runnen, Quellen,

JRinnfale bureb bie 5Räb,e bon ©egräbniSpläben ber-

unreinigt Werben fönnen, ift jwar indu ju leugnen,

tnbeS im t ftdj in fonfreten fällen biefe Gefahr nod)

immer al« febr gering berausgefteHt 9iur für folcbe

©runnen ift erhebliche Gcfabr borfjanben, bie burd)

Grunbwaffer gefpeift werben, baSbteGrabcsfofjlebor«

fd)rift«wibrig überflutet hat Siegt bagegen ein©run>
nenjpiegel außerhalb einer berarttgenffommunitation

(in gehöriger Siefe obergefcbü&t burd) eine Sonfcbicht),

fo fäQt ein groger Seil ber burd) bie Jtird)bof«nacb>

barfdjaft erregten ©ebenten fort SRodj entfebiebener

1 äffen fid) Sc uieve befettigen, wenn man einen Sief'

brunnen anlegt unb btefen mittel« böOig unburcbläf«

ftger ©anbungen bor bem feit liehen Einbringen btS

Grunbwaffer« fcbüfct

Sie Gröge be« Einjelgrabe« berechnet man
auf 2 m Sänge unb 1 m ©reite; ben 3wifd)enraum
AWifcben jwei Gräbern auf 60 cm. 2Haffengräber
nnb bbgienifd) unftattbaft, ba ber ©oben mit grogen
Wengen faulenben SKatcriali allju leid)t überfättigt

Wirb unb bie 3<ri*fcungäprobufte aldbann in bie Suft
gelangen fönnen. Sie 3ritlänge, nach beren Ablauf
ein Grab wieber benu$t werben barf (©egräbnis-
turnu«), betragt bei unS meift 20—30 3<-bre, in

©reugen 40, in Englanb für bie Seidben Erwachsener

14, für fhnberleicfcen 8 ^atjre. Stet« barf ber ©oben
«rft nach boüftänbiger ©erwefung aller organifdjen

Stoffe wieber aufgegraben werben. Sie ©egetation

auf frriebböfen fou bie ©onnenbeftrablung ntd)t all»

aufebr bcfdjränfen. ©äume mit groger, biajter Jfrone

iinb auf breite ipauptwege \u befebränfen, wäbrenb
Fi ii us-, Thuja- unb Juniperus-Slrten , ©ud)«baum,
Tiei aquifolium ic. ftcf» für bie Gräber eignen. 3ur
©ebftonjung ber ipügel ift Efeu am paffenbften, unb
«ir Einfriedigung ftnb ftatt ber SRauern lebenbige

Jpeden ju empfehlen (f. Gräberfd)mucf). ©gl. ©ern«
Ii e r , Sie ©eftattung ber Soten in ©ejug auf $>bgiene

(Giegen 1880); Sernid), Seidjenwefen (in ©et)l«

»Jpanbbud) ber .pbgiene«, 3ena 1893).

JR e d) 1 1 i d) e S. ©eim Seidjnam eine« Unbefannten
ober bei ©erbadjt eine« unnatürlid)cn Sobe« be« ©er»

Krbenen barf bie ©eerbigung nur auf ©runb einer

nft liehen Genehmigung ber ötaat&mwaltfcöaft ober

be« Slmt«rid>ter3 erfolgen, «ufeerbalb ber &riebhöfc

ift fte nur mit obrigfeitlid>er Erlaubnis juläiftg. c

früb^rn ©ej'timmungen über ba« fogen. unehrliche
©egräbni«, b. ©egräbni« außerhalb be« m-teb

bof«, Siegeniaffen berSeidje (scpultura asinina) ober

*uf-ben»©od'fpannen ber 2etd)c, [mb aufgehoben.

3>er ©erftorbene, bej. berjenige, bem bie ©egräbni««

Pflicht obliegt, fann jebod) etn unfeierlichc« ©e«
gräbni» (llnterlaffung aücr fird)lid)cn ftunftionen)

ober Seidjenberbrennung anorbnen. 3)ie ©eerbi«
gungfifoften hat im yfafle ber Sötung (©ürget.
liehe« öefepbud), § 823, 833, 834. 836 ff.) ber Erfa>»

Pflichtige bemjenigen juerfe^en, bem bie Verpflichtung

obliegt, biefe ßoften ju tragen (§ 844). «Die ©e«
erbigung be« Unterhaltabered)tigten bat ber Unter«

balt«berpf!id)tete unb bie be« unehelichen SHnbe« bef«

fen ©ater ju tragen, foweit ihre ©ejatflung nicht bon
bem Erben ju erlangen ift (§ 1616, 1713). Enblid»

trägt ber Erbe bie ffoften ber ftanbe«mäBtgen ©eerbi-

gung beS Erblaffer« (§1968). ©eerbigung«plä^e b lit-

ten nur noch augerbalb ber ©täbte unb nur mit
obrigfeitluher Erlaubnis angelegt werben.

tBegräbttiöfitteit. 3)ie bietätbolle Sotenpflege
beginnt mit bem ftugenblitfe be« Sterben«, wo man
bie Scnfter öffnet, um ber ©eele freien 9u«flug \u

gewähren. Sann folgt bie ?ßflid)t ber Seichen-
wafebung, bed^aar- unb Siägelfcbnitte«, bie

in alten fetten für fo wichtig galt, bag bie Ebba ihre

Unterlaffung al« 3eid)Mi be« nahoiben ©eltunter-
gange« betrachtete. !§n oübbeutfchlanb wirb biemänn^
lid)e Seid)e frifch raftert unb mit fonntäglid) geftu^tem
©art in ben ©arg gelegt. Sie ©retter, auf benen bie

Setd)e lag. Werben in bielen Sänbern al« Marterln
aufgerichtet (f. Seichenbretter). 3n bem ©arge würbe
ber ©erflorbcne mit feinen heften fd)War$en Äleibern

gefchmüctt, nur bie jungen äRänner würben in tpemb-

ärmeln begraben, weil ber befte Siorf nad) altem Siecht

(©ewanbfalO bem Seibberrn geborte. Sem ©eifj«

fleug würben bie Kamen auagetrennt. Eine befonbere

t>eierlid)(eit bilbete bie Anlegung be« Soten- ober

.velfcti uhe< (f. Sotenbeftattung). Sie Kinge, befom
ber« ber Srauring, burften ben Soten nid)t genom-
men werben. Unter bie^unge würbe i^nen eine flehte

üföünje, ber alte (SbaromSgrofchcn, gelegt; man nannte
ihn fpäter ben 9}obi«grofd)en, jum ©erjechen im
9fobi«bau«, je^t bie ©eteröfteuer, bie anber^im»
mel«pforte ju entrichten ift ©ei ben eingefargten So-
ten würbe nädülicbe Seid)enwache gehalten, bie in

ber ©djweij nod) jeut üblid) ift, Wöbet bie Gebete mit

Effen unb Srinfen unterbrochen werben, ©onft ift

fte meift nur noch &« fülritfid)en Soten üblich unb
wirb bann bon ©olbaten bed Seibregiment« geleiftet

A i nbet ber Seicbenjug nid)t mit offenem ©arge ftatt

fo bilbet nach ker Einfargung ber 9lbfd)ieb bon bem
Soten, bor ber 3ufd)raubung be» Sarges, einen feier-

lichen tUt Sne Angehörigen treten nad) ber Sicibe

Ijerju unb ergreifen bie §anb be« Soten. ©eim her-

austragen müffen bie güfje be« Soten borangehen.

©orher hat in ben ebangelifd)en Sänbern metft bie

feierliche Einfegnung im mit ©lumen- unb ©flanken«

fchmud au«geftattetcn 3in-n-er ftattgefunben; bei &a-

tbolifen erfolgt Tt< in ber Jtird>e, unb e* wirb bie S o-

tenmeffe (SRequiem) bafelbft abgehalten, ©or ber

©eftattung ftanben bie ©erwanbten fonft im ^au«-
gange neben bem Sarg unb empfingen bort bie ©ei-

leibSbejeigungen ber jum legten Gange Erfd)ienencn,

»fte ftehen im Ceib«, bieg tS bon ihnen, ttuf bem
meift mit ©lumen unb Saxib gefd)mücttcn Sarge wer-

ben bei Solbaten unb tulieru ©eamten bie mtlitäri-

fchen unb fonftigen WbAeicJjen befeftigt, Orben bem-

felben nachgetragen, oft balScibpferb mitgeführt Sie

Seichenträgerjunft würbe bei befonber« au ehren«

ben Soten oft burd) freiwillige Sräger abgelöft, aud)

3unggefe0en unb 3ungfrauen oft oon folcben nt Grabe

getragen. Sen 3"g. ber Hd) meift unter Glodenge-

läute in ©ewegung fefrt, eröffnet in fatholifdjen Sän-

bern meift ein Knabe mit bemSotcnfrcuA,, bie näcbftcn

«ngebörigen gehen hinter bem Sarge, bie grauen fonft

36*
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in Sübbcutfcblcmb unb bcr Sdjwetj in ber firchlicb

Dorgefchriebenen blauen Drauertrad)t ober wenigftenS

mit blauen Schürten. 3n Italien, aud) in Dfterreicb,

fdjreiten jur Seite be« Sarge« Dcrmummte ftapujiner
|

mit ftacleln (ogl.©ugel). Aufbemgriebbofe würbe ber

©erftorbcne früher »an feinen Dier näd)ften9iad)barn,

bie ba« ftreienamt übten, breimal um bie Dotcn*

ftvdio bc<< ftriebhof« gerragen, wofelbft nu.li bieXoten*

fränje unb Dotenfronen aufgehoben würben, bann

erft erfolgte bie Einfcgnung am ©rabc. Die ©ettung

ber V e id) c gefd)ab, früher unDerbrüdjlid) mit bcm Antltb

nad) Often. 9iad) ber ©eftattung werfen bie Angeht
rigen bie erftcn £änbc Doli Erbe auf ben Sarg, al«

|

Reichen, baß fte früher ba« ©rab mit eigner fcanb ut

graben hatten, »ad) einem füllen ©ebet ging bcr 3ug
bann jum Drauerhaufe jurüd, wofelbft jutiächft bie

fieicbenträger »abgcbanft« unb bann ba« Seichen*

mahl gehalten würbe, ba«, früher mit großemüuju«

unb Soften ausgerichtet, balb ,\u Scbmaufcreicn unb

Äuftbarfeiten ausartete. E« ift beute faft nur noch, auf

bem fianbe üblich. Su ben ©roßftäbten, wo jebt auf

ben meift Weit entfernten $riebf)öfen au« ^gienifc^cn

©rünben fi eichen hallen (f. b.) allgemein benubt

werben , finb an Stelle ber alten fietebenträgerjünfte

©eerbigungSanft alten getreten, bie jubefttmm»

ten greifen bie ©egräbniffe mit mehr ober weniger

©epränge je nach Ort«* unb SJanbeSfitte aufführen.

Unter befDiibem formen fpielt fid) ba« m i l i t ä r i f ch e

©eqräbni« ab.

Die nicht zahlungsfähigen «Innen würben fchon

im alten JRom burd) einen befoubem ©eamten, ber

vespillo y,\<h>, , Weil er bie ©eftattung am Abenb oor«

nahm, mit möglicbiter Einfachheit beerbigt. 3" fatbo*

lifcbcn Sänbcrn pflegt fte frommen ©ruberfebaften

(meift Itapujinern) übertragen ju fein. %n ©roß«

ftäbten, wo ba« Proletariat überwiegt, fjerrfchen oft

abftoßenbe3uftänbe. Selbftmörber burfteit früher

nicht bie fcauStür paffieren. Weil fle fonft foulen.

Wan fchlug ein 2od) burch bie Seitenwanb ober un*

ter ber Schwelle be« .^aufe«, wa« h<rnad) Wieber ju*

Semauert würbe, unb begrub fte ohne Witwirfung
ine« ©eiftlichen außerhalb ober in einer Ede be«

ftriebhof« in ungeweibjer Erbe (»unehrliche« ©egräb*
niü« ; »gl. ©egräbniSplab, S.563). ©efallene Duel*
I an ten mußten nach einem Ebift beS ©roßen #ur»

fürften öon 1688 burch genfer« $>anb auf feinen Mar-
ren cjclaben unb auf bem Schinbangcr beftattet wer«

ben. ©gl. 5Rod)holj, Deutfcber ©laube unb ©rauch
(©erl. 1867).

Wcgräbni0rurnti0, f. ©egräbniSplab, S. 563.

©«griff, in ber fiogif jeber burd) baS Denfen

feft abgegrenzte ©orftellungSinhalt. Der ©. ift alfo

niemal«, wie bie ©orfteüung, etwa« fertig im ©c»
wußtfein An?utreffenbc«, fonbern im ©runbe ein 3n-
begrirf Don Denfaften ober Urteilen (f. b.). Sobalb
wir einen ©. oerbeutlichen wollen, Werben Wir ,utm

Au«fpred)cn eine« ober mehrerer Urteile getrieben

(Definition), bie alfo in bcm ©. gewiffermafjen Der*

bidüet finb ; umgelehrt gewinnt tn jebem Urteil ein

©orftellungSinhalt baburch, baß er mit einem anbern
in ©c3tchung gefebt Wirb, eine begriffliche ©ebeutung.
Den erftcn Anftoß 3ur ©Übung Don ©egriffen gibt

bie finnlichc Wahrnehmung, infofern auf ©runb bcr*

felben nach ben pftyd)ologifd)en AffojiationSgcfebcn

gewiffc Elemente be« Wahrgenommenen miteinanber

in engere ©e,uef)ung treten unb fid) Don anbern fon»

bern; fo entwickln ftd) junftchft bie ©orfteflungen ber

einzelnen Dinge (f. Ding). Die Wahrnehmung Dieler

ähnlicher Dinge enblicb/bilbet ben Anlaß, baffbei bcr

Wahrnehmung eine« cinjelnen Don ihnen (j. ©. eine«

§unbc«) bie Erinnerung an bie anbern lebenbig wirb,

e« treten baburd) in ber gegenwärtigen Wäbrneh*
mung«DorftelIung bie Elemente hmw, bie fte mit

ben drinnerung«bilbern gemein hat, unb fo lommt
e« ju bem Urteil: bi'e« ift ein ^>unb, unb barntt zu-

gleich ju bem ©. be« öunbe«. Ein wefentliche« $>ilf«*

mittel ift babei natürlich ba« Wort, ba«, inbem e«

j. ©. ein Ding mit SRücfücbt auf feine ^Ihnlichfeit mit

anbem bejeidjnet, jwar in gewiffem ©rabe bie be*

griffliehe Äuffaffung be« ©egebenen fchon DorauSfcfct,

weiterhin aber bie oauembe gfefthaltung ber lebtem

felbft ermöglicht Wu« bem angeführten ©eifpiel er*

hellt auch b\e eigentliche ©ebeutung ber burd) Worte
firierten ©egriffe für ba« Denfen; ihre »olle ift bie,

bem ©ewußtfein bie Üherftcht unb ^errfchaft über

ben unabsehbaren Stoff, ben bieWahrnehmung bietet,

baburch ju erm5glid)en, baß fte ba« SReue, noch Un-
betannte mit Altem, ©etanntem Derfnübfen, Woburrh
ba« erftere fein ©efrembenbe« Derliert, un« »begreif«

lieb« wtrb. hiernach liegt alfo jugleid) bie wefentliche

Eigentümlichfeit be« ©egriff« in feiner (numerifchen)

Allgemeinheit; jeber ©. fann in einer unenblichen

Don Exemplaren gegeben fein, b. h. er bezeichnet

ein ©rabifat, Welche« ba« Denfen mit einer unbe*

ftiinmten Qafjl Don Subjeften oerbinben fann. Der
Langel ber naturwüchftgen ©egriffe, bie un« mit ben

Worten ber 3Jcutterfprad)e überliefert werben, ift nun
aber ihre Unbeftimmtheit. Ein grofjer Seil alle«

Streite« in ber Welt rührt bab>r, baß Dcrfchiebene

9Renfd)cn bei benfelben Worten an ganj©erfd)iebene«

benfen ; foüen be«halb bie ©egriffe ben 3»«^ be«

Erfennen« bienen, fo muß Dor allem Klarheit unb
Ubereinftimmung über ben ©ehalt biefer Warfen be«

Denfen« berrfdben. Die« wirb erreicht burd) bie De*
f inition (f. b.). Der Inbegriff beffen, Wa« (ber De*
ftnition nach) mit einem ©. gebad)t wirb , (pißt fem
Inhalt, jeber einjelne ©eftanbteil be« Inhalt« ein

Werfmal. Schließt man au« ber :\a'.ti ber Werf
male eine« ©egriff« ein« ober mehrere burd) Abftraf

tion (f. b.) au«, ohne bafj febod) bie 3ufammcnhang«'
form ber Werfmale babei geänbert wirb, fo erhält

man einen bem gegebenen übergeorbneten, fügt

man ju ben Dorhanbenen Werfmalen (unter ber

gleichen Einfd)ränfung) ein neue« lunut ( Totenttina

tion), fo erhält man einen ihm untergeorbneten
©. Der ©. be« ©araüclogramm« 3. ©. bebeutet eine

burch jwei ©aar parallele ©erabe begrenzte §igur;

läßt man nun (unter ber ©orau«fefeung, ba6 e« fid)

immer noch um eine irgenbwie begrenzte ^igur han*
beln foü) ba« Werfmal be« ©araücliämu« fallen, fo

erhält man ben übergeorbneten ©. be« ©iered«, fügt

man nod) bie©eftimmung \\m\u, baß bie Seiten gleich

feinfollen, fo entftehtberuntcrgeorbnete©.be«9ttjom«

bu«. Durch Abfrraftion wirb alfo ber 3nh«l*

©egriff« änuer, burd) Determination reicher; gerabe

entgegengefejjtDerhälte« fid) babei aber mit bem Um

»

fang be«felben. Unter Umfang eine« ©egriff« oer<

ftcht man nämlid) bie ©efamtheit ber bcmfelben fid)

unterorbnenben Arten unb Unterarten, unb c« ift

flar, baß ein inhaltsärmerer ©. ber Determination

einen großem Spielraum bietet, alfo einen gröjjem

Umfang hat, al« ein inhaltsreicherer. Sofern ein ©.
überhaupt einer Determination fähig ift, alfo Arten

(f. b.) juläftt, befibt er (generelle) Allgemeinheit;
fo ift ber ©. be« Parallelogramm« ein allgemeiner,

bcr bcS Süuabrat« bagegen em Sinjclbegrtf f , benn
Arten be« QuabratS fann e« nicht geben, fliegen ^Wei

beliebige ©egriffe Dor, fo läßt ftd)in ben meiften gäflen
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ein böhiTcr ©. finben, bem beibe untergeorbnet fmb

(j. ©. tu ben ©«griffen !Ka:u\) unb »tein ber beS

GegemtanbeS), gct)t bied nicht an (t. ©. bei SRcnfcb.

unb Xugenb), fo IjciB«" bie ©«griffe biSparat
Über foorbiuierte unb biSjunf te ©egriffe f. Se*
lemiination. ftttr baS (Srfennen fmb beftimmte,

einbeutige ©«griffe jwar ein unentbehrliches §ilfS<

mittel, aber fie genügen feineSwegS (wie bie Sdjölaftit

unb in einem tiefern Sinn an* Jpegel meinte) allein,

um ben ganzen fteiebtum beS unS^enfcben möglichen

SöiffenS auS ihnen ju entwideln. Tie gorfebung be>

bient ftdj $war junäcbft ber ©egriffe, bie fie in ber

gewöhnlichen Sprache [inert borfinbet, aber fie ge*

[taltet biefetben weiterhin bielfad) um unb bereichert

ihren 3nbalt, unb nicht am Anfang, fonbern erft am
<£nbe ihrer Arbeit befifct fie abäquate ©egriffe ber

Gegenftänbe , in benen bie Äefultatc ihrer Vtrbett le»

biglid) einen prägnanten WuSbrud finben. Sftcbt ein

Sbftem atleS SBißbaren (wie ÄaimunbuS SuÜuS in

feiner» Ars magna«), fonbern nur eine iwcdmäßigere
©ejeiebnung ber ©egriffe frrebte fieibnij in feiner

»Charactemtica universalis« an, inbem er, ber fpä

tern »fnmbolifcben« ober »algebraifcben« Sogit bor

arbeitenb, an eine $lrt Sormeln badete, bie baS innere

Gefüge brrfclben anfcbaulid) barftcüen follten. Cb
übrigens ben logifeben ©ejiebungSformcn ber ©e*

griffe bie unabhängig bom Senfen beftebenbe Orb*
nung beS Scienben genau entfpriebt, ober ob jene nur
für unfrefubjeftibcwuffaffung gelten, ift eine'AWifcben

bem 9lationaliSmuS unb bem ©mpiriSmuS (f. b.)

frritrige *rage.

Begrünungen, bie 3cicbcn unb ©orte, burd) bie

man einanber beim ©egegnen, ©efueben unb Vlb-

fd)iebneb,mcn ftreunbfcbaft unb Sichtung auSbrüdt
Sie älteften ©egrüßungSformen brüden burd) 3U '

bobenwerfen unb langered liegenbleiben offne aufju«

bliden bie böHige Unterwürpgfeit unb Ergebung in

bie IHadrt beS©egrüßten auS. Siefe bei orientalifeben

unb barbarifd)en©ölfernnod) beute ü blieben ©.(Stoto

ber Cbinefen) würben gemübert in bauernbeS ober

momentanem tfniecn, ©erbeugungen unb Ütnidfe, mit

benen man fbmbolifd) feine ^bficbt, ftd) nieberuiwcrfen,

anbeutet Ser rufftfdjc Seibeigne warf fid) feinem öerrn
xu Süßen, beffen Umee umflammemb unb füffenb;

bicnenbe©öbmen füffen ben untern 2.mm beS ftleibeS.

Sie Griechen riefen einanber beim Äommcn, ©egeg«

nen unb Scheiben: »Chaire« (»greue bidj!«) ju. Sie

Börner fagten beim ftommen : »Ave « ( » Sei gegrüßt !
« ),

beim 'Wbfajifb: »Vale« (»©leibe gefunb!'). ©ei ben

Israeliten Hißten nähere ©efannte einanber fcanb,

§aupt unb Schulter. Gewöhnliche Grußformel war
ber 3uruf : »Schölem alechem« (»ftriebe fei mit

euch». SctS (Entblößen beS ipaupteS tourbe aUgc»

meine Sitte erft feit bem 16. ober 17. %at)tt). 3n
manchen beutfeben fiänbem füßt man ben Tanten
bie §anb ; in Italien bürfen nur bie nädn'tcn Srteunbe

ben fpanbfuß nd) erlauben. Sie rufftfeben Samen
erwibern ben ^anbfuß eineS ^>erm, bem |b eine ge«

wijfe ^uneiguna bezeigen bürfen, mit einem Stirn^

fuß. oii $eutjd)tanb begrüßen fidi aud) befreunbetc

Männer oft burd) ^anb[d)(ag unb muh. in d'mjlanb

nur bie näcbften flngebörigen. Statt ber im prote«

ftantifd)en Seutfd)lano üblid)«n ©egrüßungSformeln

:

»(Muten borgen!«, »3b* Siener!«, in Ofterreidj:

»Servus!«, in Sübbeutfdjlanb : »@rüß QAotV.* tb

grüßt man in fatbolifd>en beutfdjen Sänbcrn mit bem
t»on ©enebift XIII. 1728 empfohlenen ©ruße: »®e»
lobt fei ociu-j (SbriftuS!«, ber mit bem (Begengruß:

»2|n ßwigfeit, hinten!« erwibert Wirb, ©efonbere

Stänbe b^ben aud) befonbere ©., wie ba8 >Wlüd
auf ! • ber ©ergleute unb bie langen, aU (Erfennungg»

mittel bienenbcn©egrüßung«fonncln ber alten3ünjte.

Ser Stuffe grüßt beim ©egegnen: »Sdrawstwujtje«
(»Seib gefunb!«), beim Sdjeiben: »Do Swidanja«

(»«ufSÖieberieben!«), bei einerTrennung auf längere

3eit: »©erjeibt!« (nämlid), baß id) 6ud) fd)on o«r

laffe; »Proschtsch&i^je«). Ser Gnglanber grüßt:

»How d'you do? öood bye! Farewcll!« Sem äbn«
lid) ber Jpollänber: »Vaar wel!« unb berSd)Webe:
Farval!« Sergranjofe: «Bon jour! Au plaisir!«

(uämlid^ »de vous revoir«). S«r Italiener: »Buon
giorno! Addio! Arivederci!« Ser Spanier: »Bne-
nas dias! Adios! Hasta la vista!« (>Wuf lieber*

feben!«). Ser lürfe feblägt beibe Wrme übereinanber,

legt ftc auf bie ©ruft unb beugt fid) mit bem ttopf

gegen ben, Welmen er begrüßt. Ser gemeine Wrabev
fagt: »Salem aleikum« (»triebe fei miteud)!«), bann
legt er bie $>anb auf bie ©ruft, um anjubeuten, baß
ihm ber ©unfd) »on ^erjen gebe; ber ©egrüßte et

wibert: »Aleiknm essalem« (»Will eudj fei triebe!«).

Sie ^tinbu berühren mit ber redeten i>anb bie Stirn
unb beugen ben Stopf öorwärtä. Kotten fie pd) tief

oerbeugen, fo legen fie erft bie rechte fconb auf bie

©ruft, berühren bann mit biefer £>anb Sie (Erbe unb
mle^t bie Stint. Sabei nennen fte fid) »untertänige

Sflaben« beä ©egriißten. ©egegnen Ttd) Sh'no
twei ©erfonen ju^Sferbe, fo fteigt ber fiebere Dom
i^ferb ab unb läßt ftehenb ben ^bhern Borbet o"
^apan muß ber Geringere öor bem©ornehmern feine

Sanbalen auSjiehen, bie rechte $>anb in ben Inden

^irmel ftedeu, bie Vrme langfam bid an bie Jfttiee

herabgleiten laffen, mit abgemeffenen Schritten oor

bem anbern borübergehen unb mit furchtfamen @e>
bärben rufen: »Augh. augh« (»5üge mir fem £cib

au!«). Sie ^Ibcffmier fallen auf bie irmee unb füffen

bie (Erbe. Sie ftgtypter ftreden bie $>anb auS, legen

fie auf bie ©ruft unb neigen ben ftopf. ©eiftalmüden,

^(namiten, auf Neuguinea, h\inu, btn Sanbwid)«,

«eieafchaftS-unb ftreunbfcbaftüinfeln ift g«g«nfeitigeS

©efchnüffeln, auSgebrüdt burd) '«Hneinanberlegen

unb Reiben ber 9tofen, mit ber Spifre ober ben Seiten

unb fräftigeS (Sinatmen, weitverbreitet Sie Sibe*

taner fteden bie 3unQe heraus, fletfdjen bie ^almc
unb traben fia> in ben Ohren, ©gl. bie ausführlichen

Siachweife in Herbert Spencers »Sojiologie«,©b.2;

Steinhaufen, SerGruß unb feine Gefd)ichte (in ben

»ffulturfrubien«, ©erl. 1892). — ©on eigentümlicher

?lrt unb genau geregelt finb bie militärif eben ©.

im fceer unb in ber SRarine (f. ®h renbejeigungen).

Beguc» Ic (franj., fpr. b*fl!i'), ein ftdj aterenbeS

ftrautmimmer, ^ierpuppe; ©egueulerie (tpr. te-

flBPrO, Ziererei, ©rüberie ic.

Bcg ii ine ii , f- ©cginen.

Begiiititigutig, tm Strafrecht bie oorfäßliche,

nach ©egehung einer Straftat bem ©erbredjer ge*

währte ©eiftanbSleiftung, um ihn ber ©eftrafung xu

entziehen (perf önliche ©.), ober um ihm bie $or*
teile ber jtrafbaren $>anb(ung xu [uiutn (fad)lid)e

©.). Sährenb ©iffenfehaft unb Gefc^gcbung bie ©.

früher als einen ^ai! ber Teilnahme am ©erbrechen

(»nad> ber Sat«) behanbelten, wirb ftc ießt als ein

befonbcreS Selift beftraft, unb xtoat nach bem beut«

fdjen Strafgefeäbuch nur bann , wenn eS fid) um bie

©. bon ©erbrechen ober ©ergehen banbelt ; bie ©. bon
Übertretungen ift ftrafloS. ine ©. auS &afjrläfftcj-

feit ift ber Gefe&gebung unbefannt. Sie ©. muß tn

einer pofttiben iätigfeit beftehen ; baS bloße Unter«

laffen einer Wnjcige ift feine ©. SaS beutfd)e Straf»
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gefefcbud) beftroft bie 53. mit ©cIbftrafe bon3—600W.
ober mit ©efängni« oon 1 lag bi« ju 1 %ab,x unb,

wenn bcr 93egünftiger ben 93«iftanb um leine« 93or*

teild Willen leiftete, auSfd)lieftlid) mit ©efängni« (oon

1 lag bis ju 5 3abren). 2)ie Strafe barf iebod) ber

-Jl 1 1 ober bem TOaft nad) (eine fd)Werere fein al« bie

auf bie fcanblung felbft angebrohte. 3)ie 93. ift (traf»

loS, Wenn fte bem Xätcr ober Teilnehmer Oon einem

Angehörigen (f. b.) gewährt worben ift, um ihn ber

93ej'trafung ju entheben, ©urbe bie 93. oor93egel)ung

ber lat jugefagt, fo ift fie al« S3eib,itfe (f. Teilnahme)

ju beftrafen. ÜDiefe (entere 93eftimmung leibet au*
auf Angehörige Anwenbung. §anbelt tS neb aber

um einen oon bem 99egünfngten oerübten SMebftahl,

eine Unterschlagung, einen Naub ober um ein bem
Naub gleich au beftrafenbeS Verbrechen, unb würbe
bie 93. in folgern &all Oon bem 93egünfttger um feine«

Vorteil« willen oerübt, fo wirb ba«2)elüi nUveUUrei

(f. b.) beftraft, aud) toenn ber 93egünjti(jer ober gebier

ein Angehöriger ift. $a«öftemict)tfcqe«trafge fe|j}bud)

bcbanbclt unb bezeichnet bie 83. mit mehreren Der*

manbten Vergeben jufammen als SBorf cfjublci-

ftung, bie auch, in93ejug auf Übertretungen begangen

Werben fann. Vgl. 5)eutfd)e« Strafgefefcbud), § 267,

258; ßfterreia^ifebe« Strafgcfefcbucb, § 6, 211, 214—
221, 307; Süftheim, $ie 93. (Grlanger 2>iffcr*

tation, 1898).

Olef) CEubbi), ©ewidjt in 93trma, — 1,035 g, ein*

geteilt in 4 grojje unb 8 Herne Nueb (engl. rway).

(Behaarung, f. §aare unb $aare ber Spanien.
©ehoffen (!p a d e n , $ a d ru 1 1 u r), SoaVrung bei

93oben^ unter gleich,jeitigerUnfrautoertilgung jWiicben

weitgebauten ^flnn^n, Stäben, Kartoffeln, TOaiS

(§adfrücbten, f. b.), aud) weitgebrilltcm (betreibe

Währenb be« 3Bad)Stum8, um bie (Entwidelung bcr

^flamen 311 förbern. 3m (Barten, bei breüwürftg ge*

fäten ^Sffanjen, gefd)ieljt baS 93. mit ber fcanbbaue,

jdmeuer, aber Weniacr Oollfommcn, befonber« bei

©rojjfultur, mit ber $ferbebade, gurebeneggen, Äulti-

oatoren k. über©, in ber ©ärtnerei f. Vflanienpflege.

»chrtflhel, Otto, ©ermanift, geb. 3. TOai 1854
in tfarlSrube, habilitierte fidh 1878 an ber tlnioerfttät

frcibelberg, tturbe bort 1882 auftcrorbeutltcber $ro-
feffor, 1883 orbentltdjer $rofeffor in 93afel, 1888 in

tieften. (Er gab berau«: »^einrieb« oon fBelbefe

ßneibe« (fceilbr. 1882), »fcelianb« (fcaUe 1882), Be-
bels SBerfe ün irürfchnerS »3)eutfcher National«
Siteratur«, Stuttg. 1883) unb »fcebel« ©riefe«
(ScarlSr. 1883) unb ocröffentlidjte ferner : »SHe beutfebe

«brache« (93rag 1886, 2. Aufl. 1902), »SMe Stmtar
beS fcelianb« (Öeipj. 1897), »©efebiebte ber beutfeben

Sprache« (Straftb. 1898), »Der ©ebraueb ber jjjeifr

fonnen im ronjunftioifchm9?cbmfa&€ (Vaberb. 1899).

TOit ft. Neumann gibt er ba3 mit biefem gemeinfebaft'

lid) 1880 begrünbete »fiiteraturblatt für germanifdbe
unb romanifche Philologie« ^erau« unb rebigierte

1888—93 bie oon Pfeiffer begrünbete »©ermama«.
«cbaim, 1) (S3e^eim, ©ebam, ©eljm) SRi«

d) a e l , SKeifterftnger, geb. 1416 in ©uhbach, bei «Bein«,

berg, um 1474 als ©cbultl)ci& oon 6ul$bad> ermorbet,
war urfprünglicb, SBeber, ftanb aber feit 1439 teitö

alö $rieg8fned}t, teils al« Sänger hn ©olbe oerfa?te*

bener 8rürftm, a"näd)ft be« SteidrjSerbfämmererÖÄon.

rab oon SBeinSbcrg unb beS SJJarfgrafen Wibrecht

oon 93ranbenburg. ^i^ifebwt fuebte er in 2)äne*

Html unb JZorroegen bte ©unft ÄBntg (St)riftian«,

fpäter trat er in ben 3)ienft beS jungen 2abi8lau«
Oon Ungarn unb beteiligte ftch an ben Xürfcnfriegen
ber Satire 1453—56, bie er auch, in feinen ©ebidjten

beljanbclte. %n 5>ofe Sfaifer Rriebrictj« III. erbulbetc

er mit biefem bie Belagerung ber faiferlicben Hofburg
burd) bie SSiencr 1462 unb oefang fie in feinem aus-

führlichen >93ud} oon ben IBicnern* (br3g. oon fta*

rajan, 9Bien 1843) mit grimmigen Ausfällen auf bie

auffäfftgen Bürger. 1469—72 bidjtete er in §eibcl-

berg eine oon Schmeichelei überfrrömenbe ©efd)icbtc

beS Pfaljgrafen ^riebrich I. m Anlehnung an bie

Profad)ronif beS äRattbiaS 0. Kemnat (hrSg. oon $?.

^ofmann in ben »Ouellen unb (Erörterungen \uv ba\)

rifetjen unb beutfä)en©efcbicbtf*,93b.3,9)?uncb. 1863).

$)öljern nach ^nf>alt unb^orm, ftnb JöctjaimS außer^

orbentlich, jablreicbc ©ebic^te bod) Oon ^ntereffe für
bie ^eiiiiefdud)>( unb für bie ©efd)icbte beS altem
aReiftergefangS, beffen©attungen jiemlich üoUftänbig

in ihnen oertreten ftnb. 3<Im ©ebidjte fmb herauSge«

geben oon Jcarajan in ben »Ouellen unb gorfebungen

tur ©efebiebte ber oaterlänbifcben Literatur u. Kunjt«,

93b. 1 (SBien 1848), anbre in $>agenS »Sammlung
für altbeutfcb« fiiteratur unb Kunft« (93reSl. 1812);

geiftlicbc fiieber m SBadernagel« »3><utfcbem Rircben'

lieb«, 8b. 2 (fieioj. 1867). 93ieleS ift nod) ungebrurft.

2) (53 0 1) e un ) Iiui r t u 1 , tat. Martinas de Boemia,
KoSmograph, geb. um 1459 (1436}, geft. 29. 3uli

1506 in Siffabon, au« einem altabligen 92ärnberger

©efd)lecbt, ging 1481 nach Siffabon, tto er in oie

Junta dos mathematicos jur93erbeffenmg berSteuer*
mann«tunft aufgenommen tturbe unb ben 3afobSftab

unb bie (Sphcmcriben beS 9tegiomontan in bie portu*

gieftfebe SWarine einführte- 1484 begleitete er ben

Abmiral Siego 65o auf feiner (SntbedungSreife nad)

ber SBeftfüfte Afrifa«, bei ber bie Äongomünbung
entbedt tturbe. 1486 ging er nad) ber ajorifeben !Jniel

Farial, 1491 nach Siürnberg unb hinterlieft bort ben

nod) jefet oorhanbenen großen Srbglobu« (Stöppel'

marjrS »^>iftorifd)e Nachrichten Oon nümbergifeben

3Jcathematiri« unb »ünftlern«, Jcärnb. 1730; ogl.

bie ©efd)id)tSfarte I bei Artitel »erbfunbe«, ^ig. 4),

1493 !ebrte er nad) ga^al jurüd. 93. hatte groftc

93erbienfte um bie SRauti! unb ©eograph»« friner 3eit.

@r ttar mit Kolumbu« unb SRagalbäcS befreunbet,

bod) war fein (Sinfluft auf ü)re (Sntbedungen febr ge-

ring, unb bie früher oft geaufterte 93ehauotung, 93.

fei oer eigentlich;« Sntbeder ber Neuen 9BeIt, hat feine

93ered)tigung. 1890 würbe ihm in Nürnberg ein

Senfma't (oon Nöftner) erridjtet. SM. SRurr, S)i-

plonwtifd)e ©efd)id)te be« berühmten Sßitter« oon 93.

(2. Aufl., ©otha 1801); A. D. ipumbolbt, Janrtfcbc

Untersuchungen ic, S3b. 1 (93erL 1836); ©hillanb,
©efd)id)te bc« ©eefabrer« Stüter Martin 93. (Nürnb.

1853); ©üntber, Wartin ©. (93amb. 1890).

SBebaltene 9Infunft, wohlbehaltene Anfunft,

eine ber oerfebiebenenArten berSttOerftcberung(f.b.).

Gebaut, l)Jpan«Sebalb, Waler, ttuöferjtccber

unb 3rid)ncr für ben gormfehnitt, geb. 1500 ht Nürn-
berg, geft. 22. Noo. 1550 in ftrauffurt a. TO., bilbete

ftd) in feinen £"upferftid)en nad) Turer, Würbe 1525
WegenVerbreitung aufrührerifd)er@d)riftcnoonTOün.
$er unb Äarlftabt unb wegen fojialiftifdjer Agitation

inS©efängniS geworfen unb auSNüntberg oerbannt,

illuftrierte bann einige refomiatorifd)c Schriften, üebrte

1528 nad) Nürnberg jurüd, würbe 1529 wegen eine«

untüchtigen JhiOferfticbe« abermal« auSgewiefcn unb
begab ftd) nad) TOänd)en. 3n ben fahren 1530—31
fchmüdte er ein ©ebetbud) für ben jcarbtnal Albred)t

oon TOainj mit TOtniaturen (in ber 93ibliotbef ju

Afcbaffenburg). gür benfelben 3fürften bemalte er

aud) 1534 eine ii^iiolatte mit Svenen au« bem Sebcn
3)aoib« (im Souorc). Um 1532 ftebelte er nad) granf-
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furt a. 2R. über, Wo er für ben ©udjbrucfcr d^r.

(Egenolff jabjreid)e ßeidjnungen für $olgfd)nittwerfe

(©ibeln imb ©bronifen) lieferte unb aud) alg tfupfer»

ftcdjer in allen (Sattungen, Dom btblifdjen big pim
bumoriftifdjen öenrebilb, eine frud)tbare £ätigfcit

entfaltete. (£r bat etwa 270 jrupferftiche unb 800
ivljfdmittc bintertaffen, bte er mit beiftc^en-

PjÖÄ bem Sonogramm m jetdmen pflegte (f. lafcl

»Sanbgfned)te« , gtg.. 8). «1« ffupferfted)er

gebörte er $u ben fogen. JHcinmciftern. Sgl. ©auli,

fc. 6. ©., tritifdjeg ©erjeiebnig fetner ftuj>ferftt$e k.

(Straßb. 1901).

2) © a r t b e 1 , 9Raler unb ftupferftedjer, ©ruber beg

norigen, geb. 1502 in 5Rürnberg, geft. 1540 auf einer

SRcife nad) Stalten, bilbete ftd) unter beut Einfluß
$ürerg unb feine« ©ruber« jum Shtpferfted)er au8,

fd)loß ftd) bann aber eng an Die gormengebung ber

italieniftben SRenatffance an. 1525 würbe er mit fei-

nem ©ruber au8 gleidjem ©runbe au8 Siürnberg

öerbannt 1527 trat er gu SRündjcn in ben 2)ienjt

$er$og SBtfljelmg IV. üon ©atyern, für ben er eine

Weihe üon Srürften|)orträten (in Sdjlcißbeim) unb bie

Wuffinbung beg ^eiligen ffreujeS (1530, SRündjcner

©mafotbel) malte, ©on 1535 ift bog ©ilbnig beg

^falggrafen Otto §emridj (Wuggburger öaleric) ba«

tiert. 3)ie ;-jaiii feiner äußerft fein unb forgfam aug»

qefübrien Jfupfcrfrid)c beträgt etwa 90, üon benen bie

©ilbniffe (Stnrl V., gerbtnanbl.) bte beften finb. 9lud)

er gebört alg Jhipferftedjer juben fogen. Äleinmeiftern.

©gl. «. Mofenberg, Sebalb unb ©aribel ©. (fieipj.

1875); Vumüller, Lea petita maitres allemands
(flUbtd). 1881); Rotfdjau, ©aribd 8. unb ber

SRcifter üon SReßfird) (Straßb. 1893).

3) 2Rid)ael, f. ©ebatm 1).

•»chäiibiguitg, f. Aufteilung.

Wchaiibignugtfgütcr , f. ©auerngut, S. 462.

Verjüng, bte berunterijangenben Obren ber^agb»
bunbe.

üöcbängc.^cit, bie 3eit, in Welver bcr Sdjwriß»

bunb (unb früher ber Seitljunb) bauptfädjlid) gearbei*

tet wirb, ungefähr Witte SRai big jur geift^ett.

Wcbor, oftinb. ©roüina, f.
©itjar.

»ebflrrung(@piftafe,öenepiftafe),biefd)ein*
bare Unüeränberiidjfeit ber fiebengformen auf einer

erreidjten Stufe.

«cbarrnngdftittcr ((Srbaltunggfutter), in

ber ©iebjud)» biejenige KäbrftojTmenge, bte bag jter

im mittlem (Srnäbning^uftanb erhält S. gutter

unb Fütterung.

gtcbamnigdtocrmögcit , f. Bewegung.
behäufeln («nb auf ein), Wufwerfen öon ßrb*

fämmen an bie ©flanjenrriben mit ber $>anbf)acfe

ober bem§äufelpflug bei ber ßarffultur, um bte ©flan*
jen ftanbfäbiger ju madjen, bei SRaig bte SBurjelent«

wirfeluna aug ben untern Stammmoten, bei SRüben

ben 3ucfergebalt beg SRÜbcnfopfeg, bei Äartoffeln bie

Änoüenbtlbuna ju üermebren. 3U fb^t auggefübrt,

fd)abet ba8 ©. burd) bie ©obenaugtroduung meb,r alg

eg nüfct, je weniger bmbig ber ©oben ift Über ©.
in bcr öärtnerei f. ^flanjenijflcge.

SPcfjaufung^iffor, tn ber ©eöölfemngSftattftif

bte Rat)l bcr fltnoiwn, bie auf ein §auä entfällt.

syebetnt, Wciftcrftnacr, f. ©cbaim 1).

^ebeim 3cf)tunr\badi, 3Rap, 2>id)ter unb ®e»
fdb,id)tgforfdjer, geb. 15. «pril 1839 in ©erlin, fru*

bterte üt ^aüe unb ©erlin unb ift TOitglieb be8 5)ire^

toriumS an bem öon feinem ©ater begrünbeten

©äbagogium ju Cftrau bei ftilebne. (£r fdjricb:

»Sriebricb b. ©r. alä ©rünber beutfd>er Kolonien«

(©cd. 1864); »Jpobcn$oIIernfd}C Jtolonifationen«

(Scipj. 1874); »3)ic ^iUerlaler in ScblcHcn« (©real.

1875); »griebrid) ©tlf)clm3 L fiolontfalionöWerf nt

Litauen« (fiönigdb. 1879); »$ie ©eftebelung öon
Dftbeutfdjlanb burd) bte jweite germanifdje ©Blfcr^

wanberung« (©cd. 1882). Unter bem Stauten SR.

©&beimb öerfafete er bie 3)ramen: »3)eutfd)lanb<*

ÜRorgcnröte« (1876), »©on ©rag big ©d)wcibni&«
(1877) unb »frenog unb Sdjoööcnmeiftcr« (©re«t.

1881), ferner bie öcbtd)te: »ebeglücf« (fieipa- 1878),

»2>euti'dK fiieber unb Öebtd)te< (©reSl. 1884) unb
bo8 ©pog »Äorng Sebaftian« (?>regb. 1890).

SBebetfdbefeftigutta (proöiforifd)e ©efefti-
gung), awifd)en ber fuubtigcn unb ber beftänbiaen

jtebenbe ©efejttgung, bie jur ©erftädung beiber ooer

fogar jum «rfajj ber Ic^tern in 3"*unft »neb^r alg

früher £ur Vnwcnbung fommen wirb. Sit ift burd)

bie 9ortfd)ritte in ibvcn ted)nifd)en ^tlfgmttteln unb
namentlid) burd) bog ie^t ermögltd)te Einbauen öon
5ab,rpanjergcfd)ü&en wefentlid) gefräfttgt worben.
yn auggebebnterm 9RaBe wirb bte ©. hn ^efhtngg*
frieg ^nwenbung ftnben jur ©erftarfung ber fron*
ten, auf benen bie griebengwede im galle beg Wn«
griffg nidjt genügenb erfd)einen, ober wo im ©erlauf
beg Wngriffg neue günftige Stellungen fd)netl öom
©edeibiger borgend) tet werben müffen. ©ci Anlage
einer öerftärften ^clbbefefttgung wirb man nur aitf

©erwenbung öon^elbgcfcbü^cn ju redjnen, aber aud)

bie bedungen nur wtberftanbgfälng gegen bte (^e

fdjoffe ber gelbartillede ju mad)en baben. ©et einer

©. iur ©eröoaftänbigung ober gar jum Gdt>& bc*

ftönbiger ©efeitigungen mu& man auf gernfampf'
gefd)ü^c unb ftärffte §oblbauten red)nen. 3m !et>

tern Jyall muß aud) ein fefter ßentpunft unb eine

©üdellinie geforbed werben alg Stü^punfte für ben

ÜRabtampf mit ©ewebr unb ®efd)ü0, jur Vlufftcüung

öon Wo'dni^en in Xrabttoren unb augerbem ©atte«

den für ben gentfampf. 3UC Sd)affung etneg fol»

d)en alg ©lü^puntt btenenben großen SBaffenpla&cö

ift aber ein Wufwanb öon SRitteln, Äraft unb 3eit tu
forberltd), wie er niemalg jur ©erfügung fteben wirb.

Oebemotf) (bebr., ©Iura! öon behema, >©ieb<),

in ber ©ibcl (^iob 40, 15—24) 9?ame eineg grogen

unb ftaden oierfüßigcu Xicreg, wab,rfd)ctnltd) beg

UfluBpferbeg (f. b.). $ag 3Bod ift bebraifted äug
bem ägö,ptifd)en p- ehe-mau, »SBafferod)««.

iöchciiflorfcuülnmc, f. Centaurea.
5öcl)cttmiv, f. Moringa.

^clicnöl (©enöl, Sortngaöl, SRoringaöI),
fetted ibl aug ben grüd)ten öon Moringa oleifera

Lam., in Cftinbien unb im tropifd)en Hmcrifa, burd)

©reffen gewonnen, ift farblog ober fdjwad) gelbltd),

gerud)> unb gefdmtad'tog, öom fpeg. @cw. 0,«i2, er»

Itarrt Ieidjt in ber ftälte unb wirb bann erft bei 25°

wieber flüfftg. ®g cntbalt außer ben gewöb,nlid)en

nod) ein ©löjerib bcr ©cbenfdure CMH44Cy wirb

nid)t lcid)t ranjtg unb trorfnet nid)t. ßg bient jur

©ereitung üon ©adümen, ©omaben, im Orient alg

gmreibung, um bie^aut gefdjmeibtg ju erbalten,aud)

alg fetneg Sdjmiermtttel (llbrnutd)eröl) unb Speifebl.

c benum r i.e l,
f.
Centaurea.

•Beberob, ägöpt. ©roöim (3Rubtrieb), bie im 9i.

big ang aRtttelmeer rcid)t unb im <S. an bie 2ibö,fdje

©üfte ft&jtt, 10,780 qkm groß, Woöon 2477 qkm
Jhiltudanb, mit (1897) 681,226 (Sinw. ^auptod ift

3)amanbur.
©ebinberung wirb mancbmal bte (tatffidjlidje ober

red)tltd)e) ©erbinberung eineg öeridjtg an ber 9lug«

Übung beg 8iid)teramt8 genannt. Sie ^at nad) bcr
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beutfdjen 3iDilproAe&orbnung (£ 36) jur &olge, boft

bae Auncttbft ^ü^cre ©erid)t auf Antrag ein anbree

©cridjl für juftänbig erftären barf (f. 3»ftänbigleit).

Auch bie Au*fd)liefning eincä einzelnen Seichtere Don
ber Aueübung beS 3tid)teramte* wirb manchmal ale

©. beAeidjnet.

«öcRtftün, f. ©ifutün.

Scilla, Robert, SRebtftiiter, aeb. 2. oum 1850

in üudau, ftubierte in ücipAig, ©erlin, $rag unb
Säten, liefe fid) 1876 m fiudau ale Arjt nieber unb
lebt feit 1903 in $otäbam. dr befdjäftigte fid) bmn
fäcbjid) mit ^ßrotoAocn unb ®rforfd)ung ber afutcn

<iranti)eme im Anfdtfufj an bie 'i-tmto unb 3oopotl >o

logie, aud) mit ftaiiftifcbcn Arbeiten über ben Kreb3

unb mit antbropologifcben unbprär)iftorifcben©egett'

ftänben unb fdjrieb: »Xie Amöben Dom parafttären

unb futturcnen Stanbpunft« (©erl. 1898); »Xne
iiarcinomtiteratur, 3ufammenftellung ber m« unb
auelänbifd)en Krebeliteratur biet 1900« (baf. 1901);

>Xie Uroenfriebböfe mit Xongefäßen bee fiaufi&er

Xttpue« (Surfau 1882); »3)ie Dorgefdud)tlid>cn 3iunb«

wälle im öftlichm 3)cutfd)lanb« (öcrl. 1888); »Xie

Abftammungölebre unb bie (£md)tung eine£ 3«frt*

tute für XraneformiemuS (Kiel 1894).

fehlen, Stephan, ftorftmann, geb. 5. Aug.
1784 in ^ri^lar, geft. 7. ,>br. 1847 m ttföaffcn-

burg, ftubierte ut Afdjaffenburg bie Steckte, würbe
1821 bafelbft $rofeffor ber 9{aturgefdjid)te unb tpar

1833 35 9ieltor ber bort neuerrid)tcten Bewerbe
fdjule. (£r febrieb: »X*r Spcffart« (fieipj. 1823—
1827, 3 ©be.); .£efn buch ber ©ebirge« unb ©oben-
funbetc.« (©otba 1825- 26, 2 ©be.)

; Lehrbuch ber

beutfeben ftorft» unb 3agbgefttjid)te« (ftranff. a. SR.

1831); »Sebrbud) ber 3agbwtffenfd)aft« (2. Aufl., baf

.

1839); >9ieal» unb©erballenlonber3orft«unb2Sagb*
huibe. (baf. 1840— 46 , 7 ©be.); »&orftlid)e «au«
hutbe« (fieipj. 1845). iu*'u fiaurop gab er bie »Stoftc-

matifebe Sammlung berSrorft- u-Sagbgcfefce ber beut

fd)en ©unbeeftaaten« (fcabamar 1827—33, 6 ©be.

)

heraus, bie er im »ArdjiD ber isoin unb 3agbgefe$e«
(Sreiburg 1834 --47 , 28 ©be.) fortfe^te. Aud) be*

grünbete er 1825 bie »Allgemeine ftorjt* unb Saab«
*eitung< unb rebigierte feit 1823 bie »3ettfd)rift für
boe 5«>rf^ unb 3<>gbwefen für ©atjern«.

^ctnit, (Ernft, ©eograpb. nnb Statiftifcr, geb.

4. 3an. 1830 in ©otba, geft. bafelbft 15. SRÖn 1884,

ftubierte in 3ena, «erlin unb SBürjburg SKebiun,
trat aber 1856 in bie geograpb,ifd)e Vi n ur.it von $er*
ttfti in öott)a ein. 1866 rief er ba£ »©cograplnfdje

Sabrbud)« ine Scben, tum bem 1872 ber beoöllc*

ntngSftatiftifcbc Xeil abgetrennt würbe, ber feitbem

ale ßrgäitAungeheft au »H$etermann8 Mitteilungen«
u. b. X.: »Xne ©eDölferunq ber Grbe« erfebeint. Seit

1876 leitete ©. aud) ben ftatiftifeben Xcil be* .©o-
tbaiia^en .^offalenbere« unb übemafmt 1878 nad)

$eter«manndXobe bicKebaftion ber »SRitteilungen«.

iöchu , IMöbra^ «ne bura^ Sa^önbeit, SBi& unb
Abenteuer bemfene engt. 2>idüerin uni

rin, geb. 1640 in 9St)it, geft. 1689 in üonbon,
ter emcS ©arbierä (angeblifb bea ©ouberneure Don
Surinam), 3o&nfon, würbe in SBeftinbien frei er-

jogen, trat in nähere ©ejieb.ungen ju bem furina»

mifdjen Crimen Croonofo, bie ifn* Stoff ju einem
Koman (unb banad) Southern ju einem Xrauerfpicl)

boten, lebte eine 3citIan9 m Antwerpen, jugleidb al»

gebeimc Agentin Marleil. OonGnglanb, heiratete ben
pollanbifd)en Kaufmann «. unb lebte bann in £on>
bon im SBerfeljr mit ben geiftreidi auegclaffencn $>of«

freifen, aber aueb mit entfielt Männern, wie v
4>ope

unb 2>rtabcn. 3n ib^r finbet bie elegante Srioolität

ib,re« Zeitalter« ben »oüften Auebnut 3^r Stanb«
punft wirb binlänglid) babura^ cbarafteriftert , baß
itjre «Poems« (juerftfionb. 1684 u. 5.) jugleicb Stüde
oon Siocbefter entgelten; i^re eignen Qkbid)te finb

leidü in jeber vtm":*:. Unter ben »Histories and
novels« (i'onb. 1698 u. o.) ift bie öom ^rin^ett Croo»
noto (neue Aueg. 1889) bie intereffantefte. Xienteiften

ib,rer 1 7 Sdjaufpiele ( » Plays « , 2onb. 1702) jeid)nen fieb,

burd) fiebenbigleit aue, finb aber unfelbftänbig in ber

(£rfinbung unb auegclaifcu. Sine neue Auegabe iljvcr

ÜÖerfe erfdjien 1871 ^u Sonbon in 6 «änben.
^cbolAungctreclit (^oljungegerecbtigleit.

Jus liKnandi) nennt man bae 2Hed)t, aui einem frem*

ben Säalb eine feftgefe|te ober burd) ben orbnung*
mäßigen $>auebcbarf befrimmte Wenge §oljCBrenn --,

©au«, .Saun-, SHaff« unb Sefebol^ tc) ju belieben.

^eliörbc be^eidjnet einen ©eantten ober eine or>

ganifatorifd) oerbunbene i'u'lir^üjl oon «eamten,

|

benen öffentliche &efd)äfte in beftimmtem Umfange
jur SSabntebmung übertragen finb. 3nfofern ba3

' öffentliche 5Rcd)t bae «orbanbenfein ber «ebörben

j

unb bereit 3uftänbigleit bauernb feftfe^t, erfebeint bie

I
IB., unbefdmbet beffen, bafe ft< nur in $<rfonen iut»

j

oerförpem fann, ale 3"f"t"tion. 3Äan bejeiebnet bie

;

«ebörben baber aud) ale öffentlid)e > Organe, unb

i

nennt ba^ 9ied)t, ©ebörben au fdjaffen, Crganifa<
itioneredrt (Organifationägcwalt). ^< nad)
' bem &emeinwefen, in beffen Xicnu bie SBebörbcn

fteben, unterfdjeibet man Staatäbebörbcn (im

I

X>eutfd)cn ))UiAk $eid)S* unb Staate' ober San«
beäbebörben), Qemeinbcbebörben, Kircben-
b e b ö r b e n. X)ic Staatebebörben teUen ftd) nad) bem
Umfang ü)rcr SBirffamfeit in 3entralbebörben,

;

sJJ2ttteIbebörben unb Unterbebörben. 9?ad)

!
i^rer innern «erfaffung fd)ciben iidj bie ikborben in

foldje mit bureaumäfeiger ober bureaulrati<
fdjer «erfaffung unb fold)e mit Kollegialoer*
faffung. ©ei ben erftem ucl;t bie ßntfdjcibung in

allen Q}f)d)äfteange(eqenbeiten bem Amteoorftanb ju,

!
beffen SBeifungen bie 92ebenbeamten ju befolgen baben.

©urcaumäBige ©erfaffung baben mäbef. »it IKnt;

ftcrien unb Attmeift aud) bie Unterbebörben. ©ei ben

KoUegialbebörben cutfd)eibet boJ Kollegium burd)

3Rci)rI)citebcfd)luf3. Koüegialoerfaffung baben inebef.

bie f)öbmt Q)erid)te. 2)ie bureaulratifdje unb KoIIe»

gialoerfaffung fönuen nod) in ber 33eife gcmifd)t fein,

baf} ein Xeil oer Amtägefd)äftc Dom Kollegium, ein

Xcil Dom «orftanb ertebigt wirb. 2>ie3 i)t bei ben
KolkgialbebBrben ber ©erwaltung bie Kegel.

«ebr, 1) Söilbelm 3ofcpb., ^ubliAtü, geb. 26.

Aug. 1775 in SulAbeim, geft. 1. Aug. 1851, war Don
1799—1821 ^rofeffor bee 3taatered)te au SBürjburg
unb, nad)bem ihm bie ßrlaubme, ©orlefungen ;u

balten, entjogen war, erfter ©ürgermeifter bafelb)t.

SBeil ©. ale ba^rifdjer fianbtageabgeorbneter für bie

©runbfä^e bedKonftitutionaliemue eintrat, leüetebie

bab,rifd)e Regierung eine Untcrfud)ung gegen ibn ein,

bie feine (Entlaffung Dom ©ürgenneifteramt nad) ftd)

30g. 97ad) mehrjähriger Unterfuchung wegen betua*

gogifd)er Umtriebe unb ÜRajeftätebeleibiguug 1836
Dcrurteilt, brachte ©. AWölf 3ahre erft auf oerJt«ftung

(bie 1839), bann unter polizeilicher Aufftd)t in $affau,
SRegeneburg unb in ©amberg ju, bie bie Amneftte
Dom 6. ätfrirA 1848 bem ©reife feine Freiheit wieber*

gab. 3uS^i^ erhielt er Don ben Kammern eine (£nt •

fd)äbigungefumme Don 10,000 ©ulben unb würbe
barauf in bie beutfa)c Kationaloerfammlung gewählt.
UtUer feinen zahlreichen Schriften fmb herDorjuheben

:

Digitized by Google



23ef)rcnb — $eibar& 569

»Sarfteüung ber 93ebürfniife, SBünfdje unb $>offnun*

gen beutfd)er Kation« (Slfdbaffenb. 1816); » Steuer*
Taffung unb 9$erwaltung bed Staates« (Kürnb. 1811
bis 1812, 2 93bc); »93on ben redtflieben örenjen ber

Ginwirfung bcS Scutfcben 93unbeS auf bic SJerfaffung,

(SMeßgcbung unb 8Red)tSpflege feiner ölieberjtaaten«

(2. «uft, otuttg. 1820).

2) 3of>ann §einrid) Sluguft üon, löniglid)

fäcbf. StaatSminiiter, geb. lS.SRoü. 1793 in ftreiberg,

geft. 20. gebr. 1871 in SreSben, ging bon ber 5tbeo=

logie jur 5Red)tSwiffenfd)aft über ; 18.33 würbe er $>of*

rat unb'Ämtmann in Drüben. SllS Geheimer ginäm*
rat natjm er teil an berAusarbeitung ber neuen Straf*
geridjtSorbnung. 3nt 3Kai 1849 übernahm er bog
ginanjminiftenum. Wuf bem fianbtag Don 1849

—

1850 fprad) er fid) wieberbolt üerföbnlid) für ein freunb»

HcbeS syerbälmis jwifeben Regierung unb 93olfSoer*

tretung auS. ÄBäljrenb feines öuftijmmifteriumS (Cr*

tober 1858 bis 3Kai 1866) erfdnenen mehrere widrige

Gefefce, namentlich baS bürgerliche Gefe^bud) Oon
1861. 1859 jourbe er geabelt.— Sein Sobn ftamill
oeröffentlidjte: »Genealogie ber in (Europa regieren*

ben gürftenhäufer« (2. traft, Setpj. 1870; Suppl.
1890; Sskppenbucb. baju, baf. 1872).

^chrenb, ^atob griebrtd), Medjtggelehrter,

geb. 13. Sept. 1833 in 93erlin, habilitierte fid) bafclbft

1864 ate^rioatbojent, würbe 1870 außcrorbcntlid)er

^rofeffor unb 1873 als orbentlid)er ^rofeffor nad)

Greifswalb berufen. 1888 folgte er einer Berufung
an baS SReidjSgeridjt ju fieipjig. ©r lieferte eine treff

»

lid)e Ausgabe ber »SKagbeburgergragcn« (!öerl.l865)

unb gab »Gin Stenbaler UrteilSbud) auS bein 14.

3abrbunbert« (baf. 1868) fowie bie »LexSalica« (baf.

1874; 2. AuSg. oon IRicbarb 93el)renb, 9Beim. 1897)
heraus. Seit 1871 rebigierte er bie »3«tfd)rift für

Gefefegcbung unb SRfdjtSpflege in 93reuB«t« (93b. 5),

beren gortfefcung (93b. 6—8) als »3eitfd)rift für

beutfd)e Gefefygebung unb für einheitliches beutfd)cä

Siecht« bis 1875 erfüllen. 3n bm»geitgabenfürA.*ö.
fceffter« (93erl. 1873) fdjrieb er: »fluni 93ro;*efi ber

Lex Salica«, in ben »Schriften beS 93ereinS für So»
.tialpolirif« (93b. 1, Seib,). 1873) ein »Gutachten über

bie ÄftiengefeHfa^aften«. Seine neueftm SBerfe fmb:
»2chrbud)beSfcanbelSrcchtS« (93erl. 1880—96,93b. 1)

unb »fbMMUfl unb ©rbengewere« (baf. 1885).

Schreite«, 93erta, unter bem Kamen SB. § eim»
bürg befannte Sa^riftfteUerin, geb. 7. Sept. 1850 in

ImtK'
, üerbradüe ihre 3ugcnb m Dueblinburg , wo

fie ü)re Sdmlbilbung empfing, unb lebt je tu in SreS*

ben. Sie begann ü)re literarifd)e Sätigfeit mit ben

Gr villi l; iut,l n : Huä bem fleben meiner alten greun*
bin« tSMagbeb. 1879; 4. Aufl., fieipj. 1884); »Sium-
penmüHerS Siefen« (baf. 1879); »Softer SSenb*

bufen« (baf. 1880); »3*>r einiger öruber« (baf. 1882,
11. Aufl. 1896) unb üerfdjiebenen deinen Grjählun-
gen, bie als »SBalbblumen« (6. Aufl., baf. 1894) Oer*

einigt erfdjienen. Sie ^bantafte unb bie frifd)e Gr*

^äbJungSweife ber33erfaffcrin erfreuten fid) allfeitigen

93eifallS, fte würbe bie Kad)folgerin ber SJtorlitt in

ber >©artenlaube«, beren unabgcfd)loffcn binterlaffe*

uen Koman >Sad @ulenf)au£« fie OoDenbete. ,M)rc

neuern Öerfe f»nb: ».^erjendfrifen« (1887); »Unter I

ber fiinbe«, KoDeflen (1888); »fiore Oon Soflen«

(1889); »t£ine unbebeutenbe grau« (1891); »3Ram=
fett llnnüfc« (1893); »Um frembe Sd)ulb« (1895);!
^ÖauS ©ee&en« (1895); »iro^ige ^erjen« (1897); i

^ntonS terben« (1898); »Sette Olbenrotfjä Siebe« i

(1902) u. a. 31)re »öeiammelten Komane unb 9fo<

oclleu« erfa^ienen in illuftrievter Wuägabe (2. Wup.,
i

fieip,}. 1894—97, 10 S3be.; neue golge, baf. 1896—
1898, 5 93be.).

Mehring , ümxl Oon, SKebijiner, geb. 15. 9Rärj
1854 in 4>andborf bei 35eutfaV(5i)lau, ftubierte in

93erlin, Würbe 1887Stab*arat in 83onn, 1888 an ben
militärifa^cn 93Ubungüanftalten in 93erlin, 1889 \H>

u

jitent am bortigen ^gienifdjen 3nftitut unb 1891 am
Snftitut für Önfcftiondfranfbeiten. 1893 würbe er

•uunSSrofeffor ernannt, 1894 ging er alä$rofeffor ber

ip^giene nad) ^aUe unb 1895 nad) 3Rarburg, wo er

auä) Sireftor bed ^gienifd)en ^nftitutä würbe; 1901
würbe ibm Pom ÄaM'er ber erblid>e «bei oerlieben.

93. lieferte Unterfudjungen über SieSinfeftionömütel

(befonberd ^oboform), feine bebeutfamfte Arbeit aber
begann 1890 mit bem Kad&WeiS, baB ba3 93lutfcrum
üon Xieren, bie für 3)ipl>tljerie unb SetanuS immu*
nifiert worben Waren, im ftanbe fei, baä fpe^ififaie

öift ber betreffenben 93afterien hn lebenben DrganüJ»
mu£ unfebäblid) ju mad)en. %luf biefe Untcrfud)un*
gen grünbete er bie ätiologifdje ober 93lutferumt^era*

pie. .Bugleid) erweiterte er bicWnfcbauungen über bad
3uftanbe!ommen unb baS Uberfte^en ber fyifcftionä'

franf^eiten fowie über bie erworbene 3mmunität.
2rür feine entbeefung erhielt 93. üon ber ^arifer «fa-
bemie ber SKebijin unb oon ber ^arifer Wfabemie ber

9Biffcnfd)aften jufammen mit Äouj einen ^reiä unb
1901 ben mcbijinifdjen Kobelpreid. 6rfd>rieb: »Sie
93lutfcrumt^erapie« (fieipj. 1892, 2 Xle.); »©efarn*
melte 91b^anblungen jur ätiologifeben Ihcrapte oon
anftedenben ftranrijeiten« (baf. 1893); »Sie(8efd)id)tc

ber $ipbtl)erie« (baf. 1893); »Sie 93elämpfung ber

Snfeftunwfrantyeiten« (baf. 1894); »Sb,erapie ber

^nfettiondrrantyeiten« (SBien 1899, 2. Zeil in ben
oon ü)m herausgegebenen »Beiträgen \uv e;perimen*

teUett 2b«^i<« / baf. 1900).

^cbritcl), ©rnft SBolfaang, 3ugenbfreunb
WoctbeS, geb. 1738 auf Out Slaunbof bei SreSben,

geft. 21. Oft. 1809 in Seffau, lebte als §ofmeifter beS

jungen Grafen fiinbenau bis 1767 in fieipjig, Wo er

mit bem 11 3al)re Jüngern (Soet^e befreunbet würbe,

bem er burdj feine größere fiebenSerfaljrung, broüige

^ebanterie unb als Genoffe fugenblia^erUnbefonnen*

beit willtommen war. (£r fteüte i^m eine funftooQc

Wbfdjrift feines fiieberbud)3 »«nnette« fcr (in «Bei*

mar erhalten) unb würbe oon ibm in brei Oben be*

fungen. Seit 1767 lebte er in Seffau, ^uerft als i!:r

jic^cr unb SBorlefer am ^>of, fpäter als §ofrat. 3u*
genbbriefe ©ocüjeS an üm ftnb im »©oetbe-Siabr'

bud)«,93b.7 (Jranrf. 1886) abgebrudt. 93gl.^ofäuS,

®mft SBolfgang 93. (Sefiau 1883).

»ei. türf. %M, f. 93et).

83cibard f ägoptifdje SuUane: 1)93.1. fdjwang

ftd) aus bem Stlaüenftanb \nm Wamcludenemir ein*

por, tötete 1250 ben $Uuibiben Xuranfd)ah, ermor«

bete 1260 ben SRameludlenfuItan Äotuj unb begrün»

bete bamit bie äg^ptifcb.f^rifdjeS^naftieberSSacbriten

(f. b.). (£r gewahrte tlug bem 1258 geftürjten $lbba*

fibentalifate unb gortbauer m $(gt)pten

(Sdjeinfalifen 1261—1617), na^m 1268 «ntiodna
weg unb eroberte 1270 baS $önigreid) 3<ntfalcm,

hielt bie Hjfafftnen in^aum, bieSKongolen in Sdiadi.

unterwarf Kubien unb gebot in äRetfa, förberte a-.uti

Gewerbe unb fcanbel; er ftarb 1277. — 2) 93. H,
zwölfter Sultan ber bad)ritifd)cn ÜKameluden, ein ge»

borner Ifdjerfeffe, geft. 1310. Urfprünglid) SHaoe
beS SultanS ßalaun, ftieg er als Smir Jiorn eb«bin«

unter ÄbalÜ (1290— 93) unb feinem 93ruber 9Ro<

hammeb Kaftrju ben bödmen 91cid)Swürben empor,

warb oon ben 3Rameluden 1309 gezwungen, baS Sul*

Digitized by



570 58eibred)en — Seilte.

ttmat ju übernehmen, regierte iebodj nur 11 SRonate

;

bon feinen Struppen berlaffen , fiel er in bie §änbe

SRobammeb 9iaftrS, ber ib.it erbroffeln Heß.

>öcibrcrl>ctt (einbrechen) üon SRineralien, bie

im ©rubenfelb mit anbern berartia jufammentior«

fommen, bafj fle mitgewonnen werben fönnen ober

müiicn.

tteibürber, KechnungSbflchcr, bie jwei Parteien,

bie in laufenber ©efchäftSberbinbung fielen, über

ü)re gegenfeitigen SJeiftungen unb Sieferungen ber«

ort führen, baß eine ©artei bie (Einträge macht, bie

anbre baS ©ud) aufbewahrt 3>iefelben fmb befonberS

in gabrifen üblich, inbem jeber Arbeiter ein folcheS

©ud) beftbt, in baS ber ©rinjipal im >SotI« unb im
»$>abcn« bie gegenfeitigen fieiftungen unb fiieferun«

gen einträgt. "Öu3 ber wiberfprud)Slofen Annahme
wirb gefolgert, bafj berWmtehmenbe bie Ginträge tat«

fädjlid) genehmigt hat. §anbclSbüd)er ftnb bie©. nicht.

<öcid)tbricf (Literae dimissoriales), ein früher

hier unb ba bom ©ifetjof erteilter GrlaubniSfchein,

wonach man fid) einen beliebigen ©eidrtoater wählen
fonnte, wät)renb man ohne einen folgen an einen be»

Stimmten ©eidjtbater (f. b.) bermöge ber© e iÄ t
i
u r i 3 *

> i f t i o n gebunben war. 2>ie heutige ©ewohnheÜ ge>

Borkt bie freie SBahl beS ©eidübaterS.

*kirf)fb»rt)cr , f. ©u&bücher.

fBcirfcte (althochb. pigihti, bigihti, mittelhochb.

bihte), bem ©ortfmn nach jebc^ &e\ tänbniS, im hrch*

lid)<rt Sinn aber baS SünbenbefenntniS , baS ber

Gljrift bor bem öeiftlichen ablegt, urfprünglich in ber

Wbftcht, mit ber ftirche, bie er burch Übertretung ihrer

(Gebote beleibigt, wieber auSgeföhnt unb beremt au

Werben. Schon in ben erften^ahthunberten berdnift»

liehen ftirche warb eS (Gebrauch, bog auSgefchloffene

©emeinbeglieber, um wieber aufgenommen ju wer-

ben, alS Anfang ihrer ©u&e baS Vergehen, um beS«

Willen fie eyfommunijiert waren, bor ber berfammel«

ten ©emetnbe befamtten. $lber auch &ie SRitglieber

ber ftirche felbft pflegten balb bor bem ©enufe beS

"ilbenbmahlS fidE> bureb, Sünbenbefenntniffe ju erleich-

tern, unb einzelne ©ifchöfe hatten im 3. unb 4. ^alirli.

jum Behuf ber Entgegennahme folcher ©efenntniffe

einen befonbern ©uBprc^bütcr (Presbyter poeniten-

tiarius) angenommen. 2>ieS bie Gntftchung ber ©ri«
bat betete unb ber priefterlichen «bfolution. 3)ie

feit 9lbfchaffung beS ©ufopreSbhterS (etwa« anbre« ift

ber fpätere Poenitentiarius) erfolgte Ermächtigung
eines jeben ©riefterS jur Wbfolutton bermehrte nur
bie Mnjabl ber Seichtiger; aber auch noch bei 2eob.©r.
(440—461) bezieht ftd) biefeS geheime ©efenntntS nur
auf fchwere Sünben, unb eS erscheint ber ©rieftcr,

bem befannt wirb, nur als gürbitter bor ©ott, bem
bie Sünbe borher unb bor ädern ju befennen ift.

Salb aber würben auch fünbliche 3uftänbe unb ©e*
banfenfünben in ben ftreiS ber ©rtbatbeidjte herein-

gezogen, unb bie ledere gewann in bcmfclbcn SKafj

an ©ebeutung, als bie ©orftcllung ftch auSbilbete,

bafe bie ftirche baS auSfdüiejilich berechtigte Organ
ber göttlichen Sünbenbergebung fei, b. p. bafj ber

©riefter als Richter an Stelle ©otteS felbft bie Sün-
ben ju bergeben unb entfpredjenbe ©ufdeiftungen ju
beftimmen h°be. 3)ieS bie fogen. C t)renbeid)te
(confe88io auricularis). 1215 würbe auf ber bierten

fiateranfonobe berorbnet, bafj jeber fatholifche Gbrift,

fobalb er bie GntfchcibuttgSjahre (anni discretionis)

erreicht habe, jährlich WentgftenS einmal feinem ©rie«

ftcr ein gef/cimeS ©efenntntS aßer feiner Sünben ab-
legen unb im UnterlaffungSfaH auä ber ftird)ennc

meinfehaft auSgefchloffen unb eine« chriftlichen ©e-

gräbniffeä bcrluftig gehen foITe. notwenbiger
©eftanbteil best Sarrament« ber 8uge (f. b.) wirb ein

folched geheimes 93etenntntä aller fchwerern Sünben
(peccata mortalia), feien fte in ©ebanfen , Sorten
ober SBerfen begangen, geforbert, ba8 ©etenntnid ber

geringem ©ergehen (peccata venialia) aber nur für

heilfam, nicht für notwenbig erflärt. 3)urch eine wiffent-

lich berfchwiegene fchwere ©ünbe Wirb ber ©eidnaft

nichtig unb baS ©aframent entweiht 9hur ein ge>

weihter %riefter, ber babei im 9?amen ©otteS unb ber

ftirche fungiert, fann bie ©. abnehmen unb ftbfolu-

Hon erteilen. Strenge ©erfchwiegenheit ift Ü)m jur

^flicht gemacht, ©eiftliche, ÜRönche unb Können foüen

öfters jur ©. gehen. SnSbefonbere foü bei einer be»

borftehenben iobeögefahr, ober wenn man irgenb ein

Saframent empfangen Wiü unb eine Sünbe auf bem
©ewiffen hat, gebeichtet werben. 3)er Ort ber ©. ift

ber Kegel nach bie ftirche (f. ©eid)tfruhl). Sie erfolgt

foftenloS; freiwillige Öaben (Opferpfennige, Opfer«

?rofd)en) ftnb inbeS juläffig- 3n ber griechifdj»

atholifchenftirchehat man ftch im Saufe ber , y u

bie wefentlid)en ©eftimmungen ber abenblänbifd^cn

fiehrweife angeeignet. Unter ben jchiämatifcben $ar«
teien ber griecqifchen ftirche haben bte monophhfttifchen

Jafobiten in Serien bie ftrengfte ©cichtprayiS, wat}«

renb bie neftorianifchen Ghriften bie ©. ganj aufge-

geben haben. 3)ie SRaroniten unb Armenier forbem
nur ©efenntniS beÄ SÄorbe«, Gebrach« unb 5>ieb^

ftahlS. DicSRaSfolnifen ber rufftfehenftircheberwerfen

wenigftend bie priefterliche Sbfolution.

2>te lutherifche ftirche hat ftch jwar bon Anfang
an gegen bie Ohrenbcid)te al« nidjt in ber ^eiligen

Schrift begrünbete »©ewiffenSmarter« erflärt, Wollte

jebod) bie ^ribatbeichte, bie je nad) ©ebürfniS jum
©efenntniS beffimmter Sünben übergehen fann, im
^ufammenhaug mit ber bem ^rebigtamt juftehenben

©ewalt ber Sdfiaffcl beibehalten wiffen, fo baß alfo

niemanb ohne biefe ©., auger in befonbern Kotfäüen,
\um Wbenbmahl jugelaffen Werben fottte. GS war
bie« eine erjicherifepe TOaferegel, welche bie ©eftimmung
hatte, bie ^Raffen bte fittlich*re(igi5fe Autorität ber

Mirdie empfinben ju (äffen. ^InbeS wich man m ein-

zelnen fiänbern gleich anfangs hierbon ab, unb an*

berSwo ift bie ^Sribatbeichte *ur blojjen 5or»"el ge

worben. M1S ber ^ietift 3. (t Schabe, »rebiger ju

©erlin, 1695 baS gair,c bisherige ©eichtWefcn, baS
afierbingS ju ber proteitantifchen ©eltung ber 8ced}t«

fertigungSlehre in auffattenbem ftontraft fteht , bcr<

warf, traf man infolge bcS h'erburch heroorgerufenen

Streite* für baS ftur|ürftentum ©ranbenburg bie

©eftimmung, bafj eS einem jeben freiftchen folle, ob
er bor ber ftommunion beichten wolle ober nicht Seit

ber SKitte beS borigen 3ahrlwnbert8 würbe bei wei*

tem in ben meiften (utherifchen £änbern eine allge-

meine ©. üblich, gewöhnlich barin beftehenb, bafj ber

©eiftliche ein allgemeines ©efenntniS ber Sünbhaf«
tigfeit borträgt unb, nachbem ftd) bie ©emeinbe baju
betannt hat, bie flbfolution berfünbigt 2)ie $ribat>

beichte bagegen würbe erft neuerbingS Wteber feitcnS

ber reftaurationSluftigen ftirthlichteit angeftrebt 3)ie

reformierte ftirche beftritt jebeneit bie Kotwen-
bigfett ber ©ribat beichte, aber ihre ©orbereitung jur

ftommunion ift wenigftenS einer allgemeinen ©. gan j

ähnlich. 3>ie englifd)e Gpiffopalf ird)e hat feine

befonbere ©orbereitungSanbacht auf ben ©enuB beS

'JlbcitbmahlS, fonbern nimmt eine allgemeine ©. unb
Wbfolution in ben fonntäglichen©otteSbienftauf. 3)ie

fchottifche ©reSb^terialfirche berwirft jebcS

ftehenbe SünbenbefenntniS, alle ©. unb ttbfolution.
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Ghtc Wrt Don V. finbet ftd^ aud) bei ben 3 üben, ht*
|

bem bei ihnen f omoiil beim öffentlichen als beim "i
; n

DatgotteSbicnft eine Heinere unb eine feierliche größere

Veidüformel, 3. SB. am Vorabenbe beS großen Ver»

fölmungStagcS, angetDfnbet ju Werben pflegt. Vgl.

©tei&, 3>aS römifd)e Vuf$faframent (ftranff. 1854);

Ä 1 i c f 0

1

h , SMe V. unb <Hbfolution (©d>wenn 1856)

;

g. $ifd)er, 3ur ©efd)id)te ber eDangelifchen V.
(fieqjj. 1902, Seil 1).

SBciebtcjchcimnid , f. Vcidjtftegcl.

Söcirfjtgclb (Veid)tpfennig, Opferpfennig,
SB e i d) t gr 0 f dt) en), eine urfprüngtid) freiwillige ©abe,

bic ber ©eicfjtenbe bem Vricfter ju fpenben pflegte.

2>aS SB. würbe burd) §erfommen ju einer feften unb
brüdenben Abgabe, bie in ber fatholifcfaen ftirdje, ab*

gefehen Don einer nodt) ^ier unb ba Dorfommenbcn
(Sebüljr für ben Veicbjjettel (f. b.), fpäter abgeferjafft,

aber in ber luthcrifdjcn JHrcbe teils erneuert, teils bei«

behalten würbe, weil man feinen WuSweg fanb, bie

meift gering botierten ©eiftlichen ju entfebäbigen,

benen baS SB. als Seil berSBefolbung angewiefen war.

3)ie Aufhebung biefer 2ctftung ift neuerbingS Dielfach

erfolgt unb wirb allgemetn angeftrebt.

üBcidjtigct. foDiel wie VcidjtDater.

SBeirf)tftnb, f. VcicbtDatcr.

SBcidjtpfciiiitri, f. Scicbtgelb.

treflifter, f. Veicbtyrttel.

tfdiciti, foDtel wie Veidjtjettel.

©cid)IficflclM e i et) t g e be imn i 3 , Sigillum con-

fessionis). 2>aö Jranonifcbe Stecht (f. b.) Verbietet ben

©eiftlichen bei gretbritSftrafen unb bei ©träfe ber Hb*

fefcung öon bem, waS fle in ber ©eidjte erfahren haben,

irgenb etwaS laut werben ju laffen. Mludi ftno nad)

ber S)eutfcben ©trafprojeßorbnung (§ 52, 1) unb ber

2)eutfcben fliDilprojeßorbnung (§ 383, 4) ©etftlid)e hin*

ficbtlict) beffen, waS ü)nen bei WuSübung ber ©eel»

forge anvertraut ift, jur Verweigerung beS Beug*
niffeS berechtigt, dagegen wirb burch § 139beS3)eut"

fchen ©trafgefefcbudjeS für ben fjfatt, baß ein $och,

»errat, fianbeSDcrrat, 9J?Unterbrechen, 9Korb, Siaub,

SRcnfcbenraub, ein gemeingcfährlidjeS Verbrechen ober

ber ftrafbare Verfud) eines ber bezeichneten Vcrbre*

chen begangen warb, mit ©efängniSftrafe ein jeher,

alfo auch em VeicbtDatcr, bebroht, ber Don bem Vor»
haben biefeS Verbrechens ju einer 3«t, R>o bie Ver*

hütung nodt) möglich war, glaubhafte Kenntnis erhielt

unb eS unterliefe, bicnum ber SBehörbe ober ber burch

baS Verbrechen bebrohten Verfon jur rechten 3eitan-
zeige m machen.

Weidjtfpiegcl, im 15. unb 16. 3ahrtj. ein fliegen«

beS SBlatt mit einer gebrueften Anleitung $um VciaV
ten in ftrageform unb mit ftiguren ©hrtftt, ber 9Ra«

bonna, Der ©chu^patrone,be8 bußfertigen ©d)äd)crSic.

5)ie ©. fmb für bie «nfänge ber ijoUfchneibehinft

Don SSdjtigfeit

©ctc&rftnhl, m ber fatholifchenJHrche ber gewöhn-
lichDom halbgefchl offene, auf bereinen ober auf beiben

©eilen mit einem ©itter öerfehene ©i(> , in bem ber

©eifilicbe bie Ohrenbeichte anhört , fanb *u Anfang
be« 17. 3abrt). au« 3tal««" in 2)eutfchlanb Eingang.

löcictjtuatcr (Confcssionarius), ber ©eiftliche m
feinem SBerhältniS 3U ben SBcid)tenben, feinen SB e i rfj t

»

finbern. S>er eigentliche ©. ift bei ben ftatholifen

immer berOrtöpfarrer, boch ift eflgeftattet, auch i"*»"

©eiftlichc xu wählen, bie Dom SBifchof bie erforberliche

'äpprobatton für einen beftimmten ©prengel haben
ober ein ^riDilegium, wie c3 bie SBettehuönche einft

befaßen. 9luch in ber eDangelifchen Mircbc wirb bie

iöc^eichnung SB. für ben OrtSgeiftlichen gebraucht.

i»cirfitDcrfriinncgcnf»cii , f. Beicbtftegel.

Söddj^cttcl, in berfathoIifchenfiircheDomSBeicht«

Dater jum 3*»ecf ber Kontrolle be« SBcidr)tbefucfa« bar»

überauSgefteriteSBcfcheinigung^aBjemanbiurSBcichte

(f. b.) gegangen ift. Uber bie SB. Werben ©eicht»
regifter geführt.

SBcibertoonb (nach 9er Stabt SBeeber, »ibar im
®en)an benannt), halbwollenes ©ewebe, mitÄettc au«
SBaumwolle unb ©<hu0 auS ©treichgam , meift nur
gewafchen ober leicht gewalft, Wirb ju ftrauenröcfen,

iRänteln u. bgl. Derwenbet.

SBeibbnhii, perfii«h»arab. ßoranereget, f. 9lra»

bifdje Siterotur, ©. 661.

Q3cibrcrf]t Iinnon ©eWcbe, bie Wie alle leinWanb»
artig gewebten ©toffe auf beiben ©eiten gleichviel

ft'etie unb ©chufj jcigcn.

SBcibrchcn, f. SBcilegen.

SBctbünger, t>üföbünger, f. Jüngeru-3)üngung.
SBeiec. baS männliche Schwein.
SBeiern, mit bem fclöpfel an bie ©locfe fchlagen.

SBcifang, f. »ifang.

SBcifuff , "ijSflanjengattung , f. Artemisia.

Beifutter, f. ftutter unb Fütterung.

Q^cigartcu, f. ©aufang.
SBeige (franj., fpr. taw). naturfarbiger, oft jebod)

melierter ^aiuenfleiberfto^f, mit 28 Letten» unb 22
©dmfefäben auf 1cm. ©ante: ffette u. ©d)uf$

9er. 40 einfach Kammgarn. SBinbung ßöper Vi.

^cigcfnfjc, f. ©räber, Dorgefdjichtliche,

unb Xotcnbeftattung. neigt,
SBetgeorbnetcr, «mtstitel beS jweiten

©ürgermeiiter« ober beS jum Vertreter beS Bürger»

meifterS berufenen ^Weiten ©emeinbebeamten. ©ei«

georbnete beifeen auch bei 8teid)Sbanfhauptftellen bie

Don berenSeurfdauSfchufj aus feiner 9Ritte gewählten

ober, Wo ein foldjer nicht beftcl)t, Dom SReichS»

fanjler ernannten SBanfanteilSeigner, bie eine

Kontrolle über ben ©efd}äftggang ausüben.

fBeiflcfatitt (fpt.«lws«t8«(i» ©atinbeige), Be(fle ,

Damcnfleiberftoff, mit 35 ßetten» unb 22 fat in.

Schufjfäben auf 1 cm. ©anie: ffiette 9?r. 35

einfach, ©dtjuß 9hr. 40 einfach ftammgarn. ©inbung
fünffdiäftiger ©atin.

Beihilfe , im ©trafrecht bie bem Jäter jur SBe»

gehung beS Verbrechens ober Vergebens burd) Wat
ober !£at wiffentlid) gelciftete ^>ilfe. 2)ie ©träfe beS

©ehi Ifen ift nach bem ©efej} feftjufe^en, baS auf
bic ^anblung WnWenbung finbet, ju ber er Wiffent»

lieh Jöilfc geleistet hat. jebod) nad) ben über bie $e>

ftrafung beS Verfuct)8 (f. b.) aufgeftellten ©runbfä^cn

ju ermäBigen(KeichS)h-afgefe^büd), §49). Vgl. Muh»
jtrat, über SRittäterfcbaft unb V.(hn»©erid)tSfaal«,

1880, ©. 182 ff.). ©.Teilnahme.
^cijcrcn, Abraham Dan, hollänb. 9J?aler, geb.

1620 ober 1621 im fcaag, war bafclbft unb in Seift

bis 1665, fpäter in «mfterbam unb «lfmaar tatig,

Wo er nad) 1674 ftarb. @r malte ©tiüleben Don ^i»

fd)en (bisweilen aud) mit Verfäufem) unb j$rüd)ten

in glämenber, faftiger gärbung unb Wcid)er, male»

rifdjicr SBirfung, bie man in ben öffentlichen Soram<
lungenDon %\\\\terbam, 3)reSben, SBien, Sßerlin, ©tod»

holm, VcterSburg unb fiiHe finbet

S^cii erlaub (aud) öoeffd)e3Saarb genannt),

eine Don ben SRaadmünbungcn gebilbete 3nfel jwi»

fchen Oube Wlaaä, ^ollanbfch $iep, S)ortfd)c ftü unb

©pui in ©übbouanb, 25 km lanj unb 14 km breit.

Unter benOrtfchaften ftnb Oub »V. an ber ^orbfüfte,

VutterSJboef, RlaaSwaat, '«©raDenbccl unb
©trtjen im ©O. herDorjuheben.
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SBciitt (portug., fpr. 6e*tf«w), in ©raftlien ©ejeid)«

nung für eine im Ofen gebadene haftete Don SManiot*

fa$i; ogl. tafel Geräte bec SiaturDölfer n«, &ig. 86.

fltetl, SJerfjeug jum ©ebauen Don fcotj, behebt

aus einem breiten eifernen ©latt mit otablfcbneibe

unb einem Cbr <$>aube) für ben feitwärtä abgebogen

ncn §elm ober Stiel. (58 ijt in ber Siegel einfettig ju«

gefdjärft unb wirb, je nad)bem bie 3ufd)ftrfung auf

ber rechten ober linfen Seite beä "itrbciterä ftd) befin«

bet, red)te£ ober linteä ©. genannt. Da8 ©. ift

fürjer a\ä bie Wjt, bie Sd)neibe Derbältniämäßiglän»

ger, ber Stiel furj. DaS © r e i t», D ü n n • ober g im •

merbeil bient jum ebnen ber mittels ber gimmcr*

oyt befd)lageuen 51äd)en. .?a- tleinere Ipanbbeil

jum bebauen fleiner fcöljer, bie man in ber £>anb

balten fann, jum (Sinfcblagcn Don hageln jc ©eint

Sd)reiner»oberSifd)lerbeil (beutfdjedfcanbbeil)

ift bie Sdmeibe gerablinig mit einem nacb ber Stiel -

feite binDerlaufenbenftarfcn©ogen. Überöorgefducbt*

liebe ©eile ogL OSborne, Da8 ©. unb feine tt)pi-

fdjen gönnen in Dorbiftorifdjer 3eit (Drtsb. 1887) ;

•$ifd)cr, ©etrad)tungen über biejorm ber Steinbeile

auf ber ganjen Srbe (rm »ttoämoä«, ©b. 10). S.SWe*

taü^eit unb Steinjcit.

vBei(,o otyannDaDib, Sdjaufpieler unb©übnen«
bid)ter, geb. 1754 in Gbemnijj, geft. 13. .'lug. 1794

in SJiannbeint, ftubierte anfangt bie 9ied)te auf ber

Unioerfttät Ueipna, ging aber 1776 jur ©übne über

unb fdjloß fid) in Naumburg einer reifenben Öefell^

fd)aft an. 1777 erhielt er eine Wnftellung am i>of»

tyeater \u öotba unb nad) beffen Wufbebung (1779)

am furfürftlidjen Xbeatcr ju Diannbeim. $>atte ftd)

©. befonberd in fomifeben Gbarafterrollen auägejctay

net, fo warb jefot bureb Sd)rober bei beffen Wnwefen;

beit in SRannbeim (1780) aud) fein Üalent für baS

Sragifdje gewedt. Unter feinen ©übnenftüden (ge*

fammclt 3ürid) 1794, 2 ©be.) fanben baS Sd)aufpiet

»Die Spielen unb bie Suftfpiele : »Die Sd)aufpieler*

fdjulc« unb»1flnnut unbipoffartt ben meiiten©eifall.

üöctlabung b 3 i t a t i on , im franjBfifd)cn 9ied)t

Intervention forcee), bie ©eiuebung eine* dritten

in bem ©rojeß burd) eine ber Parteien. Dicfe Gmrid)«
tung, nad) ber ein Dritter gegen feinen 33iUen ge«

nötigt tuerben fann, in einen anhängigen 9ied)t8ftreit

einzutreten, ift ber Deutfcben 3iDilpro,)eßorbnung, bie

nur eine aU$ ittufforberung ju einer freiwilligen Sieben«
tnterDentton wirfenbe StreitDcrfünbung (f. b.) fennt,

cbenfo frentb wie bie mit ber 8. Dcrwanbte, im fran«

jbfiicben ^ro,jeß beftebenbe ©arantieflage (f. b.).

4*eilogcr, bie mit 3*icrlid)feiten Derbunbcnc©oII>
jiebung ber dtye burd) ©efteigung bei 6bebette3, bie

urfprünglid) Dor 3*«g«n erfolgte unb nod) im fpä-
lern SKtttelaltcr alsl ber eigentttebe (Ebefd)ließung8art

galt, bem Trauung unb priefterlid)e Sinfegnung erft

folgten. §ürftlid)e ^erfonen ließen burd) befonbere

Vlbgefanbte alü ibre Vertreter baö «. abbalten. 9{ad)

ber fbnnlid)en Trauung legte ftdj ber Öefanbte in

Gegenwart ber böd)ften Jpcrrfcbaften neben ber ljof)en

©raut feinet §errn einige SKinuten lang, leidjt ge*

rüftet, auf ein prädjtige* »iubebett, unb bann erft galt

bie (Sb« ald gültig unb Donogen unb bie Stanbeü*
gemeinfd)aft erworben.

v^cilaH, f. ^nDentarium.
«cilaft, f. $atotille.

tBcilbrtef ^öielbrief , ©^Ibrief), früber ein in

ber Siegel oon ber Obrigfeit auf Örunb ber Eingaben
beiS53auberrn ober Sd)iff^jimmermannä auägeftclltcd

3eugnü über ©röfee, ^eimat, ©auart ic. eine« odjif«

frt. 0)cr ©. war früber für baß Eigentum am Sdjiff

unb beffen Nationalität au«fd)laggebenb. Vn feine

Stelle ift nunmebr burd) 9ieid)drcd)t bai Sd)iffdAerh*

m tat unb ber Vicgbrief (f. b.) getreten. Unter ©eil*

briefbar(ebent>erftebt man ein Erleben, bad^um ©au
oberjurlHuarüftung einedSd)iffed unter gletcbjeitiger

Serpfänbung bc^feiben, bej. ber Srflärung, baß baä

3d)iff erft nad) §cimjabtung bed JavicLn oom 2 ta

pel laufen jode, gegeben wirb. ©gl. ©obmerei. — 3n
ber Sd)wei} wirb aud) bie Urfunbe über eine auf ein

(Mrunbftüd aufgenommene wnuitic! ©. genannt.

»Beilegen (©eibreben), bie A-abrt ein« Sdjiffeö

burd) ©adbraffen oon Segeln ober Stoppen ber SJia»

fd)ine benimm. ©eibreb<n im Sturm, ben ©ug
bti Sd)iffe8 nabe an ben SBinb bringen, fo baß ber

Seegang fd)räa Don Dorn auf ba£ od)iff praQt unb
am wentgften (Scfabr bringt; mit flehten Segeln ober

langfam gebenber SD?afd)ine treibt bat Sd)iff bann
feithd) langfam nad) See (mit bem SBütbe). SBäbrenb
bc«©eibrcbendbenu^t man Ol jurSöcllenberubigung.

Dampfer breben bei im Sturm, um mdgliebft nu>ige

Üage jum Seegang }u b^aben; mandje §anbel4bamp-

fer breben babei baS $>ect bem ^Binbe \u (©eibreben
über ben ttdjterftcDen). (künftig wirft beim ©.

oft ein Sreibanfer. © e i 1 i e g en , fagt man Don einem
beigebrebten Sd)iff, boJ in feiner fiage gebalten wirb.

Beilegung, gütliiiic, eined Sied)ti»ftreitö, f.

Sübueoerfabteu.
'Bei liegen, f. ©eilegen.

tBeilngricx«, ©ejirUamtdftabt im baDr. Siegbej.

Oberpfalj, am Einfluß ber Sulj in bie x'llt nuiiu, am
Subwigäfanal unb an ber Staatebabnlinie ^ieumartt

i. O.-©., 368 m ü. SR., bat bret ftireben, «mtggerid)t,

©ierbrauerei unb Spiritudbrennerei uitb (1900) 1830

faft nur fati). (£inwob.ner. Vluf bem naben $>irfd)'

berg lag bad Stammfd)loß ber trafen Don §irfa>
berg, an beffen Stelle ber ©ifdjof Strafolbo Don (Sid)«

ftätt 1762 ein 3agbfd)loß erridjtete.

»Bcilftciw, footel wieSiepb^rit ober ebler Serpentin.

f&cilffciN, 1) Stabt int Württemberg. Siedarfretö,

Oberamt SJiarbad), an ber Staatababnlinie SRarbad)

a. 9i.-^eilbronn, 249 m ü. SÄ., bat eine enang. ftirdie,

ein SieDieramt, Seinbau unb uwo) 1522Smw. Dabei
bie {Ruinen ber ©urg ©. — 2) Dorf im preuß.

Siegbej. SBieäbaben, DülfrciiJ, £>auptort ber cl)emali.

gen $>en-fd)aft 93affau«©., bat eine eoang. kird>e,

eine Sd)loßruinc unb (imo) 441 (iinw.

ftcHficin, Slriebrid) ^onrab, (T^emifer, geb.

17. gebr. 1888 in St. ©eteräburg, ftubierte feit 1863
in §eibelberg, S)Ülnd)en, Böttingen unb ©arij, babi*

litierte ftd) in (Böttingen alo ©nDatbo,)ent unb ging

1866 aW^rofeffor ber (fbernie an bie ied>nifd)e £>od)'

fdjule nad) ^eteröburg. Wud) übernabm er b«er ©or-
lefungenanberSJiilttäringenieur«^fabemic unb würbe
(£btmifer be«$>anbetö< unbföewerberatd im rufftfd)en

(Tinan^minifterium, 1886 SRitglieb ber ttfabemie ber

Siffenfd)aften. (Sr entbedte Diele neue Subftanjen
unb brad)te £Uarf)eit ht bie 3fDmerieDerb,ältniffe unb
bie Styftentatif ber aromatifd)en Übrper. Durd) feine

(Entbecfung beä Derfd)iebenen ©erbaltenä ber jloblen»

wafferftoffe gegen Qblor würbe bie ted)nifd)e Dar*
iteUung Don ©eujoefäure, fünftliebem ©ittemtanbel*

ol ic. erm&glid)t. oii ber analDtifd>en (Sbentie gab
er WertDolle SJietljobcn jur ©efttmmung bcÄ 3mIlS '

£ur Trennung Don Sifcn unb SRangan u. a. an.

Seine Untcrfud)ungen über amerifanifd)ed unb fau

fafifd)ce Sktroleum waren für bie @rbolinbuftrie Don
©cbeutung. @r fd)rieb: >9lnlcitung \ut qualitatiDen

«nal^fe« (8.«ufl., bearbeitet Don 6. Sdjulje unbSm
terftein, Seip3. 1898, Dielfad) überfeft) ; «Die d)emtfd)c
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©roftinbuftrie auf ber 28eltau«ftellung in SBien« (baf.

1873); »fcanbbud) ber organifdjen Chemie* (3. Aufl.,

fcamb. 1892—99, 4 Sbe.). 3tt legten« gibt bie beut»

}d)e (Ebcmifd)e ©cfeflfd)aft ßrgän >,ung«bänbc, rebigtert

bon ^acobfon, b^crau« (baf/ 1900 ff.).

©cilut, Ort am Koten 9Recr, f. Crtotbräa.

Weim Söinbe fegeln, mit fdjarf angebrafjtcn

(fd)räg geftcllten) SRapen fo bid)t (Ijod), bart, fd)arf)

am SÖitibe fegcln, baij bie Segel gerabe nod) boH
SSinb fteljen. Sdjiffe unb Soote mit ©affelfegeln

holen beren Saroten tuoglidjft an, um b. SB. f.
3U fön«

nen. Sgl. Jcreujen. JRiibfctoiffe liegen etwa 6 ©trieb,

(67°), Segetjad)ten etwa 4 Stria) (45°) beim SJinbe.

iBeitt, urfprünglid) fobiel wie ftnotfien (bafycr nod)

bie Wuöbrüde Seinfjau«, Wafenbein, (Elfenbein u. a.),

bann bie jutn ©eben unb Saufen bienenben ©lieb«

maften ber Diere, fpeuetl beim aJtenfdjen bie bjntern.

Set ben Söirbeltieren ftnb bie bintern ©liebmaßen
mittel« btv Sedengürtel« am Rumpfe befefttgt; im
großen unb ganjen ftnb ibre Wnodten eine SBieberbo«

lung beseitigen be« Wnnc« unb bilben ftd) gleid) bie»

fen jurüd ober oerfdwteljen miteinanber. Die« gilt

befonberä für ba« Sogelbein, an bem ganj bebeutenbe

Webuftionen unb Serfd)mchungen ber Minuten ein«

treten; widjtig i]t bicr ber ftarfe SKittelfufj « (Sauf»)

fnod)eu ; aud) bei ben Säugetieren, befonber« bei ben

(itnbufem , finben am Untcrfcbenfcl ftarfe JRebuftio«

nen ftatt (f. bie einzelnen ©ruppen ber SBirbelttere).

Um S. be« Wenfd)en (f. Dafel .Sfelett I«) bil«

bet bie ©runblage be« Dberfd)enfel« (femur) ein

3?öf)renfnod)en, ber jugleid) ber längfte Anoden be«

Körper« ift. Sein oberem umgebogenes ©nbe trägt

einen fugeiförmigen ©elenffopf, ber in bie einer bal«

ben .^ob^lfugel entfpredjenbe Pfanne be« Sedem
!nod)en« eingefenft ift unb mit biefer jufammen ba«

ftüf tgelen! (f. früfte) bilbet; ba« untere ©elenfenbe

tritt mtt bem breiten obern (Snbe be« SdnenbeinS junt

ftniegelenf (f. Änie) jufammen. Der Unterfa)en*
fei (crua) beft&t jwei finodjen: ba« ftärfere Sd)ien«
bein (tibia) unb ba« biel bünnere SJabenbein
(fibula). Das obere (£nbe be« le&tern ift unbeweglich,

mit bem entfpredwnben (Snbe be« Sdnenbein« ber»

bunben, beteiligt ftd) aber nid)t an ber Silbung be«

finiegelenf«. dagegen fteljt ber $itfj (f. b.) mit bei»

ben Wöbrfnfnodjen be« Untcrfdjenfel« in ©elenfber»

binbung, inbem ber oberfte ftuRWurjelfnocb/n, ba«

Sprungbein (talus, astragalus, f. ftufc), bon ben

feft berbünbenen untern Snben (ben St n 5 d) e l n, f. b.)

be« Sdnen« unb SBabenbein« Wie Don einer ÖJabel

umfaßt unb burd) biele Sänber (f. Dafel »Sänber I«,

ftig. 1—8, Daf. II, gig. 2—8) in biefer Sage geftc&ert

Wirb. $ie mäditigen «Kiwfeln (f. tafel »3Äu«feln«,

J>ig 1 u. 2) jur Bewegung be« Seines al3 eine« ©an-
,^en fommen gleid) ben jur Stre<fung ober Seugung
be« Unterfdjenfel« im ftniegclenf beftimmten oom
Seden ber. IHe SRuSfeln am Unterfd)enfel bewegen
ben ftuft; jum Seil bilben ft< MefBabe unb Pereinigen

ftd) ,ju ber gemeinfd>aftlid)en, feb^r ftarfen ^idniifv

feljne (f. b.), bie ftd) an ben Dörfer bei ^erfenbeind

anfejjt. Xieferliegenbe SWudfeln ber Sorber» unb §in*

terfette bienen tttr Setucgung ber3ffyen. 3)ieS"l«'
abern (f. £afel >Slutgefäße« , 3Kg. 5) be8 Seine«

ftammen fajt fämtlid) au« ber großen ®djenfelfd)lag»

aber (artona femoralis) , bie burd) ben fieiftenfanal

au« ber Saud)böble b^oortritt unb ftd) in ber Jhtie«

feble in bie »orbere unb btntere Sdjiencnarterie teilt.

Die Werben (f. Xafel »Werben II«. ?|ig. 5) be« Sei«

ne« treten in jwei Stämmen (Sd)enfel» unb^üftnerb)
bom Seden au« an ba« S. b<*an.

Scrlrflmmttngen ber Seine entfielen burd)

Krümmung ber Cber- ober Unterfd)enfeIfnod)en (fd)iefe

Teilung bon ftnod)enbrud)cn, SRad)iti«, £btoa>en»

ertbeidmng), befonber« aber burd) tbinfelige Stellun-

gen beiber ftnod)en jueinanber. Set fdjiefer Teilung
eine« Srud)e« ift immer eine erl)eblid)e Serfürjung
be« Seine« borb^anben, bie aud) burd) nod)malige«
Sred)en be« Änod)en« ober leilförmigeWuSmeifjelung

(Dfteotomie) an bemSJinfel unb ©erabertd)tung nid)t

böHig befeitigt Wirb. Die nad) 9)ad)itt« jurüdblciben»

ben Scrfrümmungen feilen im fpäteren Wlter b^äuftg

bon felbft, fönnen aud) burd) jwerfmäjuge SKafd)inen

febr gebeffert werben. Durd) winfelige Stellung ber

Cber« unb Unterfd)enfelfnod)en im Äniegclenf ent-

fielen, je nadibem ber Sinfel nad) aufjen ober innen

offen ift, X-Seine (Säderbeine) ober O-Seine
(Sä bei bein e). Die erfte 5orm entftel)t b^äufig bei

ben Sädem, bie in gebüdter Stellung fdjwere Sdne»
ber galten muffen, babet bie >: u ,v feft 3tifammen>

preffen, wäbrenb fie bie güfje jum feftern Steben fo»

Weit wie möglid) boneinanber entfernt fteflen. Säbel«

beine entfielen bäufig bei alten ^abaUeriften. 3'»
jugettb(id)en %lter werben fold)e Anomalien burd)

or'tbopäbifd)e 3Jfafd)incn forrigiert ; im fpätern Hilter

eruelt man burd) Operationen teilweife Teilungen.
Beiname, f. Warne.

Beinarbeiten , f. Srnod)enarbeitctt.

Bcinafd)e f fobiel wie Jrnod)cnafd)e.

Stfcinberfle, f. Wüftung.
©ein brerb (S e i n b r u di), fobiel wie Stalftuff fj.b.).

•Beinbrerb (Sei nb^ eil), Sflanje, f. Nartbecium.
»etnbretber. Seeabler, f. «bler, S. 112.

•Vetnbrucf) . f. Jhtod)ettbrüd)e.

«cinborffd>et«»H»arat,f.Sab(ted)nifd)),S.242.
©ciitfriulc, f. Niuodjenfrafj.

fteingcfrbrniir, fooiel wie gufjgefdjwür, f. Oie-

»Beinglod. f.
^KildjglaS. [fd)wtlr.

beinhalte, Rird)bof«bau, bisweilen mtt 'Altar

für Dotenmeffen, bient jur 9lufbewab,rung auSgegra»

bener Änod)en, befonber« in ©ebirg^gegenben , wo
ber Waum für 9tu«bebnung ber ^riebpo^e mangelt.

ÜRitunter Werben bie Sd)äbel mit ben Spanten befdjrie»

ben ober ((Eb^iabenna) an ben 3Bänben mit ben Wöb'
renfnod)en in beforatiber Wnorbnung al« Mcmento
©einbaut, f. Knodjen. Lmori bereinigt.

SBeinffautentjiinbunA, f. Jbtod)enbautentjün»

©einhetf, f.
Narthecium. [bung.

©eintjoU, f.
Lonicera unb Ligustrum.

©einflcibev, f. £ofen.

SBeittote(3ttterim«note), ein an mand)en^>an»

M-3 platten bei 6ngro«einfäufen bem Käufer einer auf

3eit getauften SSare bei beren Ablieferung al« bor«

läufige Wotij jugcftellter Sd)ein. Dicfelbe entbält nur

ba« &auptfäd)lid)e be« ffaufbertrag«.

©cinfrbienett unb ©eintafrbett , f. Wüftung.

Söcinfrbnjarj, fobiel Wie ftnod)enfoble.

«cintiirfW (^abntürft«), f. Dürfi«.

•BeintoeU, f. fialftuff ; al« Sfianje (Seinwttr«
jel> f. Symphytum.

•Beira (fpr. M»ira), portug. Srobin», im W. bon ben

Srobinjen (Sntre Douro e IWinb^o unb Sraj o« 9D?on»

te« , im S. bon (Sftremabura unb Wlemtejo , weftlid)

bom SReer, Bftlid) bon Spanien begrenzt, 23,942 qkm
(434,8 C3Ä.) groft mit awo) 1,618.406 (Sinw. (63

auf 1 qkm). *Die ^robinj bat 6 Seyrfe: «beiro,

Caftello Sranco, Coimbra, ©uarba unb Sijeu. Die

$>auptftabt ift (Toimbra. Sgl. »Le Portugal au point

de vue agricole« (Siffab. i900); »Relatorio do Mi-

nist™ da Faeenda« (1897).
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Weira , fcafcnftabt in ?ortugiefiHf)4Dftafrifa, mit
j
mit mäßigem (Srfolg begonnen, Äaffee unb Sudtx \\x

(i«oo) 5000 ©inw., baruntcr 1132 (Europäer (38 bauen ; bie Singebornen erzeugen für ben eignen Un»
fceutfdje, 24 Oftcrreid)er, 191 Snglänber, 665 $or-

J

terbalt fcirfe, 9ÄaiS, SRetS, f)am8 k.

tugiefen), 436 (Sbinefen, 3nber. 2>te Stabt, auf einer

fanbigen fianbjunge gelegen unb nur auSSBellbledv

baufern befteb,enb, ift Sity eineö beutfd)cn ©ijcfonfulS

unb ber SRofambif GMeUfdwft, ber baS ganje ipinter»

lanb gebort unb bie ben franbcl bel)errfd)t. X>ie rafd)

aufblübenbe Stabt ift uneinig als WuSgangSpunft ber

©eira»(£ifenbal)n, wn ber 333 km bie SRafftfeffi, ber

örenjftation ber l'cofainbif - (Öefctlfdjaft, botienbet

finb, bie aber bis Saltöburt) weitergeführt Werben foIL

3m 3>iftrifi oon SRaffifefft ftnb retdje ©olblager eni«

beeft worben, fomoljl im "21Humum als in (iv.jabem

in ©erbinbung mit anbern ÜJcineralien. ©iS jc&t bat

bie SÄofambtf öefeHfdjaft aber nod) feine orbentlid)en

©efifytitel an ©olbgräber auSgefteflt, obfdjon bereits

löOOWbbauberedjttgungen erteilt finb , eS bebarf nod)

größerer SRafdjinenanlagen, um baS reine öolb ju ge<

iu innen, ßrft eine ©rube bat ein größere* Stampfwerf,
baS monatlid) 1000—1200 Unjen ©olb erhielt Xie

meiften ©eredjtigungen befinben ftd) in ben §änben
oon (Snglänbern unb^ranjofen. SDieWid)tigjicnWuS'

94f«pr«« von Betrat

tteiram, f. ©airam.
ttcirctä, öottfricbllljriftoplj, $o!nb,iftor unb

gelebrter Sonberling, geb. 2. iUcärj 1730 in WaM-
baufen, geft. 18. ftebr. 1809 in $>clmftebt , ftubierte

feit 1750 in 3ena bie $cd)te, SRatyematif unb Statur*

triffenfcfjaften, ntad)te bann $ur ©erwertung cbemifdV
tedjnifdjer Srftnbungen größere Steifen, ftubierte fett

1756 in fcelmflebt SRebijm. würbe 1759 bafelbft ¥ro-

feffor berlßfjtjftf, 1762 ber SWebyin, 1 768 ber £Ijirurgie.

8. befafj grofje (Bammlungen oon Naturalien, Vlvpa

raten, 3n|trumenten unb itunfl werfen, bie nad) feinem

Xobe größtenteils oerfteigert mürben. 2>ie ^nftru«
mente er titelt bie llnioerfttät. Tie Kittel jur %n>
fdjaffuna femer Sd)ä$e öerbanfte ©. öorjüglid) d)emi'

fdjen Srfmbungen, W03U eine famtmäbnlid)e ÜDtineral*

färbe geborte; eine ben ^nbigo erfetyenbe blaue Jarbe
auf lud); ein ^rojefe Aur ©ewinnung Oon Äobalt ?c.

©gl. Reifte r, 9Mrid)tcn über 53. (©crl. 1860).

Beirut (©erüt), toauptftabt bcS gleid>namigen

türf . SBilajetS (mit ben £iwaS 2abtfie,XarabuluS,©.,

ttffa unb ©elfa) in Se-
rien, am Sßittelmcer unter

33° 54' n5rbl. ©r. am guß
bcS Libanon malen M) qe

legen (f. ben $lan). ^üie

3 labt bat enge, frumme
S ttafien, aber gro§e$or<
{labte, bie auägebelmte

d)öne ©arten umgeben,
unb gilt alfl ber gefünbefte

Ort ber gan jen Äüfte (tro|i

ibrer grofeen Sommer«
l)i$e). 2>emS3affennangel

bat feit 1875 eine Leitung

com §Iub Mat)t el Reib

ber abgeholfen. O. jablt

120,000 (Sinw., »on benen
ein drittel SKobammeba'
ncr, jwei drittel Ebriften

(ortboboye ©ried)cn, SRa-

roniten unb unierte ÖJrie

fubrartifel Tinb ftautfdjuf, 2Bad)S unbC54olb. ^ieVluö« I djen) finb. %asu 2000 Europäer. Xie ©ingebomen
fubr bezifferte ftd) 1900 auf 1,201,464 3Jtf., barunter betreiben SBeinbau, Seibenraupenjud)t, Seiben« unb
aber für 632,163 m. oerjoUte Baren nad) fiourengo
Karqu«. 3>ie (Einfuhr betrug 21,481,705 2Rf.# ein-

fdjliefslid) 8,958,530 W. »argelb für 8ibobefia unb
für 5,111,794 9Jif. £ifenbab,nmaterial. Wn ber (Sin-

fttbr waren beteiligt (Englanb unb Kolonien mit
16,432,46im, Portugal mit 2,427,246, 3nbien mit
936,018, Sranfrcid) mit 694,767, 3)eutfd)lanb mit
435,2 1 7W. tiefer fd)on red)t anfeb^nlid)e ^anbelmu&
ftd) aber nod) bebeutenb auöbebnen, fobalb bie $er*
feljrgwege, fianbungöoetbältniffe unb ©eforberungS-
mittel beffer unb billiger geworben, namentlid) nad).
bem bie Sifenbaljn nad) Saligburä unb SBtiluwatjo

fertiggefteüt fein wirb. 3n ben geräumigen $>afen lie-

fe« 1897 ein: 200 Dampfer Oon 266,610 Zon. unb
37Segelfd)tffeoon 16,030 X., barunter 102 englifdje

2>ampfer, 56 bcutfdje unb 42 franjbfifd)e, bie neben
ü)rer fiabung 6413 Äeifenbc braebten. ©. wirb unter
anbern oon ber beutfdjen Oftafrifalinie regelmäßig
angelaufen. S3on ©anfen befteben bier bie ©anf of
?lfrica unb bie Stanbarb ©anf of Soutb Slfrica.

3öeber Stabt nod) 5>intcrlanb fmb europäifd)en 'iln»

fieblcrn juträglid), bod) fotl ber nod) nid)t aufgefdjlof

fenc Öorongnbiftrift gejünber fem. 3)ort l)at man

©aumwoUweberei, oerfertigen (Stoib » unb Silber*

arbeiten, befonberö aber befepäftigen fie ftd) ntit^an
bei. ©. ift ber widjtigfte $>afenplab SnrienS, na<
metttlid) für 3>ama8fuä, befinbet ftd) aber im 3iüd
gang. (Sau Strafe unb baneben eine (Sifenbab.it

fübren über ben fiibanon nad) 3)ama3fu5. 3>er ©er«

fefjr belief fid) 1901 auf 774 Stampfer oon 1,015,709
Zon. unb 3535 Segelfd)iffe oon 82,979 X. Xer be

beutenbfte%luSfub.rgegenitanb (im 3abreSburd)fd)nitt

für 10 HmU. 9Rf.) ift JRobfcibe. 1889 begann eine

franjöftfdw ©efeüfd)aft ben ©au eines neuen, guten

tpafenä, ber 1893 bem ©erfeljr übergeben Worben
i|t. ©. ift Si^ eines gried)ifd)»ort<?oboren ©ifdjofS,

cineS maronittfdjen (SrjbifdjofS, einesjjried)ifd)«unier'

ten ©tfdjofS unb eines päpftlid)en delegierten unb
ber ERittelpunft ber amerifanifd)en 3Riffton für bie

©oangelifterung Syriens, Si^ eineS beutfd)en Qk«
neralfonfuIS unb jablreidjer tfonfuln anbrer Kadjte,
fte jäblt 6 fcofpuäler, 23 9Rofd)een, 36 Jrirdjen, 66
Shtabctt- unb 36 3Käbd)enfd)ttlen, 13 35rucfereien,

12 arabifd)e 3«tungen. WuBcr benWmerifanern wir«

fen bort burd) Unterricht, 3Riffton unb Srrantenpflege

ber prcujjiidjc ^o^anniterorben, bie KaiferSwertber
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Tiafoniffen unb mehrere englifdje unb franjoftfcbe

^iftonggefenfcbafteit. — 8. ift ba8 BerrjtoS ber

Gilten, eine Sceftabt ber ^f)önifer unb um 1400

t>. Ohr. ein felbftänbigcS Königreich, fpäter *u ©ebal

(BbbloS) gehörig; am 9?ab,r el icelb nörblid) bon 83.

finben ft<b Sefte bon afftyrifdjen Siege8benfmälem.

Später tarn bie Stabt in bie ©ewalt ber ftgb,pter,

benen fie ÄntiocboS III. ber Wi ppe Don Serien ab*

rahm. 2>ioboto8 Xtaptfon berwüftete fte 140 b. tfbr.;

aber bon Wgrippa genommen, Würbe fie wieberher*

gebellt unb burd) Sauten bcrfdjöncrt. WuguftuS Der*

toanbelte bie ©tabt in ehre Wtlitärfolonie (Colonia

JuliaAugusta Felix Berytus); ihre berühmte SRcdjtS*

fdmle blühte weiter, aud) nadjbem bie ©tabt im
4. oatub. burd) ein (Srbbeben jerftört Worben War.

635 Würbe IB. oon ben Arabern erobert. Sei ber er*

ften Eroberung BeirfltS burd) bie jrreujfaljrer unter

Balbuin 1. 11 10 überfielen bie ©enuefen bie entwaff*

nete SKenge unb me&elten fle nieber; 1291 lieft Scba*

bfcbai, ber ftelbberr bc8 ägtjptifdjen ©ultanfi SRelif el

%lfd>raf, bie trügerifd) heraudgelodten Bewohner bon
8. töten ober in öeffeln legen unb bie pracbtboüc

Burg fd)Ieifen. 3*n 17. 3abr!j. hatte ber ISmir ber

Brufen, gad)r eb-bin (1599—1635), hier feine SReft-

ben*. 1763 eroberten e8 bie 2ürfen. 1831 warb 8.
Don ^ibrabim^Jafd)a genommen. 3>ie&einbfeligfeitcn

ber oereinigten englifd>»öjterreid)ifd)'rürfifd)en glotte

gegen bie ttgtypter tn ©mien begannen 10. ©ept. 1840
mit bem Bombarbement bon 58., boJ am 9. Oft. ge-

räumt würbe. 9tadj ben Gfjriftenmefycleien im Siba*

non (1860) jogen biele TOaroniten nad) 8., baö feit*

bem an 8ebeutung gewonnen bat
©dfa, f. «ntilopen, ©. 678.

©cifaffen (Beiwohner, 3nfaffen, ©cbufr*
berwanbte, ©djufcbürger), im wettern ©inne
alle bie 8erfonen, bie innerhalb einer ©tabt ihren

28o&nfi& gewählt ober ben ©chufc ber ftäbtifeben Obrig*
feit ohne baä Bürgerrecht erworben baben ; im engern

©inne (£inwob,ner, bie nid)t im Befifo bc3 Döllen, fon

bern nur bei fogen. deinen Bürgerrechts Ttnb. Der
Inbegriff ber Urnen gewährten Stechte ift baS 8 ei«

a f f e n r e d) t , ihre 8erfaffungSurfunbe bie 8 c if a
J

•

enorbnung, bie *u entridjtenbe Abgabe baSBet*
f affengelb. Unterpfanb für bie ®inbaltung

feiner Obliegenheiten leiftete ber Bctfaffe früher ben

8eifaffeneib. Ter Unterfd)ieb iwifdjen Boflbürgero

unb 8. ober Sftebergelaffenen finbet namentlich in ber

©d)wct$ braftifdje Vlnwenbung. £3 gibt bort faum
eine ©emeinbe, bie neben ben eigentlichen ©emeinbe*
mitgliebem nid)t aud) eine größere ober geringere

Sabl Don Siicbergelaiffnen entbleite- 2>ie nad) 1848
erlaffenen Bcrfafiungöurfunben ber einzelnen beut*

fdjcn ©taaten haben faft burdjweg ben Unterfd)ieb

jWifcben eigentlicben 8ttrgern unb ©dju&bürgcrn
aufgehoben, wie bieg aud) fdjon »ubor in einjelnen

©taaten, 3. 8. in Baben, gefd)eben war.
Vei fdjchr (8 e i f d) e b i r ), fcauptort eine! Äaja im

afiati|"d)'türf. a&lajct Stoma, an ber ©üboftfpi&e beS

50 km langen See« tttrtii« ober 8eifd)ebr ©51 (im

Vlltertum Karali tis Limne) 1180 m bod) gelegen, I

bort, wo ber $rmat au« tbm auöfrrömt, mit 30<J0

(Sinw., bie Diel doiu Riebet laben. 3" ber ©tabt ftnb

rinige fdjöne fflbfdmftirbc 8auten crbalten geblieben.

Kktffttfl , f. Serbttuticbijf unb Senber.

^cifrtjlaf, f. Begattung. 3 traf barer 8., f.

Sittlid)teitSDerbrect)eu. Vln ben mn"v.*rebeltd>en 8.(baä
8ürgerlid)e©ejebbucb fbnebt bon auüerebelid)er 8 e i •

Wobnung) bat ba8 8ürgerlid)c Öcfe|bud) eine Reibe
bon folgen gefnilpft. ©0 lann eine Qraucnöbcrfon,

bie burd) !ptnterlifi, Drohung ober unter SO^gbraud)

eines Wbb,ängigfeitSberbältniffe8 »um aufterebelicben

8. beftimmt würbe, ntd)t nur (£rfa0 beä barauü ent»

ftebenben 8erm5aendfd)aben8(§825 be» 8urgerlidien

öefeöbud)^), j. 8. burd) 8erluft ber ©tellung infolge

ber ©dbwangerfdjaft, fonbern aud) eine billige Cnt*
fdjäbigung in ©elb Wegen bcS fogen. immateriellen

©d)aben8 (§ 847 be8 8ürgerltd)en ©efetbud)«), 5. 8.
berminberte ^eiratSmbglidjleit

, bedangen. 3)ie glci-

djen 9*ed)te bat natürhd) aud) bie 8raut, ber aud)

nod) ali unbefd)oltene Serlobte nad) § 1300 ein ?(n<

fbrud) wegen ^Defloration im Salle ber bon ibc un»
oerfd)ulbcten fiöfung ber 8erlobung juftebt, felbft

Wenn fie freiwillig oie 8eiwobnung geftattete.

8ater be5 unebelicpen ßinbeö bejüglid) ber Unterbai'

tung$pflid)t beS Sxnbtä unb be& (£ntfd)äbigung3*

anfprud)e« ber SKulter gilt enblid) nad) § 1717 be8

Bürgerlichen Öcfejjbud)^, Wer ber SDcutter innerhalb

ber Smpfängni§j,ett (f.b.) beigewohnt hat, e£ fei benn,

tan innerhalb biefer 3eit auch ein anbrer ihr beige»

wohnt (DaL Exceptio plariam coneumbentium),
ober baft |te unmöglich ba8 JHnb au5 biefer Bciwol)*

nunq empfangen haben fann.

ü£tcifd)laa,, terraffenartiger, meift offener, mand)>
mal aud) j. 2. erferartig gefd)loffener 8orbau bor
bem (£rbgefd)o& eine« ©trafienhaufcS, bon bem eine

Treppe jur ©trage hinabgeht, unb über ben ber §aupt>
Augang gum S>mn'c führt. WeiDöljnlid) ftnb bie 8ei«

|d)läge mit ©ifbänfen berf<hen u"b mit fteinemen

Sd)ranfen ober Sifengittern eingefaßt, ©ie fnmen
im fpäten l't ittelalter, namentlich in ben Süften»

ftäbten ber 9corb> unb Oftfee, häufig bor unb bilbc*

ten in ben $rauptftra&en mond)er Orte, wie j. 8.
5)anjig (f. Safel I beim «rtifel »©ohnbauS«, Rtg. 9)

unb (ilbing, wo fie nod) heute in jahlreid)nt Crem*
plaren borhanben ftnb unb wefentlid) jur malcrifd)en

SSirfunq be3 Strafeenbilbeä beitragen, bie SRegel.

Seifdalagen, ba8 Zulaufen jagenber §\mbt ju

bem, ber burd) Sautgeocn anzeigt, bag er S3ilb ge

funben hat unb bcrfolgt. ffegel.

SBcifcgcf, leichte ©eacl, Wie See* unb obere ©tag*

föcifiQ nannte man ben Sriefsbraud), ben ber über*

lebenbe ©atte an bem auf bie gememfd)aft(id)en

ber bererbten 8ermogen beS anbern nad) manchen
^artifularrechten hatte; bem 8eifi|jbered)tigten lacj bie

i*fltd)t ob, ben Unterhalt ber Shnberju beftreiten.

3)em Bürgerlichen ©efe^bud) ift ber 8. unbefannt.

^eifitjeff ftimmführenbe 37citglieber eine§ Jfolle*

gtum«, namentlich SRid)terfoIIegium8 , im ©egenfa^

jum Borft&enben (^rärtbenten, Dirigenten). 8ei ber

iranbclsifammer werben bie 8. Jt>anbel8rid)ter ge*

nannt. 8ei bem ©d)öffengerid)t Wirtenjwei auS bem
8olf erwäblte ©d)Bffen unter bem 8orfty beS «mt8*
rid)ter8 mit (bgl. gragered)t). Sm SKilitärftrafber*

fahren beruht man unter 8. aud) ben Offizier, ber

bon bem ©erid)t3berrn int (SrmittelunQdberfahren,

fatUS dl auS befonbern Südficbten angejetgt erfd)eint,

beftimmt werben fann, ben Unterfud)ungöib,anblun*

gen be€ erfud)ten©ericht8 (aud) bti 3ibilgerid)t8) bei*

I juwobnen unb ba8 ??rotofoII mit ju unterfd»reiben

|

hat (SÄililärftrnfgerichWorbnung, § 167). Srüher

hiefjc" 8. aud) bie Urfunb^perf onen, bie bei gewiffen

Unterfnd)ung0banbiungen, namentlich bei einer 2ci*

djenfebau ober fietcben&nnung, jugejogen würben. —
3m öfterreicbifd)cn 9tcd)t berfteht man unter 8eift&em

biegaebmänner, bie tnf>anbcl8* unb8ergred)töfad)en

neben ben angeftellten Slid)tern Stimmrecht ausüben.

i8eidler r öermann bon, babr. Staatsmann,

geb. 1790 in Bentheim, geft. 15. Oft. 1859 in IVun-
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eben, Sohn eine« furmainjtfdjen ©eamten, ftubterte,

nacfabcm er al« bat)rifd)er Leutnant 1809 in Xirol

gefämpft hatte , bic Sterte unb warb ÖJeneralfefretär

tm ^ftijmintfterium be« Wroßheijogtumä Qfranf-

furt. 1814 nahm er an bem ^rrlbjug in Sfranfreidj

teil unb warb banad) batjrifcher SRcgierung«rat, bann
Segierungebireftor bon Oberbeuern unb 1838 8le-

gierung«präftbent in Shebcrbabern. Tod-, qcriet er

m Streit mit bem ©ifebof §ofüetter in $aßau unb
bem 3Winiftcr «bei (f. b. 3), inbem er, felbft »atbolif,

bie berfaffungSmäßigen firdjlicben Siebte ber ©rote»

ftanten bertrat. infolge biefer Streitigfeiten warb er

{um ©räfibenten be« oberften SHedmungätyof«, nach

em Sturj Wbel« (1847) aber jum^uftijmtntfter unb
nad) ßntlaffung Ottingen« jum irultu«mintfter er-

nannt. 1848 in bie bcutfdje 9?attc>nalbcrfammlung

gewählt, jeigte er ftd) großbeutfd). SBcgen einer 9tcbc

iiber ictlnaqme ber £aien am Jtirdjenregiment feine«

Siinifterpoften« enthoben unb wieber .nun ©räftben*

ten be« oberften SRedqnungätyofä ernannt, War er bor«

äbergebenb (31. ?rv 1848 bi« 5. »farj 1849) SRini-

fter bei ^nnern. llr fduieb: >©ctrad)tungen über

Staatöberfaifung unbirriegSWefenic.« (ftranff. 1822)

unb »über ©emembeberfaffung« CflugSb. 1831).

Hcifpicl (lat. Exemplum), ber einzelne fonfrete,

auä ber (Srfabrung entlehnte ober erbiebtete aM , ht'

foferu er jum©eleg eine« ©egriffe« oberSafce« bienen

io Ii. ©Ja« bie ©eweiafraft be« ©eijpielä anlangt, fo

gilt btefe mit Sttberbeit nur bann etwa«, wenn ba«
©. al« Snfmnj 0*8«" bie Slügemeingültigfett einer

Siegel gebraucht wirb ; im entgegengcfc&ten ftafle ift

immer ber Zweifel möglid), ob ba« yutreffen ber leß

tem nidjt buretj bie befonbem (jufänia,cn) Umftänbe
be« einzelnen fralle« bebingt iü. — 3m SRittelbodj-

beutfd)en be^eiebnet ©. (blspel, bon bl, bei, unb spei,

9tebe, Srjäblung) eine boetifdbe (Jrjäblung, bie

uif ©cranfcbaulid)ung eine« moralifcbenSaßc« bient

3u ben ©cifpielen gebort alfo aud) bie Xierfabel. $)er

fruebtbarfte ©erfaßer bon ©cifpielen im 13. 3abrb-
war Stridcr (f. b.V, bem 14. ^aiirb. gebört an ber

»©belftcin« bon ©oner; anbre finben ftd) jerftreut in

ben öebiebten ber «Winnefinger be« 12. unb 13.3ahrb.

(V ©. 9ieinmar$ oon ^weter) ober ftnbgrößern Sich

tungen, wie ber »Staifcrcbronif«, bem »S3elfd)en©aft«

be« Jbontafm bon 3irflaerc, bem »Äenner« $ugo«
bon Grimberg ic., einberleibt

©e i^lbeere , f. Capsicum.

deiner, in Sübbeutfdjlanb unb öfterreid) ein

frebeeifen öon eigentümlicher &orm.
»eifcfohl, f." Beta.

'Helfta üb, im allgemeinen berjenioe, ber einem
anbern in einer 9}ed)t«angelegcnbeit belfenb unb för«

bernb utr Seite ftebt (bgL aueb 9ied)t«anwalt). So«
bann beißt aud) ©-, Wer einer SJiuttcr toom^ormunb«
f(faaft$gcricbt aldöebilfe jur«u8übung ber elterlichen

(Gewalt nad) § 1687 beä 33ürgerlid)en ©efe^bud)« be«

fteüt ift. (Sine befonbereWrt beä ©eiftanbe« im Straf»
»erfahren ift ber ©ertetbiger. «Ber niebt etwa au«,
nabm^weife ftatt eine« JRedüäanwaltä al« SJerteibiger

beftetlt ober iugclaffen warb, ift jur ©eiftanbfdjaft
nad) ber beutfdjen Strafprojeßorbnung, § 149 u. 138,
nur berechtigt, wenn er gefeblidjer Vertreter beS ober
ber rlngeflagten ober (Seemann ber «ngeflagten ift.

Seift änbe im Sinne be« 9iei<b«gefebe« über bie

ftngelegenbeitcn ber freiwilligen Öerid)t8bar»
feit ftnb iierfonen, bic ein bei einemW ber freiwil-

ligen @erid)tobarfeit beteiligter ju feiner ^>ilfe mit-

bringt. 2>aS SKitbringen foleber «eiftanbc bor ©e-
rid)t ift nad) § 13 jene« ©efe&e« ftet« geftattet. Unter

biefen ©eiftänben ftnb f)\ex alfo nidjt ©eiftänbe hti

teebnifeben Sinne ber 3töüpro$eiJorbnung (§ 90) I«
ftetftricb, f. Äomma. [oerfteben.

Heitel, bem Stemmeifen ähnliche, einfeitig juge*

fdjliffcne TOeißel jur ©earbeitung be« §ol,^e« (Stech«,

üoeb«, Üantbeitel), jum Sralfatem ber Sa>tffe.

«Beit el ffofib (.^>au« ber ©elcbrtenc), Stabt in

fernen, 50 km füböftlid) bon$>obeiba, einer ber beiße«

ften Orte Arabien«, mit einer 3ttobeUc unb 8000
ginw., früber ber größte SPiarftplaß für Kaffee.

Hcithcrmomctcr, f. iöarometer.

©ettone (Weben töne), f. «liguortöne.

Beiträge ui Sammelwerfen (»edjtlidje«), f.Sam-
mclwert.

Hcitraßtfttiorfjc,
f. ^nöalibitätöberitdjerung.

beitritt, f.
2eyt jur Xafel»^äbrtenu.Spuren«.

Beitritte*fjcbübr, bie jwei 3<^ntel ber ^ro.jeß-

gebübr betragenbe ©ebübr, um bie iieb bie $ro*cß

gebühr be« 9tecbt«anwalt« infolge eine« jeben nad)

traqlidicn beitritt« öon Streitgenoffen (f. b.) erböbt.

Hciijfc, ^»einrieb, Wcjcbicbtfdn'cibcr, geb. 15.

gebr. 1798 ju SBhittrin im pommerfeben Jhrei« ©el-

garb, geft. 10. SWai 1867 in ÄöSlin, warb notgebrun*

gen 1813 ©erid)t«fd)reiber unb nabm int tVrübiabr

1815 am gelbutge gegen granfreid) teil. 1823—26
bei ben topographischen Arbeiten be« ©eneralftabe«

oerwenbet, war er 1828—36£e$rer an ber3)ioifton«-

fd)ule ui Stargarb in Bommern. 1845 nabm er al«

SRajor feinen «bfebieb unb ließ ftd? in ßö«lin nieber.

Seit 1858 bem preußifdjen Vbgeorbnetenbau« ange-

börenb, bielt er fta) jur &ortfd)ritt«partci unb tat |td>

wäbrenb berStonfliftöjeit namentlid) beibenberbanb-
lungen über bie SRilüämoraanifation al« SRebner

bemor. Sein befanntefte« 33erf, bem e« aber an
©rünbltcbfeit mangelt, ift bie -Weütoiditc ber beutfeben

greibeitäfriege in ben 3a^ren 1813—1814« (Öerl.

1855, 3 $be.; 4. «ufl. üon Wolbfcbmibt, 1882). &er«

ner fd>rieb er: »öefebiebte be« ruffifeben ftrieg« im
3abr 1812« (2. «ufl., baf. 1862); »öefdjicbte be«

^abr« 1815« (baf. 1865 , 2 ©be.); >2)a« prtußifcbc

$>eer bor unb nad) ber Sleorganifation , feine Stärfe

unb 3ufanim(ni
(9un9 15,1 Strieq bon 1866< (baf.

1867). \Hudi gab er bie >$>interlaffenen Schriften be«

ÖJencralaubitcurö Dr. tVricctu«« (baf. 1866) berau«.

Hcirocrf (gried). Parergon, franj. Accessoires),

in SBerfen ber bilbenben ftunft alle Öegenftanbe, bie

jur 2>arftellung be« $>auptgegenftanbe« entweber gar
nid)t ober nidjt unumgänglid) notwenbig ftnb. ^a«
©. muß aber nad) ©efdjaffenbeü ber 3«it ober be«

Orte« ber §anblung ut ü)rer genauem ©ejeid)nung

gewählt werben , barf jebod) ntd)t bie §auptwirfung
be« ÜBerfe« ftören, wenngleid) biefe« burd) ba$ ©. rei-

d)er unb mannigfaltiger erfebetnt. Sielief fotl ba«
©. nad) bem ©orbilbe be« griccbifd)en Stil« ber heften

3eit möglicbft befd)ränft werben, aud) in ber ftatuari-

fd)en Eunft ift e« nur mit SRaß ui berwenben. Sie
allegoriftercnoe Jhtnft bat bagegen auf bafi ©. ben

Sd)werpunft gelegt. 3m engem oinn berfte^t man
unter ©. 3)ar^teüungm unbelebter ©egenftänbe uu-

©erjierung einer Sjene, jur ©ejeid)nung be« Orte*
unb jur ©eftimmung ber 3citberf)ältniffe, alfo j. ©.
Mobiliar, QJerät, Stoffe ;c. §m @po«, in ber Ina*
aöbic unb im SRoman fann man bie Spifoben (f. b.),

Watur- unb Ort«fd)ilbemngm, alfo ba« fiofalfolorit,

alä ©. betrachten.

Hei tu ob nu na, fobiel wie ©eifeblaf (f. b.).

Hciluort , f. «bjeftibunt.

Hei \h innen, bie alImäbttd)c-?lbwärtSbicgung be«

vaiie» tn Den obem biet ^aiewitücin, Woort Dem
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ffopfe bcS SßfcrbcS eine m5glid)ft fenfrcdjte 3iidjtung

gegeben wirb.

f. Sal?lcde.

ftciAcirljcn (©rudj, fronj. Brisure), 3eidjen in

ben S&uppcn, bie $ur Unterfdjcibung abgeteilter £i*

nien ober jur itcnnjeidjnung jüngerer ©eburt unb
unechter ^brunft J[le{jtereS nur bei

p~ x -
—

I ben romanifdjen Siattonen) bienen.

1^1 n R II n 3" Scutfdjlanb mürben bie SB. in
pH LfTJ Ul üiclfaltiger Wrt gefRaffen, a-

SB. burd)

l \ \J SöcränberungbcS$>elmfleinobe8ober

\ \ J ber Sinftur,- burd) SBermebrung,

SBerminberung ober Stümmelung
«ei letzen oer Figuren. Sie wid)tigften figür*

(iiumierfrogen). lidjen SB., bie in Seutfd)lanb üortom*
men, finb ber Stern unb ber Sur»

nierfragen (f. Sigur). Sfa" bat aud) fpbragiftif d)e

SB., bie ben gwed Jiaivn . jwei bem ü>ilb unb ber

©röfec nad» äbnlidje. oicgelttypen burd) ein in bie SHugen

faUenbeS SKcrfmal unterfdjeiben au fönnen.

»eisen, fibfungen üon Säuren ober Sahen, bie

jum SReiniqen (Wbbeijen), $um SH|jcn unb Särben
oon HHetalicn, jum %cn üon litbograpljifdjen Stei*

nen unb ölaS, jum Särben üon §ola, §orn, Elfen-
bein ic, aud) 3um Sränfen üon Jpola, um $ärte unb
Glaffyität au änbern, benufyt Werben. 3n ber ©er«
berei beijt man bie mit ffall beljanbelten $äute, um
fte ju entfalten, ju fd)Wellen ic Slud) bie aur tfon*

ferüierung oon glcifd) bienenben Sal^c (Jtodjfala,

Salpeter) werben S8. genannt, ©etreib«, SRübenferne,

Kartoffeln Werben mit ISliemifalien gebeizt (einge*

weidu i. um ^iljfeime au töten. 91m wid)tigften fmb
bie SB. (SRorbantä), oie in ber Färberei unb 3fu0"

bruderei aI3 SBefcftigungSmittel ber Satbftoffe benufct

Werben. Sicfe SB. (id)Wefelfaure Sonerbe, SHlaun,

effigfaure Jonerbe, Sibobanalummium, oralfaure unb
wetniaure Sonerbe, ftatriumaluminat, (Sifenüitriol,

efiigfaurcS Gifcnojü,bul , fdjwefelfaureS unb falpeter*

faureS Gifenorüb, ginnofübul* unb 3innoyt|bfalAe,

Gbrom» unb Jrupferfalje, Öle, ©erbfäure) fdjlagen

ftd) fclb[t auf unb in ben gafero ber Sejtilftoffe nieoer

unb fixieren bie fpäter jur Sßerwenbung fommenben
Sarbftoffe, bie an fid) feine Affinität aur Safer be*

ftfcen, tnbem fte mit benfelben unlö8lid)e d)emtfd)e

SBerbinbungen eingeben, jn einigen Säßen ücrbmbet

fid) bie SBcije nidjt mit ber Safer, fonbern bilbet nur
mit bem garbftoff einen unlb8lid)en £ad, ber ftd) im
entftefmngSmomcnt auf unb in bie Safer nieber*

fdjlägt. ©ei 9lnwenbung oon fauren Sarbftoffcn mufj
man au8 ber fiöfung ber ©eüe ein SWetallb^broj^b

ober ein unlöSlidjeS bafifd)c8 ober normales Sal* auf
bie Safer nieberfdjlagen, beiSlnwenbungüonbafifäVn
Sarbftoffen wirb bagegen bie jur ©Übung be8 S<""b"
laded crforberlidje Säure in S»rm eines un(531id)cn

Salles auf ber Sofer befeftigt. Sarbftoffbafen färben
Söotle unb Seibe meift bireft, Saumwolle Wirb *u
ibrer 9lufim^ine mit ©erbfäure gebebt. Sic d)emtfd)en

unb pb^ft^I'fijen Vorgänge bei ber ©efeftigung ber

©. auf ber Saf« finb nod) nid)t ftdjer befannt.

Veiten (33 a i * e n), mit bem galfcn (SB e i a f a 1 f e n)
auf SBögel unb Jpaarwilb ^agb mad)en (f. Satten);

aud) S&ilb mit .u ober anloden.

ttciAcnfärbcnbe ^arbftoffc, bie auf ber ^flan-
jen» ober Sierfajcr mit Spilfe oon metalliidjen SBeijen

befeftigten Sarbftoffe, beren widjtigftcr baS ^Ilijarin

ift (ba^er aud) ftlfjarinj arbftoffe).
flBcijcngcIb. 91jofarbftoffe, bie au« Sia,jonap^

tbalinfulfoiäuren unb Salijölfäure entfielen unb in

ber (£d)twoafärberei SBerwcnbung finben.

Weijtt» ftono.»fi«t«on, «. «ufL, IL »b.

Söci« (fpr. 6«f4a), 35ifrrift8b;auJ)tftabt unb $Bi[d)of§» 0 .

fty in ber portug. $roOht3 Wlemtcjo. ibtotenpunft an
ber (Sifenbafjn £iffabon-Saro, in getreibe« unb wein*

reid)er ©egenb, l>.tt ein ÄaftcH, eine Äatbebrale, ein

2t)ieum, ^ofpital, jwei Neffen unb (i»oo)8895®inw. (

bie Ölgewinnung, ©erberei unb Söpferei betreiben.

SB., oermutlid) bie alte Fax Julia, jeigt nod) Sicfte

auS altrömifdjer Qcit.

söcjar (fpr. 6<x$ar), $Bejirf§f>auptftabt m ber fpan.

^roüitr* Salamanca, malerifd) am Ü^orbab^ang ber

Sierra be SB. unb an ber (Etfcnbalm ^lafcncia-

9lftorga gelegen, 963 m ü. i'i., üon allen äKauem
umgeben, mtt großem, balbüerfaffenem Sdjlofe unb
(iwo) 9488 Ginw. SB. Ijat Sabrifen für Sud), Seinen*

u. feanfgewebe. SBerüfjtn t finb aud) bie Sd)infcn üon SB.

Bejarla Mutia (Wnbenr of e), ©attung ber @ri*

fa^een, fleine, bäuftg bomtge SBäume ober Sträud)er

mtt feften, leberigen, unterfeitä üielfad) blaugrauen
unb mit braunen SBorften befe^ten SBlättern, anfebn*
lidjen SBlüten in lodern Srauben oberSolbentrauben
an ber Spi^e ber IpauptjWeige unb üielfamigen Äap«
fein- 15 \Mrten üon ben 9lnben ißeruS bis S'oriba
unb ©eorgia. Sie SBejarien erfe^en in ben Wnben
bie bort fe^lenben Sllpenrofen.

^cjart (fpr. KM<ir)f Sdjaufpielerfamilie, f.SRoliere.

SBciad«, im rürf. SKünAWcfen für (»weifce«) Sil*

bermünaen, a- SB. ».*3ü81if = 100 $ata.

*öciofi,f. 3babl)iten.

SBefd» ^jobetnned be, nieberlänb. ^liftorifer, um
1350, ÄanontfuS in Utredjt, fdjricb ein »Chronicon
Episcoporam Trsjectensium« (unfritifdje^ludg. üon
Sud)eliu3, Utr. 1648; bie Sortfe^ung bei 3Kattbäu8,

»Analectac, Seil 5), bie befte Duelle ber altern Ut*

redjtcr SBifd)of^gefd)id)te.

©cfä'a (»Spalt, Salt, im Altertum Äblcftjrien),

ber ©rabenbrud) awifd)en Sibanon unb ^hitilibanon

in Serien, erftredt fid) üon ben Duellen bc8 3orbang
bis aum obern 32obr el vHu (Oronted) unb wirb üon
31. nad) S. üom 9ialjr fiitani burd)poffen. Sie be»

bcutenb|te Stabt ber Senfe, fccliopoliS, je^t SBaal«

bef, fdjeint fd)on im femitifdjen Altertum ben Kamen
SBaal-SBefa' geführt au tyaben.

iBefalmen (oon »Äalme«, SBinbftille), ben SSinb

abfdjneiben; ein Segelfabr^cug ift befalmt, Wenn ibm
ber SSinb üon einem anbem, btd)t an ber SQinbfeite

üorüberfabrenben Sd)iff, üon boljem Sanb ober einer

Jpafenmauer u. a. aufgefangen wirb.

SBefannrmajungen (öffentlid) angefdjla»
gene) üon SBeljörben ic, f. Sflnfd)(ag.

SBcfaffe, ein fpantfdjcS, offenes, fdjneUcS Segel*

S&cfafftae, f. Sdjnepfe. [fabraeug.

SBefe (fpr. md, (SbarleS Silftone, engl, weifen*

ber, geb. 10. Cft. 1800 au Stepnet) m »übblefer, geft.

31. yuli 1874 in fionbon, erlernte ben §anbcl, jtu*

bierte bann bie 92ed)te, um fid) fdjliefdid) bi\torifd)en,

etbnograp^ifd)en unb p^ilologifdjcn Stubtcn auau*
Wenbcn. 3?ad)bem er m Seipjtg 1836—37 ba8 eng*

lifdje Ronfulat üerwaltet batte, begleitete er 1837 SRoore

auf feiner JReife nad) ^alnfrina, wo er bie erften 3Kcf*

fungen über bie Sepreffion beS Soten SKeere8 üor*

lutgm. 1840 ber Gfpebition beS aJiajorä ^arriS nad)

Wbcfftnien beigefeüt, erwarb er fid) namentlid) burd)

bieGrforfd)ung©obfd)am8 unb ber füblid)ergclegencn,

bis bal)in nod) üBÜig unbefannten Üänbcr grofee 3?er«

bienfte. 1861 untemabmSB. einen 9lu8flug nad)$?arran

unb über ba3©ebirge©ileab nadj^ßaläftina. 3m9Jo-
üember 1865 übemabm er bie erfolglofe 9Äif)ion nad)

?lbcffinien aur SBefreiung ber engliidjen ©efangeneu;

1874 ging er nad) tflgüpten unb bem norbwcülidjen

37
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578 Scfc^rung

Wrabien, Wo er in bcm S)fd)ebcl el ©ärgljir am ©u»
fen Don Wfabab ben eigentlichen Sinai gefunben ju

Imben glaubte. Slu&er fleinern ©Triften DerBffent»

liebte er: »Origines biblicae, or Researches in prim-

eval history« (SJonb. 1834); »Abyasinia, a State-

ment of facta, etc.« (2. Vlufl. 1846); »The sources

of theNile, with the history ofNilotic discovery«

(1860); >The French and the Euglish in the Red
Sea« (1863); »Jacob'a flight, or a pilgrimago to

Harran« (1865); »The British captives in Abya-
sinia« (1867). 9?ad) feinem £ob erfcqien »Discovery

of Mount Sinai in Arabia and of Midian« (1878).

fßttchrung (lat. Conversio), auf ©runb ber neu*

teftamentlidjen ftorberung »Sut ©ufjc« (wBrtlicb:

»ftettt cuernSinn um«) unb »befcl)rt eud)« AuBrtlid):

»wenbet eud) Ijerum«) gebilbeter bogmatifd)er unb
aSfetifdjer Jrun)tau3bruct für ben auf religiöfen 9Äo»

tiDen berujjenben ftttlicben Umfdjwung, auf ben c8

aUc djrifllidje ©erfünbigung abgefeben bat. SMe ©.

beftebt nad) lutberiftber flebriucife auS ©ufje unb
(Glauben, nad) reformierter aufl Wbfterben bei alten,

Aufleben beS neuen SKenfdicn.

itfcfcnner, f. Confeasor.

SBcfennrntö, im gewBbnlidjen Sinne fotoie! wie

ölaubenöbctenntniS. ©. ber Sünbe, f. ©eiebte; ©.

bor ©erid)t
, f. ©ejtänbni«.

*»ct'c»utiiix<fd)ci« , «nerfennungS« ober SRefog-

nitioiuJfdjcin; bann fd)riftlid)e ©erfidjerung eine«

GmpfangS ober ber Übernahme einer ©erpflidjtung.

«crcnwriiiSfdjrtficti, f. Smnbolifdje ©üdjer.

$B<f£f (|pr. t>eftf$) ,
ungar. ftomitat, »pirb Don ben

Jtomitatcn 3dfj«9i. Äun«SjoInof, Gfongrrib, Gfanrfb,

?lrab u. ©ibar begrenzt, umfafjt 3558 qkm (64,6 D9J?.)

mit (1901)278,731 (Einw. Sife be3 ffomitatS ift ©D,ula.

©e*fe« (fpr. btr*f4), 9Karft im unaar. ffomitat ©.,

am,3ufammenfluji berSBeijjen unb Sri)warben StBrBS,

burd) Sefunbärbabn mit ber StaatSbabnlinie ©uba*
peft-9lrab Derbunben, bat Stampfnulblen unb $\f
gelfabrifen , ein reformiertet ©tyuinafium unb (i90i)

25,483 meift reformierte magtjar. Gintoobner.

*Hcfc\< i* fabo (fpr. we*f$.if$ab<n, ©rofjgemeinbe

im ungar. ftomitat ©<ff&, Änotenpunft ber Staats-

babnlinien ©ubapeft-Wrab unb ©rofttoarbein-Sjege»

bin, burd) einen Mona! mit ber SBeiBen ßoröS Oer*

bunben, bat 5 JKrdjcn, fd)Bne ©cbäube (3leboute,

Sbeater, StabtbauS), ein etoangj©munaftum, bebeu«

tenben ©etreibe», $}anf- unb «Jeinbau, 8 Stampf»
miiblen, ©ieb« unb $ol,$l)anbel unb doon 37,547 f(o*

toahtdje unb iuagl)arifd)c, meift eöang. (Sintoobner.

be ftormidt (fpr. (*tct<$ b« tomjdt), ffafpar,
ftebenbürg. ©rätenbent, geb. um 1520, ge[t. 7. 9loü.

1591 in Örobno,War©efanbter injronftanttnopel unb
ÜBien, fudjte im GinDcrnel)men mit SVaifer SHorimi'

lianll. nad) ber Söobl Stepban ©rftboriS jum Surften
Don Siebenbürgen (1571) fid) an beffen Stelle ju

fejjen , mürbe aber 10. 3"li 1576 bei Sjent-^dl gc«

fd)lagen unb mujjte nad) Ungarn flieben. Wlö Ste*
pl)an aud) ftönig Don ©olen geworben mar, följnte er

fid) mit ©. au3, ber öon nun an bem Rönig treu blieb

unb bei ber ©elaaerung Oon Tattrig toid)ttge Dienfte

leiftete. Sein Sieben befebrieb Sjdbecjfb (ungar.,

©ubap. 1887).

Vcfjarcit (türf.,»3unggefellen«),©anben, biefid)

im 17. ^abrb. in ben ©altanlänbern bilbeten, Dom
fflaub lebten unb at8 Sölbnerjebem 3<>b^nben bien-

tcn. S)aber in Sübungam »©etjar« nod) beute ber

©aqabunb.
JöcW . 3 o T) a n n © a p 1 1 ft , bab. TOinifter, geb. 29.

Ott. 1797 ju ^riberg im SdjnmrjttJalb, geft. 22. aKarj

— SeKer.

1855 in©ntd)fal, tourbe 1822«bDofot juOTeeröburg,

1832 5Rat im9Rinifterium be£ Innern unb 1837 ©ije-

fanjlcr beim oberflen öerid)tSbof »u SRannbeim.

3n ber babifd)en 3w<it<n Summer, Der er feit 1831
angehörte, mar ©. eine 3eitlang Rubrer ber Cppo«
fttion unb 1842 ßammerpiäftbent 9113 ber Wuäfall

ber SBablen im Wpril 1846 bie ^Regierung eine Der*

föbnlidjere Spaltung annehmen liefj, mürbe ©. Staat«'

rat obne Portefeuille unb im 2>ejember b. o- SRinifter

be£ o n nc ni . Seme ©ertoaltung begann mit oerföbnen '

ben SRaferegeln unb freifinntqen Keforracn. 3)od)

mürbe er infolge ber babifd)en9J!aireDolution 8. 3uni
1849 entlaffen. 92ad) ber Unterbrüdung be£?lufjtan<

be8 toarb er jum SRitgÜebe beä ©olfäbaufö in ßrfurt

unb juinSKitgliebe ber babifdjenRannnergeniäbU, bie

ibn 1850 ju ibrem^rnfibenten ernannte. 1851 nabm
er bie Stelle eine3 ^räftbenten be3 Spofgerid)t8 in

©rud)fal an. ©rrebigierte bie »9lnnalen berbabi|d)en

©erid)te« unb fdjrieb: > Tic grofiberjoglid) babifd)e

Strafpro^orbnung« liVannl). 1846—47); »3)a3

grofj^crjoglid) babtfd)e ©reftgefe^« (SlarlSr. 1851);

»S)te ©eiocgung in ©aben 1848—1849« (SKannb.

1850, Kad)trag 1851), eine Streitfchrift gegen S>. ©•
o. ?lnblam'©irfed.

Keffer, 1) ©altbafar, aufgeflSrter Sbeofog ber

reformierten Jrirdje, geb. 20. TOarj 1634 ju SRetöla«

tüicr in SSeftfrieSlanb, geft. IL 3uni 1698, ©rebiger

in bem friefifdjen S)orf OofterlittenS, bann ju %ra»

nefer, fioenen, Seefp in 4?oHanb, enblid) (1679) ju

Umfterbam. Sd)on feine »Admonitio sincera et

Candida de philosophiaCartesiana« (1668) unb fein

Ratcd)tSmu8 »De Vaste Spyzen der Volroaakteu«
(»SHe fefte Speife ber ©ollfommenen« , 1670) jogen

ibm ben ©ormurf beS SojinianiSmuä ju; al« er aber

in feinem fcauptmerf: »De bctoverdeweereld« (»2)ie

bezauberte SSelt«, 1691—93, 4 ©be.), ben berrfd)en.

ben fiberglauben in betreff böfer ©eifter, £>eren unb
Rauherer angriff, toarb er Don einer Stjuobe 1692

abgefebt unb erfoinmunijiert

2) dlifabetb, nieberlänb. Sd)riftfteUerin , geb.

24. 3uli 1738 in ©liffmgen, geft. 5. 9foD. 1804 im
S)aag, toar feit 1759 mit bem reformierten i<rebiger

Vlbriaan ©olf f im ©eemfter Derbeiratet unb trat ju-

erft mit flctnen fatirifdien Arbeiten, bann aud) mit

gr&fjern SScrfcn auf. tblfftitai erregte tt)re ütv'-.v

lung »De menuet en deDorainees-Praik«, ein toifü'

geS unb in feinen naioen Sittenfd)ilberungen äugerft

treffenbcS S3erfd)en. 3b" ernftb,aften , populär«pbi'

lofopbifd)enöcbid)te fmb gereimte ^Srofa, 3.©. »Wal-
cheren« (1769), »Becmster Winter-BuitenleTen«

(1778), »De Natuer is mijn zanggodin« (1780),

»Hengelpoezie« (1785, 3 ©be.). 9?ad) bemXob ihvti

©alten (1777) mobntefie miti^rergreunbin flaatba
Siefen (f. b.), mit toclcher fte eine Sammlung ©oIf§*

lieber; »Economischeliedjes« (1781,3©be.),beraui*

gab, jufammen, 30g toäbrenb bei fogen. englifcben

RriegeS nad) gianfrcid) unb liefe ftcbju 3:re"Douj nie*

ber (1788), too ibre 3)td)tung »Wandelingen in

Bourgogne« entftanb. 1798 nad) $oflanb jurüdge«

febrt, nabm fie iljren SBobnfi^ im Ipaag. SMe ©ebeu»
tung ®. ©effer« für bie niebcrlänbifd)e Siteratur be^

rubt nid)t auf ibren ©ebid)ten, fonbem auf ibren 3Ro*

manen, bie fie, angeregt burd) SRicbarbfon (f. b. Ii,

in ©einein fd)aft mit ber S)efcn fdjrieb, unb worin fie

fid) beim; l;tc, ber Sd)riftfpracbe bie ungezwungene,
natürlidje £eid)tigfeit ber Unterbaltung«fprad)e ju

geben, ©eibe grauen finb aL8 bie Sdjöpferinnen be«

nieberlänbifd)en Criginalroman« ju betradjtcn. 3b^
S>auptwerf ift bie »Historie van mejuffrouw Sara
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Burgerhart« ($aag 1782, 2 ©be.; 7. «ufl. 1886).

oin-o folqenben Siomane »Historie van den heer

Willem Leevend« (fcaag 1784—85, 8 ©be.); »Brie-

ven van Abraham Blankaart« (baf. 1787— 89, 3
©be.) ; »CorneliaWildackut« (baf. 1793—96, 6 ©be.)

leiben unter 28eitfd)weifigfcit unb ber Steigung ju

moralifteren. (Sine WuSwaljl auS ihren SBcrfen nebft

©iograplne öcröffentlicbte 3. »an ©loten: »Het
leven en de nitgclezen werken van E. Wolff-B.«

(Sd)tebom 1866) unb »Losse proza-stukken en
brieven« (baf. 1866).

3) Immanuel, ^bilolog, geb. 21. 2Rai 1785 in

©erlin als @obn eincS unbemittelten SdüofferS, geft.

bafelbft 7. 3uni 1871, ftubierte feit 1803 in §alle un-

ter &. «. ©Jolf , Würbe 1806 Snfpeftor beS pbilolo«

gifdjen Seminar«, nahm, alS Jpatte Weftfaliid) würbe,

eine §auSlehrerfteUe in fianfe bei ©ernau an unb
Würbe 1810 auf ©iolf3 Gmpfcljlung au jjerorbentlicber,

181 1 orbentlicber ©rofeffor ber ^^iloloctie in ©erlitt,

©clwfs ©crglcidmng öon ^anbfd)riften befanb er fid)

nielfad) auf Steifen. Gincr ber grofjartigften ©ertre-

ter ber btplomatifcbcn ßritit , unterfd)eibet er Siefen«

fionen, bie felbftänbig auf neuberalicbcttcnjpanbfcbrif-

ten berufen, unb Sicfognitionen. ©on ben griecbifaVn

SchriftfteÜ*ern veröffentlichte er $u Jpomer tfoei Stert-

cuSgabcn (©crl. 1843, 2 ©be., unb ©onn 1858, leb«

tere mit eingcbnidtcm 2>igamma), eine WuSgabe ber

Scholien jur »3liaS« (©erl. 1825—27, 3 ©be.) unb
bie »5>ontcrifd)en©Iätter« (©onn 1863—72, 2 ©be.),

öon ben fpiitern Gpifern gab er WratoS (©crl. 1828),

»olutboS (baf. 1816) unb Sjc&eS (baf. 1816), öon
ben Glcgifern XbeogniS (fieipj. 1815 u. ©erl. 1827),

öon ben Slomifern Wriftopbane3 (2onb. 1829, 5©be.,

bod) finb bie »Notae«, ©b. 3—6, nicht tum ihm) her-

auf, ©on fciftorifern üerbanfenwir tljm Sieicnfionen

beS TbnfbbibeS (©crl. 1821, 8 ©be.; XcjtauSqabc

1832), ©aufaniaS (baf. 1826—27, 2 ©be.), fcerobian

(baf. 1826 u. Scipj. 1855) foroie Siefognitioncn öon
fcerobot (©erl. 1833 u. 1845), ©olöbioS (baf. 1844,

2 ©be.), GafftuS 3>io (2eip3- 1849, 2 ©be.), $iobor

(baf. 1853— 54, 4 ©be.; 3. Mufl. öon ©ogel, 1890
bis 1894), ttppian (baf. 1852—53, 2©bc), 3ofepbu8

(baf. 1855—56, 6 ©be.), ©lutarcbSSiographien (baf.

1855—57, 5 ©be.); baran fchlic&cn ftdj bte Siefog-

nitionen bcv<"ä?it)!l)o^rapI)cn Vlpollobor ( baf. 1854), beS

8iomanfdjriftitcllcrS fceliobor (baf. 1855), beS Sati-

riferS fiufian (baf. 1853, 2 ©be.); cnblich. bat er öon
bent bureb bie ©crliner Wfabemie ücranftalteten »Cor-

pus scriptorum historiae Byzantinae« 25 ©änbc
bearbeitet, ©on ben ©b'lofoöben lieferte er Scjenfio-

nen be3©laton (©erl. 1816—23, 10©be.),WriftotcleS

(im Auftrage ber Wabemic ©b. 1—3, baf. 1831;
©b.4: »Scholia». ift öon ©ranbiS, ©b. 6, »Indices«,

öon ©onifc) unb ScrtuS GmpiricuS (baf. 1842).

S)ic »Oratores Attici« erfdjienen Djforb 1822—23
in 4 ©cinben unb ©erlin 1823— 24 in 5 ©cinben.

©on Schriften ber förammattfer unb Siljetoren qab er

berauS: »Anecdotagraeca« (©erl. 1814—21,3 ©be.),

beS WpollonioS »De construetione orationis« (baf.

1817), bie ©ibliotbef beS ©botioS (baf. 1824—25,
2 ©be.), bie £erifa beS frarpofration unb ÜKöriS

(baf. 1833), baifSpomerifcbe fiejifon beS »IpottomoS

(baf. 1833), baSOnomaftifon beS©ouur (baf. 1846);
eine bloße Sleöifton lieferte er üonSuibaS (baf. 1854).

©on lateinifcljcn Tutoren bat er nur fiiöiuS (©crl.

1829—38, 3 ©be.) unb SacituS (2eip$. 1831, 2©be.)
herausgegeben, dagegen war er nueberum in ber

romamfdjen Sprachfunbc babnbrechenb. 3)od) hat

er ftd) nur mit ber Verausgabe unebierter Seytc be«

faßt, bie meift in ben Schriften ber Wfabemie erfd^ie-

nen. ©gl. Sauppe, Qux ßrinncrung an SWeinefe

unb©. (ÖJötting. 1872); ^>aupt, ©ebäd)tniSrebe auf
9Heincfe unb ©. (»Hanptii Opuscnla*, ©b. 3); (£.

3-© e 1 f e r, 3"r Grinnerung an meinen ©ater ( » Spreu»

fjifcbe 3abrbüd)cr«, ©b. 29, ©crl. 1872).

4) 6 rn ft 3mm a n u e l , 9ied)tSgelel)rtcr, Sohn bcS

öongen, geb. 16. Wug. 1827 in ©erlin, ftubierte ba-

felbft unb in §eibcloerg unb habilitierte fi<h "ad)

einigen 3f>hren praftifd)er Jätigfeit 1853 in fcollc,

töttrbc bort 1855 jum aujjcrorbentlidjen ©rofeffor

ernanntunb 1857 als orbentlicher©rofeffor ber fechte

nad) ®reifS)öaIb berufen. 1874 ging er als Nachfolger

SSinbfcheibS nadj $>cibelberq. Grfcbrieb: >^)ie pro-

^cffualifa^eJtonfumption< (^erL 1853) ; »$ie 9lftioncn

beS römifchen©riüatrcchtS« (baf. 1871—73, 2 ©be.);

>$aS 9ced)t beS ©cfi^eS bei ben Körnern« (Seiöj.

1880); »Über bie $oupon§pro3cffe ber öfterreichifchen

eifenbahngefellfchaften« (SBeim. 1881); »Softem be3

beutigen ©anbeftenrechtS« (baf. 1886—89, 2 ©be.);

»Gruft unb Schern in unfrer ©3iffeufchaft« (geftgabe

an dt. ü. Shcring, fieipä- 1892); »Stecht mufe Siecht

bleiben« (^eibefb. 1896). Gr begrünbete mit

ÜRuther baS »3ahrbuch be§ gemeinen beutfehen StechtS«

(fieip-j. 1857—63, 6 ©be.) unb gab jufammen mit

O. Rifa^er bie »©citrnge jur Grläuterunq unb ©e*
urteilung beS GnttourfS eines bürgerlichen &cfe$bucb$

für baS 2>eutfche Sieich« (©erl. u. £eipj. 1888—90,
18 fcefte) heraus. %ud) mar er eine 3«itlang SJHther-

auSgeber ber »Jtntifchcn ©ierteljahrfchrift für ©efe^-

gebung unb SicchtStöiffenfdiaft«.

iBeffo«, f.
3ob<inneS ©erf08.

Geflößter, berjenige, gegen ben einejiöilred^tltche

Klage (f. b.) erhoben toorben ift; ©erufungSbe«
flagter, f. ©erufung.

iBefleiben, einen ©auförper mit einer Schicht an-

berSartigen SWaterialS bebeden ; bei Grbarbeitcn fteile

©öfchungen mit fdjroererer Grbe, mit Siefen, Strauch*

ioerf, auch mitgafdjinen, Sd)anjlörben, Sanbfäden
ober !polj belegen, um fte gegen SBinb unb Saffer
töiberftanbSfäbiger ju machen. Sanbböfd)ungen wer-

ben mit etwa 30cm ftarfer, feflgeftampfter£ehmfd)ia)t

(©ladage) bebedt, auch bringt man aufbürrenSanb
eine Schicht befferer Grbe unb feit Siafen an. WuSge*

ftod^eneSiafenftüde werben Wagered)t foübereinanber

gefeuchtet, t a» ibre Köpfe bie aufjem flächen bilben

(Kopfrafen), ober man bebedt bie ©öidjung mit

aufgelegten gröfjem Siafenftüden (2)edraf en). £cjj>

tereiRethobe ift nur auf fladjern ©öfchungen anwenb»
bar. 9lnbreS ©efleibungömaterial mufe mit fpi&cn

*fät)len befeftigt (öerantert) werben. — 3m See-

wefen: ein &au mit SchiemannSgam unb Segeltuch-

ftreifen umwideln, um cS gegen Sdmmfielung (5)urd}-

fdjeuern) m fchüjjen.

$3cflctbun0, militärifche (SRontur, SKon-
tierung), ein©eftanbteil bernu8rüftung(f.b.), wirb

feit Grrichtung ftchenber ^eere öom Staat befchafft

unb ihrer öleichmnötgfeit wegen Uniform genannt,

fratte bie ©. früher ben Solbatcn öor ber fetnblidjcn
sBaffe ju fchüben, Woran noch >>lm , «iircn, Gpau«
letten, Wchfclflappen ic erinnern, fo legt man heute

ben gröftten©3crt auf militärifche 3wcdmäf$igfeit unb
aefunbtjeitägemäpe ©efdjaffenheit. SJian unterfcheibet

föro^befleibungSflüde (gdbrnübe, SBaffenrod,

fiitewfa, 2)rild)jade, Such-, leinene ober 2)rild)hofen,

SÄantel unb ^anbfdjuh) unb ßleinbefleibungS-
ftüde (fieberftiefel, aud) Schübe öon Segelleinwanb
mit fieberbefafc, Jpemb unb Unterhofe. $ie ©ellci'

bung wirb öom Truppenteil geliefert, nur bicOffi3iere

37*
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^aben auf eigne Soften für ifirc »Gquipierung« ju

forgen. Unteroffizieren, Kapitulanten, Qrabnenjun«

fern, bie mü Älctnbcfleibungäftüdcn öerfcljen unb,

fann ftatt tyrer ba3 bejüglidje ©elb gewäbrt Werben.

Wuuerbem ermatten fämttid)e Unteroffiziere einen 83e-

Heibung^
i
^ufd)iiB(monatltd)0,75S|Zf. bei bcu gufjtrup«

pen, 1,75 W. bei ben berittenen ©äffen), aud) geben

bie gelieferten ffleinbefleibungSftürfe berfelben nad)

Ablauf ber öorgcfdjriebenen Sragejeit in ü)r (Eigen-

tum über. — 93. eincä Sd)iffe8, f.
Sd)i ffbau.

*»cflctbung«<itut, f. 33efleibung8wirtfd)aft.

©eHcibungöinbuftric-©crtiftfgcnoffcnfröaft

für baä ©ebiet beä Seutfdjen 9fcid)eö mit bem Si& in

Berlin. 3m 3. 1900 beftanbcn 4850 öerftcberungS»

Pflichtige betriebe mit 194,964 öerftd)crten ^ierfonen,

beren in Wnredjnung ju bringenben üiM)ne 12 1,156,500

9Kf. betrugen. Sie "MuSgaben für Unfallöerfid)eruiig

bcliefen ftd) auf 401,000 3Nf., barunter 335,100 9JJf.

(Jntfd)äbigung3bcträge; ber SicferuefonbS betrug

617,600 i'A'f ; an entfd)äbia,tcn Unfäüen (amen 446
üor ober 2,8 auf 1000 SJerndjcrte. S. 83eruf£genof«

fenfcbaften.

»cflribungdfornmiffton, f. 33crieibung8toirt.

^cf leib 11 iifl cito ffc, f. Äleibung. [fajaft.

©cfleibunflfiiitJirtfdjaft ber Gruppen, bie «Je-

fdjaffung ber 33cfletbungä • unb 3fu8rüftungägegcn»

ftänbe, gefdjiebt im beutfibm fceer burd) bie Sruppen,
toobei gegenüber ber SBerforgung au3 SepotS burd)

bie §eerestoertoaltungen Srfpamiife erhielt toerben.

Seit 1890 crlcid)tern JcorpSbefleibungSämter
bie 33. burd) 33efd)affung bc39Jobmateriat3 im großen
(meiit auf bem SBege ber WuSfdn-cibung) fotote burd)

(Srlebigung ber Wrbeitäaufträge ber Sruppen in ber

ba3u get)origcn §anbtoerferabteilung (80 fcfonomie*

fjanbwerfer). Snnerbalb berSruppe ift ber .ttomman*

beur, bem eine au8 Cffiueren unb einem 3a^^mc^f*cr

gebilbete 93 e f 1 e i b u n g d f 0mm i f f i 0 n jur Seite fteljt,

für bie 33. ocrantwortlid). Sie 9luSfüf)rung ber Wr*
beiten liegt ben ÖfonomiebanbWerfern auf ben 9k'

gimcnUS- (33ataitlonS») §anbtoerfitätten ob. Sie im
©ebraud) befinblid)cn Stüde ber nuirüfrung toerben

nad) Maßgabe ber toerfdjieben bemeffenen Sragcjcit

»on 3cit 3U 3«t eine ©arnitur berunterrangiert, bie

lebte ausrangiert 3lu8 tdr gelangen an bie jur ©nt»

laffung fommenben 9J?aunfd)aftcn nad) S3ebarf 3ln»

jilge jur Verteilung, bie übrigen ©lüde toerben jur
ifluabefferung toerwenbet ober üerfauft.

»cflemmung, ©efübl beä erfdwerten unb beein«

träd)tigten Atmend, entftebt bei Vftbtna, Säfjmung,
SRbeumatiämuä ber 93ruftmunfein, bei Sungen», ©ruft«

feil' unb ^erjfranrbeiten, Uberfüllung beä 9J?agen3,

©aSanfammlung im Sann, aud) burd) pfnd)ifd)e 31f»

feftionen, befonberS burd) beprimierenbe ©emütSbe«
toequngen. 93gl. bie betreffenben^rtifel unb »Slngft«.

fceföftignng, f. «oft.

SBefräftigungäformel, eine fonfeffioneHe For-
mel bei ber Giocöleiflung, beren $»injufügen 3ur SibeS*

formcl bie SSirffamfcit beä <5ibe5 nidjt beeinträchtigt.

Sie 9frid)8mititärftrafgeridjtSorbmmg geftattei in 6 42
bem bei Antritt feines ¥lmte3 <w beeibigenben SJidjter,

ben Sdjlufjtoortcn ber Gibe^fonuel eine feinem ©lau»
benSbefenntntö entfpreajcnbe S3. tjmjujufügen. 93gl.

PrtfitnrttQ>fflTmft.

©efri, arab. Sdjriftfteler, f. «rabifdje £iteratur,

@. 659 (0eograpl)ie).

iBcfrdnung, ba8abfd)liefeenbe©Iieb eine8©ebau-
be8 ober ©ebaubeteileä in GJeftalt eine« ©tebcl3, ©e«
flmfeS, einer Wttifa, 93aluftrabe u.bal., aud) ber obere

Wbfd)lufe öon Süren, genftem, Cfen, SKBbcln ic

©effted (fpr. 6*ff<$(tw, ©uftaö, ungar. ^ubli^ift

unb t{ olitifer, geb. 9. gebr. 1847 ju ©amd« im So*
mogt)er jtomiuu, fdjrieb ©ebid)te, Sd)aufpiele unb
SJomane. 1884 tourbe er in3 Parlament gewäblt,

beffen SRitglieb er bis 1894 toar unb feü 1896 wieber

ift. 8.toirft in liberalemoinncfürbieungarifdjetühtl*

turbeftrebungen. Sr fd)rieb (in ungarifd)er 3prad)e):

»Sie inbioibueüe ^reibeit in (Suropa unb Ungarn«
(1880); »2>a3 £anb ber gretbeit« (1881, 2. «uff.
1884); »Sie Semofratie in Ungarn« (1881); »Sie
ungarifd)enSoftrinäre« (1882); »®efd)td)tebc8Sua«

lis(mu3, beffen ftaatöred)tlid)e ©ebeutung unb unfre

S3eftrebungen« (1892); »Sa3 moberne Ungarn« Don
1867 bi^ auf unfre Sage (im legten 93anbe ber »©e*

fd)id)te ber ungarifdjen Siation«. 3Riflennium8au3»

gäbe) ; »Sie rumänifdje grage unb ber Saffenfampf
tn Ungarn unb Suropa« (1895, aud) inä 5ran,jöfifd>e

überfefet); »Sie neuen ©runblagen ber ungarifdjen

^olitif« (1899); »Sie 3ufunft Unaarnä« (1900). ©e-
gentoärtig toirft er im offijiöfen ^Srefjburcau. Seine
örau ift unter bem Statuen ©eorg Sogbanouid)
gleidtfaüd literarifd) tätig.

fBcftafdj), ein förperlid) toiereltgiddabgefonbcrter

Stamm in fitjfien, ben Sacbtabfd)^ (f. b.) nabe oer-

toanbt, aber nid)t tote ftc im ©ebirge, fonbern in

Stäbten toobnenb. S3efonber3 in ©Imallj gibt eS öiele

93., reid)e©runbbcft^cr unb in angefeljenerStellung.

Offiziell gelten fie jtoar für ÜDZobmtimebaner, trinfen

aber SBcin unb feiern ben Siamajau nur jum Sd)ein.

ri- v. Sufdjan hält fie für Keftc ber bortürfijd)en unb
oorgried)ifd)en Urbetodlferung be3 füblid)en Äleinafien.

iöcftafrbi , ein Sertoifdjorben, f. Sertoifd).

©cl (türf.), ^afe, ©ngpafe.
sWcl, ©ott, f. 83aaL Sie biblifd)en ipiftorien Dom

33. ju 33abel unb vom Srad)en \u 33abel bilben

jtoei 33eilagen jum 33ud) Saniel (f. b.), toeldje in ber

aleranbrinifdjen unb in anbern alten ©ibelüberfefcun«

gen baS leftte ftapitel jene.3 propl)etifd)en 33ud)eS aud*

mad)en unb bei Stirer unter ben $lporrt)pben be3

311tcn Seftamentd fteben. <E8 ftnb fpätere, gried)tfd)

gefebriobene Sdtofilinge ber Sanieldfage.

(fpr.bfo, 1) (93eliuS)SJlattbia8, ungar. ©e*
fd)id)tfd)reiber, geb. 24. 3Kärj 1684 in Ocfotoa bei

9teufobl, geft. 29. 91ug. 1749 in ^rcfjburg, frubierte

in Sülle webtjin, bann Sbeologie, toarb Se^rer am
3Saifcn^au3 unb überfe^te a§fctifd)e Sdjriftcn grei»

ling^baufenä unb Strubs in8 Ungarifdjc unb 33öbmi»

fd)e. Seit 1708 Seftor ber eoangclifdjen Sdjule ju
s
J{eufol)l, gab er ba3 92eue Seftament in böbmtfd)er

Spradje (^olte 1709) berauS, xooxb 1714 Sieftor ju

^Srefeburgunb 1719 ^rebiger ber bortigen eöangelifa^«

beutf<ben ©emeinbe. 1721 gab er bie erfte regelmäßig

erfdjeinenbe ungarlänbifd)e Rettung »Nova Posonien-
sia« beraub. 1722 erfaßten »Sie gan^e IBibel in Ivb-

mifdjer Spradjc«, 1724 ÄafteIIio8 lateinifdje Über-

fettung beä 92euen SeftamcntS unb eine »Etbica
Davidico-Salomonea«. Obtool)lt)on bem fatbolifeben

ftleruS wegen feiner WuSgabe ber »9iad)folge S^rifti«

ton SbomaS a ffempiä angefeinbet, bebauptete er fub

auf fernem Soften, tourbe uom ftaifer ßarl vi. ju
feinem ©efd)id)tfcbreiber ernannt unb geabelt. 93cfon«

bere 93erbicnfte erwarb fid) 33. um bie öefdjidjte, @eo»
grapbie unb Statiftif feine« 33aterlanbc«, WaS ibm
aud) bie SRitgliebfdjaft ber Wfabemien oon St. %t*
teräburg, Sonbon unb 33erlm eintrug; man nannte
ibn ben gelebrteften Ungarn bc3 18. jtbrbunbertä.

33on SBert finb bie Sd)riften: »De vetere literatura

hunno-8cythica exercitatio« (£eip). 1718); »Appa<
ratus ad bistoriam Hungariae« ($ofen 1736—46);
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» Hangariae antiqnae et novac prodromus« (9?ürnb.

1723), ber ©orläufcr feine« fcauptwcrl«: »Notitia

Hangariae novae historico- geographica« (SBien

1735—42, 4 ©be.; bie nadj feinem %ob erfdnenene,

balb »ergriffene 1. §älfte be« 6. ©anbe« lieg ©raf
©ugen 3tdm 1893 neu auflegen). ©gl. fcaan, ©el,

5Diattl)ia« (ungar., ©ubapeft 1879).

2) Rar 1 \'l n t rca«, fciftorifer, Solm beS borigen,

geb. 18. %u\i 1717 in ©rcjjburg, ftubierte in Elltorf,

ijenaunb Strasburg, würbe 1743 ©rofefforber $td)t-

fünft )u£eipug, erbftngtc fid) au8Sd)Wcrmut ö.Elpril

1782. ©r fdjneä : »De vera origine et epoeba Han-
noram, Avaram, Hungaroram inPannonia« (fieipj.

1757), »De MariaHungariae regina commeut. bist,

crit.« (baf. 1742) unb »De Maria Hangariae non
rege sed regiaa« (baf. 1744) u. a. unb rebigierte bie

»Acta Eruditornm« imb bie »2eipjiger gelehrte 3«*
lang« ton 1753—81.
Bei., bei Siernamen Elbfü^ung für ©. ©elon

(f. b.).

Bela (S3epe8 » ©.), ©rofjgemcinbe im ungar.

Äomitat 3ip«, am ©oprdb, ©nbftation ber ©oprdb*
taler Sefunbärbaf)n, mit Sdiwefelqucüe unb ciooi)

2623 Ginw. (meift eöang. Skutfdjc). 3n ber 9?äbe

liegt in ber §ob«n Xdtra, am ©erg Jtobulb, ©rd), ber

720 m bod) gelegene fiuftlurort ©ilaer $>5blen»
bain(©ar(angliget) mit ber Ellabafterböble unb
bie ber Stabt ©. gehörige, 4200 m lange ©llaer
Sropf fteinböble (Eingang 855 m), ju ber man
bureb ba«8km lange, pr ad) tu olle Xrftrafeental gelangt.

©elö (©cla), 'irönige öon Ungarn: 1) ©. I.,

»om Elrpribfcbcn Stamm, jweiter ©obn SabiSlauS',

cineS ©ruber? Stephans be« ^eiligen, feljrte nad) ber

Xbronbeftcigung feine« ©rubcrS Elnbrca« I. au3 ber

©erbannung Ijetm imb balf ibm 1051— 52 bie Ein-

griffe Jftrifer ^einrieb« DU. abmeifen. 3>ann aber be*

mädjtigte er ftd) im 3)ejember 1060 be« Xfironeä bon
Ungarn, inbem er Elnbrea«, ber ftdj burdj feine ©cjie»

bungen jum beutfdjcn ßbnigSbaui« unbeliebt gemad)t
hatte unb if)n Wortbrücbigerwcife bon ber 92ad)fotge

au8fd)liefjen wollte, an ber Spifce ber nationalen Un*
garn bertegte. ©. befeftigte ba« (fbjriftentum, orbnete

ba« äRünjwefen unbjteatc©erfel>r$mittel unb9J?arft*

einridjtungcn b\tt. ©eint 3»f<mmtcnfturj ber fönig.

lieben ©illa (ober be« SbjonfeffelS) in $ömö« 1063

frfuoer berwunbet, lieg er fid) an bie (Srenje gen SBic*

felburg tragen unb berfd)ieb angefidjt« be« geinbe«,

feine« Neffen Solomon unb Stauer §cinridj« IV.

2) ©. EL, ber ©linbe, Gnfel be« borigen, al«

ft'nabc mit feinem ©ater Elluto« bomftönig Solomon,
feinem Cinim. gcblcnbct, War al« gürfl unfclbftänbig

(1131—41). (Segen ifjn trat ©oric«, Sobn ber bon
Soloman Wegen 6bebrud)S berftofjcncn jweiten ©at*
tin, ber ruffijcben ©rinjefftn Gufcmia, al« ©rätenbent

auf. ©oric« warb bon bem ©olenljcrjog ©oleflaw IU.

unterftüjft ber aber ben bcutfdjen §üf«bölfcrn ©flaS
weichen mufjte. ©on ben Elnljängern ©oric«' lieft ©.

auf Wnfriften feiner ©emablin $>elene bon Serbien ju

?lrab 68 ermorben. ©oric« Würbe jurfldgefdjlagen,

unb mit ©oleSlaw föb.nte ftd) ©. au«; auch, ocrlobte

©. feine 3:ocbtcr mit bem Sobne ÄonrabS TU.

8) ©. DU., in ftonfiantinopef erlogen unb Scbwie-

gemeffe be« Scaifer« 9Ranuel, würbe non ben Ungarn
mit SKijjtraucn empfangen unb regierte 1172— 96,

führte b^mntinifd>e« 3<wwonietI unb ein georbnete«

ßanjleiwefen in Ungarn ein, fteuerte bemStaubwefen,
beförberte ba« Wuffommen ber Stäbte, aereinigte bie

balmatifdje Jrfljte unb Sbrmien wieber mit Ungarn
unb eroberte #aliq in öalijien für feinen jweiten

Sobn.Wnbrea«, ob^neeSbcbaupten jufonnen. infolge

feiner (Sbe mit Margarete, einerSd)Wefterbe«ft'5nig8

©^iltpp Eluguft n. oon f^ranfreid) , bolten fieb biete

Ungarn ibre ©Übung in ©arid. §ranj S^fopl) I- lieg

bie 1847 in Stu^lweipenburg aufgefunbenen Gebeine

©fla« unb feiner ©emalüin 1898 in ber Cfcncr 3Kat«

tbia«ifird)c beftatten u. errid)tete ilmen ein aWaufoleum.

©gl. gorfter, König ©. DX (ungar., ©ubap. 1900).

4) ©. IV., Sob,n Vlnbrea«' n., einer ber tätigften

ungar. dürften, regierte juerft al« SKitregent feine«

©ater«, bann allein 1235— 70, fiteste bte l'Jadjt be«

fwben Elbel« ju jdr.uäjtion, ftebelte bte humanen in

ben Sinöben ber Xbeifj an, flüd)tcte aber, 1241 am
Sajö oon ben SRongolen gefajlagen,mm fcerjog grieb«

rid) oon Ofterreid), ber ibm fetne Sdjo^e unb einige

©renjbeurfe abpreßte. 2>ann fanb©.biä$>erbft 1242

auf ben 3nfeln Stalmaticn« 3"flu«fit- bem ?lb*

3ug ber Mongolen rief ©. beutfdje ^oloniften Ijerbei,

^00 bie Stäbte, forgte für beffern Einbau be« ©oben«
unb baute ©urgen, fdmf neue Gruppen unb ©anate
unb erwarb fid) al« »^Weiter ©egrünber« be« £anbe«
grofie ©erbienfte. Elud) eroberte er 1246 bie an $er*

30g griebrid) abgetretenen fianbftridje jurüd. Sukjfrt

geriet er nod) in einen Jhieg mit feinem Sob^n Stcpban^
ber fid) gegen ibn wieberb^olt empörte, ©gl. ©auler,
©efd&id)te ber ungarifeben Kation unter ben E'lrpd-

ben, ©b. 1 (2. 9lufl., ©ubapeft 1900).

^eiiibdrina (fpr. MtaMnla), f.
Silin unb Sdjcmnty.

S8el8b (arab., ©lural oon ©ileb), ©ejirf, bßufig
borfommenb in arabifd)en fiofalnamen, 3. ©. ©. © c *

fdparal), eine flanbfdwft ber Brufen im Libanon,

mit Xibnin al« $)auptort; ©. el 2)fcberib, ber füb>

lidjeXeil bon Suni«; ©. el Safrur, ber 3um ^ä[am
belehrte nörbliaje Seil be8 Suban, im Oegcnfa^e 311

©. el 3J?ebfd)u« (ben fiiblicbcn »öeibcmänbcrnt).

tBeläbfori, arab. ^iftorifer, f. Wrabifcbc fiitcra-

tur, S. 658 (©efäidjtfdjreibung).

©«lag, f. ©eleg.

Belagerung, t örefhmgSfrieg.

»elagerungöartilleric, f.
WrHHerie, S. 828.

«claflcrung^flefcöü^c, f. ©efdjü^.

B e l n g c ru 11 g ^ 111 u 1 1 sen , tn belagerten StSbten 3ur

©efolbung ber Xruppen b^ergeftellte ©3ert3eia^en au§
9ttetatt (bonXourna^ 1521 btöSRantua 1848), Seber,

©appe tc ©gl. SKatllet, Catalogae descriptif des

monnaies obsidionales et de n6cessite(©rüffel 1866

biä 1873, 2 ©be.).

Bclagcrurtgtfbarf , bie ©cfamUjeit be« artilleri»

ftifcbeuunb tedjnifcben aRaterial« 3ur ©elagcrung einer

fteftung; aud) ber ©la^, wo c« bor ber gefning an*

gefammelt ift. Ser Artillerie*©, umfafjt bie ©e«

fd^ü^e, SJhmition, fiaboratorien , ba8 ©atteriebau»

material tc, ber Ingenieur-©. ba§ SRatcrial für

bie Elngriparbeiten Oer ©ioniertruppen. 9Äan legt

ben ©. in ber 9Jäf>c bon Gifenbabncn, ©Jaffer unb faljr*

baren Strafen, womöglicb, ni^t ftdjtbar unb außer-

b^alb be« Scbu&bcreicb« ber Seftung, etwa 8—10 km
bon berfelben entfernt, an. 2)ie ©erbinbung mit ben

Ängriffdarbeiten bor ber fteftung bcnnittcln nätjer

gelegene 3ö>Ud)enbepot3. ©ql. ^f*ung«frieg.

JÖelaflcriutg«train,ba«beiber©elaoerung einer

gfortfeftung für ben ©elagcrungSparf (f. b.) erforber*

lieble SKatcrial wirb in Elrtiüme* unb Ingenieur*

belagerung«tratn« 3ufammengcftcllt. 2>en ^>aupt»

gegenftanb be« erftern bilben bte ©eftbü^e, beren Elrt

unb «lnjab;i ge^ehn gehalten wirb. 5n aüen beeren

bürfte ber ©. fünfttg in jroei Elbteilungen, eine leid)te

unb eine fdjwere, 3erfallcn, bon benen erfterc bie glci*

eben ©efd)ü^e wie bie fdjweren f^elbbatterien, ^aupt-
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fädjlid) Spauöi(jen im 15 cm Kaliber, enthält, baneben

glad)bal)nfanonen im italiber ton 10—12 cm unb
erleichterte SKiJrfcr hu 21 cm«Kaliber. S8o bic SSKr«

hing biefcr©cfcbü|je gegen ftarfe öeftungen nid)t aus«

reid)t, müffen Slad)bal)nfanonen größerer Scclcnläu»

gen im 12-, 15«, aud) wor)l 17* unb 18 cmKauber,
Stcilbabngcfd)ü{je öon 15« unb 21 cm-Kaliber, SRor*

fer öiclleidjt b\* 28 cm«Kalibcr ^erangejogen werben.

SBelageruugdübungen , f. ruftungämanööcr.
^dagcrungo\uüaub (SBelagerungSftanb,

franj. fitat de siege), eine ¥lrt moberner 9)cilitär»

biftatur, beftebenb in ber Übertragung ber gefamten

öffentlichen Autorität auf bie äRilitärbcbörbcn, bie

3ugleid) mit au&erorbentlid)cn Vollmachten beflcibct

werben. Urfpnlnglid) nur auf eine eigentliche Vcla»

gening berechnet, mürbe ber V. aud) auf anbre Ver*

bältni|fe übertragen. 2o huirbe 3. S8. im öergangenen

gatjrlmnbert ber SB. in öerfdjicbenen Staaten wieber*

holt jurllnterbrürfung öon reoolutionärcn Vcrfud)en

verfügt, namentlich, aud) in Seutfd)lanb 1848 unb
1849, inSbcf.nad) bembabifcbcn'Mufftanb, ebenfo öon
ben öfterreidjern 1878 in VoSnicn. Mud) mürben
Wäbjenb bcS Krieges 1870/71 einzelne ibejirfe in

Seutfd)lanb in 33. erflärt. Kad) ber öeutfd)cn 9teicb>

öerfaffung (Wrtifel 68) fann ber Kaifer, wenn bie

öffentliche Sicherheit in beut VunbcSgebict bebrotjt

ift, jeben Seil beSfclben, Vahern aufgenommen, in

K r i e g 3 3 u ft a n b erftären. Sabei fou baS preufufd)c

©efefo Dom 4. 3uni 1851 über ben SB. mafjgebenb fein.

Sie (Srflärung bcS VelagerungSjirftanbeS gefd)icbt

burd) öffentlichen VluSruf bei Xrommelfd)lag ober

SromöetenfchaHamSrflarungSorte, burd)9Kitteilung

an bie ©emeinbebel)örbe, burd) 9lnfd)lag an offent»

tid)en flöhen unb burd) öffentliche Vlätter. Sie ootl«

jichenbe öctoalt geht alSbaun an bie SJcilitärbcfeblS«

haber über, beren Vlnorbnungen bie 3*ü^* unD bi<

Äommunalbehörbcn ftolge ju leiften haben, bleich'

xcitig fönnen aud) baS freie Vereins* unb Verfamm»
lungSredjt, baS9fed)t,baf}niemanb feinem orbentlichen

Kichter entzogen werben barf, bie ^reir)eit ber treffe,

bic Siechte, bte fid) auf Unöerte&lid)fctt berSBohnung
unb bie pcrfönlidje 3wü)f»t beuchen, für bie Sauer
bcS 91uSnabme3uftanbeS fuSpcnbiert Werben, unb eS

hängt lebiglich oon beut (Jrmeffcn beS fommanbicren'
ben iücilitärbcfeblShaberS ab, Welche Vefcbränfungen
er an bie Stelle ber hierüber fonft geltenben Veftim-
mungen treten laffen will. fcält er ober baS Staats*

miniftcrium eS für nötig, bie orbentlidjen ©erid)te $u

fuSpenbieren, fo treten an beren SteDe bie Kriegs«

g e r i d) t c , bie namentlich bie Verbrechen beS WufruljrS,
ipocböerratS, SanbeSöerratS, ber tätlichen SBiber«

fe&ung, ber Meuterei, ber Vlünberung, ber ©rpref»

jung, oer Verleitung ber Solbaten jum Ungcborfam
ober ju Vergehen gegen bie militärifd)e ou.lit unb
Crbnung jur Unterfudmng unb SBcftrafung über«

Wicfen erhalten. Sie Kriegsgerichte werben auS Of*
fijieren unb 3iüilrid)tern 3u|ammengefe&t; in einge*

fd)I offenen freftungen fönnen im 9iotfaH an Stelle ber

3ioilrid)ter felbft Kommunalbeamte bcrni genommen
Werben. SaS Verfahren ift ein feb)r fummarifd)eS,

baS fogen. ftanb recht liehe (f. Stanbgerid)t). Sie
Vcrbanblungen finb öffentlich unb münblid), unb ber

©efchulbiglc fann fid) «neä VerteibigcrS bebtenen.

Ser Söefdmlbigte wirb aufgeforbert, fid) über bie ihm
jur Saft gelegte lat ju erflären, unb wenn er fte be*

Ii reitet, fo wirb fogleid) jur Aufnahme bei Satbeftan«

oed burd) (Erhebung ber DorliegenbenSBewcife gefchrit«

ten. Sarauf folgt fofort in nid)töffentlicher©eratung

bie Soffung bei Urteilffprud)S, gegen ben fcin9ted)td«

mittel juläfftg ift ; nur bie auf £obe3ftrafc lautenben

Grfenntniffe unterliegen in SriebenSjeiten ber ©eftä»

tigung öon feiten be3 fommanbierenben Qkncralä ber

Vroomj. SWe Strafen Werben binnen 24 Stunbcn
nad) SBerfünbigung bcS (Srfenntniffcä üolljogen, So»
befftrafen in gleicher 3<»t nad) ber erfolgten SBeftäti»

gung be5 SBefehläl)abcr3. Sie (entern Werben burd)

&rfct)iefren Dollitrccft. Sin 9icid)£gcfefy über ben SB-

ift burd) Wrtifel 68 ber 9ieid»^oerfaffung üorgefefjen,

aber nod) nid)t erlaffen. 3n Ofterreich fehlt ein ÖJcfe^

über ben SB.; ba3 öefe|]i üom 20. 9U 1869 fpnd)t

nur für bie icriegSjcit eine ©rWcitenmg ber Äonu>e-

tenj ber 3Rilitärgerid)te auf. Vlld fogen. Heiner©,
würben bie infolge be$So3ialiftengefe&e3 über gewiffe

iBejirfe oerhängten *lu3nabmemafjregeln bejeid)net

(f. Sojialbemofratie). Vgl. «rnbt, Sad Staatsrecht

beä Seutfchen »eidje«, S. 471 ff. (Verl. 1901).

SBclanttffc, f. Äegle. [umftellen.

Ißtlapptn (Verlattoen), mit Sagbjeug (f. b.)

SBdafruna, bie SBefdjmerung einef (ärunbftücfd

mit einem 9ied)te, j. Sß. einer ©runbbienftbarfeit

(f. b.), einer Sicallaft (f. b.), einem SBorfauf#red)t

(f. b.). 3" ber «uchhaltung baS (»egenteil oon »©ut-
fd)reiben« (f. b.).

SBclaftungdjeugcn. f. 3eu9<-
SBel&ed, £>auötort ber äghöt. ^rooin^ Sd)artieh,

48 km norböftlid) oon Kairo, am Kanal ^ömailia,

hart am Slanbe ber Vrabifd)en SBüfte unb an ber ffa»

rawanenftra^e nad) Süden, mit (1897) 11,267 (Sinw.

fSelbncf (Velbog), Sorf im toreufe. Segbej. Stet-

tin, Srreu? ©reifenbera, hat 130 (Sinw. unb ift ge*

fd)ichtlid) merfwürbig burd) ba8 früher hier auf einer

Vlnhöhe gelegene reiche ^rämonftratenferflofter, baS
1180 öon beut öommerfchen ^erjog Kaftmir gegrün»
bet unb 1523 aufgehoben würbe.

SBcld)ctt, 1) 3Weithöd)fter SBerg be3 Sd)war3Wal<'

bei, fübweftlichöomSelbbcrg, 1415m hod), ein fd)roff

anfteigenber Kegel, beffen bpifee eine h«rrlid)e WuJ*
ftd)t nad) ben Vogefen, berVllöenfctle öom Montblanc
b\ä 3um SäntiS unb über bie 9taul)e VUb unb ben

Scbmar3Watb gewährt ; bad SBeld)enrafthauS
1361 m. Ser ftetqenpafcflllfl m) führt über bie

Krinne au8 bem Hcünftedal in ba8 iSiefental. — 2)
(fran3. SBallon) Käme mehrerer SBerge ber SBogefen,

barunter ber Butler ober QJebWeilerSB. (1423 m),
ber höd)fteöiöfel beSöebirgeS, jwifchen berShur unb
Siaud), weftlid) öon öebwei'ler, beftcht au8 ©rauwade
unb gewährt eine hübfd)e $ernftd)t; oben ein ^irW»
hauS unb ein 1902 angelegter 9l(bcngarten; babei

ber öon hohen SBergwänben cmgcfcbloffcnc SB eichen*

fee. SerS(fäffcrV.(Vallonb'*rllface), 1246 m,
ganj im S., auf ber franjöfifchen ©ren3e, mit öoe»

trefflicher Hifgftrty; ber Kleine V., 3Wtfd)cn bem
9Künfter. unb ilauchtal, 1268 m.

-Belker (fpr. b«tf4«r), Sir (Sbwarb, engl. See-

fahrer, geb. 1799, geft. 18. SWärs 1877 in tfonbon,

begleitete 1825 ben Kapitän SBcccheö, nad) ber SBenng*

ftrafje, machte 1836—42 eine Seife um bie 6rbe, war
1843— 46 mit Aufnahmen im 3"biid)en 03ean be»

fd)äftigt, wobei er öon Viraten bei SBorneo gefährlich

öerwunbet würbe, unb leitete 1852— 54 eine $olar«

eröebition jur 'iluffucbung SranflinS, bie tro^ auS»

gebehnter Schlittenreifeu unb wichtiger SSufnahmcn
im Varrtmrcbipei erfolglos blieb unb öon fünf Schif-

fen öier im (5i3 3urüctlaffcn mufete. SBor ein Kriegs-

gericht gefteüt, würbe er freigefprod)en unb 1866 3um
VUeabmiral, 1872 3umSflbmiral ernannt. SB.fchrieb:

»Narrative of a voyage round tho world« (&onh>

1843, 2 SBbe.); »Voyage of the Samarang to the
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eastern archipelago« (1848, 2 Bbe.); »The last of

the arctic voyages« (1855 , 2 Bbe.); »The great

equatorial current, misnained Gulfstream« (1871).

Söclrhire (fpr. 6«itf4ittt), BejjrfSljauptftabt in ber

fpan. Skoüinz Saragoffa, im Steppengebiet ant gluß
AguaS-BioaS, 465 in ü. 97?., mit üMO) 3334 Ginm.—
5>cr franjöfifdje SÄarfcball Suchet erftünute hier 16-

bis 18. 3uni 1809 baS uerföanzte Säger ber ©panier

unter Blafe.

tBcfctfotofrt, Abam, poln. Schriftfteller, geb.

1839 in Hrafau, abfoloierte 1865 bie pfulofoplnfche

ftafultät ber bortigen Uniöcrfttät, Würbe im folgen-

den Jabre So^ent ber polnifdjen Siteratur an ber

33arfd)nuer Unioerfttät, ftebelte 1868 in berfelben

(Sigenfdjaft nach Pratau über unb ift bafelbft je&t

Sfriptor ber UniüerfttätSbibliotljef. Bon feinen zahl-

reichen botorifchen gramen unb Suftfpielen ftnb her
üOTjubcben: »Abam Xarlo« (Semb. 1869), »Jtönig

2on $uan« (baf. 1869), »fcunbabi« (baf. 1870), »Sie

beiben SRabjittriH« (Sfrnfau 1871), »ftranceSca oon
Wimini« (baf. 1873), »König SRicqqftaw IL« (baf.

1876), »Sömg2Blabtjffo»SJamericjl)f«(1877), »Ser
Gib« (1878), »ßönig Bolcflaw ber Äübne« (»Atlje-

naeum«, 1882), »$err¥afef« (1901)it SScrtooII ftnb

feine bie potnifche fiiteratur betreffenben literarhjfto-

rifchen Aufiäfte (gefammelt unb mit feiner Biographie

brSg. Don 9$.l£l»uielowfri in bem Buche »Ze studyöw
nad literatura. polska.«, ÜSarfcb. 1886).

$k(cf, 9Salbentar, Ard)äolog unb SReifenber,

geb. 25. ftebr. 1862 in Tan ng , ftubierte tnjemie unb
beteiligte fid) 1884 an ber ßrpebition Aur (Erwerbung

beutfcberScbuJjgebictein©cftafrifa. 9fach feiner 9?üd*

fcbr u-nte er feine 3tubien fort, trat 1888 als ©leftro*

chemifcr in bie Sicnfte oon Siemens u. §alSfe unb
ging in baS ber ©efetlfcbaft gehörige Jmpferwerf Jfe<

baberg im ÄaufafuS. Sie l)ier gebotene ©elegenbeit

ui prähiftorifchen Stubien beranlaßte ihn 1891 au

einer Bereifung Armeniens, wobei er bie ungeahnte

fiulturentwidelung ber Gbalber, ber turanifchen Ur-
beoölferung, fennen lernte, AahlreidjeSRefte ibrerRau-
ten entbedte unb öiele l^nfjbriften fammelte, bie er

nach feiner Wüdfebr (1892) inOemeinfdbaft mitftrieb»

rieb Sehmann (geb. 11. SWärz 1861 in Hamburg,
feit 1893 93rioatboAent für alte QJefchicbU an ber ©er»
liner Unioerfttät) bearbeitete. Ser barauS entftanbene

^lan einer gemeinfamen Bereifung Armeniens fonnte

wegen ber armenifdjen Unruhen erft 1898 ausgeführt

»erben. Sie 18monatige Steife mar außerordentlich

erfolgreich/, zahlreiche neue^nfehriften Würben gefun*

ben, Ausgrabungen gemacht unb großartige Reifen«

bauten bloßgelegt. Wach feiner Wücffebr übernahm
B. bie Stelle eineS (IbemiferS an einer Aftiengefell«

fchaft für eleftrifchen Betrieb in ftranffurt a. 9R.

&elerebi, 9iicharb, ©raf, öfterreia?. Staats-
mann, geb. 12. ftebr. 1823 auS einem mäfjrifchen

AbelSgeicblccht italienifdjerfcerfunft, geft.2.Sej. 1902
in ömunben, ftubierte in 9kag unbSBien, warb 1854
ftreisbauptmann in änaint, 1860 in ben bohmifd)en

Sanbtag unb in ben Weid)Srat gewählt. Srofr feiner

flerifalen ©eftnnung ernannte thn Schmerling 1862
vum SanbeSchef in Schlefien, 1864 mm Statthalter

Böhmens. «IS B. nad) Schmerlings SturA 1865 9Rt*

nifterwürbe, ein©erzeug beS feubal-flerifalenörafen

l'uuty Söjterhd,^, begann bte »SiftierungSpolitif«,

We auf ^KrfteHung beS WbfolutiSmuS unb ber ßon»
forbatSh^errjchaft fomie auf 92ieberbrüdung ber frei'

finnigen 3)eutfd)en unb berUngarn hinarbeitete. 3kiS

(Belingen ber ©cuftfthen 9luSgleicb,Spolitif brachte ihn

au ftalle: im Sebruar 1870 nahm er feine (Jntlaffung.

9?ach bem (Smporfommen ber Jtlerifalfcubalejt unter

Saaffe war«. 1881-95Wibent bcSSJcrwaltungS»

gerid)töbofS.

Sdbiman, «lejanber, rumän. Staatsmann,
geb. 1845 auS einer mo(bauifd)en ©oiarenfamilie, er*

jogen in 3)reSben unb ^Berlin, ftubierte in ^Berlin bie

Siechte unb erlangte 1876 mit einer SkeiSarbcit eine

golbene 9RebaiHe unb 1877 bie $oftormürbe. 1878
alS Attache' oon SJratiattu jum ©crlinerStongreft mit-

aenommen, würbe er bann öefchäftSträger tn Sofia,

SegationSfefrctär in 98ien unb Berlin , 2)ireftor ber

politifdjen Abteilung unb (Beneralfefretär beS 3Rini*

fteriumS beS Auswärtigen in Sufarcft. 9?achbcm er

wegen ber innem politischen ^Bcrhältniffe Rumäniens
cintge ?|ahre auS bem StaatSbienft getreten War,

würbe ©. 1896 ©efanbter in Berlin unb oertrat 1899
Rumänien auf ber fcaager griebenSfonfcrenA.

^clcbcf, .vtrcisftabt tm ruf). (Souo. Ufa, am rech'

teu Ufer ber Belebtfifa unb an ber ©ifenbahn Sa-
mara-Ufa, hat 2 Kirchen, eine 9J<"ofcbee, einen 3abr«
marft (hauptfächlid) für Sebcr, Sieh unb (Betreibe)

unb (1897) 5848 <£inw.

(Belebte 9)totorett (animalifche TOotoren),
Sßenfchen unbXiere, bie mechanifche Arbeit oerridjten.

3)ie SeiftungSfähigfeit ber SRenfcljen ober Siere ift

abhängig: 1) bon ber Befcbaffenheit ber bie Arbeit

oerriebtenben Snbiüibuen (alfo öonftlima, Waffe, öc*
fehlest, Alter, Wahrung, Übung, SBitlenSfraft, beim
lier bom Anfporn) ; 2) öon ber Art ber $u oerrich*

tenben Arbeit (alfo oon ber Sage beS SrörperS, ben

bei ber Arbeit beteiligten 3RuSfeln, oon ftemt unb
Qfcßße ber auS^ufÜhrenben Bewegung fowic ber ba*

bei aufjuwenbenben Mv.vt < ; 3) oon ber täglichen Stauer

ber Arbeit. bie belebten 9Rotoren währenb ber

Arbeit ermüben unb nad) einer gewiffen Arbeitszeit

berSlub.e bebürfen,unb ba einSRenfcb ober ein hierin

ber Wege! nur ein drittel beS ganjen XageS arbeiten

tann, fo brüdt man ihre Sei]tungSfähigteit, außer
uuii.li bie Wäbrenb ber Arbeitszeit erhielte fcfunblid)e

Seiftung, noch burd) baS Arbeitsquantum auS, baS

an einem Arbeitstag oerriebtet werben fann. Sie Gr«
fabrung lehrt, baß bie Seiftung eineS ^nbioibuumS
bet Berrichtung einer fpejietlen Arbeit am größten

wirb unter 3nnehaltung einer geWiffcn mittlem täg-

lichen ArbcitSjeit, einer beftimmten mittlem Öefd)Win»
bigfeit unb unter Aufwenbung einer entfprechenben

mittlem ober normalen Jfraft. S8enn man bei einet

beftimmten Arbeit oon einem ber zu ihr gehörigen

mittlem SBcrtc abweicht (etwa ftatt 8 Stunben nur
6 arbeitet), fo fann man ben höchsten überhaupt mög-
lichen örab ober baS abfolute aJtayimum ber täg-

lichen ArbeitSleiftung bureb Beränbemng ber beiben

anbem örößen (hier ber ©efdjwinbigfeit unb Straft)

nicht wieber^erftcDcn, Wob^l aber unter ben Vierten

biefer beiben Größen zwei fo Wählen, baß fic unter

Beibehaltung beS angenommenen anormalen 9BerteS

ber erften @röße eine höhere Seiftung alS alle anbem
SBerte, alfo ein relatioeS 9Kajimum ber XageS-

leifhmg, ergeben. Ha man häufig gezwungen ift, oon
ben bie abfolut größte XageSleiftung ergebenben SJiiU

telwerten abzuweichen, fo ift cS Don 9öichtigfeit, für

jeben angmommenen anormalen 23ert einer ber brei

örößen biejenigen ©erte ber beiben anbem zu finben,

mit benen ein relatioeS HRarimum erreicht wirb. Un-
ter ben öerfd)iebenen biefem ^wed bienenben Wor-

meln ergeben bie SKafd^ef-Saunh arbtfehen bie

braudjbarften Wefultate. (Bgt. »Sie Steigung ber

Straßen«, in ber »^eitfebrift beS Arctjiteften- unb^n-
genieumereinS zu ^annoüer«, 1880, S. 345.)
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SMe nadjfolgenbe ftabellc gibt einige ber am fjäufig« betriebenen Birten ber Shbcit nid)t fo feljr grofj. Hr
(tat borfommenben S8crl)ältniffe. 9iad) 9tyil)a (»3)ic gibt al3 9Äittcltpert ber täglichen rlrbeitöletitung für

mittlere fieiftung eineS Arbeiters« in ber »3eitfd)rift einen Arbeiter 127,415 5Dieterhlogramm an, ferner

beS herein« beutfdjer Ingenieure« , 1894, ©. 642) al$ mittlere fefunblid)« fieiftung 6,8 SReterfilogramm

ift im öegenfafoe ben Serien ber Tabelle für einen ~ Hit ^Pfcrb bei einer mittlem täglichen SlrbcitStcit

Arbeiter ber llnterfdueb in ber lag&Slciftung bei ben non nid)t ganj 9 Stunbcn.

labelle über btc mittlem ober normnlm COtrte für ftrnf t, OBffajntnbiofeti nnb tciplirtie Hrbefttjett folvtc

ibet blc abfoluitit BRasima ber Stiftung animalifiber tOTotoren bei btrfebiebtrttn tlrbtttäarteit.

Brt btr Brbtlt

i

S

I s

* &
J2
a

Ii

Slormale

tagh4ie

«rbcitf jrtt

«bfolutc* JRarimum ber

Seiftung

1
Z

e

pro Gctunbc

3 2.

D
e

Wnmer f ungen

Wann
oonTOku

(kbt auf annabtmb bortjon»

taler «abn 6 1,6 10 MODO 9A 0,110 824 000
9taa) SBeitbaa) betragt btrSU
berftanb, ben ein SRenfa) beim

Geben |u übericinben bat,

>/n feine« OHgengenrid)t« unb
Vit ber So.fl, bie er tragt.

be*gt. 2 rag t auf borijont. »abn 18 kg:

1) Äörpergeiotd)t mitgcred)net

2) nur ftuilafl grred)nct . .

7,» 1

1

8

8
M so.;.

MM
U
1.»

O.ioo

0,010

218000
43200

bcfflL 3icbt ober brütft fortfahret tenb

nad) borijontaler Äia)tung

.

10 0,1 8 28800 8 0,10t 230400

bt«gL i rtppt fletgenb mit üaft oon

W kg
nur bie tan gerea)net . . .

120

50

0,04

0,04

8
8

NIM
28800

4,«

8,o

0,066

0,01 T

188240

87000

be«gL Vergfteigtn mit Saft eon 12 kg
nur ble £afi gertajnet . . .

82

12

0,11

0,11

10

10
M ooo

88800 M
0,110

0,011

824000
46800

Seifhing btr KIpenfflbrtr

be*gl. frfbt ©ori*te mit ben £4nben 20 | 0,u « 21000 8,4 0,0*1 78440

fctbt Orbt mit einer Sa)aufcl

big |u einer &öbe oon l,o m *,T 0,40 10 ' 1,00 0,014 um
be«gl. £ebt Saften burd) 8i(ben am

oertifaten, über eine Wolle

18 o,« • 21000 8,o 0,04t 77 760

Segen be* fortroäbren&en

OnfftoeebfeU ift bie OJcfd)mtn-

bigfeit gering

bt«gL

be«gL

Arbeitet an Qanbfurbel oon

O.e—O,«* m iHobiue . . .

(Irbettet mit einem anbem an

Soppelfurbcl, beten Snne
um 135° oerfteOt ftnb . .

8

IM

0,i

0.T

8

8

28800

MM

«.«

8,76

0,066

0,111

184820

252000

|
gür iHafd)inen mit ftarf utu

1
terbroa)enera 23ctricb nor>

|
male Kraft MI 16 kg

|

Oi(t für ben tinatlnen SRann

brtflt. 9Cn £anbpumpe m. beib. Sinnen 10

10

1.»

M
27,1

»7,0

0,360

0,116

SrbtittbaueT |e 5—10 Uta.
nad) febr langen Aubcpaufm

S, ,;[. 9in geuerfpri|(: Detlbad) . .

9tubjmann .

$arttg . .

10,»S

8,1 T

12,8

1,61

im
1*1

18,»

17

22,6

0,110

0,116

0,100

-

=
1

| ?trbeit(bauer 2 SRinuten mit

|

langen Siubtpaufen

|MI . - -1- " " " ~ 1
V» ber «rbeit be« «tonnt

tJftrb .

be«gL

beJgL

Km Sagen jiebenb .... 60

45

48

1

0.»

1

8

8
8

28800

8880Q

18880

00

40,5

48

0,600

0,640

0,640

1728000
1 166400

1882400

»ei Borfpann oon 2 Werben
ftntt bie Stiftung be« Werbe«
auf 0,*t, bei 4 Werben auf 0,*,

bei 12Wtrben auf 0,t btO Of*»
te» bei Vinieloerotnbung.

f>b« .

M8|i
0m CBagen |tcbenb .... «0

«5

0,«

0,t

8

8

100

28800
48

89

0,640

0,610

1882400
1128200

«ftt. .

be«gl

Hm Sogen liebenb .... 40

14

0^
0,o

8

8
88800

18800

82

IM
0,411

0,14*

»21600
322560

SPclcrfc, %Udm im preufe. SJegbej. unb JhreiS ?lm8>
berg, an ber SiLUmo unb Jhtotenpuntt ber Sifenbab,«

nen Sippftabt - SSarftein unb ©rilon-©oeft, bat eine

!atb.$ircbe,2)rab> unb$rab,tftiftfabri(en, S^ornftein'

brücbe unb (looo) 1241 Sinto.

tBetcg (unrid)tig ©elag), tvaS jur ©eftatigung

ber SRidjtigfeit einer Darlegung bient, öcujeüiiücf

;

baljer 8?ed)nuug8bcleg, fdjriftlidje Wadjroeifung,

bie einer SRedmung jur «Beglaubigung bon l£in-

nabme» unb ^(udgabebo)ten beigefügt luirb.

üöc legen , ber ^eugungSaft ber ^udjttiere.

iöclcgcn ber Klinge, f. ftcd)tfunft.

©clcflfrfjaft, bie l'iannfdiaft eineS iBergmerfö.

löclctjitung,
f. Se^nJtuefen.
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^clcfirttngSurtcil (3nformation8urteit,
Responsam), SRed)tSqutadjten, baS jemanb ju feiner

:Kcd)t-.'bcU'linmc] in einem zweifelhaften ?V.U üon ein«

»einen Suriften ober iuriftifcben gafultäten einholt,

fein folcbeS $at nur tuiffmfdjaftlidje Autorität

üBclcibigtc »tdicftöt, f. 9JccijeftätSoerbrcd)cn.

SBclcibigung (3 n iu ri e , lat. injuria, 93 e
f
d) im p »

f ung, e^rentränfung, «Verlegung), iebe üor«

fäfchdie unb rcd)tSmibrige33ilIenSerflärung, ourd) bie

jemanb einem anbern feine ©eringfdjäbunn ober SHifj«

adjtung funbgibt 3e nadjbcm bieS burd) Xätlid)fei»

len ober auf anbre SBeife (SBort, Schrift, Abbilbung ic.)

gefducljt, pflegt man i}Wifd)en 9i eal« unb © e rb a 1-

tnjurien ju unlerfcpeibcn. ©Jichtig ift ferner ber

Unterfdneb jmifdjen einfacher 83. unb 33 e r ! eu in b un g
(D e r 1 e um b e r i f dj e r 33.), Welch Untere barnt oorliegt,

toenn bie ©cljauptung ober Verbreitung einer ehren»

rührigen Datfacbe totber beffereS SBiffen, alfo

trofe beS ©etoufetfeinS ihrer Untoabrljeit, erfolgte. Die
einzelnen SKerfmale einer ©. ftnb folgenbe: 1) Die
Qtftt einer ©erfon mujj angegriffen fein, b. i). bie

Achtung, bie einer Herfen nad) ibrer Stellung im
Streife ber 9Red)tägenoffcn gebührt Aud) Srörperfcbaf«

ten fönnen beleibigt Werben; bod) femtt ba8 beutfdje

Strafgcfefcbud) nur einzelne hierher gehörige ftäHc, i

fo bie ©. üon ©ebörben unb politifdjen ßörperfcbaf'

ten (§ 196, 197), Oon fcanbclägefellfcbaften (§ 187,

Sbrcbitgefährbung) unb bie ©efd)inipfung Don JRcli«

gionSgcferifcbaften (§ 166). Aud) ftinbern unb (Sei«

fteSfranfen gegenüber ift eine 93. möglich- 2) (Sine

Verlegung biefer 6ljre mujj oorliegen ; eS gibt feinen

ftrafbaren ©erfnd) ber 83. Ob in ber fraglichen fcanb»

lung Wirflieb ein Eingriff auf bie ©t)re ju finben fei,

befhmmt fid) nad)benumftänbcnbeS einzelnen ftaHeS,

namentlich aud) nad) ber fiebcnSftettung beS ©elei«

bigerS unb beS ©eleibigten. 3" lefcterer ©ejie^ung
erfdjeint eS al$ Strafert)öbung3grunb, toenn ein ©c*
amter in feiner amtlichen Stcflung beleibigt mürbe

(f.
AmtSbeleibigung), ober wenn eme SJcilitärperfon

einen ©orgefefoten bclcibigte (fogen. SRilitärbelei«
bigung,

f.
unten). 8) Die fymblungdroeife beS ©e*

lcibigenben mufj eine üorfäftlidje fein. \Muv JV-tir*

läffigfcit fann man fid) einer 83. nid)t fdjulbig machen

;

eS gehört baju üielmebr baS ©ewuijtfein beS ehren«

tränfenben UbarafterS (animns injuriandi) ber frag-

lidien §anblung3roeife. 4)Die8Billen8erflnrungmujj

toiberrcd)tlid) fein. 3" biefer ©ejiebung ift oon
SSidjtigfeit ber ßinwanb, baß bie angeblich tnfuriöfe

©ebauptung bie SSabrljeit enthalte, bie@inrebeber
SBabrljeit (exceptio veritatis), beren ©eweiä ju er«

bringen t/at, toer fid) barauf beruft. 3ft bie £atfad)e,

um bie cd fid) banbelt, eine ftrafbare (»anblung, fo

ift nad) bem %eid^ftrafgefe|bud) (§ 190) ber ©emeid
ber SSafjr tjoi t al£ erbrad)t anjufeb.en , toenn ber an«
geblid) ©eleibigte »oegen biefer fcanblung red)t8fräftig

tocrurteilt toorben ift. Dagegen ift ber ©cmeiS ber

83abrtnt audgefd)Ioffen, toenn ber ©eleibigte toegen

biefer $>anblung bereits red)t3frdftig freigefprod)en

toorben ift. Da^u fommt bie ©oiid)rift § 191, wo
nad) für ben SraQ, bafj megen ber behaupteten ftraf*

baren §attblung ^Injeige bei ber ©eborbe gemadit ift,

bad ©erfahren wegen ber ©. in* jurSrlcbiaung jener

Unterfud)ung«fad)e fiftiert werben fott. $ad) § 192
fdjliefjt aber ber erbradjte ©ewei« ber 8Sabrb,eit bie

Strafbarfeit ber IpanblungSweife nid)t au£, wenn ba8

©orbanbenfein einer ©. fdwn aufi ber 8orm ber ©c
bauptung ober Verbreitung ober aud benllmftänben,

unter benen fie gefd)ab, b^roorgebt. Diefe le^tere ©in-

fdjränfung gilt aud) für bie § 193 jufammengefteü«

ten Solle; c$ follen bifmadj tabclnbe Urteile über

Wiffenfd)aftlid)e, fünftlerifd)e obcrgcwerblid)e fieiftun«

gen, ferner Hufjerungen, bie jur ÜuSfübrung ober

©erteibigung toon 9ied)ten ober jur 83abrncbmung
beredjtigtcr yntcreffen gemad)t werben, fowie ©or*
baltungen unb Sügen ber ©orgefc^ten gegen ibre

Untergebenen, bienftlidje Wnjeigcn ober Urteile üon
feiten eined ©eamten unb äbnlid)e ftätte, alfo $. ©.
aud) Kügen bed fiefu*er$ ben ©djülern, berGltern ben
Jtmbern, beS Dienftherrn bemDienftboten gegenüber,

an unb für fid) ftrafloS fein. SRad) bem öfterreid)i<

fd)en Strafgefe^bud) f§ 490) ift ber 83a^rl)eit3bewei8

auägefd)loffen, toenn bie ©efd)ulbigung in Drutfroer«

fen, oerbreiteten Sdjriften ober bilblidjcn Darfteüun«
gen 0er5ffentlid)t toirb unb fid) auf eine foldje ftraf*

bare i^anblung begebt, bie nur auf ©erlangen eineS

Dritten Oerfolgt werben famt; ebenfo aud) bann, toenn

tS fid) um ©eroffentlidjung Oon ebrenrübrigen £at«
färben btS ©rioat« ober ^amilienlebend in-.nbelt

Da8 alte beutfd)e 8?ed)t fU^rte eine 5ffentlid)e, an
ben Staat ju erlegcnbe Strafe ber ©. ein, toenn e$

aud) bem prioaten Sbarfl 'ter biefcä DeliftS aufjerbem

burd) ben S.wang jur Abbitte, jur (Sbrenerflärung

ober ^um Siberruf »led)nung trug (f. Abbitte). Daö
9Ieid)dftrafgefe^bud) gewährt bem ©eleibigten nur in«

fofern eine ©noatgenugtuung, ald ihm auf Soften
be8 Sdjulbigen eine 81u8ferrigung btS Urteils erteilt

unb, toenn bie ©. öffentlich ober burd) Verbreitung

Oon Schriften, Darftellungen ober 8tbbilbungen ober

in einer 3«itung ober 3<itfd)rift erfolgte, bie ©cfug«
niS Augefprodjen wirb, bie Verurteilung auf Soften

beSSd)ulbigen öffentlich befannt $u machen, unb äwar
im lebtgebad)ten ftaU, wenn möglich , burd) cbenbie*

felbe 3cih*n
fl

0D<r 3e'Hd)rift uno in bemfclben £cil

unb mit bcrfelben Schrift, wie bie ©. fclbft oeröffent«

lid)t toorben toar (§ 200). 3"b<,in wirb bem prioat«

rechtlichen dbarafter beS DeliftS baburd) 9)ed)nung

getragen, ba| bie ©erfolgung nur auf Eintrag ein*

tritt (f. NntragSbclift), toeld) legerer biS jur ©er«

fünbung eineS auf Strafe lautenben Urteils juriid«

genommen werben fann (§ 194). Wnaloge ©eftim*

mungen enthält baS öftcrreid)ifd)e Strafgcfe^bud);

bod) fann bei ©. eineS ©eamten, SeelforgcrS ober

WilitärS ber Strafantrag aud) oom Staatsanwalt

gefteüt Werben, ©elcibigungen eineS ©erftorbenen

Werben nad) § 495 bicfeS ©efeheS aud) auf Eintrag

ber Verwanbten üerfolgt. ©ei ©elcibigungen gegen

(Ehefrauen unb JHnbcr, bie nod) unter oätcrlid)er Ge-
walt ftehen, haben nad) bem 9feid)$ftrafgcfebbud) aud)

bie Shnnänner unb ©äter (§ 195) unb bei 8lmtSbe«

leibigungen bie amtlidjen Vorgefefcten beS ©eleibigten

ba3 iRecht aur Stellung beS Strafantrags (§ 196).

83urbe eine©, gegen eine gefetigebenbe ©erfammlung
be3 SReicheS ober eineS ©uubcäjtaateS ober gegen eine

fonfrige politifche Sörpei-fchaft begangen, fo bebarf eS

jwar feineS Antrags auf ©eftrafung, wohl aber ber

(Ermächtigung ber beleibigten Sörperfdjaft $ur [traf«

rcd)tlid)en ©erfolgung (§ 197). 9?ad) öfterreid)i|d)em

3led)t bebarf eS zur©erfolgung einer gegen bie 8lrmee

ober bie flotte gerichteten ©. ber 3u|tin™iinig beS

irnegd', bej. btS 3^arineminifterS. Der Antrag auf

©eftrafung mufj nad) beutfehem Stecht binnen 8 3Ro*

naten, nad) öfterreid)ifd)em binnen 6Soeben üon bem
£ag an, feitbein ber ju biefem Antrag ©ered)tigte

Oon ber §anblung unb Oon ber ©erfon beS JäterS

JtcnntniS gehabt, geftettt werben. 3ft bei toechfel«

feitigen ©eleibtgungen oon bem einen Seil

Strafantrag geftettt worben, fo famt ber anbre Seil

bis jum Schluß ber ©erhanblung in erfter 3"l"t«nj«
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ohne SRürfftcfyt auf jene ftrift, ebenfalls Strafantrag

fteßen, muß bie« aber tui.ii bei Verluft biefe« 3ied>t«

bi«ju jenem 3cüpunft tun ($ 198 be« bcutfcbenSieichS«

gcfebbud)$). Stürben Velcibigungen auf ber Stelle

mit folgen ober mit leidsten Jiörperüerlehungen ober

lebtere mit erftern ertoibert, fo fann ber Sticbtcr unter

llmi'tänben ben einen Seil ober aud) beibe Seile für

ftraflo« cvflären, inbem bicr eine fogen. Stomp en*
fation ber Strafen eintritt (§199, 233).

Sie üerleumbcriid)c V. tuirb ftrenger geahnbet al«

bie einfache, bie tätliche 58. ftrenger al« bie Verbal-

injurie. (Sine üerleumbcnfcbe V. ober Verleumbung
liegt nach bem beutfd)en Strafgefetybud) (§ 187) bann
üor, wenn jemanb toiber beffere« SiJiffen in Ve*

jiehung auf einen anbern eine untoahre Satfadje be»

Rauptet ober Oerbreitet, bie ihn üerächtlid) ju machen
ober in ber öffentlichen Weinung ^erab^uioürbigen

ober beffen Jrrcbit $u geführben geeignet ift. !picr tritt

öefängni«ftrafe üon einem Sag bi« ju 2 fahren ein.

Sie {Behauptung unb Verbreitung fo(d}er Satfadjcn

ohne baSVctoußtfein ihrer Unwahrheit toirb bagegen

al« einfache ©. beftraft , wofern nidjt ettoa jene iat

fachen erweislich wahr fein füllten (§ 186). Sie ein-

fache Wörtliche iö. (§ 185) toirb mit ©clbftrafc üon
3—600 SJif. ober mit fcaft üon einem Sag bi8 $u 6
Säodjen ober mit öefängni« üon einem Sag bi« ju

einem 3ahre, bie tätliche V. mit ©elbfrrafc üon 3—
1500 W. ober mit öefängni« üon einem Sag bi* ju

2 3al.)ven beftraft. vi i-> Straferl)öhung«grunb er»

fd)eint e« aber, toenn bie V. öffentlid) ober burd) Ver-

breitung üon Schriften, Wbbilbungen ober Sarftel»

lungen begangen ift. Sie Strafe befteht bann bei ber

einfachen®, in ©elbftrafebtöju 1500 SU. oberöefäng-

ni«ftrafe bi« ju 2 Sab,ren unb bei berVerleumbung in

öefängni« bi« m 5 fahren unb nicht unter einem 9Ho»

nat Sod) fann bei ber üerleumberifdjen V., toenn mil«

bembe llmftänbe üorbanben, bie Strafe bto auf einen

Sag ©efängni« ermäßigt, ober e3 fann auf ©elb-

ftrafe bi« JU 900 W. errannt Werben. Überbie« rann,

toenn bie Verbreitung foldjer Satfacbcn nachteilige

folgen für bie Venuögen«üerhältniffe, ben (Jrwerb

ober baSÖortfommen be« SBeleibigten mit ftd) bringen

fotlte, auf Antrag be« lebtem neben ber Strafe auf
eine an ihn iu erlegenbe Vuße (f. b.) bi-? auiu Setrag
üon 6000 int erfannt toerben (§ 188). Vlud) bie V.
eines Verdorbenen, b. b. bie ©efdjimpfung be« Wn»
benfcn« eme« folgen burd) wiffentlid) unwahre Ve-

tung ober Verbreitung üon Satfadjen, Die ibn

ebbten üerächtlid) m machen ober in ber öffent-

lichen Weinung herabjuwürbigen geeignet getoefen

Wären, toirb auf vlntrag ber Altern, ber Äinbcr ober

be« (Ehegatten be« Verftorbenen mit ©efängni« üon
einem Sag bi« ju 6 Wonaten, beim Vorbanbenfein

mtlbernber llmftänbe mit ©elbftrafe bi« JU 900 m.
beftrafL S8a« enbiid) bie oben ertoäiinte SRÜitar.
beleibigung anbelangt, fo beftraft ba3 beutfdjeUti«

litärftraigefebbud) bie V. eines Vorgefe^ten ober im
Sicnftrang .vötjern mit greibeitSftrafe ((i)e[ängnii8,

geftungs^aft, Wrreft) bü ju 2 unb, roenn bte V. im
Sicnft ober in ©euefjung auf eine Sienftljanbtung
begangen roarb, bid ju 3 3at)ren unb, toenn bie V.
burd) Verbreitung üon Sd)ri ten, Sarftellungen ober

'ilbbitbungen begangen toarb, mit ©efängniä ober

Jeftnnaöhaft, bei üerleumberifdjen Veteibigungen aber
mit öefängniS bi8 ju ö^ren. Kad) BfterreidjifdKm

Sed)t toirb bie @hrcnbe(eibigung in ber Siegel al3

bertretung mit Wrreft üon 1— 6 SRonaten, toenn

fie aber burd) Srudfd)riften begangen toarb, al3 Ver»
getjen mit Wrreft üon 6 ÜKonaten bi3 ju einem 3al)r

beftraft. Ser jemanb öffentlid) ober üor mehreren
3cugen tätlid) mißbanbelt ober mit Sd)impfn>orten

belegt ober mit aKißtjanblungen bebrol)t, toirb mit

Wrreft üon 3 Sagen biä ju einem SKonat beftraft. —
Velcibigungen fiirftlid)er Verfonen fallen, toeil cS ftd)

Mer nid)t um einen Eingriff auf bie bürgerlidje ßbre,

fonbem um eine Verlegung bor Wajeftftt f)anbelt,

uid)t unter ben Vegriff bcrV.(f.9Raieftätöüerbred}en).

Sie llnjulängltd)reit be3 beseitigen ftrafred) tlid)en

Sdjubfä gegen V. ift allgemein anerfannt, infonber«

bett toirb auf biefelbc bie UnauSrottbarTeit bei -\ivci--

ramüfe$ jurüdgefütjrt. Vgl. Seutfd)e3 Strafgefeb*

bud), § 185—200; Seutfd>e3 9Rilitärftrafqefebbu(^

üom 20.3uni 1872, §89, 91, 121, 122; Sidjmann,
Über baü'föefen ber©.unb ber fcüfd)en

,

i
ilnfd)ulbtgung

nad) beulfd)cm 9ieid)dred)t (Sctüj. 1896); Sd)neib,
Sie @hrenbeleibtgung mit 9iüdftd)t auf baS öfterrei*

d)ifd)e unb gemeine bcutfd)e Strafred)t (<$ra) 1864).

beleihen (bei ebnen), auf einen üerüfanbeten

SBcrtgegcnftanb ein Sarlet)en getoäbren.

•Bclei^ungdflrcttse heißt bie SBertfjölje, bis ju

ber nad) ben einfcblägigen gefeUltd)en Veftimmungen
Qrunbftüde al8 Sicherheit für S^npothergelber, örunb-
ober SRenteni'dmlben angenommen, anberä auige«

briirft, bis ju ber folche (gelber auf biefe ©runbftüde
gegeben toerben bürfen. Saä beutfehe Vürgerlid)e

öefebbud), § 1807, überläßt ben einjeljtaalen für

bie innerhalb ihre« (BebietcS liegenben Wrunbftüde
(Brunbfäbe aufaufteilen , nach benen bie Sicherheit

einer §üüotIjef, örunbfchulb ober 9tenienfd)ulb jube*

meffen [et S. aud) 9Rünbelfid)erl)eit

93e(^tn (fpr. utin$, 1) Vorftabt üon Siffabon (f.b.).

—

2)V., üoüftänbig 9Joffa Senhora be V., offizieller

9iame für biefcauütftabt be$ brafil. Staate« Vard (f. b.).

«Belemmern , feemännifd) foüiel toie behinbern

«Betemttiten (Belemnites), bie innern festen ScUe
au«geftorbener, fepienartiger Sintenfdjnecten (f. b.).

Ser üodftänbige Vclemmt (f. Safel »^uraforma*
tion II«, tJifl- 2, 13, 14) befteht au« einer papierbün«

nen, tutenfönnigen ^>omfd)ulpe (proostracum), bie

ben Sdjulpen leoeuber Sepien entfprid)t, aber nur
feiten erhalten ift, aufl einem gerantmerten fiegel

(phraj^moconna, alveolns), beffen ftammern burd)

eine bie Sd)eibetoänbe burchfebenbe Köfjre (sipho)

üerbunben toaren, unb au« einer biefern, ralfigen, jur

Aufnahme biefer 3töhre beftimmten Sd)eibe. Öefetere,

faft immer allein erhalten, gleicht einem oft »a^igen
ober pfeilfpibartigen Sreael unb ift häufig )ufammen*
gebrüdt, fingerähnlid); fte toirb bi« über 60 cm lang;

ba« ganje Sier mag bann über 2 m lang gewefen

fein. Sie V. bürfen al« Vorläufer ber heutigen 3wei«
fiemer gelten

; fie reichen in mebreren hunbert vlrten

üom £ia«, in bem fie oft ganje £ager bilben, bi« jur

toeißen ftreibe unb bem Äreibetuff üon 9Raaftrid)t.

über ba« Sier ber V. toeiß man nid)t« Sichere«. Ün
bie V. fnüpft fid) aud) manche abergläubifd)e VorfteU
lung (Sonnerfeile, Seufel«f Inger, Ringer»
fteine, SBetterftetne). 3n ben alten Ärjneiid)ab

|anben fie al« Dactyli marini Singang. Belemnitclla

macronata,
f. Safel »jrreibeformation I«, $ig. 17.

*Be(emnltcnfa)id)ten, bie Velemniten führenben

©eüein«fd)id)ten ber 3ura« unb ber tfrcibefonuation,

befonber« bie be« untent 3ura ober 2ioJ.

«Belen , bie Spradje ber Vogo« (f. b.).

(BeUn, Separtement«hauptftabt ber argentin. Vro»
üinj Satainarca, im frud)tbaren Vel6ita(, am Oft«

abhang ber Sierra be V., mit ettoa 3000 Sin»., bit

ÜBein, Rom, getroefnete Sröth 1'» Vondjo« u. Schlad)t«

üieh nad) Voliüia unb Chile ausführen.
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Belenlum , f. üyoscyamug.
Velefeu (Soppen), f. Woprctur.

Bel-esprit (franj., fer. kiuaprf, Mehrjaljl Beaux-
esprits), f. (Sfyrit.

tteletdge (fpr. UtLtt&W; franj. pretnier etage),

f. öcfcboß.

Beleuchtung, bie3uffl^rung bon fliegt, fei tS bon
Sonnenlicht ober biffufern £ageSlid)t (natürliche
33.) ober bon fünft lid)cm Sictjt (f ü n ft ( i et) e SB.)- $ie
natürliche 33. ift eine biref te burd) Sonnenlicht ober

btffufeS §immcl31id)t ober eine in biref te, burd) bon
§ausmänbcn ic rcfleftiertcS Vtd)t, tote in Zäunten
mit 5<n|tcrn nad) engen !pöfen. 3ur 33cfd)affung gc»

nügenber Jageötjefligfeit eincS gefcbloffcnen SaumeS
toirb im allgemeinen 1 qm Scnfterfiacbe für je 30cbm
Sauminbalt, bcj. für je 5 qm örunbflftdje geforbert.

Man rechnet aud), baß bie Seuftergröße $ur Sanfter«

Wanbflädjc fid) bcrf)altcn muß Wie l::t bis 1:5; ku--

tercS 3?ert)ältniS ift fefjr gering. 33ei Beurteilung beS

einzelnen SaHeS fommen berfd)iebene 3?erf)ältnitfe in

33etrad)t. Üi örblidj gerichtete Senftor geben Diel weni-

ger, aber biel gleichmäßigeres Vid)t als bie nad) ben

anbern Sichtungen gefefirten. 31bcnblid)e3 Sonnen»
Ud)t bringt tief tn bie Säume ein, blenbct aber ftarf,

biet ftärfer als Morgcnlid)t, bod) ftnb Süboft unb
Sübweft ftetS borjuueben. §od) einfaÜcnbeS Vid}t ift

günftiger alS tief einfaHcnbeS, tocil eS weniger lange

«düagfchatten gibt. 3U ff'M ooer 3U na$* uöcr bem
Sußbobcn einfaüenbcS 2idjt famt bon unten nad)

oben reponierte Straelen ergeben, bie ungünftig finb.

Shuttle SBänbe, Herfen unb gußböben »werfen toenig

2td)t jurüd, gelbe Tapeten 40, blaue 25, braune 13
^roj., Ipol^bertäfelung 40— 60, Wenn fie fdjmu^ig

ift, 20 ^roj. Set fcnfred)t auf bie öla$fläd)c fallen»

bem Vi.t.: berfdjludt einfädlet genflerglaS 4, Spiegel»

glaS 6—10, matt gefcbliifcncS ©laS 30—66, Milch-

glas 35—75, grüneS unb roteS ©laS 80 - 90 33roj.

beS auffaüenben fiidjteä. 83ei fdjräg bie ©Ia3fläd)e

treffenbem 2id)t entftcf)t nod) ein 3$erluft burd) Se*
flerion, ber aber erft bei SBinfeln bon 50° größere

33cbcutung erlangt 3?iel größere ©leicb^näßigfeit ber

3). Li lo burd) Seniler gibt Oberlicht. Ii: tu Wagcred)tc3

Oberlicht Derurfadjt große 33erlufte burd) Scflerion,

erljollt aber boruigSwcifc bie bon ben Sänbem beS

Oberlidjt3 entfernten Seile beS SaumeS, ein bad)«

förmiges Oberlicht bagegen erhellt am beften ben un»
mittelbar unter it)m liegenben Kaum. 3u Vorhängen
eignen fid) am beften feinfäbiger Sdjirting, Jeul^
unb lamafarbener fotoie cremefarbenerÄöpcr. Rmtd»
mäßig bringt man biefe 53orl)änge fo an, baß fte bon
unten heraufgezogen toerben, bis bie 3lrbeit3fläcbe be*

fdjattet ift. «sehr ^wertmäßig ftnb bie Stäbd)enbor«
tjänge auä breiten, fenfredü geftcDton unb brebbaren

^oljftäbdjen, mit benen man oerfct)ieben breite Spal»
ten für ben Vidüeinlaß berftctlcn Tann, gür Säume,
in bie fein biretted Vidjt bringt, benuht man borteil«

ba[t JRefleftoren auä Spiegeln, Öoißblecf) ober

fietnmanb, bie, an ben Senftorn angebracht, bon bm
fcnfred)t auffaöenben Sonncnftral)lcu getroffen toer»

ben. 3lud) toenbet man bie Vurfcrpriemen an, bie

gefiatten, ba^ in ben Kaum einfaOenbe 2id)t bi3 ju
einem getoiffen QJrabe beliebig )u berteilen.

Shirdj ju ftarfe 33. fann baä 3lugc gefd)äbigt werben.
Streft einmirfeubed Sonnenlicht fann bie Sunliinu

ber 9?e^haut bernichtett. 33oi 33lenbung toirb bie Seh*
fchärfe auf ein halb bi3 ttoei drittel fjerabgefe^t, unb
e^ mtftehen Sfotome. SSiel häufiger )tnb ©efährbun»
gen beä x'hiaeo burd) ungenügenbe 33. 3)ie erforber»

liehe .^eOigteit richtet ftd» aber ganj nad) ber Wrt ber

Sätigfeit. S?an lieft 6enuem, toenn bie SpeHtgreit 50
9Äeterfer3en entfprid)t, aber baä Vcfcn toirb nicht roc-

fentlid) erfd)toert, toenn bie .fpelligfeit auf 10 3J?ctcr-

fernen ftnft. 2)icfe inbuierte $>cUigfeit (33eleud)tung^>

fraft) ift für gröbere arbeiten auf gut rcfleftiercnbcu

Släd)en alJ Minimum ,^u betradtfen, für feinere 9lr=>

beiten unb bei ungünftigern 9fcflefiott«bebingungcn

tuMen 20— 30 SKcterferjen geforbert werben. öc>
meffen Wirb bie $>eüigfeit cincä ^la^oä im gefdjloffe.

nen9iaum mittels be<J Äaumwinfclmef |er3, ber

angibt, wie groß bad Stüd Ipimmet ift, baä mau bon
bem jjilafr auä erblidt, unb unter welchem SBinfcl bicä

gefchioht. Multipliziert man bie 3ahl ber ermittelten

ftaumtoinfel mit bem Sinuä bcö öinfallwinfcli}, fo

erhält man ben rebujierten Maumwinfol. S)ci einem
rebu}iertenSaumWinfelbon41—6003eigtebaä^hoto.

metcr an trüben Sagen 12—19, an bellen 22—70
9Jteterfcr,icn. Um baljer aud) att Segentagen eine 33.

bon mtnbeftenä lOSKeterferjon ,?u fiebern, tft ein rebu*

vierter Siaumwinfel bon 50° al$ aJitnimum für ben
VlrbeitSplafe ju forbent. 5)urd) mäßige 5Wcnge feitlid)

auf ba3 3luge faüenben Sichtet wirb bie Sehfd)ärfe

in bieten fällen Derbeffert, burd) grelle feitlidje 33.

aber unter allen llmftänbcn berfd)lod)tcrt.

ffiünfttidje 33. ift ein nicht boUmcrtigcS Srfa^mit«
tel ber natürlichen, unb bie burd) Vcbenägemobnheiteu
bebingte übermäßige ^nanfpruchnahme tünftlid)er33.

ift in wirtfd^aftlidjer unb ht)qienifd)er 33euet)ung ber»

werflid). S)te meiften 33eleud)tung3mcthoocn beruhen

auf Wnwenbung einc3 33erbrennungäpro.jcffeS, bei

bem eine leudjtenbe flamme erzeugt wirb; bei einigen

•JJcYKuK'u wirb burd) eine nid)t ieud)tenbe Stamme
ein in biefclbe eingeführter Sörper fo ftarf erf|i|jt, baft

er intenfibc^ 2id)t auSftrahlt; baju fommt bann nod)

bie cleftiifd)e ©. 3n allen SäQen ift bie 3Iu§nu^ung
ber angewenbeten Materialien ober Äräfte für bie 33.

eine fefjr fd)lcd)te, weitaus bie $>auptmaffe berfelben

geht nidjt nur nufelrö berloren, fonbern wirft fchäb'

lid) burd) ftarfe Grl)i&ung ber beleuchtetenSäume unb
burd) frrahlcnbe 3&iirmc. 2)urd) 3(nwenbung ratio»

nellcr 3Äetf)oben laffen ftd) fefjr erhebliche 33oiicile er*

jielcn. 2cud)tga3 j. 33. fann in mehr ober minber
botlfommenen 33rennern berbrannt ober tut Srt)i|}ung
gewiffer Äörper benuht werben (0aöglüt)licht), aud)

fann man e3 jum 33etrieb einer eleftrifcheu fiid)t«

mafd)ine benu^en. Man erhielt mit 1 cbm Veud)tgaS

:

6<i f [einen ^UuminationÄtämDiUit 45 9lormat(crjen gctliflfett

« araonbbrrnner 70 «

. Kucrf4cm (Ba^gta^i^t 160

eiemendbrenn« 140 » «

. eUtirif$em ®lQ^icb.t 111

< Sogenli^c M 750 « •

3lud) bei ber ©rjeugung bon33ogcnlid)t geht nod) biel

Sraft berloren burd) Seibung m ben angewenbeten

Mafd)inen, unb tä werben nur26—38 ^roj. ber Glef«

tmität in Vicht berwanbelt.

ym eleftrifchen 33ogcnlid)t überwiegen bie furjwel»

ligen Strablen be« 33Iau unb Siolett, bie übrigen

fünftlid)cn Vid)tqueKen enthalten reid)lid) rote Straf)'

len. 33ei biffufem SageS(id)t erfennen Wir )Wci Slä»
d)en als ungleich beleuchtet, wenn ber $>eQigfcitä»

untcrfd)ieb nur Vi«? beträgt. 3e fdjwächcr bie 33., um
fo fd)Werer werben 33cleud)tungSunterfchicbc wahr*
genommen. 3n ben Spcftralbc.urfen Qtelb unb öriln

unterfchoibet baS 3luge bereits 33erfchiebenhoiton bon
in 33lau Vm, in 33iolett erft Vio«, in Drange

Vts, in Sot Vto. 33lau bleibt aud) bei fd)Wäd)ftent

2id)t Wahrnehmbar, 3mno6fr Iwrt bunfelbraun,

Orangerot, QJrün unb^eflblau gleichen rtd)faflböüig.
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588 Sbcleudjtung (fünfHi^e).

3m großen unb ganjen behaupten bei großer flidjt»

ftftrfc bie roten unb gelben, bei geringer bie blauen

unb üioletten Straelen bao übergewidjt (baffer rubren

bie roten unb warmen ftarbentöne einer öom 5on»

nenfdjein übergoffenen Canbfdjaft unb bie graublauen,

büitcm färben trüber Sage). $>er SRotfinn, b. b- bic

gäbigfeit, rote garbe ju untertreiben, fteigt bei ©aS,
nod) mein" bei elcftrifcr^cm Sic^t gegenüber bemXageS«
Iid)t, ebenfo ber ©rünftnn bei eleftrifdjem 2id)t, wä>
renb er bei öaSlid)t finfL 3>cr ©lauftnn fteigt bei

eleftrifdjem V i .Ii t feljr bebeutenb. SDcn ©clbftnn er*

niebrigt öa$lid)t unb erhobt cleftrifdjcg 2id)t. fiejjte*

rcS jeigt ftd) olfo bejüglid) bei garbenerfennenS
bem ©a$lid)t Weit überlegen. &U}gienifdj ift au* bie

©leidjmäßigfcit ber fieud)tfraft einer 2icb>

queüe oon großer ©ebeutung; ffadembeS, unfteteS

i!id)t erntübet baS ftuge feör fdjncn unb muß nament«

lid) bei feinem Arbeiten oemtieben werben. Sebrlnfrig

wirft in ber Kegel bie bei ber fünftlid)cn JB. erjeugte

SSftrme. SDie &ärmeeinl)eiten, bie auf 100 SRormal»

ferjen entmidclt werben, jeigt bie folgenbe Tabelle

;

ityre ; ift bei ben Ocrf<btcbenen ©clcudjIungSarten

fcfjr ungleidj, am fleinften beim cleftrifdjen fiidjt. 2>ic

Stfärmcprobuftion einer £id)tquetle behält ftd) ftetS

umgefcfjrt wie bie £ ourfit fraft bei betreffenben SJiate«

rialS. VlUe öcleud)tung8meU)oben , Welche bie ©er«
brennung eincS i'eudjtmaterialS anmenben, uetun •

reinigen bie £uft ber erleudjteten Sfäume burd)

bie ©erbrennungSprobufte, ba biefe in ber Stege! niefct

abgeleitet werben. 3ur ©Übung ber ©crbrennungS»
probufte, bauptfädüid) tfoblenfn u t o unb SSaffcr, toirb

ber fluft Saucrftoff entjogen. ©eint fleudjtgaa wirb
überwiegenb S3af|erbampf, beißlen unbUerjcn über-

wiegenb Üoblenfiiure erzeugt. 1 cbm £eud)tga£ er*

forbert jur Verbrennung 1,12 cbm Sauerftöff unb
gibt 0,57 cbm ober l,ia kg Äoblenfäure unb 1,07 kg
SBafferbampf. Äfjnltdj ftellt ftd) and? ber Sauerftöff»

bebarf ber übrigen £eud)tftoffe, fo baß bie©eränberung
ber Suft burd) biefen Sauerftoffoerluft nid)t in ©etradjt
(ommen fann gegen bie Verunreinigungen bcrfelben

burd) bie bei ber Verbrennung entftebfnben SRengen
ßolüenfäure unb SBafferbampf. 3>ie folgenbe Jabeüc
gibt SBergleidjSjablen über Äoften, £uftoerunreini«

gung k. für bie gebrciud)lid)ften ©erwenbungSarten.

Sampcnftunben Beregnet auf 100 Jttriraftunbcn etrab.

Cenb«

Sanne'
ftärfe

Äoflen

w.

IVtr«

['t.-ilifj

«often'floblenfaure»

|tnt»i<f«tung

«Baffer»

entroidetuna

»Anne»
cntn>i((e(un0

Etrnblenbe

Eänne
£(ud>tenbe

6rrabjung 1

€tcarittfer$en 1 M 020 g 130 1,14 1,04 8100 8.1

liaruffmferjen . . 1 M 770 g 120 1,99 0,99 7980 1080 0,4. 8,3

CrMilflaAbrcnn« . 4 o.« 000 f 18,1 O.t» 0,M 0240 10,»

ffrbolrunbfrrenner

.

23 1.» 830 « 7,» 0,99 0,44 8432 1080 10,8

Sptritu»alübjid)t . 89 3,3 270 ecm 8,4 0,99 0,1» 1247 1,9

(Ha»f<$ntttbrenner

.

12 2,9 1,9 cbm 25,8 0,91 1,11 8480 820 0,3» 6,9

fflalaraanbbrenner 25 4,9 u • 19,9 0,8» 1,«9 6300 700 0,1

Ot««gUlblid>t . . 4« 2,« 0,99 • 4 0,19 0,1» 1000 140 0,1» 14
OWtr. (BlübUdjt . 15 4,1 27,3 400 250 7,14 2,«

* Iii ^Jrojenten ber fflefamtenergte.

rluS ber Tabelle ergibt ftd), baß ©rböl am Wenig*

ften Sfoblenfäure unb Safjerbampf erzeugt , üeudjt«

gad unb Stearin am meiften. SBcfonberS fd)äblid) ift

bei ber rünftlid)cn 9. baS Auftreten unoollftänbi*
ger JBerbrennungdprobufte, wie ftolüenortjb

unbffoblenwafferjtofte. fiebere entftebenbeimSfladem

bti 2id)te3, fo baß aud) au- biefem Qfrunbc jebe offene

flamme unjwcdmäßig erfd)eint Campen mit 3*)un*

ber bilben ffofjlenorljb bei übermäßig großer ober bei

tit fleiner ftlamme. ©ei ber Verbrennung entftefjen

aud) ficine Tiengen oon rlmmoniaf, bie bebeutungS»

lo8 ftnb, Unterfälpeterfäurc unb bei fd)Wefelb>ttigcm

SeudjtqaS, Petroleum unb Stearin fd)weflige Saure,

refp. Sdjwefclfäur«, SBon biefen ^robultcn ift bie

Untcrfalpeterfäure am fd)äblid)ften, fie erzeugt STa*

tarrfjc unb mad)t ftd) befonber« bei (SaSbeleudjtung

bemerfbar. 2>ie Siemenäbrenner, Weldje bie Serbren«
nungdprobufte abführen, unb baS e(cftrifd)e fiid)t

ftnb m ©ejug auf Suftoerunreinigung allen anbera
SBeleudjtung^arten Weit t»orut»ieben. ©ei StrbeitS»

lampen fommt bie ftrablenbe Särme in©etrad)t,

bie fel)runangcnebme6mpfinbungenber0orruft. 9lQe

SidüqueHen , bie reid)lid) SBänne probujieren, haben
nuet) ftarfeSBarmeftrafjlung, beren©ctraginbe5 eigen«

artig fdjmanft. 9luf gleite fiidjtmengen belogen, be-
ben frei brennenbe^Iacbbrenner eine bebeutenb gerin^

gere SMuSftrablung alS bie iterje. dagegen Wirb bei

©a8« unb Petroleumlampen burd) bic ßrbifcung beJ

^WlinberS, j. 2. aud) burd) bie auffteigenben beißen

öafe bie 'MuSftrablung ftarf öermebrt ©ei Wnwen«
bung geeigneter Sd)irmc fann bie Strahlung auf bie

^älftc berjenigen ber Äerje ftnfen. Scfentlid) fleiner

als beimWrganbbrenner ift bieStrablung beimWucr«

* für 8 «erjen In 1 Sttn. auf 1 qd in 87,» m

fd)cn ®lüf)lid)t. ©rößer aI3 bei lefcterm ift fic bei ber

cleftrifcben ölüf)lampe. SS)ie £id)tmenge ift auf ber

©rcitfeite cineJ $lad)brenner$ etwas größer als auf
ber Sdjmalfeite, baS?Iuge aber Wirb burd) (entere oiel

ftürfer geblenbet alS burd) bie ©reitfeite, Weil ftd) bort

bic game flidjtmenge auf engermSaume fonjentriert.

2)ic Verteilung beS£id)teS auf bie gläd)eneinbeit nennt
man ben öl an j. 5>er ölan^ ber eleftrifd)en ©lüb,-

lampe ift Hebenmal fo groß wie ber beS «rganbbren«
nert. 2)er ©lanj ber ©ogenlampe Wirb auf 500

—

2000 fterjen gefaxt $>ober ©lan^ erregt im ftuge

Sd)iner0 , er ftört bie SSaljrnebmung anbrer ©egen-

ftänbe unb muß abgcblenbet Werben. SHatte ©latf'

fugein abforbieren 0,2, 9Jci(d)gIa8fugeln faft 0,6« beS

£td)teS. SBcnn fenfred)t unter einer£ampe obne Sd)inu
eine fceHigfeit öon nur einer 3Äeterfer3e oorbanbon ift,

fo tonnen burd) einen tBapierfd)irm 23, burd) einen

3Kild)gla$fd)irm 30, burd) einen lädierten Sdbirtn 64,

burd) einen balbfugcligen SRejleftor 260 3Reterfer3en

erreid)t werben, ©ei berinbtreften©. werben bie

£ampen in 1 m Vlbftonb Oon ber 3)cde angebradjt.

Unter ben £ampen bcfinblidje, unburd)ftd)tige, nad)

oben reffefticrenbe Sdjirme Werfen baS £id)t geqen

bie weiß getündfjte SDede, bon ber tS auf bie WrbeitS«

bläj>e ftraf)lt. Sieben bem ©orteil, baß bie flid)tquefle

Dem Vluge toerborgen bleibt, wirb üon biefer ©. ge-

rübmt, oaß fte Weber ton ben £ampcnfd>imten nod)

oon Jfopf unb ßanb beS Wrbeitenben Sd)atten wirft,

©ebt man Oon £id)tqueüen oon 169?ormalferjen, wie

fte bei Wrganbbrcnnem unb bei e(eftrifd)em ©lül)ltd)t

üblid) ftnb, au8, fo genügt in WrbeitSraumen oon
3—3,5 m j^öfje für gröbere Arbeit eine flamme auf

83, für feinere «rbeit auf 25 qm ©runbflädje. ^>icr«
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bei entfällt auf 5 ober 6 Arbeitspläne nur eineNomine. I

©roße Brenner ber ©a«belcucf)tung unb eleftrifche«

Bogenlid)t muffen in größerer §öf)e angebracht wer»

ben. Sogenlichter bon 450 Kormalferjen in Strafen
in 60—80 ra (Entfernung über ber Straßenmitte bod)

aufgehängt, crfefien eine gute Straßenbeleuchtung mit

Sd)nittbrenncrn, aber nid)t eine foldje mit ©aäglüb*
liebt, on offenen ipöfen genügt einBogenlid)t in 6,e.m

fcöfje für 2000 qm, in Bahnhofshallen für 1200—
1400, in SScrfftätten für gröbere Arbeit für 600—
600, für feinere Arbeiten für 200 qm. 3e mebr ein

\u beleucbtcnber Kaum ficti ber SBitrfelform mifjert,

um fo gleichmäßiger ift bie Sid)tbertei(ung, um fo bef*

fer bie AuSnu^ung be« Sichte«. Sanggeftredte ober

niebrige Käume bebürfen bafjer eine größere Raty
bon Sid)tqueuen. Bei fteftfälen reebnet man auf etwa

30 cbm Kaum eine flamme unb bei einem quabra»

Kuben Kaum bon etwa 9 m Scitenlänge unb 6 m
fcöl)e eine ßrone mit 16 flammen. SBirb ber Kaum
nach allen brei Dichtungen berboppelt, fo fmb ent*

n>eber 4 Heinere ober eine große Jerone mit 128 ftlam»

men notwenbig. Gin Kaum bon 80x18x12 m
würbe etwa 216 flammen bebürfen, bie auf 2 gleich

große ober eine große unb 4, 6 ober 10 fleine fronen
\\\ berteilen Wären, 3ebeUmfcbließung einerflamme
berfchlucft gewiffe Sichtmengen, gibt aber (burd) $on*
jeutration) innerhalb beftimmter Entfernungen bon
oer SicbtqucHe größere $eüigfeit. Ser Serluft beim
3urücfwerfen bon Sicf)tftrablen burch Kefleftoren be»

trägt bei poliertem SSeißmetaH 2—5, Weißem Gmail«

fchinn 7—15, Weiß lädiertem Bled) 10—17, Spiegel»

Jla«
8—7^ro3- Jhiqcln ouS9Jtild)gla8 bringen einen

ichtoerluft oon 30$roj., au«0palgla«bon20^roa.,
au« Alabaitergla« bon 15 ^03. qerbor.

3n ber Malerei heißt B. bie Sunft, in einem ©c*
mälbe Sicht unb Schatten ju berteilen. Sie S3. gibt

bem ©emälbe Haltung unb Einheit. Sine befonbere

Art ber B. ift ba« ^etlbunfel (f. b.). ©ewöbnlicf) ber»

ftet)t man unter B. eine« ©emälbe« nid)t ba« einfache

Sage*licbt, fonbern befonberc Gffefte, bie burd) Sonne,
SWonb, Üerjenlicht, geuerSbrünfte ic tjerborgebracht

Werben. Gorreggio, Kcmbranbt unb feine Sdjule, A.
ban ber Keer, Sebalden, Glaube Sorrain u. a. haben
barin eine befonbere SÄeifterfdjaft bewährt.

^clciirfjtuuqciabbaratc, luebiuuifrfjc, Bor*
ridjtungen , mittels welcher man tiefliegenbe Organe
beut Auge jugänglid) macht (Gnboff opte). Surd)

Ginführung meift röhrenförmiger ^nflrumente (bie

m Unrecht DenKamen specula, Spiegel, tragen) in

Die natürlichen SBege fud)t man junächft beren etwa

sufammcnliegenbe Sänbe auScinanber ju halten unb
beim Krümmungen auszugleichen. Keid)t nun baS

cinfaQcnbe natürliche Sicht nicht au«, fo Wirb burch

einen an ber Stirn be« Unterfud)er« befeftigten $>obl»

fpiegel ober burch eine am (Skiff bed Spcfulum« be*

feftigte eleftrifche ©lühlampe Sicht eingeworfen. 2fn

biefer Seife fann man ba« Xrommelfetl, SJJunb«,

Machen« u.Kafenböhle,SJ(aftbarm (mit bem Gntero*
f fop), Scheibe unb ©ebärmuttenuunb, bei ftarf nad)

hinten gebeugtem Kopf häufig bie Speiferötjre (öf o«

Pbag off opte), burd) ftarfe« ftinabbrüden be«3un»
gengrunbe« oft aud) bon Äeblfopf (flirftein« Auto«
ftopie, birefte Sartongoff opie) fiel :' u machen.

Uber 9et)l(opffbiegel unb Augenfpiegel f. b.

3>n tiefer liegenbe Crgane,bej.fiörperhöhlen führtman
bie SichtqucQe felbft ein. Da3 G^ftof top, ein fatb>

terförmige«, burd) bie Harnröhre einjuführenbe« 3n»
ftrument, trägt an ber Spitye ein ©lüblämpd)en, ba»

hinter ein Bn«ma, im Innern bergrößerobe Sinfen.

|

iait biefem optifd)en Apparat fann man bie befeuch«

teten SBänbe ber mit tiarer Slüffigfcit gefüllten Igaru«

blafe befichtigen, fogar photographicren. 2)iefe Tic
thobe ift jur Grfennung unb Operation bon Slafeu*

unb Kierenleiben bon großer Sebcutung. Sefinbet

ftcb im Sdjafte beS Ghftoftopd nod) ein $)ohlgang,

burd) ben ein feiner biegfamer Scatheter in bie Olaf«
borgefchoben Werben fann, fo gelingt tS bem ©eübten
aud), biefen unter Seitung beS Auge« in bie fcarn»

leiter einzuführen unb getrennt benimm ber bicDeid)t

berfdjiebcn arbeitenben 9iieren aufjufangen unb ju
unterfuchen. Srinjipiell gleid), febod) bist \c[\t weniger

erfolgreich, ift bie ©aftroftopie, bie 9)efid)tigung

b<$ ^ageninnern. SRitteld Durchleuchtung ber rot

burchfehetnenben $nod)en unb Seidjteile be3 ©eficht«

bon einer im gefchlojjenen SÄunb befinblichen ©lüh»
(ampe aud lönnen Eiterungen in ben Kebenhöhlen
ber Kafe nachgewiefen Werben. 3ur Beleuchtung ber

Bauchhöhle würbe borgefdjlagen (beding), burd) eine

3tid)öffnung burd) bie$3aud)wanb Suft in bie Saud)*

höhle ein^ublafen unb in ben entftanbenen Hohlraum
ein bem Gbftoflop ähnliche« ober gleiche« ^nftrument
einzuführen.

©elendjtungöförljec. bie Vorrichtungen $ur

fünftlid)en «Beleuchtung, wie ffer,$en, Sampen, ©a«<
brenner, eleftrifche ölüfj* unb Sogenlautpen.

Seiend) tun getan gen, ein fahrbarer Schein*

Werfer.

4klfa ft (fpr. (cOföft), 1) Stobt (citj) unb ©raffdjaf t

(feit 1898) im norböftlichen 3rlanb, ^auptftabt bon
Uljter (früher ju ben ©raffchaften Antrim unb 35own
gefjörig), im äußerften Sinfel ber Bai bon 0., in

bie ftd) hier ber Sagan ergießt über ben 236 m
breiten ftluß, ber bie eigentliche Stabt bon ber Bor»
ftabt Ballt) macarret trennt, führen bier «rüden.

B. ift regelmäßig gebaut, bat breite Straßen, fchöne

bleibe unb biele palaftähnlid)e ©ebäube (befonber« in

ber Korjal Abenue). ®er untere (nörblia» Seil ber

Stabt iftfcauptfty be« ^anbel« unb Serfehr«; hier

liegen bte 1839— 52 mit einem SFoftenaufwanb bon
mehr al« V» 3WiO. ^fb. Sterl. erbauten $oct«. Sie

brettef>od)ftiaße, berSonegal^lace, Senegal Square
unb Kotjal Abenue enthalten bie fchönften Sähen.

Sie neue Borftabt SKalone mit bielen fd)önen ©e»

bäuben liegt gegen S., bie jahlreidjen &abrifen im
K93. ber Stabt. B. b\ai unter feinen 74 Üirchen feine

einzige, bie älter ift al« ba« 18. 3nbrt}., erwähnen«*

wert ftnb nur bie fatl). St. Beter«firdje (im gotifcheu

Stil) unb bie Garli«lefird)e. Unter ben öffentlichen

©cbäuben ragen herbor bie©ericht«höfe mit anliegen«

bem 3eUengeTängni«, ba« 3oH» unb ^oftamt bei ben

Sod«, ba« Katbau« unb bie ftafernen. Gin ©ioden«

türm ift bem Anbenfen be« Bringen Albert gewibmet.

Sie Bebölferung beträgt (iwn 348,965 Seelen (bar«

unter nur 24,4 $roj. Äatholifen) ; 1758 belief fte pd)

erft auf 8550 Seelen. Siefen Auffd)wuna berbanft

33. wefentlich feiner Seineninbuftrie unb Dem burdj

fte genährten £>anbel. Außerbem hat B. Gifengießc

reien,9D?afd)inenbauwerfftätten,3d)iffäwerften(1901

:

14 Sd)iffe bon 46,936 Son. gebaut), Seilerbahnen,

cbemifdje unb BaumwoUfabrtfen, ^Brauereien unb
Brennereien. 3nnt^afen gehören aooi)212Seefchiffe

bon 161,906 %. ©ehalt unb 491 ^ifdjerboote. Born

Au^lanbe liefen 1901 : 388 Sd)iffe, im flüftenhanbel

aber 10,545 Schiffe, jufantmen bon 2,499,995 S. ®e»

halt ein, mSgefamt 10,705 Schiffe bon 2,352,839 S.

©ehalt au«. Snebefonbcre lebhaft ift ber Serfehr

mit Siberpool unb ©laägow al« ^auptbermittler be«

au«Iänbifd)en $anbel«, benn bie birefte Ausfuhr
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©elfaftS fft nur unbebeutenb (1900 : 245,525 $fb.

©terl.), bagcgen b>t fid) bi« Wuäfuhr öon britifcben

unb floloniälprobuften neuerbingS gehoben (958,066

^gfb. ©terl.). Sie Cinfuljr (befonbera JlacbS, Öetreibe,

Seinengarn, ©etroleum, fcolj unb 3"der) betrug

6,070,525 $fb. ©terl. 3ablrcicb fmb bie ©ilbungS«

entfalten. $>eroor,mheben fmb: baS Oucen'S College

(1849 eröffnet), baS tbcologifebe College ber ©rcijb'i)*

terianer (1853), baS College ber SWetbobiften (1808),

ein fatholifd)cS College, bie SlcabemO. (©tnunafium),

bie fiunjtfdmlc unb mehrere gute SKittelfcbulcn. Ser
9{aturwiffenfcbaftlicbe herein befijjt ein 9Jiufeum; eS

bejtcben ein herein für öffentliche ©Übung, eine ©i«

bltotb/f Oon 20,000 ©änben. Cin fcbÖner botanifd)cr

(harten liegt biebt bei Oueen'S College. 15 in Sweater

unb bie große Sonjerthalle (Ulfter Jpall) öerbienen

©eadjtung. Unter ben SSohltätigfeitSanftalten fmb
j(u erwähnen: ein öffentliches WrmenbauS, ein ©er«

forgunqobauS, ein allgemeines ihnnfenljauS, eine

CntbinbungSanftalt, ein Äinberhofpital, jwei Wugen»
heilanftalten, ein 3rrenb,auS unb eincSaubftummen'
nnftalt. ©. ift ©iö eines beutfeben ÄonfulS. CS ift

erft 1604 oon % C^idjefter gegriinbet worben.

2) jpauptftabt ber ©raffebaft SBalbo im norbantc*

rifan. Staat SRaine, an ber 9)fünbung beS ©enobfcot«

fluffeS in bie ©ai, mit tiefem, infelgcfcbü&tem, feiten

burd? CiS gefperrtem Reifen, bebeutenber gifd)erci,

£anbel unb aw») 4615 Cinw. — 3) S. ©ort gairb,.

©elfort (fpr. btfor), ^>aiiptftabt beS franj. Terri-
toriums 93. (f. unten, S. 691) unb geftung erfter

klaffe, liegt 365 m ü. 9Jc., am füblichen gujj ber ©o-

Sefen, an ber Saooureufe, unb ift tfnotenpunft ber

ttoner unb ber Oftbal)n. ©. beftet)t auS ber 3'ta«

belle mit bem bam gehörigen berfc^anjten Sager auf
ber 9lnl)öbe am redeten Ufer ber ©aöoureufe, ber am
linfen Ufer gelegenen eigentlichen ©tobt mit ber

JHrdjc St..SeniS (18. 3«brb) unb bem StabtljauS,

unb ben Weftlid) unb nörblid) Don legerer fieb auS-

belmenben ©orftiibten, bie mehrere grofte 5"buftrie«

etabliffemcntS (für ©aumwollfpinnerei, 3nnrncrei

unb Weberei, SWafdnncnfabrifation, Srabtjieberei ic)

nebft ?(rbeiterl)äufern umfaffen. Sie ©tabt jät)lt

(ml) 82,564 Cin». , bie aufjer ber 3nbuftrie bebeu»

tenben $>anbel mit SSein, ©ranntwein unb betreibe

betreiben, bat ein Sb3cum, ein Sebrcrfeminar unb cin

fcanbelSgericbt. 3hrc größte ©ebeutung berubt aber

auf ihrer geftung, bie ben 3u.9
nn9 ffranfreid)8

xwifeben Jlura unb Den ©ogefen (bie fogen. Srou^e
be ©.) Oerteibigt. Sen SHittelpunft berfelben bilbet

bie unter Subwig XIV. burch, ©auban angelegte unb
in neuefter 3eit üerftärfte 3'tobcQe (le Chatcati), ein

ftflnfed mit nörblid) unb ftiböftlid) üorfpringenben

©efeftigungSwerfen. Korböftlid) oon ber 3'tabefle

fteben auf felfigen, fteil abfallenben §&b>n (459, refp.

419 m fl. UL) bie ftorlS Sa HRiotte unb Sa 3u-
ftice; im S. ber ©tabt liegen gleichfalls 3toei J^ortS:

SeS ©arrcS unb Renfert • JRodjercau (früher
©clleüue). 3m ©. unb O., 1500 m uon ber 3«ta-

belle, liegen bie $ortS §autc3*$ercb,cS unb ©af'
feS»^ercb,eS, beibe in Süneltenform, burd) eine

Sinie »on ©atterien miteinanber üerbunben. 3"
biefen im Jrriegc »on 1870,71 b,iftorifd) geworbenen
Herfen ift feitbem ein neuer, nod) weiter oorgefdjo»

bener 9iing oon gortS binjugelommen, barunter baS
frort Moppe (504 m ü. S&) im 310., bie ftortS öon
©effoncourt unb ©ejcloiS im O., ©oSmont unb ©oiS
b'Oüe im ©., baS ftort SRont ©auboiS (525 m ü. Tl.)

im «93., baS mit ber ©tabt bureb, mebrere SScrfc in

©erbinbung ftcb, t, enblid) bie gortS öon ©albert (647m

ü. 9R.) unb öon ©ertoance (1210 m ü. TO.) im
unb toon Wiromagnö (Xite bu SKilicu) im 31. 3)rei

weitere gortS bei ftougeraiS im ©., öaut.©oi3 im
©3B. unb Ct)(t)remont im O. fmb im ©au.

©. war cbcmalS ber Ipauptort einer 5>crrfd)aft, bie

im 14. ^atjrb. jur beutfd)en ©raffebaft ^firt (^er-

rette), fpätcr jum öfterreid)ifcb,cn Sunbgau gehörte

unb im Stfcftfälifchen ^rieben an ftranfreid) fam.

1659 gab fie Subwig XIV. bem Äarbinal SRajarin,

unb 1781 würbe fie »on bem $>enog oon ©alentinoiS

erworben. Sie Stabt würbe im Woiiember 1633 oon
ben Spaniern unter bem 4>er,jog Oon fteria erobert,

aber 10. SWärj 1634 Oom Mjcmgrafen Dtto ben Stau

ferlichen wieber entriffen. Vlm 28. 9J?ai 1635 fdjlugcn

hier bie üereinigten ^nuuofcn Unb Schweben unter

bemlßarfchall be lajorce ben^>er3ogOonSothringen.

1814 würbe ©. Oon ben ©aoem, Siuffcn unb Ö)ter«

reichern, fpäter Oon ben letytem allein blodicrt unb
16. Wpril befe^t. ©gl. Siblin, B. et son territoire,

recherches kistoriques (2. Hüft, TOülhaufcn 1887).

Vflfort in bnitfrti f rnn\ofif(lKti flrtcfle 187071.
©ei ©eginn beS Krieges oon 1870 fonjentrierte bei

©. $ouab, baS 7. fran^öfifche ÄorpS, baS nad) ber

Sd)lad)t bei $>örttj naä) ChälonS jurildgina. on ©.
blieb Dberft Renfert »3iod)ereau mit einer ©efa^ung
oon 17,000 Wann. 9?ach bem ftaVi oon SHefc unter*

nahm bie 1. Sfcferücbioifion (©ommern) unter Wc
neral 0. XreSfow, oerftärft burch Xeile ber 4. 9ce«

feroebioifion, jufammen etwa 18,000 9Rann, 3ur

2)edung ber Operationen beS 14. ßorpS bie ©elage»
rung oon ©. Sie 3fniierung begann 3. 9ioo. 1870,

2.25C3. bie förmliche Belagerung ber SBeftfeite. SÜlcbod?

Würbe hier fein bebeutenber Crfolg eruclt unb im
Januar 1871 ber Angriff auf bie gortS ©affcS--©er»

d)eS unb §autcS«©ercbeS im SO. burch ©efefcung

ber Oorliegcnben Sörfer Sanjoutin unb ^roufe 8.

unb 21. 3an. eingeleitet, ^njwifchen war ber fln«

marfch ber ©ourbafifd)cn 9lmtec unb bie breitägige

3cblad)t oon ©. (f. unten) erfolgt SrcStow mußte
jwar einen Xeil feiner SKannfchaft unb feiner fchweren

©efehübe an baS Söerberfche ÄorpS abgeben, bod) bie

©efebiefjung ber freftung unb ber ©au ber ©atterien

Würben ununterbrochen fortgefefet, unb bcrjycinb ließ

bie günftige öelegenhcit ju einem Ausfall unbenu^t.

9fach ©ourbafiS SJüd^ug Warb mit bem Angriff auf
bie beiben ©erd)cS begonnen, aber ber ©erfud), in ber

9Jacht oom 26. auf ben 27. bie beiben ftortS mit
Sturm ju nehmen, mißlang. 2)cr am 27. 3an. abge»

fd)loffene9Saffenftillitanb betraf ©. nid)t. 9lm8.&ebr.
würben bie beiben ^era^cS genommen. 9hm fonnten

bie 3itabelle unb bie gortS Sa 9JJiottc unb Sa Juftice

Wirffam befchoffen werben; bie fteftung fonnte fidj

unmöglich noch lange fialten. Sa aber baS ©rofee

Hauptquartier ©. Oor bem ?lbfchIuB ber ^rieben**

Präliminarien befityen Wollte, Willigte cS in bie otm
granfreich Oerlangte ©erlängerung beS SSaffcnftiU«

ftanbeS nur unter ber ©ebingung ber Übergabe ©el«

fortS. 9lm 16. 5f^r. Würbe ber ©amifon in Wncr»
fennung ihrer tapfern ©erteibigung freier Wbjitg mit

SBaffcn unb frelbgefchüben unb fonjtigcn friegerifchen

Ch«n bewiaigt. Sie frranjofen hatten im ganzen
32 Offijicrc uiib 4700 9J?ann, bie Seutfd)en 88 Of-
fiziere unb 2050 SRann Oerloren ; bie Stabt ©. war
tum grofjcn Seil jerftört. Sie©efa^ung, nod) 13,000
ÜWann ftarf, jog 18. gebr. ab, unb bie beutfcb>n

Sruppen riidten ein. 3m gricbcnSoertraa erhielt

granfreieb, ©. 3urüd, unb 2. *?lug. 1873 OerlieBen eS
bie beutfehen Sruppen. ©. Würbe ^aiiptftabt eines

befonbern 9laonbiffemcntS, beS »ScrritoriumS ©.»
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(f. unten), baS ben franjöfifd) gebliebenen Teil beS

Glfaß umfaßt, unb ju einer großartigen fteftung
umgewandelt.

I Srhiattit bei «elfort.] Die brettägigen Äämpfe
(15.— 17. San. 1871) beS 14. beutfd)en WrmeetorpS
unter 0. ©erber gegen bie fran jöftfdje Oftarmee unter
Bourbah' werben teils als Sdjladjt bei Wonthe'liarb,

teils alSSämpfe anberfiifaine jufammengefaßt,
jebod) meift Sd)lad)t bei B. genannt, Weil eS ftd) babei

um Slufbebung ober?lufrcd)tbaltung ber Belagerung
t>on B. banbefte. Bourbati war in ber legten ©od)c
beS DejemberS 1870 mit bem 15., 18. unb 20. JlorpS

oon KeöerS nad) Befan<on gejogen, wo baS in fitoon

neuformierte 24.#orpS unter «General BreffoüeS unb
bie Diüifton Gremer ju it)m fließen. Diefe et loa

150,000 Wann Wollten bie Wufbebung ber Belage«
rung oon B. erzwingen, burd) einen Borftoß gegen
SNanctj bie .pauptDerbinbungSImten ber beutfd)en

Jpeere unterbrechen unb ftd) mit ber 9?orbarmee
unter gaib^erbe Oereinigen. Beim Warfd)e oon Be*
fanc,on nad) B. (tiefe Bourbaft auf baS 14. Armee«
forpS unter ©erber, baS, 33,278 Wann Infanterie,

4020 Wann Äaüallerie unb 120 &elbgefd)ü£e ftarf,

auf bie erften öerüd)te Oon Wnfammlung fetnblicber

Streitfrage bei Befanc,on Dijon Derlaffcn unb ftd) bei

Befoul aufgehellt hatte. Sluf bie 9fad)rid)t, baß er bie

p.iir,f Armee BourbafiS Oor »td> habe, unb baß biefe

bie 5Hid)rung nad) B. einfdjlage, $og ©erber 9. Qan.,
ben &einb burd) ben Singriff bei Biflerffrel um ein

paar Jage auf&altenb, Oon Befoul nad) B. unb er-

reichte am Wbenb beS 11. bie burd) bie Daleinfd)nitte

beS Sifaine- unb «Haine -BacbeS gebilbete Berteibi.

gungSftellung &rabier«Wontbfliarb« Delle, bie, oon
ben Bogefen bis wir Sdjweijergrenjc reiebenb, 20 km
lang,, baS obere (Slfaß bedt 3n aller 6ile Würbe fte

befeirigt unb mit 37 fd)weren ©efd)üfcen oon ber

Belfortcr BelagerungSartiHeric auSgerüftet. Durd)
bie Abteilung beS ©eneralS Debfd)ifc tourben bie jur

Sd»lad)t oerwenbbarenDruppen auf43,000 üerftärft.

Der Äampf begann 15. Jan. morgen« bei —14°.
Die beutfd)en Borpoften midien auf bie §auptftellung

aurüd, Bourbaft nabm Buffurel, tonnte aber bie 2u
faine wegen beS ftcuer-3 ber fdjttjercn beutfd)en ©e«

fdjfljte ntdjt überschreiten. Arn 16. 3an. fud)te er

©erberS rertiten ^lügel ju umgeben, um bie oon
gradier über l£l)äloniuiUirS unb (Sffert nad) B. füb»
renbc Strafe ju gewinnen. Die brei babifdjen Ba-
taillone mit brei Batterien unter ©eneral Degenfelb,

bie auf bem red)ten ßlügel bei CTbenfbier jtanben,

mußten nad) jebnftünbigem ftampfe (S^nebier rftu«

men unb ftd) bU Oor GtialonöillarS jurüd3iebcn.

BergcbenS erneuerte ©ourbafi in ber 9?ad)t feine

S£)urd)brud)Soerfud)e in ber Witte unb oerfäumte bar«

über bie "üu^beutung be« bei ß^nebier errungenen
Vorteils, «m 17. 3an., morgen« 4V» Ubr, griff bie

©rigabefteUer, beauftragt, ein Borrüden beSjJreinbcS

über ^rabier Intmud auf ieben ?:aü ju Oermnbem,
Gb^m'bicr an. Skn toeftlid)en Xeil tonnte fte nid)t

nehmen, mußte fogar aud) ben Bftlidjen wieber auf«

geben, (teilte ftd) aber, 400 (befangene unb Oiele er*

Deutete XBagen mit fid) fiibrer.t, bem $orf unmittel'

bar gegenüber auf, alle Angriffe 3urüdweifenb. Wud)
<m ben übrigen fünften jeigten fid) bie granjofen

«rfd)öpft; Bourbafi, beffen Wrmee infolge be« aKijj«

«rfolgeS, ber furchtbaren fieiben burd) bte Jtälte unb
ber mangelt)aften Berpflegung bemoraliftert War,
mußte fid) am flbenb be« 17. jum Küdjua entfd)lie»

|en, jumal ba er gleichzeitig oon ber ?lnnftperung ber

Wanteuffelfd)en «Irmee 5Jad)rid)t erhielt 5)cr 9Jüd'

,jug würbe in ber 9iad)t unb am 18. fortgefe^t ; «tr
3?edung ließ er auf ben $>ö^en beS regten llferS ber
fiifaine ftarfe Jruppenabtcilungcn bi« jum Slbenb
beS 18. jurüct 9iacb einem für bie Jruppen not*
Wcnbigen Stubetaa ging SSerber 19. 3an. jur Ber-
folgung über unb brachte bem 3<inbe nod) anfel)nlid)c

Bcrlufte bei, bis biefem burd) Wantcuffel ber SSeg
nad) £»)<nt Oerlegt unb nur nod) ber eine WuSWeg in
bie 6d)Wety offen gelaffen War. So entfd)icb bie

£d)lad)t bei B. enbgiiltig ben Srrieg auf bem öftlidjen

Sd)auplaö. Sie Berlufte ber Sranjofen in ben brei

flflrt<$en |ur »ttoatrunfl oon »elfor« X870—71.

Sd)lad)ttagen betrugen 6—8000 Wann, bie beS 53er»

berfchen ÄorpS 81 Offiuere unb 1847 Wann. Bgl.

©olff, ©efd)td)te ber Belagerung oon B. im 3ahre
1870—71 (Berl. 1875); Gaftenljolj, $ie Belage-

rung oon B. (baf. 1875—78, 4 Bbe.)
; & ü. W ü 1 1 c r,

3>ie Jätigfeit ber beutfd)en &cftungSartiüerie im
beutfch'franj&ftfchen Jrriege, Bb. 8: 2!ie Belagerung

oon B. (baf. 1900); Sbi«r8 unb be üa fiaurencic,

La dfefense de B. (5. «ufl, Bar. 1897); Bei in, Le
si6f?e de B. (baf. 1871).

©elfort,Territorium t>on,fran}. Departement,

gebilbet auS bem ^rantreid) nad) bem ^rieben oon
1871 toerbliebenen 3tefte beS frühem Departements

Oberrhein (^aut'SJhin), grenjt bftlid) an Deutfcblanb,

füblid) an bie Schweif wcftlid) an bie Departements
DoubS unb Oberfadne unb hat 609 qkm (11 D.W.)
mit awi) 92,304 ®mW. (151 auf 1 qkm). DaS De-
partement umfaßt nur ein Wrronbtifement (B.).

©elfrieb (BelfrebuS), f. Bergfrieb.

©elgarb, ffretc<ftabt im preuß. 9tegbej. SröSlin,

an ber Berfante, ftnotenpunlt ber Staatsbahnlinien

Stettin-B.-Danjig, B.-ffolberg unb 9ieuftettin-B.,

hat 3 ebang. tfireben, eine Synagoge, Sd)loß, Ohmn
naftum, Brä>aranbenanftalt,

l

ilmtSgerid)t, 8icid)S»
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banfnebenflelle, GifcngicBcrci unb SHafcbiucnbau,

StabfuBbobmfabrif,^ollfpinnerei,9Jcolfcrei,S<impf*

imihlcn, Bierbrauerei . ©ferbemärfte unb (1900) mit

bet ©arnifon (eine Vlbteilung ftelbartiücrie Kr. 2)

8047 meift etoang. (Sinwobner. ©. erfdjeint fdjon um
1125 als Stabt.

i&clgauni , Sifrrift in ber füblidjcn 3>iöiflon ber

britifayinb. ^räfibcnlfdjaft ©ombalp, 12,061 qkm
groß. Ser faft ganj ebene Siftrift wirb nur ÖMI ein-

zelnen, 3. %. woljlbcwalbetcn, mit fleinen gortä ge-

frönten Jpügeirciben burebjogen unb toon ber ftti*

fdma unb anbern (nid)t fcbijfbaren) ftlüffen bewäf-

fert Sa3 tflima i)t jiemlieb gefunb. Ser lebhafte

Wderbau erzeugt auf bem fruchtbaren, burd)jablreid)e

Äanäle bewäfferten ©oben biet ©etreibe, $>ulfenfrüd)te,

©aumwolle, ßlfaat. See ©iebftanb ift jiemlid) be-

beutenb. Sie 5jnbufhie befd)ränft fidj auf $>anb-

Weberei, Färberei, Anfertigung bon grobem ©apier

unb $igürd)en au§ v 0 1 \ unb Son. Ser Siftrift ent»

bält ben berftbmten SBallfabrt8bcrg ber ©ottin ©cl-

lama, wo jweimal im 3abre 15—40,000 fcinbupilgcr

}ufammenfommen. Sie ©etoblferung betrug 1891:

1,013,261 Seelen (873,051 §inbu, 80,084 SKobam«
mebaner, 51,841 Sfcbaina, 7617 Sänften ic). — Sie
ftauptftabt ©. bat ein gort, eine Sdjule für bie

böbern Staffen ber Singebornen, 300 §anbwebftüble

für ©aumwofle unb obne bie ftarfe ©arnifon owi)
26,237 Ginw.

Velgen (Belgae;
f. ffarte »Oermanien«), ber

brüte Seil ber ©etoblferung ©allienä, 3Wi|d)en Seine
unb 3Jiarne (©reiben gegen bie eigentlichen {feiten),

Wrbennen, Kieberrbein unb Korbfee. Urfprünglid)

Wobl feine Oermanen (wie Säfar will), fonbern ffel-

ten, aber namcntlidj nacb Cftcn bin mit germanifdjen

©inwanberern toermifd)t unb fe$r friegenfd) (300,000

©ewaffnete), verfielen fie in minbefteml 16 Stämme
unb ©ölferfd)aften, bie fidj nur in Srriegäjciten ein

gemeinfameä Cberijaupt Wählten. ?llä bie bebeu«

tenbften belgifd)en©ölferfd)aften Werben genannt: bie

©ellotoafen mit einer Jtrieg3mad)t bon 100,000
i'iniut. um < \u siironmgus (©cauüate) ; bie SRertoier

mit 50,000 Kriegern, an berSambre ; bie germanifeben
Wbuatufer mit 50,000 jhriegem, um Fongern ; bie

9temer, um Durocortorum (9teim8); bie Suef-
fionen, um baS beutige SoiffonS, mit jwölf Stäbten
unb 50,000 Wann; bie Sit rebaten mit 1 5,000 Strie«

gern, im beutigen StrtoiS; bie SJZoriner mit 25,000
Kriegern, am iJo3-be- Calais; bie 90? e na toi er, im
Sd)clbclanb; bie Wmbianer mit 10,000 ftriegern,

um Slmienä; bie©iromanbuer, im beutigen©er*
manboiä, ebenfalls mit 10,000 ©ewaffneten. 2>afo

bie Äraft ©aUienS auf ben ©. beruhe, beWeifen ßä-
far8 Kämpfe 67 unb 53 b. §f)r.

; organifiert Würben
feine Eroberungen erft unter HugufiuS (©rotoinj
»Belgica«, jwifeben ©eine unb SaBne, »bein «nb
»orbfee). 9tod) bem «lufftanb 16 ü. tyv. erboben
fie fid) wieber unter £iberiu£ unb bann namentlid)
jufammen mit ben ©atatoern (f. b.). Unter Sione«
tian bilbeten Belgica prima unb secunda jWei ©ro«
binjen ber Dioecesis Galliarum. (Ein Seil ber ©.
War fdjon früb nad) ©ritannien übergefiebelt; ju
GäfarS^eit war allerbingS nur nod) ber Süben (3öilt.

fbire unb teilweife Suffej, Somerfet« unb £amü«
fljire nebft ber 3«fel S&gbO bon biefen bntannifdjen
©. bcoölfert. ^tjnen geborten bie Stäbte ©enta ©el»

garum (SBincrjcfter), Vlquä Suite (©atb) u. a. Unter
bem Haifer CElaubiuS Würben biefe ©. burd)% $Iau>
tiud bon ben Sißmern unterjodjt unb balb barauf
aud) romanifitrL Scn 9lngelfad)fen unterlagen fie

527 n. Gbr. auf ber 3nfcl 3Biat>t unb in ©iltfbire,

feit 577 aud) in ben übrigen teilen ibreB ©ebietcS.

©gl. Sd)arjeS, Essai historique aur les usa^es, les

croyances etc. des Beiges anciens et modernes
(S!bwen 1834); Serfelbe, La Belgiqne et les Pays-
Bas avant et pendant la domiuation romaine (2.

«ufl., ©rilp 1877, 4 ©be.); 9Rof e, La Belinqne
ancienne et ses origines gauloises, germaniques
et franques (©ent 1855); Lettner, ^ur ftultur in

©ermanien unb öatlia ©elgica (im 2. ©anbe ber

»Seftbeutfcben 3citfc^rift«) ; ©irenne, ©efebiebte

©clqienfl, ©b. 1 (beutfd) »on Wmbeim; öotba 1899).

Reigern, Stabt im preufc. Siegbcj. SKerfeburg,

tfreiä Xorgau, an ber Stbe, f)at eine eoang. jrird)e,

Slmtegerid)t, Steingut- unb 3'9arrf"fabr'fahim'

©ierbrauerei, Sdjiffabrt unb oswo) 2892 faft nur
ebang. ©inwobner. — ©. Wirb fd)on 973 urfunblidj

erWäbnt, gehörte bi3 jur8fieformation jum Stift 93ur«

,;en unb fam 1815 ton Sacbfcn an ^reujjen. ©gl.

©ertram, Cbronif ber Stabt ©. (Sorgau 1861).

Belgica (Gallia B.), ©rotoin3, f. ©aüien.

*c Ifl ic a « ©s»>cbitioii 1897—1899, f. Warittme

Wificitidlaftlicbe Gytoebitionen.

Belgien (bier3U Karte »©elgien«), ba5 fleinfte,

aber am bid)tcften bebölferte ber europaifdjen (aufcer>

beutfd)en)Königreicbe, liegt 3Wifd)en 49° 30*—51° 30'

nörbl. ©r. unb 3Wifd)en 2° 36'—6° 4' öftl. SL, im 3c.

üon ben 9cieberlanben, im 0. bom nieberlanbifcben

Simtburg, bon ber preufeifdjen 8?beinprobin3 unb
toon S]u;emburg, im S. toon $ranfreid) unb im SS.

toon ber 92orbfee begrenzt. Gd umfaßt beinahe fämt*

lidje ebemald 5ftcrrcid)ifd)c 9?ieb«rlanbe (bie ©raf«

fd)aften §f<mbern unb i^ennegau, baS ^erjoqtum
©rabant, baS 9Jcarquifat Antwerpen, bie §errid)aft

9Jced)eln, bie ©raffdjaft 9{amuv fowie teilweife bie

$>er3ogtümer fiuremburg unb £imburg), ferner ba8

^rüber 3U 35eutfd)lanb gebörige ©iStum fiüttid) unb
bie 1815 bon 5r<nifrfid) abgetrennten ifantone 2Ka«

riembourg, ©bilippetoiHe, 15 Dirnau, Duie'orain nebft

bem §er3ogtum ©ouiüon.
Qpbenflcftalhinfl.

Ser ©obenbefdinffcnbeit nad) .ift ©. nbrblicb unb
norbwcftlid) ber 9Jcaa8 unb Sambre ein ebened Sanb

;

ber öftlid) ber Ulaaä belegene Seil beftdjt aud einer

Meibe bon fdjlucbtenreicben ©lateauS, bie man unter

bem Kamen Wrbennen (f. b.) 3ufammenfagt ; an ber

preufjifdjen &icn\( tritt ba8 votie ©enn in bie ¥ro*
i-inj Sütticb über. Sie bcbeutenbften Srbebungen
3eigen bie ©rooinjen Üüttid), fiuremburg, Kamur
unb jpeimegau. Sie gröfsten i^Avn ftnb: ©araque
Hcidjcl an ber preufufdjen ©reujc (©robin3 Siüttid))

675 m, ©araque be jjraiture bei Jpouffalije (©rotoinj

Sujcmburg) 642 m, bie Saiücä (ebenbn) 600 m,
Cbeigne 505 m, SJcalempr^ 487 m ic Sie mittlere

^>öbe bon ©. beträgt 163,se m. Sie unmittelbar toon

ben ©ewäffem berührten, burd) Säntme bor Über«

fdjwemmungen gefd)ü&ten Stredcn, ©olberS ge-

nannt, nebmen jufammen einen ^lacbenraum toon

115,000 Weilar ein. ©emerfendwert fmb bie burd)

befonbere 9iamen unterfd)icbenen natürlid)en 2anb-
fdjaf ten binfiditltd) ber ©obenerbebung ; fo $1 an-
bern, begren3t burd) bie untere Sdjetbe unb bie

Senber, gegen baS 3Jiecr b'« toon Sünen unb gegen

3eelanb burd) ©olberd untfäumt; baS fianb ^aeS,
xwifd)en ber Sd)c(be unterhalt) ©ent unb ber nieber-

lanbifcben ©ren3e; bie (Sampine (Jtcmpenlanb), »on
ber untern Scbelbe, ber 9iupel, Semer unb ber SRaad
begrenjt, ben Horben ber ©rotoinjen Antwerpen unb
fiimburg umfaffenb; ©rabant 3Wifd)cn ber »upel.
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Belgien (©obengeftaltung, ©eroäffcrung, ©eologifdje«, fflima :c). 593

Center, (Skete unb Senber. Ser not*böftltd)e Seil Oon
Trabant hnf;t ba« vmgelanb, ber füblid^f 9Bal*
lonif d)«©rabant. Ter $ennegau wirb burdj

Jlanbern, ©rabant, bie Crneau unb Sambre be

grenzt; Warlagne b>if$t ber norboftlicbfte Seil be«

Üanbftridje« ,uoiid)en Sambre unb Waa«, ber
}
üblid)

c

5 a g n e. 3w\\i)tn ber Waa« oon Sinant bi« fiüttidb,

unb ber Curtbe Don Üütt'rfi bt8 Ipamoir Hegt bie

2anbfd)aft ßonbroj, beten fübioefllidjer Seil ben

befonbern Manien fronten ne füljrt. Arbenne ift

burd) bie ©e«bre, bind) Gonbro^ unb bie Sem ob, be>

grenzt. Sie feuchte IMorbcbcne tm 31. ber Arbennen
:u".fit §aute«ftagne« (ftolje« ©enn). Süblid) oon
ben ilrbennen liegt bie Sorraine.

Sie reid>e ©emäfferung be« fianbe« gef(feiert,

mit Au«nal)me ber unterhalb Scieuport mflnbenben

Dfer mit ber $)perle>, burd) bie Sbjtente ber Sdjelbe

unb Waa«, toeld)e bribe bluffe ba« Üanb bon grant*
reut iiui fdjiffbar betreten , aber beibe im Äönigreid)

ber SHeberlanbe münben. Sie Sd)elbe bureb fließt ben

toeftlidjcn Seit ©elgien« bon SS3. nad) 920., nimmt
bei ®ent bie au« granfreid) (ommenbe 2xß, bei Ten
bermonbe bie Senber unb bei Shtpelmonbe bie (au«
ber Sereinigung ber Sttle, ©rofjcn unb kleinen

9ietf»e entftebenbe) 3htpel auf unb tritt unterhalb 9lnt

toerpen in ba« nieberlönbtfdje ©ebict ein. 3^r burd)'

gängig fdmfbarer Sauf in ©. beträgt 233 km. Sie
Waa« burcbfliefjt auf 183 km, ebenfalls ganj fd)iff*

bar, ber Sdjelbe parallel laufenb, ben öftlidjen Seil

Belgien*, nimmt bei Kontur bie gleidjfall« au«
Sranfreid) fommenbe Sambre, bei Slüttid) bie au«
^uremburg fotumenbe Curtfje auf unb bilbet bann
auf 51 km bie ©renje gegen bie 9iieber(anbe. Stefe

Jlüffe ftnb al« ftarf benu&teXriebfraftoon^nbuftrie*

werfen unb jur ©efürberung be« ©erfefjr« üon grö&*

ter SBidjtigfett, um fo in ein-, at8 fte burd) ,iaf)lreid)e

m anale teil« unter fid) berbunben, teil« tn ihrem

i.'auf reguliert werben (f. unten, S. 597). Seen bat

©. nidjt, bagegen ftnb Söetyer in großer Wenge bor»

banben. Sümpfe gibt e« oiel, j. 8. bei frurneä, be-

fonber« aber in ber (ogen. ©ampine, am Saum be«

Plateau«, weldje« ba« Gebiet ber Waa« öon bem ber

ceheibe trennt.

Sie älteften ©Übungen (in ben Arbennen unb im
Jpoben ©enn) ftnb bie n>eftlid)en Au«läufer be« rf)ei-

niidjen Sd)iefero,ebirge« unb befielen, abgefetjen bon
friftallinifdVn Sd)iefern, bie nur im $>oben ©enn,
unb ton fpärlid)en ©orfommniffen oon 3itur, bie in

ben Arbennen nad>gewiefen ftnb, wefentlid) au« unter*

beüonijdjcn Ouaruten, Qlrauioacfen, Sanbfteinen unb
Sonfdnefent, mittelbeoonifdjen Äaltfteinen (Sifcler I

Wall) unboberbeoonifd)en,(Moniatiten unbSlI^menien
fübrenben 3d)id)ten. $lm WorbabfaH ber Wrbennen
unb be« Holsen Senn tritt lang« ber Sambre unb ber

Waa« in einem fdjmalen 3tretfen bie Steinfoblenfor-

mation jutage. 3^re untere Abteilung , ber Äob,Ien«

falf, liegt in fteiler Sd)id)tenftetlung gleid)fbnnig auf
bem SeDon unb toirb feinerfeit« oon ber probuttioen

3teinfoblenformation g(eid)fönnig überlagert, bie

jtoei größere 8eden , ba« oon fiüttid) (ober oon ber

Waats) unb ba« oon Won« (ober Oon ber Sambre)
bilbet. Sie fpätem Sebimente rutjen , äbnlid) toie in

S&ftfalen, übergreifenb auf ben fteil gefteQten rdiidi •

ten be« Warbon«, iria«» unb ^urafebimente finben

fid) in geringer Verbreitung nur im SO. oon ©. Sa«
übrige Sanb, einfdjliefelid) ber «rbennen, »ar oon
Beginn ber Xria«,}eit bi« jur untern h reibe Iteü

lanb. 3m Äreibegebiet oon SHaafhridjt fefren lodere,

Ü5eqtr4 flono. • teftfon , 6. 'Jlnfl. , II. S3b.

3. S. (9(aufonit fuhrenbe Sanbe, Sou, Wergel unb
an ©rtoo^oen reidje ffreibetuffe bie Sd)id)tenjufam«
men. Sebr Oerbreitet ftnb n&rblid) Oon ber Sambre
unb ber 3Raa« aud) bie tertiären Ablagerungen

;

eoeäne ©Übungen treten namentlid) im ^ennegau, in

frlanbem unb ©rabant (,jioifd)en ©rügge, fioioett

unb Won«) zutage, oligoeäne bei Songem unb $»af •

feit unb nörblid) Oon ber fiinie Sömen^Öriigge, mio«
cäne 3toifd)en Antwerpen unb Sieft, allcrbing« oiel»

fad) oon biluOialen unb aüuoialen ©Übungen bebedt,

bie fid) in ibrer ^ufammenfe^ung an bie oer ?Zieber*

lanbe unb 92orbbeutfd)lanb« eng anfd)(iet)en.

©on 11 n p. hären Wineralien enthalt ©. in gro>

&er Wenge 3teinfob,le unb ©ifener.je in ber Stein»

fo^lenfonnation bei Won« unb SÜttid), bann ©lei,

Kupfer* unb 3i«foj< 0" #of)lenfali unb SeOon
jtoifd)en 9Iad)en unb fiüttid), ^umal bei 3Be(feu<

raebt, Warmor, j. X. Oon fd)ön fd)»arjer frarbe, im
ffo^lenfalf, befonber« bei ©ifd, 9Se^fd)iefer in ben
altern Sdjiefent bei ©ielfalm unb Cttrej, fenter

Malffteine, Sd)iefer unb ©aufteine aller Art, aud)

Söpfertone, (entere befonber« in ben jüngern tertiä-

ren Ablagerungen. Aud) an Win erÖlquellen ift

©., namentlid) tmöebicte berWaa«, feb^rreid). Aufter

ben@ifenfäuerlingen OonSpa unb ben toamtenOucl*
len bon G&aubfontaine gibt e« eifentyaltige Quellen

bei Staoelot,^ub„ Songern, ftamur ic. unb Sd)toefel>

quellen bei frtor^e, Süttid), CugHe ic.

Sa« jrlima fleht unter bem Sinflufj be« Atlanli'

fdjen D^ean«, baljer Abfdj!oäd)ung berSBärmefd)tean*

fungen, Wilberuug berSöinterfälte unb ber Sommer-
f)i$e, große geud)tin,feit unb ©etoölfung, ocr^ältni«-

mäfug reid)lid)e unb ^äufige 9Jieberfd)läge unb frür*

mi(d)efiuftben)egung,m3bef. imSiinterb.albjab^r. 9?ad)

SO.b,in loirb ba«Äiima mehr fontinental. Sie rafd)e

Abnahme be« Suftbrude« nad) f)in bemirft ©or*

»alten ber fübtoeftlid)en SSinbe, bie toä^renb ber fäl«

teften 3abre«jeit, in ber bie 2uftbrurfunterfd)iebc am
beträd)ilid)ften ftnb, am ftärfften auftreten. ©. bilbet

ben Übergang Oon ben Jperbft- ju ben Sontmerregen,

bat aber Oortoiegenb nod) Jperbftregen, toobei ba«

Warimunt auf Auguft unb Dftober fäüt. Sie 3ab'
re«fumme ber «Nieberfdjläge beträgt ju ©rüffel burd»»

fdmittlidj 71 cm. Sie mittlem 3at>re«ertrente bor

Semperatur betragen ju ©rüffel 31° unb —11° (ab*

folut 35° unb— 20°), 3abn:«mütel 9,9°. Auf ba«

3aljr entfallen ju ©rüffel burd)fd)nittlid> ca. 17 öc*

toittertage (Regentage 195).

feinfta>tlid) ber ^flan J«nn)eli fdjliefü fid) ©. ju*

näd)ft an ba« n&rblid)e granfreid) an. Auf eine ftarf

cntwidelte 2itoral,^one mit .^alopbbten folgt bie

War fd) jone, in ber Siefen unbfr'lber übermtegen,

aber SÖälber unb Salbpflanjen fehlen. Sie britte

3one entfpridjt ber ©eeft 9?orbmeftbeutfd)lanb« unb

entbält au«gebeb,nte §eibefläd)en, aber aud) ©älber

Oon Siebten, ©ud)en unb ©d)en. An biefe 3onen,

bie mfammen bie Sicflanb«region bilben, fcbliefiett

ftd) im böbern 92ioeau bie Segionen ber Xon-, ßair-

unb Sd)ieferpflanjen an, unter benen bie ©lemente

ber mittel* unb toefteuropäifd)en ©ergioalbflora
überwiegen. Sie (Sbelfaftanie gilt (bod) nid)t unbe*

ftritten) al« cinbeimifd); Siefent, ftidjten unb Sannen
ftnb nad) (Irtpin angepflanjt unb einbeimifd) nur

©ad)olber unb Gibe.

rf Inrfictiinhalt unb ^ctoolfr rntiq.

Sa« öefamtareal beträgt 29,456 qkra (534,9DW.),
unb bie öefamtbeoölfcrung belief fid) ßnbe 19(X>,

nad) ber lebteit ©olf«jäb,lung, auf 6,693,810 Seelen,

©ingeteilt ift ba« 2anb in 9 ^rooinjen mit 41 Arron-
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biffemcntS, auf bie fid)&läd)cninbaltimb!öebüiferung

folgcnbermaßen bcrtcilen:

dftilom.
ffiitioobncr

ffnbe 1900

Huf
1 qkm

ittwcrpcti . . . 2831,7 51.« 819159 289

Brabant. . . . 8282,9 69,6 1263807 885

SSeftftanban . . 8233,» 68,t 805288 249

Cftflciiibcrti

.

3000,3 64,6 1029971 848

.
lÖ*iincflau . . . 8 721,8 «7,« 1142954 807

l'ütti« .... 2894,8 62,8 826 175 285
Himburg .... 2412,0 48,8 24071* 100

i.ui«nburß . . . 4418,3 80,3 219200 60
3 MO.« 66,6 846512 95

ßufammtn

:

29 465,« 534,8 6693810 227

unab. me feit 1846: 2,856,6 14 ©eclen (64,32 $n>3-).

ießinwanberung blieb in ber^Jeriobe 1841—60
erbeblid) (unter bei VI u B W a n b e r ung jurüd, in ben

beiben folgenben 3abr3cbnten War «itere etwas ftär»

fer, feit 1880 weidjen beibe jtentlicb boneinanber ab
(1900: 29,231 ein« unb 25,064 auSgeWanbert). §m*
fidjtltd) ber $id)tigfeit ber ©ebölferung ftcl>t Ö. unter
ben Staaten SuropoJ nur hinter Saufen jurfid. $Bon
ber ©ebölfcrung waren 1900 : 3,824,989 männlidjen
unb 3,368,821 weiblicben ©efd)led)t3, fo baß auf 1000
iWänner 1013 grauen entfielen (1880 nur 1000,i).

9fad> bem 3ibilftanb unterfajieb man 1890 (borle&te

SBolWjäblung) auf 1000 ©inwo^ner bri? betreffenben

©cfdjlcdtf«:

. . 820 . 817

. . 40 76 -

£er jäbrlicbe Uberfdjuß ber ©eburten über bie So»
beSfaHe ift febr erbeblid); eS entfällt 1890 eine ©e*
burt auf 34 $erfonen, aber ein StobeSfall auf 50.

$ic mittlere fiebenöbauer beträgt 40—41 3aljre.

Sebenbig geboren würben 1900: 198,789 tfinber, bar«

unter entfielen auf 100 SXäbdjen 105 Knaben. 7,5
s
4>ro,v Waren unctjoluii. totgeboren waren 9001 Min

ber. ©beftbüefjungen fanben 57,711, (£bef<beibungen

609 ftatt. Ihn ben 129,046 ©eftorbenen waren 52,3
v.ßro,j. männlichen, 47,7 ^Broj. weiblicben ©efdjledjtä.

SMe©ebölferung $9elgien$ ift ein 3Jiifcbboll beut«

fdjer unb feltifd»er Slbfunft, in bem bie ©tämme ber

glämen (ftlamänber) unb {Ballonen neben 95eut*

feben, (Snglänbern, ftranjofen ic. berbortreten. 1890
jäblteman neben 5,897,883 ©eigiern 1 61,438 grembe,
nfimlicb 56,306 Kieberlänber, 47,338 2*utfcbe, 45,430
graiyofen, 4523 ßnglänber unb 7841 bon anbrer
Nationalität S?on ber 1890 ermittelten ©cbdlferung
fprad)en flämifd) 45,2 $ro)., framöfifdj 40,9, beibe

©pracben ! 1,5 %ho\.; bie übrigen fpradjen entweber
nur beutfd) (0,54 Sßro*.) ober außerbem nod) fron«

flöfifd) ober flämifd). unter ben einzelnen ^Srooinjcn

ftnb überwiegenb pämifd) Oftflanbem (87 ^03.) unb
Antwerpen (84,6 ^roj.), Simburg (83 ^roj.) unb
ihkftflanbern (81,8 $ro3.); in JBrabant überwiegt
ba3 Slämifcbe baS &ranj&fifd>e bebeutenb, wäbrenb
in ben übrigen ^roüinjen, nantentlicb m Kamur,
wieberum bie fran,ijöfifa> ©prad)e Ijerrfcbt. Sllä Um«
gangöfpracbe ber böbern ©täube bat baS gfranjöfifdjc

über bie berfdjiebenen 3)ialefte ben ©ieg babongetra*
en, obfebon tluu ber ©ieg in ber neueften 3<ü burd)

ic $eftrebungen ber Flamen (f. b.) wieber ftreitig

gemad)t wirb. 35aS flämifebe ©pradjgebiet umfaßt
Ben frud)tbarcrn Seil be$ ßönigreiebd. Sic waüoni^
fd)en©tübte Werben biclfact)tonbcutfa)cr5}eo51ferung

burcbHocbten. 3>a8 belgifcb« Saüonenlanb bilbft un*
gefäbr ein gleid)fettige$ S)reied, beffen ©runblinie ftd)

an granfretcb öon fiongwt) bi« TionS, unb beffen

beibe ©ä>enfel, bie über fiüttid) jufammentreffen, »on
beutfebem ©ebiet umfdjloffen ftnb. $ic ©praaigrenje

ift faft überall giemlid) fdjarf ge3eid)net 1>aS tfuftere

bc3 &lämen wie ber ©runbton feinet Innern jeugen

für germanifebe Vlbtunft. ©r ift fd)Wcigfam, bble9'

matifd), Don nutSfulöfer Jvüllc , 93i(Ien$feftig|eit unb
ftarrer, fanarifeber ttnbänglia^teit an feine Überjeu*

gung uno feinen ©lauben, mifttrauifcb unb bon gro^

bem, juriicf^altenbem Sefen. 2>ie Ballonen (f. b.)

bagegen fmb ein rflbriger, tyittxtt 3Renfd)cnfa)lag

uon aufgewerhem ©inn unb fran^öftfeber ^»eftigfeit,

Wie fte au di ©itte unb ©pradje ber weftlia>en Nad)bam
teilen, ©ie finb ber b.ärteften Arbeit fäbig. 3)«r Jton*

feffion nad) ift bie 33cbölferung Selgiend faft auS»
fdjliofjlidi fatljoli'd:. ba bie :)ah\ ber ^ßroteftanten nur
aufetwa 20—80,000, bie berauben auf 3000 gefaxt
Wirb. S)a8 Sanb ift in fed)3 ^iö^efen geteilt: baä

ßrjbiStum SKecbeln (mit ben beiben ^roDinjrn Ant-
werpen unb Trabant), bie IBtötümer Brügge (mit

SBeftflanbern), ©<mt (mit Oftflanbem), tournai (mit

£ennegau), fiüttid) (mit fiüttid) unb fiimburg) unb
Namur (mit ben$romnjenUu;emburg unb9tamur).

3u ben geiftlicben Orben gehörten (®nbe 1890) 4775
SÄbncbe in 218 ftlöftern unb 25,323 Wonnen in 1425
fi'löftern ober geiftlidjen ©efcUfd)aften, bie ftd) ber

ftranfenpflege, oem Unterriebt ober ban befebaulieben

fieben unb bem r)ettigm 2)ienft wibmen. Dinner bem
fatbolifdien ftnb ber proteftantifdje, anglifantfebe unb
israclih« d>c jhdtud in 0. anerfannt ^rotefta tttiidie

©emeinben befteben in ben meiften großem ©täbten.

2>ie 3ubcn baben eine ,»}cn!ratnntnn i%,:i c ^n ©ri»if«l»

anbre ju Antwerpen, öent, fiütticb unb Arlon.
3Bi(bnn0#anftaUeit.

2)ie (Sinrid)tungen btS &ffentlid)en Unterricbtd in

Vj., befonberä be«i elementaren, baben im 19. onltrti.

mebrere SSanblungen erlebt. SBäljrenb burd} ba«

©efc& Dom 23. ©ept 1842 bem Mimt* ein mafj*

gebenber ©nflufe auf bie S?olf8fdjule eingeräumt

war, Würbe bicfelbe burd) ba£ ©efe^ bom 1. £}uli

1879 auöfdjlieBlid) ben Weltlichen ©eb&rbm unter«

fteOt. 2)urd) baö ©efe^ bom 15. ©ept 1895 bat bie

Mu dK wieber ben f
m lia-n fönflujj auf bie ©d)ule er«

worben. 2)ie Sinrid)tung unb (irbaltung öffentiid)er

5Boltefd)ulen ift bon bem belieben ber ©ememben ab-

hängig gemaebt 35er©emeinberat fann ^ribatfebulen

(6coles adoptöes) an bie ©teüe ber öffentlicben fe$en

unb aud©emeinbcmitteln unterftü|*en, b. h. ben fireb*

lieben ömoffenfebaften ben^olftlunterricbt gan) über*

laffen, f nüc- mdit 20 gamilienbäter, bie fd)ulpftid)tige

fönber baben, bagegen Sinfpmd) erbeben unb ftd) ber

ftänbige $robinjtalauSfd)uB bamit einberftanben er-

tlärt. 2)ie 5ffentlid)en fiebrer tonnen bon ben ©c-

meinben abgefegt unb auf ©artegelb (minbeftenS

750 Sfranf) gefegt Werben. $ie AnfteQung ber Sebrer

erfolgt auf ©runb eine« ^iplomä, ba$ bureb ein

6;amen erworben ift. 2<m 9ieligion«unterrid)t muß
in ber ©cbule bie erfte ©teile eingeräumt werben;
Wenn ftd) bie ©emeinbe Weigert, biefen Unterrid)t in

ben ©tunbcnplan auf^unebmen unb bureb Siener ber

Mirdie erteilen 31t (äffen, fo !ann bie Regierung auf
ben SSunfd) bon wcniqftm« 20 gamilienbätern bie

®rrid)tung befonberer ©d)ulen auf Jtoften ber betref-

fenben ©emeinbe berfügen. 2)ie oberfteÄufftcbt fübrt

ber unter 93orft0 be« aWnifterd befi 3nnem tagenbe

unb aus 9—11 SXiigliebero beftebenbe %tolf«bi(<

bungSrat (conseil de perfectionnement). Außere
bem gibt eS 18 Ober« unb 81 Mantonfcbulinfpeftorcn.

Snbe 1900 bienten folgenbeAnftaltcn bem Elementar«

unterridjt: 4424 ecoles communalea mit 480,059
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Sdjfllern unb Schülerinnen, 2390 ecoles adoptees

mit 177,582 Schülern unb Schülerinnen. Aufterbem
1

1
n b e£ an Schulen für ßrwaebfene (ecoles d'adul-

tes) 1860 commnnales unb 985 adoptees, zufammen
mit 130,816 Scrnenben. Unter bem Sehrerperfonal

ber ftommunalftbulen gehörten 254 Seherinnen, im*
ter bem ber ecoles adoptees 493 Sebrer unb 3693
Scbrerimten bem geiftlicben Stanb an. ©ei ber ©olfä*

Zählung toon 1890 fonnten nod) Abzug ber Sclnber

unter ad)t Sohren nur 74,96 $5roz. ber ©etoölferung

lefen unb febreiben. 2>ie AuSbilbung ber Sebrer unb
Sebrerinncn für bie ©olf$fd)ule gefd)tcbt für jene auf
7 StaatSfcminaren (ecoles normales d Etat) unb in

12 JSriöatanftalten (ecoles normales agreces), barun»
ter ehtc fommunalc; fürScljrerinncn gibt tä 6 Staate
feminore, femer 28 ^ritoatanftaltcn. 3>ie Staats«

anftalten waren 1899/1900 toon 423 männlichen unb
456 weiblichen, bie ©rioatanftaltcn hingegen toon 1299
männlichen unb 2100 weiblichen Möglingen befuebt.

2>iefer Unterfdrieb ift ber ©egünftigung le^tcrer Au»
ftalten feitenö ber SHcgierung jU3ufthreiben. Söährenb
fie *. ©.jährlich bie Saht MX 3&glinge feftfc&t, bie

,ju Den StaatSfeminaren jugelaffen werben füllen,

linb ben (flerifalen) ^ritoatanftalten in biefer §inftd)t

feinerlei Schranfen auferlegt. %aS höhere Sil«
bungSwefen fteht unter einem ©ilbungSrat toon

9—10 üRitgliebern, einem Gcneralinfpeftor, toter !jjn»

fpeftoren unb brei gadjinfpeftoren. 63 beftanben 1900
an Snftituten für ben Scfunbärunterricht : 20 fonig«

liehe Mühenden, 7 fommunalc unb 8 patremierte Sol»

lege* (b. h- $5ritoatanftalten , bie mit Ermächtigung
ber Regierung toon ber betreffenben Gemeinbetoerwal«

tung burch 3"fd)üffe ober unentgeltliche Gewährung
ber notwenbigen SHäumlicbfciten untcrftütyt werben),

78 ftaatliche unb 10 fomntunale unb patronierte

SRittelfdmlen für finaben , 84 höhere Staats» unb
6 Kommunale SRäbcbenfdjulcn, mit 23,988 Schülern
unb 7345 Schülerinnen. 3>ie ©orbilbung für baä
höhere Sehramt gcuinclit in ben Sections normales
u 9KtoeUe£ unb Gent ; für Sehrerinnen beftehen ölm»

liehe Anftalten in Süttid) unb ©rüffel. ©on ben toter

Unttoerfitäten ju Süttid), Söwen (bie alte würbe
1835 aufgehoben unb bie $u SD?ed)eln errichtete hier*

her toerlegt), Gent unb ©rüffel (1834 geftiftet) finb

bie jit Gern unb Virnich Staatäunitoerfitrilen, bie an*
bern werben als »freie« Unitoerfttäten bezeichnet (©rüf»

fei »liberal«, Söwen »fatbolifd)«). 3)ie toiergaful«

täten pnb: ?h'^foph«e unb Siteratur, ©iffenfebaf-

ten, WechtSwiffenfchaft, Webiu'n. AuSnahmäweife bc-

fteht an ber Unitoerfttät zu Söwen nod) eine gafultät

ber Xheologte. SRit ben Unitoerfttäten fntb ^achichu-

len für SJiafdnnenbau, Chemie, «Bergbau, Dlcftro»

tethnif x. berbunben. Sie Würben 1900/1901 in««

gefamt toon 5344 Stubierenben befucht. Anwerbern
finb noch toorhanben : eine j ia-armctutmlc (©rüffel),

ein Institut agricole (Gcmblour) unb eine Aderbau«
fchule (§uä), brei Gartenbaufchulen, eine ©rotoinzial»

©crgfd)ule ju 3Ron3, eine höhere $>anbel3fd)ule ju

Antwerpen, eine ÄriegS« unb JKilitärfdmle (3feües),
eine Schule für Solbatenföhne ju Sicrre, eine Keit-

ichulc ,ut ©pern, Scbiffabrtsfthulcn zuOftenbe, Ant»
werpen unb ÜRieuport, ^nbuftriefchulen (1899/19(X):

61). ©rüffel hot eine föniglid)e Afabemte ber SBiffen«

febaften in brei Abteilungen: für SBiffcnfchaft , für
Siteratur unb für Äunft. Anbre wiffenfchaftliche An«
ftalten beftehen in großer 8al)l namentlich ju ©rüffel

(f. b.)- nur Jhtnft unb Siteratur gibt el Anftalten
in allen ^rotoinzen bc« Sanbe£; bie houptfächltchften

finb: bie föniglichen «fabemien ber fchönm Jrünfte ju

Antwerpen, ©rüjfelunb Süttid); bie föntglid^e fläntt-

fdje Afabcmie in Gent (feit 1886) jc

Qpbentorobufte, Sanbl«irtf(f»aft tc
3>ie ©obenfulrur unb Sanbwirtfd)aft haben ftd) in

8. ju einer hohen Stufe berSoflfommenheit erhoben.

Jlebe ^Brotofnj beft|t einen ©unb (Societe provinciale

d'agricnltnre) ber in berfelben beftehenben laubwirU
fd)aftlid)en ©ereine (Comices agricoles), wotoon tS

1899: 166 gab. 3eber biefer ©rotoinjialtoereine bf
zeichnet jwei ©etooümächtigte, bie mit neun toom Stö*

nig ernannten 3RügIiebern ben oberften Sanbwirt«
iebaftärat bilben, ber berufen ift, alle auf ben frort»

fd)ritt beö heimifchen AderbaucS bezüglichen HKittel

unb bie ihm toon ber Regierung ober ben prooinjialen

Gefeüfchaften unterbreiteten Gegenftänbe ju begut»

achten. Saft ein fünftel ber Gefamtbeoölferung ©el*

gienS (1895: 18,7» ^?ro3.) ift mit bem Aderbau be*

fchäftigt, unb jwar 43 ^roj. grauen unb 57 %ro\.

Wänner. ^ie bem Aderbau gewibmete ©obenfläcbe

ift oon 2,704,956 Jpettar (1880) auf 2,607,514 fceftar

(1895) gefunfen. 1900 waren befteüt mit:

guttfrfröut«m

£afer . . .

91oga«n . . .

•Xunftlrütcn

?utt«ßtrfte

€pttj . .

364 553 fcett

253366 •

245 164 *

168B57 •

141052 .

63515 .

23 720

Wa<l)t .... 20 214^ft.
»o^nen ... 14808 »

fJtragforn. . . 13364 •

Chrbfrn u. ffitrftn 6240 »

Somntrrgcrftc 4476 »

«uctuotijtn . . 3025 '

.•^opffrt .... 2202 »

tabal .... 2025 .

SBeinberqe Waren 1895: 70 $>eftar, Gemüfegärten

41,868, Dbftgärten ic. 3025^)eftar. Seiten würbe be<

fonberS in ben ^rotoinjen ^ennegau unb ©rabant,
Koggen in ©rabant unbOftflanbern, 4?afer in Surcm*
bura, Scamur unb^ennegau, Spelj inftamur, Gerfte

in ©rabant unb $>ennegau, ©ud)weizen in Dftflan«

bern unb Stmburg, Wunfelrüben in ^ennegau, Süt-

tid) unb ©rabant, Kartoffeln in ©rabant, Cftflnnbern

unb Antwerpen angebaut. 2>er (Srtrag einer Siittel-

ernte Würbe im 3eitraum 1871—80 auf 1412,2 9KiH.

gr. (barunter 641,8 SRiü. gr. toon Getreibcarten) toer

anfdüagt. An $>au«tieren gab tS 1895 : 271,527

^ferbe (tierhältnigntäfeig bie meiften in$ennegauunb
©rabant, im ganjnt 4 auf 1006inw.), für beren©er«

ebelung burd) Geftüte (StaatSgcftüt ,\u Sertoueren)

tote! getan Wirb; 1,420,976 Stüd$?ornöieb (bie meiften

in Cltflanbem), im ganzen 22 Stüd auf je lOOGinw.;
235,722 Schafe (bie meijten in Suremburg) ; 1,163, 133

Schweine (bie meiften tn Oftflanbcm). 3)ie ©ienen-

Zucht blüht in ber Gampine. Groft ift ber 9ieid)tum

an See« unb ftlufefifchen. 3)en Seefifd)fang be-

trieben 1900 : 378 &ifd)erboote toon 9069 2on. mit

einer ©cfa^ung toon 1916 ÜRann. 3)cr (Srtrag ift

fehr Wechfelnb; fo betrug er 1900 an Jfabeljau 57 1.

(gegen 8148 in 1856 unb 1000 in 1881), wätjrcnb

ber grofte §ering8fang feit 1864 ganz aufgehört hat.

Sie 'ftletnfifcfeerci auf gering brachte 1900 : 86,700

ftr., bergang anbrerSeefifche 6,57 1,41 lgr. an Söert.

Sie© a 1 b u n g e n , bie eine gläch« toon 489,423 jpeftar

(16,6 ©roz. beS gläcbeninhaltd) bebecten, ftnb in ben

füblieben ^Jrotoinjen (Suremburg, 97amur unb Süt'

tich) am zahlreichsten, am Wenigsten in ben ^rotoinzen

SSeft- unb Oftflanbcm toertreten. An w i l b e n % i e •

ren finben ftd) hier unb ba nod) SBölfc in ben ©icben*

wälbern ber Arbennen.
Veraban «nb ^fiMentvrfrn.

Obenan unter ben mineralifchen Schäpcn be« San-

be8 fteht bie Steinfohle, beren wette« Sager ftch

toon SB. nod) O. erfrredt. 6« teilt ftd) in jwei VO«Pt

bafM, bie burd) ben ©ad) Samfon, öftlid) toon 9ca*
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mur, getrennt Werben. SaS betrnd)tlid)cre wc[tlid>e

yebt über Siamur in baS Sambrctal unb bat in 83.

eine Auäbebnung Don 900 qkm (16,4 CVl). Sa3
oftlid)e bedien folgt bem Sal ber 3Raa£ bis üb» 2üt*

tid) Winand unb bat eine Oberflädje Don 540 qkm
(10 03».); ba3 öanje beträgt faft ein 3»onjtgftcl

be3 glädjenraumS. 1900 jäljlte man 219 Äoblen<

gruben (baoon 118 im ©etrieb) mit 132,749 Arbeitern,

baDon bie meiften in §ennegau unb Süttidj , bie eine

AuSbebnung Don 140,286 Jpeftar Ratten unb an Jfob«

len 23,462,817 £on. im Säerte Don 408,5 SRiO. 8fr.

lieferten. Sie ^robuftion Don 3Rineralien ift jurüd

"

gegangen unb bie Arbeiter.jabl feit 1865 Don 11,813

auf (low) 1437 gefunfen. 25er Ertrag War:

1866 189«

3Rweratitn ffiret

ffrant
Tonnen

fflert
Xonnen

3ranf

<£t fetter) . . . 1018231 9829516 247 890 1820100
Dtenbc .... 14657 851348 5715 939180
fflatrnri. . . . 41528 2267571 8000 217150

»(tiglatt) . . . 14658 2314200 230 63280

sdjtpeiclfic» . . 31118 «40498 400 1140

Äanganerj . .
- 10820 180350

.•podjöfen Waren 1900 : 38 Dorbanben, bie 1,018,561

ton. »tobrifen im 28ertc oon 91,5 9Ritt. $r. Verfall*

ten; an (Jifenwerfen gab tS 1900: 47 mit 322 ^ub«
bei», 152 Ölüb* unb 193 anbern Öfen mit einer Sßro*

buttion oon 358,163 X. gertigeifen im SSertc oon
70 3Äia. $r. Aujjerbem beftanben 1900:

«IV
ftalten

Sur »tarbeitunfl

oon

^roburtion SSert

18

« 1

12

6tabJ

SBIct

Silber

3«n(

568539
16365

146

119317

104 924 720

6978 000
18041000
59631 150

bie Sfittidjer SBaffenfabrifation, bie 1789 entftanb

unb 1900 : 2,319,689 Stüd SBaffen lieferte. Unter
ben SRafdjincnbaiMnftaltenJteljt bog großartige (Eta

bliffement ber Öefettfdwft »Goderill« (f.b.) in «eraing
obenan, aufterbem gibt c£ bebeutenbe Gabrilen in

öent, fiüttid), ©rüffel unb in ber llmgegenb St,arle-

roiS. gifenbabnbetriebömittel ftammen namentlich,

au3 Süttid), Seraing, SRedjeln, 9hDeQe3, Subijc,

Couittet unb fia SouDiere. ©on einfdüägigen 3 laatö

anftalten ftnb ju nennen: bie töniglidje ttanonengie«

fjerei unb bie Manufacture d'armes (für firiegSWaffen

)

in Süttid, unb boJ Arsenal de construetion in Ant
Werben , bie bem Sriegdminifterium unterteilt ftnb.

©or£üglid)e ©olb» unb Silberwaren liefern ©rüffel,

fiüttid) unb Antwerpen. Sie Steingut- unb Ja^enee-
fabrifation ift DefonberS hn $j>ennegau (2a SouDtere,

St.*®l)t3lain unb SöaSntuel) beimtfd). Sine Spejia*
lität bilbet bie fabrifation Don Xonpfeifen in Den
fyrobimen fiüttid) unb £>ennegau. Unerreicht ift ©.
in ber (Erzeugung Don SafelglaS unb Öufcfptegdn.

Sie Anftalten jur Anfertigung Don Senfterglaä be-

finben ftd) in ber ©rooinj W inioi
;

]au (befonberS im
Arronb. Sfjarleroi). Spiegelglas wirb Dorwiegenb in

ben ^rotiinjen §ennegau (Aifeau, SourcetteS, JHour)

unb 9?amur (AuDelarö, frloreffe) erzeugt SämtliaSe

(52) ölajsbütten beS SanbeS lieferten 1900 ©robufte

im SBerte Don 65,» URitt. gr. U hemmte ftabrifen bc

finben ftd) namentlid) in ben ©roDinjcn Siainur unb
Ipennegau, beden aber ben ©ebarf be3 SanbeS bei

Weitem ntcbJ; Seife unb fiidjte Werben in Antwerpen
unb ©rüffel in grofjen Mengen fabrijiert, SWöbel
in Atb, ^fedjeln, örüffel, Strob^üte in ber ^roDin^
fiütti*. Itc $apiertnbuftrie hat i^ren ^auptft^
in ber $roDinj Trabant; Sapeten werben befonber*

in SBrüffcl , fiüttid^ unb Fongern b^ergefteflt ©cbeu«
tenb ftnb bie (Gerbereien tnStaDelot,£üttid},Xoumai,

SoignieS, ©rüffel:c 2>ie88ollinbuftrte blül)t be>

fonberd in SSerDierS unb llmgegenb; fte Derarbeitet

iäljrlid) mehr alä 60 kg ftobwode. ^n ber

©arnfptnneret ftnb gegen 675,000 Spinbein im tk
trieb, föollenjeuge hefern befonber«$erDier8, 2Mfon,
3)mant, fieeuw»St.«^ierre unb $>obimont; S^ilb*

Woüengewebe ^Wcnatr, örainc l"flllcitb unbSL>9tico*
lad; Säoüenbeden Süttid), 9Rrd)eln, verenthaks Xep>
pidje Ipamme, %t)om out. Van'onur ic Sie 9aum<
wollinbuftrie, 1798 Don fiifoin ©auweng in Wen

t

eingeführt, bat ihren $>auptftfy in Went. Sie befrbäf«

tigte 1896: 15,709 SWenfdjcn unb Derarbeitet jä^rlid)

ungcfäbr273Rin.kgÄo^ftoff mittel« ungefähr lSKill.

Sptnbeln, probujiert 24 kg SSoUe in gäben
im SBerte Don 30—40 SÄin. frr. unb fabrijiert für
100 SRill. 8fr. ©ewebe Don reiner unb gemifdjter

©auntWoüe. ©erüb,mt ftnb bie belgifdjen, nament»
lid) in Sienair, 9Rou$cron unb St.»9iicolad erzeugten

fcofenftoffe, ein widjttger Aui?fuf|rartifel. Xer Uftefte

^nbuftrtejweig ift bie fi e in en i n b u ft r i e. Sie befte

Arbeit wie aua> ben beften ftlaä>3 liefert Slanbern
(namentlid) um Sourtrai). 9Ran jä^lt gegenwärtig

etwa 300,000 Sptnbeln, bie jäljrlid} im Sunbfdmitt
30 Witt, kg Warn erzeugen. Sie Seincninbuftrie be*

fdjäftigte 1896 : 22,965 '^erfonen. 1901 würben 22
mn kg Warn Don 5lad& §anf unb oute im ^erte
Don 77,i URitt. $r., namentlid) nad) (Inglanb, auS*

[
geführt SRittelpunft ber $lad)dfpinnerei ift ©ent.
Samafttifdjjeug liefert biefe Stabt fowie SutD.Sbroed

;

©cttbreO befonber« gourtrai, ©ent unb Xurnfjout;

3wirn Domeb^mlid) Aloft unb Stimme. Sie lir }eu

Sie 3ob^l ber in fänttlidjen 9Rinen befdjäfrigten Ar*
better betrug 1896: 121,993. Stator ift an man-
dien Cr ten im Überflug Dorb^anben; bergefud)tcfte ift

ber DonStnant unb llmgegenb unb Don 5$afecle«. ©e>
beutenbe Sdjieferbrfidje befinben ftd) in ben $roDin*
jen ".Katnur unb Suremburg, Steinbrüdje in Ipenne«

gau, fiüttid) unb 92amur. &iblid) liefert ber ©oben
©elgienä aud) ga^eneeerbe, $bpferton, Mair, Doruig-

lid)e glintenfteine unb feine 3Be$fteine (bie beften Gu>
ropoit in fiüttid) unb Surunburg, befonberd bei ©iel»

falm), SRagnefta (Süttid)), Alaun unb Sdjwefel
(üRamur unb Siüttitb,), Sorf ic. 3m ganzen befafe ©.
1900: 1579 Steinbrüche mit 37,281 Arbeitern, bie

einen Bert Don 56,3 Will. ftr. erzeugten.

QnDnftric.

©on böd)fter ©ebeutung ift in ©. bie 3«buftrie.

Weitem Wag bie ©roninbuftrie in ben legten

iabrjcbnten zugenommen, lägt ftd) au8 ber ©emteb,-

rung ber für bicfelbe arbeitenben Sampfntafd)inen
erfchen. SBäbrcnb man 1860 in gan,j©.5740Sampf=
feffel unb 4997 SWotoren mit 161,809 ^ferbefräften

jäblte, belief fid) 1900 bie 3abl ber Sampffeffel auf
22,003, bie ber SRotoren auf 22,991 mit 1,408,941
^ferbefräften. 3U frwäbnen ift augerbent bie Kägel*
fabrifation, bie bei (Cbarleroi, namentlid) in mm t .u ne

l'ßDdgue, betrieben Wirb. Seit 1844 ift bie (Jrjeu«

gung Don Srab,t cingefübrt; fte blübt Dorneftntlid) in

Angleur, Fontaine-fßDeque, ©riDegne'e jc. Alter ift

bie Anfertigung Don ©led), bie ftd) an ber Curtbc
unb bem fcotyouj Dorfinbet. gür Wegenftänbe auä
febntiebbarem Wugetfen ift Serital bei Süttid) uuMlui
egenb berühmt, für 3«"' »ic ©efellWaft »Vieille I gung Don Spiöen, bie Dor einigen fahren jiemlid)

'-ntagne. in ber «roDinj Süttid,. ©eltbefannt ift ! rat argen lag, bat ftd) in ber jüngften3eit Wefentlid)512
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Belgien (fcanbel unb »ertc^r). 597

geboben. Tic ©rüffeter Spieen, bie gcfdjäfotefien üon
aßen, rühren auS ber vo

u

v ; it aM uno Untgegenb, bte

übrigen Sorten au$ SRcdjeln, Antwerpen, ©rügge ic

ber. 1896 gab eä 33,591 Spi&enflopplerinnen, beren

Arbeit ein Kapital öon etwa 50 iVül. gr. repräfen»

tiert. $ie ^uderinbuftrte (1900: 121 Rabrifen

mit einer (Erzeugung Don 306,076 Xon. unb 25 9taf«

finerien mit einer fold)en öon 73,883 X.) ftebt befon-

ben8 im Ipennegau in Ijotjcr ©lüte, unb bie wuäfubr
Don ffiobjuder überftieg 1901 um 168,2 aRiff, kg (im

Werte öon 32,8 SKiEL §r.) bie einfuhr, ©ebeutenbe
3d)ofolabcfabrifen gibt eä in ©rüffel unb Xournai.
Xne 3abl ber Bierbrauereien in ©. war 1900 : 3223,

meift öon geringerm Ilmfang, bie jufammen 14,e
sJJ?ilLhl ©ier eneugten; ©ranntwetnbrennerei(1900:

270 «nftalten im ©etrieb, bie 716,951 hl eneugten)

wirb befonberS in ben ^Sroöinjcn ©rabant, rlntwer*

pen unb fiüttid) betrieben. 3»flarrcntaDr^c« befinben

fid) in Antwerpen, ©rüffel, Wmt, ©rügge.
$«nbel anb «öertebr.

©. erfreute fid) fd)on im Mittelalter eine! blühen •

ben ftanbelS unb einer auSgcbeljntcn Sdiiffatyrt.

Seit bem IRüdfauf (1863) be3 bte babin burd) bie

Sfreberlanbe fraft be8 1839er ftriebenSbertragS er«

hobencn Sd&elbejolIeS bat ftd) ber belqifcbe Jpanbel

in gro&artiger Weife entwidelt, woJ nacbjtei)cnbe Xa»
beüe öeran|d)aulid>t (Wert in 2Kiaioncn granf):

Tic $>auptOerfebr$gebiete nabmen 1901 in folgen -

ber Weife am belgifd)en Spe^ialbanbel teil (Wert in

SÄiaionen ftranf)

:

l'änb«
Sin«

fudr fubr

Zfeutfcber 3oD'
txrein . . .

Trranfreicb . ,

(Großbritannien

Stietn.Staaicn

SQiebcrtanbe

Siufctawb. . .

Argentinien

299,9

850,9

269,1

m.»
199,0

105,9

9«,s

415,3

350,6

S42,o

78,4

201,1

29,«

21,o

fcfinber
(Sin-

fubr

»rit*Dfttnbien

Spanien . . .

Rumänien . .

Stalten . . .

flongoftaat . .

tfraftlten . .

SdjtMtxn . .

(i^tte. . . .

71.4

34,s

83,4

28,1

42,»

36,5

37,7

33,6

1840 1860
|

1880
|

1901

Oknrralbanbtl . . . 429,» 1801,4 4935,« 6880,0

Speiialbanbel . . . 345,1 2897,9 4049,1

205,9 51ö'» 1680,9 2221,0

«iwfu&r .... 139,« 469,4 1216,t 1828,1

43,9 406,8 1008,4 1411,1

»er baubtfärfalirbften in ben freien «öerfebr
eingeführten KSetrcn (In Xaufenben granf).

»arm 1898 1899 1900 1901

««treibe aller Krt . . 383408 33X 039 297 872 345298
«etoebte Stoffe . . . 65444 72309 76026 838254

Sptmtftoffe .... 191743 288 189 214904 234 201

i'UncratifA« Stobftoffe 152206 177134 147 256 232001

fioti unb $olj»aren . 108155 123381 134652 132571

4><iri unb ffrbpto) . . 94611 96380 92873 89 705

(ibemi*<tjc ^robuftc 60148 71744 72401 71949
wteittfoblen u. $iritett4 86374 52839 704*6 55374
••.mtc, :oh ... . 64 713 70010 64696 54 755

«Oert ber limibtfärlilirftftr n cmCncf .iljrten teigige

n

Vrobufte (in Xaufenben granf).

fflaren 1S-S 1899 1900 1901

112655 164 599 112235 135 288

103990 137 104 123788 116772
Wineralifa)e Wo^floffe .

'. IM4T1 121051 102809 100650

75569 84525 111796 90 381

109005 88208 65413 82472

80600 87 829 76840 80577
«eroebte Stoffe 59694 65613 67 401 59122
StabJ unb Stablnaren . . 57 701 54 807 50238 53627

Xienfae Mobftoffc .... 38858 41187 46769 51352
49716 52665 47 856 51 069

SBogen für Gifen» u. Strahn-
47618 59455 78 601 47 714

(nfetibrabj , Sa)ienen, i)[ea)e 55487 58776 45684 47 000

Obemifebe iprobutt« .... 45411 46403 44343 46956
»objtnl 54037 52647 49617 44156

14486 33657 41248 41850
Mafo)lnen 41087 47 671 57711 41243
<3<birFa unb Steine . . . 41783 44262 50103 40642

34105 36347 34183 SV 722

27541 45086 59520 36681

fferbe unb $ob(en .... :M 94« 32 932

25218

29361 23 229

19 325 32 736 19823

«u«.

fubr

25,«

55,o

3,9

29,i

8,»

14,9

»,»

5,9

2)ie eingang^oOe betrugen 1901: 50,6 SRill. ftr.

(wooon 9,7 $roj. auf Xabat, 8,2 $roj. auf Saunt'
woHengewcbe, 6,6 ^roj. auf Äaffee unb 5 ^roj. auf
Sollcngewcbe famen). 3Äit3)eutfdjlanb bat&.Ö.Eet,.

1891 für bie näd))'ten 12 3abre einen neuen $>anbeld

oertrag gefdjloffen.

o"t vergleid) )u ber gewaltigen Wuäbebnung bei

$)anbetö ift bie ^anbeldf lotte unbebeutenb. 1901

battc ». 72 Scbiffe oon 110,457 Xon., barunter 66
Xampfer öon 109,336 X. X>er §anbel Wirb meiften*

mit fremben Sdjiffen betrieben, ^auptbäfen fmbltlnt»

Werpen unb Oftenbe. (Singelaufen ftnb 1901 in bie

belgifcben &8fen 8569 Sd)i|fc (barunter 7842 Damp-
fer) öon 8,922,267X., ausgelaufen 8613Sd)iffc (bar

unter 7878 Kämpfer) öon 9,340,528 X. fiebbafte

görberung, ftnbet ber ^anbel unb Serfebr 8elgien§

burd) bie fttebitinftitute ber BaitftU (9{ationalbanf,

bie Soci6t6 g6n6rale :c. ; Siäbereö über beß belgifcbc

©anfwefen f. »öanfen«, 3.348), bie ©örfen (\n SUnl-

werpen, ©rüffel :c), burd) jablreid)e @efellfd)aften,

.^anbeli« unb Sobriffammem, befonber« aber burd)

ein febr weitöcrjWeigtcä 9ieb öon Straften, Kanälen,

[djiffbaren ©cwäffern unb eifenbabnen, ba8 nur
in bem ©nglanbä feineägleid)en finbet. Wm 31. 5)e,v

1900 befanben ftd) 4562,3 km nomtalfpurigeSabnen
(barunter 4031,3 km Staatäbabnen) unb 1819,9 km
v

Ju' ben ba!i neu im ©etrieb. ^InXelegrapben befafj

©.1900: 6402 km fiinien, bie Sänge ber $räbte bc<

trug 34,277 km unb bie 3abl ber ©ureauS 1128.

$ernfpred)nc|t umfagte 42,4 km. Xiie ; {a b! ber

SoftanH alten betrug 1900: 1085, burd) bie 162,9

Will, ©riefe, 65,3 M. jTorrefponben^farten, 123,6

^JitD. X>rudfad)en, 6,4 9ÄiÜ. Warenproben unb 134,7

ÜKill. 3'itungen beförbert würben. Über ben ©rtrag

biefer ©erfebr^anftalten f. unten (örinanjen, S. 59«» ).

dufter ben Jpauptflüffen 3J?aa5 unb Sd)elbe (f. S.

593) ftnb nod) 15 fdjiffbare 92ebenflüffe öorbonben.

Xne 49 Kanäle, weld)e bie Sd)iffabrt8ücrbinbung

öeröollftftnbigcn, boten eine fiänge öon ca. 1000 km.
Unter ben .wblreid)en Wbjitg^fanälcn, bie ba3U bie-

nen, ba$ IBaffer aus ben Dolberg ober 33aterin-
aued abjufübren, bamit bie Kultur möglid) werbe,

unb am bemerfendwerteften ber Kanal öon Seljaete

\wc 9iorbfee (39 km) unb ber Xeil be8 *e1bleitungS

fanali ber 2t)$, ber bei ©algerboefe anfängt unb in

ba3felbe9Reer einmflnbet (27 km). 9(uf ben belgifcben

SBafferfirafien Würben 1900 an Waren 38,4 itiill.

Ion. beförbert. Die fiänge ber fianbftraiaen betrug

(Snbe 1900 : 9364 km. ftfir SKafee unb t»ewid)te

gilt bie fran j&ftfc^e ©enennung. ©eutglid) ber 3Kün •

jen b'rrfd)t laut ©efefc öom 4. 3uni 1861 unb be*

lateinifdjen 9Rirn30ertrag« Xoppelwäbntng. Wer-

ben Ototfonfimen ju 20 unb 10 granf, Silbermünjcn

\u 5, 2, 1 unb Vi gr., ferner Stüde 3U 20, 10 unb

B Üent. au« 'I* Kupfer unb l
/i Kidel, ju 2 unb 1 Gent,

auä Kupfer gcfd)lagcn.
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598 Belgien (StaatSberfaffung uitb ©erwaltung).

etaatttorrfaffuitfl nnb Oertsaliung.

©er 6 1 a a t S b e r f a f f u n a jufolge ift ©. eine ton«

fHtutioneUc9Jionarcbie. ©ieSrrone i|t erblich im3Jian»

neSftamm beS fcaufeS Saufen « Coburg - ©otfja nach

bem Siechte ber (Srügebuvt ; fett 1865 tft Stönig ber SBcl-

Sicr: Scopolb II. (geb. 1835,fatbolii\bcrStonfeffion).

)er Stimig beAte^t eine3ibilliftc bon 3,59JtUI.&r. ©ie I

belgifd)e Sfonftitution bom 7. gebr. 1831 (7. Sept.

18»3 reoibiert) gewährt unter allen europäifdjen ©er-

faffungen bie größte Summe politifeber jrci^eitert.

Alle Staatsgewalt gebt Don ber Kation aus ; bie ge>

fefcgebenbe ©ewalt ift bem Stönig, ber Stammet ber

Abgcorbneten unb bem Senat anüertraut. ©erStönig

befifct bie auSübenbe (Gewalt. 3>ie auSfcblie&licb bie

©emeinben unb ©rooinjen betreffenben Angelegen *

Reiten werben burch öcmeinbe» unb ©robinualräte

georbnet. ©urd) bie infolge ber ©erfaffungiSburcb-

füllt vom 7. Sept. 1893 berfünbigten, fpäter alS Code
elee toral ^ufammengefügten SBablgefefoe ift bie liUterö»

grenje bei bem Wahlrecht für bie Abgeorbneten-
lamm er auf 25, für ben Senat auf 30 3ab,re feft«

gefegt unb ber 3"tfu3 aufgehoben; nur ittufc ber

Wähler minbeftenS ein 3ahr in berfelben ©emeinbe

anfäfftg fein, ©leichjeitig würbe baS 9Rebrftimmen«

Wahlrecht eingeführt. (Sine zweite Wablftimme erbat«

ten 35 in- 1- alte ^familienbäter ober Witwer mit ehe«

lieben Sünbcrn, wenn fic 5 3fr. ©erfonalfteuer zahlen,

ferner 25 3abre alte Eigentümer oon ©runbbcft{> (

beffen SJctetAtnS wcntgftcnS 48 &r. erreicht , ober ©e*

fuuu- einer StaatSrcnte bon minbeftenS 100 ?sv.; jwei

ergän^enbe Wablftimmen (alfo 3, bie bödjfte 3abl) er«

halten bie über 25 ^abre alten Wähler mit afabemt«

feber ©Übung unb bie gegenwärtigen ober frühem
Inhaber oon böbern öffentlichen Ämtern unb älm«

lieben Stellungen, Seber ©elgier, ber wenigftenS 25
3ab,re alt tft, fann jum Abgeorbneten ernannt Wer-

ben. Um mm Senat gewählt werben \\\ fönnen, mu&
man minbeftenS 40 ^ab.re alt fein unb 1200 {jr. bi-

rette Staatafteuern jablen ober ©efi&ec ober 9iu&*

nieder oon Immobilien im Werte bon wenigftenS

12,000 ftr. fein. ©od) werben 26 Senatoren unab'
bangig Don iebem 3en fu$ bind) bie ©robinzialräte

gewählt, in' 3° i )l ber Abgeorbneten richtet fid) nach

ber Stärfe ber ©eoölferung (ein SÄitglieb auf 40,000
Seelen) unb beträgt gegenwärtig 166; ber Senat zählt,

abziehen oon ienen 26 SRitgliebent, halb fooiel Mit-
glieber alö bie 3weite Stammer, gegenwärtig 110. 9cur

bie Abgeorbneten beziehen diäten. Sie werben auf
4 3ahre gewählt unb aüe 23abre jurHälfte erneuert.

©aS SJtanbat ber Senatoren, woDon bie Ipälfte alle

4 3abrc jurüdtritt, bauert 8 3abre. 9cacb ben Wahl
liftenoon 1900/1901 befafjen in ©. 915,673 Wähler je

eine, 318,099 je zwei unb 239,181 je brei Wablitim-
men, alfo 1,472,953 Wähler 2,269,414 Stimmen für
bie Wahl jur 'älbgeorbnetenlammer. Sfür bie Senate-
Wahl hatten 699,115 »ürger je eine, 311,298 je jwei

unb 233,092 je brei SSablttimmen, mithin 1,243,505
SÖäblcr jufammen 2,020,987 Stimmen. Wbgcfeben
oon ben 26 oben erwähnten, burch bic abfolute SRehr«
heit ber ^rooinjialräte bezeichneten Senatoren wer*
ben bie SWitgliebcr beiber SVammem traft bt* Verhält*

ntöwahlfhftemd (fogen. ^roportionalwahl) ernannt.
5>ie ^erfon be£ ftönig« ift unüerle^lich; aüe oon
ihm auögebcnben «fte bebürfen ber 9Jtitunterjcicb

nung eines SJcinifterS. ©er Stönig ernennt unb ent'

läfjt bie Winiftcr, er fanttioniert bie ©efe^ie unb ber«

tünbigt fic, barf auch bic Stammcm auflöfen, fann fte

aber auf nicht länger olv einen VJü-n.it oertagen. Sr
tft ooQjährig mit jurüdgelegtcm 18. 3al>r. ©ei bei

STCinberjährigfeit ober 9iegierung«unfähigfcit bei $;b>

nig8 treffen bie Äammern 3Jorfehrungen für bie Sin-

feöung berScgentfd)aft unb ber93onuunbfchafL 31 e »

fibenjbed StÖnigä ijt »rüffel.

3>ie SJtiniftcr (8) nnb oerantwortlid) unb fönnen

oon ber Stammer ber Vlbgeorbneten angeflagt wer«

ben. ©er Stönig fann einen burch ben Staffatiou^hof

oemrtcilten SRinifter nur auf ©erlangen einer ber

beiben Stammern oegnabigen. 9cad) bem ©rooinjial"

gefefe bom 30. \>Untt 1836 (jule^t 1898 abgeänbert)

beftebert in jeber $rooin) ein $rootnjialrat unb
ein ftommiffar ber Regierung, ber ben£itel 3ou'
berneur führt unb oomStömg ernannt unb abgefegt

wirb, ©ei ben SBatjlen für ben ^rooinjialrat tft fo-

wohl bie Wahlberechtigung ali bie IHnwenbung btit

SJcehrftimmenwahlrechtä ben nämlichen ©ebingungen
ald bei ber ©Übung beS Senats (f. oben) unterworfen,

©er $robuuialrat wählt auä feiner äftitte einen bc
ftänbigenuuSfchu^ oon fecb,33Rügliebern. 3Bahl*

fähig Hnb bie ©elgier, bie 25 Sah« alt fmb, in ber

betreffenben©romn3 ihren Söobnftö haben unb weber

ben Slammern noch ben ©camten ber ©rooinj ange
hören. ©ie©efchlüffe beg^robin^ialratSfinb in finan-

ziellen unb ©erwaltungSangelcgenheiten ber fönig-

liehen ©eftätigung unterworfen, ©ie ^rooinjialräte

werben auf 8 §ab,rt nach bem gewöhnlichen Wehr«
heitöf^ftem a na mit unb bon 4 ju 4fahren jurSpälfte

erneuert, ©er ©ouberneur ber Srooinj allein ift mit

ber Ausführung ber bom 9?at ober bom SluSfchuB ge»

faxten ©efd)lüffe beauftragt 9(n ber Spi^e eines je-

ben©erwaltungSbiftrittS(ArronbiffementS)
ber $robin) ftebt ein töniglicher Stommif far (com-
miasaire d'orrondissemeat), ber unter ber Oberauf'

ficht beS @ouoerneurS unb beS beftänbigen fluSfchuffeS

bie ©erwaltung in ben Oemcinben, berenSinwohner«
*ahl nicht 500Ö Seelen überfteigt, beaufftchtigL ©ic
(Demeinbeberfaffung ftÜ^tftchaufbaSfficmeinbe-

gefe$ bom 30. SMra 1836 (1897 reoibiert). ©ie @e-
meinbeobrigfeit jeber Stommune beftcht auS bem QJ c -

meinberat, einem© flrgermeifter unbSdjöffcn,
bereit 'Jln v.iM mit ber ©coölferunaS.uffcr fteigt "flüe

©elgier, bie 30 ^abre alt unb feit brei fahren in ber

(Semcinbe wohnhaft finb, Tmb ©etueiubewäbler. 3n
ben ©emeinben, bereit ©ebölferung 20,000 Seelen

erreicht, ftnb bie Arbeitgeber unb Arbeiter, Welche bie

3Bal)lbefähigung für bie Stommune unb bic ©emerbc«

unb ArbciWräte (Conseils de 1 Industrie et du Tra-
vail) bertften, aufterbem berechtigt, je jur ^älfte 4—
8 beigeoronete SKitglieber (couseillers supplemea-
taires) ju bezeichnen, ©ie ©ruublagcn beS iKebr«

frimmenwahlrechtS für bie ©emeinberäte weichen barin

bem benen für bie Stammermablcn ab, ba^ ber 35jäh'
rigeSamilienbater oberSBitwcr mit ehelichen Äinbem,
um über eine jtocite Wahlftimme berfügen £u tonnen,

nicht eine ^erfonalftcucr bon 5 gr., wie jur SBabl'

berechtigung für bie Kammern, fonbern je nad) ber

©eoölferungSzahl ber betreffenben ©emeinbe eine

fo(d)e oon 5—15 $r. entrichten mug. Augerbem fann
ber (Eigentümer bon ©mnbbefibeine zweite SBabl*

ftimnte beanfpruchen, faÜS beffen SJietunö wenigstens

150 Sr. erreicht. (Sttblid) fann jeber SBäblcr höd)|tcnS

über 4 Stimmen berfügen. ©ei ber Ernennung bon
"äJiitgliebcrn ber ©emeinbebertretung ift an bie «teile

ber frühern Stichwahlen bie ©erbältutSmabl (f. *ro-
porrionalwabl) getreten. Sie ftnbct aber felbftocr^

ftänblich nur auf biejenigen Stanbibaten Anweubung.
welche bie abfolute SRchrhcit nicht erhielten, ©ie ©e«
tciligung ift fowobl bei biefen als bei ben SBablcn für
bic Stammcm ober bie ^robin}ialrätc obligatorifdj.
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Belgien (^obttätigfeit&mftalten, Rechtspflege, ftinanjen, fceerWefen). 599

Sic SBobltätigtcitSanftalten, bie bon "Jko-

bin \tn unb Ükmeinbcn unterhalten werben, finb fcfjr

30^1rculi. Ser Hat jeber ©emeinbe ernennt bie Wit
glieber eines fogen. 33obltätigfeiLSbureau8. ©on ben

StSohltätigfeitäanftaltcn ftnb h«rborjuheben: Saub-
ftummen« unb ©linbeninftitute, 3rrcn», GJebär«, §in«

bei* unb Sktifenhäufer, Anftalten für Augenfranfc,

bie Srrenfolonien ju ©beel unb Üierneur. (wo bie

Äranten gegen Entgelt bei ben Einwohnern unter«

gebraut werben), Settier« unb £anbftreid)erbäufer je

3n betreff bcröericbtSberf äffung, unbRechts

«

Pflege ift ju bemerfen, beft bie Streitigfeiten über

bürgerliche unb ftaatSbürgerlicbe Rechte in erfter 3n*
ftonj bor bie 3»biltribunale (26), in ^weiter ynftanj
bor bie Appellböfe (3, ju ©rüffel, ©ent unb üüttieb

)

gehören, daneben hefteten ein 3Ki litärgerid^ t-Sfjof

,

29 fcanbelSgcridjte, 222 SriebenSgerichte (für 3ibit»

fachen biä 200 fix. unb $oli3eiocrgeh<m) fowie ©ach 1

ocrftänbigcnräte(conseils deprud hommes); Affifen

fjöfc gibt tS 9. fiüx alle Kriininalfacbcn fowie für

politijche unb^refjbergeben ijtba£©efchmornengericbt

angeorbnet fiüx ganj ©. beftebt ein Äaffationähof
ju ©rüffel, her, mit Ausnahme ber Winijteranflage,

nicht über bie Waterie ber RedÜSfadjen erfennt Seit

ber franjöftfdjen $>errfd)aft gelten in ©. ber Code
Napoleon unb bie franjöftfchen ©efe^e au3 ber 3«*
bon 1795— 1814, bie nur teüweife Abänberungen er-

litten haben.^ Sie Umgeftaltungen, bie ber Code pö-

nal 1832 in Jyranfrcid) erfuhr, ueranlafüen 1834 auch

in ©. eine Surdmdjt beäfdben; eine weitere erfolgte

1 867. An©efängniffen beftehen : 3<«tralgefang«

niffe in ©ent unb fiöwen, Maisons de sürete bei

iebem Afjtfenfjof unb Maisons d'arret in jebem Ar-

ronbiffement, wo nicht eine Maison de sürete hefteht.

|3Haa»jcM.] Sa$ ©ubget für 1902 enthält an or*

bentlichen einnahmen 489,040,050, an orbeutlicb>n

Aufgaben 489,292,524 fix. fcauptpoften ber Ein-

nahmen ftnb: birefte Steuern 58,7, inbirefte 173,8,

©erfebrftmftalten 233,9 Will fix. ©on ben bireften

Steuern ift 1902 bie ©runbfteuer auf 26,4, ^erfonal»

fteuer auf 21,«, ©ewerbefteuer auf 9,o Wiß. fix. ber»

anfebjagt. Unter ben inbireften Steuern ftnb: Ein«
gangajöüe 43,s, ©erbrauebäfteuern 68,7 (babon
©ranntwetnfteuer 42,7, ©ier« unb Efftgfteuer 13,7,

3ucferfteucr 3,5 Will, fix.), Erbfchaftsftcuer 19,7 unb
Regiftrierung 25,o Witt. 3fr. Ser Ertrag ber Etfen*

bahnen würbe bcranfd)lagt auf 204,4, berber©oftauf
15,», ber Selegrapben « unb gernfprechanftalten auf

10,o Will. fix. Unter ben A u & g a b e n erforbern

:

StaatÄjcftulb unb fcnflontn 133,* SHO. %xant

SDototiontn 5,i • »

3ufti)mini{iexium 20,s »

VHmfterium bei fiuftcro 8,« » •

' btf Jnntrn unb Untem^t* . . . 81,9 • »

• :cj Ktfcrbauc* 12,6 • •

• b«r «roerbt unb «rbrit .... 1«,« .

• b«r «erf'brtanftaHen 180,s • »

• bt* flncflt« 56,< > >

« bw ginanjen unb öfftntL Arbeiten 34,T * »

£ie öffentliche Schulb betrug 1. 3an. 1901:

2651 3ÄiH., erforberte 103,3 2»iIL an 3infen unbXil»
gung, b.I). jährlich 21,16 %xo\. berEinnahmen (1854:
29 ^roj.). 2)ie Einnahmen ber ^robimen betrugen

189S* : 19,* Witt, fix., benen 16,8 WM. fix. an «luS-

gaben gegenüberftanben.
lJ£Sf rrwrff ii. l 35aö JpeerWefen ift burd) ©efefo bom

20. 3uli 1889 geregelt. 3>te «rmee ift jur SBcrteibi«

gung bedfianbeä unb jur Äufrechterhaltung berSJeu-

tralitat beftimmt Sie fott ftdj babei auf ba«3fcfrung3=

füftem be5 Sanbefl mit Antwerpen al« 3entralpunft

unb ben neuen ^lä^cn ber SRaaäunic bei Xermonbe,
Scamur, 3)ieft unb £üttich als Wufecnwerfen ftüöen.

2)er Xruppenbeitanb unterliegt ber iährlid)en Se<
Willigung burd) bie SJoIföbertretung. Sie Ergänzung
bed ^eerrf erfolgt nad) bem Qk\tfy bon 1901 burci)

ben b\ä jur vviw bon 2000 Wann gematteten Ein-

tritt bon gmibittigen. fiattä biefe mcqt ausreichen,

foücn, wenn erforberlicb,, jährliche Einteilungen bon
aRili^folbaten burd) bie wuolofung ergänjenb ein*

treten. Sie $icnjtpflid)t im ftehenben § eere währt 8,

in ber 9tcferbe 5 oniuv. Sie Sienft.^eit bei ber fiafyne

foll für bie ftaballerte 30, bei ber Artillerie 26, bei

ber Infanterie 21 SWonate, ba8 Kontingent 18,000

Wann betragen, aud) foü ein SRabfahrer* unb ein

(^cuiebataillon errichtet Werben. §aä Saub ift in 4
Sioiftonöbcjirfc, biefe in Wilitärbiftritte unb San*
tone geteilt. Scn hödjften Wilitärberbanb bilben bie

4 ArmeebibiRonen, unter benen ftd) bie Srubpen in

8 ^nfanteriebrigaben (bie 9. ift nid)t jugeteilt) mit

19 Regimentern, 2 ftaballeriebibirionen mit 8 Sic

gimentern, 4 gelbartillerieregimentcr (12 fahrenbe.

2 reitenbe Abteilungen) gliebern. Ed beftehen fomit

:

58 attibe, 39 9teferbebataillone 3nfanterte, 40 aftibe,

8 Sepotöfabrouä, 80 aftibe, 10 9iefcrbc=, 4 reitenbe

©atterien. ferner an gefrungSartiOerie: 4 Regi-

menter mit 68 aftiben, 7 Scferbebatterien; an ©ente:

1 Regiment ^Antwerpen), 3 aftibe, 1 Referbebataiüon

;

Srain: 1 Regiment (Antwerpen), 7 ftompagnten.

AuBerbem beftehen: 4 Artülene • Spejialfompag»

nien (je 1 gelbpontonier*, geuerwerfer», Arbeiter»,

SBüchfenmachcrfompagnie) unb 5 Oknie-Spexialforn«

pacjnien. Sie Stärfe im ^rieben ift bemnaq: 3471

Offiziere, 47,818 Unteroffüiere unb Wannfchaften,

10,858 Sienftpferbe, 204 ©efchüäe. Um bie ftriegS'

ftärfe auf 180,000 Wann $u bnngen , Werben bei

jebem Regiment ein ErgänjungSbataiüon , bei jeber

Sibirien ein Ergänjungäregiment aufgeteilt. Sie
Infanterie ift mit bem 7,85 mm* Waufcrgcwetjr, bie

Artillerie mit 87 mm-, bie reitenben ©atterien mit

75 mm»©efchübcn bewaffnet; bie Einführung bon
Schneüfeuergefchü^en unb leichten v>aubitum itef>t be»

bor, $>otch(iBmüratlIeufen unb Selbftlabepiftolen ftnb

eingeführt

3m Kriege werben außer bem ©rofecn Haupt-
quartier, bem mehrere Kompagnien, bej. Setacr)c«

mentö jugcteilt ftnb, gebilbet : l a e l b t r u p p e n ftnb

4 ArmeebibiHonen, an beten Spi^e bie Sefehl8hflber

ber bier territorialen Wilitärbejirtc (Ocnt, Antwer-
pen, fiüttich, ©rüffel) flehen, unb 2 fi'abaüeriebibifto'

nen.» Sie Anneebibifionen umfaffen 8 Infanterie»

brigaben mit 16 Regimentern (52 Bataillone), 8 E$«
fabronS SibifionSfaballerie, 30 fahrenbe ©atterien,

4 ®enie-, 4 Srainfompagnien, bie beiben ffabafleric

bibifionen 4 ©rigaben mit 8 Regimentern (32 E3fa-

bronä), 8 reitenbe ©attcrien. 2)$eftung8truppen
ünb: eine 5. Sibiflon (Antwerpen) mit 2 Infanterie

brigaben (2 aftibe, 19 Referberegimenter mit 6 afti*

ben, 39 ReferbebataiHonen), 8 EefabronS, 6 fahrenbe

Referbebatterien, 5 5eftung8artiflerie«Regimentcr, 12

©eniefompagnien. 3) Erfafctruppen für bie ber-

fehiebenen ©äffen tc, jufammen 13,300 Wann.
4) Sie Xerritorialgenbarmerie mit etwa 2100
Wann. Sie öefamtfrieqäftärfe berechnet ftd> ««f
3408 Offiziere, 162,087 Wann, nach Ab3ug bed Wo*
biimacbung&tuSfallg auf runb 140,000 Wann mit

240 2felbgefd)ühen. 3UWen Snippen fommt nod)

eine jum Sien)t in ben öamifonen unb gefrungen

berpflid)tete©ürg erwehr, berenWannfchaftcn nietjt

auä bem fceere herborgegangen finb, unb beren 3atü
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coo Belgien (Stoppen, Orben ic; gcogrop^tf^ - ftatifttfc^« Sitcratur; ©efd)id)te).

auf 90,000 gcfdmbt wirb. 9Kilitärfd)ulen: MV
bettenfdjule für OffiaierSföbne in 9iamur, Pupillen

«

(Untcroffi,uer-)i*ulc mit 700-1000 Sdjülern, 9teit«

fdmle in Pipern.

?US SBappen füfjrt ©. im fd)Wai ;en gelbe ben

golbenen, rot bewehrten ©rabanter Jiöwen; über bem
tocb,ilb erfd)emt eine mit Purpur gefütterte JcönigS«

frone mit ftlbernen ©änbern, ijinter bem Srfnlbe jwei

fid) freujenbe 3(pltx, unten im fdjwarj geränberten,

roten ©anbe bie fceoife: »L'union fait la force«, ben

Sdiilb umhiebt bie Äette beS SeopolbSorbenS (f. Safel

»Stoppen II ). T> ie Jorben beS fianbeS ftnb (feit

1831) Scbwara,0elb unb 9iot, fenfreebtnebeneinanber

(f. Tafel »flaggen I«)- — ©on Orben befielen ber

fieopolbSorben (geftiftet 1832; f. Tafel »Orben II«,

ftig. 1), ber Orben für 3ioiluerbienfte (1867 geftiftet)

unb ein 9Jrilitärfreuj (feit 1885). Über ben Orben beS

Vlfrifanifd)en StemS f. Jtongoftaat.

((flcoornUlMfrti finttftifrtif iNtmitur.] «mtlidje

SBerfe: »Statistiqne generale de la Belgique«

,

»Annuaire statistique«, »Almanacb royal ofnciel«,

»Tableau general du commerce« unb »rtecense-

ment general de9 indnstries et des metiers. 31.

Octobrel896« (©rüff. 1900 - 1902, 18 ©be.); ferner:

Sauoeur, Statistique generale de Instruction
publique (baf. 1880- 85, 2 ©be.); SRourlon, Geo-
logie de laBelgique(baf. 1880 -81, 2 ©be.); Sour*
bain unb »an Stolle, Dictionnaire degfcographie

bistorique du royaume de Belgiqne (2. VI ufl . , baf.

1895-96, 2©be.); »Patria belgica. Encyclopedie
nationale« (brSg.öon »an ©emmcl u. a., baf. 1873

—

1875, 3 ©be.); Sauters, LaBclgique ancieune et

moderne (baf. 1882—87, öfifgn.); fiemonnier, La
Belgique (i(luftriert,©ar. 1887) ;ficr ot),G6ographie

generale de la Belgique(9?amur 1889); »LaBclgique
illustrfee« (brSg. oon ©rutylant u. a., 2. VI ml., baf.

1892—93, 3 ©be.) ;© en on c e a u r, LaBelgique pby-
sique, politique, industrielle, etc. (2. Wufl., 9J?on$

1884); ©reqfon, L'enseignement Bup6rieur en
Belgiqne

; L'enseignement moyen ;
L'enseignement

primaire (©rflff. 1892—94, 3 ©be.); Äurtlj, La
frontiere linguistique en Belgiqne (baf. 1896—98,
2 ©be.); © | isla in, Cours de göographie indu-
strielle et commerciale de la Belgiqne (baf. 1900).

©on beutfdjen 53erfen: SRobenberg, ©. unb bie

©elgicr (©crl. 1881); fiauer, entwidclung beä M-
gifdjen ©oltSfdwlWefenS (baf. 1885); ©rämer, 9fa^

lionalität unb Spradje im ftönigreid) ©. (Stuttg.

1887); ©end, TaS Äönigreidj ©. (in ßirdj&offe

»fiänberfunbe« , ©b. 2, $rag unb fieipj. 1»89);
©autbter, TaS Staatsrecht beS Äönigreid)S ©.
(ftreiburg 1891) ; b. G b l a p o W f I i, Tie belgifdje fianb»

Wirtfcbaft im 19. 3at»rbunbert (Stuttg. 1900); ©ä.
beter, ©. unbfcoüanb, ^anbbud) für Steifenbe (22.

Wuft., fieipj. 1900).

harten (fämtlid) amtlicb): Carte topographique
de la Belgiqne, in naebftebenben VluSgaben: a)

1 : 20,000, farbig, 227 9KeRtifd)blatter (©rüff. 1866
bis 1880) ; b) 1 : 20,000, febmarj, 227 ©l. (neue Wufl.,

baf. 1872-81); c) 1 :40,000, 72 ©1. (baf. 1861—83)
unb d) 1:160,000, 6 ©l. (neue Wufl., baf. 1893);
(•arte des chemins de fer, routes et voies navi-
gables de la Belgique (1 : 302,000, baf. 1900) ; Carte
de la Belgique (1:500,000, baf. 1900); Carte geo-
logique de la Belgique (1 : 40,000, 1894 ff., bisher
190 ©l. erfdjienen).

Ter 9fame ©. rügrt oon bem feltii'djcn Stamm ber
©eigen (f. b.) ber, bie in ältefter 3eit baS fianb be«

toobnten. 67 o. G^r. Oon Gafar erobert, bilbete ©.
einen Xeit ber Troninjen Germania inferior unb
Belgica secunda. Seit ©eginn btä 4. oi;iu li- n.€br.
Sd)aupla^ ber ©renjfriege ^mifeben grünten unb9iö<

mem, feit 486 jum Orranfenrcid) gebärig, fpielte ©.
unter ben HÄeroroingern eine befdjeibene iHolle, mar
aber jur ftarolingerjeit ber ©rennpuntt für bie ba=

malige romanifcb-germanifd)c «ultur. 843 erhielt

Marl II. ber Mahle oa4 fianb linfS ber Scheibe, luab

renb bie übrigen öebiete an Äaifcr fiotb^tr I., 855 an
feinen Solm fiotbar II. alS Xeil Oon beffen ftönig«

reieb Sotbaringien (f. Sot^ringen) fielen. Äacbbem
faft ganj©.870 unter f ran^oiiubo, 879 unter beutfdjc

©otmäBigfeit gefommen n>ar, bilbete feit 925 bie

Scbelbe bie ©renje 3»ifd)en beiben Staaten. 3>ie in»

folge ber 9tormantteneinfälIe mjtoifcben entftanbenen

tSraff<baften Slonbern (f. b.) unb ÄrtotS (f. b.) ttrnr*

ben franv'-ii'ct:-: Se^en. fiotboringien mieberum, baS
unter 3w€nttbolb Oorübergebenb Hönigreidj gemefen,

warb eine beutfd>c ©roohtj, beren belgifcbe Xeile feit

959 juhi ^erjogtum 9jieber(otbringen gebbrten. $er
allmftl>lid)e©erfall ber raifcrlid)cn9Kad)t im 1 1. 3abrb-

führte bann 3ur Vluflofung Scieberlot^ringenS fomie

jur (Sntjtcb^ung ber ©raffdjaften 9?amur (f. b.) unb
Öennegau (f. b.), ber öerjogtümer ©rabant (f. b.),

fiuyemburg (f. b.) unb fiimburg (f. b.), ber §errfcbaft
sl)ted)cln (f.b.) unb bcS geiftliäjenfrürftentumgfiütticb

(f. b.^. ©ont 12.—15. ^ativti. waren bie belgiieben

Territorien nidjt nur einer ber ^auptrricgSfdjaupläfee,

fonbem aud) ber ^auptmärfte @uropaJ. Dbwobl
fajl unauSgefe&t im tfampf mit bem Wu«lanb(&ranf»
reid) unb Snglanb) begriffen unb im Innern bureb

bt^naftifebe, politifcqe ober fokale Üdirren erfebüttert,

waren fic bennod) auf inbuftriellem, fommerjiellem

unb tultureUem ©ebiet äußerft rege. 3)ie Stäbte

©rügge, |)pern, ©ent fowie fpäter Antwerpen er

freuten fieb bamalS Wegen ihrer Wirtfd)aftliä>cn ©c
beutung eine« SScltrufS. 9Jacbbem glanbem, Ärtoi*

unb 9){ed)cln 1384 an baä fyauä ©urgunb (f. b.)

gefallen waren, brad)te biefeS burd) Grb)cbaft, Mauf
unb ©ertrage alImiU)Iicb aud) bie übrigen belgifd)en

Territorien nebft ben nörblicben Sficocrlanben an
ftd) unb bereinigte fte ut einem Oerb,ältni9mäBig frroff

OerWalteten Staatenbunb, beffen Sd)Werpunft fid)

im heutigen ©. befanb. ÜNad) bem Tobe HRariad oon
©urgunb (1482) gelangten bie belgifd)en fianbe in

ben ©efty beS ^aufeS ^absburg. Unter bem in

|
©ent gebornen Äaifer Äarl V. (f. b.) waren bie feit

1548 ju bem »burgunbifdjen jnrciS« oereinigten 17

nicberlänbifcben^rooin^en baS retebfte unb blübenbfte

Üanb (Europas. 2)er SefpotiSmuS unb fuiUidje ©er
folgungSeifcr feines SQacbfolgerS ©bilifP 11 (f- °)
riefen tnbeffen 1566 einen Wufftanb beroor, ber

fcblie^lid) 1579 v.nn ?(bfaH ber fieben n5rblid)en pro

teftantifeben ©rooinjen (f. 9ricberlanbe, ©efebiebte)

fübrte, Wäbrenb ber fatbolifd)e Süben, ber ben grön
ten Teil beS bfntiaen ©. umfaßte, unter fpamfdjer

§<rrfd)aft blieb, yn bem nunmebr folgenbot, nur

j
burd) einen AWölfjäbrigen ^Baffenftillftanb (1609—
1621) unterbrod)enen Kriege Spaniens mit ber nie*

berlänbifdjen 9icpublif gelang Weber jenem bie 2j>ic«

berunterwerfung ber abgefaüenen, nod) biefer bie

©efreiung ber fpanifcb gebliebenen $rooin^en. Tier

©eftfältfd)o triebe (1648) überlief bie »©eneralitätS^

lanbe« (Teile Oon &lanbern, ©rabant unb üimburg)
ber nieberlftnbifcben 9tepubli(, oon ber jc^t bie fpa»
nifdjcn 9(tcbcrlanbe enbgültig getrennt würben.
TaS Sdjicffal ber ledern war wenig bcnetbenSmert.

9iid)t nur fd)Sbigten bie Spollänber bureb Sperrung
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ber Sdjelbc bie toirtf<^nftlic^e Gntwidelung be« fian-

be«, fonbern ©. bilbete aud) fortan bei bm (Srobe-

rung«friegen örranfreid)« gegen (Spanien faft innner

ben Jlrieg*fd)aupla& unb oa« 6ntfcbäbtgung«objeft.

5Mad) beni gleid)fall« j. 2. auf fpanifdjem ötebiet au«-

gefod)tenen Spanifdjen (5rbfolgcfrieg(f. b.)fam 99. an
Ofterreid). 'Tod) erhielt fcottanb burd) ben Karriere*
traftat (f. b.) ba« ©efnfcung«red)t in ben wid)tigften

Wremfeftungen, Wäljrenb anberfeit« bie Sperrung
ber Sdjelbemünbung »um 9iad)teil ber belgifdjen

Territorien beftefyen blieb. 31 achbem im Öfterreid)ifdjen

(rrbfolgefrieg (f. b.) bie öfterreidjifdjen SRieber-

lanbe 1744—48 grö&tenteil* in ben fcänben ber

ftranjofen gewefen Waren, nahmen fte unter ber

langen Regierung be« Statthalter« llarl von fiotb,-

ringen (bi« 1780) einen ftdjtbaren Wuffcbwung. Un-
ter ftaifer 3ofepb II. (f. b.) warb jwar 1785 ber

luftige ©arrieretraftat aufgehoben, bie mit (Gewalt

verfudjte Öffnung ber Scheibe aber nid)t erreid)t.

Überbie« rief ber Die religidfen ®efül)le ber ©eVblfe-

tung wie bie provinziellen öeredjtfame verlefcenbe

JWeformeifer be« Äaifer« feit (*nbe 1786 im fianb

Unruben hervor, ju benen bie Stubenten ber ihrer

Privilegien beraubten Unioerfität fiömcn ba« 8eid»en

qaben. ©ei bem Ülufftanbe von 1789 brad)ten bie

Snfurgenten unter Van ber SWerfdj (f. b.) ben öfter'

reidjern mehrere 9Jicberlagen bei. 9lm 11. 3an. 1790
erflärten fid) fämtlidjc ©rovinjen (aufjer fiuremburg)

al« bereinigte belgifdje Staaten für unab-
hängig unb wählten einen SongreB , tu o jum erften«

mal feit langer Qtit toieber ber 9iame ©. auftaudjte.

I tu- neue Staat war jebod) nur Von furjer Sauer.
$>eftigc innere Spaltungen unter ben Wufftänbifd)en,

uinidion einer flerifal»ariftofratifd)en unb einer bemo*
fratifd)en ©artei, ermöglichten e-3 ben öfterreidjern,

fid) fdwn @nbe 1790 von neuem be« fianbeS $u be*

mädjtigen. ©on ber franjöftfdfen SRepublif (Snb«

1792 Vorübergebfttb erobert unb burd) ben Sieg bei

itleuruS (26. yuni 1794) enbgültig behauptet, warb
©. 1797 unb 1801 Von ben Cftcrradwrn fönulid) an
ftranfreid) abgetreten, beffen Scbidfale e« fortan in

Wefctigcbung (Code Napoleon) unb ©erwaltung

(9 Separtement«) teilte. .Kadi bem Stur,) Napoleons
(1814) mehrere ©ionate burd) einen 5fterreid)ifd)en

Weneralgouverneur Verwaltet, fam auf beffen

©oben fid) ber kitte (£ntfd)eibung«fampf abfpielte

(f. SBaterloo), 1815 mittel« be« fionboner ©ertrag«

(19. ÜRai) unb ber SBiener Sd)lu&afte (9. 3uni) ju-

fammen mit $>oUanb al« Äönigreid) ber ©er-
einigten 9Iiebcrlanbe unter ba« $au« Oranien
unb erlangte im jtveiten ©arifer ^rieben eine ftdjere

Sübgrenje burd) Einverleibung einiger ©ejirfe mit

ben freftungen ©bilippeville unb ©farienburg fowie

beÄ ^erjogtumo ©ouillon, Ser neue Staat, beffen

©erfaffung König Wilhelm I. ( . b.)in©rüffel21. Sept.

feiertid) befdiwor, erwie« fid) ebod) al« Wenig leben«-

fräftig, ba bie geiftigen unb materiellen 3ntereffen fei-

ner beiben ©eftanbieile verfd)ieben waren. 2)ie Cin«

fübrung ber bvUanbifd)en%mt«fprad)e unbbieöleid)-

ftellung ber Äonfeffionen erregten bie Unutfrieben-

beit ber überwiegenb fran^öfifd), teilweife aud) flerifal

geftnnten ©evblfcrung ©elgien«, bie Ttd) überbie«

burd) bie Verbältni«mäftig geringe 3ab,l i^rer parla-

mentarifd)en ©ertreter, bie SXitübemannte ber be-

träd)tlid)en b<>Qdnbifd)en Staat«fd)ulb fowie burd)

brüdenbc Steuern benachteiligt uüUte. Sie fd)arfen
%JÜiaBnal)mcn berRegierung gegen ben flerifalenOppo»

fttion«fubrer unb Öenter ©ifd)of ©rht) SKori^ von
©roglie(f.b.5)erjielten ein ebenfo geringfügige« (Er-

gebni« wie fpäter ber tybfcbluft eine« fionforbat« mit
bem ©apft (18. 3uni 1827) unb bie Wuftjebung bor

Verbauten HKa^l« unb Sdjladjtfteuer. ©efonber« ber-

bängni«voII für bie3ufunft be« neuen StaatSgebilbe«

Würbe ba« (Snbe ber 1820er 3al)re jwifdjen ben belgi-

fdjen Jtlerifalcn unb fiiberalen gefd)loffene ©Qnbnt«.
Sa« ©orgeben ber Regierung gegen bie antimini«

fterieüe ©reffe, ber ©erfud), Von ben ©eamten eine

fdjriftliAe üo^alität«Verfid)erung ju erzwingen, unb
bie ©erbannung ber angefebenften Oppoittion«fül)-

rer, barunter be ©otter« (f. b.), erbitterten in ©. fo,

bafe e« 1830 nur ber ©arifer 3«lirevolution unb be«

öcfdjid« franjöftfcber fömifffire beburfte, um eine

gewaltfame ©olt«erbebung )u Veranlaffen.

Sie ttuffübrung ber »Stummen Von ©ortict« gab
25. Slug. in ©rüffel ba« 3<id)en ju einem Wufrubr,
ber balb in ben meiften anbern belgifd)en Stäbten

9?ad)abmung fanb. 3unäd)ft War eine voUrommene
Trennung nod) nid)t beabftd)tigt. Sa inbeffen bie

von belgtfd)en Seputationcn Verlangte Äbftellung

aller ©efdjwerbepunfte fein ©ebbr im fcaag fanb,

mißlangen bie ©ermittclung«Verfud)e be« ©ringen Von
Oranien, unb e« bilbete fid) 24. Sept. in ©rüffel auf
©arifer Antrieb eine provif ort

f
die Regierung,

bie ben Eingriff eine« boüänbifdjen .^>eere« nad) 4tägi-

gem, blutigem Stragenfampf (28.-26. Sept.) ab-

fd)lug. (Sine neue proViforifd)c Regierung, barunter

«ogier (f. b.), ©raf SRcrobe (1 b. 8), Staffart (f. b.)

unb ©otter, erflärte bierauf 4. Oft. bieUnabhängig,-
feit ©elgien« unb berief einen Kationalfongrcf?.

ber unter bem ßinbrud be« bolIänbifd)en ©ombarbe-
ment« Von Antwerpen (f. b.) 19. 92oV. bie Unab-
bängigfeit«ertlärung beftätigte unb 24. 9?oV. ba«

Vau« Oranien abfejjte, bagegen 22. 9?ov. nid)t, wie

©otter beantragte, bie SRepublif au«rief , fonbern bie

(Errid)tung einer fonftitutionetten 92onard)ie unter

einer neuen Stmaftie befd)loft. Sie in^wifd)en infion*

bon jufammengetretene Sonferenj ber Örofjmfidjte

erfannte fd)on 20.Sej. bie Stuflöfung be« ©ereinigten

uontgreidi-- an, ftief» aber fpfiter bei ber ftrage ber

©ren^regulierung junäd)ft in beiben Staaten auf

"äSiberfprud). Ser nad) jertigfteHung einer neuen

©erfaffung (7. gebr. 1831) Vom belgifdjen National-

fongreß jum proviforifd)en Regenten gewählte ©a-
ron Surlet be tyotiti berief einen jWeiten National«

fongrefe, ber, ba bie Sanbibaturen be« ^rjog« von

Neuastenberg unb beSiperjog« vonWemour« am 6in-

fprud) ber fionbonerÄonferen j gefdjeitert Waren, trot)

f/eftiger Oppofition be« fatbolifdjen ftleru« 4. 3uni
mit großer SRefjrneit bem proteftantifdjen ©rinjen

Neopolb von Sad)fen<föoburg bieÄrone antrug.

5»ad)bem ber Jtongrefe 9. 3uli bte fogen. 18 «rtifel

angenommen b,ai\t, worin bie fionboner Äonferen»

(26. 3"«0 bie ©remen ©elgien« unb beffen ©erf)älU

ni« jum Seutfd)cn ©unb in ©ejug auf fiuremburg

(f. b.) näber beftimmt batte, erfd)ien »önig S e o p o l b I.

(f. b.) in ©. unb befd)Wor 21. 3"l> in ©rüffel bie

©erfaffung- SBenige Sage fpäter fiel auf ©efebl So«

nig ©Jilbelm«, ber bie 18 Vlrtifel verwarf, ein hollän«

bijdie« Beer unter bem ©rinjen Von Oranien etn unb
beftegte bie bclgifdjen Xruppen bei ipaffelt unbfiöwen.

muHte aber beim Stäben eine« ftarfen fran)öfifd)en

4>ilf«forp« unter ©carfcbaU (»frarb auf ©erlangen

Sranfreid)« unb (Snglanb« ©. wieber räumen. Saa
bartnädige Sträuben feoüanb« gegen bie Von ber

fionboner ftonferenj nunmebr (6. Oft.) befdjloffenen

24 Wrtifel, Wonad) eine Teilung fiuremburg« fowie

fiimburg« erfolgen unb ©. jäbrlid) 8,4 ^iill.Öulb. an

^oüanb jaulen follte, bntte jur &olge, baft bieörofi=
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602 «clflicn t©efd)id)te bü 1873).

mäd)te, bieam 15. Nob. bie immerwäbrenbe Neutralität

©elgicnS berbürgt Ratten, 1832 Au3wang$maßregeln
fdjrittcn. (Sine englifd)»franAöftfd)e ftlotte blcxtiertc

bie Sd)elbemünbung , unb em framöfifd)eS Belage»

rung8forp3 eroberte 23. Tev bie bisher »im bcn froi

länbern behauptete «Intwerpeneräitabelle. Ser fion-

boner «ertrag bom 21. SWai 1833 mad)te jwar ben

Seinbfeligfeilen ein(Enbe, führte aber feine enbgültigc

(Entfd)eibung ^erbei. ¥118 fid) bann £oHanb Anfang
1838 enblid) Aur Hnnaljme ber 24 VIrtifel bereit er-

flärte, erhob fid) in ©. eine fo einmütige Opposition

gegen bieRäumung fiimburgS unb fiujemburgä, baß

es eines energifd)en SinfdjrettenS ber ©rofmiädjte be

burfte, um einen bewaffneten 3"fammenfto6 au ber«

hüten unb bie belgi|d)cn Kammern (Dtiite Jebruar

1839) Aur ©enefmti jung ber 24 VIrtifel au beftimmen.

om enbgültigen ^rieben bom IQ.Vlpril Warb aud) ber

oon ijollanb au erbebenbe ©d)elbcAoll fejtgefefct unb
ber Anteil Belgiens an ber boUänbifdjcn Staatifdmlb

auf eine jäbrlidje Siente Oon 5 SWill. ©ulben ^erab*

gcmirtbert.

Xiie innere (Entwitfelung Belgiens warb befonberö

burd) ben ©egcn"a§ jwtfeben fiiberalen unbKlerifalen

bcb,errfd)t, beren Stfege fid) balb nad) bem ©dingen
ber Neoolution oon 1830 getrennt hatten. Sa nad)

ber in B. geltenben fonftitutionellen fiebere ftetS bie

parlamentarifd)e SRebrbeit bie SRinifter fteilte , Wed)

feiten bie SRinifterien rafd). 1834—40 ftanben bie

Klerifalen unter be iiteur unb SRuclenaere (f. b.),

1840—41 bie fiiberalen unter fiebeau (f. b.) unb
iHogier, 1841—45 bie gemäßigt Klerifalen unter No>
tbomb (f. b.), 1845— 46 bie liberalen unter oan bc

ttfeljer, 1846—47 bie Klerifalen unter be "ibeur, an
ber ©pifoe ber Regierung. SaS liberale Kabinett

Stogier (1847-^52), bai erfte Oon längerer Sauer,
Steuerte baS ©taatSfd)iff gefd)idt burd) bie ©türme
be33ab,re8l848; franjb)ifd)e Arbeiter, bie(Enbe2Jtärj

B. reoolutionieren wollten, würben burd) wenige
Struppen jerfprengt Nid)t minber große Berbicnjtc

erwarb fid) ba8 feit 1848 im Beftb einer 3ro«brittcl*

mebrbett befinblid)e 2Jciniftcrium burd) Berbcfferung

ber BolfSbtlbung (©efeto über ben mittlem Unter-

richt Oon 1850), Hebung oed BolfSwobtftanbeS ($an<
belSberträge, (Erleichterung ber©ewerbcfteuer, ©rün»
bung ber Nationalbanf), Vlnbabuung befferer BeAic*

jungen au Nußlanb (1852),* (Erweiterung ber lom»
nuutalen ©clbftberwaltung unb ©efd)id1id}(eit in ber

Bebanblung ber politifd)cn 51üd)tlinge, bie fld) nad)

bem StaatSftreicbe Napoleons (2. Sej. 1851) aud
granfreid) nad) SB. gerettet hatten. Äud) baS gemäßigt
liberale Kabinett Broucfere (f. b. 2) ehielte 1852—55
erhebliche (Erfolge, befonberä in ber auswärtigen ißo

litif, inbem eS ben VlnnerionSgelüften beS franAö*

ftfd)cn KaiferS einen Niegel Dorfd)ob unb ein befrie*

bigenbeS tommerAtelleS Berb,ältniS mit ftranfreid)

berfteUte. SaS gemäßigt flenfale äßinifterium unter

©raf Bilain XIIII (f. b.) unb be Seder (f. b.; 1855
bi3 1857) bewabrte nad) außen bie fefte unb Würbige
Haltung feiner Borgänger, ließ fid) aber im Innern
balb ju <j|ugcftänbni|fcn in ultramontanem Sinn Oer*

leiten. VI 1-3 ein oon U)m 1856 eingebrachter ©efe^
entwurf über bie Organifation ber ©tit'tungen unb
Säobltätigffitäanftalten, ber burd) Öefeitigung ber

©taat£auffid)t bem Kleru9 bie ^Infammlung beben"

tenben SBermogcn3 cnnöglid)te, 20. 9Jtoi 1857 oon
ber ftammer angenommen würbe, fam c8 in meTjre*

ren ©täbten au iKißbanblungen oon ÜD2önd)en fowie
Aum erften iencr nur mit XBaffengewalt unterbrüdten
©traßentumulte, bie feitbem in SB. bäufig als Ultima-

1

tum ber autifferifalen ^eOölferung gebient bal\-n.

Ser Siberale JRogier, ber nunmebr oon neuem an
bie ©pi^e eine* Äabincttä (1857—67) trat, führte

nad) laug jährigen parlamentarifd)en Kämpfen, wie-

berbolter Kammcrauflöfung unb längerer i)hnifter*

frifiS ( 1 864) betreffs ber wid)tigen grage ber2 an b e S

»

oerteibigungeine günfrige Gntfd)eibung fjerbei unb
wirtte oon ber Kammer bie Bewilligung ber oielen

Millionen au£, bie für bie ©d)leifung ber alten %f
itungen an ber ©ilbgren^e unb für bie SBerwanblung
ber mäd)tig aufftrebenben ipanbeläftabt Antwerpen in

eine ber ftärtftcn mobernen Leitungen (Europas er«

forberlid) waren, ferner fam (Enbe SRärj 1866 ein

neues SBablß*fe& über bie SJermeJjrung ber Vlbgeorb -

netenjab,! \u ftanbe.

Kaum hutie König fieobolb II. (f. b.) ben £b>on
beftiegen (10. Sej. 1865), fo na^m bie internationale

politifd)e Mage eine für bie Unabbängigfeit SBelgienS

bebroblid)e Scubung, ba Napoleon III. infolge ber

beutfd)en ©reigniffe bon 1866 meljr benn je nad) einer

(Erweiterung ber franj&fifd)en NorboftfeegreitAe trad)>

tete unb, nadjbem feine ^InnertonSpläne auf Sutern '

bürg (f. b., ©efd)id)te) 1867 unter belgifd)er 3«itwir*

hing gefd)ettert waren, fein Vlugcnmerf auf ö. rid)tete.

Unter fold)en Umftänben fanb ber ©ebanfe einer

Jjeerefilrcfonn inö. lebhaften Vlnflang. SieKammenx
bewilligten Miogier im Hkai 1867 einen äRilitärfrebtt

bon 60 i't:il. unb erb^öb^ten auf Antrag feines gleid)*

faQS liberalen SRad)folgcrä grere«Oroan (f. b., feit

(Enbe 1867) im SÄärAl868 baS ^abreSfontingent bon
10,000 auf 12,000 SRann fowie bie aftioe SienftAeit

auf 24 SRonate.

3m 3uni 1870 mußten bie fiiberalen nad) 13jäb«

riger$errfd)aft ib,ren ©egnern ba8 gelb räumen. 2>aS

neue ultramontane SKintfterium b'rlnetban (f. b.) fal)

ftd) pnäd)ft bor bie Aufgabe geftellt, wäbrcnb bcS

beutfd)'franAbftfd)cn Krieget bie Neutralität Belgiens

au wabren. 3Äit ^ilfe etneS KammertrebitS oon 15
SRiCL, ber eine 9Jlobilmad)ung ber «nnce Aum Sd)u^
ber ©ren^e ermoglid)te, erfüllte eS feine NeutralitatS*

pflid)ten loljal, obwohl bie ©ebölferung, befonberS bie

waüonifd)e, biclfad) franjöftfd)e ©^mpatbien befun»

bete. 2(m Innern gelang ihm eine (Erweiterung beS

^ohlrccli:» in bemofratifd) « flerifalem ©inne. Sie
(Ernennung be Sederä (f. b.), ber in bie ©djwinbcl-

affäre fiangranb'Sumonceau (f. b.) oerwidclt war,
Aum ©ouoerneur bon fiimburg führte jebod) 6nbe
187 Iben 91 ücf tritt b"MnetbanS berbei. hierauf folgten

bie etwas gemäßigtem flerifalen Kabinette be 1 ben

r

(1871-74), b"ilfpremont-fibnben(1874—78), beren

eigentlid)c Seele berSinanjminifter ÜHalou (f.D.) war.
Scn meift ultramontanen a lernten warb nunmehr
bon ber Regierung baS 3ugcftänbniS gemad)t, baß in

ben flämifd)en fianbc^teilen fünftig baS $lämifd)e als

©erid)t§fprad)e juläfftg fein folle. Sine grünblid)e

)*)eereSreform, fo nammtlid) burd) ©infübrung ber

allgemeinen 33ebrpflid)t nad) bcutfd)cm SRufter, lieft

fid) bagegen nicht burd)fe^en, fonbem man mußte ftet)

mit einem neuen TOilitärgefejj (1873) begnägen, baS
bie ©d)äben beS ©teUoertretungSwefend milberte unl>

mit einem jährlichen SXefiraufwanb bon 4 l'ü iL. f$r.

ben ^räfenjftanb erljöbte. ©efonberä fam bie 3Äad)t'

[teüung ber Klerifalcn bem ultramontanen KleruS \n
Hatten. Wuf ben inbiebelgifd)e$erfaf|'una aufgenom«
menenörunbfafr bon ber oöDigm ©clbftänbig'feit ber

Kird)e unb ib,rer Xrennung öom Staate gc'tüfct, be-

herrfd)ten bie ©eiftlid)cn fajt baS gefamte ©d)ulwefen,

befaßen tbre befonbem, bon 3efmtcn geleiteten ö^m-
naften fowie eine eigne Uniberfität (fiöwen), unb
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SeliJtClt (öcfdjidjte bie? 1894).

biefc Wnftaltcn Waren loeit ftärfcr befudjt ald bie bc3

Staate^, bcr ftd) feit jc^er um bie Ausführung beS

liberalen SdjulgefefceS Don 1842 Wenig betümmert
hatte. 2>ie weibliche ^ugenberjiehung log fajt aus-

nahmslos in ben§änben ber iiiöfter, beren.3abl(1700

mit 22,600 9Rönd)enunb Boraten) fid) binnen20 Sau-
ren mehr als oerboppelt liatte. Bor allem aber machte
berSfleruS bei benöemcinberatS'unbScammerwahlen
von ben fird)lid)en Machtmitteln ©ebrauch. 3n ben

prcujjifchen StUlturfampf griffen bamalS bie ultramon«

tonen Starter, bc^Bitdibic Belgiens fo leibenfdjaftlid)

ein, baß cS 1874 unb 1875 biplomatifd)er Schritte beS

beutfdVn Steid^fanjlerS beim belgifd)en 2Rinifterium

beburfte, um btefer Agitation ein SJiel m [eben.

®rft burd) ein BünbniS ber flämifd)en liberalen

mit ben wattonifdjen, nadjbcm biefe üue bisherige

fd)roffabtehnenbe§altung gegen bie flämifdje Sprache
aufgegeben hatten, fowie bind) ein Don ben fiiberalen

crjwungencS ©efefc; (7. 2&uli 1877) $ur Befämpfung
ber Sfoblforruption, baS jugleid) bie $ahl ber )täbti«

fdjen ftbgeorbneten erhöhte, toarb bie &crrfd)aft ber

Stlerifalen allmählich fo erfdjüttert, baß bie liberale

Partei bei ben Stammerneutoablen (im 3uni 1878)
ben Sieg baoonirug. 2>aS neueStabinett grere-Orban

(f. b.) War in erfterfiinie auf eine Befreiung berBolfS*

fdmle auS ben fcänben beS StleruS bebadjt. 9cad) (an«

gen Debatten genehmigten bie Kammern ein Unter«
rid)tSgefe$ (1. 3uli 1879), baS bie Bcftimmungen
von 1842 erneuerte, bie Errichtung öffentlicher i»e

meinbefchulen, nötigenfalls mit ftaatlicher Unter«

ftüfmng, unter StaatSaufftd)t unb mit ftaatlidj auS-

gebilbeten £et)rfräften anorbnete unb bie SRitwirfung

bcröciftlicben auf ben3teligion^untcrricb,tbefcb,ränfte-

VI 1 3 hierauf ber SileruS bie StaatSfdnxlen mit bemSann
belegte unb e£ fid) 1880 herauSfteHte, baß bie römifd)e

Shine ben geiftlichen SSiberftanb gegen baS @cfe& t)tim»
lid) ermutigte, brach bie Regierung furjerbanb bie

biplomatifd)en Beziehungen jum päpstlichen Stuhl ab.

1881 toarb bie;{ai>l ber StaatSgD,mnaficn (Athenäen)
Derboppelt, bie ber 2chrerfcminare beträchtlich »er*

mehrt gerner luurben am SBablgefcb ftnberungen
Dorgenommen, um fünftigen fleri(alenX8ahlfattnffuf«

fungen möglidjft oor^ubeugen. 3)ie ultramontane Agi-
tation blieb jeboch femeSWegS WirfungSloS, jumal bie

erheblichen Ausgaben für bie StaatSfcbulen baS 2vn
jit imSlaatöhaudbalt Dergrößerten unb bie@rheDun9
neuer, bej. bieErhöhung beftebenberSteuern erforber.

(ich machten. Spierju (am bie Uneinigfeit im libe-

ralen Sager fe(bft, inbem eine rabifale Öraftion unter

o n n i o n (f. b.) burd) ihre ftorberung beS allgemeinen

StimmredjtS bei ben SiEammcrwablen ben beft&cnben

klaffen, bie jumeij't ber boftrinär-libcralen Partei an«
gehörten, ben ftcbbcbanb fd)ub hinwarf.

So brachten bie 9?cuwab,len tm 3uni 1884 toieber

bie flerifale Partei ans Scuber. $a3 ftreng ultramon«
tane SRinifterium äRalou (f. b.), in baS auch 3acobS

(f. b.) unb ©oefte (f. b.) Aufnahme fanben, fteQte fo«

gleich ben ^rieben mit ber Jhtrie mieber her, fah fid)

aber fchon im Oftober 1884, nachbem ed ein neues
flerifalc3 Sd)ulgefc{j burdi^cfc^t, jum JHiidtritt ge-

nötigt. Qivi nun folgenbe gcmäfiigt flerifalc Slabinett

Seernaert (f. b.) löftc geidjicft bic'^luf^abi* , bie öe«
ftimmungen be>J liberalen Unterrid)tSgc)c£cäi Don 1879
ju befeitiiien. Mluf t^runb be* neuen flerifalen Schul-
iic'tiu'-? töaren v noc 1885 bereu* 877 Don ben 1933
Staatijoolfofchulenoerfchmunben, bagegen 1465geift-
lidje Schulen als öffentliche Schranftalten anerfannt.
ftudj mehrere anbre Umftänbe trugen jur Sefefti«

gung bcr flerifalen 3Rad)tfteflung bet, fo bie günftige

(Snttoidclung bei Jfongoffaatcg (f. b.), a(ä beffen

Souverän Üönig Seopolb II. 1885 aud) Oon ben bei-

gifdjen Kammern anerfannt würbe, femer ber unauf»
haltfame Südgang ber Oon Sara (f. b.) geleiteten

3)oftrinär«iMbcralen unb bie Abneigung meitcrSSolÖ»

(reife gegen bie oon ben 9iabifalen rüdftd)teiloä Oer«

tretene &Jahlred)ts*rcfonu, enblid) baä erfolgreiche

Streben bcr Älerifalen, burd) bie @efe^e oon 1887
unb 1888 bem flämifd)en Soltötum bte fpradiltdje

(Gleichberechtigung neben bem toallonifchen ju Oer«

fchaffen unb in ber SJeraaltung bie ?llleinherrfd)aft

bcr fran3öfiid)en Sprache ju brechen, ©efonbcrä aber
(am ber Regierung ju gute, bafs fte burd) Sparfam«
(eit unb 8tenten(onoerfton ba3 unter t$rere«Orban
entftanbene 3)efijit beseitigte, gür bie »irtfd)aftlid)e

3ufunft öelgienä toar oon ©ebeutung, ba& 2. 3uli
1890 raft ade Mächte (bie ftieberlanbe Anfang 1891)
ber ©rhebung oon Sinfuhrjöflen im ffongoftaat ju*

ftimmten, worauf beibe Kammern eine Vereinbarung
jtoifchcn biefem unb ©. genehmigten, Wonach (entere*

bem erftern ein unoerjinSlicheJ 2)arlehn Don 253)ciQ.

Arant auf 10 ^ahvc gewährte unb bafür ba^SRecht er«

hielt, nad) Ablauf bcr genannten grrifi ben ßongoftaat
mit allen 9icd)tcn unb Verpflichtungen ju übernehmen.

(Gefährliche fojiale ßrifen blieben, abgefehen Don
bem burd) ©cneral Dan ber Smiffen (f. b.) fchnell

unterbrüdten s

Jl r bei tcraufftanb in ber Umgcgenb Ü ü t-

fidio unb (£h^rleroid(Märi 1886), bem Äabinett öeer«
naert junädjft erfpart @rft Anfang 1890 erhielt bie

Bewegung ju gunften ber ÜuSbehnung bei poli*
tifd)en 3Sahlred)t8 eine fojialiftifd>reDolutionäre

gärbung. m$ ber rabüale Parteiführer Sanfon im
Scooember ben ttntrag auf 33crfaffunqcJänberung ein-

brachte, erfannte bie SRepräfentantenfammcr faft ein»

ftimmig bie 9cotwenbigfeit einer ^luSbehnung be^

Stimmrechts an. Über bie (Grunbtage unb ben Um«
fang einer fold)cn berrfdüe inbeffen bei ben Parteien bie

größte 3ReinungSDcrfd)iebenheit, weshalb bie eigent-

lichen Stammerberatungen erft im Januar 1892 be«

ginnen (onnten. Ja bie Ultraflerifalen unter SüBocfte

nur eine geringe ttuSbchnung bc8 33ahlred)tS ju«

geben wollten, wäljrenb ba3 SRmifterium ba3 »^au^i-

1tanb^wahlred)t« Dorfdjlucj, (am eJ in ben ^nbuftrie»

beurfeu ?lrbeiterunruhen, worauf beibe Stammern
fid) im iKai für eine Berfa ffungäreOifion im Sinne
ber Regierung auäfprad)en. fieötere Derlor jebod) bei

benNeuwahlen im3uni biejurS3erfaffung8änberung

erforberliche 3wcibrittelmehrhcit, fo bafj bie monate^
langen Bcrhanblungen 12. ^Ipril 1893 mit ber Ver-
werfung aller 9ie»i|ion'3arlen enbigten. S)ie Öo'gc
bierDon waren Wrbeiterauditänbe unb fo blutige -

(ammenftöße 3Wifd)en bem Bol( unb ber bewaffneten

3Rad)t, baß bie Kammern 18. unb 27.%prU mit über«

wältigenber 3Rehrheit einem SBahlgefe$ juftimmten,

ba8, ftatt bcr bisherigen 3cnMa>tt$U aß«" Belgiern

Don 25 (bej. 30) 3ai)ren baS Wahlrecht, Familien«

Dätcrn über 35 Sntire fowie oJtliabeni eine* gewiffen

Bermögenä unb gewifferBilbung aber boppelteS, bej.

breifadjeä Stimmrecht erteilte (^luralootum). da-
gegen warb ein 9cegierungdDorfa)lag, ber bie Sinfüh«
rung be8 ShftemS ber ^roportionalwahl (f. b.) in

allen SSabltreifen mit mehreren Bertretcrn fowie bc3

Prinzips? ber obligatorifchcn^ahlbctciligungbejwedte,

auf Betreiben SBoeftcd 16. SRär) 1894 Don ben Der-

einigten Ultraflerifalen unb SRabifalen abgelehnt unb
ber gemäßigte Xeil beJ äRhtifteriumS baburd) jum
iHüdtritt genötigt

3)aS neue ftreng flerifale Stabinett beBurlet errang

bei ben jum erftenmal auförunb bcS Vluralitimmen«
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taftem« ftattfinbenben ©a^en (Oftober 1894) einen

Sieg, ber nur burd) ba3 Anwadjfm ber fo3ialiftifd)en

Stimmen getrübt warb. $m frübiabr 1895 geneb*

migten beibe Kammern, trofc ber burd) eine Au«ftanb«<

bemegung unterftü&ten fo^ialifrifc^en Oppofttion, eine

9tcgierung8borlage, bie allen. minbeften« 3 '^alirc in

einer ©emeinbe wobneu ben SenatSWäblern ba« ein«

fache Kommunalwaf)lrecbt, familienbfitern, ©efttycm

unb höher (Mcbitbeten aber ^luralftimmen jubiütgte.

$ie Konbention bom 11. 3<m. 1895 über bie Ab*
tretung be« KongoftaatS an als Kolonie fttefj an'

fang« bei ben Parteien auf SBiberfprud) unb fübrte

fogar (24. SRai) jum 6turj beS Auswärtigen SKini-

fter« SWerobe. 6rft ©nbe 3uni fam ein Kompromiß
iu ftanbe, uumadi bie Kammern bem Kongoftaat 6V«
aRill. fr. borfdjoffen unb ber Kongoeifenbabngefcfl*

fdjaft eine öproj. ^rjpot^cfarifdjc Anlege (9Kai 1896

eine gleiche Kate) bewilligten, wogegen ba3 SRinifte»

rium ber (Srböbung mehrerer ©infubrjbüe unb einer

Anberung bcS SdjulgefcfceSbon 18843uftimmte, burd)

bie ber bon bem Klents ju lettenbe JReligionSunter-

rid)t »um $j>auptfadj in ber ©olfSfdjule erhoben unb
bie »freien«, b. b- bon (Seift h du-n gegrünbeten Sd)u«

len unter gemiffen ©ebingungen au« Staatsmitteln

unterftüfet Würben.

3>er ffiiberftanb ber Ultrallerifalen gegen bie feit

1893 fd)Webenbe §eereSreform (mit ßinfübrung ber

allgemeinen 88ebrpfltd)t) batte 25. febr. 1896 ben

JHilcftritt be« SHinifterpräftbenten beSBurlet 3ur folge,

worauf ber bisherige finanjminifter $e Smet bc

5iae^er (f. b.) ben ©orftjj übemabm. 2)a bie (Ergan«

3ung«wablen im 3uli etne flamifdj'fatljolifcbe 3Jt'cr)r*

beit ergaben, genebmigten bie Rammern Gmbe 1896
unb Anfang 1898 öefefee, bie ber flämifdjen Spradjc

böQige ©letd)bered)ttgung mit ber franjoftfeben in

allen amtlidjen Bestellungen fidjerten. SBe3ügltd) ber

$eerc«reform teilte bie neue Regierung ben Stanb«
puntt berllltratleritalen, bie ein fceerbon freiwilligen

unb 9Rili3folbaten unter möglidjfter @infd)ränfung

ber SteHbertretung Wünfdjten, unb begnügte ftd) mit

Einbringung eine« ©efefoe« über eine JReform ber

©ürgergarbe (garde civique), bo« im Auguft 1897
bon beiben Kammern angenommen Würbe.

3>te immer lebhaftere Un3ufriebenbcit weiter 9?olf8*

freife mit bem Sutern ber ^luralftimmen unb ber

Üiftenabftimmung , ba« ben Klerifalen, troft ber Weit

gröfjern Stimmcnjabl ber Cppofttion, bei ben Lab-
ien bon 1898 ein erbrüdenbe« Übergewtdjt berfebafft

batte, beranlafete fcbliejjlid) ben König, baS SKinifte»

rium ju einer SÜJablgefc^rcform aufjuforbem, worauf
biefe« im 3anuar 1899 jurüeftrat unb burd) ein Ka»
binett SJanbenpeereboom (f. b.) erfefrt warb. Allein

aud) lefytere« tonnte ftd) 3ttnäd)ft ju feinem entfd)ie*

bcnenSdnitt entfä) Heften. (Erft al« fid) auf berGrund-
lage be« S. U. (suffrage universal) fowie ber It. P.

(represeutation proportioneile) ein gcfäbrlidjer ra

bilal=liberaHo3ialiftifcber $rcibunb gegen bie Kleri-

falen bilbete, braute e« im April ein S&ablgcfeß ein,

ba« bie (Einführung ber proportionalwähl, jcbo.ii

nur für bie antiflerifal qertnnten7grö|jem9Bafjlfreife
be« fianbe«, bcjwedte. 3)a biefe a9e)timmung ju einer

bauemben ©efeftipung ber fleiifalen $?errfd>aft füb»
ren muftte, fdjlofjen ftd) bie antiflerifalen Parteien

jufammen, um baS 3u]'tanbefommen ber Vorlage ju
oereiteln. 9?ad) itümufdjen Auftritten fd)lug fean-

benpeereboom 4. ^uli auf SBcranlaffung bed Könige
bie 3Babl einer neuen Kommiffion jur Prüfung neuer

SSablgefefccntwürfe bor. Al§ fia^ in biefer reine 6ini=

gung erzielen lieft, banfte ba8 SWinifterium ab unb er-

^ielt 6. Aug. ein jweite« Kabinett 2)e Smet be 9Iae^er

jum 9iad)folger.

©ei ben Kominunatmablen SRittc Oftober 1899 er*

rangen bie liberalen foldjc Erfolge, bag bie Regierung,

au§ Weforgniä bor einem fonft bei ben näd)ften Soni'
merwaf)len in AuSfid^t ftebenben antiflerifalen SSabl*

bünbnid, enblid) ein auf bem ^roportionalfbftem be«

rubenbeS, neue« S&ablgefefy borlegte. 9iacb heftigen

Debatten unb einer fur$enKammerbcrtagung gelangte

ber (Entwurf 24. 9?ob. in ber Kammer, 22. «tej. int

Senat gur Annahme, nad)bem jubor ein rabifaler

Antrag auf Stnfübrung beS allgemeinen gleiten

StimmreebtS berworfen worben war. 3)ie auf @runb
beä $roportionalf^ftem8 (Enbe l'tai 1900 ftattfmben>

ben Sailen batten jur folge, bafj bie flerifale Httbr

beit in ber Kammer auf 20, im Senat auf 14 Stim-
men 3ufamntenfd)ntol3. 8ei ben nun folgenben par-

lnmcntarifd)en 93erbanblungen ftanben naraentlid)

bier fragen im SJorbergrunbe beS 3f"tereffe3: bie

Spieibaufer, bie 3ufunft beS KongoftaateS,
bie allgemeine Säcbrpflidjt unb bad alfge«
meine gleite 9Sablred)t. (Sin Oftenbe unb Spa
bis 81.Oft 1903 pribilegierenbe$Senat$amenbentent

warb 22. l'iiir", 1902 bon berKammer genehmigt unb
baburd) eine enbgültigeUnterbrücfung berSpielbanfen

berbeigefübri. Schwieriger geftaltete ftd) bie fiöfung

ber frage, Wa8 nad) Ablauf be8 Abfommen3 3Wifd)en

©. unb bem Konjjoftaat bom 2. puli 1890 (f. oben)

gcfdjeb«n fotle. Sämtlidje Parteien waren b«*rüber

in fid) felber gefpalten. ©äbrenb ein Ztü eine fort»

febung beä he)tebenben 9?erhältniffe8, ein anbrer bie

fofortige "ißrci«gabc be»i KongoftaatS wünftbte, bcfür=

Worteten biele beffen fofortige ©tnberleibung. 2>er

9iegierung8cntwurf bom 29. SRär3 1901, ber einen

Auffdjub ber @ntfd)eibung über bie Annerion ber«

langte, fließ anfangs auf ftarfen SBibcrfprud). Gift

ein im 3uni an öoefte gerichtetes Schreiben £eo-

polbSlI., worin biefer, unterBerufung auf fein^efta

ment bon 1889 (baS nach feinem $obe ben Kongo*
ftaat unter allen Umftänben ben Belgiern als Krön*
folonie überliefe), gegen eine fofortige (Jinberleibung

proteftierte unb bte ihm 3ugebacbte SoUe eine« Ab*
miniftrator« ad interim ablehnte, rief einen b&Qigen

Umfchlag ber Stimmung berbor unb bewirfte, bafe

bie Kammer 17. 3uli 1901 ber SRegierungäborlage

3uftimntte. dagegen feheiterte bie feit langer 3eit bom
König Wie bon bielen ÜRitgliebem afler Parteien er-

Srebte ,^eere«rcfonu auch bieSmal am SSiberftanb ber

[nbänger SSoefteS gegen bie (Einführung ber perfön <

liehen SSebrpflicbt, M3. bie §eran3iebung bon Öeift»

lieben unb OrbenSmitgliebern 5 u n 1 3Rtlitärbienft 9tad)

fcharfen AuSeinanberfe^ungen genebmigten Kammer
(5. ®C3. 1901) unb Senat (20. SKärj 1902) ein 9Ki«

litärgcfcfe, ba«, unter «deibebaltung be« Stellbertre-

tung«f^ftem« unb beS ^abreSfontingent« bon 13,300
3Rann, bie 3abl» &e,i. ©efolbung ber angeworbenen
iöerufSfolbaten erhöhte, bagegen bie aftibc 3>tenft,jeit

bei berfd)icbenen SSaffengattungen auf 22—36 SRo
nate berminberte.

Stürmifd) berlicf bie ©ewegung 3U gunften ber

©nfübrung bc8 allgemeinen gleiten Stimm-
red) 1 8. Obwohl bie Kammer 28. 3uni 1901 einen

Antrag beS ftabifalcn 3anfon (f. b.), betreffenb bie

^erbeitührung einer SSolfSctbftinnnung barüber, ab-

lehnte, fe^te bie Oppofttion im Spinblid auf bie im
üRai 1902 beborftebenben Labien bie Agitation fort.

Am 23. SKär3 1902 fanb in ©rüffel eine Staffenbemon
ftration aller antiflerifalen Sarteten ju gunften einet

SerfaffungSrebirton ftatt, unb eine Soa>e fpäter be-

Digitized by Google



Selgiojofo — öelgrob. 605

fcbloß ber fojialifrifcheQfcneralfongreß, gufammen mit

ben liberalen an bem allgemeinen gleiten Stimm-
red)t (mit ©roportionalbertretung) fefaubalten unb
bie bon ben jlleritalen beantragte ©crleiljung be$

öablredjtS an bie in ©. jumeift ftrcng fatbolifche Weib-

liehe ©ebölfcrung abzulehnen. Seit 8. April nahm
bie Bewegung einen rebolutionären iSbarafter an.

Xagtäglid) fam eä in©rüffel ic. jtoifchen fojialiftifc^en

Arbeitern unb ben öffentlichen Sicherheitsorganen ju

blutigen 3"fö>nmenitöf}en. Aud) begann 14. April

in ben großen 3nbuftriebejirfen beä Sanbeä ein all
-

gemeiner ArbeiterauSftanb. Am 18. April, wo bie

Siepräfentantcntammer nach breitägiger Debatte ben

Antrag auf Sieoifton bcr ©erfaffung mit 84 gegen 64
Stimmen entgültig ablehnte, fanb m Sötten abenbä
eine förmliche Strafjenfcblacht ftatt. Die£ mar jebod)

bie le&te geroaltfame Äußerung ber im fianbe berr

febenben (Erregung ; 20. April orbnete ber ©eneralrat
ber Arbeiterpartei bie allgemeine SBieberaufnabnte

ber Arbeit an. ©ei ben am 25. 3Kai ftattfinbenben

Neuwahlen fiegte bie Herifale Regierungspartei, beren

'äWetjrheit in ber Cammer bon 20 auf 26, im Senat
ton 14 auf 15 Stimmen flieg.

[ Wcfrf»iifitöii<fcrotur. | Urrunbenpublifationen ic.:

»Collection des chroniqaes beiges inedites« (99rüff.

1836 ff.); »Collection de memoires relatifs ä l'his-

toire de Belgique« (baf. 1858 —74, 44 ©be.); »Re-
cucil des anciennes ordonnances de la Belgique«

(baf. 1860 ff.); »Analectes pour servir ä l'histoire

ecclesiastique de la Belgique« (Dörnen 1864 ff.);

»Recueil des anciennes coutumes de la Belgique«

(©rüff. 1867 ff.).
— Ginjeltocrle: & ©oullet, His-

toire politique nationale (2. Aufl. , fiöio. 1882

—

1892,2©be.); ©irenne, ö)efd)id)te ©elgienä (betttfd)

Don Arnbeim, ©otba 1899—1902, 2 ©be.; bis Uli
reichenb); Siameche unb ©alau, Cours d'histoire

nationale (fiöm. 1853-94 , 32 ©bc.; b\ä 1815 rei-

ebenb); ©alau, 70 ans d'histoire contemporaine
de la Belgique 1815— 1 884 (4. Aufl., baf. 189 1 ) ; v»b>
reiche SBerfe bon ©. ftrebericq, öaebarb, ©crlacbe,

fctjmanS, 3ufte unb Kerben be Settcnboöe (f. biefe

Artifel); SRabJcnbed, Trois regentes des Pays-
Bas 1507—1567 (©ruft. 1893); ©tot, Le regne de
Marie-Therese dans lesPays-Bas antrichiens (2öto.

1874); Grouffe, La gnerre de la succession d'Au-
triche dans les provinces belgiques (©rüff. 1885);
3 dj litt er, Die Regierung 3ofcpb3 II. in ben öfter*

reiebifeben «teberlanben, ©b. 1 (©Jien 1900); 3eiß.
berg, 3»ei ^ab« belgifcber ©cfcfjicfjtc 1791—1792
(baf. 1891); fianjac be üaborie, La domination
francaise en Belgique 1795—1814 (©ar. 1895,

2 ©be.); Del place, La Belgique sous la domina-
tion francaise (£öto. 1896, 2©be.); Derfelbe, La
Belgique sous Guillaume I, roi des Pays-Bas«
(baf. 1899); o t h ont b , Essai historique et poli-

tique sur la revolution beige (4. Aufl., ©rüff. 1876,

2 ©be.); Db° n 'ffen, La Belgique sous le r£gne
de Leopold I (£öw. 1861, 3 ©bc.); ©anberfin-
b e r e , Histoire de la fonnation territoriale des prin-

eipautes beiges au moyen-age (©rüff. 1899, ©b. 1);

Defacqj, Anden droit en Belgique (baf . 1846—73,
2 ©be.); ban©rut)ffel, Histoire du commerce et

de la marine en Belgique (baf. 1861—65, 8 ©be.)
;

i'ebon, Histoire de l'enseignement populaire en
Belgiqne (baf. 1868). — 3fttf<hriften jc. : »Archives
beige«, revue critiqued'historiographie nationale«

<br«g. ton Jhirtb, i.'üttid) 1899ff.); »Bulletins de la

< ommission d'histoire en Belgique« (©rüff. 1834 ff.)

;

•Biographie nationale« (brtfg. bon ber belgifcbcn

Afabemie, baf. 1866 ff.); ©trenne,Bibliographie de
1'histoire de Belgique (2. Aufl., ©ent u. ©rüff. 1902).

©clgiojofo (fpr. Mti.tLVö Stabt in ber ital. ©ro-
binj ©abia, jwifdjen ©o unb Olona, an ber (Sifen-

babn eremona-©ama gelegen, bat ein fcböneS Schlaft

ber Sfomilie ©. mit ©arten, ©ieb,$ud)t, Säfcgeminnung
unb (i«ou 4776 @inro. 3n bem genannten Schloß
ttmrbe granj I. bon ftranfreieb nacb ber Schlacht öon
©aoia juerft gefangen gehalten.

tBetgioiofo (fpr. beibWojs.), ttriftina, Sürftin
öon^riüuljio, ital. Scbriftfteüerin uub ©atriotin,

geb. 28. 3uni 1808 in attailanb, geft. bafelbft 5. 3uli
1871. ftür bie greibeit 3talienä begeiftert, nabm fic

an ber ©olitif feibenfehaftlichen Anteil unb begab ftcb

nad) Unterbrücfung ber 6r|ebung in ber 9Jomagna
nach ©ariS, too fie »erfdn'ebene 3«ttfd)riften grünbete
unb t!iv vnu-j jum Sammetpla^ Don ©on:h'mtl!.:tto:t

machte. 1848 nad) Italien äurürfgcfet)rt, roirfte fie

aufö etfrigfte für bie nationale Sr^ebung unb errief)*

tetc auf etgne Soften ein ftreiforpö. 9?ad) ber über*
gäbe 9iom3 an bte ftranjofen fc^rtc fte nach granf-
reich ^urüd. 3^re »Souvenirs d'exil« (1850) gingen
bamald burd) alle europäifd)en ©lätter. 9{ach ber

Aufbebung ber ©cfd)lagnaibme i^rer ©üter (1857)
grünbete fte in SRatlanb bie Leitung »Italia«, bie fie

fpäter nad) Surin öerlegte. ©on ibren Schriften finb

nod) h,ertox$ub,tben: »Essai sur la fonnation du
dogme catholique«(©ar.l842—46, 4©be.) ; »Emina.
Becits turco-asiatiques« (1856, 2 ©be.); »AsieMi-
neure et Syrie« (1858); »Scenes de lavie turque«
(1858); »Hütoire de la maison de Savoie« (1860).
©gl. ©arbiera, La prineipessa B. (3Jiail. 1902).

9c(grab, 1) ([erb. ©cograb, »meiße ©urg«,
ungar. 9Zanbor-5eje

,

rr»dr) befeftigte $>aupt» unb
Mefibeuutabt bei ftönigreid)S Serbien, 73 in ü.

an ber ©ereinigung »on 3)onau unb Saoe unb an
ber üon ©ubapeft nad) ßonftantinopel, bej. Salonicbi

fü^renben Sifenbafin, fo baß fte bie SEBaffer- unb
janboerbinbungen nad) allen öter ^)immelärid)fun«

fien
bin beberrfebt. 3)ie gut armierte Scftung ,jer«

sat m bie obere ireftung mit ßommanbantur (früber

Siefibenj be$ ©afd)aä), einigen ßafemen, SRilitar*

hofpital unb bombenfeften Safematten, in benen Straf*
linge untergebracht ftnb, unb in bie untere fteftung

mit großen Wagauncn unb ßafernen. ^>art an ber

Donau fteljt ber Xurm 9ZebojSe. 3®ifeben Sfeftung

unb Stabt liegt ber gegen 200 m breite Äalimejban,

ein früher ttüfter, je&t in einen fchönen ©art umge-
manbelter 9taum. ©. mirb in feebä ©ejirfe eingeteilt.

Xa8 alte Jürfenbiertel Dortfchol ift faft ganj Oer»

febwunben; gerabe Straßen burchfreujen e#. ©. war
biS 1862 mit Seiden umgeben, burd) bie fünf ?orc
in bie eigentliche Stabt führten. Unroeit btä febönften

bieferJore, btü 1868 niebergeriffenen Stambulßapu,
fleht ba8 1871 eröffnete 9iationaltheater unb ihm
gegenüber feit 1882 baä etjeme Denfmal btS gürften

ilHichael Cbrenoroic! III. Außer einer alten $rird)e

in ber obern $eftung imt ©. nod) 4 griedhifcb'fatbo*

lifd)e unb eine eoang.Äird)e, eine fatb. Capelle, 2Syn-
agogen unb eine SRofcbee. Die 3«bl ber Sinwohner
beträgt (1900) 69,097, babon 39,659 Männer unb nur
29,438 grauen. Die 3>tbuftrie ift ganx unbebeutenb,

bagegen ift ©. Si& be« ^»anbclä ^Wifchen Serbien

unb Ofterreid)- Ungarn unb bermittelt ben lebhaften

Xranfitberfehr jmifchen Ofterreich unb ber Dürfet.

3um Auffchtounge bt$ $>anbelS traqen biel bie pri-

vilegierte ferbifebe SRationalbant unb bie Ätebitbanf

bei. Die Donaubampffchiffahrtdgcfellfcbaft, bie Öfter«

reidjifcheStaahSeifenbahngcfellfdjaft unb eineferbifdje
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DampfiduffahrtSgefellfchaft Ijaben iljre Agenturen in

83. An SJchranjtalten befielen : eine Uniucrfität . ein

tbcologifcbeS Seminar, 3 ©tjmnafirn, eine 5HealfcfauIc,

eine ücbrcrbübunqSanftalt unb eine höhere SKäbcben-

fcbule. 3n ber Üniucrfttät fmb bie SJationalbibÜO'

tbef unb baS SKiifeum (mit einer reichen SKünjfamm»

hing) unlcrgebrad}t. 83. ift Si& eine« beutfdien 83e-

rufsfonfulS. üwc leichtem Verbinbung ber entfernten

Stabtteile bient bie 1892 eröffnete Vfcrbcbal)n (jeht

eleftrifcber betrieb) einer franjöftfch«ferbif<ben ©efefl«

fd-oft, bie audj bie elcftrifdje 83cleud*tung ber Stabt

Cagfplan von Bdjrnk.

burdigefüljrt hat. 5 km weftlidj uon 93. bie Gifen-

babnftation loptfcbiber mit löniglicber Sommerrefi-
benj, fdjönen Siartanlagcn unb einem SSilbgarten.

3n letUerm würbe 1868 ber ftürft SKicbael Obre'
nobic" III. ermorbet. — JB. ftebt an ber ©teile beS

alten Sin^idunum, febon unter AuguftuS ein föfter

^Slap ber JHömer. 3" ftämpfen ber 83ulgaren,

©riechen unb Ungarn mehrmals jerftört, warb eS

1343 Dom ferbifd)en 3ar«n Stephan Dufcban als

ßmingburg wieber aufgebaut; balb nachher Würbe
bie fteftung Don ben Ungarn erobert unb fam erft

1382 an bie ©erben -.urüd. ©eorg 83ranfouie\ ftürft

Don Serbien, hat 1 1*2«; SH. nn S^HuUUlb l>on Un*
garn ab , ber bie fteftungSwerfe uerftärltc. Sinchbem
83. Don ben Dürfen Wieberbolt belagert worben war
(1440 Don l'furab II., 1456 Don Diobammcb II.,

gegen ben ^oh. Spunhabi 83. burch ben ©ieg Dom 24.

CUmi 1456 Dcrteibigtc), fiel eS 29. Aug. 1521 in bie

Spänbe SuleimanS II. unb geborte »on ba an 167

3abrc lang jum tfirtiidien Seid). Am 11. Aug. 1688
Würbe 83. uon bem fiairfürften Wanmilian »on 83al*ern

mit 'i3,000 SJiann faiferliehen unb SReicbStruppen ein»

gefchloffen unb 6. Sept erftünnt, aber fdjon 18. Oft.

1690 oom ©roj$Wcrir9Rujtafafföprülü jurüderobert.

93rinj 6ugen belagerte 83. feit 16. 5uli 1717 unb
jwang cS, nachbem ba« türfifebe Sntfafebeer 16. Aug.
m ber glän^enben S cb l a d) t b e i 83. unter bem ©roß«
wefir ßhalil 93afd*q jurüdgcfchlagen Worben war,

18. (22.) Aug. *ur Übergabe. 3m ^rieben uon 33o«

fcharewat" (21.guli 1718) blieb eS ben Cfterreicbern.

bie eS ju einem blühenben SpanbelSplafc umfrbufen

;

aber nach ber Wcberlage ber Cfterreidier bei ttrofcta

würbe 83. im 83elgraber ^rieben (18. ©e*t. 1739)

nebft ©cbabat* unb Orfoöa an bie Dürfen abgetreten,

^m öftcrreidjifd) • türfifeben Stiege 1788—91 würbe
83. wieber (7. Oft. 1789) uon bem öfterrciebifchen ©e
neral üaubon erobert, fiel aber im ^rieben uon 1791

Don neuem an bie Dürfei jurüd. AIS fid* 1804 bie

©erben emhörten, würbe 83. uon ihnen wieberholt be«

lagert, 13.Dej. 1806 bie umfd)an$te Stabt mit ©turnt

genommen unb 30. De,*,, bie ftcftungSbefafoung » bie

tn Januar 1807 abjog, jur Übergabe gezwungen.

Die ©tabt würbe hierauf Si& ber ferbiichen Siegte

rung, geriet jeboeb, als biefe im 83ufarefter ^rieben

(28. SRai 1812) Uon ben Kuffen »reiSgegeben worben
war, nebft ben übrigen ferbifchen fteftungen abermal*

in bie ©ewalt ber dürfen, welche bie (Veftung auch be>

haupteten, alS fte 1834 bie Unabbaugigfeit Serbien^

anerfdnnten. (Srft 18. 9tprtl 1867 würbe bie uon ben

türhfehen IruUpen geräumte &eftung feierlich bem
ferhifchen dürften ÜJiid)acl Obrenoüid LEI. übergeben.

2) ©tabt, f. ftarlSburg 1).

fBclßrano, HRanuel, argentin. Staatsmann,

geb. 8. 3uni 1770 in 83uenoS «lire«, geft. bafelbit

1820, ftubierte m Stoanien bie 9ied)te unb lehrte 1794

als ©efretär ber neugebilbeten ^anbeLsfammor nach

83uenoS Wired jurüd. Dort war er uon Mnfang an

für bie Verbreitung mobemer ©ebanfen tätig, ber

teibigte bie ©tabt mit gegen bie Gnglänber, trat ben

Uatriotifcben Stiubi bei unb rebigierte eine reoolurio'

näre 3fitung. Siach bem ^3ronunciamiento Uon 1810,

•u bem er wefcntlirb beigetragen, Würbe er an bie

Sbifce beö Speeres gefteflt, baS öergeblich bie Unter

werfung Uon 93araguab uerfuchte. 2ro^bem würbe

ihm 1812 ber Oberbefehl über bie Jrupuen übertra-

gen, bie Oberperu (83oliöia) Uon ben Spaniern fäu-

bern fottten. S^tier erfocht er bei lucuman unb Salta

(Srfolge, bie aber burch bie 9cieberlagen uon Spuilca

put)o unb 8lhbuma wieber uerloren gingen. 1815
Würbe 83. nach ©panien entfanbt um wegen bor 8

1

nennung eincS Infanten jum 9>ijefbnig bcS fpitur

fdjen flmerita ,*u Uerhanbeln. 83. führte in feinem

Speere juerft bie flagge Argentiniens ein. SSgl.SRitre.

Uistoria de B. (83uenoS VlireS 1859, 2 83be.).

©clgraUc (fpr. betört»), 1) ber (übliche Deil bd
93eftenb oon fionbon, öftlid) uon ^helfea, jum 83^

\irf St. ©eorge Spanouer Square gehörig, mit ftatt

liehen , erft in ben legten Sjahrjchnten entftanbenen

Strafen unb Squares unb owx) 55,812 temw. —
2) 93orort uon üeicefter (f. b. 1).

SBclial (83clijaal, bebr., >9iid*tSini^igreit, ?3o#»

heit«), in ber fpätem jübifeben unb djriftlidien X.'

tur fouiel wie Satan im Sinn: «ber Sserberber«.

Q3clirc (|pr. «ftfet«), in Si,ülien, entiielit burdi

bie Vereinigung beS 83. beftro (im Altertum H.vpsu)
unb beS ftuime bi Jviattini mn miinbet nach 75 km
langem Siauf öftlicb uon ben JHutnen uon ©oluum:
m baS Siiilifdje 3Äecr.
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«Helte} (fpr. Mtt|), ungar. ©ab, f. ©ilic.

©clibe, f. ©lobe.

©elibor, ©ernarb ^orft be, ©egriinber beS

mobernen SRinenfriegS, geb. 1698 ht Katalonien,

geft. 8. (Bebt 1761 in Paris, fhtbierte SJtotbemarif

unb ©bt)ftf, warb ©rofeffor an ber Artitteriefdmle

au Sa &ere, machte 1742 als Abjutant SegurS unb
beS JperjogS Oon Iparcourt ben gr'lbaug in Samern
unb SBötJmen mit, ging mit bem prinaen oon Gonti

1744 nad) Italien, 1745 nad) ben 9üeberlanben, trug

Ijicr wefentlid) au ber (Eroberung öon £f)arleroi bei,

Warb 1758 3>ireftor beS ©arifer ArfenalS unb balb

barauf ©eneralinfpeftor ber SJüneure. <&x fchrieb

unter anberm: »La science des ingenieurs« (Par.

1729);»Archit€CturehydrauJiqae€ (baf. 1737—53,
4 ©be.); »Le bombardier fran$ais« (1731) unb
»Trait6 des fortifications« (1735, 2©be.). Wcbrere

feiner Sdjriften erfd)ienen als »©ermifd)te SBerte

über bie©efefttgungSfunft unb Artillerie« beutfd) oon
SdmeQer (©raunfd)W. 1769).

fttclüuarf ouic (finr. .wtt<$), 3oüan, ferb. ©eneral,

geb. 1828 in ©elgrab, würbe 1849 nad) Greußen aur

Weitem AuSbitbung als Sngenteuroffiaier gefd)idt,

tat in Stettin beim Pionierbataillon praftifäjenSMenft

unb warb nad) feiner Stürffebr 1852 fiebjer ber ©e»
feftigungSfunbeanberSDftlitftrafabemie. 1858 erflärte

er ftd) für bie Stynaftie Obrenooic; Warb 1860 Major,
leitete bie ©efefttgung Serbiens, Würbe Sbef beS ©e«
ueralftabS unb mar 1868—73 SrriegSmhtifter. 1876
war ©. 3JJilitärbcoolImäd)tigter in Montenegro, be*

fertigte 1877 als ©eneral baS SWorawatorpS gegen

bie dürfen unb erhielt nad) bem Kriege ben ©efebl

über baS SdjumabiaforpS in ©elgrab. Unjufrieben

mit ber !pcrrfd)aft ber tyortfdjrittSpartei, mlmx er

1880 feinen Abfd)ieb, mürbe aber 1889 com abban«
fenben SRilan aum SJfttgliebe ber JRegentfdjaft für ben
unmünbtgen Äöniq Aleranber ernannt. 9?ad) ber Auf*
löfung ber JRegcnt|d)aft'l3. Aoril 1893 trat er in ben
ftuqcftanb, würbe jebod) 19. Aoril 1902 reaftiöiert.

©ciinoto, 3wan, bulgar. ©olitifcr, geb. in Jco-

tel (am ftaaonpafj), ftubierte in Jfrmftantinopel, mar
bis au AleranberS I. Entthronung bulgarifdjer Offi-

zier unb bann auf ber SHtlitärafabemie tn St. ©eterS«

bürg. UnterStambulom bei ber ©agarinfd)cn 5)onau«

gefeüidjaft angefteüt. fpäter in 9Juftfd)uf unb aule&t

als Abgeorbneter im Sinne ßarawelowS politifd)

tätig, warb er 4. SRftrt 1901 junt 9Hinifter ber öffent-

licben Arbeiten ernannt.

©elinffi}, SBijjarton ©rigor jewitfd), ber

bebeutenbfte literarifdjc Sritifer 9hifüanb3, geb. 1811
als Sot)n emcS SrreiSarjtcS in ifd)embar (®ouo.
^enfa), geft. 9. 3uni (28. 2Rai) 1848 in Petersburg,

bcfud)te 1830—32 bie WoSfauer Unioerfttät unb be-

trat aisbann, ohne feine Stubien bafelbft aum Abfdjlttjj

m bringen, bie iournaliftifd)e Saufbabn. Seine erfte

bebeutenbe fritifd)e Arbeit ift ber überblid über bie

ruffifdje Literatur feit bem 18. ^abrbunbert, bie 1834
unter bem Xitel »2iterarifd)e©bantaften, eine Plegie in

©rofa« anonftm in ber 3eit}d)rift »Molva« crfd)ien.

Lr r oertiefte ftd) bann namentlich ht bie ^lulo'oplne

•VegelS unb ScbcUmaS, Woburd) bie 8hd)tung feiner

literarifd)'fritifd)en Xätigfeit befthnmt mürbe. Ob*
fd)on förperlid) leibenb unb mit ber 92ot be& Sebent
fänqjfenb, bat S9. bodi unabläfftg in allen tonangeben-

ben Petersburger unb 9HoStauer S'ilfd)riften mit Be-
geiferung für richtige SrfenntniS ber poctifdjen Sd)5n<

beit unb tbrer Öefefee geroirft. 3)urd) ibn ift $ufd)*

fin8,fiermontoto^ ©ogols©ebeutung für bie rufftfd)e

Literatur feftgefteUt unb suerft ba3 ed)te 8erftänbni3
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biefer Sdjriftftetler getoedt woibcn. SJon feinen üor«

iüglid)cn Abb,anblungen ht biefer Schiebung Ttnb oor
allem au nennen : »3)ie rufftfd)e 9?ooelle unb bie 9?o»

oeflen ©ogolS« (1835, im »Xeleffop«), feine fifritif oon
Öogol« »Äeoifor« , feine elf Auffäjie über ^ufdjfin

1843—46, in ben »SJaterlänbifdjen ©lättern«) tc.

Infang« ganj unter bemCsinflufj ber beutfd)en?bilo*

fo^bie ftebenb, üertrat er fpfiterbin baS Prinzip eine«

gefunben, auf ibealer©runblage aufgebauten SHealid*

muS, bie fogen. natürlid)e !Rid)tung. Seine le^te bebeu>

tenbe Abb^anblung ift ber 1848 erfd)ienene »ftüdblirf

auf bie rufftfd)e Stteratur im oaiu c 1847«. 2)ie erftc

©efamtau£gabe feiner SBerte in 12 ©änben erfd)ien

in Petersburg 1859-62. S?gl. Pt)pin, fein ge-

ben unb feine ©riefe (^etergb. 1876, 2 ©be., ruffifd)).

«elt Cfm>m (»ftjcifjc 3nfcl«), f. Sanwieben«
§albinfeL

Wcltfar (©elifariuS), berllbmter gelbberr bcS

b^antin. Raiferä Suftinian I., geb. au Öemtana im
beurigen Serbien um 505 n. Gbr., geft. 13.9Jifärj 565,

befehligte im perftfd)en Rrieg 628—532, nmrbe oon
^uftintan 630 jutn Oberfelbberrn beS Orients er»

nannt unb ftegte bei 35ara, mürbe aber 531 wegen
einer SRieberlage am (hu)b>at abberufen, ©ei bem
9hfa-Aufftanb 632 jtt Äonftantinopel rettete ©. bem
3uftinian Jtrone unb 2eben. Sum ©efe^lsbaber ber

ßjüebition gegen bie ©anbalen ernannt, lanbeteer

533 in Afrifa, beftegte bie ©anbalen, eroberte Rar*

ttjago unb awang ben Äonig ©elimer 634, ftd) ju er»

geben. 3ur Eroberung beS oftgotifdjen Kcicbeö auS*

gefd)idt, befehle er aunad)ft 535 Sizilien, ging 636
nad) ©ruttien, eroberte 9?eabcl, bielt tn 3?om ein^abr
lang (537—538) eine ©clagerung burd) bie ©oten
unter ©itigefi auS unbgewann im {vvübjabr 540 burd)

Sift aud) SRaOenna. Auf ber Jpöbe feines KubmeS
mürbe ©. oon l^uftinian nad) Stonftantinope! aurüd-

gerufen unb 541 wieber in ben Orient gefd)idt, um
benPerferrönig(S^oSraoI.Anufd)irwanaubefänü)fen.

infolge ber 9iänfe feiner auafdjroeifcnben 5rau An«
tonina, Oon ber bieffaiferin Xbeobora unb burd) biefe

ber Äaifer beberrfd)t würben, fiel ©. in Ungnabe,

würbe 542 aurüdgerufen unb unroürbig bc^anbelt

3war würbe er 544 wieber nad) Italien «im Äampf
gegen bie Oftgoten gefdjidt, bie unter Xotila bort

loieber bie Oberimnb gewonnen bitten; aber nid)t

geborig untcrhu&t onnte er nid)t oiel au8rid)ten unb
fetyrte 548 nad) Jlon'tautinopel aurüd. Seitbcm lebte

er bort alS ©enera beS Orients unb ©cfel)lSbaber

ber faifer(id)en ©arbe, würbe aber um 562 bei einer

©erfd)wörung gegen ben Jtaifer fälfdjlid) angcflagt,

feiner Stürben entfeßt unb feineS©emtBgenS beraubt,

jmar 663 rehabilitiert, ftarb jebod) fura barauf. 3)ie

Sage Oon feiner ©lenbung ift ungefd)id)tlid). i^elb

eines SRomanS warb er burd) ÜBarmontel ; au einem

Xrauerföiel benu^te feine ©efd)id)te 6. 0. Sd)enf, au

einer Oper S)oniaetri. (£in auSgcaeidjncteS ©emiilbe

beS blinben ©. lieferte ber freut \bftfdje Maler ©erarb.

©gl. fiorb 9» a b o n , Life ofBelmrius (fionb. 1848)

;

2) t e b 1 , Justinien et la civilisation byzantine (Par.

»eilt. ©iMtin, f. 3ftar. [1901).

©clije(©a l i je), brit.Kolonie, f.©ritifd)«&onburaS.

Belize <fpr. b*nn, 5>aiUjtftabt unb $>auptbattbelS«

plati oon ©ritifd)-^onburaS, an riffgefdiü^ter Steebe

unb ber SRünbung beS gluf feS ©., mit ÄegierungS»

gebäube unb gort, bübfdjer fltrd)e unb Warft balle,

ift Si| eines beutfdjen ftonfulS unb bat 6000 (£inw.,

barunter 400 ©eifee (Amerifnner, Gngliinber u. a.).

©elfa , fianbfebaft im oftjorbanifdjen ©aläfttna,

oom SSabi 3«rfa im 9?. bis jum Siorbenbe befl Xoten
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äReere* reicbenb; umfaßt ba* füblicbite Sanbfcbat be*

türfifchen SsJilatet* Beirut mit ben Slam* Xföenm,
©eni Sa'b unb Xfcbemain.

^clfitap (fpr. wanJp), SBilliam 93., norbame*

rifon. öeneral, geb. 22. Sept. 1829 in 9iftoburg (9ietö

florf), warb im ©ürgerfrieg jum ©rigabcgcneral be*

förbert, imCttober 1869 unter Qhrant**rätrtentfcbaft

Srieg*minifter, mad)te ftd) ber ©efted)lichteit fd)ulbig,

lourbe 1876 be*balb feine* Wmtc* entlaffen, aber, ob*

mobl eingeftänbig, bon bem Senat »egen mangelnber

3uri*biftion bon ieber Strafe freigesprochen.

«kll, 1) Wnbrem, Crfmber ber SWethobe be*

tocdjfclfcitigen Unterricht*, geb. 1753 ju St Wnbrem*
in Schottlanb, geit. 28. 3an. 1832 in Cbeltenbam,

ftubierte in feiner ©aterftabt, mar bifeböflieber ©farrer

tn fieitb unb ging bon bort al* fiebrer ber ^bljiif nach

3Habra* in Cirinbien, mo er balb mieber ein geiftliche*

ümt unb 1789 jugleid) bie fieitung be* ju Cgmore
bei Stobra* begrünbeten SZilitärmaifenbaufe* über«

nahm. Tic Notlage ber tynftalt beranlaftte Um, ben

gefamten Unterricht mit s>üfc von »Monitoren«, bie

er au* ben altern ttnaben beranbilbete, felbft ju über-

nehmen (monitorial systein of tuition). 1797 beim'

gclebrt, gab er t)erauä: An experiment in educa-

tion maue in the Male Asylum of Madras« (fionb.

1797). Cr erbiclt eine ©frünbe an ber SSeftminftcr*

abtei unb bie Leitung be* Sberburnc*$>ofpital*(©raf>

fd>aft Tui liami , fanb aber erft met)r ®ebör, al* ber

Ouäfer 3ofept) fiancafter (f. b.) mit feinem ab"
liehen Unterrid)t*fbftem unter ben 35iffentern Sluf«

feben erregte. Sie anglifanifcbeöeiftltcbfeit nabmnun
(1807) für ©. gartet unb begrünbete bie »National

Bociet v for promoting the education of the poor in

the principles of the Established Church through-
out England and Wales« , bie über taufenb Schulen

unter feiner Sfitmirfung errichtete. Sein Vermögen
bon 120,000 ©fb- Sterl. bermaebte er ju mobltiitigen

3meden. Cr fd)rieb ferner: »Elements of tuition«

(3 ©be., 1812 u. ö.), »The wrongs of children«

(1819) u.a. Sgl. Robert unb o
, Southeb, Life of

A. B. (Sonb. 1844, 3 ©be.); «. »eil, An old educa-

tional refonner, Dr. A. B. (baf. 1881). S. ©kcbfel«

feitiger Unterriebt.

2) 3obn, SÖunbarjt unb Änatom, ©ruber be*

vorigen, geb. 12. 9Jtoi 1763 in Cbinburg, geft. 15.

"ilpril 1820 in 9tom, ftubierte in Cbinburg unb er-

öffnete 1790 ein anatomifebe* ©ribattbeater unb ftarf

befuebte ©orlefungen. Ür fdjrieb: »System of the
anatoiny of the human body« (1793—98, 7. "rlufl.

1831 ; beutfd) öon fceinroth unb SRofenmüßer, fieip,j.

1806—1807, 2©be., mitftupfern; neue%u*g. 1817),

melcbem SSerf fein ©ruber Cbarlc* jmei meitere©änbe

(1823) hinzufügte; »Discourses on the nature and
eure of wounds« (1793—95, 2 ©be.; beutfd) Oon
fieune,fieipj. 1798); »Principles ofsurgery« (1804,
3 ©be.; neue Wu*g. 1826); »Observations on Italy«

(1825). Seine mertboüen anatomifeben ftupfermerte

erfebienen unter bem ©efamttttel : »Dlustrating of

the anatomy of the human body«.

3) Gl)arle8, SBunbarjt unb Anatom, ©ruber be*
oorigen, geb. 1774 in Cbinburg, geft. 28. «Ipril 1842
in Stforccfterfbire, ftubierte in Cbinburg, lehrte feit

1806 ju fionbon an Runter* mebi^inifeber Schule,
warb 1812 Siitglieb be* Royal College of Surgeons
in fionbon, bann SBunbarjt am 9Äibblefejbofpital

unb ©rofeffor an ber flinifchen Sdjule beäfelben. Seit

1828 mar er ^rofeffor ber Chirurgie an ber Uniber»

Utät ju fionbon unb feit 1836 an ber Uniberfttät au
dbinburg. 1832 erhielt er bie Mütertoürbe. (Sr ent-

- mi
bedte (©ellfche* (Sefefe), baß bon ben mit jtöd

SBurjeln aui bem 91üclenmart entfpringenben opi<
nalnerben bie borbere 28urjel au* motorifeben , bie

hintere au* fenftbeln Serben beftebt. (irfchrieb: »Idea
of a new anatomy of the brain« (1811); »Sargical

observations« (1816—18, 2©b^); »A System of
operative snrgery founded on anatomy« (1814, 2
©be.

; beutfd) bon «o*malb, ©crl. 1815,2©be.); »The
diseases ofthe Urethra« (2.9lufl. 1822) ;»The nervous
system of the human body« (1830 ; 3. ftuff. 1844;
beutfd) bon Homberg, ©erl. 1832) ; »The human hand,
its mechanism and vital endowments« (1834 , 7.

?luj1. 1865; beutfd), neut \Uu-jq.. Stuttg. 1851); »In-

stitutes ofsurgery« (1838, 2*©be.; beutfd) bon 3»o>
rer, ©erl. 1838); »Practical essays« (1841—42, 2
©be.; beutfd) bon ©engel, Jübing. 1842); »The ana-
tomy and philosophy of expresaiou as connected
with the fine arts« (1847). ©gl. ©id)ot, Vie et

travaux de Sir Ch. B. ($ar. 1859).

4) 5 f) omaa, 3oolog, geb. 11. Cft. 1792 ju ^oole
in Storfetfbire, geft. 13. 3Kärj 1880, ftubierte ju fion«

bonSKebixin, h«lt bon 1816—60 ©orlefungen in

Wub/* $>ofpitai, marb 1832 ^rofeffor ber Zoologie
am Äing'* College 3U fionbon, mar 1848—53 Setre^

tär ber Stotyal Sorict^, bann bi* 1861 ^räftbent

ber fiimtean Sorieth unb lebte julefet in Seiborne.

Cr febrieb : »Natural history of the British quadru-
peds« (£onb. 1837— 39, 2. Wup. 1874); »Natural
history of the British reptiles« (1849); »A mono-
graph on the Testudinata« (1833, unboüenbet) unb
•Natural history of the British Crustacea« (1853).

Vlurfi gab er Sähi tc* »Natural history andantiquities

of Selhorne« neu herau* (1862).

5) 3»hn, norbamerifan. ^olitifer, geb. 15. ^ebr.

1797 bei SJafbbiHe (Jcnneffce), geft. 10. Sept. 1869,

betrat 1817 bie politische fiaufbahn, mar 1834 Spre»
d)er be* Kepräfentantenhaufe*, trennte fid) unter bem
^räfibcnten 3arffon bon ber bemofratifeben Partei

unb ging ju ben ©hig^ über, ©om ^räfibenten

$)arn|on ^um ßrieg*minifter berufen, mürbe er 1860
al* ©egenfanbibat gegen fiincoln aufgeftellt. Obmobl
er nmbrenb be* Sejeffioniifriecjä mit bemSüben fbm«
pathifierte, nahm er feinen Anteil am llampf.

6) Stöbert, engl. Scbriftfteller, geb. lO.^an. 1800
$u Corl in ^rlano al* ber Sohn eine* hoben ©eam*
ten in ber irifchen SRagifiratur, geft. 19. «pril 1867
in fionbon, ftubierte \u Dublin, übernahm bie %c
battion eine* politijchen ©latte* unb fd)rieb 5d).ui

fpiele, üon benen »The double disguise« unb »Co-
mic lectures« aufgeführt mürben. 1837 ging er nach

fionbon, too er int »New Monthly Magazine« eine

äietbe bon »Reminiscences« befannt mad)te unb mit

qlürflichem Crfola bie Kcbaftion be* erften politifch>

feelletriftifchen 3Socbenblatte* »Atlas« übernahm.
3)ic* Journal trug ihm einen polittfcben ^ro^efe mit

fiorb fiqnbhurft ein, in bem er burd) Selbftberteibt>

jung gegen feinen einflußreichen öegner Tich &rei-

Iprecbung ermirftc. hierauf berfaftte er für fiarbner*

»Cabinet Cyclopacdia« eine »History of Russia«
(neue'iHuSg. 1853), bie »Livesof Englishdramatists«

(mit Sunham u. a., 1837, 2 ©be.) unb »Lives of

the English poets« (1839, 2 ©be.) unb bearbeitete

für ba*fclbe Sammelmerf ben lebten ©anb bon Sou*
tbcb* »Naval history of England« (1837) unb ben
10. ©anb bon ÜRadintofh* »History of England«.
9?ad) feinem Müdtritt bon ber Kebaftion be* »Atlas,

grünbete er 1840 mit ©ulwer unb fiarbner »The
Monthly Chronicle«, ba* nacht)« fein Cigentum
mürbe; jule&t rebigierte er bie »Home News* . Seine
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währcnb biefer $eriobe »erfaßten Sdjaufpiele: »Mar-
riage« (1842), »Mothers and danghters« (1843) unb
»Temper« (1847) (amen mit SJeifolI jurAufführung,
daneben fd)ricb er mehrere felbftänbige ^iftorifd>c

Serie: »Outlines of China« (1845); »Life of George
Canning« (1846); »Memorials of the civil war«
(1847, 2 33be.) u. a.; ferner bie »Wayside pictures

throngh France, Belginm and Holland« (neueAuSg.

1858) unb ben SRoman »The ladder of gold« ^neue

Aufl. 1857). dnblidj gob er noch heraus : »Fairfax

correspondence« (1849); »Annotated edition of the

British poets« (neue AuSg. 1870, 29 ©be.); »Songs
from the dramatists« (2. AuSg. 1855); »Earlybal-
lads, illustrative of history« (neue AuSg. 1877);

»Golden leaves«, eine Anthologie englifd)er 3)id)

tungen (neue AuSg. 1872), unb bte »Poetical works
of Butler« (1867).

7) Atejranber@raham, ^fit)rtolog,geb.3.3Rärj

1847 in dbinburg. fiubierte bafclbft unb m Sonbon,
ging 1870 nach, «anaba, warb 1872 ^rofeffor ber

Itytyiotogte ber Sprachwerfjeuge in ©ofton unb lebt

gegenwärtig in SBafbington. Gr fonftruierte 1875
baS erfte Telephon, baS feiner ©attcric bebarf, unb
erfanb 1880 mit Suntner Sainter baS ^^otopb^on.

8) Acton, dürrer unb dlltS, f. ©ronte*.

fBeflcMttat.), bte Schöne, au<h$aufname; laBella,

berühmte^ SrauenbilbniS Don jijian (f. b.).

-Bella, Stabt in ber ital. Sroöinj $otcnja, JfreiS

3J?clfi, in gebirgiger ©egenb, mit aoon 4892 dinw.,

War 1857 Schauplafc eines heftigen drbbebenS.

Oetta, Stefano bella, ital. 3eid)ncr unb Ma-
tterer, geb. 1610 in ftlorenj, geft. bofelbft 1664, ging

1634 nach, Rom« fam 1637 nadj Slorenj jurücf, be*

gab ftd) aber 1639 tnieber nad) SRorn, im folgenben

yahre nad) ftranfreid), wo er big 1650 blieb, unb
febrte bann in feine ©aterftabt jurild. ©eine für bie

Kenntnis ber Jhtlturgefdudjte bcS 17. 3abrb. micf)ti*

gen rabierten ©lätter (fciftorien, Schlachten, 3agbcn,

Öanbfcbaftcn , Seeftüde, Siere, ©erjierungen tc.) be-

laufen ftd) auf mehr alS 1000 (©erjeidmiS Don 3om-
bert, $ar. 1772). Qm Anfchlufe an dalfot erreichte er

größere Seidjtigfett unb dleganj in ber ftütjrung ber

iwabel unb größere Schärfe in ber dfjarafteriftif, blieb

aber in ber drfinbung hinter (In Hot jurüd.

fBeOac (fpr. .tatr), ArronbiffemcntSbauptftabt im
franj. 3>epart. Dberüienne, am ©incou unb an ber

OrleanSbabn, 242 m ü. SR., mit (isoi) 3834 ein».,
roeldje $ifd),tud)t, Schafwoll*, a»afd)inen* unb anbre

Snbuftrie unb Jpanbel treiben.

ftcttabonitt, f. Atropa.

VrllAboinmpflnftcr , f. $ffafter.

«ellabonimt CITH„KOa , Alfaloib, wirb hei ber

Bereitung bcS AtropinS gewonnen, ift farbloS, ffavy

artig, fdwtedt brennenb fcharf, wenig bitter, ift faum
löslich, in SBaffer, leicht in Alfot)ol unb Äther, reagiert

ftarf alfalifch, hübet mit (Säuren Salje, bewirft Wie

Atropin (Erweiterung ber Pupille unb Würbe als

Surrogat biefeS AlfaloibS empfohlen, ©abrfdjeinlich

ift ©. nur ein bei ber fcerftellung entftanbencS Um-
manMungSprobuft beS ifomeren ApoatropinS (f. b.).

Bella gerantalii : tu, felix Austria, mibe!
(»Anbre mögen Kriege führen, bu, glüdlicheS Öfter»

reich, heirate!«), ein oft angeführter, auf bie einträg»

lid)en heiraten beS öfterreidnfeben fcerrfcherbaufeS be*

täglicher ©erS, alS beffen ©erfaffer in S3. StirlingS
|

»ttlofterleben Siaifcr ftaclS V.« (beutfeh, £eip$. 1853)
j

4Vattf)iaS CorninuS genannt Wirb.

SScUaßio (fpr. =oM4o), irleden in ber ital. Tronin)
|

(Sorna, auf ber felfigen Sanb.junge, bie ben domer«
j

J)!tt>«* *onp.»Cftifon, 6. »ufL, IL 3Bb.

fec in jwei Arme teilt, reijenb gefegen, hon ftrcniben

nie! befud)t, mit prachtvollen ipotelä unb ©iQen (bar*

unter bie hoch gelegene $iQa Serbetlont mit fchönem
$atf unb herrlicher Au8ftd)t, ©iüa Öiulia, SiUa 3fri^

itmi unb unmittelbar am See ©illa SWelu' mit Dielen

ihmftwerfen unb herrlichem ©arten), §ol,jfdmi&crei,

Seifenfabrifation unb (i»oi) ca. 1000 (at8 ©emeinbe
3536) dinw.

Wcflatrc f
;
v.r. bedSrO, Stabt im norbamerifanifdjen

Staat Chio, ©raffdjaft ©elmont, amClno, unterhalb
Srffjeeling, mit GJlaSfahrifen unb oooo) 9912 dinw.

»cllnlp, fcotel, f. «Ictfchgletfcher.

^cllamti, l)3acobu8, nieberlänb.©icb>r,geb.

12. 9ioo. 1757 in ©tiffingen, geft. 11. SKärj 1*786

in Utrecht. Sladjbem er als ©aderlebrling burch feine

geiftigen ©eftrebungen bie Slufmerffamfcit auf ftd)

gebogen hatte unb Don (Sönnern (1782) mit ben SKit*

tcln 3um Stubium ber Xr)eoIogte auSgerüftet Worben
war, lebte er faft auSichlie^lid) ben 3Rufen. 3ue^ft

gab er feine »Gezangen mijner jeugd« (1782), bar»

auf unter bem 9?amen 3elanbuS feine begeifterten

»Vaterlandsche gezangen« (1783) unb 1785 wei»

tcre »Gezangen« heraus. Sein lieblichfteS 6Jebid)t

ift bie im ÖebädjtniS ber Kation fortlebenbe RomaiTjl
»Roosje« , bie in ben »Proeven voor hetverstand etc.

«

(Utrecht 1784; bcutfdj oon^anifen, SBefel 1834) er*

fdjicn unb an rübrenber dinfachheit unb öefühlS«
innigfeit in ber nieberlänbifd^en Siteratur einu'g ba»

fteht. Seine ©cbiajte erfdjienen gefammelt (^uerft 1816)
in neuer Ausgabe Jpaarlcnt 1826. AuS feinen nad)>

gelaffcnen ©rtefen unb papieren gab 3- Dan 53loten

baS SKerTwürbigftc heraus («Kibbclburg 1878). Sgl.

Oderfe unb ftle^n, Gedenkzuil op het graf van
J. B. (fcaarlcm 1822); 3. 2)^ferind, Ter nage-
dachtenis van J B. (Ufibbelb. 1881).

2) dbwarb, amerifan. SdjriftfteDer, geb. 29.

3Jfär3 1850 in dhicopee gallS (ÜWaff.), geft. 22. 9Rai

1898, ftubierte in 9Jew ?)orf unb in Xcutfchlanb

MecbtSWtffcnfchaft, Wibmetc ftd) aber non 1876 an
ber Literatur, feährenb feine erften drjählungen

:

»A Nantucket idyl« (1877), »Dr. Heidenhoff's pro-

ccs8« (1884) unb »Miss Ludington's sisfcer« (1884),

wenig bemerft Würben , hatte fein fo,jialiftifd)er 3u*
funftSroman »Looking backward 2000— 1887«

(1888), in bem bte fünftige fojiale dntwidelung ber

amerifantfd)cn SKcpubltf oorauSgeahnt wirb, einen

beifpiellofen drfolg. 3n mehr als einer halben SRil«

lion dyemplaren aufgelegt, mehrfach Dcrbcutfcht unb
in naheju jeher Sprache ber SBelt in übcrfe&ttng nor«

hanben , hat bicfeS S3erf eine Verbreitung gefunben,

Wie feinjweiteS in ber Siteratur ber ©egenwart, unb
ber dinftufj beSfelben auf bie fojialen Anfd)auungen
beS AmertfanertumS wirft hnnter nod) nad), obgleich

bie jur praltifchen ??ropaganba fetner 3been gegrün«

bete nationaliftifdje gartet unb beren Organe nid)t

mehr beftehen. Die jahlreidjen ^ßarobieit unb ©egen«

fchriften, bie baS SBucb heroorrief, erfchienen faft auS»

fchliefjlich in 3)eutfchlanb. dinige berfelben fmb:

SrSnf el, ©egen ©.(12. Aufl., SBür*b. 1891); Äonr.

SJilbranbt, XtS £erm Sfriebrich Oft drlcbniffc in

ber SSelt ©ellamhS (StSntar 1891); drbmannS«
börffer, din ^hantafieftaat (fietpj. 1891). $n
»Eqnality« (9iew ?)ort 1897; beutfeh: »©leicbhcit«,

2. Aufl., Stultg. 1898) gab er eine ftortfc&ung unb
i drgänutng feiner Utopie. 9iach feinem Xob erfaßten ein

iBanb fur^er drjählungcn : »The blindman's world«

]

(1899) unb ber einen fojialen Aufftanb in HÄaffa*

AuffettS 1786—87 bebanbelnbe htftorifdje Sfoman

|
»The duke of Stockbridge« (1901).
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fBdiange (fpr..tangf4#),biWollte, fronj. Wlaltt,

geb. 17. 3an. 1800 in SariS, geft. bafelbft 10. Wprü
1866, warb int Atelier Don öroS gebilbet unb wen«

bete üib bor Sd)ilberung beS SolbatenlebenS in ftrieg

unb ^rieben ju, inbem er l)auptfäd)lid) ©pifobcn auS

bcn ^oöoUonudjL n (frlbjügen barftellte. vluf fleinem

{Raunte wußte « bftS Getümmel einer Sd)lad)t unb
namentlich bcn 9J?oment beS "eingriff3 mit großer bra-

matifdjer Kraft ju fdnlbcm 3ufli
eid) Wrftanb er eS,

ftd) in bie gemütoolle Seite beS SolbatenlebenS (ber

Wbfd)ieD bi-o 9iefruten unb bie Siüdfeljr beS Sotbaten,

beibe im SWuieum }u Seipjig, ber Slbfd)iebSgruß, bie

beiben&reunbe) juDerfenfen. Seine $>auptwerfe ftnb:

9?apoleon Don ©Iba jurüdfebrenb (im 9Jiufeum )u

MnttenS), bie r diladjt bei Sagram, 92apoleonS Uber'

gang überbau ©uabarramagebirge, 3Jiarenqo, bie

Rurafftere Don Waterloo, bie ©arbe ftirbt (im 9Jutfeum

311 SerfaiHeS). Siele feiner ©rfinbungen bat er litbo«

grapbiert. ©ute ^eidjnung , 9tatürltd)feit ber Wuf

•

faffung unb ftdjcrc SeobadjtunaSgabe fmb bie Sor«
iüge feiner Arbeiten. Sgl. 3. Wbeline, ffippolyte

B. et son oeuvre (Sar. 1880).

SBellano, gledcn in ber ital. Srobinj domo, am
Oftufer beS ComerfeeS, am Wuägang ber Salfafftna

(mit Safferfaß" ber Sioberna, f. b.) unb an ber Qtifen-

bab,n £ecco-5olico, Inn eine fd)öne Äirdje, Ijübfcfoe

üanbl)äufer, Seinbau, Seibenfpinneret, Sdjafwon*
Diebereien, Sapierfabrifen unb uw» ca. 2000 (als

©emeinbc 3384) (SinW.

©cüa rt («B a 1 b a r i , SB a l a f) a r i), Siftrift ber bri»

tifd)>inb. Sräfibmtfcbaft IKabra*, jwiid)en 14° 14'

bi$ 15° 27' nbrbl. Sr. unb 75° 46'—77» 40' öftl. fi.

;

liat mit bem rieinen eintjeintifdjen Staat Sanbur
15,29lqkm unb beftebj aus baumlofen, bürrengbenen,

burdjjogen Don jablrcicbcn, gewöhnlich wafferlofen

fiflüffen, bie jurKegenjeit oftfurd)tbareSerl)eerungcn

anridjten. 35ie ftlora ift bürftig, bie Üerwelt weift

Santjjer, SSolf, fdjwarje Sären,§öänm,S}ilbfd)weine,

Antilopen, jatjlreidje Sogelarten unb giftige Scblan-

gen auf. 9ln Sftmeralien finben ftd) (£i}en. ftupfer,

Slci, Antimon, Mangan, ftlaun, Salj unb Salpeter.

3)a8 Mlima i)tl)eiß, ungefunbunb febrtroden; mittlere

Jahrestemperatur 26,2°; Gbolera unb frieber, burd)

Dürren Derurfadjte SRißernten unb «pungerSnöte

raffen periobifd) Diele Saufenbe tnnmeg. 2>ie Ein-
wohnerzahl betrug 1891: 900.126(807,597 §inbu,
85,770 l'iohammebaner, 5283 Sänften), öauptpro«
bufte ftnb betreibe, SaumiDotle, Ölfaat, 3"dcrrob>,
©cwürje. 3>er Sicbftanb in Odrfen, Stuben, Süf-
feln, Sdjafen unb Hieqm ift beträdjtlid). ?ie nicht

unbebeutenbe ^nbuftrie erzeugt Saummouenwaren,
Wollene 2>cdcn unb STeppidje, ©lagforaUen. 3)er leb«

fiafte £>anbel wirb burd) ;»uoi ßifenbaftnlinien geför-

bert. 3m öftlid)ften Zeil bc£ ^iftriftS liegt bie ftarf

befeftigte SRilitärftation ©uti mit einem al£ Staats*
gefängniS bienrnben §ort auf 620 m hohem Reifen.

5>ie -öauptftabt S., auf einer bürren ebene 488 m
iL 5K., an einer jjjroeigbaijn ber öinic SombaD-Sßa«
UaS, ift eine toidjtige SRtlitärftatton (2800 SKann),
Si^ ber 3>iftrift«ibehörben, einer proteftantifd)en unb
lat^olifdjen SRiffton unb bat owi) 57,700 <£into. S)ie

obere Stabt, mit jtoei ftottä, Wirb Don Europäern
beroofmt, enthält etn 3fUfl^at»S» SÄagajine, ©efäng«
ni8, bie untere (Set ober Singebornenftabt) jablreidje

^inbutempel, mehrere 9Rofd>een. 3m 9?3B.38kment*
fentt bieJRuinen Don SiSnagar. Sgl-Soote in ben
>Mpmoir8oftheQeoIogicalSurTeyofIndia€,Sb.26.
ttcUarmin, 8? o bert, gelehrter ^efutt, ^aupt-

Derfcdjter beS rümifa>en ftatljoltjiSmuS, geb. 4. Oft.

1542 in SRontepulriano im ©ebiet Don ©iena, geft.

17. Sept. 1621 in !Hom, trat 1560 in ben Sefuiten-

orben, ftubierte Geologie -,u Sabua unb Soweit, wo
er gegen SajuS (f. b.) auftrat Seit 1576 Inelt er im
Collegiam Romantim ju 9iom feine berühmten Sor«
lefungen über bie ftontroDerfcn. Seit 1690 ju bert

wid)tigften fird)cnpolitifd)en Senbungen Derwenbet,

gelangte er ju ben b^ödjftcn fird)lid)en 33ürben unb
tuarb 1599 ÄarbinaL S)urd> feine eifrige Serfed)tung
bcS SßoliniSnutS (f. SRolina) 50g er ftdb bie päpft-

lid)e Ungnabe ju unb Warb 1602 als Sr$bifd)of nad)
Sapua Derffta. 9iaä> Seod XI. £obe wäre er 1606
faft felbft wiber feinen beftimmt auSgefprod^enen

SiQen ftatt %ud* V. jutm Sapft erhoben Worbett.

Sein ^auptwerf: »DLsputationes de controversiis

christianae fidei adversiib bujus tempuris haere-
ticos« (3ngolft. 1686—92, 3 Sbe., u. ö.) war lange
3eit bie Dorne^mfteSerteibigungSfdjrift beSrömifdjen
Hat^oIijiSmuS. Selbft eüt eblcr unb reiner (Elmrat»

ter, forbcrteS. emftlid) bie Wbftelluna Dieler 9E ijV

ftänbe in ber päpftlidjen Serwaltung. SeitDerbrettet

unb in allen neuern Spraken überfe^t ift fein State-

djiämuS »Chribtianae duetrinae expÜcatio*. Seine
Selbftbiograpb/ie (9tom 1675, ^en ora 1762) Würbe
lateinifd) unb beutfd) mit ge[d)id)tlid)en Erläuterun-
gen Don 2>i>Hinger unb 9ieufd) (Sonn 1887) heraus*
gegeben. 2>ie beften ©efamtauögaben feiner SSerfc

ctid)iencn in ftöln 1617—20 (7 Sbe.) unb in %axii
1870—74 (12 Sbe.). Sein fieben befdjrieben ber

3efuit guligatti (Mom 1624) uno (Souberc (Sar.
1893, 2 Sbe.).

SBellad» Stabt in ber portug. SroDinj Sftrema-
bura, 10 km norbweftlid) Don Siffabon, an bereifen*
bahn £iffabon-Sintra, mit Sanbtjäufern, eifenb,altigen

Quellen unb (1900) 3612 Sinw. Son bter aus fübrt
eine großartige SSafferlcitung nad) fiiffabon.

^cllatrir. (lat., »bie Sirtegeriitt), ber Stern
(2. ©röfje) im Orion.

fßtüa 4* ifta (Sellabifta), 2)iftri!tSb;auptftabt

ber argentin. SroDtnj SorrienteS, linfd am Sarand,
5)ampferftation, b,at bebeutenben H^bel mit fcol^.

Orangen, ^uefer unb Xabal unb 0890) 3000 (itnw.

VclIrtDitict, 3uftuS, ©raf. SKatbematifer, geb.

22. 9ioD. 1803 in Saffano, geft. 6. »OD. 1880 als

Srofeffor in «(rtua. 6r erfanb 1832 bie 9M^obe
ber ^tquipollenjen, ein auf bie geometrifdje %bbition
unb SKultiplilation (Dal. Sromplere ^Jalücn ) gegrün-
beteS Scrfal)renr unb fcörieb Derfd)iebene mat|emati>
fd;e Seb,rbüd)er. Sgl. &aDaro in Sd)15mi(d)S »Jeu-
febrift für 3Ratf)emaHr tc« , Sb. 26.

4<cllc, ein lottoartigeS, im 17. oaLrb. auS Italien

nad) SariS DcrppanjleS £afarbfpiel. SRan gebraudjt
baju eine Safel mit 104 9htmmern in 13 Kolumnen,
jebe ju 8 9cummern, bie mit anbern auS einem Seu-
tel ju jieb^enben ©ewinnnummern übereinftimmen.

S., Slufe unb (Sinunbbreiftig, ein mit brei %tU
lern für bie (S infame gefpielteS Kartenf)afarbfpiel.

iBcUe-Stlliance , Va
«

fyr. Muoidngf), SBtrtS^auS

an ber Straße Don Srüffel nad) ©enappe, in ber belg.

SroDhta Srabant, Slrronb. 9iiDclleS, nad) bem bte

Sreufeen bie Sd)lad)t Don 33 a t e r 1 0 0 (f. b.) benennen.
fBcIleau (jpr. .»), 9temi, fran^. Siebter ber »Sie*

jabe« (f. b.), geb. 1528 in ^ogent-le-Kotrou, warb
Sra^eptor ffarlS Don Sot^ringen, JöMrsogS toon Ql.

boeuf, unb ftarb 6. SRärj 1577 in SartS. Seine ©e*
bid)te jeid)nen ftd) burd) Sohllaut unb Wnmut auS.
@r fd)rieb: »La Bergede« (1572); »Les amours et

echanges des pierres precieuses, etc.« (1676); »Les
odes d'Anacreon«, eine redjt gelungene Überfcfcung;
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»Dictamen metrificura de bello huguenotieo«

(1578), ein fogen. maffaronifdjeS ©cbidit; »La Re-
counue«, fine fünfalüge Komöbie in ad)tfilbigen©er*

Jen, u. a. ©eine gcfammelten SSerfe erfd)ienen ^BariS

1578, 2 ©be. (neue SluSg. 1879, 2 ©be.). ©gl. $>.

0 agner, JRemi 8. (Seipj. 1890); »Livre d'or de
Kemi B.€ (illuftriert, 9fogent-le*9lotrou 1900).

'Seile? Scfcnfc (fpr. bdi.jKfanflT), ©einame Don
Saint *3ean*be»2o8ne (f. b.).

ftcflcbonne (©elbonne), ©ebirgSmafftö ber

sDcaurienncSllpen im franj. Deport 3fere, öftlidj öon
©renoble, in breiSpifcen($ic) auälaufenb, öon benen
bic bödjfte 2981 m erreidjt unb wegen ihrer hcrrltdKn

«hiäfcbt (mit ©enu&ung eines 1889 erbauten Sdjup*

baufeS) häufig beftiegen wirb.

Belle fleür <fpr. wu» ftfr), ein Gulberling,
f. Apfel-

baum (Einteilung ber $1 pfeif orten, 3).

ftkllcfontainc (für. Mt'fonfltän'), §auptftabt ber

©rafidjaft 2ogan im norbamerifan.StaatOl)io,©abn*
rnotenpunft, mit lebhaftem fcanbel unb uwo) 6649
(Sinwobnern.

SBcflefoute, §auptort ber ©raffdwft Centre im
norbamerifan. Staat $ennfb,löamen, am ftufce ber

«negbanö,tette, mit ^odjfdjule, gabnfett unb uwo)
4216 (Sin».

SBellcgarbe (fpr. wu-aar*), 1) Ort im franj.$)eöart.

Wn, Slrronb. Sfantua, anberüMnbuna ber©alferiue

in bie Sibone, Knotenpunft an ber 5öoner ©afm,
toeldje bte©alferine auf einem mäd)tigen©iabuftüber«

fdbreitei, mit fcoljftofffabrif, «Diäten unb ü»ou 3066
(Stnw. Dabei bic fogen. Perte da Rböne, eine öon
ber Simone in ben Katffelfen geriffene Sd)lud)t, bie in

neuefter Rät burd) Sprengungen erweitert worben

ift, unb in bet fid) jeft eine Xurbinenanlage beftn*

bet — 2) Seftung jwe ten JRangeS im franj. 2>epart.

Dftpö, rennen, an ber fpanifdjen ©renje, auf einem

Reifen (420 m ü. 3».), beberrfd)t bie Sßöjenäenftra&e,

bie öon $erpignan über ben Sol be SßertljuS nad)

ftigucraä in Katalonien füfirt Sie Würbe unter 2ub«
ttrig XIV. 1679 erbaut, 25. 3uni 1793 öon ben

Spaniern genommen, aber im September 1794 öon
ben ftramofen jurüderobert — 8) Sdjweijer. Ort,

f.
3auntal.

Q3elIegorbe (fmr. MPfliW), §einrtdj 3ofepb 3o»
bann, ©raföon, öftcrTeid). Selbberr unb Staats-
mann, geb. 29. 9tug. 1756 in DrcSben, geft. 22. 3uli

1845 in SSien, trat ,5 werft in f äcl>ftfrf?e. 1771 in öfter»

rcid)ifcbe3>tenfte. 1796 würbet. SRitglteb beS Kriegs*

rateS beim (Srjberjog Karl unb balo barauf ftelb-

marfcbattleutnanL 3m Wpril 1797 f^lofe er gemein'

fcbaftlicb mit SKeröelbt ben Saffcnfttllftanb öon 3u*
benburg unb bann bie SriebenSpralüninarien öon
üeoben ab. 1799 befehligte er ein jur Unterbaltung
ber ©erbinbuna jwifd)en Sujooro» unb bem (Erj*

berjog Kart bettimmtcS KorpS Don 25,000 SÄamt,
1800 unter 3JielaS ben linfenglügel beS öfterreicfyifd)en

fceereS unb 1805 in ber Sd)lad)t bei Salbiero ben
regten Stügel ber Öfterreidjcr. ©alb barauf warb er

©eneralgouöerneur ber üenejianifdjen ©roöinjcn,

1806 grelbmarf^aK, ©eneralgouöerneur beiber ©ali«

jien unb ©ouoerneur bei Srronprinjen. 1809 fod>t ©.
bei WSpem, ©agram unb 3«aim, a»o er ba8 L Ar-
meeforp* fübrte. 92ad> bem SSiener ^rieben tourbe

ü)m abermals baä ©ouoernement von ©alijien an*
toertraut 1813 mar 8. ^räfibent b«3 feoffriegSrateJ.

3m 35eiemb«r jum Oberbefeb,ldbaber Der öfterreidii«

feben Armee in 3talien ernannt, betoirfte er ben VI b

fad Sßuratd von Napoleon L fotoie einen $erglei^
mit bem iöijeiönig engen, warb bann©cneraIgouüer. |

neur ber fiombarbei unb 5?cnebig8, 1820— 25 wie-

ber ^räftbent im SBiener ^offriegSrat unb Staate*

unb ffonfcremminijtcr. Sgl. Ä. 0. Smola, Scbcn
beä ^elbmarf(ballÖ$)cinTi(bÖraf ton©. (Söien 1847).

4*cUc = CÜc (fpr- wt*U', ©.-en-ilRer), franj. 3nfel
im Atlantifcben O^ean, 12 km füblicb öon ber £>alb»

infel Ouiberon, jum S)epart 3Korbü)an, Arronb. fio«

rient, gebbrig, 89,« qkm (1,5 Os
JJi.) grofe mit am)

9771 Sin». Sie ift öon 5«lfen umgeben, im 3n'»cni

aber reid) an fru<btbarem SBeibe« unb ttcterlanb. 2.te

©intoo^ner treiben Wderbau, ^ferbejuebt, t5ifd>crci

(befonberä Sarbellenfang), Salafdjlämmerei, $>anbcl

mit ©etreibe, $ieb, Jviftbert. ^auptftabt ift ber i

- n

ort fie Calais (f. b.).— Karl DL gab bie 3nfel 1572
als ein Sföarquifat bem äRarfdjall öon 3teb, beffen

Sob^n fte 1658 an ben Smanjintenbanten gouquet
öerfaufte, ber fie befefttgen ließ. S)effen ßnlel mar
ber 3Karfd)aa ©e0e-3«le (f. b.), ber bie 3nfel 1718

für bie ©raffcbaft©iforö berKrone abtrat, fcicr ficqte

bie britifebe flotte unter $atote über bie franibujetK'

unter Gonfland 20. 9^oö. 1759.

löcllc ^ctle (fpr.bea.oto, 3nf«l öor berS.-Strafee,
bie ^mifeben 9?cufunblanb unb fiabrabor aud bem
$Ulanttf(ben Ojcan in ben fioren^ogolf füljrt, fclficj,

raub, mitfieuebtturm unb 9?cttung3|tation fürSd)iff*

brücbtge.

©cUe^le(fpt.b4wr),(Sbarle8 SouiS «ugufte
$ouquet,$»erjogöon, ."iavjdinH öon ^ranfreia^,

geb. 22. Sept. 1684 ju SiUefrandie in SHouergue,

geft. 26. 3an. 1761, glcidi audgexeiebnet bur<b politi'

idjc unb fd)riftftellcrifcbe toie burdj militärifcbe©aben.

AUS Gnfel beJ 3nte"banten gouquet (f. b.) anfäng'

lieb ungneibig be^anbelt, Würbe er 1731 ©eneral«

leutnant ^olnifdjen (Srbfolgefrieg trug er we»

fentlicq *u bem öorteilbaften Srrieben öon i735 bei.

3um 3Rarf(batt erboben, betrieb er al3 ^auptgeg«

ner ber ^ragmatifeben Sanftion ben Krieg gegen

Öfterreid), öermittelte bie Sünbnijfe mit Spanien,

Samern, $reu^en, Kurpfalj unb Köln unb erwarb
bie zBablftimmen ber Kurfürften 1741 in eigner t; er*

fon für ben ShirfÜrften öon iUatjeni. 3m Diterrcicqu

fdfcen ©rbfolgerrieg fübrte er em franjöft|(be3 ^cer

natb 3>eutfcqlanb unb erftürmte 26. Koö. 1741 %raq.
Hon Sacbfen unb Greußen öcrlaffen , Warb $3. neb)t

Sroglie öon ber öfterreidjifcben ©efamtmaebt ange*

griffen unb genötigt, fid) nad) $$rag ^u werfen, öon
wo er im 2>ejember 1742 ben berühmten SRüdmg
nad) Cr 11 er unter großen S<bwierigfeiten nollfufute.

Um Greußen jum IBeitritt jum Sunbe gegen Öfter«

reub ju bewegen, reifte er nad) Jöerlin, würbe aber

1744 ju Slbingerobe mit feinem SBiuber öon einem

b^annööerfcqen'sUmtmann öerb,aftet unb nad) En glaub

transportiert. Kad) feiner 1745 erfolgten WuSwcrbfc
lung würbe er 1746 OberbefeqlSbaber in ber $ro*

öence. 9?ad) bem tlacbcner ^rieben warb S3. $>erjog

unb ^ßair öon granfreid), aud) SJittglieb ber franjört*

fd)en SIfabemie. Seit 1757 KriegSminifter, erwarb er

fid) Serbienfte um boJ franjöftfd)e $>eerwefen. 93. war
ber leiste feine$ Stammet. Sgl. ^eigel, 3)er öfter*

reid)tfd)eSrbfolgcftrcit unb bic Kaiferwabl Karte VII.

(9cörbling. 1877); be ©roglie, Frederic II et

Marie-Therese $ar. 1882, 2 «be.; beutfd), 9Rinben

1884); 33erfelbe. Fr6deric n et Louis XV (2. «ufl.,

%at. 1887,2 ©be.); ©raf ^ajol, Lea guerres sous

Louis XV, ©b. 3 (baf. 1884). —Sein ©ruber 2 ou iä

Gbarled ttrmanb ^ouquet, ©raf öon ©., be*

tannt unter bem Tanten (£t)eöalierbc©., jeidinetc

fid) ebenfalls auf bem Sd)lad)tfelb Wie in ber 3>iplo»

matte au3 unb öerfudjte 1746 mit 50 ©ataiHonen in

39*
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612 Setlemarre — öelleropfjon.

ba§ fccrjogtum ©icmont einzubringen, wobei er 19.

Juli am Ifol be l'Äfftette ben Job fanb.

©cllemarre (fpr. barmte»), flouis be, franj.Scbrift»

fteUer, geb. 1809 in ©renoble, unternahm Sieifen

in <lmcrifa unb fam auf ber gabit nad) fialifornien

5. 3an. 1852 beim ©ranbe beS SdnffeS ?lma,$one umS
fieben. ©on feinen SBerfen, bie xuerft in ber »Revue

des Deux Mondes« unter bem 1 'ubontjm ©abrtel
,"v

»• r r ti erfdnenen unb meift and) in8 Tont übe über«

fefct würben, nennen Wir: »Le coureur des bois«

(beutfeb, $>alle 1851); »La cha&se aux Oosaques«

(beutfcb,©raunfd)W. 1853); »Costal l'Indien« (beutfd),

üeip\. 1 853) ; » Scencs de la vie militaire an Mexique

«

(beutfeb, fcatte 1860) unb »Lea Squatters« (beutfeb,

Sonberöb. 1860).— ©ein Sotjn «abriel be ©., geb.

1846, fdjrieb unter bemfelben ©feubontfiu Siomane

unb Cpcretten, ferner: »Lea dernieresanmVesd'Alex.

Dumas« (1883) unb »Balzac et seB amies« (1888).

©ettfmetfmr.b-nSm'), Stobt imfranj.35epart.Ome,

Slrronb. SRortagne, an ber ©eftbabn unb am Söalb

oon ©., in bem ftd) ein Dolmen unb eine SJcineral«

quelle (la Jpcrfc) mit römifdjer 3nfd)rift befinben, b,at

(löoi) 2627 @inw. unb©arfett», 9?efc-, §oljfdmI)fabri«

(ation ic ©. War früber befeffigt unb Jpauptort einer

©raffebaft.

Vellen*, Stabt, f. ©cüinjona.
$tellcplatnc (fpr.btiwttt), Stabt im norbamerifan.

Staat 3owa, ©raffcfiaft ©enton , Weftlicb, Don Gebar

StaoibS, mit ©almfreujung unb (teoo) 3283 ßinW.
Vcllcnnann, 1) Sobann Joachim, Xbeolog

unb Semitift, geb. 23. Sept. 1754 in Arfurt, geft. 25.

Oft. 1842 in »erlin, feit 1782 ©rioatboient unb fpä-

ter ©rofeffor an ber UniDerfität 3U (Jrjurt, 1804 SM-

reftor beS ©tnnnafiumS jum ©rauen Älofter in ©er*

lin, nach, ©rünbung ber bortigen UniDerfität aud)

aufcerorbentlicber ©rofeffor ber Xbeologie unb S£on«

ftftorialrat. ©on feinen Sdjriften finb beroorjuheben

:

»Jpanbbucb ber biblifdjen Literatur ic.« (2. ftufl.,

Grfurt 1796— 1804, 4©be.); »©emerfungen über

pbönififdje unb punifdje SWünjen« (4 Programme,
baf. 1812—16); »Über bie©emmen bereiten mit bem
^brayaSbilbe« (3 Programme, baf. 1817—19) u. a.

2) &I>rtfHa:i ftriebrid) , Sohn beS oorigen, geb.

8. 3uti 1793 in Arfurt, geft. 24. 9Rän 1863 m©onn,
ftubierte in ©erlin unb (Böttingen Geologie, war
1818— 25 Pfarrer ber beutfdjen eoangelifcben ©e*
meinbe in fiiffabon, 1827—35 ©rebiger ber preujji»

fd)en©efanbtfd)aft unb ber beutfd)>fraujöftfcbeneüan>

geltfchen ©emeinbe tu 9ieape(, bann Pfarrer an ber

St. ^aulSfirdrje in ©erlin unb trat 1858 in ben 9iub>«

ftanb. Slufjer mebreren tb,eologifd)en Schriften gab
er heraus : »Über bie älteften djrift liehen ©egräbniS*
ftätten, befonberS bie fiatafomben ju Sieabel« (§amb.
1 839) ; » 3>ie alten fiieberbüeber ber ©ortugiefen « (©erl.

1840) , eine feinerteit beachtenswerte Stubte; »Gr«
inncrungen au8 Sübeuropa« (baf. 1851); »©ortu-
gieftfebe ©oltSlieber unb SRomanjen« (Seipj. 1864).

3) griebrieb, ©bilolog, ©ruber be8 oorigen, geb.

8.3Rärt 1795 in Arfurt, geft. 5. gebr. 1874 in ©erlin,

beteiligte ftd) an ben gelbuigen öon 18 1 3— 1 5, ftubierte

bann in ©erlin unb 3ena, war feit 1819 am ©tjm«
naftunt jum ©rauen ftlofter in ©erlin tätig, feit 1847
al£ Sirettor, unb trat 1867 in ben Kubeftanb. ©.
bat neb befonberS um bie Äenntni« ber griedufdjen

SRufif berbient gemaebt; bif^b« gehören : »2>ie ^m»
nen be« SHganfol unb SKefomebe«« (©erl. 1840);
»Anonymi scriptio de mnsica et Bacchii senioris

introduetio artis musicae« (baf. 1841 , jum erften«

mal herausgegeben unb erläutert) unb »2Die SCon»

leitern unb SJZufifnoten ber ©rieeben« (baf. 1847).

Sonft ftnb au nennen: »©rieehifchc Sdiulgrammatil«

(6. Ihi 'I
. , Seip). 1897) nebft fiefebud) (9. \'lu ü

. , baf.

1896) unb eine SdjulauSgabe oon Sopfjofled* nönig;

Obipu«« (©erl. 1857).

4) gerbinanb, Sialer, geb. 14. SJiärj 1814 m
Grfurt, geft. 11. «ug. 1889 in ©erlin, bilbete fi* auf
berftunjtfei^ulc inSSeimar unb fpäter auf ber©erliner

Wfabemie unter ©led)en unb ©. Sd)inner, bereifte

feit 1840 bie Süeberlanbc unb Siorioegen unb 1842
bi3 1845 ©enejuela, bielt ftd) 1853 in Italien auf
unb Würbe 1866 Sebrer ber Sanbfefaaft^malerei an
ber ©aliner Slfabemie ber Jtünfte. Wm befannteften

1
•• .t t er fteb bureb feine fübameri!anifd)en flnftebten ge*

macht, bie ftd) ebenfofehr burd) ben 9?eid)tum btS

iloloritd Wie burd> bie aud) Oon H. 0. §umbolbt ge«

rübmte Wiffenfcbaftlicb,e?reue anc -/t ebnen (üiefatbrud'

ausgäbe, 24 ©latt mit Xert Oon ffarften, ©erl.

1894). $>auptbilber ftnb: bie ©uaebarob&hle (Siario'

nalgalerie in ©erlin) unbftbenb imXal oon CiaracaS.

5) jöeinricb, Somponift unb X^eoretiter, Sohn
oon ©. 3), geb. 10. SJiärj 1832 in ©crlin, mochte
feine mufifali|chen Stubien unter ber ficitung Ü buarb
©rcOä, würbe 1853 ©efanglcbrer am ©omnaftunt
mm ©rauenfilofter unb nach «. ©• SJiary' Sobe 1866

$rofeffor ber äßuftt an ber ©erliner Unioerfttät (Sin

b/Odjöerbienftlicbeä ©erl ©edermannd ift »3>ie SJien-

furalnoten unb XaftAeicben bcS 15. unb 16. oalninn:

bertä« (©erl. 1858) ; Dagegen ftcht auf einem burebauä

veralteten Stanbpunfte fem xebrbucb »Der kontra*
punft« (baf. 1862, 3. ttufL 1887). «ufter biefen Ver-

öffentlichte ernod)»a)ie©röBe bcrmurifalifchen^nter.

Dalle als ©runblage ber $>annonie« (©erl. 1873) unb
eine ©iograpbü 6b. ©reOS (baf. 1899). «IIS ftom=

ponift ift ©. in Kborliebern, sJRotteten, (5hLuvn ju So=
pb, ofleifeben Xragöbien unb bem »©efang ber ©eifter

über bem SBaffer« (mit Ord)efter) aufgetreten.

Belleröpbon , f. Sdmeden.
Heller od hon (© e 1 1 er op I) n n t c \ , eigentlid)

^ipponooS, Sotm beS ©laufoS Don ftorint^ (ober

be«i<ofeibon),

ßnfel beä Si*

fnpbo«, tötete

burd) ©erfe-

hen ben Mo»

rintl)er ©eUe»
ro« ober fei-

nen ©ruber
unb floh bc3*

halb nach X\*

rtm£*u Äönig
©roitoS, ber

ibn entfütmte.

©roito«
1

©c^.

mahlin?lnteia

(nach fpätent

Stbeneboia)

flagt ibn, ba
er ihrer Siebe

nicht WiQfäb'
ria ift, eine«

Ylngriffe«

auf ipre Xu*
genb an, Wor*

auf ©roitoä

©. ju feinem
»cUcropfton «nb f tgofel.

Schwiegcroater 3obate8 in 2))t\cx\ mit einer Xafel
fenbet, oie in geheimer Schrift bie Xötung be8 Über-
bringers erbat. 3obateS überträgt ©. bie Erlegung
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Belles-lettres — 53elli. G13

ber (Xbimära (f. b.), bie er mit $ilfe feinest r^lüqclroffeä

^egafoö vollbringt; er beftegt bamt bie SoUjmer unb
Wmajoncn unb einen ftarfen Lintorf) alt ber tapfer] ton

ityfier. 25a erfennt ^obateS feine göttlidje $erfunft

unb madjt ü)n $um äfttregenten unb (Sibam. ¥ln

Stbeneboia räd)t ftd) 83. baburd), bau er fiiebe bou-

ä)elnb fie berebet, mit i^m ben ^egafoS ju befteigen,

unb ft« bann bei ber 3nfel Tteloi inS 9Heer frür^t.

Kad) Horner Warb 33. föäter ben ©öttem bcrbafjt unb
febweifte cinfom unb fid) in ©ram berjebrenb untrer.

9fad) $inbar Wollte er fid) in ben Gimmel auf bem
^egafoS fd)wingen, ber u)n, bon 3euS burd) eine

83remfe wütenb gemad)t, abwarf, fo bafo er fläglid)

um

f

am. 3n Könnt 6, unb Sofien warb er berebrt 3u
ber ftunft warb ber $ambf mit Samara gern bar*

geftellt (befonberS auf Bafenbilbern) ; bie Xränfung
bcS ^egafoS fmbet ftd) mebrfad) auf KelicfS bcljanbclt

(f. bie tobbübung). 93gl. §. W. $if d)cr, 83elIcrobbon

<2eiö3. 1851); b. «rtttwifc«©af fron, 83. in ber

antifenßunft (9Äünd). 1888). — 83ellerobbon8*
brief, fobiel wie UriaSbrief.

Belles-lettres (franj., fpr. wutt*), bie »fd)önen

3Bifienfdjaften«; f. 83ettetriftif.

«BcUciafeltöellfbicl), fe$r alteSbcutfdjeSXafel«

fbiel, Wäbrenb be§ 16. 3atyrb- aud) in oomebmen eng*

lifeben Greifen liödu't beliebt 3n 83re3lau toirb e3 nod)

beute bon einer gcfd)loffencn ©efctlfd)aft im eignen

Van fe (ScbicBWeroer) geübt. GS beftegt barin, bafj

auf einer ca. 13 m langen , fdjntalen, nad) ber Witte

£u etwas an ort t li o b l ton böljemen Xafel runbe, flad)e,

ca. 6—8 cm im 5>urd)mcffer baltenbe Steine nad) be»

ftimmten Kegeln geworfen werben.

bellet riftif (o. franj. belles-lettres),
f d)öne fli«

teratur (fiijrif, Vornan, KobeHe, 3)ratna, populäre

befd)reibenbe unb belebrenbe fiiteratur). © e 1 1 e t r
i
ft,

.Kenner unb auSübenber ftreunb ber fd)önen fiitera*

tur, Sd)öngeift; 83el(etrtfterci, baS treiben eines

foId)cn, mit beräd)tlid)er Kebenbebeutung ; beltetri»

ftif d), ftd) auf fd)öne Literatur bou'clionb. fd)&ngeiftig.

bellen tllc (fpr. Miwin, 1) Stabt tm franj. Schart.

SRb°ne, 8lrronb. 33illcfrand)e, an ber Sadne, Senaten*

bunft an ber fitwner 83abn, mit einer romanifd)en

ftirebe (auS bml2.3abrb.),^Bbinberet,3äcinbanbel
unb «901) 2332 <£inw.— 2)Stabtteil bon^ariS, jum
20. Ärronbiffement gebörig, beffen 83ewobner wegen
ifjrer rebolutionären ©eftnnung befannt ftnb. — 3)

fcaubtftabt ber ©raffd)aft St dfair im norbamerifan.

Staat ollinoKV ©abnfnotenbunft, inmitten grofcer

itoblenlager, 28 km filbbftlid) Oon St Souid, mit

fatb- ßira)€, ftlofterfd)ule, SBaljWerf, ^abrifen unb
(leoo) 17,484 (Sinw., barunter Diele 3)eutfd)e. — 4)
Stabt in ber ©raffdjaft $!>afhng3 ber ^rooini Cnta*
rio (Sana tun, an ber SMnbung be0 3Roira in bie

Ouintebai btf Cntariofeeü unb ber S3abn Wontreal-
Soronto, mit ber •ülbert-UnioerTitfit, böb«rn Sdmlen,
einer ^aubftummenanftalt, Rapier«, voi ]w a

u

n unb
aßafdnnenfabrifation unb (mi) 9117 @inw.

©cae©iae,5)e»artcment«bauötftabtberargentin.
^rooinj (Sorboba, an ber »afm «ofario-Gorboba,
mit (1890) 3698 ginw.

^cllcDillcfciicl
, f. Samöffcffel.

^ c II cu u c (franj., fpr. MtoB*, fooiel wie » Sd)önfid)t «),

Käme Dan £uitfd)löffcrn unb Orten, bie eine fd)öne

Vln-r-intt gewäbren. Saoon ftnb am belamtteften

1) bad bon ber 3Rarquife Don ^ombabour erbaute

SIuftfd)lDB auf ber ööbe jwifd)enSt«Gloub unbSKeu-
bon, im 2)eöart. Seinemt*Oife, an ber SScitbabn, boä
von Subwig XV. angefauft, wabrenb ber Kcbolution
abgebrod)en warb unb in feinem Kefte, berSillaSBrim«

borion, Wäbrenb ber Belagerung bon $ari3 1870/71
einen ftrategifd) Wtd)tigen 33untt bilbete. %uf bem
Serrain beä ebemaltgen Sd)loBbar!e3 ift feit 1823 am
linfen Seineufer ba8 jur (Memeinbe SReubon gebörige

3)orf 83. entftanben, mit SBaffcröctlauftalt unb jabl»

reid)en Süden. Rur (Erinnerung an ben ßifenbabn*
unfatt bom 8. SRai 1842, bei bem aud) ber ttbmiral

S)umont b'Uroitle fein fieben bcrlor, würbe f)iex: bie

Tabelle Kotre*2)ame btä ffktuatut errid)tet. — 2) %n
ber Strafte bon Seban nad) Jinidn'r») baö fleine

fianbfd)loB, bcräbmt burd) bieltnterjeid)nung berfia^

bitulation bon Seban amVormittag be82. Sebt. 1870
unb burd) bie am Kadjmittag erfolgte3ufammenfunft
bo-s bon feinem Sobne, bem St'ronbrinjen, begleiteten

Jtbnig« SSilljelm bon Greußen unb beg ßaifcrsf 9ia«

boleon III. — 3) 2>a8 (ßftltd) bom !gianfabiertel) in

Berlin an ber Jiorbfeite be8 Sicrgartenä 1786—90
im Wnfdjtujj an ein 2anbl)au3 ^««brid)«! b. @r. er«

baute fiuftfd)(of} bei Bringen Wuguft fterbinanb, bael

nad) bem Sobe feined Sohnes, otS iUtir,cn 8luguft

(Denfmal im ^arf), an 3ricbrid) Silbelm IV. fiel.
—

4) 3fn Gaffel ein Sd)lof|, ofjemalige Kefibenj be£

Jcurfürften bon Reffen unb 1811—13 be« Könige;^,
röme, je^t tlfabemie ber bilbenben ÄÜnfte.— 5) Crt
im norbamerifan. Staat l !>io, (9raffd)aft!^uron, mit
3rabrifen, ©etrcibebanbel unb (i»oo) 4101 Sinw.

iöcUetb (fpr.waju), $>enr^83alter, engL Orien«

talift unb $orfd)ung8reifenber, geb. 30. 8lug. 1834 in

3nbien, geft.26.3uli 1892 in 33udibire, trat 1856 a!8

8Irjt in bie inbifd)e ?lnnee, begleitete 1857—58 eine

englifd)e ®cfanbtfd)aft nad) Ranbabar, war bann in
sUcfd)awar tätig, ging 1872 mit $oUo<f na^ Werften,

1873—74 mit einer englifd)cn (öcfanbtfd)aft unter

Aiu-'titl) nad)£rafd)mir unb war julebt britifd)er%lgent

in ftabuf. @r fd)ricb: »Journal or a political mis-

sion to Candahar 1857—1858« (Sonb. 1862); »Re-
port on the Yusufzais« (1864) ; »From tbe Indus to

theTifrris«(1874); »Kashmir and Kashgar« (1875);

»Afghanistan and the Afghans« (1879); »The races

of Afghanistan« (1880). Uud) gab er eine (Bramma*
tit unb ein £e;ifon ber $ufd)tufprad)e (1867) beraub.

Geltet) (fpr. bea3), Wrronbiffementäbaubtftabt im
fran$.2)ebart. Win, an ber2boner83abn, 278m ü.SJc.,

Si& eineä 83ifd)of8, ber fid) fonft Sürft beä ^eiligen

römifd)en Keid)ed nannte, bat eine ftatbebrale (au8

bem 15. 3abrb-> bfterd umgebaut), ein nntifenfabi«

nett, gabrifen für SKuffelin unb $jnbicnnc3, ©ein«
bau, Steinbrüd)e (litboqrabbiftbe Steine), ftanbel

unb (isoi) 5476 (£inw. 83. ift (Geburtsort beS Sd)rift'

ftetlerä 83riQat*Sabarin. ftammt au3 ber Kömer«
«it; 1385 niedergebrannt, würbe tä vom ©rafen
$(mabeu3 VIII. bon Sabo^en aufgebaut

ttedbeittt, 55orf im babr. Kegbe,i. $falj, 83eairf8»

amt ©ermerSbcim, an ber Sifenbabn ©eniierdbcim-

fiauterburg, bat eine ebangelifd)e unb eine fatb.ßird)c,

eine lanbwirtfd)aftlid)c 8äinterfd)ule unb (i9oo) 2955
ISinioobner.

4<cllt, ©uifeppe Öioad)ino, b^otragenber
ital. 33olföbid)ter, geb. 10. Scbt 1791 in Korn, geft ba«

felbft 21. 2)ej. 1863, batte, früb berwaift, fabrelang

mit 2)rangfalen ju fämbfen. Kad)bem er berfd)iebene

fleine Stellen befleibet unb Wäbrenb biefer 3««t bie

Süden feiner frübern 83ilbung burd) Selbftftubium

aufgefüllt hatte, würbe er 1816 burd) bie £>eirat mit

einer woblbabcnben 8äitwe in eine forgenfreie Sage

berfefrt, bie ibm erlaubte, gan.i feiner Neigung ^ur

15ia)tfunft $u leben. Seine funftmöfeigen^oerien bat«

ten jebod) wenig ßrfolg. 83ebeutenbeö leiftete er erft,

atö er burd) ^ortaS mailänbifd)e ©cbid)te 3ur 9iolfS*
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bidjtung augeregt Würbe. 5" 2000 farfaftifdj«

realiftifdjen Sonetten in römiidjem 2)ialeft Gilbert er

ba« 2eben unb bie $>enfweife be« gemeinen ©olfe«

bon Storn. (Sine bottftänbtge Aufgabe ber ©onette

beforgte £. SRoranbi (t£ittä bi Gafteüo 1886-89, 6
©be.). Ginjelne« überfe&te ©. fceljfe in ben »3»alie«

nifd)en Sintern«, ©b. 8 (2. Aufl., ©ed. 1889). Sgl
>öd)ud)(trbt in ber »Allgemeinen Leitung«, 1871,

3h. 164; ©noli in »Nuova Antologia«, 1877—78;
©obet, Le penple de Rome vers 1840 d'aprös les

sonnets etc. de O. O. B. (SRom 1898).

ftklliarb (fpr. .dr), Auguftin 2>aniel, ©raf
Don, franj. ©eneral, geb. 23. Tun \. 1769 jjontenob«

le 15 mute in ber©enbCe, geft. 28. 3an. 1832 in©rüffel,

aeidmete ftd) 1792 unb 1793 linter Shxmouriej in

©elgien au«, ftanb 1795 al« ©eneralabjutant unb
Oberft bei ber SSeftarmee unter §od)e, madjte 1796

unb 1797 ben Selbjug in 3talicu mit unb Würbe jum
©rigabegeneral ernannt ©ei ber ägtyptifdjen @ype»

bition fod)t er in ber ©düad)t bei ben ©tjramiben,

warb ©ouberneur Oberftgtypten« unb brang bi« Shi«

bien bor. SJad) ©onabarte« Abreife war er eine ber

ftärfften ©tüfeen ber franAöftfdjcn $>errfd)aft, bis er

:n Kairo jur Übergabe gezwungen würbe (23. 3uni
1801). (Er naljm bann an ben Sfapolconifdjen tycH>-

iulgen bon 1805—14 teil. Subwig XVIII. erbob tyn
uim ©air bon granfreidj. SSätirenb ber $>unbert

jage erhielt ©. bon Napoleon ba« Kommanbo ber

SJtofelarmee. Siadj ber 2rfiladit Don SBaterloo unter«

warf er ftd) Subwig XVI II. aufä neue unb erhielt

1819 au* bie ©airäwürbe jurüd. 3n ber ©airSfam«
mer befämpfte er bie rcattionären ©eftrebungen beä

$»ofeä unb fdüofc fid) 1830 ber 3ulimonardue an. ©r
warb im SJßärj 1831 nad) ©elgien gefdndt, um ben

neuen £b,ron Seopolb« befeftigen ju belfcn. 2)ort

ntad)te er ftd} um bie Organifation be« §eerwefen«
berbient unb nafjm an ber ©Jatri be« Könige fieopolb

fowie an ben ©ertjanblungen wegen beffen ©erbetra«

tung teil. 3n ©rüffel Würbe Üjm ein ©tanbbilb er«

rietet ©eine SWcmoiren Würben ljerauSgcgeben öon
©inet (©ar. 1842, 3 ©be.).

Bellica columna (KriegSfäule), bie ©äule
m Som bor bem ©etlonatemöel, bei ber bie bei einer

KriegSernärung üblidje fbmbolifdje fianjenfäleubc
runo ftattfanb (f. ©ettona).

*H dl ifde (lat bellicosus), frtegerifdj, ftreitbar.

Delling, ©ilb.elm ©ebafttan oon, Sieiter«

general griebridjS b. ©r., geb. 15. gebr. 1710 *u
©aul«borf in Oftpreufecn, geft. 28. Stob. 1779 in

©tolp, warb 1739 Kornett bei ben fcufaren, 1749
SRajor, 1758 OberfHeutuant unb (Jbef ber »Sdjwar«
Jen §ufaren«. 6r fodjt bei SRolIwifc, ^o^enfriebe'

berg, ÄeffcWborf, ?rag unb ftolin fowie bei JrunerS«

borf unb greiberg. ©efonberä bewährte ftcb, feine

0ewanbtb,eit im Heinen Rrieg. 3n Bommern unb
ÜRcdlcnburg Wiberftanb er 1759—61 mitSOOOSKann
ber ganzen fdjwebifdjcn Armee. 1762 würbe ©. ©e»
neralmajor unb 1776 ©eneratleutnant 3m ©at)ri«

fd)en(Srbfolgefrieg (1778) nafi,m er jwei Bfterreidjifdje

©ataiCone gefangen; ber König belohnte ib,n mit bem
Sdnoarjen vlblerorben.

^BcUinobam (fpr. .^«o, <5tabt in ber engl, ©raf«

fdjaft SJort^umberlanb, am Kortb; Jt)ne, mit alter

Rirdje unb 1400 (Sinw.; 13 km norboftlid) baöon ber

6d)lad)tort Otterburn (f. b.).

©eUtngl>flufen. ©raf Wl ü neb,»©., f. 9Hüna>
©ellingbaufen.

Iii u^rath, (Swalb, pngenieur, geb. 18. April

1838 in ©armen, ftubierte in Vüttidj, Karlsruhe unb
|

3ärid) , War hierauf in ber Stab.linbuftrie tatig unb
begrünbete 1869 bie Slbfd^iffa^rtSgefcIljdiaft »Kette«

in 3)re5ben, bie 1874 bie Kcttenfduffaljrt auf ber (Jlbe

einfüb,rte. 1878 leitete er bie ginridjtung ber Ketten»

fd)iffab,rt auf bem Stedar, 1881 bie auf bem SÄain.

6r fdjrieb: »©tubien über ©au« unb ©etrieb^weife

eine« beutfdjen Kanalne^ea« (©crl. 1879); »Sieform

ber 9Rainfd)iffal>rt« (3)re5b. 1880).

Wc\\ i n gc*ba u f c n , $abian©ottIteboon, ruff.

©cefab^rer, geb. 9. ©e^t. (a. St.) 1778 auf ber 3nfcl

Öfel, geft. 13. 3on. 1852 in Kronftabt, trat 1786 in

baS Seefabettenforpä ju Kronftabt, würbe 1797 Offi«

jier unb begleitete 1803 Krufcnftcm auf feiner erften

^eltumfegclung. 1809 freujte er at$ Koröcttenfapi*

tän gegen bie fdjwebifdje &lott^ ©eine ^auptejpebi»

tion führte tl^n 1819—21 hn Auftrag be« KaiferS

Alc;anber mit ben Korbetten SBoftof unb SKirnb nad)

ben ©Ubpolargegenben. @r überfa^ritt ben füblid^cn

^olarfrei« fed^mal, brang bi« jum 70. ©reitengrab

bor, entbedte ba« Alefanber I.-Sanb unb bie ^Jeter I.-

3nfel unb feb^rte über Siio be 3flneiro nad) Kronftabt

jurüd. ©. würbe jum Kommanbantcn ber Oftfee«

{flotte ernannt, barauf 1828, nadjbem er bie Opera«
tionen ber rufftfe^en Sruppen gegen 3$arna Wirtfant

unterftü^t blatte, jum ©i^eabmiral, 1839 jum Krieg««

goubemeur bon Kronftabt unb Oberfommanbanten
be« §afen$ beförbert. 1869 Würbe ibm bafelbft eine

©tatue errietet $ie©cfdu*eibung feiner großen SJeife

(in rufftfdjcr ©pradje) erfdjien ju ^SctcrtSburg 1831

;

eine gefürjte beutfdje ©earbeitung gab ber ©crein für
(Srbfunbe in 3>re«ben b,erau« (2eU)j. 1902).

«eilt ui, 1) 3acopo, ital. SRaler, geft. um 1464
in ©enebig, war ein ©djüler be« ©entüe gabriano
unb in $lorenj, ^abua, ©erona unb *ule$t in ©ene«
bia tätig. $tD<i ©über bon ibm befinben ftd) in ber

Atabemte xu ©enebig unb im SKufeum ,;u $abua.
©ebeutenber ftnb jwei in ©ari« (£oubre) unb Sonbon
aufbewahrte ©fi^)enbüd)er.

2) ©entile, ital. Waler, geb. um 1427. öltefter

©ob> be« borigen, geft. 22. 3?ebr. 1507 in ©enebig,

übte mit feinem ©ruber ©iobannt einen entfebetbenben

ü'influu auf bie Sntwidclung ber benejianifd)en 9Ra»

lerei, inbem er befonber« ba« 5Ijarafteriftifd>e ber

äußern Srfd)cinung, ba« ©ilbni«, betonte, fübrte

grofee (burd) ©rano au ©runbe gegangene) Arbeüen
im S)ogenbalaft unb in ber ©cuola bi ©an ©iobannt
©oangelifta in ©enebig (bie ©unber bc«beiligenKreu«

je«, je^t in ber Afabemte) au« unb unternahm 1479
tm Auftrag ber ©ignoria eine Steife nad) Konftanti*

nopel, wo er ba« nod) erbaltene ©üb SKo^ammeb« II.

malte. 5)ie ©rera *u SRailanb befi^t bon ibm eine

©rebigt be« beil. SJZarfu«, ba« ©erliner SKufeum eine

SKabonna mit bem Kinbe unb bem ©tifterpaar.

8) ©iobanni, ital. SJfalcr, ©nxber be3 borigen,

geb. um 1428, geft. 29. Stob. 1516 in ©enebig, gab
ber benejianifdjen SRalerei be« lö^abrb.. nad) ^orm,
oiüml t unb Kolorit itn ©ebräge unb legte burd) fein

©orbilb unb feine Cebrtätigfeü ben ©runb §u ibrer

bödjften ©lüte im 16.3<«)rb. Anfangt ©djüler feine«

©atcr«, bann unter bem feinfluB bon SXantegna in

©abua Weiter gebilbet, bereinigte er bie energifdje

(£f)örafteriftif unb bie jjbrmenblaftif be« lehtem mit

ber Anmut unb £ieblid)feit be« erftern. Um 1464
ging er bon ©abua nad) ©enebig, Wo er bi« ;u feinem

dnbe eine umfangreid)e Xätigfett auf bem©ebicte be«

Kirdjenbilbe« unb be« ©orträt« entfaltete unb juböd>«

ftem Anfebcn gelangte, nadjbem. er nad) bem©orbilbe
bon Antoneüo ba Sjicffina jur Ölmalerei übergegan-

gen war unb fein Kolorit 31t aufjerorbentlidjer Straft
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entwidelt tjatte. Obtooljt ein Teil feiner ©emälbe (bar-

unter bie großen Arbeiten im Togenpalaft) unterge*

Sangen ift, haben fid) nod) etwa 80 Elitär« unb l'ui-

onnenbilber Don feiner Jpanb erhalten. Tie beben-

tenbften ftnb: ber tote Cljriftud mit jnieiSnqeln (©er»

lin), berfclbe mit ©taria unb ^oLmn^ (©lailanb),

Gbriftud hn Sdjofj ber ©laria Don ^eiligen umgeben
(Stuttgart), tl)ronenbe©2abonna mitbemSrtnb, Jpiob,

5 ^eilige unb 3 mufijierenbe Qfcngel (©enebig, Slfabe»

mie), ©fabonna mit bem Äinb, 4 Jpeilige unb 2 (Ingel

(1488, ©enebig, Santa ©iaria be' grari, §auptn>er[),

Gbrifhiä am Kreuj (baf., ©hrfeo (Jorrer), bie Taufe
(Ebtifti (©icenja, Santa Sorona), tbronenbe ©Jabonna
mit bemfttnb, 4!peilige unb ein©eige fpielenber(£ngel

(1605, ©enebig, San 3accaria, frauptmerf), ber tjeil.

(Sbriftopb mit bem fönb, 9luguftin unb §ieront)mud

(1513, ©enebig, San ©iooannt (Xrifoftomo). ©on
feinen ©ilbniffen ftnb ber Toge QHoöamri ©tocenigo

unb ber Toge Seonarbo ßorebano mit feinen 8btmm
ivm onuhd-en. Sä gelang ihm, bie ©efanaenfjeit ber

altern ©Jeifter DoUfommen abjuftreifen uno in feinen

legten fahren jur Dollen greibeit ber SRenaiffance w
gelangen, bie in feinen Sdjülern ©iorgione, ©alma
unb Tiuan ibjen§öb«punft erreiche. ©gLftrlj, Gio-

vanni B. (fionb. 1899).

4) fioren jo, ©lebiuner, geb. 8. Sept. 1643 in glo«

renj, geft. 8. 3<m. 1704, war feit 1663 ©rofeffor ber

Anatomiem ©ifa. ©. ftubierte©auunb ©erridjtungen

ber Bieren, entbeette bie ©iM)rd)en in ben Scierenmärj«

eben (©ellinifd)e©änge) unb fduieb: >De otruc-

tura et usu renum« (Slor. 1662) u. a. Seine »Opera
omnia« erfdjienen ©enebig 1708, 2 ©be., u. 5. ttld

Siebter Deröffmütdjte er »Bucchereide« (ftlor. 1729).

6) ©incenjo, ital. Dpernfomponift, geb. 3. 9?od.

1801 ju ßatania in Sizilien, geft. 23. Sept 1835 in

©uteauj bei ©arid, erhielt feine Slludbilbung am ftron«

ferDatorium m Neapel bunt Tritto unb »jingaredi.

Seine erften jrompofitionen waren fird)lid)e unb 3n»
ftrumentalroerfe; 1825 bebütierte er im Stonferoato»

rium ald Opernfomponift mit »Adelson e Salvinat

(1825) unb erbielt nun ben Auftrag, für bad Tbeater

San (larlo bie Oper »Bianca e Fernando« »u fom»

ponieren, bie fo gefiel (1826), baß fte tt;m ein dngagc
ment für bie Scala in ©iailanb eintrug; ed mar bad

bie Oper »D Pirata« (1827), bie fdjneü feinen Stubm
Derbreitete. SRafd) aufeinanber folgten iefct bie Opern

:

»La Straniera« (1829 ju ©iailanb), »I Capaleti ed
iMontecchi« (1830 ju ©enebig), »La Sonnambula«

(1831 ju ©iailanb, für bie ©a)*ta gefdjricben), »Norma«
(©iailanb 1831) unb »Beatrice di Tenda« (©enebig

1833), fSmtlid) wie »Der ©irat« auf Teyte Don fa-
llet ©omani fomponiert. 9}ur jwei Opern ©etlinid

(»Zaire«, 1829 in ©arma unb »II tu ed il sara«,

9tom 1832) hatten feinen Grfolg. ©. begab ftd) 1833
nad) ©arid unb Don ba nad) fionbon, wo er glänjenbe

91 ntn aiiiiu« fanb. Tod) fefjrte er 1834 nad) ©arid ju»

rüa, um für bie bortige ^talienifd)e Oper feine leiste

Oper: »I Puritani« (Januar 18iJ5), ju fdjreiben, bie

mit neuem VinttjuitaiSiiuia Degruiit iDuroe. ^sepon im
folgenben ?\ abre ftarb er nad) furjer Jcranfiiei t. (j dit

italienifcbeajielobtenfreubigfeit, aber of)nebie SRoffmi-

fd)< ©erirrung m DerfdjnörfelteS ftoloraturroefen, ge-

tragen Don einem naiDen, iDarmenSmpfinben, jeid)net

©eUinid WuftI aud, bie ihrer „Seit (»Scomeo unb ^u<
Ha« 1834 mit berSd)röber>3)eDrient) auf ben fugenb»

lid>en 9tid»arb ©agner einen feljr ftarfen ©inbrud
mad)te. WacrbingS t)atte ©. ba8 ölüd, in Stubini,

Jamburini, ber ©afta, ben Sd)toeftern örifi auäge=

jeid)netea>arfteller feiner ©Jerfe jufinben. 1877tourbe

bie9(fd)e ©eüinid burdj J^rance^co ^lorinto Don ©arid
nad) (£atania übergeführt, ©gl. ©ougin, B., sa vie,

ses ceuvrea (©ar. 1868) ; © e r c o 1 1 a , Elopio biogra-

fico del Cav.V. B. (5Weap. 1876); j^lorimo, B., me-
morie e lettere (Slor. 1882); Dimere, Vinceuzo B.

arte, Studie ricerche« (Satania 1892). (&inegci)tDolle

Sdjitberung feiner fünftlerifdjen ©erfönlid)leit finbet

man in 5- f>iller8 »ßünftlerteben« (ÄBln 1880).

$Bellin,)ona (im SÄunbe ber beutfd)en SdjiDeijcr

früber ©eüenj), JöauDtftabt bed febweijer. &antond
Sefftn, 222 m ü. !'{., ^notenpunlt an ber @ottt)arb>

babn, mit einer im italienifdjen ©efd)mad bed 16.

^aiut). erbauten Stiftdfirdte , Slatbaud, ^anbeld'
fd)ule, groger 5faferne, Steparaturmerfftätten ber

(Äott^arbbabn unb (iwo) 4956 meift italicnifd)eu Gin»
aobnern. Tie Talenge beberrfd)t etnerfettd ben
Dludgang ber Strafen Über ben St. (Sott^arb unb
St. ©emliarbin tt)ie ber iatifd)en ihnen gelegenen

©äffe SJufmanier unb fia wreina, anberfeitd ben -

gang jum Sago ©{aggiore. Trei bodjgelegene ©ur»
gen mit Türmen unb Rinnen geben ©. ein mittel«

alterlid)ed 'üudfeben; eine berfclbcn ((Saftedo @ranbe)
ober Uri bient ald lantonalcd 3e"flbaud.
Bellis L. (©tafjtieb, ©änfeblume), ©attung

ber Sompofiten, einjährige unb audbauernbe fleine

jrrauter, 10 Birten ut (Suropa unb ben ©ftttelmeer'

länbem. B. perennia L., mit naettem Sd)aft, grunb»
ftänbigen, gefer bt «gebahnten . etioad paarigen ©lättem,
audbauemb, tDäd)ft auf örodiluren in faft gan^
Europa, bem 3Äittelmeergebiet, in 9iorbamerifa unb
sJieufeelanb, blüb,t Dom erften ftrübialn- bid m ben

Spätberbft unb toirb fn Warten gefüllt, mit »eigen

unb roten ©läten (Taufenbfd)on, Samtröd'
d)en) fultiDiert. ©eim fproffenben ©änfeblüm-
d)en (B. perennis prolifera) umgibt ein Äranj flei*

nerer ©lütenföpfd)en ben normalen ©lütenftanb.

tBeüit, Don fiamm 1886 erfunbener Sprengftoff,

mirb aud äßetabinitrobenjol unb clmmoniaffalpeter

in einer mit Tampf gebeizten Trommel gemifd)t unb
nad) bem Srfalten ju ©atronen gepreBt. ©. tuirb

beim rlufbewahren feudjt, eyplobiert aber nur burd)

ftltaapräparate.

©eil ifancaftcrftfjfd llntcrrirf)tc<ftiftciu, f.

©iecbfelieitiger Unterridjt

Bell-Line (fpr. 4ain), englifd)e Tampfergefellfd)aft

in ©ladgoro, f. THmtpffd)ttfaf)rt (Teytbeilage).

iBeliman, Starl TOidjael, febweb. Ttdtter, geb.

4. gebr. 1740 in Stodbolm, geft. 11. $tbr. 1795, Der»

fud)te fid) ald ©eamter in ber 9?eid)dbanf unb in an»

bern Ämtern, »ar aber für berartige georbnete ©e»

fdjäftigungen nidjt Deranlagt, erhielt Don ©uftao 1TI.

einige Sinefuren, bie greunbe Denoalteten, Derlor fie

nad) bed Jronigd Grmorbuna unb ftarb im Slenb.

Seine 3«genbgebid)te »ZionsHögtid«, in feinem reli»

giöfen ßlternbaud entftanben, maren finblid) reli»

giöd, aud) bie legten im lUenb reuen oll religiöd; fonft

t|t ©. ein beim Jfönigdmabl unb im greunbedfreiie

beim ©ed)er tmproDifatorifd) fdjaffenber Tid)ter ju»

belnber Trinf« unb fntnlid)er fiiebedlieber, ju benen

er felbft im 9infd)lug an franjöftfd)e Sbanfond l'u*»

lobien Derfafete, bie Don 9lnn)efenben aufgefebrioben

mürben. 3« »Fredman's Epistlar« unb »Fredman'a
Singer« Deröffentlid)te er Dagegen burd)gefeilte ©e»

bidjtjtjflen mit anfd)aulid)en bumornollen «djilberun»

gen bed ftneiplebend, fatirifdien ©ilbern bed geüerten

öoflebend unb ftttenlofen ©Ürger« unb fricebenben

fialaicntumd, ber Solbaten unb bed (Slcnbd ber ©iai»

I fen, aud) mit ftimmungdDollen 9?aturfd)ilberungen,

I
alled Don fcumor überfrrofjlt ©ellmand ©ebid)te (in
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einer »racbtauSgabe gefammelt Don ISarlcn, 1861,

5 »be.; 1881, 4 »be.) finb unüberfcfcbar; bie Über«

lragung D. ÜBintcrfclbä (VluSwabl, »erl. 1856) ift

ungcnüqenb, eine anbre beforgte iBillaficn (»rem.

1892). 3"» SUrgarten ju Stocfbolm würbe 1829 eine

foloffale »ronjebüfte beS ^idjterS (Don »nftrbm mo*
beliiert) aufgestellt, 1872 ein Stanbbilb Don Wlrflrihw.

»gl. erbmann, Carl Michael B. (Stocfh. 1899).

«cllo, 1) (fm. beflio) WnbreS, fpantfd) • amerifan.

Sdjrtftftellcr, geb. 30. SlioD. 1780 in GardcaS, geft.

15. Oft. 1865 ju Santiago in Cfiiilo, fcblofi fich als

Beamter ber fpan. Statt'baltcrei beim Ausbruch ber

iHcDolution (1810) ben Äufftänbifcben an unb ging

mit »olioar unb S!ope,j nad) ©nglanb, um
beffen Unterftüfmng gegen Spanien, bej. gegen 9ia<

poleon I. ju vermitteln. AIS Vertreter »enejuelaS

blieb ». bis 1828 in fionbon unb befleibete barauf

in ber §auptftabt viiulo* Dcrfd)icbcne tjobe Ämter,

feit 1843 baS eineS iHeftors ber UniDcrfttät, beren

örünbung wefentlid) fein »erbienft war. »on »clloS

jablreicben Serien, bie auf StaatSfoftett bmm«'
gegeben würben (Santiago 1881—87, 7 »be., mit

»iograpbic), Derbienen $eroorbebung eine fpanifebe

Wrammatif (5. Aufl. 1896), eine »Ortologia y mc-
trica«, eine Stubic über baS ISibgebidit, bie philo*

fopbifcbe Vlbbaitblung »Teoria del entendimiento«,

bie »Principios de derecko ioternacional« unb ein

»anb »Poesias« (1882). ». ift auch ber Bearbeiter

beS bürgerlichen öcfeJ-bucbeS für (Sbile.

2) ftranccSco, ital. $td)tcr, f. tSieco ba Sertara.

«clloguet (fpr. .»8$), Dominique ftranc;oi*

SouiS, »aronSiogct be, franj.öefdjidjtdforfcber,

geb. 1796 ju »ergbeim im Glfafj als Sobn eine«» öe-

rterak- geft. 3. Äug. 1872 in Ür,;.t. fätupfte 1814 als

MaDaUerieoffüier mit, Derlicj} 1834 ben ilriegSbienfl
j

unb lebte in »urgunb, »ariS unb enblicb in Sßi,ya

feinen biftorifdjen Stubien. 6rfd)ricb: »Questions

bourguignonnes, ou Memoire critique sur l'orijrine

et les migrations des anciens Bourguignons« (i*ar.

1847), beut fid) bie »Carte du preuiier royaunie de
Bourgogne« (1848) unb bie »Origines dijonnai.ses*

(Xijon 1851) anfdüofien. Sein burd) grünbliche Jot

fdmng unb anvehenbe »cbanblung auSgetei<hnetc3

Jpauptwert ift bie »Ethnogenie gauloise« (%<ar. 1858
bid 1875, 4 »be.; »b. 1 u. 2 in 2. Aufl. 1872 u. 1875),
bie 1869 mit bem »reis Robert gefrönt Würbe.
«cllona, bie jrriegSgöttin ber Börner, bie fpäter

bergried)ifd)enen^o gleicbgefept warb unb alSöattin
ober Sd}wefter be«* 9)iarS galt. »or itjrem außerhalb
beS urfprünglid)en ä3eicbbtlbeS 9iomS am SJJarSfclb

gelegenen Xcmpel ftanb bie fogm.Jcricg3faule (bellica

columna), bie ibeale (Srenje jwifeben bem rotnifchen

Meid) unb bem AuSlanb, über bie ber ftetial bei

HricgScrflärungen bie üanje warf (f. Fetiales). 3fn
bem Stempel Derbanbelte ber Senat mit benjentgen,

weldjc bie Stabt nidü betreten burften, mit öcfanbten
unb heimfebrenben Selbberren, bie einenJriumpb be«

anfpruchten. SÄit ibr üerfchmolj bie ju Anfang be3

1.3abrb-ö. Sbr.aust tfomana in^appabofien in diom
cingefübrte ©öttin 3Ka (f. b.), woburd? Rdj berflfult au
einem efftatifchm aftatifd)en geftaltetc. Vlnbemfcaupt»
eft (27.9Äärj) riften Ttd) bie fchwarj gefleibeten ^rie-

ter (Bellonarii) mit bem 2)oppelbeil Vlrme unb fien«

)en blutig, gaben fich, ba8 ©lut ju trinfen unb wei^
'agten unter Wilbem fiärm Don Raufen unb Xrom«
peten. »gl.% i e 1 1 e r, De Bellouae etiltu (»erl. 1842).

«cUow'rbe 9iöftre, Don 3. S. Söeüoq (geb. 1730,
geft. 1807) angegebene« ^nftrument jur Jamponabe
ber Mafenbüble bti Blutungen.

»cUöri, ÖioDanni »ictro, ital. ftunftbifto*

rtfer, geb. um 1636 in 9iom, geft. bafelbft um 1700,

war anfangs 3Raler, Wanbte >trt? aber balb nrchaolo-

gifdjen unb litevarifchen Stubien ju unb Würbe fpä-
ter jum Wntiguar be5 »apfteS ernannt, »on feinen

Schriften haben nod) beute bie £eben4befcbrcibungeti

ber ttünftler feiner3«t (»I/e vite de'pittori, scultori

ed architetti moderni« , Horn 1672) fnftorifchen Sert,
weil fte aud perfönlid)em Ilmgang gefd)öpfte bio*

grapbtfd)e Mitteilungen entbalten.

©ctlot(fpr..io), ^ierreörantoiS, f.Jyranjöftfdje

Stteratur ber Sdjweij.

lyellofftrofie (fpr. .lo-), ©afferftrafee jwifd)en»oo-

tbia Selif unb Siortbfomerfet im arftifeben 9?orb'

amerifa, unter 72° nörbl. ©r., 4—5 km breit, Der»

binbet ^rinjregcnt' unb &ranflinftrafje. 3br Gut*
beefer fienneb^ benannte fie nach bem franumfehen

SchiffLeutnant «eil ot, ber 1853 al3 SRitglieb ber

Srranflin-e^pebition 2lnglcficlb«l ben Job fanb.

^cllotto, »ernarbo, äKaler, f. (Eanaletto 2).

^cUoDäfen (Bellovaci), baS tapferfte $olf bec

»eigen (f. b.), fonnten 100,000 bewaffnete fteUen.

Sie würben 57 h. G br. Don Gäfar unterworfen, nah*
tuen aber 52 an bem allgemeinen 9Iufftanbe ber WaU
licr teil unb mußten 46 nocbmalS bureb GäfarS üc»

gaten »rutud beruhigt Werben. 3brc .^auptftabt war
Caesaromagus i i^iu »eauDaiÜ).

$Bclloh)<( (fpr. MM), fcenrD, 3Shitne^, amerifan.

©eiftlicber, geb. 10. 3uni 1814 in »ofton, geft. 30.

'Jan. 1882, würbe 1838 »farrer ber erften »ongre*
gationaliftenfirthe in Siew f)orf, wo er 1846—50 ju-

glcicb ba«3 liberale Unitarierblatt »Cbristianlnquirer«

ieitete. Spater war er Herausgeber beS »Liberal

Christian«. ». war ein 92ebner Don bebeutenbem

Siuf, aud) »erfaffer jahlreidjer ®elegcnbeitsfd)riften,

befonberS ftaatSwirtfchaftlichen unb fokalen ^nbaltS.

»eim Ausbruch be«t »ürgerfdegeS machte er fidj

(1861) um bie »egrünbung ber (£kfunbbeitSfommif--

fton Derbient Über feine 1866 unternommene Keife

nach Europa fchrieb er: »The old world in its new
face« (Kewt)orf 1868, 2 »be.). (Sine Sammlung fei«

ner »Sermona and adresses« erfchien in»ofton 1882.

iBellotv^ &*Ü4 (fPr. mot fooi«, f Connecticut

JKiDer.

Mellon ;. : »ierre fiaure n tbc, eigentlich

»utrette, franj. $ragifer, geb. 17. 9loD. 1727 in

St-ftlour, geft. 5. SRarj 1775 in »aris, wenbete »Ich

totber ben $3illen feines CbeimS, eineS beruh,mten
»arifer 9lbDofatcn, ber bramatifd^en ihinft ju unb
trat unter bem Kamen ». in Kuftlanb alS Schau-
fpieler auf. 1758 ging er nach $ari£ jurüct unb
ahmte in ^ragöbien bie Stürte beS EReta^tafto nach.

Gutfchicbenen »eifaU fanb er erft mit »Le siege de
Calais« (1765), obwohl fid) Diele öcfdmtacfl oft gleiten,

fcblccbte »erfe unb Anachronismen bann finben. 6S
war aber ein nationales Stüd , baS in ber ,{at ber

politifchen Obnmaa^t bie £bic beS fran^öfifchen Ka>
tuend unb ben 9iubm ber franjöfifcben Waffen in je»

bem »erfe prteS. 3n aimltcher Säeife Würben in

»Gaston etBayard« (1770, aufgeführt 1771) baupt

fäd)lich bie nationalen ipclben gefeiert 3)er Erfolg
biefer beiben Stüde Derfc^affteibm 1771 bieftufnabme
in bie Wfabemie. SBentger gelang bie Sdjilberung
ber Scibenfchaften in »Gabrielle de Vergy« (1770,

aufgeführt 1777), ber bie (Scfdücbtc ber I)ame Don
Jyarjel ju @runbe liegt. Seine »ffiuvres« erfdnenett

1779 unb 1787 in 6 »änben.
«eil :>f ort ( »ölodenfelS», aud)3n* (E a p c SR o ef),

Jelfcneilanb an ber Cftfüi'tc Don Sdjottlanb, Dor ber
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SJiünbung beS frirtfj or Ioi>. 19 km füböftlid) oon
Wrbroatb, mit 1807—11 oon Stepbenfon erbautem
üeudütunn. Seinen tarnen oerbanft ©. einer ©lode,

bie ber "Mbt oonSlrbroatb bort aufhängte, umSdwfer
ju warnen.

«cllfrljcf Wcicü, f. ©eil 3) unb 9iüdenmarf.

Bellum (lat.), ftrieg; b. omniam contra omnes,
»ftrieg oller gegen olle«, ein oft benupter Wuäfprud)
be3 englifdjen t1 hi 1 o fo plj in JpobbeS, ber in feinerSdjrift

»De cive« (ftap. 1) unb im »Leviathan« (ftap. 18)

bamit bcn natürlichen 3uftanb ber 3Renfd)en üor 93il*

bung ber ©cfeQfcbaft be$eidmet.

'•y eil u no, ital.?rooinj in ber£anb)d)aft©enetien,

grenzt nörblidi u. weftlid) anÖfterreid) (Xirol), öftlid)

an bie ^rooinj llbine, füblid) an $reöifo unb©icenja
unb bat einen 3läd>enraumt)on 3352qkm (60,9 OSJi.)

mit (WD 192,800 ©inw. (57 auf lqkm). 35ie$rooinj

Aerfattt in bie fteben Diftrifte %orbo, tturonjo,

Jyeltrc , gonjafo, Songaronc, ^iete bi Labore.

cUun o, $>auptftabt ber gleichnamigen ital. $ro*
»inj (f. oben) , liegt malerifd) AWifdjen ber tief einge«

fdinittenen ^iaoe unb beren 9«benflu& Wrbo, 404 in

ü. SR., an ber Gifenbabn Sreoifo-83. Unter ben ©e»
bäuben fmb bie ftatbebrale (fd)ßncr SRenaiffancebau

mit ©lodentut in i, bie gotifdje ftirdje Santo Stefano,

ber SJalajjo bei Mettori (jefct ^räfeftur), baS neue

StabtbauS, baS Theater unb ber Sriumpbbogen oon
1815 nernor.julicbeit. ©. bot ein fituealgtmmafium,

ein Seminar mit ©ibliotbef , eine ted)ni|'d)e unb eine

©cwerbefd)ulc, ein ftäbtifd)e3 Wufeum unb (i9on al4

©emeinbe 18,649 eint». 3*omSKonteSerüa(2124m)
hu» oerftebt eine ben Wrbo überfefcenbe Söafferleitung

bie Stabt mit Xrinfwaffer. ©. ift 5i{j eines ©ifdjofS

(mit öreltre gemeinfam), eines ^räfeften unb einer

©ergbauptmannfdmft. ©S ift baS alte Belunum, ur*

fprünglid) ju Siethen, fpäter 3U ©enetien, im 3Wtttcl=

alter jutn langobarbifcben unb fränfifdjen SReidj,

feit 1402 ber 9(epubli( ©enebig gebörig, mit ber ti

1797 ßfterrcidnfcb, würbe. $er fran$öufd)e SJJarfcbaü*

Victor führte ben Xitel eines öerjogS üon ©. Isaf.

SRiari, Compendio storico della regia citta dl B.

(«cneb. 1830).— Über bie© e 1 1 un e f e r £ o d> a Ip e n,

ba3 ©eden oon ©. unb bie ©eltunefer §ügcl
j

Vllpen, S. 366 (16: ©encjianer %).
Veline (©e*lüe, fpr. m\t), eine ber bebeutenbften

ungar. §crrfd)aften im ftomitat ©arantja, an ber

3>raumünbung, 826qkm(l5DsJR.) groß (jeht Eigen-

tum beS Gr3b«r|og3 griebrieb), umfaftt 35 Orte mit

35,000 ein», ©ebeutenber SBeinbau (©ittdnto,er), er-

giebige $>od>n>itbjagben. 9iad} ber Vertreibung ber

Surfen 1697 beleimte fieopolb I. ben Standen (lugen

PonSaooben bamit, fpäter fiel eS an bteHrone jurüd.

Sifc ber ©üteröerwaltung ift baS SDorf ©. mit aooi)

1210 (£inw. »gl. »3)ie fcerrfdjaft ».« (JBkm 1885).

iWcl nie \, Stabt in ber foan. Skoöinj ©orboba, 5)e«

Sirf ^uenteooefuna, in ber Sierra SKorena, am ©ua»
biato unb berG i fenbabn ii m-b

o

b a - \'U nt ovd>m gelegen,

mit (1900) 8978 <£inro. 3n ber Umgebung Steinfob-

lengruben (^robuttion 1900: 426,325 Xon.).

9*e{m0iit(fpr.>inBnt),5)orf im norbamerifan. Staat
SJJiifouri, am SRiffiffipm; bier ein ftegreid)eS Sreffen
ber ©unbeätruppen unter ©rant gegen bie Äonföbe*
nerten unter %olt unb SjiUoro (7. WoO. 1861).

4*elmonttit, auö 9iangunteer bargeftetited inirof

fin, f. Paraffin.

iHimunnilbl, eine £öfung oon üautfebu! in

SRineralöl , ift rotgelb, bidjlüfüg unb binterlägt, mit
einem glanelllappen auf Gifen aufgetragen, eine I

maffer- unb luftbidjtc 5»aut, bie oor «oft fd)ityt.

^clorh, Julius, 5»iftorifer,^eb. 21. 3an. 1854
.ju Mieber-^etfcbfenborf im fdjleiifdjen Jrreü! fiüben,

würbe 1879 $rofeffor ber alten ©efebiebte an ber Uni»

oerfität 9iom. 6r fd>nob: >ßampanien, ©efebtebte

unb Sopograpbie be^ antifen Neapel unb feiner Um*
gebung« (mit <Ula3, ©erl. 1879; 2. öermebrtc 91uSg.,

Öre^l. 1890); »$cr italt)d)e SBunb unter £RomS Jpcgc

monie« (fieipj. 1880); >$ic attifd)e ^Jolitif feit i<crt=

IlcS« (baf. 1884); t3)ie $ePölferung ber gricdnidi

römifd)en 28elt« (baf. 1886); >Storia greca« (l.Ieil:

tLa Grecia antichissima« , JKom 1891); »©rieebifdie

©cfd»id)te« (Strafeb. 1893—97, 2 öbe.).

<öclodirobdtcn (»toeiBe Sb^baten«), flow. Soll
auf ber SBcftfeite ber ^arpatben, in ttleinpolen unb
3d)lefien. 6in Xeil aing um 640 nad) 3)almatien,

bcftccjtc bie bortigen «famren unb liefj fieb taufen (bie

beuhgen Kroaten). 2)ie3urüdgebliebenen gingen fpn>

ter in bem polnifcben Solt auf.

Kelodon,
f.

«rofobile.

fBelocit (fmr. utuSj), 2>orf in ber belg. Skoüin5
öennegau, Urronb. Vlib. an ber Staatöbabnlinic

ölaton-^tb;, bat ein 1900 teilweife berbrannteS SdjloR
beS dürften Don !üigne mit reicbenftunftfammlungen,

öibliotbef unb febbnem 9?arf unb (1900) 2744 Gi'nw.

syclogrnbfdiif, Stäbtd)en im bul.vu-. HreifeSJib'

bin, mit fleiner &ejtung jwifeben pbantaftifcb geform*
ten roten Sanbfteinfelfcn unb 0893) 1498 (Sinm.

söclott (fpr. Mfeut), Stabt im norbamerifan. Staat
28i£conftn, ©raffd)aft 9Jod, am Kod JKioer, JBabn-

fnotenpunft unb ^anbelöpla^, Si& eincS College, mit
(1900) 10,436 (Sinw.

iBelon (fpr. wwng), SJierre, 3oolog, geb. 1517 ,^u

Souletiere in Waine, geft. 1564 in $ariä, febrieb:

»Lea observationa de plusieurs singularit6s et

choses m6morables trouv6es en Grece, Asie, etc.«

(1553; bermebrte Uudg., Antwerpen 1555); »His-

toire naturelle des 6trangea poiasons marins, etc.

«

(1551); »L'histoiredelanaturedesoyaeaux« (1555).

Belone, f. $>ornbed)t.

iBclonite (gried).), mifroffopifd) fleine, burebfebei*

nenbe bis burdiiiditige, nabelfonuige ober gegabelte,

mitunter fternfömiig gruppierte Stri)"tallauöfd)eibun-

gen. S. Äriftalliten.

^elonofpb(inte.rabialftrabligeSpbärolitbe(f.b.).

*$cloprtid)}cn (33jelopafd)jcn) r 92ad)fommen
beS ntff. ©auern Suffanin (f. b.), Wobnen in bem
$orf ^orobowa im ©ouP. Softroma unb finb bureb

faiferlidje ©nabenbriefe üon allen perfonlidjcn Sei»

ftungen , Abgaben unb $erpf!td)tungen auf ewig bc«

freit 3)iefe ©nabenbriefe würben 1M38 für fo lange

beftätigt.aläbicö.imiBaucrnüanb bleiben. Gine(ruf«

fiid)e) 3Ronograpbie über bie ö. fd)rief) S8efd)nja-
fow (1866).

i^floc*, im priedj. a)h)tl)uä Sobn btü ^ofeibon

unb ber £ibO,a, ber Gnfelin ber >, $ater beS

toS, $anaoS, ficpbeuS unb l; l)tneuS (f. b.).

SBclot (fpr. btio), «1 b 0 1 p l) e , fran). ^iramatifer unb
SomanfdjriftfteQer, geb. 6. 9JoO. 1829 in Pointe- ä»

*itre auf ber ^nfel ©uabeloupe, geft. 19. 2>ej. 1890
in %ari4, madjte große Steifen unb lien fieb bann a(3

'flboofat ju Siancö, nieber. Seinen erften 9{ubm »er»

banftc er ber wiegen ftomöbie >Le testament de

Cesar Girodut« (mtt »iUetarb, 1859). Wlüdlicb be»

fonberä war©.auf erjablenbem ©ebiet, wo jebodjfein

Xalcnt leiber balb auf bebauerlid)e Abwege geriet, wie

in ben fd)lüpfrigen JRomanen: »MadeuioiselleGiraud

ma feinme« (1870), »La femme defeu« (1872). 9ln«

üönbiger ftub: »La V6nus de Gordes« (mit 6. ^au»
bet, 1867), »Le drame de laRue de laPaix« (1868),
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»L'article 47« (1870), ffimtlid) aud) auf bie ©üb>e
gebradjt; »Lea mysteres da grand monde«, mit brei

tfortfe^ungen (1876—76); ferner »Une joneuse«

(1879), auS ber in bcr goige (1882) für baS Sbeater

»Monte Carlot würbe; »Lea fugitivea de Vienne«

(1882); »Melinite« (1889), julefct »P'tit homme, ro-

man posthume« (1891).

ftcloDdr, fontglidje ftreiftabt, Sifc bcS froatifd)*

flawon. KomitatS ©.»Kreujj, an ber Sctunbärbabn
Kreufe-©.-©eröcje, mit Seinbau, Seibenraupemud)t,

©eriditebof , Kealfdjule u. (iwi) 6056 meift froat Sin».
«öchmrir Kreit» (ungar. ©. Kör öS), froatifd).

flawon. Komitat, begrenzt Don ben Komitaten Sa»
raSbin, Wgram, ©ojcga, ©cröcje unb Somogp,, um«
faßt 6048 qkm (91,7 03Ä.) ber frühem Komitate

©cloDar unb Kreufc, mit (iwi) 302,209 (Einw. Sifc

beS KomitatS ift ©eloodr.

)öeloh>, öeorg oon, <Mrf)id)t3forfdjer, geb. 19.

3an. 1858 ju Königsberg i. ©r., habilitierte ftdt) 1886

in SMarburg, 1888 in Königsberg als ©riDatbojcnt

ber ©efd)i(t)te, unb Würbe 1891 nad) SRünfter, 1897

nad) SWarburg, 1901 nad) Bübingen berufen. @r
fdjrieb: »Sie ©ntftebung beS auSfd)ließlid)en 28ab>
redjtS ber Somfapitel« (SJeip*. 1883); »Sielanbrnin*

bifdje ©erfaffung in 3ülid> unb ©crg« (Süffelb.

1885— 90 , 3 Sie.); »Sie (Sntffcljung ber beutfdjen

Stabtgemcinbe« (baf. 1889) ; »Ser Urfprung ber beut*

fdjcn StobtDcrfaffurig« (baf. 1892); »SaS SueH unb
bcrgermanifd)e®b

/rbegriff« (Staffel 1896); »SaSSuetl
in Seutfdjlanb« (2. \1uti. . baf. 1896); »SaS ältere

bcutfd)eStäbtcwcfcn unb Bürgertum« (©iclef. 1898);
»Territorium unb Stabt Äutfäfce jur beutfd)en ©er*

faffungS«, ©erwaltungS • unb tBirtj ift -gcfd)idite«

münd). 1900). ftür bie @efeHfd)aft für rb^einifdje

Wcfd)id)t-?funbe gab er »fianbtagäaften Don 3ülicb>

©erg. 1410—1610c b,erauS (©b. 1, Süffelb. 1895).

4*clpaffo, Sieden in ber ital. ©rooinj (Jatania

(Sizilien), füblid) Dom Ätna, an ber üifcnbaljn (Sata*

nia-9tipofto, 5 km nörblid) Don ber 1669 burd) ben

SluSbrud) beS Ätna jerftörten altern Stabt ©. erbaut,

mit 0901) 9640 Sinw. unb reid)em Ertrag an ©e*
treibe, Sein unb glacfyS.

V c tucr, Stabt in SerbDfbire ((Snglanb), am Ter»
went, 11 km oberhalb Serbü, mit'©aumwonfpin*
neici. Strumpfwirferei, 3Rafd)inen* unb £>anbfdmf)*

fabrifation, 9iagelfd)miebcn unb (iwi) 10,934 ®inw.
^ii!H',ar (©el-far-ujur, »©el, fdjirme ben

König«), ber rotm beS legten Königs Don ©abti-

lonien, 9iabonctoS (f. b.), unb Oberbefehlshaber beS

babt)lonifd)en fceereS im Sfriege gegen 5t)ruS. 3n ber

Sd)ladjt bei OpiS 538 gefdjlagcn, mußte fid) baS ba«

bnlonifdjc .t-cer auf bie §auptftabt «urüdjteben, Der«

folgt Don ben Werfern, bie unter QobrDoJ (dum am
16.Xifd)ri (12. Oft.) ebenbiefeS 3al)re3 ob;ne Kampf
in ©abtjlon einbogen. 9?aboneto8 würbe in S5abtjIon

gefangen genommen. So ber ©eridjt einer Jcetlfajrift»

irrfunbc, ber ftd) über SSelfajarS öefdjid nod) nidjtä

StcfiereS entnebmen löfet. mi) bem Sud) Saniel
(Jrap. 5), baä ©. jum legten Scbntg 33abDlonien8
mad)t, fjätte er roäbrenb eines tollen freftgelageS (Dgl.

^erobot, 1, 141) eine göttltdjc Wnfünbigung be5 ibm
bcDorftef^enben Unterganges burd) eine Don unficb>
barer $>anb an bieSanb gef(hricbene3nfd)rift : »Mene
mene tekel n-pharsinc erhalten unb fei nod) in fei«

biger 9?ad)t ermorbet roorben.

Belfnnb, großer 3rjorb an berSeftfeite DonSptjj*
beigen , unter 77° 40' nörbl. ür.

Jöelt (©roftcr unb Jfleiner ©.), jwei 9Reer»
engen, bie nebft bem Sunbe bie Cftfee mit ber <Morb-

fee Derbinben (f. üfarte »Sfinemarf«). Ser ©rofte
Ö. , ber bie bänifd)en 3nfeln Seclanb unb Saalanb
Don Sünen unb Sangelanb trennt, ift 60 km lang,

16—30 km breit unb f)at meift eine Tiefe Don 16 m.
Sie Sd)iffab,rt auf bemfelben ift wegen ber ftarfen

Strömungen, ber Sanbbänfe unb flcinen ^nfeln
fd)wierig. UberfabrfcSorte ftnb Jtorför unb Knborg.
Ser ßleine bcr bie 3nfel günen Don 3ütlanb
unb Sd)le3wig trennt, ift 0,9—15 km breit, bis 26 m
tief unb ebenfalls wegen ber heftigen Strömungen
unb Dielen Krümmungen fd)Wer ju befat)ren. Über*

faljrtSorte: 9Ribbelfart, Äffen«, gaaborg. «m mei*

(ten Derengert er ftd) bei ber Seftung Sreberiria.

töelton, ^auptort beröraffdjaft ^JeH beS norbame-
rifan. Staates SeraS, (£onegeft&, niitdwo) 3700 (£inw.

SBettrame, ÖioDanni, itaL Spradjforfcber unb
Weifenber, geb. II.Kod. 1824 in 'öaleggio amaRinrio,

ging 1854 in SHifftonSgefdjäften Don t£fj>artum über

ben ©lauen 9W1 nad) Sajogl unb 1858 mitsrnoblrtfeer

unb anbem 9Rif)1onaren ben Seiten 9hl biimuf bis

©onboforo, Don Wo er Dcrfdjiebene Streif^üge burd)

bamalS DbÜig unbefannte ©ebiete mad)te unb 1859
ben Sobatpufe eine Strede binauffufjr. SRad) Italien

1862 jurüdgefebrt, befdjäftigte er fid) als «bäte in

SBerona f)auptfäd)lid) mit linguiftifd)en Arbeiten über

baS Shlgebiet. Unter anberm gab er eine Örammatif
unb ein Sörtcrbud) ber Sintafprad)e b^erauS (9iom

1881). Über feine Steifen Deröffentlid)te er: »Di un
viaggio sul fiume Bianco nell' Airica centrale«

(Verona 1861); »II Sennaar e lo SciangaUah« (baf.

1879 , 2 ©be.); »n fiume Bianco e i Denka« (baf.

1881) ; »In Palestina« (glor. 1895) u. o.

iBeltraitti, 1) (öi od an tu, ital. Steinfd)neiber,

geb. 1779 in Sremona, geft. bafelbft 1854, bilbete

nd) burd) eigne Stubien unb fanb jur 3«t ber fran*

3ii>rtfd)en ^errfdjaft an (Sugen ©eaubamaiS einen

©Önner, für ben er unter anberm eine Kette Don 16
Kameen, bie ®efd)id)te ber ^ßfttdje barfteDenb, arbei-

tete. Seine bebeutenbften Serfe fmb : ein ad)t fiinien

großer Stein mit etwa 20 ftiguren, baS 3<W beS Sa =

reioS barftellenb (nad) Sebrun)*, unb ein aoHgro&er

SopaS mit bem Wbenbmafil nad) Seonarbo ba ©inci.

©gl. SRenegbelli, L'inBigne glittografo Giov. B.

(i<abua 1839).

2) @iulio Sefare, itaL ©atriot unb 3?eifenber,

geb. 1779 in ©ergamo, geft. 1856 ju ^ilotrano in ber

»omagna, mußte infolge feiner ©erbinbung mit ben

Karbonari 1821 nad) $orbameri!a ßüd)ten, wo er

1823 ben Scifftifippt aufwärts bis tnS 0uelIgebiet

Derfolgte. 6r burdjwanberte bann einige Sa^re lang
SRejifo, begab ficb 1827 nad) fionbon, fpäternad)

©ariS, Seutfd)lanb unb 9tom. irr fd)rieb: »La de-

coaverte des soarces da Mississippi« (92ew Orleans

1824) ; >A pilgrimage in Europe andAmerica lead-

ing to the discovery of the gources of tbe Mis-
sissippi« (Sonb. 1828); »Le Mexique« (©ar. 1830,

2 ©be.) unb Derfd)iebene patriotifd)e Schriften, burd)

bie er für bie ©efreiung feineS ©aterlanbeS wirrte.

3) (Sugenio, SRatbematifer, geb. 16. 9?oD. 1835
in (£remona, geft. 18. Sebr. 1900 in 9?om, ftubiertc

in ©aoia, Würbe 1856 (Sifenbabningenicur, 1862
©rofeffor in ©ologna, 1863 in ©ifa, 1873 in 9iom,
1876 in ©aDia, 1891 wieber in 5Hom. Äud) War er

©räf"tbcnt bcr Accademia dei Lincei. @r arbeitete

über Siffcrentialgeomctrie, über baS ©otential, über
eicftrijität, SWagnctiSmuS unb (SlafHntät Seine
»Opere matematuhe« gibt bie Uniocrfität in SRom
berauS (©b. 1, 9Xml 1902). ©gl. »Bibliotheca ma-
theinnti<a«, 3. 5olgc, 2. ©b. (ileip',. 1901).
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SBcltranto — $elutfd)iftan. 619

«eltramo, eine fomifcbe KaSfcufigur bcr italic-

ntfAen Jtomöbie: einfältiger Hilter,

tteluga, f. Sclpbine.

fttclugcnftcine, ofcale Weifte Konfretionen oon
glänjenb frrat)liqeiu Wcfüge, finben iid) in ben §arn»
wertjeugen be* vaufenü > befielen au* pbo*pborfau-
rem iialf unb bknen bei be» Muffen al* $>au*mittel.

«clu* , f. Kerobach.
bellte (jejjt »atjr »aamen), 12 km langer

Küftenfluß in ^Saläftina, münbet füblicb oon Slffa

in« Kittelmecr. (£r ift berühmt burd) bie Purpur«
ichneden unb ben Sanb feinet Künbung$bclta8, ber

ben Sbönifern Slnlaß jur Grfinbung be* Wlafe* ge-

geben haben fott.

»eltttfrfiiftäit (Selubfcbiftan, Salutfcbi-
ftan), füböftlid)fter Seil be* ftocblanbe* öon ^ron,
jwifdjen 24° 50'—30° 20' nörbl. Sr. unb 61° 20'—
69° 50' oftl. 2., im S. tont 3nbifd)en Djean, im 0.
l»on ©ritifaVSnbien (^onbfdjab unb Sinb), im ».

fcon Slfgbaniftan unb im SB. Don Werften begrenzt (f.

bie Karten »Dfrinbien« unb »Werften«). Sie Küfte ift

tvenig gegliebert; t>on ben feitenen »eeben ift bie befte

bie Sonmiambai unb bie ber Stabt (Swabar. Sin

ber »orboftgrenj« be« nod) wenig Mannten 3nnern
verläuft ftd) bie Suleimanfettc; bie öftliche ©renje

hübet ba* Khirtargebtrge bi* jum Keer. Sie nörb«

liehe Sortierung btlbct ba* Safarigebirge, parallel

3ieben ba* Kurflefi- unb ba* 9?trroi)d)tgcbtrge. Sa*
große, oon Steilränbem eingefaßte Selutfd)tftanpla«

teau erfüllt ben ganzen füblidjen Seil nörblich ber

Keereöfüfte, wäbrenb im »SB. nod) jablreiche, in weft«

örtlicher »iebtung »erlaufenbe Letten (Kuh, t - »ab*,

Kuf) Suraf , ^ufcbt-t-Kub) auftreten. Son Werften

tritt ba* Sarbabbplateau weit in* fianb mit ben Söüften

Siftan unb ßbaran (bie ©ebrofifdje SBüfte ber Sllten,

in ber ein Seil be* §eere* Slleyanbcr* b. Ör. öcr«

febmaebtete) an feinem SübabfaU unb einem großen

©umpfgebiet im »., ba* ber Rüden be* Kub, Sultan
Don bem aua Slfqbaniftan heriibertretenben frrauat*

fumpf mit bcr Sal Quinte Wob i«Sirreb unb einem
|

fid) baran fchlicßenbcit aueqebebuten 33üftenplateau

trennt S. bat feinen großem Strom, aber burd)

bie Wilben Sd)lud)tcn ftüijen ^ur »egenjeit reißenbe

SBilbipaifer. Sie öftlidicn Alane werben burd) Se«

wäfferungeanlagen über ba« ifanb »erteilt, burd)

bie Säler be* Solan unb Kula führen bie bequem«

ften $äffe nad) 3>tbien. »ad) SB. ju beni-iu SBaffer»

mangel. Sa* Klima ift auf ben Safellänbern im
SStnter »ot;r fall, im Sommer überau* beiß; Kelat

tat im gebntar —3° bi* —13°, im Sommer 9—39°,
im äußerften Süben ftnb bie Sommer furd)tbar beiß,

bie fBinter füf)l unb troden, in ben fanbiqen 3Büftcn»

frrid)en an ber 9?orbgren^e ift ber beiße feüftcnwinb
3ulof) gefürd)tct. 93on Mineralien fommen t»or

Wölb, Silber, Jrupfcr, »lei, (Sifen, 3inn. «nrimon,
Schwefel, Wann, Salj, Salpeter. 2)ie Pflanzen-
welt Weift wenige Säume auf. Sie Serggipfel ftnb

fablaucbbie'iHbbänge jeigen feiten bidjteSalbungen;
bie $rabulpiftajie(Pi8tncia cabulica) t)errfd)t oor.

ben niebern Sälern gebeif)en wilbe Olioen«, äRanbel«

unb $nrftd)bäume unb alle Obftforten ber Kittel«

meerlänber, in SRcfran befonber* Sattelpaltuen.

tauptaderfrfid)te ftnb SBeijen, Werfte, »ei*, Kai*,
abaf, Saumwolle, oorjäglid)er ^nbigo. Sebeutenb

ift bie 3"d)t oon ^ferben, bie in ^nbien gefuebt ftnb,

unbSdjafen. Sranöporttiere ftnb ^Jferbe unb&amcle.
?ln wilben Sieren fommen cor fieoparb, ©olf, Sdja«

fal, Sigerfa&e. wilbe 3«egen, Sdjafe unbßfel, Wnti«

lopen, wilbe .^unbe in »ubeln, Sär unb Steinbod.

Sa* 91 real beträgt 3ü6,800qkm. G* umfaßt bicun«
ter bemiif)«" oonM'elat ftebenben Serritorien, bie Si«
ftrifte Sritifd).Selutfebiftan (f. b.), Ouetta (f. b.) u. So-
lan unter bn ti

f
d>er Serwalhing, unb ba* (öebiet ber un«

abhängigen Selutfd)en)tämmc. Sa*Wcbiet be*iiban*
non >u'i;it wirb eingeteilt in fünf Prooinjen: $atfd)i

(Srad)l)'©anbawa), Sarawan, Sfdjbalawan, üa*
(2u*) unb TOefran. SieS e o b t f e run g, aw» 847,269
Seelen, jerfäüt in Selutfdjen unb Srabui. Sie Sra<
bui(f.b.), bie berrfdjenbe Klaffe, ftnb brawibifd)er¥lb'

fünft, bie Selutfcben (f.Safel>Wfiatifd)eSölfern<,
>\\']. 16) iranifdjen Urfprunge* mit tatarifdfer Sei»

mi)d)ung unb fpredjen eine Dem 9{euperftfd)en nabc
öerwanbte Sprache. Son ben ipauptftämmen ber Se«
lutfchen Wobnen bie »bar ui weftlicb ber 58üfte fowic

bei»efd)fi unb in Setftan, ftnb fdjöne, große 9Kenfd)en,

abgebärtet, tapfer, aber aud) bie wilbeften Selulfd)en.

Sie bunflem »f)inb unb HRagbäi ftnb befonber*
in Satfcbi anfäfftg, wo fte fidb nad) unb nad) mit ben
Sfdjat oerfd)molien baben. ^IUe Selutfcben ftnb fcf)r

qa[tfrei. Sie wobnen in3«Hen, Sebmbäufem ober

Rettungen. Sie Siebelungen Reißen Suman ober

Sorf, bie Wemeinben ßbail ober Wenoffenfd)aft We«
wöbnfiebe Reibung ift ein grobe*, meift blaue* fremb
unb Scinfletber au* Kattun, Kopfbebedung eine ÜKüße,

bei feierlichen Gelegenheiten ein Surban. Ser Sinnig
ber grauen äfjnelt bem ber SRänner. SBaffen finb

Flinte, Spieß, Schwert, Sold) unb Schilb. Sil* Wn»
gnügungen bienen 3agb, Sanj unb SpeerfpieL Sen
nomabinerenben Selutfcben ift mongolifche*S(ut bei*

gemifcht; fte gleichen am meiften ben Kirgifen. Sie
Religion ift ber 3*lam, beftimmenb febod) ber Wlaube
an böfc Weift er. Sie Spradje (ba* Salut fd)i) ge>

hört jur iranifdjen Sprachengruppe; ©rammatifen
berfelben febrieben Kodier (fionb. 1887) unb Wlab.

ftone (baf. 1880, mit Sofabular). Seh war, *>

Sorfbewohne v, beißen bie aderbauenben Mol on inen

perfifdjer Slbfunft, bie ju »aturalabgabcn unb ,V:o>

nen t>erpf(id)tet ftnb. Sa* ftaatliche Sanb jwifchen

ben einzelnen Sanbfchaften ift fehr loder. Sa* vv i r •

fd)erred)t be* (£h«n* üon Kelat über bie anbern (£hane

ift mehr nominetL dt hat 30,000 $fb. Sterl. Sin-

fommen, baju bezieht er 5000 ^ßfb. Sterl. bon ber

englifchen »egierung, auch britifdje ^>ilfe jur Sanbe*'

poiijei, wogegen Gnglanb SZilitärftationcn errichten

unb ben Serfehr burd) ben Solanpaß beaufftd)tigen

barf- Se^terer mit bem Sifrhft Ouetta gehört nod)

bem Sban, ftelit aber unter einem Slgenten be* We*

neralgouoerneur* bon ^Inbien.

@efd)id)te. S. ift ba* alte Webrofien. 3m 10.

3ahrh- begann bie Serbreitung ber Selutfdjen nad)

Offen. Sie inbifcben$errfd)cr oonKclat würben burd)

Singriffe ber Slfghanen genötigt, Jhtmbur, ben Häupt-
ling ber Sclutfdjen in ^anb)'d)gar, ju ^>ilfe ju rufen.

Kumbur fam unb tiertrieb bie einbeimifd)e S^naftie

(etwa 1500). Seitbem herrfchten Selutfchen über Kc*

lat, bi* Kitte be* 16. 3abrb- SUbar öon Sebli S.

unterwarf. 1738 bemächtigte ftth ber Slffbaribe »abir

Schah be* fianbe*, überließ aber ben »achfommeit

Kumbur* bie »egicrung. 3" ber Kitte be* 18. 3abrb-

ganj unabhängig geworben, hob ftdj ba* Shanat öon

Äelat namentlich unter »aftr Chan, »ach feinem

Sobe (1795) trat jeboeb Slnard)ie ein, fo baß ftd) bie

Werfer allmählid) eine* großen Webiete* bemäd)tigcn

fonnten. Sei ber Sypebition nad) Slfghaniftan(1839)

jogen bie (Englänber burd) ben Cften DonS., nahmen
Äelat ein, festen aber 1841 bei ihrem Slbjug ben recht-

mäßigen !ji>errfcber wieber ein. 1854 fd)loß bcr ©han
Don Kelat mit ben (Inglänbcm einen Sertrag . wo«
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nach bie inbifcbe Regierung ju jeher 3«* Sruppen
bort aufteilen barf. flnbauernbe Sbronftreitigtciten

nötigten bie (Snglänber wicberbolten 6inmijd)un«

gen. Star (£t)<m liefe einen britifd)en politifdjen JRcft-

benten 31t. 1872 errannte ber heften beS Üanbca bie

Werfer al* Dberberren an; öuetta befehlen bie 6ng«
lcmbcr, bcren Sd)u{jl)errfd)aft bergan 1876 annahm

(f. oben). Star gegenwärtige Gban üon Äelat, 9Kir

SRabniub, erhält »on ber tnbifcben Regierung jähr*

lid) 100,000 Rupien; trofcbem ift ©. im toirtfct»aft-

lid)en Riebergange, bcm aud) ber britifdje Refibent,

Oberstleutnant Gbarle« ßbuarb $ate, nicht abhelfen

fann. Wm 20. 2*3. 1901 fam es im Süben an ber

perfifcbcn ÖJrcn^e bei R0M3 in SMran 3Wifd)en perlt«

fdjen Räubern unb ben bie Oberberrfcbaft am $crfi>

fdjenöolf anftrebcnben Griten einem ©efed)t 2$gl.

Spiegel, Sranifcbe Wtertumsfunbe (Seipj. 1871

—

1873, 2öbe.); Glpbinftone, The hiatory of In-

dia (5. ShifL, 2onb. 1867); fcughes, The country

of Balochistan (baf. 1877); SKacaregor, Wander-
ings in Balochistan (baf. 1882); tflober, Unexplo-

red Baluchistan (baf. 1882); bie >Administration

Reports of the Balochistan Agency«.

Jöcluebere (ital., fooiel wie basfran}. Seil ebne,
»Sd)önftd)t«), bäu^g Rame bon £ufifd)löffern unb
fonftigen, meift turnt' ober tempelartigen Gkbäuben,

bie eine fdjöne Stusfidjt gewähren. ^Berühmt ift ber

S. genannte ftlügel bc« oatifanifcbm^alafte* inRom
mit einem Seil ber Stulpturcnfammlungen (baruntcr

ber > Okmi; Pom 8.« unb bie fiaofoongruppe).— 2>en

Kamen JB. führt aud) ein 1693—1724 für ben $rm*
«n(£ugen errichtetes fiuftfcbloft in SBien, baS bi* 1891

bie faiferlidje@emälbcgalerie (jebt im runftbiftorifdjen

aXufeum) enthielt.

»cltocbcre Waritttmo, Stabt in ber itaL $ro«
binj ISofenja, Kreis ^aola, unweit beü Xorrbenifcbcn

SJteereS, an ber ©ifenbabn Salerno-Reggio, mit fta»

fteU unb (i9oi) 5436 ein»., bie SSein« unb Roftnen.

bau treiben.

**clt»ibcrc (fpr. wtoftir), £>auptftabt ber ©raffdjaft

öoone im norbamerifan. (Staat ^Umoid, am .wiib

waufeefluft, mit mehreren Gabrilen unb (1900) 6937
Ginwobnern.
©eluoir <S aftle (fpr. m»« ta*o, prädjtige* Sd)loft

bes $>er,5ogfl oon Rutlanb in fieicefterfln're (ßnglanb),

11 km oon ©rantham in Sincolnfbire, nad) bem
«ranbe be* alten Schlöffe! (1816) in gotifebem Stil

neuerbaut, mit wertboHer ©emätbefammlung.
söcl.^ Stabt in (^altjiert , Seurtäf). Sofal, am

Solotijafluft unb an ber StaatSbal^nlinie 3aroslau-
Sofal, Sit« eincä JBcjirtegeriäjti* , mit altem Kafteu*

unb (i»oo) 6075 (£inw. — SB. war im 11. 3abrb. be»

feftigte frauptftabt eine£rutbenifcben§er3ogtum3, boJ
1462 mit ^olen oereinigt würbe.

#c(,3ift, Stabt im preuft. Regbcv $ot*bam, $>aupt*

ort be« Ärcife« äautb-Öel^ig, an ber StaatSbabnlinie

SBerlin-JBlanfcnbeim, bat 2 eoang. ßirdben, ein a\\<*

iBergfdhlojj ((5 i f en b, a r b), fianbratSamt, «mtögcridbt,

Hungcn^eilanftalt, Äinbcr^eilftätte, Stärtefabrir, 2
'Stampfjiegelcien unb dooo) 2895 faft nur ebang. Sin«
loohner. 9iabebci bad S)orf ^ a a e 1 b e r g (f. b.).— ©.
(tyebiliji, ©clti

(j), ein alter flatoifdjer Ort, tvurbe

1 139 bon Wlbred)t bcm ©ären erobert

©cljoiii, ©iambattifta, «eifenber unb «Itcr.

lümerfammler, geb. 1778 in^abua, geft.3.3)ej. 1823,
scigte in Moni b^braulifd)eÄunftfrtto!e, trat fpäter au3
9iot in ein ßlofter. Perlieft eä aber bei ber "ilnlunft ber

tframofen unb g^ing 18(X) nad) $>oUanb unb 1803
nad) (Snglanb. oein fdjöncr S>ud)^ beranlafjte ihn,

— 23ema.

ftd) in^nglanb, SOTabrib unbSiffabon aldtttblet fe^en
ut laffen. 1815 begab er fid) nad) ftg^pten, too er in

&beben im Auftrag bed englifa^en ftonfulä Salt ben
foloffalen JRamfe^fopf (jefct im 8ritifd)en SKuieuni)

wegfdjaffcn lieft; bann fanbte ib^n Salt nad) Unter»
nubien, um ben Sempel oon %bu Simbel jugänglid)

ut mad)en. darauf entbedte er in SBiban el Wolut
(£al berftönigSgräber beiXbeben) etngrofteSScönigd'

grab. ?luf einer Sieife jum 9toten SReer fanb er unter
23° 30' nörbl. SBr. ba3 alte SBercnile mieber auf. 3?ad?

Kairo jiurüdgele^rt, öffnete SB. 311m erftenmal bie

jtoeite $bramibe oon M\\<h. 92ad)bem er nod) bad
Srabüm, Sie 9htinen bon \Hrftnoe, ben SKöridfee unb
anbre Orte unterfud)t hatte, gelangte er burd) bie £i<

btjfdje 'föüfte \ur Cafe &i ßaffar, bte bon ihm für bie

Cafe best Jupiter Wmmon gebalten warb. 1819 ging

er nad) Snglanb unb oeröffent liebte b^ier: >Narrative
of the Operations and recent discoreries in Egypt
andNubiat (1821). 6nbe 1822 fd)idte er Ttd) ju einer

neuen Sieife an, um bon ber SBcftfüfte "afritaä au3
Simbuttu unb bie KigeraueQen auf,jufud)en, ftarb

aber auf bem SBege nad) Öentn in öato. 35ie Drigi«

naljeicbnungen bed bon ihm eröffneten ftönigägrabed

nmrben oon feiner Gattin (Sonb. 1829) herausgegeben.

$gl. l'( nun , < Vnii i biografici intorno al viaggia-

tore italiano G. B. (Sftail. 1825).

su SBabri :c.,i. Sei.

©cm, ^ofepb, poln. öcneral, geb. 1795 }u Sar«
noto in ÜJalijien, geft. 10. SJe». 1850 in Weppo,
madjte al£ polnifcber 'Ttrtiüerieoffijier ben ruffifeben

iVI&jufi bon 1812 mit, trat 1815 in baS polnifd)e

^eer ein unb toarb 1819 Jrapitän. Sein Freimut

30g Uhu oielfad) Strafen 3U, bis er nad) ?(leranber£ I.

%obt bie@ntlaffung ausbempolnifcb'rufrticben Xicnü
erbielt. iBeim ^uSbrud) bed 3Barfd)auer Siooember*

aufftanbeS 1830 würbe *8. ÄrtiUcriemajor. 3"W Siege

oon 3ganie trug er ba$ meifte bei, jeidhnete fid) bei

Oftrolenfa aud unb Würbe rafd) 3um Oberbefehl
baber über bie gefamte WrtiHerie unb 311m General

beförbert. 9*ad> bem gatte 33arfd)aua trat er auf

preuftifdjed (Gebiet über, lebte in fieip3ig, tÜUenburg

unb feü äftäq 1832 in $ari8. 3m 3Rär3 1848 er«

fd)ien er in fiemberg unb 14. Oft 1848 in Sften, Wo
er bieDrganifation ber Scrteibigungämittel übernahm
unb ben Wuüfall 00m 25. Oft. leitete. Vlm Sage ber

Kapitulation flüebtete er nad) Ungarn. Start erhielt

er bon ber ßoffutf>fd)en Regierung ben Oberbefehl in

Siebenbürgen; er organifterte einelponbebarmee oon
10,000 S3cflern, führte gefd)idt ben fleinen Krieg,

hielt ftd) gegen $ud)ner (ben er 19. SDej. 1848 bei

2)eed beftegt batte) tvo(j feiner 92ieber(age bei $i3atna

(4. $ebr. 1849), eroberte Kronftabt unb vertnann

ftabt, brängte bie Ofterreid)er unb Muffen in bie 23a*

laebai, bertrieb $udjner aud) auS bem 9anat unb
bradjte fein ^>eer auf 43,000 3Hann, muftte aber bann
ber öftcrreid)ifd)'rufrtid)en Übcmiad)t Weidjen unb
unterlag 31. ^uli 1849 bei Sd)&ftburg. $on Koffutb
nad) Ungarn jurüdgerufen, nahm er nod) an ber

Schlacht bei Xemedodr (9. 9lug.) teil unb flüchtete

bann in bie Sürfei, Wo er, 3um ,v3iam übertretenb,

ben Mamen ^murat $afd)a annahm. %uf bie (Sin*

fprad)e Öfterreidjd unb 9tuftlanbd erhielt er 1850
iMleppo jum Wufentbalt angewiefen, Wo er im 9?0'

oember mit türfifchen Sruppen ben arabifdben «uf
ftanb gegen bie 0 imftcn nieberfeblug. 1880 wurbi
ihm in Sjcaro£<$rffarbelu ein 35cnfmal errichtet Sgl.

© 3 e b , 8emS gelb^ua in Siebenbürgen (fcamb. 185U)

;

^Jatafb, ©. in Siebenbürgen (2eip3- 1850).

üPento (gried).), f. fcieratifum.
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Bemannung

SBemanifUttg, bic »9D?annj<baft« eines Sdnffeä

aueid)liefolid) ber Cffijiere, 35ccfoffijiere, ©eamten
unb ^affogtere.

©cmafrung, bic gefamten Soften cineä 3d)iffe3,

»gl. Safelung.
' Fenint ift (gried).), Sd)rittmef|cr; einer, ber feinen

2Beg fd)rcitcnb abrni&t

SBcmbefee, f. ©angmeolo.
Bembex , f. ©rabwefpen.
SJcmbo, ^tetro, $>umanift, geb. 20. 3Hai 1470

in ©enebig, geft. 18. %an. 1547 in Dom, frubtetie in

©enebig, lernte 1492—94 ju SReffina unter £a8fari3

©ricd)i|db, trat in bcn geiftlidjen Stanb, Wibmete ftd)

aber benSöiffcnfcbaftcn, junädift in fterrara, bann in

©enebig, ging 1506 an ben $>of von Urbin o. Warb
1513 Sefretär $apft £eo8 X. in Dom, 30g ftc^ 1521
nad) Stebua jurüd, wo feine ©eliebte 3J2oroftna lebte,

warb 1530 >>iftorioqrapb ber Depublif ©enebig unb
©ibliotf)efar an ber SRarfuSbibliotbef unb febrte 1539
als ßarbinal nad; Dom jurüi. ©. Isar einer ber Dor<

neb.mften SSieberberfteUer be3 guten Stils foWobl in

ber lateinifdjen alS in ber ttalienifdjen Spradje, in

ber er befonberS burd) bie »Prose nelle quali si ra-

giona della volgar lingua« (©eneb. 1525) bem Jo3«
fanifcben junt Siege berfyalf. ©on feinen lateinifdjcn

Sdjriften fmb beruorju^cben : »Epistolae« (»Leo-

nis X. nomine scriptae«, 16 ©üdjer, Sieneb. 1635;
»Famiiiares« , 6 ©üdjer), »Rerum veneticaram li-

bri XII« (toon 1487—1513, baf. 1551), »Cannina«

(baf. 1533). ©on feinen italienifdjen Sdjriften nen*

nen mir: »Gli Asolani« (©eneb. 1505), in bencn er

als* $>aupt ber ©etrarhften bie petrarftfdjcn unb neu«

platoni[d)cn fiiebeStljeorien entwidelt, bie aud) in fei«

nen flajftfdjen, aber nüdjternen »Rime« (baf. 1530)
jum WuSbrud Tarnen. Seine >Tutte opere« erfd)ie«

nen ©cnebiq 1729 (4 ©be.), SRailanb 1808 unb 1824
(12 ©bc); fouämabl ton Goftero (9Rail. 1884). «gl.

II tan, Un decennio deUa vita di P.B., 1621—1531
(Xurin 1885) ; Gaftellani, P.B., bibliotecario deUa
libreria di S. Marco (Atti del Istatuto Veneto,VH, 7).

Semmel, 1) SBilbelm van, nicberlänb. SRaler,

geb. 1630 in Utrecbt, geft. 1708 in SBobrb bei Dürn-
berg, bilbete ftd> bei fc.Saftleöcn mUtred>t,}um2anb«
fdjaftäntaler au3 unb bann weiter in Italien nad)

3)ugbet unb ©otfj unb lieg ftd) 1662 in Dürnberg
nieb'er. ©erg« unb ©alblanbfcbaften öon ib,m, beren

©igcntümlid)fciten in forgfältiger 3cidmung unb in

fübyler, aber Wahrer Färbung befteben, finben ftd) in

ben öffcntltdjcn Sammlungen von 2)re$ben («benb»

unb 3Rorgenlanbfcbaft, bon 1660 unb 1661), ftranf*

furt a. SR., Sdüeijjbeim, ©raunfebweig , 3fnn8brud
u. a. O. 6r bat aud) rabiert. — Sein Sobn ©et er

ban ©., geb. 1685 in Dürnberg, geft. 1754 inDegenS«
bürg. b,at meift italienifdje Duincnlanbfdjaften unb
i'anbfdjaften bei (Gewitter gemalt.

2)Gugene,©aronban, belg. Sdjriftftetler, geb.

16. VI ii vi 1 1824 in ©ent, geft. 19. «ug. 1880 in ©rüffel,

würbe 1849 jum ©rofeffor ber 2iteraturgefd)id)te an
ber ©rüffeler Uniberfttät ernannt. Gr grünbete bie

einfluftreictie »Revue trimestrielle« (1854, feit 1864:
»Revue de Belgique«) unb war ber erfte fieiter ber

©eiellfcbaft Viamingen Voornit (1858). Gr febrieb:

»De la langue et de la poesie proven^ales« (1846)

;

»Traite general de litterature francaise« (1880);
»HLstoire de Belgiqne empruntee textnellement
aux recits des 6crivains contemporains« (1880) unb
gab bic »Patria bellica« (1871—75, 3©be.) berauS.

Hörndl (franj., ital. Bemolle), foDiel Wie ? («er-

fefrung«jeid)cn); f. ,B« (3. 216).

— 33enareä. 621

I ©c» (feit.), ©erg, ©ergfpifce; in fd)ottifd)cn ©erg*
»amen bäufig borlommenb, j. ©. ©en 3koiä, ©cn
üomonb ic.

©Ctt (b^ebr. u. arab., »Sobn«), ftnbct ftd) oft mit
bem oäterlidjcn Damen jübiieben unb arabifd)cn ^ßcr»

fonennanten beigefe^t unb bient fomit bei bcn Semi-
ten, benen Familiennamen mangeln, um ^atront)»

mifa au bilbcn; 3. ©. «Ii ©. §affan (b. f). «Ii, Sobn
bfcä .^affan). So b^aben manage onben (analog beut«

fd)cn Danten auf f^lin. englifdj auf km, bäni)d) auf
»fen) burd) 3"faiKWfnfc&ung mit ©. neue gamilien*
namen gebilbet, 3. ©. ©cnarn, »Sofjn bei 91r^« (fio*

Wenfob^n). ©gl. 3bn.
»eiwcbr id) t iflunfl«|>oftcit (?1 0 c r 1 1 f f em e n 1 2 >

poften), f. Sicbcr^eitabienft.

Benacus lacus (lat), ber ®arbafce.

©cnai bevift, f. B'ne B'rith.

©cnaia (©enajabu), ©efebläfjaber ber 2eib-

waa>e (fttetb^i unb ^letlji) 5)atoib3 unb Solomon.
Vluägejcidjnet bureb, Stärfe unb Gntfdjloffetüjcit, übte

er §elbcntatcn unb Warb, nadjbem er unter Salonto
bie Jobcäurteile gegen «bonia, Simei unb 3oab
oollirredt batte, &elbbauptntann.

«cn mibn, f. vi »ibo.

benannte ^afil, eine 3<>b(, bie baS .©ielfadje

einer beftimmten Ginb^it (f. b.) ift, 3. ©. 5 Gipfel ober

6 SReter; f. 3abl.

Jöcnörcö (©anaraS, Saranaft, »im ©eft^
bcS beften SBaffcrä«), 2)ioifton ber britifeb/inb. Siorb»

Weftprotoin3en, 3Wifd>en 23° 52'—27° 30' norbl. ©r.
unb 82° 10'—84° 40' öftl. fi.; 26,971 qkm groß, mit
0901) 5,032,502 dinw.(übcrwiegcnb §inbu). 2)a8 im
S. Dom @ange£ burdjfloffenc, gut bewäfferte, frud)t'

bare Sanb bat ein gemäßigtes, im SBintcr füfjleö

Klima. 3)cr ©cjirf 3erfäat in fteben 2)iftrifte: 9l3am-

gart), 9Rir3apur, ©. (2585 qkm mit 921,943 ©inw.),

&bajipur, ©orafbpur, ©afti unb ©aQia.

3)ie glcid)namige ^auptftabt, 82 m ü. SR., am
linfen öangeSufer, bat 26,6° mittlere 3al)rc3tempe>

ratur. Sie tft feit unoenflid)en ,']oi:on $auptfity brab*

manifd)er @clebrfamfeit unb al£ beiligfte Stabt ber

$>inbu ber befudüefte inbifd)e 3öaUfab,rt5ort. ©iele

$nnbu baben ftd) in ©.$aläfte erbaut, Wo fte ;\nc un
ten Sage ^inbrinqen; benn Wer in ber bciligrn Stabt
in ber@unft ber^rabmanenftirbt, ift ftd)er, unmittel-

bar in bcn Sd)0B ber Wottbcit aufgenommen 3U wer»

ben. Säglid) pilgern Xaufcnbe, ^unberttaufenbe 3U

gewiffen gefttagen luoi hrr , um im @ange3 ü)re ©c»
bete unb ^3afdb,ungen 3U berrid)ten ober iörc irrüge

mit bem SSaffer beä bdligen Stromes 3U füllen, bad

bi3 jur Sübfpi^e Snbienö getragen Wirb; feine ©er*

fenbung ift ein williger ä»buftrie3Weig geworben.

Ihranfe laffen ftd) liicrha- tragen, um angcfid)t3 be»

beiligen Stromed 3U fterben. ©. iiat 1454 meift

fleine $>inbutempel, 272 3J?ofd)een, nu-hnTc JubainO'
tempel, einen bubbbiüifcbcn Sempel. Xio präd)tigfte

«nftd)t aewah^rt bie Stabt Don bem b,icr 540 —780 m
breiten Öangeä au8, an beffen weitem ©ogen fte ftd)

biu.ucbt. WUe anbern ©ebäube überragt btc 5Wofd)rc

«urang^ebd mit tbren fdjlanfen, 35 m boben Dfina*

rettd. Gin ntäd)tiger ©au ift aud) bie 1693 errid)tete

Sternwarte mit großartigen 3nftrumentcn. 3i»ifd)en

^Jaläftc unb Sctnpel brängen ftd) aber aud) elenbc

Kütten, unb ba3 innere ber Stabt ift ein öewirr

enger, fd)mu|tiger ©äffen. $a3 faubereenglifd)e©ier«

tel (Sifraul) enthält eine fiircbe, ein fcofpttal, ßafer«

nen, 3 bösere Sdjulcn, 3 englifd)e 3Kiffton8anftalten.

eine ©anf. $te© c ö 0 1 fer u n g betrug 1 901 : 203,095

Seelen. ®i< burd) ben grembcnberfcljr feb.r geför-
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622 Oeno&que — öenba.

berte Snbujtric eräugt namentlich Seibenftoffe,

SdjalS, ©olb« unb Siloerftidereten, 3uiüclicr»aren,

SKcffinggcfäße, fiadwaren. 5)fr bebeutenbc §anbel,

unterftü&t burd) SJampffdjiffabrt auf bem ©angei
unb bie iBafynen Stalfutta - $>ebü unb SB. - Sudnoio,

Dertreibt bcn beimifd)en3uder, Önbigo, Salpeter unb

fübrt europäische Storen ein. ©. enthält eine böbere

§inbu* unb eine böbere Sanäfritfcfaule, ba3 ©enareS«

inftitut , eine ©efeßfdjaft meift eingeborner SRänner,

unb bie Garmicbael-SBibliotbef.— ©. mar im 6. 3abrb-
ö. ein ber SHütelpunft ber {Religion beS ©ubbba,
ber Ijicr juerft »bai JRab feiner üebre breite« (^re<

bigt Don ©.), toaä burd) einen rieftgen Stttpa (Steli-

quienbebälter) 6 km nörblicb Don ©. ber 92ad)tpelt

überliefert Würbe. Seht ift 8. fcauptfultuSftätte be§

»erftörenben fflotteS Siwa, beffen fd)öpferifd)e Jhraft

uv. Singani (f. Singaiten) Derebrt Wirb, baä n i-> form*

lofer Stein überaß aufgefteDt ift. 1194 Don 3Äobam«
nteb ©bori eingenommen, Derblieb ©. 600 3«b"
lang unter mobammebanifeber $>errfdjaft; einzelne

©ebieter rübmten ftd), ein DoQeS $aufenb fcinbu«

tempel eingeäfebert ju baben. Später berrfchten bie

SJaraab oon Hubff, feit 15. fcpril 1776 bie englänber.

Stfgl. Sberriug, The sacred city of the Hindus
(üonb. 1868); ®crfelbe, Hindu tribes and castes, as

represented in B. (SBenareS 1872).

ÜBcttaäqiie (fpr. mä<t(), flehte fteftung in ber fpan.

^roüinj fcueäca, ©cjirf ©oltana, in ben hörenden,

1113 m ü. 3K., mit (im) 1364 Ginw. Nörblid) ba-

Don ber Querto be ©. (^orendenpa& 2448 m), ber

in3 $al oon Jiudjon fübrt.

^cuat (fpr. nd), ein inä SRittelmeer toorfpringen*

beS Vorgebirge an ber Äüfte Sübfranfrcicbä, bilbet

mit ber fytlbinfel ©icnS ((£ap b'ßfterel) bie ©ud)t

öon $)tyere3.

fBcnarcf (9Jeu-©.), Stabt in ©obmen, ©ejirtab-

Sungbunjlau, am redeten Ufer ber 3fer, Sib eineä

©ejirfigcricbtS, b.u ein Schloß mitdarf, eine35e<$an>

teifirche, eine ftarborunbumfabrit unb (isoo) 2330
tfdjed). Sinwobuer. föegenübcr am linfen Ufer ber

3fer « 1 1 • ©. mit 3uderfabrif, ©ierbrauerei unb <i9oo)

1136 ein».
^ citn Ii cntc, 1) ©eairföbauptftabt in ber fpan. $ro«

ninj 3anu,ra ' 011 Dtr ßifenbabn ^lafencia-?lftorga,

694 m ü. SR., mit einem alten Scblofj unb %axt unb
(iwo) 4959 (Sinm. — 2) Sllte Stabt im portug. 3)i«

ftrift Santarem (J&roDinj (Sftremabura), am *jatag,

mit föniglidjem Sd)loß unb (isoo) 3559 15 mm.
fBenbccttla, eine ber$ebribeninfeln, an bcrWorb*

toeftfeite oon Sdjottlanb, ^tn>(t)rn
v
Jiorb unbSübuift,

65 qkm grog, mit (isoi) 1534 meift gälifeben SBen>ob'

nem. 2>er meftlid)e Seil ift frud)tbar, ber öftlidje

fanbig unb felftg. Sie enthält mebrere fleine fifd)*

reid>e Seen unb einen guten fcafen an ber Dftfcite

(2o<S) Uäfeoagf)).

Benc;9o de Deos (portug., fpr. batfäun«, »©otteJ«

fegen«), f. Abutilon.

Benck (engl., fpr. bmfi»), ©auf,
f. King's Beuch.

fPcnrtcnborf , f. ©enfenborf.

tBcnc^ur (fpr. btttn}ur), ^uliuS, ungar. SRaler,

geb. 28. San. 1844 in 9h)iregnbaja, ftubierte feit 1861
auf ber «föündjener Wfabemie, mad)te ftd} juerft 1867
burd) ein ©ilb au8 ber ungarifdjen Öe|d)id)te: SabiiJ-

lauS $>un«abiö Vlbfcftieb, befannt unb trat 1869 in

bat Atelier $i(otn8, befien glänjenbeä Kolorit unb
breite, malerifdfe vebanblung er fidi mit (9efd)id an-

eignete. 8ür ben König oon Samern malte er einige

biftorifebe ©enrebilber ausi ber franjofifeben Wffdiidj'te

be3 18. 3abrb«, untex benen fiubwig XV. im 5öou-

boir ber 3>ubarr^ unb bie Familie SubtoigS XVI. im
Sdjloffe *u SJerfailleS mdbrcnb beö Sturnteä betnor»

Aubeben ftnb. 1877 entftanb ein großes, burd) bracht

bei ÄoloritS au«gejcid)nete8 ©efd)id)täbüb : bie Saufe
beS bMl'StepbanhmSiationalmufeumju^eft). Rad)«
bem er nod) in SRüna?en bie ©eftalt einer oon Sa*
tum belaufd)ten 8acd)antin Ooüenbet, mürbe er 1883
ali SJcbrer an bie ihinftatabemie inSubapeft berufen.

Seitbcm tjat er ftd) oorjugäioeife ber ^orträtmalerei

gentibmet unb )ab(reid)e, oomebm aufgefaßte SBilb»

niffe oon SJcitgliebem ber uugarifdjen flriftofrarie

(StolomanSi^ja, öraf 3uliuS«fnbrdffo, ©raf 3uliuö
ttarolot, ©räfin %nbrdffo>Äaunt^ u. a.) gemalt 1888
ooQenoete er für bie Stabt SBubapeft ein grofteS ©e<
fd)i(bt^bilb : 3)ie SSiebereroberung iDfen^ burd) Äarl
Oon fiotbringen.

nyciiba, ©ewid)t in Oberguinea: in SBenin =
64,12 g; bei ben ?lfd)anti = 45,89 g.

ttettba, 1) 5 ran j, JBiolinfpieler, geb. 25. 9Joo.

1709 ju «llt-S3enatel in ©öbmen, geft. 7. HRärj 1786
in ^otäbam, erbiflt feine mufifalifd)e 'jluSbilbungaU

dborfnabe in $rag unb $reäben, fd)loB ftd) nad) $er*

luft feiner Stimme jitcrft einer manbernben SRuft«

fantenbanbe als SKoltnift an, ntad)te aber bann nod)

entsafte Stubien unter bem ^rager JBioliniften Äo*
nice!. Ginc neue Reit ber SBanocrung (nad) S8ien

u. a. O.) enbete mit feiner Wnffcüung tn 33arfdjau,

juerft alä ßapeümeifter be3 Staroften SAaniatofh,

bann ali SRitglieb ber föniglicben Jtapeüe, bis er

1732 Dom preuijifaVn Stronprinjen nad) Keuruppin
berufen tturbe. 3m Serfebr mit Jrünftlern wie ben
beiben ©raun unb Ouanfy gelangte fem Salent jur
Döllen Entfaltung. SBet ber Xbronbefteigung grrieb«

rid)d folgte 8. bemfelben nadq ^otdbam unb mürbe
beim Sobe 3of. ©ottl.©raun3 (1771) ju beffen 9?ad)»

folger alS ftonjertnieiftcr ernannt Ö. bat eine große

Sdjar oon Sd)ülern gebilbet, unb feine feiolinfompo*

fttionen (Sonaten, Suette, Üonjerte, SrioS) erfreuten

fid) großer Verbreitung. 3)od) erfdjienen nur menig
tiefte im 3)ruct Sein Spiel toirb oon ©umeb unb
3- V. filier ab) ein burd)aud originelle^, aud) Oon
ber Vortragftoeife ber italienifa^en Violiniften ab»

toeidjenbeä gefd)ilbert; feine ^auptftärle lag im ge*

tragenen ©efang.

2) ©eorg, ßomponift, 83rubcr bed oorigen, geb.

30. 3unt 1722, geft 6.9?oO. 1795 in ftöffrü) bei ©era,

folgte 1740 feinem ©ruber nad) ©erlin, mo er ali

jweitcr ©iolinift in ber föniglid)en Kapelle wirfte unb
jugleid) feinKoinpofitionitalent namentlid) burd) baJ
Stubiunt ber SSerte Don §af[e unb ©raun auibilbete.

1748 mürbe er ^offapcümeifter in ©otba unb unter«

nabm 1764 auf Soften best $>erjogg eine Stubienreife

nad) Stalien. 9?ad) ©otba aurüägcfeljrt , fd)rieb er

bie italienifdjen Opern: »II Cu*o riconosciuto« (1765)
unb »D buon marito« (1766), fd)lofj ftcb bann aber

ber neu auf!omntenben Kompofttion beutfdjer Sing«
fpiele an (»3>er ^>ol,3bouer«, »Stoiber«, »^er 3)orf«

jabrmarft« tc), erlangte aber befonbere ©erübnttbeit

burd) ba3 Welobrama »tlriabne auf 9?aroi«, burd)

ba$ er einer ber §auptDertreter biefer feit bem ü i •

fdjeinen oon 3Iouficau3 »^oginalion« allgemein be»

liebten Shntftgattung nturbe. 92ad)bem er 1778 feine

Stelle in ©otba niebergelegt, mar er eine 3«Hang
ajtufifbireftor beim Sd)röberfd)cn %b\ealer in Ham-
burg, febrte bann nad) ©otba jurüd unb brachte nod)

big 1787 neue Singfpiele. 3uld.a lebte er in Döüiger

3urüdgeiogenbcit in Äßftri(j. 9^on feinen Konipofi*

tionen finb nod) bie

branten): »$lriabne«,»2Rebca«,»

äVrlobramen (richtiger Suo*
$bilon unb STbeone«
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unb »Wmanfor unb Kabine« Ijerborjubeben. ©gl.

fcobermann, ©eorg ©. (ßoburg 1895).

3)3iobertöon, beutfcber $olitifer, geb. 18. ftebr.

1816 in fiiegnib, geft. 16. Vlug. 1899 in Nubow, ftu-

bierte in Sfiiinctjen unb ©erlin bie 9lecf)te, trat in ben

preufcifdjcn StaatSüerwaltungSbienft, fcbieb aber 1849
auS unb übernahm bie ©ewirtfd)aftung fetneS öutcS
Stubotr bei ©erlin. 1858 jum 9ßitglieb beS Slbgeorb-

netenbaufeS gemault, gehörte er ibm ununterbrochen

an, feit 1867 au* bem 3ieid)3tag. Cr fcblofe ftd) ber

nationalliberalen Partei an, ju bcren ftübrern er ge=

hörte, Würbe 1889 311m jweiten S3i,jepräfibenten beS

Vlbgeorbnetenhaufeö gewählt, jog fid) aber 1898 oom
polttifcben fieben jurücf.

Neubau, Cecil, Orientalift, geb. 1. 3uli 1856 in

Sonbon, ftubierte inSambribge unb ift feit 1885 ^ro«

feffor beS SanSfrit am Umöerfttt) College in Sonbon
unb©ibtiotberar am «Britifcben Sfufeum. Sluf Wiffen-

fd)aftltcben Keifen md) Nepal unb Norbinbien 1884
unb 1899 erwarb er aal)lreid)e ©anSfritbanbfchriftcn

für baS ©ritifebe SRufeum unb entberfte wichtige alte

3nfd)riften. (£r toeröffentlidjte unter anberm: »Aca-
talogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the

University library, Cambridge« (Gambr. 1882) unb
»A journey of literary and archaeological research

in Nepal and Northern India« (baf. 1884).

ft*cnbapib, SajaruS, ^^tlofopf) unb SRatipma-

tifer, geb. 18. Oft 1762 in «Berlin Don jübifeben

eitern, geft. bafelbft 1832, ftubierte in (Böttingen unb
«Berlin unb fkbelte auS «Begeiferung für ffautS l; in

lofopbie nad) 23ien Aber, um bort jünger für biefelbe

$u Werben, ©eine SBorlefungen würben jebod) Der-

boten, fo bafj eS ©. für geraten hielt, 1797 nach 53er-

lin jurüefjufehren. Wo er eine Stelle nie- Jtalrulator

bei ber föniglidjen Söitwenfaffe annahm. 2)er Jtant»

fdjen $?bilofopbie treu, Wanbte er ftd) in berOrolge Don
ÄantS Nachfolgern ab unb bebräifd)-ar*äologifcben

gorfdmngen ju. Unter feinen jablreicben ©ebriften

finb ju erwähnen: »©orleftmgen über bie frritif ber

rein« ©ernunft« (SSien 1795, ©erl. 1802); »93or-

lefungen über bie ftritil ber praftifebeu Vernunft«
QBUn 1796); »Syorlefungen über bie Srritif ber Ur-
teilSfraft« (baf. 179»)); »$>crfucb einer ©efebmadä*
lehre« (SBerL 1799); »Uber ben Urfprung unfrer(£r»

fenntniS« (Don ber ©erliner Wabemie ber 3S?iffen-

febaften pretSgefrönt, baf. 1802); »Sclbftbiograpfnc.

(baf. 1804).

ttenbemann, 1) ebuarb, SRaler, geb. 9. 3)ej.

1811 in «Berlin als ©obn eines fübifeben ©anfierä,

aeft. 27. 3>eA. 1889 in $ üffelborf . trat in baS Atelier

SB. D. ©cbaboWS, mit bem er 1827 nach $üffelborf
ning, unb ben er aud) 1830 na* Italien begleitete.

Nacbbem er mit mehreren ©ilbniffen unb einem öe-
mftlbe: ©oaS unb Nutb\ groben feines SalentS ab*
gelegt, trat er 1832 mit bem gro&en öemälbe: bie

trauernben 3uben m©abölon, m ber ©erlinerJhmft-
auSftellung auf. £aS @i(b machte grogeS Vluffehcn,

baS j. %. auf bie bamald in «Berlin tonangebenben
Mroifc, j. X. auf bie tiefe unb fchlid)te Smpfinbung
unb bie eble RompoHtion aurüdjuführen ift (TOufeum
m Äöin). ©ein nad)M ©ilb: bie jwei SKäbchen am
©runnen (1833), tourbe öom Kbetnifd).3Beftfälifd)en

ftunftoerein erworben. 1834—35 entftanb fein 3»ei«

te5 ^auptwerf: 3eremia8 auf ben Srümmern oon
3erufalem, bai in ber <8r5fse ber Sharafteriftif einen

Pfortfehritt gegen bie üjuben in «Babhlon bezeichnete

(tönigliche^ScbloB in^>annoOer). 3n ibhUifchem ©til

«.ehalten ift tv , burd) Uui-.cr.-?' ©ti* befannte «3ilb:

bie ernte (1836). 1838 würbe er alS ^rofeffor ber

Sunftafabcmic nad) 2)re§ben bentfen, Wo ib^m juglcid)

bie Ausführung umfangreicher ©anbmalereien im
$hron* unb ©äüfaal beS föniglidjen Sd)lüffci3 über-

tragen Würbe, bie ihn bis 1855 befd)äftigten.

Sbronfanl , 3U beiben ©citen beS $brone£, fmb bie

©eftalten großer ^errfdjer unb ©efejjgebcr auf öolb»
grunb mit beiün,lid)en 5)arftellungen in Sicliefform

Darunter, pon SJ^ofeS bis auf Wibrecht ben 5kherjtcn,

bargcftcllt Wuf ber bem S^ron gegenüberftchenben

Söanb Ttnb oier 3)arftcllungen auS bem Sehen bcS

ßönigS Heinrich L angebracht, mit barunter befinb«

liehen ©ilbern, bie bie SBerufSfreife ber oier Stänbc
fchilbern. Um ben ganzen Saal jieht ftd) ein JJrieS

mit 2)arftellungen auS ber Äulturgcidncbte, bie baS

menfchliehe 2ehen Oom SinbeSalter bis jum S£obe oer^

anfdjaulichen. 3)iefe Silber fmb in $rc3fo gemalt,

währenb bie 9fuSfd)müdung beS SBaüfaaleS mtt föm*
bolifd)en ftinbergcftalten, Ben ^erfonififationen ber

fünfte unb mü ©jenen auS ber antifen SBelt in ©te*

reod)romie erfolgt ift. 1859 übernahm «B. als Sd)a<

boWS Nachfolger bie Scitung ber 5)üfielborfer fiunft-

afabem^ ©eine Hauptarbeit in ^üffelborf Waren
bie Entwürfe ju ben 9Banbgemälben in ber Vlulo ber

ffiealfcbule, bie 1861—66 unter SRitwirfung oonßarl
©eitling, JRolanb JHiffe unb ftr. ©efclfchap ausgeführt
würben. Sie Perftnnlicbcn ©iffenfd)aft, ^anbel, 3«*
buftrie unb ßunft unb bie in jenen (Gebieten h^^oor*

ragenben3>eutfchen teils burd)3bealfiguren unb^or«
träte, teils burd) Jrinbergruppen. Snbe 1867 legte 83.

feine Stelle als 2Üreftor nieber. ©eine legten größern

SHerfe fmb: bie Söegfüljrung ber3uben in btc habt)»

lonifche ©efangenfehaft (1872; in ber «Berliner 9ca»

tionalgalerie), Die Entwürfe für bie Ausmalung beS

erften v£orncliuSfaaleS ber ©erliner SRationalgalerie

(1875) unb eine ^enelope (1877; SKufeum »on Wnt»
Wcrpen), worin er ben SBerfud) machte, fein im allge-

meinen flaues Kolorit ju größerer Äraft p fteigern.

S3. ging Don ber urfprüngltd) m3)üffelborf beimifchen

Sentimentalität auS, bie er inbeffen nie y.n Schwäcbe

entarten ließ. ©gl. Scbrattenbolj, ebuarb ©.

(Süffelb. 1891).

2) Ordir Stöbert Sbuarb Smil, beutfeher ?lb-

miral, geb. 5. ftug. 1848 in $reSben, trat 1864 in

bie preu|}ifd)c SKanne unb lämpfte als ficutnant mr
See 9. KoP. 1870 unter Jhtorr bei §aoana. «13 Jfa-

pitcinleutnant na^m ©. 1875 an einer Neife nad) Oft-

afien teil. Würbe 1880 ftomettentapitän im ?lbmiral«

ftah, 1887 Kapitän jur See, bann StabSdjef beim

Oberfommanbo ber Oftfeeftation unb ber Sftanöüer*

flotte, übernahm 1893 baS ttommanbo beS i^anjerS

©ranbenburg, erhielt 1895 als ßonterabmiral bie

Snfpeftion beS XorpebowefenS, bann baStfommanbo
ber 2. 35iüirton beS 1. <äM*wabcr8 unb würbe im
Dftober 1898 jum Gbef beS StabeS imOberfommanbo
ber SRarine berufen. Nach ber Ncorganifation ber

obern TOarinebcbörben Würbe er im Nooember 1899

SijeabmiralunbGh'fbeS^lbmiralflabeSunb befeljligte

t>on ftebruar 1900 bis Februar 1902 baS oftaftatif'che

Jhreujergefchwaber. Nach eintreffen beS oftafiatifchen

erpebitionStorpS leitete ©. bie maritimen Operatio-

nen, währenb er toor ^luSbrud) unb nach «bichlujj

ber d)inefifd)en ©irren ben Oberbefehl über bie beut-

feben Seeftreitfräfte ber oftaftatifchen Station inne-

hatte. Cr orbnete ben ©erfueb jum entfaftc ber Öe-

fanbtfchaften SWittc Juni 1900, bie einnähme ber

XafufortS unb bie ©efcblagnabme c^irteftfdjcr ßiieg3-

f*iffe an, oon benen baS lorpeboboot Jafu in beut*

fdjen ©eTtö überging, überwachte ben ^angtfefiang. bie

füblid)cn Väfcn unb itüftenbefeftigungen unb befehle

Digitized by Google



G24 genta — »cncrfe.

Sdjanbaifwan. ^unt 1902 Würbe er als 9?nd)fol*

ger o. Diebertcbä' Gbc f bcä Slbmiralftabcä berüJfarine.

SBcnbcv (perf.) , fcafen.

SBenber (©enbdrty, molbauifcb $if d)nD),Krci^

ftabt unb widjtigefteftung im ruft. ©oub. 83cffarabicn,

am Dnjcftr, Kuotenpunft ber (Siicnbahnen Cbeffa-

^affl) unb 83.-©ala&, ba,bmonbförmig am Ufer be3

Stromrö gebaut, mit gewaltigen ©räben unb 3MU
len, einem 83rüdenfopf unb etner auf einer Slnböbe

liegcnben^itabelle mit^ulberturm, Slrfcnal unb9Wa>

ga,unen. 58. bat 2 SJorftäbte, 4 gried)ifcf)'fatbolifd)e

unb eine römifoVfatlj. Kirche, 8 jübifebe 83etbäufer,

eine9Jtofd)ee unb U897) 32,934 ü;inro.(3J?olbauer,!Hu(«

fen, Armenier, Suben unb Dataren). Der bebeutenbe

fcanbel umfafct bauptfächlid) S3aubolj, betreibe, ©ein,

Wolle unb S*icf).— $n SB. beftanb im 12. 3af)rb- eine

genucftfdje Kolonie. Die Dürfen befehlen e3 jugleidi

mit ber SJiolbau; und) ber Abtretung bonKamcne{ an

Polen befeftigten fie e3. 1709—11 t}telt ftd^ Karl XII.

Don Schweben nad) ber Stieberlage bei ^oltawa meift

in bem nahegelegenen frieden 35arni|w auf, Wo aud)

bie Stürmung feinet $>aufe3 burd) bie Dürfen er*

folgte. 83. Würbe biermal (25. Sept. 1770, 15. Kot.
1789, 1806 unb 1811) bon ben Stuffen erobert, ftctä

aber wieber ben Dürfen jurüdgegeben, bis e8 im
^rieben bon 83ufarcft 1812 ncbjt SJeffarabien enb<

gültig an Stufjlnnb fiel.

$3enber, 1) Johann 83lafiu8, ftreityerr bon,
öfterreid). ^elbmarfdiall, geb. 1713 \u ©engenbad)
in Schwaben, geft. 20. 9tob. 1798 in Prag, trat 1733

in &fterrcid)ifd)e KriegSbienfte, fämpfte unter Prinj
(Sugen in ben Dürfcnfriegcn , im erften Sdjlefifdjen

unb im Siebenjährigen Krieg. 1 769 würbe er ©eneral»

major, 1775 ftclbmarfcball. Dermalste ftd) mit fiuife,

(Gräfin bon Nienburg • %h\ Ii bpäe ich unb Würbe bon
Kaifer 3ofcpb tt in ben Sreiberrenftanb erhoben.

1789 in ben Sticbcrlanbcn, würbe er 1795 Komman*
bant ber JMtanfl fiuremburg, $ulcfet fommanbierem
ber ©eneral beä Königreich^ ©Birnen.

2) Wilhelm, prot. Dbeolog, geb. 15. San. 1845
juSHünjenbcrg in Reffen, geft. 8. Slpril 1901 in83onn,

wirfte als SReligionälctjrcr am ©b,mnaftum unb.vilf-?

prebiger in Woratä, feit 1876 als orbentl. ^Jrofcffor

ber Jbeologie in 83onn. Seine afabemifdje Sfcfrrcbc

jur geier be» 400jäbrigen ©cburtStagä Sutberä über
»Sieformation unb Kird)cntum« (Bonn 1884, in fie«

ben Auflagen) rief bei bem ebangclifdjen Klcruä in

9?hetnlanb unb Westfalen einen ©turnt beroor. Qöe=

fteigert rourbe bie Unjufriebcnheit burd) 83enber3 wei*

tere Sdjriften: »Daä Wcfen ber 9teligion unb bie

©runbgefc&ebcrKird)enbilbung«(83onnl886,4. ,

ilufl.

1888); »Der Kampf um bie Seligfeit« (baf. 1888).

Snfolgebeffen Würbe JB. mit feiner ^mmiinuntg in

bie pbtlofopbifd)e ftafultöt berfcht. Sltt^er ben genann-
ten berfa ftte er nod) folgenbe cd)riftcn : »Der Shuu
berbegriff hei 9feuen DeftamentS« (^ranff. 1871);
»Sdjleiermacber« Geologie« (9iörbling. 1876—78,
2 ©be.); »3ob- ffonr. Dippel, ber 2freigeift auS bem
$ieti8mu3« (58onn 1882); »SKfttbologte unb SHcta.

mvü- , 1. iBanb: Die Sntftefmng ber SBeltanfd)au*

ungen im gricdjifdjen Altertum (Stuttg. 1899).

&cnbcr Ülbbä«! (frilber @omron), ^afenftabt
in ber perf. ^robin^ jarfiftan, am ^crftfdjen 9Rcer.

bufen, ber 3nfcl ^onnuj gegenüber, in beider, un-
gefunber Oiegenb, mit elenben Kütten unb 5—7000
meift arab. (sinwobnem. 83. ift nod) immer ein be^

beutenber fcanbelSplafc für inbifd>e unb toerfifd)e 28a
ren. Cingcfübrt werben Stüdgüter, $udcv, %et unb
DBpfe au« »ombab,; aufgeführt Jepbidje, 33otlc,

Xabaf, Safran, Cpium, Wanbeln, Krapp. Die (£m-

fu^r betrug 1901/1902: 10.« 9RiCL 3Rf., bie Wue-
fuhr etwa 2,5 Stift. W. 83. ftebt in wodjentlidjer

Dampfftbiffoerbinbung mit Äaratfdji, 93omba^, 83u»

'Mut' unb 83aära.

nb er ^' rcgli , Stabt, f. ©regli 2).

>»c iib i baue« , ber fiebente Wonat im Kalenber ber

83itbt)nier, bom 24. Wtävi bii 22. <Hpxil

SBcnbtftO (früher Sanbhurft), Stabt hn britifcb/

auftral. Staat 93ictoria, an berföiffnbahnSRelbournc-

Schuca,mit(i90i)31,020@inw., Sit? rined fatholifchen

83ifd)ofd, b>t 24&ir$en, barunter eine beutfdje, grofje

Safferwerfe, &triä)\ät)o\ , 9 83anfen, ^ofpital, 91v
menhau«, ^anbWerferinftitut mit 14,500 SBänben,

83ergfdjule, botanifdjen ©arten, Donwarenfabrif,

grofte Brauereien, ©ifengießereien. Die Stabt ber»

banft ihre 831üte ben ©olbgruben ber llmgegenb (f.

Xafel »(Srjlagerftätten III; J^ig. 5), auf benen für
66 3JHVL $fb. Stcrl. ©olb gewonnen würbe.

Wcitbtn (©enbjin), ßireieftabt im polnifd)*ruff.

©ouo.^iotrfoW, an einem 3^beig ber SBörfc^au-Sic -

ner eifenbafm, mit ü8»7) 21,190 (£inw., ^auptort in

$olen für ffad (^robuftion 1897 : 58,815metr. 3tr.).

SBenbt^, thrafifd)e ©öttin, boren SSefcn bie ©ric
d)en beftimmte, fte mit 91rtemid, audj mit öefate unb
^>erfephone glcidjjufe^en. 3br Ruit fam burd) thra»

fifdje Wetöfen aud) nach Attila unb fanb bort foleben

Entlang, bag im 5. CatnM. b. (Sbr. ein Staatffeft

(8ienbtbeia) im ^JiräeuS geftiftet würbe mit $ro»
^effionen, gfadtclläufen ju ^ferb unb einer Kacbtfeicr.

%I. ©rimm, Über bie ööttin 83. (»Kleinere Scbnf •

ten«, 83b. 5); fcartwig, 83enbi8 (Seip3- 1897);
Drenbelenburg, 83enbi3 (83erl. 1898).

©cnborf , Stabt im preufj. Wegbej. unb 2anb*
freid Koblcnj, an ber Staatöbalmlinic Köln-92ieber«

lahnftein, bat eine cbangelifdje unb eine tatt). Kirdhe,

eine Synagoge, eine höhere 83ürgerfd)ule, 4 3rren»

anftalten, Kaltwafferheilanftalt, ßabrifatton feuer-

fefter Steine, bon ^tthorie, Senf, 831eiweiß, 3»gorren
unb 83int3fanbftetneu, Keffelfdjmiebcrei, eine Schiffs-

werft, (Eifenfteinbcrgbau unb am) 5615 meift tatb.

(Sinw. 3n ber Kähe bie eifenhütte SRühthofen.
Bene (lat.), gut; fid) b. tun, ftd) gütlid) tun.

fBette, flimattfd>er Kurort int ungar. Komitat
be3, im S?dtragebtrge, 3 km bon ©böngböö entfernt.

feuerte, 1) ©eorg griebrid), berbienftbotter

©ermanift, geb. 10. 3uni 1762 ju 3Rönd»«roth im
Sürftentum Dttingen, warb 1814 orbentlidber ^5ro«

feffor an ber Uniberfttät ©öttingen, 1815llnterbiblicM

thefar unb ftarb alSOberbibliothcrar bafelbft 21. «ug.
1844. Seine Stubien erftredtm fid) inebef. auf alt'

beutfd)e unb eng(ifd)efiiteratur; bon ihm flammen bie

erften mif[cnfd)aftlid)cn 9lu$gaben altbeutfAer Derte.

83. war ein feinftnniger ©rflärer mittclhodjbeutfdjer

Did)ter unb trefflicher Seritograph; er berbffentlichte:

>83eiträge jur Kenntnis ber altbeutfchcn Sprache unb
Siteratur« (©ötting. 1810—32, 2 83bc), 83oneriud'

Gbclftein« (83erl. 1816), »SJigaloi« bon Sirnt bon
©rabenberd)« (baf. 1819), »^ttein oon $>artmann
bon ber 9lue« (mit fiad)mann, baf. 1827) unb »Wör-
terbuch ju "öartmanng 3wein« (©Otting. 1833 ; 3. HttjL

bon 83orchling, &tpj. 1901). Seit 1828 rebigierte er

mit^eeren bic»©öttinger gelehrtenWnjeigen«. Seine
nachgelaffcnen Vorarbeiten ju einer Sammlung be^

mittelhocbbcutfchen 8Sörterfd»abe3 bcrWerteten SB.

«Diüüer unb3amdc in bem »«iittelbochbeutfchcn Wör-
terbuch« (2eipj. 1854—66, 4 Die.), »©riefe au* ber

ftrübseit ber bcutfdjen Philologie an Ö. 83.« gab
9t. Skier (fieipj. 1901) berau«.
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2) Srnjt SBilbelm, ©eolog unb ©aläontoTog,

geb. 16. SKärj 1888 in ©erlin, ftubfert« in «jaüe,

SBüribura, ©erlin unb §eibelberg, habilitierte ftdj

1866 in §cibelberg, Würbe bort 1869 ©rofeffor unb
1872 ©rofeffor ber ©eologie in ©trafjburg. (Er

fd)iieb unter anberm: »ÜberSDriaS unb^ura in ben

©ttbalpen« (SRünd). 1866); »Cagerung unb 3ufam*
menfe&ung beS gefristeten ©ebirgeS om füblidjen

Wbbang beS DbenwalbeS« (§etbelb. 1869); »«brife

ber ©eologie Don eiiafj»2otbringcn« (6tra&b.l879);

»Über bie XriaS m 61 [oft* Söllingen unb Eurem»
bürg« (int 1. ©anbe ber »Wbt)anblungen $ur geologi«

fcben ©pejialfarte öon ©lfafi»Sotf)ringeu«, ©traßb.

1877); »©eitrag lur ÄenntntS beS 3ura in 2>eutfd>

£otl)ringen« (ebenba 1898). ©emeinfcbaftlid) mit

Goben gab er eine geognoftifd)e Karte (1:50,000,

fceibelb. 1874—77, 2 Ölättcr) unb »©eognoftifdje

©efcbreibung ber Umgegenb Don £>eibelberg« (baf.

1880— 81, 3§eftc) unb mit©üding, Sdjumacbet unb
t>an 3BcrDcfe ben »©eologifdjen ftütjrer burd) brn @l»

fafc« (©erl. 1900) heraus. 1879—86 war er SJfit*

rebafteur beS »Keuen 3ab,rbud)3 für 3Jiineraloa,ie«.

3) ©ertolb, «nahmt unb^oolog, geb. 27. Jycbr.

1843 in (Slbing, geft. 27. ftebr. 1886 m ÄitaigSberg,

jhtbtcrtc in ÄönigSberg SRebijin, würbe bafelbft 1870

©rofeftor unb 1877 ©rofeffor ber topograpbifcfien

Anatomie. SllS b.ertorragenber gorbcrcr ber ftifd)*

sud)t unb f$fifd)erei, namentlid) ber ©cefifdjerci, war
er feit 1885 HHttglieb ber ßommiffion jur unffen»

icbaftlid)cn ©rforfd)una ber beutfdjcn SWccre unb ent»

faltete aud) a\$ Sdiriftfübrcr beS grifdjereiDeremS ht

Cft* unb Söcftprcujjcn eine iegenSreid)e Sangfeit. ©.

fdjrieb: »&ifdje, SijdKiä unb 3'ifd)jud)t in Oft» unb
Seftöreu6cn«0tt>nig?b. 1881); »$)ie Xeid)Wirtfd)aft«

(baf. 1885; 4. Slufl. öon Safj'tf, 1902); »fcanbbud) ber

ftifdjerei unb gifd)jud)t« (mit 0. b. ©orne unb 55aü«

mer, baf. 1885).

Bened., bei Sicrnamen «brurjung für ©. 3-
Dan ©enebeu (f. b.).

•Bcncbrfcn (lat. benedic&re), fegnen.

•öcncbef.Subwig Äuguft Don, dfterreid). ©e»
neral, geb. 14.3uli 1804 in Cbcnburg, geft.27.?lpril

1881 inÖraj, auS bem proteftantifdjenSlbcl Ungarns
ftammenb, trat 1822 alS gäbnrid) inS SS: er , Würbe
1833 jum ©cneralquartiermeifterftab (©eneralftab)

ocrfe&t unb Wirfte nun unter ben klugen feine* ©ön*
nerS 3?abe|>fD. 1840 *um SRafor unb ©eneralfom»
manbo» «Ibjutauten in Hemberg ernannt, Dermablte

er fid) mit yulie, ber Softer beS ©ubernialpräftben»

ten A'.iur, Jtrieg von §od)fclben. 1846 unterbräche

er ben wcitgalijt|d)en Wufftanb ; 1847 würbe ib>i 3ta»

lien alS neuer SBirfung3frci3 jugewiefen. 3m ^clb-

jug Don 1848 *eid)ncte er fid) bei ßurtatone (29.2J?ai)

au*, 1849 bei SRortara (21. 3Rärj) unb bei 9<ooara

(23. SRärj). Wm 8. Styril jum öeneralmajor er*

nannt, fodjt er in Ungarn gegen bie flufftänbifdjen

bei Siaab (28. 3""f)» *J'©3onn (2. 3uli), ßomont
(11. 3uli), Uj«®jegebin (3.«ug.) unb Sjöreg (5.«ug.),

W0|eiD|i er oerwunoet wuroe. io4v auancierte «u.

»um ©eneralftab*d)ef JRabej>ft)ä, 1852 jum gelbmar»
fdiallleutnant unb würbe 1857 icoröSfommanbant in

©al^ien. 3m italienifdjen Srelbjug oon 1859 über«

Wältigte er an ber Sprit btä 8. ftorpä auf bem redeten

Flügel bei Solferino (f. b.) ben Seinb, o^nc ben un*
glitdlidjcn Wudgang ber 6d)lad)t abwenoen }u fön»

ncn. 1860 jutu Ctjef bc3 ©eneralftab« ber Wrmee
ernannt, batte er 19. Wpril bi3 20. Oft. bie oberfte

üciiung beS ^ecrWefenä unb ber äiwlöerwaltung in
j

Ungarn inne. ®r übernahm banad) wieber ba8 Jcam»
j

, 4 »uti.. a »b.

manbo in ofn'i'-n unb erreichte fr'cr ben ^öb^e^unft

feiner Saufbafin, Wiewohl bie ©eibcf)attung ber Stcl»

lung eines ©eneralftabSdjefS SRiBöerftänonifie unb
Sd)Wierigfeiten öerurfadjte. 1866 übemabm ©., ba
nur jWifcben ifyn unb 6rjbfr5og Wlbredjt bie 3Baf)l

ftanb, im ©ewuftfcin» t>«6 er bem faifcrlidjen SBunfdje

feine »bttrgerlid)e unb miütänfd)c (Sf)r« jum Oöfcr
bringe«, ba3 Jeommanbo ber Korbamtee. ©. iwei«

feite Oon Anbeginn ernftlid), ob er biefer ©tcÜimft
auf einem iljm fremben ©oben unb ob bie 3Ronard)ie

einem Kriege mit jwei fronten gewaebfen fei. $er
ib,m litt 6eite gefteHte ©eneralmajor ÄriSmanii er*

WieS fidj alS ein metfjobifdjer 3auberer. 3)afe ©. bie

Sage ridjtig beurteilte, befonberS nad) ben gegen fei*

nen auSbrüdlid)en ©efe^l Oorgefallenen ©efedjtcn bei

Sfa!ife unb Srautenau (28. 3uni), beweift feine 3>c«

vqchc Oom 1. 3uli, in ber er ben $aifer bat, >um
jeben ^SreiS grieben ju fdjliefeen«. 2)ie Sd)lad)t bei

töniggräjf (3. 3«H) begann fkgfedjei&enb, enbete

aber mit einer fdjweren 92iebcrlage. ©. rettete nod>

ben Reft ber Wrmee über Dlmüfc nad) Ungant ; bann
Warb um baS Sfommanbo abgenommen unb Qixtf)cx>

jog 9llbredjt übertragen, ©. mit anbern ©encralen
cor ein Jcrieg8gerid)t gefteüt. «uf ©cfcf>l beS ÄaiferS

warb bie Unterfud)ung nicbergefdjlagen ; am L 9ioü.

1866 erhielt ©. feinen Wbfdjicb, unb 8.
<
2k\. erfd)ien

in ber amtlichen »SBiener Rettung« ein ?lrtifcl, worin
©. alle Sdjulb an bem über Dfterreid) fjereingebrodje*

nen Unglüd jugefd)rieben würbe. 3n ©raj verlebte

©. feine Ickten iiebenSjabre, nad)bem er fid) ISrjb«*

jog^llbred)t gegenüber eb,renWörtlid) oeropidjtet tjatte,

unter feinen Umftänben fid) öor ber SÖelt ju redjt»

fertigen, ©r Oerbranntc ade Rapiere, bie auf feinen

Unten am ftrieg oon 1866 ©e^ug batten. ©gl.

griebjung, 35er Jtambf um bie ©orb,errfcbüft

in 3)cutfd)lanb (ö.Wufl., ©tutlg. 1901, 2 ©bc.) ; 55er*

felbe, ©enebefS nad)gelaffene $aöiere, ju einer ©io*

grapfne »erarbeitet (fieipj. 1901); 0. ©d)lid)ting,
WloUtc unb ©. (©erl. 1900).

belieben, ^ierre 3ofeöfj Dan, $ooloq, geb.

19. $ej. 1809 in SJiedjeln, geft. 8. 3an. 1894 in 2ö*

Wen, ftubierte SRebijin, würbe 1831 ftonferoator am
naturwiffenfd)aftlid)en3Rufeum in fiöwen, 1835 ^ro*

feffor in ©ent, 1836 m fi&wen, 1842 SRitglicb ber

bclgifdjcn Wfabcmic ber 5Siffcnfd)aften, 1860 3>ircftor

ber Classe des seienes unb 1881 ^räfibent ber Vlfa*

bemie. ©. ftubierte bie marine ßrauna ber bclgifdjcn

$üfte, unterfud)te bie (Sntwidelung ber ©lafe'nwür*

mer unb erforfd)te bie Derfd)iebencn ©erbältniffe beS

^arafitiSmuS. Srfd)rieb: »Zoologie mfedicale« (mit

©eroaiS, ©ar. 1859, 2 ©be.); »Iconographie des

belminthes ou des vers parasites de Tbomme (i'ö*

Wen 1860); »Orthographie des cetaces vivants et

fossiles« (mit ©eroaiS, ©ar. 1868—77); »La vie

animale etses mystöres« (©rüff . 1863) ; »Les fotiilles

au trou des Nutons de Furforz« (baf. 1865); »Les
chauves-souria de l'epoque du mammoutb et de

l'epoque actuelle« (fionb. 1871); »3)ie ©dimaro^er
beS JierreicbS« (fieipj. 1876). Sgl. »Manifestation

en l'honneur de M. le professeur van B.« (©ent

1877); ßemna, P. J. van B. (WntW. 1898).

©enebetti, ©incent, ©raf, franj. Diplomat,

teb. 29. Wpril 1817 in ©aftia auf »orftfa, geft. 28.

«an 1900 in ©ariS, fungierte, 7. 9?od. 1855 .^uiit

2)ireiftor ber politifdjen Abteilung im SKinifterium

bei 'Auswärtigen ernannt, auf bem ©arifer &riebenä*

fongrefe Don 1856 alS Sefrctär. 9?ad)bem er 18U1—
1862 ©efanbter in Surin gewefen war, würbe er 27.

9?oD. 1864 ©otfebafter ju ©erlin. 1866 nad) ber
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Sdjfadjt bei SJöniggräfj mit bcr SriebenSDcrmitlelung

3Wifd)cn ßfterreid) unb Skcufjen ju 9hfol3burg be«

auftragt, trat SB. fpäter mit ftranfreidjS §orberun«

gen (Abtretung Don beulfd)em ©ebiet nebft SRainj)

nad)brücflid)cr "ijeroor, waä toon ©iämard jurüd*

gewiefen Würbe. 1870 fteöte SB. 9. 3uli in (EmS bic

Sortierung an ben fiönia SBiltjelm, er fotle bem Stein-

ten Don Jpoben^oUern bie Slnnabme ber fpanifdjen

Ärone »erbieten, unb richtete auf J8efef)l feiner 9le=

gierung nad) bem SSer^ictjt beS S?rtn,$en bafi SSerlan«

gen an ben ftonig, er möge bie beftimmte SBerfidje*

rung erteilen, bafe aud) in 3"hmft bie ftrage ber

bobenjotlerifdjen Jbronfanbibatur nid)t Wicber auf»

genommen Werben fotle. S)ie Wbteb^nung biefeS SBcr»

langend fowie einer neuen Wubienj 13. yuli unb bie

©cr6ffcntlid)ung ber »(Smfer 3)epefd)e« burd) ©13-

mard gaben berfran$öfii^hcn$cjgierungben©orwanb

jur JfrtcgScrflärung. SRit bem «turj beä ÄaiferreicbS

War SSencbcttiS poltti[d)c l'aufbatjn beenbet. @r fudjtc

feine biplomatifdjc Sätigfeit in SBcrlin burd) ba8 SBucb,

»Ma mission en Prasse« (Stor. 1871) ju rcdjtfcrti«

gen; cd folgten fpäter: »Essais diplomatique«' (1895,

barunter: »L'Empereur Guillaume 1" et le Prince

de Bismarck« , >Ma mission a Ems«) unb »Essais

diplomatique» , nouvellc seric« (1897). ©gl. IRo«

tb^an, La France en 1867 (©ar. 1886, 2 ©be.).

Benedetto (ital.), gefegnet. B. da San t' Anto-
nio, ironifcbe©ejeid)nung cine£ einfältigen SRenfd)en,

nad) ber iürdje Sant' Antonio Wbbate in {Rom, Wo
bie Sfel unb anbre $>au3tiere am Sag beS heil. Wn»
toniuS Don ©abua (17. 3an.) gefegnet »erben.

Benedicamus Domino (lat., »preifen mir ben

§errn!«), bie gegen beu biliar gefprodjene fformel, mit

ber in ben ftaftenjeiten unb an einigen anbern Sagen
ber tatbolifdje ©otteSbienft ftatt be$ gett>öf)nlid)cn Ite,

missa est! gefd)loffen wirb.

Benedicite (lat., »fegnet!«), bcr Wnfang bcö in

Slöftern üblid)en 2!ifd)gcbet8; aud) ber ©efang ber

brei SRänner im ffeuerofen, bcr nad) einem ©cfdilujj

beS JtonjilS $u $olcbo 633 in SKrdjcn unb fflöftern

an jebem SRarnjrertag ju fingen ift.

beliebtet, S i r 3 u l i u S , ftlamcrfpieler unbßom-
ponift, geb. 27. SJoD. 1804 in Stuttgart ab? Sobn
eincä jübifcbenSanfierS, abercDangclitdj getauft, geft.

5. 3uni 1885 in fionbon, war Sd)üler Don wbcille

in Stuttgart, $>ummel in SSeimar unb ff. SR. D. SSe*

ber in 2>rc3ben. Wuf be8 lefetern (Smpfcblung warb
er 1824 HJufirbireftor beim Särntnertortbcater in

33ien , ging 1826 nad) Neapel al$ SRufitbirettor am
Xfycater ©an ßarlo unb fonjertierte harnt mehrere

3abre al$ ©ianift mit Wcthfelubem SSoImfife in $cutfd)«

taub, ©arij ic. Seit 1835 lebte er mit Wenigen Un»
tcrbredmngcn (1850—51 mit 3ennt) Sinb auf einer

Äonjcrtreife in Slmcrifa) in fionbon, Wo er 1871 ge«

abelt würbe unb bis $u feinem Xob als Ordjefterbiri-

gent unb ftlauierfpieter in bobem «nfeben ftanb. JB.

war aud) SBcgrünber ber bortigen fogen. populären
TOontagSfonjerte (Äammcrmufu) unoXirigent oielcr

groyen englifd)cn aRufiffefte. Slufjer jab^lrcidjen mebr
brillanten alä tiefen ßlaöierfompofttionen unb einigen

fird)lid)en SRuftfmerfen fomponierte 8. eine EReibc

oon Opern, Don benen bie erften, italienifd)e, in Km«
finifdjer Spanier gefd)rieben r»«b; 1838 trat er mit
»The gypsy's warning« jur ^omporttion englifdjer

Xejte über, imQtil fttb mebr Scber anfdjliefjenb, unb
batte bamit große Erfolge (»3)ie fireu3fabrer«, »S)ie

9?ofe Don Srin« [»The Uly of Killarney«, 1862],

»2>ie SBräute Don SBcncbig«, » T-.c SBraut beSSiiebed«).

"«lud) fdjrieb er mehrere Gborwcrfe für bie SRufiffefte.

— Scitcbift.

BenedictionSlisliber(Benedictionarium), im
SHittelalter baS SBud), baS jum (Slebraud) bcr (Mciit>

lidjen ber rßmifdjcn Äird)e bie grormeln jum Segen«
fpred)cn (henedictiones) enthält.

{Benebicttd, 3acobu8be,f. Sacopone ba Xobi.

•Benebictdfon, SSictoria (geborne Örujctiud,

%\eubommt (£ rn ftW f) 1 g r en), fd)Web. S«hrift|tettcrin,

geb. 1850 in Sdwnen, feit 1871 mit bem Stoftmeiftet

©cnebict^fon Derbeiratet, ftarb 1888 in ftopenbagen

burd) Selbftmorb. %b,xt 9?oDeIIcn »Fran Skane«
(»WuS Schonen«, 1884) u. »Folklif« (»SJoIKlebcn«,

1887), mit edjtcr fiebeng. unb 9Jaturfd)ilberung ihrer

§eimat, erregten Wuffeben. 9?od) me^r bie JRomanc
»Pengar • » (Selb«, 1 889 ; beutfd), ©crt.l 889), bie 3)ar.

fteOung einer unglüdlid)en (äclbebe, unb »Marianne«
(beutfd), Stuttg. 1890), bie 3>arfteHung einer jum
ÖKid fübrenben (51)«, mit meifterbafter Gb^arafteriftif

ber SRänner' unb ffrauengeftalten. 92od) cntwidelter

unb Doücnbeter ftnb bie Don £unbcgärb b<raudgc«

gebenen 9?ad)la^werte: »Berettelser och ndkait«

(1888), ihre ergreifenbeSclbftbiograpbic( 1890) fowie

bie mit £unbcgÄrb gemeinfam gefdjricbenen SScrfc:

ba8 Sd)aufpiel »Final «, bie SiebeStragöbte »Den Berg-
tagna« (1890) unb bic (Erching »Modern« (1888).

Benedict us (lat., »gcbenebeit«), ber Sobgefang
beS 3Q$aria3(CanticDmZachariae

t
Vuf. 1, 68—79),

ber täglid) in bem JBrcDiergcbct gebetet unb an gfeft»

tagen imCbor gefungen Wirb; aud) ein Seil bcäSan!»
lud in ber Uieffc (f. b.).

tBcnebictu^ Set)ita f f. ^feubo-^ftboruS.

©cuebift (öenebiftuS, ber »Öebencbcite, ®e-
fegnete«): 1) $er b.eil S. Don Wurfia, erfter©e»

grünber cined geregelten 3)(önd)8ftanbed im $lbcnb<

lanbe. S5ie einzige Ouetlc für fem Sehen, bie Don
Sßapft (Tregor b. ©r. Derfafjte JBiograpbie, bat nur
geringen gefd)id)tlid)en SBcrt, felbft Sie ^Infe^ung bei

©eburt^jabreg (480) unb beS Xobedjabrcd (543) ift

lebiglid) trabitioneQ, nur bcr ©cburtSort (9hirfta in

Äampanien) fidler. Kad) längerm (Sinfieblerlebcn in

einer feöljle hei Suhiaco (f. b.) im Sabincrgebirge

na^m ©. wabrfdjcinlid) 529 feinen SBobnft^ auf hon
SBerge dafinud, balhwcg£ jwifeben diom unb Neapel,

unb grünbete Ijier baS Softer Sßonte (Xafftno. S?gl.

©rü^mad)er, 3>ie IBebcmung iBenebilt^ Don9tur<

fta unb feiner Siegel in ber ©efd)id)te beS l'u'auhtnmd

(Scrl. 1892). S. ©enebiftiner.

2) ©. Don Wniane (eigentlid) ©itija, ©raf
D on SR a g u e l o n e), erfter SSicberberfteÜer ber ftlofter«

jud)t in ©eftfranfen, geh. um 750, geft. 821. Seit

773 SRönd), fteüte er fid) bie «ufgabc, ba8 SRöndjtum
m ber alten a£fctifd)cn Strenge mrüdAufübren unb
djm einPuJi auf baS öffentliche geben beä SBolfeS ju

Derfcbaffen. @r grünbete 779 ju 9lniane (2angrc3>

ein Äloftcr, Don bem auS er refonuierenb Wirftc. Sie

©unft ftarß b. ©r. Derfd)afftc ihm ®jemtion Don
aller bifd)üflid)en ©erid)t3barfeit Unter SubWia beut

frommen erhielt er bie Cberaufftd)t über alle SViofter.

unb ber 8}eid)dtag m %ad)en 817 erboh ferne Kegel

Sir ftlofterregel im ganzen SReidj. 5<gt. gofj, ©. Don
niane (8crl. 1884); SJüdert, «nianeunb öeOonc

(fieipj. 1899).

(Benebirt. SJame Don 15 Sföpften: 1) 8. L 574
S?ap[t, ftarb wäbrenb einer ©clagerung 8lom8 burd»
bie Sangobarben. — 2) SB. DL, ein {Römer, gewählt
683, erhielt Don bem jfrüfer ffonftanrin S^ogonatod

baJ 3u9 eftänl)ni?' baß bie r5mifd)cn SBifd)Öfc mdjt
mehr in ^onftantinopcl, fonbern Don bem faiferlidjcn

%ard)en in «aDenna ir)rc ©eftätigung cird)o(en foll<

ten. 6r ftarb 685. — 3) ». TU., 855—858, erwehrte
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ftd) be§ ©egenpapfteS Wnoftofiu«. — 4) ©. IV., 900
bi$ 903, einer ber beffcrn ©äpfte in entarteter Seit,

frönte 901 ben burgunbifdjenftönigfiubwig ium liau

fer.— 6) S.V., warb gegen ben faiferlidjen SJeo vuju
Don ben iK Lintern 964 jum ©apft evaml; 1t , aber tion

Otto TL abgefegt unb nad) Hamburg tierwiefen, wo
er 966 ftarb. — 6) ©. VI., warb 972 mit ©eifrint-

mung DttoSL gewählt, nad) beffen %ob aber 974
bon GreScentiuS gefangen genommen unb in ber

(SngetSburg erbroffelt. — 7) ©. VII., 974 unter fai-

ferltdjem ©cbufc gewählt, erfommuniaierte ben ent«

floljenen öegenpapft ©onifatiuS VII., btelt 981 ju

8lom eine ©tmobe, auf ber baS ©iStum SRerfeburg

aufgehoben Würbe, unb ftarb 983. — 8) ©. VIII.,

mutier Jbeopf)b,laft, auS bem §aufe ber XuSfu«
laner ©rafen. 1012 aum ©apft rrWäblt, bertrieb ben

bon ben SreScentiern aufgestellten ©egenpapft ©re*

fjor, ber ju Jcaifer fceinrid) n. flolj. 5)od) crflärte fidj

biefer für ©., ber ifm 1014 in 3?om frönte. ©. nabm
1016 an ben Stümpfen ber ©ifaner unb ©enuefen
gegen bie ©arajenen auf Sardinien Anteil unb un>

terftüfete im Smöerneb,men mit §einrid) II., bent ju
C5i:u-r. er 1020 perfönlid) ben Dornberger3)om Weihte,

bie (Erbebung WpulienS gegen bicSttianttner; er ftarb

1024. ©gl. SBappler, ©apft 8. VIII. (Srfpj. 1897).— 9) ©. IX., ©obn be« ©rafen «llberid) bon %uä-
fulum, SRcffe beS borigen, beftieg alS aWölfjähriger

Knabe 1038 ben toäpftltd)cuStu!il, ben er burdj£a)ter

fdjänbete. 1044 Don ben Wörnern 3U gunften eine«

©egenpapfteS, ©ilbefterf HI., bertneben, beriagte er

biefen 1045 au8 8tom, berfaufte bann aber bie iiara

<m ben 6r3priefter 3obanne3 (Tregor VI.). 1046
Warb er auf einer ©tmobe in 9Rom burd) Jfaifer §ein»

rid) m. abgefegt , bemäd)tigte ftd) nad) Siemens' II.

Sobe 1047 nodmtalS be-3 päpftlidKit ©tubleö. Würbe
aber 1048 tion bent Btorfgrafen ©onifaa bonXuSricn
auf ©efebl fcetnrid)« III. bertrieben. 3>en ©apft 2>a«

mafuä II. fott er b«ben tiergiften [offen ; aud) gegen

fieo IX. bat er nod) Unruhen angefhftet. ©gl. ©to*
bagnolt, Benedetto IX (Mail i900). — 10)©.[X.],

tiori er . ; ..nneSbon ©elletrt, tourbe 1058 bon
bem römtfdjen Wbel unter bem ©rafen ©regor bon
SuSfulum, ©ruber ©cnebiftS IX., jum ©apft er«

ho ben, tion Siifolau« IL aber unb §ilbebranb ber«

trieben unb 1060 in ein ftlofter berwiefen; er ftarb

unter ©regorVH — 11) ©. XL, 1303—1304, geb.

1240 m Srebifo, warb 1296 ©eneral ber ©rebiger'

mönd)e, 1297 ftarbinalbifdwf bon Oftia unb 1303

$abft. (5t folmte fld) mit König ©bilipp bon Öranf»
reid) au«, inbem er bie bon ©onifajVLU. erlaffenen

2 efrete mrüdnaljm unb bie Solonna tiom ©ann (od*

fprad). ©. Wirb in ber fntliolifdjen frird)e a(8 ©eliger

(©ebäd)tni8tag 7. 3uli) berebrt ©gl. 2. ©autier,
Benoit XI (?ar. 1863); fftnbler, ©. XI. (©erl.

1891); ftunefe, ©. XI. (fünfter 1891); ©ranb«
jean, Le registre de Benoit XI ($ar. 1883— 85).— 12) ©. XII., 1334—42, 9WüIIer3fobn auS Sfoir,

bann Cifterrienfer, reftbierte al3 ^abft in Woignon,
berfudjte eine 8?efonu bed 9Könd)<JWefen8 unb ber

fird)(id)en ©erWaltung. Sie Vluoföbnung mit bem
bon feinem ©orgänger 3obonn XXII. gebannten
Äaifer Cubwig bem ©a^ern ber^inberte ber franjö«

ftfä>e ftönia ; auä> feine ©erfuäV, jwifd^en (Englanb
unb ghranfreieb ben ^rieben ju bermitteln, blieben

bergeblid). — 18) ©. (XHI1 bor^er © e t e r b e fi u n a,

au8 altem aragonifdjen ©efcbled>t, auSfjejcidineter

Stanonift, warb ^wfeffor an ber Uniberfttät UlonU
bcUier, 1375 Jtarbinal unb 1894 ju 9Inignon aU
©egenpabft ©onifatiu«' IX. gewallt, nadjbem er ber» I

fbrodien Tjatte, abjubanfen, Wenn bie HarbinSie e3

jur ©efeitigung beS <Sd)i8maS bon if>m tierlangten.

5)od) b»elt er bie3 ©erftiredjen nidjt unb Warb baljer

auf bem «ronjil ju ©ifa 1409 mit bem ©egenbapft
©regor XII. unb nodjmalS auf bem Srbnul ju ßon-
ftanj 1417 abgefegt, nadjbem er ftd) aud) bem itaifer

©iegmunb gegenüber 31t ©ertiignan geweigert bette,

freiwillig ju beruhten. \Mu<s \Htiignon tiertrieben.

30g er ftd) nad) ^enidcola bei ©alencia in Stiqjticn

^urüd, b"'t aber bi5 ju feinem Sobe (1424) art ber

9Jed)tmä6igfeit feine8©abfttum5 feft. — 14)©.X1IL,
auä bent ipauS Drfini, 2)ominifanennönd), warb
1672 Jfarbinal, 1676 ©tfdjof oon Siponto, 1680 tion

ßefena, 1686 grjbifdjof bon ©enebent unb 1724
©apft. Gr fudjte bergebenS ben üieruS jur Temut
unb Sittenftrenge jurürfjufübren, befd)äftigte iid) mit

fird)Iid)en ,
,?,crcntonion unb war in bolitifdjen Singen

nidjt glüdlid) , inbem er unter anbemt bie geiftlidje

©cricbtSbarfeit in britter Snftanj bem Röntg tion

Sizilien überlaffen mufjtc. Sigentlid) regierte für ii-.it

fein übel berufener ©ünftting, ber Jcarbinal SoScia.

©. bat |ab(reid)e neue ^»eilige, befonberS auS bem
©tanbe ber SRöndie, fanonifiert. 6r ftarb 21. gebr.

1730. — 15) ©. XIV., öorber ©rofber fiamber-
tini, etnau8gejridmeter©apft, geb. 1675in©ologna,

geft. 8. SRai 1768, warb 1726 Jfarbinal, 1727 ©ifdwf
bon %ncona, 1731 (Srjbifdjof tion ©ologna, 1740
©apft. SBiffenfdjnftlid) bodjgebilbet, ^örberer tion

Jrunft unb ©3iffenfd)aft , tion reiner 2eben8füljrung

uubbulbenberSKilbe, bahnte er friebltd)c©ejiebungen

m ben weltlichen ©Iäd)ten an, tiertrug ftd) aud) mit

ben proteftanttfd)cn dürften, erfannte juerft tion allen

©äpften bie preufjifd)e Äönigöwürbe an, fud)te ben

Sinpufe ber^efuiten ju minbern, tierringerte bie3abt

ber fird)lid)en geiertage, f>ob jpanbel unb ©ewerbe,

ftiftete Wiffenfd)aftlid)e ^(fabemien ju Moxa, fdjmürfte

bie ©tabt burd) ftunftwerfe, liefe bie beften ©Jerfe beS

WuSlanbeS überfejien unb ein ©erjeid)niS ber tiati«

fanifd)en ^anbfd)rtften , bereit 3^1)1 er bis auf 3300
bermotirte, bruden. (Sine "Wuägabe feiner ©Jerfe bc>

forgte ber3efuitbc %ticbo(9com 1747—51, 12©be.

;

neue«lu8q„ ©rato 1839—65, 25 ©be.; Korn 1853 ff.,

8 ©be.). ©gl. »©riefe ©enebiftöXIV. an ben Jtanoni-

fu8 grance^co ©eggi in ©ologna« (br«g. tion ÄrauS,

2. «uSg., ßreiburg 1888).

{Benebtftbeticrtt, 5)orf in Dberbab/rn, ©ejirfö*

amt lölj, norbwcftlid) bom ßodielfee, an ber ©taatS*

babnlinie ©enSberg-itod)e(, 625 m ü. 3R., ha: eine

fatb- Jhrdje, gorftamt, Stcmontebepot unb <iw>o) 1028
(Sinm. 3)a8 ebemalige ©enebiftinerf(öfter, 733 ge*

grünbet unb bon ©onifattuS geweift, war befonberS

mt 11. 3af)rb. bie ©tätte gelehrter Xätigfeit, 1803

fafulariftert unb 1806tionlHifd)neiber in etn optifdjeS

Snftitut tierwanbelt, fpäter go^Jenbof unb ^ntia»

libenf)au8 unb febt SRefontialeSjentenanftalt. ©gl.

Saf fner, ©efd)id)te bcS «lofterS ©. (Utünd). 1893).

— ©üblid) tion ©. erbebt ftd) bie 1802 m ^obe ©e»
nebiftenWanb, beren ©ipfel eine lofmenbc Äu3»
fid)t auf ben ©3ald)enfee unb bie 3«ttrdalpen , be»

fonberS auf ba8 Srarwenbelgebirge gewälirt.

(öcncbiftcufrrtiit, fotiiel Wie Cnicus benedictus,

aud) Geum urbanum.
fBcnebtftcntoanb, f. ©enebiftbeuem.

«öfttebiftiner, int allgemeinen alle biejenigen

äi?önd)<, weldje bie JRegel be« l^eil- ©enebift oon
Wurfia (f. ©enebift 1) beobadjten. ®ie OrbenSregcl

©enebift« warb bie ©runblage einer burdjgreifenben

Deformation be8 abenblänbifd)en©2önd)i$[eben8. oiir

I ©runbgebanfe ift, bajj nur im Älofter baS redjte aS-
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628 Senebiftiner — Senebiftincrinnen.

nt blftinerorbcn«.

fcttfdje Ceben $u füfirtn fei. unb baß notwenbige unb
nflfelid)e 'Wrbetten mit adfenfcben Übungen abwedeln
müffcn. ©a« nad) einem ©robejabr abgelegte ©elübbe

ift unwiberruflid) unb umfaßt bie ©elübbe ber Stabi-

lität (Verbleiben im Klöfter), Conyersio morum (Vir»

mut unb Kcufd)beit) unb Oboedientia (unbebingter

©eborfam). ©tefieitung be« Klöfter« bat berttbf, bem
ber ©rior unb bie ©efane $ur Seite fteben; an wiffen»

fdiajtltrfje ©cfd)äftigung badete ©enebift nod) nirfjt.

Seme Lirlanbni«, Knaben nurjun ctymen, Würbe fpater

bie ©eranlaffung jur Anlegung Don Klofterfdjulen.

©cnebiftd Siegel Oerbreitete ftd) balb im Wbenblanb;

in ftranfreid) unb in ©eutfdjlanb burd) bie SBirffam»

fett be« Bonifatius. 3n biefer ©eriobe feiner ©lütc

erwarb fidj ber Drben große ©erbienfte um bie (Ebri«

ftianifterung unb JJioilifterung ©eutfd)lanW; eine

große fUtja^l berühmter Klöfter unb Wbteien Würben
bie 9lu8gnng«punfte ber ©oben»
fultur »Die ber 9Biffenfd)aft. ©er
uinelmtcnbe SRcicbtutn unb große

©runbbefi&berKlöfterloderteaber

bie 3ud)i unb Sittenftrenge unb
führte fdjon bie Karolinger au ber

Oerberblidjen ©ewotynbeit, bte Ab-
teien ald bloße Kommenben an
Saienäbte 3U Oergeben, baber bie

ftolgeAeit Aablreicbe ©erfud)e jur

fiäuterung be« Orbend tum ein«

gcfdjlidjencn 9Kifjbräud)en bradjte. ©er erfte Sieform»

oerfud) war ber be« ©enebift Don Slniane (f. ©cne*
bift 2). ©inen neuen fcuffdjwung be« Drben« aber

bradjte bie Kongregation oon (Jlunü, (f. b.). ©agegen
trieb ba« ErWadjen be« alten 'WSfetengcifte« au neuen
©Übungen, bie, Wenn fie ftd) aud) an bie Siegel ©ene»
bin« anfchl offen, au befonbem ©emeinfeboften unter

eignen Obern erwud)fen. So entftanben bie Ka«
malbulenfer, bie Orben Oon gonte floellana (f. b.),

Sonteürault (f. b.) unb ©rammont (f. b.), bie Kar*
läufer, bie Siftercienfer, bie Srappiften, bie Seuiüan»
ten, bie fcumiliaten, bie Gölefhner, bie OliDetaner

unb ber in Sdjwcben errid)tete ©irgittenorben ic

©ie Äuöbreitung ber neuen Orben, oornebmlid)
ber Siftercienfer, unb bie Gntftebung ber ©ettelorben

im 13. 3abrb- taten beut (Sinflujj be« Orben« nod)

großem Vlbbrudj, WiUjrcnb er bei toadjfenbem Sfeid)»

tum immer mebr oenoeltlicbte. ©ergebend waren fo«

nobale unb päpftlitbc ©erorbnungen. Sine Wirfliebe

Sieform bradjle in ©eutfdjlanb erft bie Stiftung ber

©ur«f elber Kongregation (f. b.). Sind) in §ta*
licn, Spanien, Portugal ic bilbeten fid) foldje Kon»
Sregationen. ©nblid) gebot ba« fcribentiner Konjil
ie Bereinigung aller nod) oereinAdten Klöfter. 3n

©cutfcbjanb unb ftranfreidj Wirfte bie Sceformation

Wohltätig auf ben Orben ein, inbent fie ihn au einer

erneuten Jatigfeit auf bem ©ebiete ber SSiffenfdbaft

aufrief, ©inen unfterblidjen Shtbm bat nad) biefer

Seite bin ftd) bie 1618 geftiftete Kongregation oon
St. 9Äauru« erworben, ©on ©regor XV. (1621)
beftfitigt, breitete ftdb bie Kongregation fdjneU au«
unb jährte ftbon 3U ®nbe beS 17. §at)vf). 180 Klöfter

in fedjä ^roDinjen. ©rnfte Stubicn würben icbem
Konoentualen \m $flid)t gemalt unb burd) milbere

Klöfterjud)t eil c tri; t cd unb begünftigt; in ben mit ben

Klöftern oerbunbenen fiebranftalten erbielten bie 9?o<

oijen eine gelebrte ©orbilbung, unb bie Arbeiten ber

einzelnen würben nad) einem auf ba« ©an^e gerid)«

teten ©lan geleitet, ©er »eiebtum bc8 Orben« ge«

lüiilnte aQe Hilfsmittel ber ^orfdmng; bie Klöfter bc-

faßen toftbare ©tbliotljcfen, unb Steifen ber b^eroor

ragcnbften DrbenSglieber unb auSgebebnte ©erbin-
bungen eröffneten immer neue Quellen wtffenfdjaft«

lidier gorfd)ung. ©ie SÄauriner jaulen ju ben 3bren
äRänner wie SRabiQon, SRontfaucon, SRartene,

b'ftcberO, ic, betten wir Sammlunacn oon Urfunben
unb Duellen ^ur angemeinen unb lofalen Kird)en<

gefdji^te, bie jur ©efd)id)t8forfd)ung unentbebrlidjen

«nweifungen jum ©ebraud) ber Urfunben (»L'art

de Terifier les dates«, bie »Acta sanetoram Ordinis
S. Bcncdicti« , bie »Annales Ordinis S. Benedicti«,

ba£ »Glossarium mediae et infimae latiiiitatis«

Oon ©u Sange) unb mljllofe anbre tbeologifa>e unb
biftorifd)e Sdjriften, wie treffttdje Ausgaben oon Kir«

(benoätern . oeroanfen. ©ie franjörtfd)e Sieoolution

bat aud) biefe Kongregation jerftreut, manage ibrer

unoodenbet gebliebenen Arbeiten bat bie Academie
des inscriptions wieber aufgenommen.
3m 3. 1901 gab tä4565 ©.in 14 Kongregationen in

128Älöftern. ©ie bebeutenbften Kongregationen ftnb

bie oon SRonte Safftno unb oon Subiaco, bie fran*
u'uMic (ftauptflofter SoIcömeJanber Sartbe), bieoon
©euron (bei Sigmaringen; fymptflofter Warebfou«
in ©elgicn) unb bie babrifdje (SRetten, Sd)eOern, ®L
©onifa^ in 9)?ünd)en, St. Stepban m 91ug«ourg unb
einige $riorcien). 92ad) tlreßler« ©ered)nung jäblten

bie ©. wäbrenb ber 18 3obrb«nberte ibrer ©auer
16,700 Sdjriftftener, 4000 ©ifd)öfe, 1600er5bifd)öfe.

200 Karbinäle, 24 ©dpfte, 1560 fanonifterte unb
5000 ber Kanonifation würbig erflärte $eüige fowie

43 faiferlicbe unb 44 föniglid)e ©erfonen. ©nblid)

muß bem ganjenOrben b.v..*^eihm'.? gegeben Werben,
baß er ftd) ber 93elt nur burd) ©elebrfamfeit unb
Seelforge genähert, nie aber feine§anb bei politifcben

5>änbeln im Spiel gebabt, aud) nie fid) an bie §öfc
gebrängt bat. ©a« feappen beSOrbenSQugleid) aud)

bed Ylbtprima« in SJom) jeigt bie nebenftepenbe Äb-
bilbung. ©ie ©eoife be« Orben« ift »Ut in omnibus
glorificetur Dens *. ©gl.SRabillon, Annales Ordi-
nis S. Benedicti (©ar. 1703—39, 6 ©be.); 3ieget«
bauer, Historia rei Iitcrariae Ordinis S. Benedicti

(?lug«b. 1764, 4 ©be.); Kr ä hing er, ©er öenebif-

tinerorben unb bie Kultur ($>eibelb. 1876); S.Crun-
ner, ßin ©enrbiltincrbud)

; ©efdiid)te unb ©efd)rei«

bung ber ©enebiftinerftifte in öfterrcitb, Ungarn,
©eutfcblanb unb ber Sdjwcij (?Bien 1880); Seiden-
bad), äÄonte eaffmo (Ginfieb. 1884); URangenot,
Les travaux des Ben6dictins de Su-Maur (irtmicn«

1889). Über bie Wngelegenbeiten be« Orben« unter»

ridjtet bie feit 1884 juaÄarebfou« erfd)einenbe »Revue
Bänedictine«. Sine fritifd)e $xmbau«gabe ber ©cne-
btrtinerregel Oeröffcntlidjte SBölfflin (Sieipj. 1895).

>Benebiftincr
f
Kräuterliför,berin$ecamp(9ranf'

reid), ©epart. Seine *3nf<rieure) bergeftedt »oirb.

ftcncbtftincrtnncn, Klofterfrauen nad) ber Stc>

gel be« beil. ©enebift oon Shirfta. ©ie Orben«trabi«

tion mad)t ,mr Stifterin bie Sd)Wefter be« beil. ©ene*
bift, S<bolaftifa; mit l)iftori)d)er Sid)erbeit läßt ft<b

aber ba« «uftrelen ber ©. erft im 7. 3abrb. nad).

Weifen, grüber no«b al« bei bem männlidjen Orben«»
jweig gab ftd) ber ©erfall bei ben ©. funb; bie Klöfter

oerwanbelten fid) in regulierte ober felbft in Weltlid)e

Stifter abiiger 0: .u- tauen, bie laum nod) ein ©e-
lübbe Derlangten unb ju ©erforgungöftiftern be« tlbelS
würben. Seit beni Gnbe be« 16. 3al)vb. finb oon ein*

feinen rrüftigenSbtifrinnenSiefonnationen ibrerKlö-

fter
auggegangen, benen ftd) anbre anfd)loffen, fo baß

id) fleinere Kongreaationen bilbeten ; fo(d)e ftnb bie

Kongregation Oon Saloaire (f. b.) unb bie oon ber

beftanbigen Anbetung be« Safrantcnt« in grantreid)
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93cnebiftion — Beneficium abdicationis. 629

gknebiftioit Hat), Segnung, SSeibe, m ber fa»

tboltfdVnicird)ebeionber3 bieSinfegnung einer Sadje
ober $erfon, wobei öebetSformeln (oft felbft 8. ge-

nannt), 8efprengung mit ^ibwaffer, SRäudjerun»

gen :c benJRituS ausmachen. 5>empapft oorbebatten

tft bie 8. beS gamen ©rbfrcifcS (urbis et orbis), bie

er [rtbrlict) bretmal , am ©rünbonnerStag , am Öfter'

unb §immelfabrtStag, erteilt, unb ber $ofe, ben 8i»

fdjöfen bie ber JhtltuSgeräte, ber dürften unb Vi bt c.

SDie 83. unterfd)cibet jtdj oon ber Jtonfefratüm unb
tritt als Simt s ©cü)e ba ein, wo mit bem Wmi, tote bei

bemberfcbte, fein brilSoerntittelnber, fonbern nur ein

hrdVnrfgimentlidjer (Ebarafter oerbunben ift.

«Benebtftot», 33 l a b im i r © r i g o r j eW i t f (6,, ruff

.

firmier, geb. 17. (6.) 9ioo. 1807 in Petersburg, geft

bafelbft 26. (14.) Wpril 1875, Würbe im $wetten Sta»

bettenforpS $u Petersburg erlogen, naljm anfangs
ÄriegSbienfte, ging aber fpäterjum&inanjiocfen über.

<£ine ©efamtauSgabe feiner burd) tiefes» ©efübl unb
ibeale 8egeifterung ausgezeichneten »SMdjtungent er»

fd)ien in brei Seilen OPeterSb. 185(5); 1857 folgte ein

9iad)trag: »9?eue ©ebidüe«. Später Oeröffcntlidjte

ib. eine überfe^ung oon äRicfiewicj' epifd)cm ©ebidjt

.JronrabSBaaenrob« (^eterSb. 1863). (SmeaWeiteöe*
famtauSgabe feiner SBerfe erfaßten in Petersburg 1884.

^cucbiftfdjc ^ori^otttalc,
f. Sdjäbel.

iöCHcbiftuctbohc, f. Siefcbad).

®euebifrud = a)iiffionöflcfeüf^afl, oon «In»

brcaS Slmrbem 1884 gegrünbet, mifftomert in 3)cutfd)«

Oftafrifa, too 1902 neun Stationen mit 12 ^rieftem,

16 8rfibern unb 22 ®d)Weftcrn beftanben.

»cnebtj, SR ob er id), Üuftfpiclbicfjter, geb. 21.

San. 1811 in fieipug, geft. bafelbft 26. ©ept 1873,

tourbe 1831 ©djaufpieler unb (am alS foldjer 1838
na di SBefel, too e$ ibm 1841 gelang, fein erfteS 3 d) au -

fpiel: »3)aS bemoofte §aupt«, auf bie 8ü$ne m
bringen, baSmit bem entfd)iebenften8eifatlbie9tunbe

burd)3>eutfd)tanbmad)te. SRidü minbernSrfolg Mtc
ein 5»eiteS ©tüd: »2>oftor ©efpe«. 8. ftebelte 1842
nad) £5ln über, übernahm 1844 bie tedmifd)e Leitung

beS XbeaterS in Glbcrfelb, bie er ein^ab^r lang führte,

unb toirtte feit 1847 in gleicher (Siqenfdjaft an ber

»ölner 8übne unter ©erlad>S Sireftton. «US mtfbln
bie 9tyeinifd)e TOuftffdjulc organifiert tourbe, erhielt

aml) 99. eine Üc^rcrftclle au itjr. 1855 toarb er 3n«
tenbant beS StabttbeaterS $u grantfurt a. SR., legte

jebod) 1859 biefe ©teile nieber unb febrte nad) ffiöln

jurüd. ©päter lebte er in fieipjig. Xrofc mangel-

hafter &l^ralterjeid)nung, pt}iliftröfer©efinmtng unb
b/tuSbadenem Dialog tourben 8.' fiuftfpiele »oegen

acfdndter 8erWcnbung alter ^eatereffefte fiieblingS«

ftiicfeber3«t. Sir nennen: »3He§odyjeitSreife«,»2>ie

SKännerfeinbe«, »Gin fiuftfpiel«, »2ta8 öefängniS«,
»$>ie jdrtlid)«n Sertoanbten« , »$er fiiebeSoriefc,

»3>a8 fiügen«, »«fcbmbröbel«, »$a3 ©tiftungSfeft«

unb ba8©d)aufpiel»2Ratbilbe«. WudjatSiBolfSidjrift.

fteOer unb (? r^äfjlcr fjat jtd) 8. in »2)cutfd)en SSolfö»

fagen« (SBefel 1839—41,6 »bd)n.; neue «uSg. 1851),

feinem »«ieberrt)einifd>en5BoifSfalenber€ (baf.1836-
1842), bem »©ebenfbud? für baS Sebent (baf. 1841),

ben lebenbigen »Qilbem au8 bem ©d^aufpiclcrleben«

(2. *lufL. baf. 1851) unb bem SRoman »3>ie Sanb-
ftreid)er€ (baf. 1867) Oerfud)t. ©eine Jocrtüolliicn

©djriften Unb: >3)er münblidje Vortrag« (8. Wufl..

fietpj. 1897, 8 $be.), »%>ai SjJeien beS beutfd)en

{RbQtbntuS« (baf. 1862), »J?ated)iSmuS ber bcutfaVn
«erSfunft« (3. Wufl., baf. 1894), »JratedjiSmuä ber

»ebefunft« (5. Wufl., baf. 1896). 3)a3 poftbume
©erfeben »'Sic ©fjafefpearomame. 3ur «bweljrt

(Stuttg. 1873), Joorin ber britifdje 3)id)terb]ero3 Oon
einem ungtaublid) befd^ränften ©tanbpunft auS Oer*

urteilt wirb, toäre ju ©bren 53.' beffer ungebrudt
geblieben. 3)ie grofee SReb,rjaf)l feiner ©üfjnenftüdc

tft in feinen »©efammelten bramatifdjen Herfen«
(£cip3. 1846 —74, 27 $be.) enthalten; augerbem
crfdjien eine «tueHoab^l ber gröHern fiuftfpiele in 20
©änben (»3JolfStb;eater«, baf. 1882) unb eine Samm-
lung ber fleincrn Stüde u. b. X.: »^auStbeater«

(2 8be. ; 8b. 1, 10. tüifL, baf. 1891).

^cncbtucrcn (!at), toeib^en, fegnen.

Benefici» non obtruduatur (lat), SSotjltaten

brängt man nid)t auf.

Beneficium dat.), SBobJtat, (Stefäüigfeit, 8er»
günftigung, $rioilegium; im SRittelalter unter ben
geratamfcfjenSölfern aurüdnefjmbarcS fielen, Sdjen«
hing oon Erbgütern an frnegSgefäb.rten unb treue

Liener; aud) ein ©ut, beffen ?Jiofjbrnud) einem als

8efolbung eingeräumt toirb. ®S gab jioilifhfdbe (B.

palatinam, für3iöilbiener), militärifdje (B. militare)

unb geiftlidje ©enefijien. Unter lebtern, ftird)en»
pfrünben, $räbenben, üerftanb man urfprüng'
lid) nur bie mit geiftljdjen ftmtern oerbunbenen 3)o»

tationen, bann iene hinter felbft Wllutäbücb tourbe

bie fefte Dotierung ber Äirdjen mit ©runbftüden jur
allgemeinen SRegel, fo baf) mit jeber $arod)ie oon
felbft ber öenujj befrimmter ©runbftüde als «mtS-
cinfommen oerbunben Joar. ®S ftnb bemnad) bie

Senefijien unb $frünben ber Seil beS IrircbenguteS,

ber jur Dotation ber Jrird)enämter beftimmt ift, unb
nad) ber je&igen Ginrid)tung ift regelmäßig mit einem
"ilmt eine \ola)e Dotation an ©runbftüdcn ober an»
bem (Sinfünften oerbunben. @S fann fein neues
$ird)enamt errid)tet toerben, ef)e bafür ein bauernbeS
unb tjinreidjenbeS Sinfommen funbiert ift. Hmt unb
^frünbe gehören aber unjertrennlid) jufnmmen, unb
le^tere totrb, toie baS erftere, auf fiebenS,)eit erteilt,

wobei aber ber ©runbfa^ feftgebatten wirb, baß baS
9lmt (officium) unb nid)t bie pfrünbe bie $auptfad)e

fei (B. datur propter officium). 3>o3 fat^olifcbc

Srird)enred)t unterfdjeibet 3Wifd)en B. majus unb B.
minus, böserer unb nieberer $frünbe, inbem unter

erfterer Ämt unb $frünbe ber Prälaten, unter le$«

tererbiejenigenbeSniebernßleruS Ocrftanben Werben.

Se nad)bem baS Srird)enamt für 9Seltgeiftlid)e ober

für OrbenSgciftlid)e errietet ift, Wirb jmifdjen B.

saeculare unb B. reguläre unterfd)ieben. Beneficia

incompatibilia ftnb fold)e hinter, We(d)e bie perfön'

kriK Vlniuefenb^eitÜReftbenj) beS ©cnefi^iaten am Orte

beS «ImteS erforbern unb barum nid)t in Gtner

^8crfon oerbunben werben bürfen, wäbrenb bei Be-
neficia compatibilia bie «Innabme einer äRebrf)eit

üon pfrünben feilenS ein unb beSfelben Senefiitatcn

geftattet ift. (Snblid) Wirb nod) jWifd)en Beneficia

duplicia unb Beneficia simplicia unterfd)iebcn, in»

bem mit ben le&tern nur «Utar« unb (Eborbienft, mit

erftern bagegen nod) Weitere $erpfltd)tungen Oerbun^

ben ftnb; oa^in geboren inSbef. bie fturatbenefi»
rien, mit benen bte Seelforge innerbalb eines be

ftimmten SprengelS Ocrfnüpft ift — 8. ift aud) fo»

Oiel wie 8omftfation (f. b.) ober 8onuS (f. b.) unb
Scport (f.b.). 8al. ©rofe, $a8 5Red)t an ber^frünbc
(©rty 1887); Ärid, ^»anbbud) beS fatbolifd)en

^frünbewefenS (3. Wufl., «ßaffau 1897).

Beneficium abdicationis, baS9?cd)t berSBitwe,

fid) burd) eine feierlid)e Srflärung üon jeber 8eteili'

gung an bem (Sb.eoermbgen loSjufagen unb b,icrburd>

u)re Haftung für bie Sdjuiben beS Gb.emannS ab^u»

Wcnben. 53gl. Grbenbaftung.
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Beneficium abstinendi, f. Jus abstinendi.

Beneficium competeutiae , f. !Hed)tiwohltat

bcr irompetenj.

Beneficium deliberandi (lat), bie9lecbtiwob>

tat ber ©cbenfjeit (f. b.).

Beneficium divisionls, f. ©ürgfdjaft.

Beneficium excussionis, f. ejfuffton.

Beneficium inveutarli(lat.), bie»5Rcd)tiwol

!

tat bei ^nbentari«, woburd) ftd) ber 8 rb« gegen bie

öefabr, bic mit ber $lntretung einer (Srbfdjaft ber*

bunbenift, bollftänbig unb namentlich bcfferaliburd)

bai Beneficium deliberandi (f. ©cbenfjeit) fiebern

(ann. I.--.. B. i. beftanb im allgemeinen barin, bafj

ber Erbe, bcr innerhalb gewiffer »vrift über bie @rb*

fdjaft ein boüitänbigei ©erjeiebnii (^nbentar) b.er-

ftellte, für bie «dmlben unb haften ber (Srbfdjaft nur

infotoett baftete, ali bie(Srbfd)aftimaffe3ureid)te. ©er
tSrbe bi«B inbiefem gall ©enef ijialerbe. H-Uifol'

d)eS ift bai B. i. aufgehoben unb an feine Stelle bic

3nbentarcrrid)tung (). b.) bei t£rben getreten.

Beneficium juris (lat.), bie bon einem &<ic[\,

bai eine allgemeine Siegel aufftcüt, au gunften gewiffer

Klaffen oon^crfonen,@ad)ejt ober Siea^tiJöerbältniifen

geftatteten ober Oerfügten Sfuinahmerechte ober Nui*
nabmeregeln. 9iid)t au ocrwcdjfeln ift bannt bai ©ri»

oilegium, b. b. ein rluinabmegefejj, bai einen cinjel*

neu 3tcd)tdfnll betrifft unb regelt.

Benefit building societies (engl., fpr. &*nn«flt

bUbina (t.'im.ii, englifdje ©augenoffenfebaften ; f.
©au«

gefcllfdjaften unb Ü)enoffcnfdjaften.

•Bcnefu (lat.), fobiel wie Beneficium (f. b.). ©e*
nef ijborftellung, eine tbeatralifdje ©orfteüung,

beren Ertrag nid)t ber ©ireftion, fonbern entmeber

einem wohltätigen 3>ved ober einem ©übnenmitglieb

(©enefiAiant) ganj ober teilweife au gute fommt.
Getieft yal (lat.), auf ©frünben bezüglich, baju

gehörig, auf ein Beneficium (f. b.) beAüglid); j. ©.
©enefiAialcrbc, wer eine (Srbfdjaft mit bem Beneficium
inventarii ( f. b.) antritt.

Öcncfi }iäln>cfcn, fobiel wie ftcubal* ober üdmö'
wefen (f. b.).

SBcncfijiarin« (lat.), ein©frünbncr (f.©frünbe).

SBenefi \ia t (lat), ein ©eneftAempfänger, ©frünb*
ner, Stipcnbiat (f. Beneficium); ali Neutrum auch

fooiel rote ©frfinbe.

Senefe, ftriebrich (Sbuarb, $bilofo))b, War
17. gebr. 1798 in ©erlin geboren; fein ©obeitag ift

ungewifj: feit l.SKära 1854 bermifit, toarb er 3. ,\uu;

1856 ali &eid)e in bem Sd)iffifanal bei Sbarlottcn*

bürg gefunben. @r machte ben ftelbAug bon 1816
ali freiwiüiger 3ägcr mit unb lag feit 1816 in fcatle

unb ©eriin pbilofopbijchen Stubten ob, beren 9iid)*

tung bie betben Schriften : »(Srfenntnislehre nad) bem
©cwufjtfein ber reinen ©ernunft« (3ena 1820) unb
»(Srfabrungifeelcnlehre aliörunblage aüei$Siffeni«

(©erl. 1820) bezeichneten, iturj barauf habilitierte er

fid} in ©erlin ali ©ribatbojent ; ba er aber 1822 m
©erlin eine »örunblegung jur $hmif ber Sitten«

hatte erfebeinen laffen, in bcr man (ipifureiimui au

fmben glaubte, mürbe -Jim bie grortfebung feiner ©or*
lefungen unterfagt UniHRiftbeutungen borjubeugen,

gab er bie »Schutyfcbrift für meine Srunblcgung Aur
©bl)|tf bcr Sitten« (fieipj. 1823) beraui unb rubelte

1824 nad) Böttingen über, wo er ali ©ribatboAent

lehrte. Ton febrieb er: >©fnd)ologifd)eSfiAjen«((9i)t*

tingen 1825—27); »3)a8 ©erbaltniä oon Seele unb
fieib« (baf. 1826) u. a. 1827 fam er al8 a!abcmiia>cr

fieb.rer mieber naa> ©erlin, unb nad) §cgelä Xob er*

btelt er im ftrübjabr 1832 eine auBcrorbcntlicbc ^5ro«
j

fcffur ber ^bilofopb'«- ©ou feinen übrigen Sdjriftcn

feien ermähnt: >^eb.rbud) ber ^fi)d)ologte ald 9?atur-

miffcnfajaft« (©erl. 1833 ; 4. Wufl. bon 3)reßlcr, 1877),
au£ bem man am beften bie ©rin^ien ©enefe^ fen*

nen lernt; »Srüeljungd« unb Unterridjtölebre« (baf.

1835—36, 2 ©be.; 4. Vlufl. br£g. Don kregler, baf.

1876); »Softem bcr aRetabb^ftf unb 9ieligionlpbilo-

fopbie« (baf. 1840); »©runblinien ber Sittenlebre«

(baf. 1837—41, 2 ©be.); »Snftem ber fiogif atö

Äunftlebre bcS teufen«« (baf. 1842, 2 ©be.); >£cbr-
bud) ber bragmatifd)en ^^ilofopt^ie« (baf. 1853). ;{ur

weitem Wuöfübrung btä in lebterer Sd)iift ©eban«
bellen gab er feit 1851 bie 3eüid)rift >^lrd)io für bie

pragmatifdje ^fncbologie ic« (1851— 53) beraud. ©.
entwidelt feine ©^ilofob^ie in Dlulebmmg an engli]"d)e

u.fd)ottifd)e©bilofop^en, aber aud) anÄant,Sd)leier«

mad)cr, Sd)o)>enbauer, ^erbart u. a. (^cgenfa^e

5u bett fpehUatiocn Söjtemen ftübt er ftd) burd)au*
auf bie Erfahrung, unb jmar auf bie innere, legt fa
auf bic i; ii)ci)ologtc ben größten Sert, bie für fein

ganzes Suiteiu bie (irunolage bilbet, aber gam in

De: vit : ber iKatumnjfenfdjaften bebanbclt werben fo(L

5)a mir unfre Seelentätigfeiten unmittelbar erfaffen,

erflären mir bermittelft einer Vlnalogie oon unferm
innem Sein au£ bie 9htBenmelt unb ü)re Srfd)einun<

gen, unb Attrar je naber bie 3>inge unl fteben, bejto

beffer erfennen mir fie. MUe jufammengefebten fee*

lifd)en ©ro^effe ftnb au* bier elementaren feelifdjen

©orgängen ab,tuleitcn. Xte Seele ift ein burd)auä
immaterielle^ Siefen, bad auS gemiffen >®runbfn)tc
men« beftebt. ©ie Keije »erben burd) Urbermögen
ber Seele aufgenommen, beren fd)on jeber Sinn meb-
vere hat. 3)aö, roaü unbewußt in ber Seele foilejiftiert,

beifet in ©CAug auf früber ©etoufetei »Spur«, in ©c»
Aug auf ba$, toaS burd) 9ieprobuftion barauf ent*

jtc^en fann, »'ülngclegtbcit«. 3>ie SWoral grünbet ftcb

bei ©. auf bie $3ertberb,ältniffe ber pfbd)ifa>ui &unf-
tionen, bie fid) unmittelbar in öefüblen offenbaren,

fcieöcbiete b« föiffenS unb bcäölaubenS ftnb ftrena

boneinanber getrennt, ©efonbem SBcrt i)al ©enefeJ
päbagogifdjcö Softem, baS er auf <&runb ber i:

i
ni; o

logie auägebilbet bat, unb baä neben bem §erbart4

namentlid) unter praf tifetjen Sd)ulmännern am mei«

ften ©eifall gefunben bat unb nod) finbet. ©gl. au e,

Tie neueSeelenlcl)re©encte£(5. vlup., bearbeitet bon
©regier, £eip&. 1876); .u ulin, Tie Sittenlebre ©e>
nefe« (©erl. 1892); & griebrid), grtebr. €b. ©.,

öebenfblatt (3Bieöb. 1898); Örantjo», &riebr. teb.

©enefeä Seben unb ©bilofopbie (.©ern 1899).

tBenennnn^ be& Urbcbcri? ober beö9(utoi»
(Auctoris nonunatio ober laudatio), im 3ibilproAefi

bie Srllärung bedjenigen, bcr eine Sadje in frembera
Tanten befi^t unb alä beren ©cfi^cr berHagt Wirb, bafr

er nid)t in eignemKamen befi^e, fonbern in bem eine*

©ritten, bcr jugleid) namhaft gemad)t wirb. 9?ad)

ber 3iwlpro3cüorbnung (§ 76) wirb borau£geie$t,

b a n ber©etlagte ald©cfiBcr einer Sad)cber(1agt wirb,

bie er auf ®runb einer in § 868 beS ©ürgerlicben ^e ••

fclibud)eä be^eiebneten Urt ju befijjcn behauptete, ©er
©eflagte b°t in biefem grafie bem mittelbaren ©ert^cr

(©enannten) gleichzeitig ben Streit au berfünben

unb ibn jur Srnärung \u laben, ©er ©eriagte barf

bii au biefer drflarung ober bic- jum 3d>iitn btä Zer>
mini, in bem ftd) ber ©enannte au erflären bat, bie

©crbanblung 3urfymptfadje berweigern. Srflärt ftd)

bcr ©enannte niebt ober beftreitet er bie ©ebauptung
bei ©eflagten, fo ift biefer berechtigt, bem Klagantrag
au genügen. Söirb bagegen bie ©ehauptung bei ©c*

|

flagten bon bem ©enannten ali richtig anerfannt, fo>
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barf bcr Untere mit Suftimmung be3 ©eflagten an

bcffen Stelle ben ©rojcfe übernehmen. S)c8 fflägerä

^uftimmung ift hierzu nur infoWeit erforberlidj, nl->

er vlnförüdje geltenb macht, bie unabhängig bation

finb, bat; ber©eflagte auf©runb eineS SKcchtSöerhält*.

niffeS ber in «frage ftehenben 8lrt beftfct öat ber

«mannte bcn©rojefe übernommen, fo iftberöeflagte

auf feinen Eintrag von ber Silage ju entbinben. $ie

Sntf(heibungmberSad)eiftaud) gegen ben urfbrüng»

lidjen ©eflagten Wtrffam unb üoliftredbar. 3)ie öfter-

rcid)if(b>3iötlöro^feorbnungenthäIt.in ben § 22—25
beuiglid) ber »Benennung beöAuftorS« ähnliche ©or»

fdjrif: >m Wie baS beutfd)e ©efety.

Bene placito (ital., fpr. ptsif<$.), ©objgefallen,

©riieben; a b. p., in ber SKuftf: nad) ©elieben.

»enefdjau, 1) (tfd)ed).©ene*oö) Stabt in ©öh-
men, an ben StaatSbalmlimen SBicn-©münb-©rag
unb ©.-Sölafdnm, Si& einer ©e$irf£haubtmannfd)aft

unb eineü ©ejtrf3gcrid)t8, tjat cm Öömnafium. $ia

riftenfoüegium, eine ©ampfmühle, SöirituSfabrif,

Bierbrauerei unb SRaljfabrif unb am) 67B8 tfd)ed).

Sinwohner. SBeftlidj ba« SDorf #onobifd)t mit

Sd)lofe bcS (Sr^eraogS t$xan& fterbinanb öon Öfter-

reid)-Sfte, mit SEtergarten, ©ierbrauerei, Steinbrüchen

unb 594 (Ein». — 2) (2)eutfd)-©.) Stabt in Der

böljm. 89 •:;,< vf vi;, sutvitiv an ber Sd)Warjau, bat eine

Mir du* au8 beut 14. CVthrh. , eine §ol$wonefabrif,

Jcunjtmüljlen unb (isoo) 1982 (als ©emeinbe 2264)
bcut)d)e Sinwohner.
«enetnafeh, f. ©är (Stcrnbilb).

©CWe ttOQtCnita (fpr. nwbWemta), Stabt in ber

oberital. ©roüinj Suneo, Sxeiä SKonboöt, jwifdjen

bem Xanaro unb ber ©tura gelegen, b>t Siefte einer

rbmifebenSaffcrleitung (oom alten Augusta Vsgicn-
norum)unb (i»oi) aI8 ©emeinbe 6548 Sinn)., bieDbft*

bau unb Seibenfpinnerci betreiben.

Bene vale ober valete! (lat.), lebe, lebt Wohl!

©cmcbent (© e n e ö e n t o) , ital. ©roöinj in ber

2anbfd)aft Äampanien, grenjt im 91. an bie ©roöinj

Sampobaffo, im ©. an Saferta, im ©. an Äöellino

unb im O. an ^aggia unb umfaßt, in brei ftreife (©.,

Serreto ©annita unb San ©artotomeo in ©albo)
geteilt, 2118qkm(38,4OSÄ.)mitU90i) 256,504 Sinw.

(121 auf 1 qkm).
©citebent, §auptftabt ber gleichnamigen ital $ro»

»inj (f. oben), liegt 170 m ü. 3Jf\ auf einer Anb^bc
am3ufammenfIufibc2iSabato unbSalore, über lue Ich

lottern eine fd)öne «rüde führt, unb am ftreujungS >

punfte ber Bahnen Neapel -ftoggia unb Salemo-
Xcnuoli, b^at eine fünfidjiffige Rathebrate, urfprttng-

lid) im normannifch-romamidjen Stil angelegt, mit

©ronjetüren auS bem 12. 3al)rh., bie ftirdje beS 774
geftifteten ÄlofterS Santa Sofia, ein fiöjealgtjmna-

fium, ein« ted)mfd)e Schule, ein Seminar unb (i90i)

alS ©emeinbe 24,647 Sinio. ¥lu8 bem Altertum be«

imt ©. auger mehreren ObeliSfen ben berühmten,

114 n. Sbr. erbauten Triumphbogen SrajanS
(Port« aurea), einen 16,5 m b>hcn » emtorigen, gut

erhaltenen Bogen aii§ parifchcmSRarmormit ^ufdinft

unb reichen, auf baS fieben Xraiand bejüglid^en Sie*

liefS. Öftlich öon ber Stabt fteht ein Dom ¥ap\t 3o«
hann XXII. 1324 errichtete* Mandl. $. ift feit 969

Sity eine* Srjbifdhofä. — 99. (urfprünglid) Maluen-
tum), eine famnitifche Stabt im Gebiete ber vivfmev,

toarb 268 ö. Shr- römifche Äolonie unb nun Bene-
ventum genannt. 275 würbe bei 13. ftönig ^^rrhuä
t>om ftonful SR. Curiuä S)cntatu3 gefchlagen. 3)cr

Cftgotcnfönig Xotila jerftörte 645 n.l$hr-bte9Jcauern

öon 28.; bann murbc eS Si^ langobarbifcher ^craöge

(f. ®efchict)t$farte I bei »Stalten«) , geriet aber im 9.

3ab>b.in wbhängigfeit öon ben Jranfen (ügl. Ipirfd),

Sa8 ^erjogtum ©. bis jum Untergang be3 lango-

6arbifdjcn 9teid)c3, £eiöj. 1871). 849 toarb baS ^er»

jogtum in jwei Qrürftcntümer, S3. unb Salerno, ge-

teilt; ein britte« gürftentum bilbete fi<h balb barauf
in Caöua. 1047 fiel ©. in bie fcänbe normannifcher

dürften, mit fludnahme ber Stabt, bie fiaifer Hein-

rich OL 1053 bem Sßabft 2co IX. überliefe, «m 26.

3fcbr. 1266 lourbe bei ©. ber Staufer SKanfreb burd)

Marl öon Wnjou gefchlagen. 1418 fam ©. an Sceaöel;

aber gerbinanb L gab t9 an ^aöft Wlejanber VI.

jurücf, öon bem e5 1497 beffen Sohn, ©ioöanni SJor»

gia (f. b.), aI8 Herzogtum erhielt, ©egen bcr ^>ärte

be3 S3aöfte8 Clement *XIII. gegen ben Snfanten sm*
liöö öon Marina befe^tert bie Sieapolitaner 1761 53.,

bad jeboch 1774 an Siemens XIV. ^urüdgegeben

warb. 5>ie ftranjofen eroberten ©. 1798 unb öerfauf-

ten e* an Sceaöel. 3)er Rarbinal SRuffo jerftreute

1799 bei B.bie reöublitanifchen Zruööen. 1806 warb
S. öon 9?aöoleon I. ak> ^ürftentum Xaücöranb ge»

fdjenft, 1815 aber an ben ^Sabft jurüdgegeben. Seit

ber Wnnerion be3 $ird)enftaatg unb 9Jcaöel3 gehört

©. jum ftbnigreid) Italien. 53gl. S o r g i a , Mcmorie
istoriche di Benevento (9tom 1763—69, 3 *Jbc.);

3fernia, Istoria della citta di Benevento (SJeneö.

1875— 84 , 3 »be.).

Bene vixit, qui bene latuit (Kit.
, »glüdlid)

hat gelebt, »er in glüdlidjer Verborgenheit lebte«),

eine Sentem auS OöibS »Tristia« (III, 4, 25).

Benevöle lector! (lat.), geneigter 2efer!

tBenebolcat (lat.), löohlrooüenb; Seneöolena
(benevolentia), boJ SBoblioolIcn.

-BcnfcCb. Stobt im beutfd)cn ©cjirf Untcrelfaß,

Kreiä Srftein, an ber oit unb ber Sifenbahn Strafe-

burg-^Bafel, hat eine eöangclifdjeunb eine fath- JKrche,

eine Synagoge, Raltwafferhcilanftalt, Amtsgericht,

©erberei, Sdjuhfabrifation, ^oöfen- unb STaoalbau

unb (1900) 2388 meift eöang. Sintoohner.— 5). beftanb

fdjon im 8. ^ahrh., erhielt um 1300 Stabtred)te unb
waröert&tum ber©ifd)öfe öon Strafeburg (bis 1789).

1632 würbe bie burd) 3om ö. ©ulad) taöfer öertet-

bigte Stabt öon ben Schweben unter Jpom erobert.

löcttfcti, Sheobor, hcröorragenber Drientalift

unb Sprad)forfd)er, geb. 28. 3an. 1809 in 9?Örten

bei (Böttingen als Sohn eine3 fübifchen StaufmannS,

geft. 26.3uni 1881 in Böttingen, ftubierte in lejjterer

ötabt tmb in SJtüncben Ilaf{tfd)e Philologie, habili-

tierte ftd) 1829 inOöttingen alS^rioatbojent, begann

aber feine Sehrtätigfeit erft 1834, Würbe 1848 inööt-

tingen aufeerorbentlidjer unb 1862 orbentlid^er $ro-

feffor. 1848 trat er jum Shriftentum über. S3on

feinen frühern S3"Dlitationen finb h«öorjuhcben:

»©ricd)if(heS SBurjclleriton« (©erl. 1839—42, 2
©bc.); »3nbien«, inSrfd) unb ©ruber« Snj^floöäbie;
>2>ie ^mnnen beS Sdma ©eba« (fieiöj. 1848, mit

ilberfe^ung unb ©loffar); »öanbbud) ber SanSfrit-

föradje« (baf. 1852—54, 2 ©bc); »Surje ©ramma-
tif ber SanSfritförache« (baf. 1855). 5)ic Sinleitung

,yt feiner Überfettung bed >$antfd)atantra« (fieiöj.

1859, 2©be.), in ber er bie ©efd)id)te ber Verbreitung

mbifdjer fabeln unb IWndvn in Suropa eingehenb

unterfud)te, würbe für bie öergleid)enbe SRärdjenfor-

fchung Dorbilblid). ©on feinen fpätern Arbeiten, bie

ftd) öorwiegenb auf öergleidjenbe Söradjwiffcnfdjaft

unb 9Ät)thologie, auf bic ©c|d)id)te ber Sprad)Wiffen-

fd)aft unb auf bie ©rainmatif ber ©ebaS beuchen, ift

bie bebeutenbfte bie »©cfd)id)te ber Sprad)Wtffenfd)ajt

unb orientalifchen ^ß^iloloctic« (ÜRünd). 1869). »filet-
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nere Sdjriften öon Stfjeobor ©.« gab ©ejjenberger

$erau3 (fieUM. 1890— 92, 2 ©be.).

©cnfielbfibe (ftw. «nnfUHd», ©tobt in ber engl,

©raffdmft Surgam, am Serwent, 21 km fübtoeftltd)

bon©ate$b«ib, mit einer Sfirdje im frübengl. Stil unb
»eng (perf.), f. frafdnfd). [uwi) 7458 ©into.

ttcnga, afrifan. 9fcgerfpradje am ©abunflufi, 3111

toeftl. öruppe ber ©antufprad)en gehörig (f. ©anru).

gine örammatif lieferte SJladeg (Sleto $orf 1855).

Bengalen (33 en g a l), gröjjte unb bolfreidjftc ©ro-

bin j beä britifd)-utb. Sieid)e3 (f. Jfarte »Oftinbien«),

jwifeben 19° 18'— 28° 15' nörbl. ©r. unb 82— 97°

öftl. &, grenjt im 91. an bie ffialblanbfdwft bc3 Sa«
rai (i. b.) unb bie §imalaiaftaaten Siepal, Siffim unb
©butan, jTO o. an Wfjam unb ©irma, im S. an ben

©engalifdjen SReerbuien, bie ©robinj SJZabraS unb
bie 3entralprobinAen, im SB. an bie (Zentral 3nbia
Wgencb, unb an bieworbtoeftprobtnjen; 501,986 qkm,
tootwn402,180qkm unmittelbar unter britifd)er©cr-

toaltung fteben, 99,806 qkm Sebnäftaaten ftnb. ttn

ba8 Sarai fliegen fid) bie bon ben mäd)tigen ©e»

toäffern beS ©angeS unb ©raljmaputra mtt tljren

äablreiäVnftebenfUiffen burebjogenen weiten (Ebenen,

toäbrenb an beren SJtünbungen maffenljafte Ablage*

rungen bie 130 km lanbcintoärUJ rcidjenben Sunbcr-

banbö (f. b.) bilben. Die Sübljälfte ©engalenS er*

füllen lablreidje fcöbemüge (©ama ©bat3, Sargu»
bfdja«, Sietligrinberge), bie im 9i. im ©araSnatb unb
©baragat (1370 unb 1050 m), an ber Sübgrenje im
£fd)eliatofa unb fteunbfdmr (1010 unb 1060 m) Ü)re

bödjfte erbebung baben. Wufjer ben beiben Siefen»

ftrömen finb au nennen ©ogra, Son, ©anbaf, Jtofdjt,

Sifta,öugli,Sabanrifa uno tmS.©ettarfi, ©ramani
unb SJfaljanabi. Dort tritt aud) ber grofje Stranb-

fee Sfdnlfa weit inS Sanb binein. Da3 ftitma ift

burdjau;- tropifd). Die mittler« 3abre8t«nperatur

fdjwanft jWifdjen 27° m Oriffa unb 23 9 in Seilen

bon «jfam; ffalfutta brt 26°, baS 2180 m ü. SR. ge-

legme Darbföüing 12°unb im SBtnter bisweilen— 5°.

Die l)öd)fte in ßalfutta beobaebtete Temperatur toar

41 °, bie niebrigfte 11°. 3m obern ©. fteigt bie fcifee

nod) bebeutenb Ij&ber. Der JRcgcrtfall ift befonberS

im öftlidjenSeil augerorbentlid) reid)lid), nad) 23. unb
S. nimmt er me§r unb mcfjr ab. Der meifte Siegen

fällt jtoifcben 3uni unb Ottober, bann ift baS untere

8. auf Steeden bon 150 km fiänge, 45— 60 km
©reite überfd)toemmt ©leibt ber Siegen au8, fo lei-

bet bie SietSernte, unb eS gibt ein öungerialjr. ©. ift

ein fiauptlfcrb für bie Spolera, nod) berberblidjer fmb
bie lieber; 1890 famen bon 1,624,861 Stcrbefätten

auf le&tere 1,159,723, auf erftere 146,848. ©flanjen-

u. Diertoelt [in b biefelben tute fonft in 3nbien, bie ^atil -

retdjen Dfd)angeltoalbungen beherbergen nod) biele

»ilbe Stiere, benen 1894: 1693 aRenfd>cn jum Opfer
fielen, toä^renb a\xS \1)tet $abl 4362 getötet würben.

Die ©eoölferung -.abite 1891 im faritifdjenSEerri*

torium71,270,302,inben5tributärftaaten3,362,694,

1901 jufammen 78,448,735 Seelen, ©dt 1881 batte

bie Seöolferung in erfterm um 6,87, in le^tenu um
18,18 $roj. 3ugcnommcn. Die ©olf3bidjte ift fe$r

grofe, für bic ganje ^rotoinj 176, m einigen Diftriften

logar über 260, in ben SCributärftaaten freilid) nur
49 auf 1 qkm. Die SluStoanbcrung ift bemjüfolge

aud) boppelt fo grofj tote au5 anbern Setlen 3nbien3;
1894 betrug fic 50,217 ©eelen, baöon bie ^älfte nad)

Vlffam. ©on ber ©cfamtiaql toaren 1891: 47,749,785
Jpinbu, 23,702,841 aKoba»»n«banfr/ 192,570 Sfjii-

ften, 2,776,015 Waturanbeter. Die SRifHon bat feine

grofjenßrfolge aufjutoeifen ; bic brab,manifd)e Sieform»

betoegung ber ©rabmo ©amabfdj (f. ©ra^mani?mu8)
ift burdj Spaltung gefdjtoädjt worben. ^auptfprad)en

ftnb ©cngali (f. b.), Uriia unb fcmboftani ober llrbu.

5ür ©oltdbtlbung forgten 1891: 65,950 Spulen
.mit 1,468,943 ©djülem (88,558 SJläbd|en), barunter

48 bbbere ©d)u(en mit 6725 ©d)ü(crn unb bie Um
toerfität iu Jtalfutta. ©on ben 63 Leitungen erfdjic*

nen 1891 : 37 in ©engali, 1 in (Snglifd) unb ©engali,

10 in Jptnbi, 8 in Urija, 7 in tlrbu. Ä derbau ift bei

tocitem bie ^auptbefd)äftigung ber ©cüölferung ; bie

öorneflmfteu ^robufte ftnb Sleiä, Äömer* u. öülfen-

früd)te, Dlfaat, 3ute, Sfnbtgo, See, Opium (©taatS«

nwnopol), Gindjona, ©feffer, ©ctoürje, ©aumtoolle,

©eibe, öerfdjiebene ^ölAer. ®8 gibt in ©. oier Ranal*

fgfteme, oon benen brei für©cwäfferung«-unb ©tbiff>

fabrtöjtocde, bai le^te nur für bie !e$tem erbaut ift.

&8 tourben 1891: 218,216 äeftar betoaffert. Die
©iebiud)! ift bebeutenb, al3 öauStiere »erben ©iif-

fei, Sltnber, $ferbe (uiUS arabifd)e unb pcrfifd)e, teils

toeit fd)led)tere einbetmifdje), ©djafe, 3^9«"» ©eflügel

gebalten. Der 3Äineralreid)tuin if^ bebeutenb.

SRinbertoertige ßoble toirb in 280 SRiuen geförbert

(1901: 6,509,431 ton.), ©alj toirb an ber Stufte ge-

toonnen, grofje (Sifentoerfe ju ©aratar befd)äftigen

1200 Arbeiter, bie S^upferfd)melAen ju ©aragunba
lieferten 1891: 305 S. &einfupfer ; aud) bie ©alpeter*

fabrifation ift bon ©ebeutung. Die alte 3nbuftrie,
toeld)e bie berübmtcn SRuffeline bon Daffa unb bie

fd}bnen©aumtoolIgctoebe bon©alafor lieferte, ift burd)

cnglifdje ©robufte faft bernidjtet toorben. 3n Rai»

tutta unb Sladjbarfdjaft flnb 26 3utcfpinnereien mit

15,132 SBcbftüblen, 7©aumtDo(U unb 2 ©apterfabri-

fen tätig; aufjerbem bat bie^robinjjablreidje Sd)iff«J j

toerften, gfabriten für 2ad, 3u*r' Dautoerf, Salpe-

ter, fieber, ©iefjereien unb bie grdgte ©oneflan» unb
Steingutfabrif in ganj^nbien. Der^anbel©enaa'
lenS ftebt nur bem bon ©ombab nad). ßalfutta ift oer

jtocite^Kifen3ttbieni8. Der SdjipDerfeljr betrug 1901 :

5,775,942 Son. 1901 toertete bie ®infub.r 376,184^298,

bie VuSfubr 567,818,886 Slup.; Deutfd)lanb war an
erfterer mtt 26,030,410, an lefcterer mit 92,062,426

Shtp. beteiligt &aiiptau3fubrartitel Tmb ©aumwoDe,
SleiS, 3itbi(jo, 3« der, Opium, Shtm, Salpeter, 2ad,
Seibe, ßaffee, Zabal; eingefübrt werben englifd)e

©aumtooQentoaren, Salj, (Stfett, jhipfer, StabU unb
gifentoaren. 3Rit Slcpal, Siffim, ©butan unb Ober«

birma beftebt lebbafter fianbberfebr. (Sifenbabnen

burd)fd)neiben baä Sanb nad) berfduebenen Slidjtun-

gen unb toerben immer toeiter ausgebaut; bie ©e-

famtlänge beträgt gegentoärtig 8620 km, bieberSele-

grapbenlinien 8280 km. Sebbafte Sduffaf)rt beftebt

auf bem ©ange«, ©ral)maputra unb ben Kanälen

(1789 km). Die Seutnant-©ouberneurfcbaft ©. um-
fafjt bier ^robinaen: ©engal proper, ©ebar, Oriffa

unb Sfd)ota Slagpur, bie toieber in Dibirtonen jer-

fitllv-n. Die frübere ©r&fibentfd}aft ©. umtobte
bie fünf je^t felbftänbig bertoalteten ©robinjen ©.,

SlorbtoeftproDinjen unb etub$, ©anbfd)ab, Vlffatu unb
^Ibfcbmir. 9iod) immer aber beftebt eine Dreiteilung

ber inbifdjen %lrmee, in bie bon ©., ©oinbab unb
aflabraS. Die britifdje © e n g a l a rm e e umfafjte 1901

:

56,889 SÄann, bie tn ber ehemaligen ©räftbentfebaft

unb ben neuertoorbenen Diftriften an ber SSeftgrenje

bed Sleid)e3 flehen. Die (Einnahmen betruaen 1900

:

223,915,233, bie «uSgaben 103,342,670 Stup.

©. ftanb bis 1202 unter £>inbu«Slabfcba8. fcaupt-

ftabt toar gegen baS Snbe biefer toie unter ben mei-

ften mobammebanifd>en ©ouberneuren ( 1202—1339)
unb Königen bon ©. (1339—1576) ba« Jefct jerftörte
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fiathnauti (feit 1446 »©aur«) unterhalb 3tabfaV

mabal out ©anq&S, mit mehr aU 600,000 Sin»., bi3

ei 1564 burd) lanbab erfe^t Würbe; öor 1446 War
neben Sonargaon unb Satgaon namentlich aud)

firujabab (Sanbuab) fcauptitjj gewefen. Unter ben

önig$bt)naftien oon©. fhib $u nennen: ba8 bis 1486
regicrenbe £au3 beä %lhai obab, ber 1352 Oft« unb
öe[tbcngalen in feiner fymb üereinigte (geft. 1358),

unterbrochen 1409 — 42 burd) brei Könige au3 ber

Oramilie beä SRabfdja ÄanS, bann bie $mbfcbifÖnige

(1486— 93) unb baS faul $>ofain Sbab3 (1493—
1537). ©äbrenb beS Interregnums in humanuni
Regierung (1540—65) herrid)te über ©. bie afgba«

mfäjc 2)onaftie (Sur, nad) ihr, feit 1563, Sulatman
Gban ftararani unb feinejioei Söhne; erft Wbar
Verleibte 1576 53. feinem 9tcid) mit ber ^auptftabt

2>ehli ein. 1656 erhielten bie (Snglänber bte erlaub-

ntf, bier$>anbel ju treiben; 1682 würbe bieSräfibent-

fdjaft ©. fonfrituiert, 1773 ber Sräfibent Oon ©. jum
Raupte ber mbifd)en Verwaltung ernannt unb Jtal«

tutta jur cHeid) Sbauptftabt erhoben. Sgl. auger ben

jährlich erscheinen ben amtlichen »Reports on tho ud-

ministration of Bengal«: ©arton, Bengal (fionb.

1874) ; §un t e r , Statistical aeconnt of Beugal (baf

.

1875, 5 ©be.); Salton, ©efebreibenbe ©tbnologic

Bengalen^ (beutfd), ©erl. 1875) ;&Sd)lagintweit,
3nbten (2. «Infi., fietpj. 1889).

»engati, Sögel,
f.

©engaliften.

Bengali, wichtige, Dom SanSfrit abftammenbe
oftinb. SolI$fprad)e, faft in ber ganzen Srooinj ©en*
galen unb in einem Seil Don wffam herrfcöenb unb
Don etwa 36 SRitt. 3Renfd)en gefprodjen (f. 3nbifcbe

Sprachen). Xne Schrift (f. »Scbrifttafeln« , S. II)

ift eine Xocbicr ber Sanüfri tfeh rift. ©rammatiren liefer-

ten namentlich (Eareti, (4. Wufl., Serampur 1818),

?)ate$ unb SBenger (neue SluSg., Scalfutta 1885),

gorbe^ (fionb. 1862) unb 9cid)olX (baf. 1885); Wör-
terbücher : ÜKittcr (tfalfutta 1870),3Rcnbie3 (baf. 1876);

(Snglifd)«©.: SJiarfbman (Serampur 1828), äRenbieä

(ilalfutta 1872) unb SbfeS (baf. 1874). Sprad)tier-

gleicbenbe $arftcUungen gaben ©eame3(»Comparat.
<Jrammarofthemodern aryan. languages ofIndia«

,

fionb. 1872—79) unb§ömlc(>Graaunar oftheGau-
dian languages«, baf. 1880). 3>te gebruefte fiitera«

t ur , bereit? emige Xaufenb sBerfc zäblenb unb neuer-

bingS aud) oerfdjiebene 3eitungen unb 3eitfd)riften

umfajfenb, oerbanft ihren 'ilupchioimg urfprttnglidj

bem (Englänber ttareb, (f. b.). Sie hat übrigens

wenig felbftänbigen Bert, ba fie größtenteils auS Über-

legungen, teil! au3 bem Sanäfrtt, teil* au3 bem (Eng-

lifeben, teils auä bem Serftfcben unb fcinbuftani, be*

ftebt. 9ceuerbing8 bat bie Dolfötümlidfe 3)id)tung, na-

inentlid) auf bramatifdjcm öebiet, einen Wuffdjniung

genommen, ber aud) auf bie Spradje bureb Serbrän-

gung ber früher berrfd)cnben pebantifd)en unbard)ai»

Itcrenben 9iid)tung günftig einwirft

<Beng(tttn # f. Ytiobenjol.

fBengaltne, halbfeibener Stoff mit 96 Stetten-

unb 14 hoppelten Sd)uBfäben auf 1 cm. $ette Seihe,

Sdjufe Äammgam, ©inbung fieinwanb; aud) ein

3acquarbfleiberftoff mit ffettc auS Seihe, 40 jähen

auf 1 cm, unb Sd)iiB auS §<xrt gebrebtem Ramm'
gam, 29 ^äben auf 1 cm ;

aud) bebrudte b^albfeibene

»aüftoffe.

iöengalifdier Wolf (93 ai Oon Bengalen), Seil

beä ^nbifct)en Ojeand, jwifdjen Sorber- unb Vinter«

inbien, enthält mehrere 3nfelgruppen (Änhamanen,
Kifobarcn), nimmt ©anged, Brahmaputra, 9Raba«

nabi, ©obaweri, Ärifdjna, tfaweri auf, hat tro^ we-

niger Sinfdmittc unb weniger guter fcäfcn lebhaften

othiff^oerfehr nad) »atfutta. S. Karte »Oftinbien«.

5»cnflatifrf)cc< ,Tc»ier , f. geuerwerferei.

tBengaliftcit (83 eng alt), Deraltete, 3. %. unrid)»

tige ©ejetebnung mehrerer «ftrilhä (f. b.), namentlich

bei Scbmetterlinqäfinfcu.

«engaii, f. Senghart.
83ena,el, Sd)lagwaffc, f. 3Korgenftern.

SJettßel, Johann illbred)t, prot. 3^eoIog,
geb. 24. CJuni 1687 ju SSinnenben in 3Bürttemberg,

1713 S^ofeffor an ber tbeologifd)en Schule in 3)en-

fenborf, 1741 Sropft m !j?crbrcct)tingen, 1749 Srä-
lat unb ßonftftorialrat in Wlpirdpad)

; geft. 2. 9tou.

1752 in Stuttgart. Son bleibenber Seheutung ift S.
burd) feine Wuägabe beS Neuen Xeftamentä (otuttg.

1734), infonberheit burd) ben angehängten »Appa-
rates criticus«, in bem er juerft bte hanbfd)riftli^en

^eugen für ben neuteftamentlidjen Xeyt nad) gami-
hen (aftatifd)e unb afrifanifd)e) fonberte. ^n feinem

burd) meiftcrbafteSräjifton beä9(u3brud3 ausgezeich-

neten Kommentar, betitelt: »Gnomon NoviTesta-
menti« (Xübing. 1742; hr*g. Oon Steubel, 8. Vluäg.

1890; beutfd) toon SBcrner, 3. «ufL, öafel 1876; öon
Rühe! u. a. , Wutha 1891—94), leibet eine meift ge-

funbe Wuglcgung be§ einzelnen unter ben Sorauä-
fe^ungen einer ortljoboren 3nfpiration8theoric. Vm
befannteften ift S. geworben aLS ber Sater be$ mo-
bernen i^r.iiaömn^ bm\ti feinen Serfud), bte lieber*

fünft Shrifti unb ben Sintritt btä Xaufenbjäbrigen
9leid)e3, Wofür er ben Sommer be3 3ahre5 1836 he»

ftimmte, ,\u berechnen. GiJ qefduh bieä in ber Sd)rift

»erflärte Offenbarung St Johannis« (Stutta. 1740,

jule^t 1858) unb in bem d)ronologifd)en SBerf »Ordo
temporum a prineipio per penodos oeconomiae
divinae hi.-toricas atque propheticas ad fiuem . . .

deduetus etc.« (Xübing. 1741). Sgl. Surf, 3. W.
SengclS fieben unb SBirfen (Stuttg. 1831, 2. «uff.

1837; alS Zugabe ©enge« »©ricfwccbfel« , 1836);

Sachter, 3ot). «Ihr. ©. (baf. 1865); 5)erfelb«/ ©•
unb Otinger, fieben unb SluSfprüdje (baf. 1883);

eftle, ©. al5 ©elehrter (Xübing. 1893).

SöciigljöTt, ^auptftabt ber gleichnamigen türf.

Srooinj (Srl)renatta beS VUteftumci unb Si^ einej

ScaimafamS, unter 32° V nörbL ©r. unb 20° 5'

öftL S., an ber Oftfüjte ber (Drögen S^rte auf ber

Gehrung einer Stranblagune. "Jluf beren Spi^e liegt

baS alte Äaftett mit bem SHegierungSgcbäube, einer

Scaferne, einem ^ran^fanerflofter mit $Hrd?e. 3>ie

Stabt hat 3 TOofcheen, 2 Sünagogen unb 10,000

©nw., worunter 2500 fchon feit ben ^tolemäem an-

fvijfific Suben unb zahlreiche ^caltefer, Italiener unb
©riechen. 3>er Oerfanbete ^afen ift nur für Schiffe

oon 2^ m Xiefganci zugänglich; 1896 liefen ein 341

Schiffe mit 62,117 Xon. Xie Einfuhr (©aumwoüen-
unb SoUengewebe, Öl, X»rogen, Xabaf, 3U(*tr) be-

trug 174,155 Sfb. Sterl., bie «uSfuhr (Sd)lad)toieh,

Wetreibe, ftamele unbSferbe, SBolIe, Seefal^ Strauß-

febem, ©Ifenbein, Schwämme, Butter) 268,903 Sfb.

Sterl. fiebhafterljaramanenOerfehrbeftehtmitSabai.
— ©. ift baS alte Hcaperides, ba8 fpätere Bercnike,

oon bem Ruinen norböftlid) ber heutigen Stabt liegen.

SSengler, ftittcrgefcllfchaft, bie, 1391 oon einein

Xeil bei rbeinifd)en unb weftfälifdjen'flbcW 8<aen ben

fianbgrafen ^ennann oon Reffen unb ben ©ifchof

oon ?3aberborn errichtet, ihren Kamen oon einem ftl-

bernen ©engcl (JrnüppeO erhielt , ben bie SKitglieber

aW 3eiâ en auf Der «f")*1 trugen. $er ©unb löfte

fid) auf, nadjbem ber fianbgraf bie Stabt Sabberg

jerftört blatte.
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©cnßuefla (fjw. ^nm, Diftrift ber portug. ©ro« I

ömjj Angola (<3ilbt»cftafrifa , f. Karte »Äquatorial«

afrifa«) am Atlantifdjen C>\ut, 3Wifd)en 11 unb 13°

fübl. ©r., 250,872 qkra groß mit am) 55,000 6inw.

Die gleid)namige$>auptftabt an flacher, ungefunber

.uism\ aber retjenb gelegen unb von bidüem Söalb

umgeben, hat regelmäßig angelegte Straften, grojje

©läjje unb mafttöe ein|tö(fige Käufer, beftyt eine

SBafferleitung unb Dampfftrafjcnbabn. Unter ben

1500 (Sinw. befmben fld) Diele Sieger. Die ©arnifon

jählt 100 SRann. Die Stabt ift ©erbannung?ort für

Deportierte unb ©rennpunft für ben ©ummibanbel,

Au?fuhr 1897: 1,700.000 kg öummi, 300,000 kg
SÖad)?. Die bitrer) ben nad) 3$3. »orfpringenben

Sombrciroberg gefd)üfcte 9tccbe wirb »on ben ©oft«

bampfern angelaufen; eine eiferne Sanbung?brüde
erleichtert ben ©erfebr burd) bie ©ranbung.

^ciiguella Strömung, f.
Atlant. Djean, S. 46.

©etina cl 91ffat, fcauptort ber ägtjpt. ©rooinj

(Wubirief)) Kaliubief), Diftrift Duflj, am redeten Ufer

be? Damiettearm? be? 9iil? unb an bcr©atm Aleran«

bria-Kairo, mit einem Sd)lofj bei ©ijefönig?, einem

©crid)t?bof für bie (Singeboroen u. (i8»7) 12,472 (SinW.

9törblid) baöon bie 9tumen be? alten Athribis.

«eni (arab.), Plural bon 3bn (f. b.), »<5öb>e«,

in 3ufnmmcn ^0^uriOcn fur SrantiUen* unb Stamm«
namen beliebt, j. ©. ©. Abbä?, bie Abbafiben.

©eni (©eni), ei, Departement ber fübamerifan.

Slepublif ©olima (f. Karte »Argentinien ic«), ba?,

765,000 qkm groß, im O. unb 9J. an ©raftlien, im
28. an ©eru grenU. E? ift ein überwiegen!» ebene?,

mit Urwälbern bebedte?, wilbreiebe? ©eiiet mit b>i*

fiem, ungefunbem Klima unb jftfjlt außer 70,000
ju ben SBojo gehörigen Kilben ynbianem (1890-w)

26,750 Entw., bie uornetpnltd) Statao, 3Ru8fatrtüffe,

Anana?, ©omeranjen, ©ananen, 9Jtoi?, 9iei?, Erb«

mlffe, öle, 3nbigo, ©anille gewinnen. §auptort ift

Ürinibab (be SRojo?) mit usra) 7000 Einw. ©enannt
uad) bem örlufo auch Udiapara genannt, ber

auf ben Dftabb,ängen ber Anbe? im Dcpart. Sa ©aj
au? bem JRio be Sa ©aj mit anbern Guellflilffen ent-

hebt, fpätcr in ba? Deport. ©. eintritt unb nad)

1700 km langem Sauf mit bem SRamore ben bem
Amajona? jujtie&enben SBabeira (f. b.) bilbet.

Wcni SImer, bamitifeber ©olf?ftamm , ber teil«

bieDigre*fprad)e, teil? ba?Xo»©ebfchauijeh(f.©ebfd)a)
rebet, mof)nt in ben Ebenen am mittlem unb untern
©arafa unb in ben nörblid)ften ©ebirg?au?läufern
be? abefftnifdjen $?od)lanbe? bt? an? 9tote SJieer (f.

Karte »*tgt)ptcn«). Die ©., auf 200,000 Köpfe ge*

fdjäjjt, begeben au? ben berrfchenben hellfarbigen© e tu

unb SRebt ab unb au? bunfelfarbtgen Unterwürfe»

nen, benfcaffa unbbcn©ebaut. Stefinb9comaben;
bie jnbuftrie befdjränft ftd) aufflechten Dem Kalmen-
matten unb auf fieberarbeiten. Gin Stammfürft au?
ben 9?ebtab, Deglel genannt, ift ba? Dberljaupt. 3^r
CHebiet qebört ber italienifdjen ^ntereffenfpb^äre an.

©ent «Sra (genauer 'Dbljra), fiibarab. ©olf?«

ftamm, beffen Angehörigen man bie b^eftigfte unb $u«
glcid) feufd)cfte Siebe naebfagte; ba^er ^emr. 5>eine?

»A?ra, welche fterben, wenn fte lieben«, ©gl be
Stenbhal, De l'amour (1822).

ftenicarlo, Stabt in ber fpan. ©roöinj (Saftettön,

©cjirf ©inaroj, an ber ©ifenbahn ©alencia - Xarra*
gona, nahe ber SJlittelmeerfüfte gelegen, mit 9ting<

mauern, einem fleincn $>afen unb ümo) 7251 ©inw.,
bieWeinbau (guter Slotwein) unb ©ranntweinbrenne»
rei betreiben unb aufoer SUcin aud)3ohanni?brot au?»

führen. ©. ift Sif eine? beutfdjcn ©ijefonful?.

©etticta(fpr^niwia), Stabt im norbamerifan.Staat
Kalifornien, öraffchaft Solano, an ber (Jarquinej-

enge ber ©ud)t oon San ftranci?co, früher Staat?-

hauptftabt, mit Union?arfcnal, bifchöflidhem RoQeg,

gro&enScrfftättenber^acific^Rail.Dampffchiifahrt?-

gefellfd)aft unb (1900) 2751 Siuw.
S8eitic3ft}:fBai3<i i .. t<m»ti.-tajfa) , Helene oon,

ungar. SdjriftfteUerin , geb. im 3uni 1840 in ©eft

al? 2od)tcr be? ungarifdjen ftritifer? 3ofeph ©a»a
(f. b.), würbe 1862 bie ©attin be? frühern Staat?-

Kfrciaruimi) J bc atcr int cn turnten, je^igen Hefter C bot''

gefpan? Pwan^ t>. ©eniqb. Die btroorragcnbften

ihrer jahlreidjen SRomane ftnb: »©orurteil unb Auf«
flärung« (1872, 4 ©be.); »3Rartha« (beutfd), fieipj.

1890); »9iutb> (1884); «Sie ift e?!< (beutfd), ^ien
1888); »Die ©ergfee« (1890, 2 ©be.).

*ciiicr<< Wotor tc, f. 8fcuerluftmafchinfc

tBenignität (lat.), ©üte, SKilbe, Seutfcliafeit; Be-
nignus, berCMtige, 3Kilbe,aud) männlicher©orname.

93cni ^affan, Dorf in Wittclägtjpten, am redeten

SHlufer, unter 27° 62; nörbl. ©r., eine ber intereffan«

teften QJräberftcittcn Ägypten?, teil? burd) bie ardn»

te!tonifd)en gönnen au? ber 12. 92anetbonifchen Do«
naftie (2380—2167 t>. Chr.), teil? burd) bie mannig«
faltigen Darftedunqen au? bem $rit>at!eben ber alten

flgtipter au? biefer frühen 3eit. ©efonber? intereffant

Tmb bie Säulen bei ben in ben gel? gehauenen ©rab=
fammern. Sie erinnern an bie borifd)en, mit benen

jebod) fein ^ufauxmenhang befteht Champoüion
nannte fte proto« ober üorborifd)e Säulen.

©etti .<>cmcil, Ort im Diftrift ©arbi? ber ägöpt.

©roeiiu (Wubirieh) ©irgeh mit (1897) 2368 ©nw.
»eni Vtjj&, f- SKjabiten.

Sentit, wgerreid) in SBeftafrifa, an ber ©ai öon
©. (f. Karte bei »©uinea«), bie burd) ba? Kap fror-

mofo Don ber ©ai oon ©iafra getrennt Wirb, 3Wtfd)en

Sago? im 32., bem Seiger im D., Soruba unb 9fupe

im 91. hinter ber niebngen hafenlofen Küfte, öor ber

eine fd)Were©ranbung(Caleiua) fleht, jiehenficharofee

Sagunen hin, im öftlid)en£eil münben mehrere Arme
be? 9Hger (©enin, e?carbo?, gorcabo?, Slamo?).

§aupter3eugniffe be? frud)tbaren, aber an ber Küfte

fehr ungefunben Sanbe? ftnb f)am?, 9iei?, 3ut^cr '

Elefanten jähne. Die ©ewobner, Subanneger, ge«

hören jur Spradjfamilie ber ©enmDöirer; 9Renfd)en-

opfer mad)cn einen $>auptbeftanbteil be? Kultu? au?.

(Ehemal? würbe oon hier au? ein fdiwunquoller Sfla-

bcnhanbel betrieben, je^that bieenglifcheSJjiffton uteh*

rere Stationen errichtet.— DieS t a b t ©., 237km uon
ber SKünbung be? ©eninfluffe?, ift jetet bie rafä>

aufblühenbe ^auptftabt be? britifdjen Oil jItt)er>©ro'

teftorat? unb hat 16,000 Einw. Anbre nennen?werte

Orte ftnb ?8ari am fd)iffbaren gorcabo? (f. oben)

unb IHa ()i n an ber Küfte.— Die Küfte Don ©.würbe
1484 von Diego Saut unb SRartin ©ehaim entbedt.

1685 grünbeten bie ©ortugiefen, 1786 bie ^ran^ofen

eine ftaftorei unb trieben fd)Wunghaften Sftaten«
haubel. (Snglanb fteüte 1886 ba?Sanb unter fein©ro<

teftorat, ba? feitbemju ben ©efifeungen ber 9ciger»

fompagnte gehört (f. 9<igerbiftrifte). ©gl. b'Albffca.

ßtablissements frangais du golfe de B. (©ar. 1890).

©cnin<9I(tcrrümcr. f. Afrifanifche Altertümer.

•Bcitinga, Sggertf, frief. Staat?mann unb ©e*
fd)id)tfd>rciber, geb. 1490 ju ©rimerfum in Oftfrie?-

lanb au? abltgcm ©efd)led}t, geft. 19. Oft. 1562, warb
Droft ju Secrort unb 1540— 66 juglcid) Satgcber

ber Öräftn Anna, um bie Einführung ber 9Jefomta«

tion oerbient Seine »Cronica derFresen« (Smben
1723 ; ©b. 7 ber erften, ©b. 4 ber ^weitenAu?gabe t>on

)igitized by Google



ßeninkasa — Söcnfenborf. 035

SRattbaeuS, »Aualectat) beljanbelt in f>fattb«utfc^er

Sprache bie oftfrieft fa)e Q5efc^ic^te bis 1562.

Beniukasa Savi, (Gattung ber ihifurbitajeen.

B. hispida Cogn., einjährigem, lueidjbaarigeS Kraut
mit fünflappigen ©tattern, einjeln ftehenben, mono»
cifd)cn, großen, gel6en ©tüten unb großer, bider,

runber, rauhhaariger, Don au8gefd)teDenem 8Bad)3

blaugrüner grud)t, wäd)ft im tropifdjen Aften unb
wirb ber eßbaren ^rüdjtc halber fultiDiert.

©eni @uef, äghpt. ©roüinj (SRubiriclj) in Ober-

agilen, beibcrfeitS be8 9HIS, mit einer Jralturflädjc

üon 1221 qkm unb (1897) 314,454 (Sinn)., Worunter

etwa 200 AuSlänber unb 24,000 nomabifterenbe ©c«

buinen. Einteilung in brei 2)iftrifte (Diftrift ©.

140,545 Ginro.). 9m gleichnamige § a u p t ft a b t am
linfen SWufer unb an ber <£ifenba|n ffairo-Siut,

28 m fl. SR., in fruchtbarer ©cgenb, bat eine grojje

ftaatlidje ©aumwollmanufaftur, (1897) 18,229 ®inw.
unb ift AuSgangSpunft beS fcanbelS mit gatjßm. $n
ber Käbe wirb jebeS ftrühjahr eine ftarf befugte SReffe

:n (ihren bess ^eiligen Scbilfam abgehalten.

Benjamin (bebe, »Solm ber !Rcd)ten, ©lüdS-

folm«). jüngfter Sohn %atobi unb ber JRatyel, bie bei

feiner ©eburt ftarb, unb Stammvater beS nad) ilim

benannten Stammes, beffen ©ebiet in ber SRitte beS

SöcfrjorbanlanbeS lag. 3>erStamm 83. würbe im3«t»
alter ber 9Hd)ter in einen ©ürgerfrieg mit ben libri»

gen Stämmen Derwidelt, ber mit feiner ©ernidüung
geenbigt bättc. wäre ben ©eftegten niibt geftattet Wür-

ben, burd) SRaub ftd) mit grauenm üerfeben. Gr gab

bem ©olf ^drael feinen erften uönig, Saul, unb
blieb au di mit jcljn anbern Stämmen beffen Sob,n

CsSbofetb treu , bis fid) 2>aDib jjum König über ganj

^Srael auffd)Wang. ©ei ber 'Teilung fcfjlofj ftd) ber

Stamm 83. bem Sforbreid) an; unter Äönig SoftaS
Derfdjmolj er ganj mit bem Stamm $uba.
sBcuiamiu ben Sona-auSXubela, ber erfte (Euro-

päer, ber Aften als Kaufmann Don 1160— 73 be-

reifte. Sein S8eg ging Don Saragoffa über Scatalo»

nien, bie©roDence,^eftbeittid}Lmb, Italien, ©iied)en»

Ianb, UDpern unb Jitlificn nadj Serien, ^alaitina

unb SSernen. 6r bielt ftd) „in ben Jrüftcnftabten 3«'

mens auf unb fam über Agfyiiteu nad) .Uatnlonien

juriid. Seine JReifenoh^n (»Massaoth schel Rabbi
Binjamin«), ber et üe ©erid)t Don ben Sitten unb3u*
ftänben obiger fiäuber unb ihrer ©eiuulmer, bejon»

berä ber 3örae: i ten , erfd)iencn juerft in itonftantino*

pel 1543 unb Würben inS 2ateinifd)e, ton IIa tibi) die,

ftranjöftfcqe, Gngliid?e, Jübiidi £>eutfefie unb3)eutfd)e

übcrfe(>t. Sine fritifdie Ausgabe unb Überfefcung lie-

ferte Affjer, Tlie itinerary of R. Benjamin of Tu-
dela (fionb. u. ©erl. 1840— 41, 2 ©be., mit 3u-
fätycn unb Beiträgen Don 3un^,fiebred)t, SRunf u. a.),

eine beutfd)e Überlegung SRartinet (83amb. 1858).

flScniotofrt (©enaowffi), SRorifc Auguft,
©raf Don, ein Abenteurer, geb. 1741 ju ©erbo im
ungar. ftomitat Leutra all Sofm einem faiferlidjen

öeneralS ber ffaoallerie, begann feine fiaufbafm als

bfterreicbifdjer fieutnant, trat 1767 in bie ffiicnfte ber

polnifdjen ifonföbcviertm, geriet 1769 in ruffifdje öe«

fangenfd)aft, warb nad) ßamtfdjatfa gebradjt, entf>b

Don bort unter Anzettelung einer ©erfebwörung unb
fam nad) ^ronfretd?. URit ipilfe ber franjöftfdKn Re-

gierung unb fpäter, bon biefer preisgegeben, mit eng*

lifd)er Untci-)tü|jung fuctjte er SRabagnafar |H folont»

fieren. 3n einem Öefcdjte mit fraiybfifcben Xriippen

tbblid) oerwunbet, ftarb er 4. ^uni 178H. Seine

Autobiographie (engl., Sonb. 1790, 2 ©be.) würbe
überfe^t öon ö. Qforfter (fieipj. 1791) unb Don (Sbe-

(ing (!pamb. 1791). AuS ibr entlehnte ffobebue 1791

fein 3)rama »2>ie ©erfd)Wömng in Äamtfd)atfa«.

*enf , 3 o t) a n n e ä , ©ilbljauer, geb. 29. 3uli 1844
in ©ien, begann feine Stubien auf ber bortigen Vlfa»

bemie, wo er für eine Gruppe: ©enoDeoa leljrt ben

Sd)merjenreid) beten, 1868 ben fReidjel'SJretö erhielt,

bilbete ftd) bann im Atelier §äfmet8 3U Bresben unb
burd) Stubien in ftlorenj unb 9Jom weiter unb lieft

ftd) 1871 in SBien nieber, wo er ftd) jumeift in ber

monumentalen unb beroratioen ©laftif für öffentlid)e

©auten betätigte, gar bie ©arlamentögebäube fd)uf

er u-er Stoppeltar^attben unb eine in SRarmor au->

geführte ©iebelgruppe: fytnere ©erwaltung, für bie

^ofmufeen bie oteingruppen ©laftif unb Amor unb
^ittd)e unb bie ©ronjefiguren ©atla3 Athene unb
§elio3, für ben geftfaal bed Ratbaufem bie Statuen
ber ©ürgermeifter %xa\x unb ©orlauf unb für ba£
XreppenbauS beä ArfenalmufeumS eine ÖJnippe ber

Auftria. ©inen gro&en Anteil r)atte er an ber plafti*

Ht.en AuSfd)iuüdung beo neuen $iofburgtbeater§, für
bad er jwei ©eitiengruppen auf bem Jadte bed ©üb"
nengebäubed, Dier Kentauren an ber Jvaffabe be3

Xreppenhaufe«, fed)S ©nippen für bie Siifcben bed

erften Stodwerfem, bie ©erfonirifattonen ber Sd)ön«

beit, SBetöljeit, SBa^rbeit unb 3>id)tung für bie Srep*

penbäufer unb bie mit reid)em ©ronjefebtuuef »er-

fe^ene SRannorftatue ber Kl^tia (f.Safel »©ilbb.auer-

fünft XVm«, &ig. 5) für ben ffaifergang ausgeführt

bat. fiebere, jugleid) atdXrägerin Don©eleud)tungd>
förpern bienenb, ift in 5Rad)bilbungen Derbreitet Wür-
ben, ©on feinen übrigen Schöpfungen finb nod) bie

©rabbenfmäler be3 SRalerS Amerling unb be5 ßom-
poniften Johann Strauft auf bem Zentral friebbo f

. baS

2)enrmal Amerlingö im SSienerStabtparl u. ein ©ran-
nen auf bem §auptplafc in SSähring h<tDorjuheben.

fl3enfcttbovf r 1) Aleyanber Don, raff. Gene-

ral, geb. 1783 in SReüal, geft. 23. Sept. 1844, würbe
beutfd) erlogen unb fam burd) ben Einfluß feiner

Sdjwcfter, ber $ür|tm Dorothea SlieDen (f. b.), nad)

St. ©eterdburg, wo er ben Umgang ber ©rofjfürften

genoß, ©ei ber @nuorbung bti S¥aifer8 ©aul ftanb

er ftarf im ©erbad)t ber ÜRitwiffenfd)afL Srüpbem
war er Aleyanberö L näd)fter ©ertrauter, beglei-

tete ben fiaifer auf allen feinen gelbu'lgen in 35eutfd)»

lanb unb Ava n f r eidi , würbe jum ©eneral befBrbert

unb bem ©roßfürften SrifolauS atö Abjutant beige-

!ebcn. Eingeweiht in bie ©erfd)Wörang im Dezember
825, trag er ut ibver Unterbrüdung bad meifte bei,

weshalb er 1826 Dom SSaifer 9(ifolau3 jum Gt)ef ber

©enbarmerie unb jutn ^omtuanbanten beS faifer-

lid)en ©eneralquartterS ernannt würbe. A18 Chef ber

brüten Abteilung ber eignen Äanjlei be8 Raifer«

Warb er ber Sd)öpfer jener burd) ganj Guropa Der-

Aweigten geheimen ©olijeifpionage. 1832 Warb ©.

m ben erblidjen örafenftanb erboben unb jum SRit-

gliebe beS 9leid)dratd ernannt. SdÜiefüid) bod) hinter

iileinmid)el jurflefgefe^t, legte er feine Ämter nieber.

2) Äonftantin Don, 83ruber bcS Dorigen, raff.

Diplomat, geb. 1785, geft. 6. Aug. 1828, mad)te ben

Öelbjug Don 1812 mit unb brang 1813 an ber Spi^e

eines eignen ßorpS bis Jfaffel Dor. Auf franzörtfdjem

©oben focht er 1814 ald Generalmajor an ber Spi^e

eines fliegenben ÄorpS bei Soiffon8 unb©rienne unb
entfdjieb 7. IV ai \ bei (Jraonne ben Sieg. Siad) ©e-

enbigung be« SrriegeS war er bis 1826 ©cfanbter ju

Stuttgart unb Karlsruhe, ©eim AuSbrad) be« per-

ftfeben JrriegeS jum ©eneralleutnant unb ©eneral«

abjutanten ernannt, fiegte er bei @tfd)miabrtn unb
Sriwan unb rieb am ArajeS ben boppelt überlegenen
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$einb fafl auf. 3m Sflrfenfvieg befehle er 19. 3uli

1828 bie ©tabt $rababb in ©ulgarien.

8) Jtonftantin, ©raf bon, ruff. öencral unb
Diplomat, geb. 1817, geft. 29. 3au. 1868, Solin beä

borigen, focpt unter Scliaminow unb Soronjow im
ftaufafuS, 1855 imOrient unb mürbe 1867 ©ejanbter

in Stuttgart. Sgl. fein »Souvenir intime d'une cam-
pagne au Caucase« ($ar. 1858).

)tf c tt f ob ac (|pr. «ai), SRarftfleden in 3>almatten,

an ber ©trage bon $ara nad) ftnin gelegen, 6i£ einer

Söejt rfofyaup tmannfdj aft unb eine$ ©ejirtögen d) t 8, mit
SBeinbau unb (iooo) 512 (aläöemeinbe 14,100) froat

(Einwobnern. ©üböftlicbRuinen bei römifebenAsseria.

SBcnfulett (83 a n g f a b u l u) , nieberlänb. Reftbent»

( et) a j i auf ber ©übweftffiftebon Sumatra, 24,440 qkm,
em jd) maier, unaefunber, aber fruchtbarer Siiftenfrn^

jU)ifd)cn bem 2Reer unb ben ©ebirgen bei Innern,
mit reiben ©teinIot)lenlagern unb übt») 158,767®inw.

(146 (Europäern, 659 £t)inefen), rcouon 692 auf ber

3nfei (Engano. §auptprobutte jbtb Rei3, Pfeffer,

SRuSfatnüife. — 3)ie fcauptftabt ©., an ber SJcün»

bung be£ gluffe« ©., ift Si& btS Rcftbenten, mit

dirifilidjer 3Jtifftoti^ firdK unb ü8»5) 6705 6mW. 5Die

Rcebe ift unftd)er,ber9lnfcrplafc bei ber 5 km entfern»

ten RatteninfeL ö. ae$örte feit 1685 ben (Englanbcrn,

bie tS 1825 gegen Sie Rieberlaffungen auf SRalaffa

an $>olIanb überliefen; feitbem geriet e$ in ©erfüll.

©et* Vatocxa Qpt. rti), ©ipfel ber füblicbcn

©rampianä in ©tbottlanb, neben bem £od) Saty,

1214 m t)od).

SBenHiure u &il (\pt. »t 4<o, 3ofe\ fpan. Realer,

geb. 1855 in Valencia atS ber ©obn eine« SRalerS,

öon bem er ben erfien Unterricht erhielt , fam im 14.

3at)r nad) Rtobrib, Wo er ftdj bei Francisco Domingo
Weiter auöbilbete, unb ging 1878 mnl> Rom, Wo er

feitbem feinen SSobnfty behalten bat. (Er 6eJt)anbelt

in feinen Silbern, bie eine ju bücöjtent Raffinement
auügebilbete ©irtuofttät beä JcolorilS im herein mit

reali}tifa>er fiebenbigfeit ber 2>arftettung jeigen, teils

©jenen auS bem fpanifd)en ©olfiflebtn, tcilä pbanta»

fti|d)e Rfotibe, bie bisweilen auf eine bie Kerum er»

regenbe ©irfung ausgeben. $ür ein grofjeä ©üb bie»

fer Gattung : eine ©tfton im Äoloffeum , ein gefpen»

fttfdjeö Racbtftücf, auf bem ber lebte ber fat ber «rata

Jetöteten Rtärtbrer ben ibn im Sieigcntanj umfd)We«
enben ©eiftem ber©cbidfalSgefäbrtenprebigt, erhielt

©. auf ber 3flüna>ner Jhtitftauäftellung bon 1888
eine erfte Rtebaitle. Rad) einer ähnlichen fputyaften

SBirfung bei büfterer Färbung ftrebte er auf bem
ftgurenreidjen ©übe: ber §erenfabbat unb auf bem
Stiuoffalbilbe: bau X al ^ofapbat (1900) mit ber©d)ar
ber ©laubigen, bie bem am §tmmel erfebeinenben

fifreuj entgegenfa^tueben. 5« [«««« S)arfteOungen
nuö bem SBolulcben, bon benen berÄarnebal inSRom,
bie Serteilung ber greife im Jrinbcrafbl unb ber 3Ka»
rienmonat in Valencia (in ber Reuen Sinafotbel
SKündjen), bie ^jeimfebr bom gfclb«, bor bem ©tier»

gefeebt, bie #atecbi£mu3lebre unb baS %t\t ber SRa«
bomta bie b^rborragenbften ftnb, entfaltet er ein rei»

ebefl, blübenbeä Kolorit unb eine grofee TOannigfal»
tigfeit unb geinbeit in ber 3»ibibibualifterung ber
giguren auS allen Solfäflaffcn.

iöen Somonb, ©erg, f. fiomonb.
©cn vXVacbt)ui (fpr. mafi>*at, ©enSKuicb^bui),

©ipfei btä ju ben fdjott. ©rampian« gehörigen (iaun-

gonugebirgeS (f. b.), 1309 m bod».

©enmore ^>eab (fpr. Mnmnsr bett.), f. gfair fytab.

Benn. f bei Xiemamen «tbliiraung für d 2.
©ennett, engl. Sootog.

©cnnborf.Dtto, «rtbäolog, geb. 18. ©epL 1838
in öreij, ftubierte 1857—69 m Erlangen, bann bid

1862 ju ©omx unter Sitfd)l, 3abn unb SBelcfer, war
1864—68 auf ard)äologifd)en Seifen in 3mlien unb
örica^cnlanb, 1868—69 3>03ent für Archäologie unb
^^ilologie in ©ötn'ngen, 1869—71 orbentlicber Sro-

fcffor ber %rd)äologie in Qüxid) , 1871—72 §onorcu>
profeffor in SÄÜncben, fett Dftern 1872 orbentlidjer

Srofeffor ber «Ircbäologie in «rag unb folgte 1877
emem jiuy an oie uniDctiiiai naa) <z>ien. *tr De«

febrieb jufammen mit 9t ©dt)öne bie antifen ©ilbroerfe

bei tateranenfifeben SJiufeumS (fieip^. 1867) unb ber»

öffentlidjte eine Reibe griedjifcfyer unb ft^Utfd^cr ©a»
fenbilber (©erl. 1869—83) unb bie SRetopen bon ©e»
linunt rbaf. 1878). 3>ie >SRitteUungen ber Kntiqua-

rifeben ©efeüfcbaft in 3ürid}« enthalten bon ilv.n eine

©efebreibung ber «ntifen 3üricb8 (1872). «lufeerbem

febrieb er: »©eitrage jur ftenntni« be« atbentfeben

Sfjeateri« (SBten 1875) unb »ttntile ©eftd}t3belme

unb ©epuirralmadfen- (baf. 1878). 1875 beteiligte

er fid) mit Son^e (f. b.) unb ^aufer an ber jtueiten

arebäologifeben @£pebition nad) bamotbrafe; 1881
unlernabm er auf ©taatSfofien eine grorfebungäreife

im fübtoeftlicben iclemafien unb tbieberbolte fie 1883
mit glücflicbltem Erfolg, inbem cd ihm gelang, bai

©rabmal bon ©iölbafdji für bie Siener ©ammlun»
gen )u getbinnen. Gr beröffentlicbte barüber aufer

feinem »©orlaufigen©ericbt« (®ien 1883) mit©. Rie»

mann (f. b.), ber al« Wrajiteft an ben genannten €f

»

pebitionen teilgenommen hatte: >Reifen in £blien

unb ftarien« (baf. 1884, mit 49 £afe!n) unb »DoJ
Neroon bon ©jölbafdji-Irbfa« (baf. 1889). 9lud)

Sab er bie »XBiener ©orlcgeblätter für arcbäologii'cbc

bungen« (3öien 1889 ffj unb feit 1880 mit O. ^trfd) -

felb, 1886— 98 mit S. ©ormann bie »Wbbanb»
lungen beS art^äologifd)«epigrapbifcben 3nfrttut3 ber

Unioerfttät Stent unb mit ©ormann u. a. bie »8r»
d)öologifcb » epigrapbifeben Rätteilungen au£ Öfter»

reieb» Ungarn« (1877—97, fortgefe|t als »3abw3»
hefte tc<) f)txauä. 1898 Würbe er SHreftor bed öfter»

rcidu'fcben arebäologifeben ^nftitutd.

iyettue, SBaaenfaftcn, ©i^faften eineS ©cblitten«,

in ©abem unb ber ©cbwey gebraueblicb, aud> ein er«

bänulid)eS ^>au8 (f. ^citne).

tut erfeu ftciu , ©tabt im preuft. Rtgbej. (Srfurt,

Srrcid©raffcbaft$>obenftein, an berRappbobe unb ber

@ifenbabn Rorbbaufen-Sernigerobe, 635 m ü. VI.,

in einer bon ber$robinj§annober unb©raunf<bb)<ig
unifd)loffenenSnC(abe gelegen, tyat eine ebang. ftirebe.

eineOberforjterci, gabrifatton bon3ünbbö(jern, Rä»
geln,§oUfabrräbern,^>oljwaren unb üsoo) 2814l£intu.

3n ber R&b< ßifenerjgruben, ber Muttenort Sorge
unb eine fiungenbeilanjtalt btä ^obanniterorbend mtt»

ten im Rabelwalb. ©. würbe 1742 jur ©tabt erhoben,

kerntet, ^enrb, f. Urlington.

tBennett .l)3ameS©orbon, amerilan. $ubli»

jii't, geb. 1. ©ept 1795 in Jccittj (©djottlanb) , geft.

1. ouni 1872 m Rew Dorf, wanberte 1819 nach

Hmerita au&, wo er an berfdnebenen Orten als st or

reltor unb 3ournalift tätig war, grünbete 1838 ben
»NewYork Herald«

,
ben er al« (Eigentümer unb ©bei

'

rebafteur aümäblicb au einem ber berbreitetften ©lätter

ber Seit emporbraebte, j. £. babunb, bog er offne

Rücffid)t auf Soften unb mit ©enu$ung aller tedj

nifcbenSpilfämittel bie ne ucjtcn Rad) ridjtcn am febneli

ften unb boüftänbigften \u bringen berftanb. ihtr^

borfeinem Sobe fanbte er feinen ©ertd)tcrftatter 5>enti)

Stanley (f. b.) auS, um ben feit Rubren berfcboHencn

Wfiifareifenbcn fiibingftone aufjufmben, eine Wuf»
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gäbe, bie jener befanntlid) gln^enb l&fte.— ©ein ©o&n
unb ©efdjäf-tfttad) folger© o r b on ©. entfanbte S : an -

letj $u einer zweiten Vlfrifaretfe unb rfiftete 1879 auf
eigneJcoften bie 9?orbpole£pcbition ber^eannette au£,

bie einen unqlütflidjen ©erlauf nahm (f. De Song).

2) ^ ob. n ipugbe«, SRebijiner, gel). 31. Sing. 1812
in Sonbon, geft. 25. ©ept 1876 in 9?orWid), ftubicrte

feit 1838 m (Ebinburg, bann 2 3abre in ©ariS, $ei«

belberg unb ©erlin unb feljrte 1841 nad) (Ebinburg

utrüd. (Er empfahl als ber erfte in (Engtanb ben
Sebcrtran bei ©frofeln, WuSjebrung ic., auch; be-

gann er bie erften Unterrichtäfurfe über öiftologie

unb SWifroffopi* in Snglanb. 1843 Warb er ^ ntljolog

am föniglidjen ffranfcnbauS unb 1848 ©rofeffor in

(Ebinburg. 1846 entbedte er bie Seufoctatbämie unb
jeigte, welche (Sinftcbt in bie ©lutbilbung auS bicfem

ÄTanfbeitSjuftanb fid) ableiten liefe«. (Er (abrieb: »On
Leucocythaemia« ((Ebinb. 1852); »Pathology of

pulmonary tuberculosis« (2. WuflL, Sonb. 1859) ;

»Introduction to clinical mediane« (4. Vlufl. 1862)
unb »Clinical lectures on the practice of medicine«

(5. Aufl. 1869, beibe nielfad) überfefct); >On inflam-

mation of the Uterus« (4. Wufl. 1877); »On the

pathology and treatment of pulmonary consump-
tion« (2. Wufl. 1871); »Restorative treatment ot

pneumonia« (3. ftufl. 1866V, »Nutrition in health

and disease« (3. Wufl. 1877) ; »Researches into the

action of mercury, podophylline and taraxacum«

(2. «Up. 1874).

3) Söilliam 6ternbaIe,engl.Älaöicrf))ielerunb

ftombontft, geb. 13. %pri\ 1816 in ©beffielb, geft.

1. ftebr. 1875 in Sonbon, wurbemit83a9rcn©änger»
fnabc am Sfing'ä College ju Cambribge, erhielt bann
eine ftreifteüe an ber Sonboner 9Äufifafabcmie, Wo
er SHofchelcS* ©rbüler Würbe, fcfete 1836 unter SRen»

beldfo^n in Seipjig feine ©tubicn fort unb f ehrte 1842
nad) Sonbon jurücf. 1849 grünbete er bie Sonboner
©aaV©ffenf<haft, welche 1854 bie äWatthöuS»©afrton

mrtluffübrung brachte, unb würbe 1 856 flapeumeifter

ber ©bilbarmonifdjen ©cfcüfcbaft, 1866 Direftor ber

föniglichen Slfabemte. ©ebon 1856 hatte ib.ni bie Uni«
Dcrfttät Gambribge bie 3Rufifprofeffur übertragen,

aud) Würbe er burd) mebrere (Sbrenboftorate unb (£r»

bebung in ben SRitterftanb auggejeidmek ©ein £cia>

nam würbe in ber SBeftminfterabtei beigefcht. 3"
©ennoUS fcompofttionen ift ber (Smflufe 2Kcnbel3*

fobnS unnerfennbar; bodj ift feine ©egabung träftig

genug , il)n nicht nur al3 9?ad)bi(bner erfd)cinen ju

faffen. ©eine $>aubtwerfe finb: Dier Sllamerfonjertc,

ötcr Duüertüren (»Die 9?ajaben«, »Die SBalbntampbe«,
»©arabieS unb ©eri« unb »©arifina«), eine ©tarn«

pbonie in Gmoll, bie Jfantäte »Die SRaiiöniqin«,

baS Oratorium »Dait SSeib öonSamaria«, bie3)Jufif

ju »rljar«
; ferner Sonaten, (Etüben, Capriccio^ unb

anbereä für Älaoier, Sieber, eine CEeüofonate, ein

Xrio ic. ©eine »Classic&l practice for pianoforte

Student s « ift ein brauchbares UnterricbtSwert.

4) 2BilliamCor, engl. Dichter unb 3oumalift,
geb. 1820 in ©reenwieb, geft. 4. SKärj 1896 in ©Incf«

beatb, war ber ©obn etne§ llljnnndjcrö unb lebte

in Sonbon. bie Cffentlid)feit trat er 1850 mit
»Poems« (2. ttuff. 1862); ibnen folgten unter nad?«

baltigem JBeifaü: »Songs by i songwriter« (1869,

2. «ufl. 1876); »Baby May« (1861); »Songs for sai-

lors« (1872, non Ration 1878 in »iufir gefefyt). Vlu*

finb feine »Contribution9 to a ballad history ofEng-
land« (1879) m erwabnen. ©. fte^t nid)t in oorbe-

rer SHeitye al3 Siebter, wirb aber m feiner (£infad)beit

unb ßbrlidjfeit mit SRedjt b^odjgefdjä^t.

6) Wlfreb William, ©otaniTer, geb. 1838 in

Glapbmi, ftubierte in Sonbon, befleibete Oerfdjiebene

Sc^ramter, fo am SabieS' College in ©ebforb, gegen»

Wärtig in Sonbon am ©t. Stomas §ofpital. (Er

fchrieb: »Handbook of cryptogamic botany« (mit©.
Wurran, 1888), »Flora of the Alps« (1896, 2 £be.,

mit 120 fcafeln). SRit £b. ©öer beforgte er eine eng-

lifdjc WuSgabe Don 3.©ad)ö' »Se^rbud) ber©otanif«
(»Textbook of hotany«, 1876); er ift «perauSgeber

beö »Journal of the Royal Microscopical Society«.

iBctt 9letiid (fpt. ntonKO, ©ipfel beS ©rantpian«

Sebirged in ©djottlanb, am obern Sube beS Sod)
inn^e unb am (Eingang mm ©lenmore. (Er ift bei

1343 m ööfje ber bodjfte ©erg ber britifdjen Unfein,
©ein ©ipfel befielt au5 ^8orpb,t)r; auf i^m ein meteo»

rologifdjeS Obfematorium unb ein fleineS ijoteL

köcmictoit?,
f. ?lpiamt3.

Herniemi» Hott S oefett, ftarl, SRaler, geb. 15.

9?oo. 1826 in Xhorn, geft. L ©ept 1895 in (Eutin,

fd)lug bie ntilitörifdje Saufbatin ein unb biente eine

3cttlanj3 aläDffijier. (Srft nad) 1848 begann er fid) ber

Malerei \u wibmen unb ging be^balb nad) Bresben
unb SRündjen, wo Ulbert Zimmermann fein Se&jer

Würbe. 9?acb Seifen in ©chottlanb, Xirol, 3talien

unb bem >'u Midien Stanfreid) trat er in ©erlin mit
©ebirgSlanbfd^aften auf, wanbte fid) aber halb ber

©d^ilberung ber mfirfifdjen Sanbfdbaft ju, bie ju fei«

ner ©pcjtahtSt würbe. (Er gehörte xu ben erften SKa»
lern ber ©crliner ©d)ule, bte bie über ben SBälbem,
©een unb ^lufiläufe» ber SKarf rub^enbe eigenartige

©timmung mit feinem poetifdjen Smpfinben jur ?ln»

fd)auung brad)ten. Wufeerbem §at er aud) SRotine

au8 ben Obergegenben, au§ tilgen, oom Oftfeeftranb

unb au8 ©a^em bcb^anbelt.

iBeunigfen, altenieberfäd)f.9lbel§familie, erbaute

im 18. 3aljrb. bie ©urg ©. im baimöt>erfd)cn Jrreid

Springe unb teilte ftd) 1618 in bie Sinien ju ©anteln
unb ©. ©emerfenSWert ftnb

:

1) Seöin Wuguft %f)top^\l, ©raf oon, ruff.

©encral, geb. 10. gebr. 1746 in ©raunfdjweig, geft.

3. 3)e v 1826 in «pannooer, trat, nad)bem er feit 1760
im fymnööerfd)en $>eer gebient botte, 1773 in ba3

ruffifdje $>eer ein. 1774 unb 1778 fod)t er gegen bie

Surfen; nad) bem ©türm auf OtfchafoW unter Sßo«

temfin würbe er 1790Dberft. 1792 unb 1794 ffimpfte

er in Sitauen. 3m Kriege mit Reiften 1796 tat er

Ttd) bei ber (Einnahme »on 2>erbent Ijeroor. 2)er 3ar
%ml überbäufte Um mit ©nabenbejetgungen. Den»
nod) mar©.eind ber$>fiupter ber©erfd)U)5rung gegen

Ü)n (23. SRärj 1801). ©on »aifer Wteranber Würbe
er 1804 jum ©eneralgouöerneur oon Sitauen er-

nannt. 3m Oftober 1806 rücfte er mit einem ftarfen

5>ilf^forp3 in ^reu&cn ein unb behauptete feine ©tel»

hing bei tyiltuff gegen bie granjofen (26.Dea. 1806).

Raifer Weyanber ernannte ib,n bafür 1. 3<w. 1807
tum Cberbefeljlöbaber ber Vlnncc. Jin her 3düad)t

bei (Etalau (7.—a gebr.) burfte fid) ©. nod) für ben

©ieger ballen ; feine SRieberlage bei grieblanb in Oft»

preu&en(14.3uni) hatte febod) ben grieben öon Xilfit

vir golge. ©eitbem lebte ©. 6i* 1812 auf feinen ©ü*
tem bei 23t Ina. 1812 nahm er aii ©eneralftabdd)rf

Rutufowd an ber @d)lad)t bei ©orobino teil unb
fdüug TUvat bei Zarutino (18. Oft.). Anfang 1818
würbe er jum Oberbefeblöb flber ber fogen. polntfdjen

ttrmee ernannt unb rüdte Anfang 3uli in ba-i $>er*

»ogtum SBarfdmu ein. Wachbem er 12. Oft ©aint-Gbr

bei Dohna gefdjlagen hatte, traf er am flbenbe bed

17. t>or Scipjig ein. 9!m 18. Oft. erhielt er ben ©e»

febl über ben redeten ftlügcl ber ©erbünbeten unb er»
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ftürmte am 19. bie©rimmaifd)e©orftabt. $ier würbe
er toon Kaifer 9lleranber I. in bot Örafenftanb er*

boben unb fünbigte bem König tun: Sadjfen bie ©e«

fangenfdjaft an. $ann fdjloft er Xorgau, Wittenberg

unb Magbcburg ein unb befehligte aud} bie Irup«

pen, bie Saint *\£tor in treiben oeobad)teten. ©om
$e$ember 1818 bil Wärj 1814 blodterte er £>am<

bürg, darauf Warb er jum Cberbcfebllbaber ber

fübltd)en9lrmee ernannt, bie in ©effarabien gegen bie

Surfen aufgeteilt würbe, nah>t aber 1818 feine (Snt*

laffung. Cr berfaftte: »©ebanfen über einige Kennt*

niffe, bie einem Offizier ber leidsten Kaballerie nötig

ftnb« ffl. 9lufl, SBilna 1805).

2) 9lleranber fiebin, (Straf bon, banT>^-

Staatsmann, Sobn bei borigen, geb. 21. Suli 1809
in 3afret bei ©Mlna, geft. 27.'fcebr. 1893 in ©auteln,

ftubierte in Böttingen bie Red)te, trat 1830 in ben

bannöberfdjen Staatlbienft, frffieb aber 1840 wegen
Kränflicbfeit aul. 1841 tocibU* ihn bie ©robinjtal*

lanbfdjaft ber ftürftentümer Kalenberg, (Köttingen unb
©rubenhagen jum Sd)aforat; baburd) Warb er Mit»

glicb ber (Jrftcn Kammer, bei OberfteuerfoIIegiuml

unb ber ©eneralbireltion ber inbireften Steuern. 91m
20. SWärj 1848 mit ber ©Übung eine! neuen Mini*
fteriuml beauftragt, erbielt er bal Portefeuille bei

9lulwärtigen unb bd föniglid)en fcaufel fowie ben

©orftfr, nabm aber fd)on 28. Ort. 1850 feine fottlaf«

fung. 91ud) id.«: [ujbte er all Mitglieb unb all ©rä*
fibent ber Grfien (fpäter ber3weiten) Kammer jwifcben

bem Minifterium unb ben liberalen ju Vermitteln.

91(1 er aber aud) in fragen Domanialaulfdjeibung
u. a.), bie bie perfönlid)ften 3ntercffen beiMonareben
berührten, opponierte, fiel er in Ungnabe unb Würbe
aud) auf ©runb einer llrlaublberorbnung bom 14.

San. 1857 aul ber Kammer aulgefd)loffen. 1864 fen*

bete u: u bie $>auptftobt all ifjrcn Vertreter in bie Zweite
Kammer, bie Umt aufl neue ben SBorfi^ übertrug.

1881—83 mar er Welfifd)el Mitglieb bei Reidjltagl.

3) RuboIfbon, beutfeber Staatlmann, geb. 10.

3uli 1824 in fiüneburg, geft. 7. 9lug. 1902 m ©en-
nigfen, ftubierte in (Böttingen unb fceibelberg bie

Redüe, trat 1846 in ben Staatlbienft, Warb 1850
5ufti,}fanjleiaffeffor in 91urid), 1852 Stellvertreter

bei Staatlanwaltl in fcannober, 1854 Rid)ter am
Cbergeridjt in (Böttingen. 1855 ju 9lurid) in bie

3weite Kammer gewählt, nabm er, ba ibm bie Sr*
laubnil unu (Eintritt berfagt warb, 1856 feinen 9lb*

fd)ieb unb bewirtfebaftete fein Oromiüengut ©. am
Teiftergebirge. 1856 in (Söttingen in bie ZweiteKam»
mer gewägt, trat er balb an bie Spi&e ber liberalen

unb nationalen Cppöfition gegen bal Minifterium
©orriel (f. b.). 1859 balf er ben $eutfä)en Rational*

berein grünben unb war bil 1867 beffen©orfi&enber.

1866 bemühte er fid) bergebenl, Hannover bor bem
©ünbnil mit Ofterreid) au bewabren ;

nad) ber 9ln«

neyion trat er all 9lbgeorbneter in bal preuftifdje 91b*

georbnetenbaul unb ben norbbeutfdjen, fpäter ben
beutfeben Reicbltag unb geborte balb ju ben gübrern
ber nationalliberafen gartet. 2>al9lbgeorbnetenbaul
wäblte ibn tbieberbolt jum ©ijepräfibenten unb 1873
bil 1879 jum ©räfibenten. 1868 Wäblte tyn ber ban*
nöberfd)c©robimiallanbtag jumfianbelbireftor. Mit
(Erfolg tpirfte er für baläufammenWirten fetner ©ar«
tei mit ber Regierung unb ©ilmarrf unb braute 1874
bal Kompromiß über bie Militärfrage unb 1876 bal
über bie 3ufti,mefehe ein. SWaäjbem ©ilmardl Plan,
ibn 1878 ins iiiinifterium ju jier/en , an ©ennigfenl
©erlangen, aud) Stauffenberg unb gordenbed (f. b.)

}u TOiniftern ju madjen, gefdjettert war, trat eine©er«

— Söennftebt.

jtimmung ^toifdjen ©. unb bem üanjler ein, bie fUt

infolge Wblcbnung bei Sojialiftengefejjel 24. 9Xai

1878 unb ©ennigfenl Cppofition gegen bie neue

3oQ- unb S&rtfdjaftlpolitit nod) fteigerte. ?io fon*

ferbatib'UltramontaneSKebrbeit n*äblte ibn 1879 nidjt

Wieber jumPräfibenten bei Wbgeorbnetenbaufel, unb
ba feine bemtittefnbe Politit aulftcbtllol toar, legte

©. 10. 3uni 1883 feine SKanbate nieber. (Srft 1887
bei ber ©Übung bei KarteQI ließ er fidj »bieber in ben

SKeicbltag tbäblen, beffen SRitglieb er bil 1898 blieb,

©om 29. Vlug. 1888 bil &u feinem Rüdtritte 31. Sej.

1897 enttbidelte er all Cberpräfibent bon $>annober

eine iveitgreifenbe SBirffamfeit. 3U f«nem 70. öe»
burtltag erfdnenen biograpbifdje Sdjriften bon 91.

Kiepert (2. bemtebrte Vlufi., ^»annob. 1902) unb (E.

Sdjred (baf. 1894).

4)Subolfbon, Sobn bei borigen, geb. 12. 9Kai

1859, ftubierte bie Slcdüe, trat in ben Staatlbienft

unb tburbe 1888 Sanbrat in ©eine. Seit 1893 tont'

miffarifd) mit ber oberften Seitung ber^inanjbeTtoal»

tung in $eutfd)*Cftafrifa betraut unb 1895 ,^uu

ginanjbirettor ernannt, berfab er gleid>,jeitig ben ©o
ften bei Dbcrrid)tcrl unb fiübrte 1896— 97 bie ©e»
fd)äfte bei ©oubernementl. Seit 3uni 1898 icituu-i

lig in ber Kolonialabteilung bei 9lu!a?ärtigen 9lmtel

beftbäftigt, toar er 1899 bil ftrubiabr 1902 ber erfte

©oubemeur bon 2>eutfa> Neuguinea; aud) bie Ma-
rianen unb Karolinen toaren ibm unterteilt.

SPcnuingba ufen, S)orf im preug. Sicgbej. 9(rnl-

berg, Kreil Xüppftabt, an ber Staatlbabnlinie Soeft-

©örfmm, bat eine ebangelifebe unb eine fatf). Kircbe,

ein ebemaltgd Ciftercienfer*9Jonnenflofter (je^t ©ro'
binjialarbeitlbaul), 3)ampfmolferet, Branntwein-
brennerei unb (1900) 842 (Einto.

üHcnuiugton, $)aubtort ber ©rofferjaft ©. bei

norbamerifan.Staatel ©emtont, mitSSirf' unb&:eb

inbuftrie unb (i»oo) 8083 (Sinto. $>ier 16. 9(ug. 1777
Srieberlage ber (Snalänber burd) bie 9(merifaner.

^ctinifrl), Staot in öftcrreid)ifcb'Sd)l(ftm, ©e*
fvvmiboiuljiil, am9?orbabb,ang ber Subeten unb

an ber Rorbbabnlinie Xroppau-©., Sib ebtel ©e-
jirflgeridjtl, mit 93ebfd)ule, Seinen* unb ©aumtooH>
Weberei, ©ierbrauerei unb (iM0)4367beutfd)cn(Sinto.

3n ber Umgebung Sd)ieferbrüd>e unb Sifcnbergbau.

Senno, ©ifdjof bon Weiften, Würbe 1623 auf ©e^
treiben (Seorgl bon Sacbfen unb (>ier. Smferl, ber

fdjon 1516 feine »Vita Benuonis« gefd)rieben botte.

burd) ©apft $>abrian VI. heilig gefprod)en, um burd)

9lufftellung einel fädjfifcben Siationalbeiligen gegen

bie Reformation ju bemonftrieren. fiutberl baburd)

beranlaftteScbrift >©>ibcr ben neuen 9lbgott unb alten

Xeufel, ber ju Weiften foQ erhoben werben«, bat ©.
berübmt gemad)L dr ift juerft um 1050 all Kanoni*
ful bon Dollar nad)Weilbar, 1066 erbielt er bal ©il<

tum Weiften. 3" Streit ^>einrid)l IV. mit Gre-
gor VII. brad) er mebrfad) fein bem Kaifer gegebene!

feort, würbe 1085 feinel ©iltuml entfe&t, erhielt el

3War 1087 burd) ©ermittelung (Jlemenl' III. wieber,

blieb aber aud) ba bem Kaifer nidjt treu. 1 107 foQ er

geftorben fein. 3)aft er unter ben ©knben mifftoniert

babe, ift Grfinbung. Seine ®ebeine famen 1676 in

bie $rauenfird)e nod) Wündjen, bal ibn jum ^diun
patron erwählte. Sein 9lttribui ift ein ftifd) mit jwei

Sd)lüffeln im Maul.
-Bcnnfrcbt, S)orf im preuft. Regbej. Werfeburg.

Wanlfelber Seefreil, an ber Staatlbabnlinie 2>ut'
fd)entbal-Sal3inünbe, bat eine ebang. Kirdje, ©raun«
foblengruben, fiager bon weiftemXon unb üwo) 1450
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Senoit (fpr. 68nf.ii, l) altfranj. Dieter beS 12.

!^ai;i iv, Berfaffer ber »Chronique des ducs de Nor-

mandie«, bie 1135 reidjt, 42,310 ad)tfilbige Berfc

aäblt unb Don Bichel (Bar. 1836—44 , 8 Bbe.) her-

ausgegeben ift. B. Würbe mit berflbfaffung ber<Ebro'

nif um 1170 Don Jpeinrid) II. Don ©nglanb betraut,

ben bie etwaS troefne Sarftcllung SBaceS nicht befrie»

bigt hatte. WlS fcauptqueüen benuhte B. bie lateini«

fdjen Cbronilen beS Subo Don ©t.«fcmcntin unb beS

SHilhclm Don SumiegeS. IB. ift ohne 3wetfcl ibentifd)

mit B. be ©ainte»3Jiore (wabrfchcinlid) ©ainte*

3Kaure im S)cDart.3nbre»et*£oire), bem Berfaffer beS

»Roman de Troie« (brSg. Don %olt), ?or. 1869—71,
2 Bbe.), ber etwas älter ju fein febeint als bie S^ronif.

$>auptqucüen waren bie lateinifdjen Xejte, bie man
als »SicthS« unb »SareS« bejeidmet, befonberS ber

lehterc. Siefer SRoman ift in faft alle ©prad)en beS

AbenblanbeS, felbft inS 9Kittelgried)ifd)e, übertragen

Worben. 3nS2atcinifd)cübcrfefctcihn 1287®utbotion

Golonna, 9iid)ter in 9JJcjfina. Sr war bie einzige Ouelle

ber mittelbod)beutfd)en Bearbeitung $>crbort8 Don

grifclar, bie $>auptqueüe berjenigen SonrabS Don
Söü^burg. Sluf freier ©rfinbuna BenottS fepeint bie

2icbeSepifobe Don SroiluS unb BrifeiS ju beruben,

bie burd) bie Bearbeitungen Boccaccios (im »Filo-

strato«), ©baucerS unb ©bafefpcareS berühmt ift.

2) $ iter, bclg. Sromponift, geb. 17. Aug. 1834 ju

fcarlebefe in glanbern, geft. 8. SRärj 1901 in Ant-

werpen, warSdjülcr beSÄonferDatoriumSjMBrüffcl,

würbe 1856 ßapeUmcifter beS BarftheaterS bafelbft

unb errang 1857 mit ber ffantate »Sie Sötung Abels«

ben grofjen ©taatSpreiS, ben er ju umfaffenben ©tu»

bienreifen in Seutfcblanb benu&te. 9iad)bem er über

Baris, wohin er fid) 1861 begab, in fein Baterlanb

Aurüdgefehrt War, trat er mit mehreren ©d)riftcn für

bie flämifd)e nationale Bewegung auf mufifalifebem

Öebtete ein. 1867 würbe er awu Sircftor beS Sonfev

DntoriumS ju Antwerpen ernannt. Seine v>auptfom«

pofttionen finb bie großen Ef>or»erfe: »Ser Jtrieg«

(de'Oorlog), »SieSd^lbe«, »9hibenS'£antate«,»$wc»

balb«, »Ser SR b,ein«, »Antwerpen« u.a., cinSebeum,

eineröeffe unb ein Requiem, mehrereOratorien (»2u»

Atfer«, »Drama Christi«), ein JflaDierfonAcrt, ©jenen

für Solofttmmen mit ©bor unb Orcbefter, mehrere

fleine flämifchc Opern, ©cqaufpielmufifen (»Charlotte

Gorbab«, »SStUjelm Don Oranicn«), fiieber ic

cn oi ton (franj., fpr. bÄttflottng)» nad) ©arbouS
©(haufpiel »La famille B.« Bezeichnung für grauen,

bie, Wie bie SRabame B. beS Stüdes, niemals in ihrer

§äu8lid)feit ju treffen, immer »ausgegangen« finb.

«cnöl, f. Beb,enbl.

c ii r a Iii, 2)orf im preufj. Megbej. unb 2anbfrei8

Süffelborf , am difyin unb an ber ©taatSbahntinie

Seuj-SuiSburg, hateinefath-JÜrcbe, eine Synagoge,
ein ©d)lo&, baS 1756—60 DomfturfürftenJtarlSheo-

bor erbaut toarb, eine Oberforfterei, eine Wafdjinen«

fabrif, 28aljwcrfe, eine^abrif für SifenfonftrufHonen
unb Brüdenbau, 2)amp^iab,lmüb,len unb (iwo) 6462
meift fatb. ^intoobner.

Bettrath, >t a ii, prot.Sljeoiog, geb. 10.Wug.1845
in Süren, untetnabm 1871 eine mehrjährige ©tubien*

reife nad) Italien, tourbe in Bonn 1876 ^SriDatbojent,

1879 aufeerorbentlid>er Brofeffor unb ift feit 1890
orbent!id»er ^rofeffor in Königsberg. (Er Deröffent«

lid)te: »BemarbinoOd)inoDon©iena« (fieipj. 1875;

S.WifU Braunfd)». 1892); »öefdjid)te ber Äefonna-
tion in Benebig« (jpaOe 1887) ; »^ulia (äonjaga« (baf.

1900) unb eine mit (Erläuterungen Derfebene Vluögabe

Don fiutb,erS Sd)rift »«n ben «bei« (baf. 1884) u. a.

«öenetberg, 3)orf im preujj. Segbej. A'öln, SbceH

Bülheim a. :.Ki;. , am 92anbe beS BerglanbeS unb au
ber ©taatSbabnlinie SKülfjeim a. 9tf}.-!3mmcfcppel,

bat eine fatb- ffirdje, ein alte« ©djloB Qe^t ffranfen-

bauS), ein neueS ©djlofe Don 1712 (jefct Scabctten-

anftalt), WmtSgeridjt, OberfBrfterei, 2)t)namü», 2ad*

uno ©djnjefelfäurefabrifation, ü'"^» 11«' Bergbau
auf ©fenftein, Blei, Blenbe unb ©Über unb asoo)

10,410 (Sinw. Bgl. SJeubourg, B. unb fein $ta>

bettenbauS (Berl. 1890).

®enfrf)eit (bentfdjen, iübifd)*beutfdj, Derberbt

auS bem lat benedicere), fegnen, beifpielSttcife bie

Jfinber an ©abbaten unb geiertagen, bann inSbcf. baS

Sifdjgebet fpreeben. SRofd) ebobefdj (9?eumono) b..

ben TOonatSanfang in ber ©Dnagoäe Dcrfünbigcit. —
B. nennt man aud) eine betrügeriidje Manipulation
ber ^Pferbebänbler (f. Jhmbe).

SBenfen, ©tabt in Böhmen, BejirfSh Setfdjen, am
$ol,jcnf(u{3 , ihiotenpunft an ber BÖhmifcben ^kub
bahn, ©ijj eineS BcjirfSgerichtS, hat eine Sechantei«

firche, jtt>ei ©cblöffer, ein Senfmal 3<>iepbS II., 5«*
brifen für Baummollfpinnerci, SSebcrei, Färberei,

Söirferei unb (iwo) 8426 beutfdje Gintoohner. ©üb«
lieh Don B. ber gabrifort granjcnthal mit ber

Burgruine ©djarfenftein.

iBenfcrabc (fpr. Mngj'rdV), 3 f a a c b e, franj. Sich»

ter, geb. 1613 in ^JariS, aeft. 1691 an einem 9(bcr*

lag, mar ber ©ohn eineS ^roteftanten unb oerbanft

füinen Nachruhm hauptfädjlich feiner ©teüung als

Poöte de la cour, in ber er 20 Söhre lang jur Unter«

haltung beS §ofeS bie bamalS beliebten Baücttc bid)«

tete, in Denen ber Sönig unb feine ööflinge bie 9ioÜen

übernahmen. 1674 tturbe er in bie Wfabemie auf»

genommen, tfiufterft abgefd>tnadt (obgleich fie ben

Beifall SubtoigS XIV. hatte) ift feine Überfcfcung ber

röetamorphofen CoibS »en rondeaux« (1676), be*

rühmt bagegen feine feinen, jierlid)en(yebid)td)cn unb
befonberS fem ©onett »Job«, baS 1651 mit BoiturcS

»Uranie« einen feftr lebhaften literarifd)en©trcit(jtt)i»

fdjen ben »Jobelina« unb »Uranins«) entfadjte. ©eine

»OSuvres« erfdjienen 1697 in 2 Bänben; eine neue

Ausgabe feiner »Poesies« beforgte Ihanne (1875).

SBcndheim, KreiSftabt in ber heff. $roDinj ©tar-

fenburg, an ber Bergirrajje", $htotenpunft ber Gifeu»

bahnlinien granffurt a. 9R.-^eibelbcrg u. B.-9BormS,

102 m ü. hat 3 fatholifcbe unb eine eDang. Mirche,

eine Sönagogc, ein ©tjmnafmm, ein©d)ullehrerfemi-

nar, eine Saubftummenanftalt, ein ©ngltfcheS gräu«

lcininftitut, Amtsgericht, 2eber«, 3«garrf"'» Rapier»,

SRineralmaffcr» unb Champagnerfabrifation, ©tein»

fd)leiferei, Bierbrauerei, (Sifengiejjcrei, SSeinhanbel

unb (iwo) 7249 meift fath- Sinwohner. B., urfprüng»

lid) BafmSheim, wirb fchonum 773 ermähnt.

©etit,Sb«obor, engl. Ard)äolog unb SHeifenber,

ijeb.
1852, geft. 5. SRai 1897 in Sonbon, unternahm

eit 1877 ju ard)äologifd)en3lüeden Sieifen nachÖric-

d)cnlanb, Äleinaften, ben Bahretninfeln unb IHbefft»

nien. %m Auftrage ber flonboner (i)eographÜd)en

Öefeüfd)aft begab fid) B. 1891 mit feiner grau nad)

Mafchonalanb in ©übafrifa unb unterfudüe bort bie

Don Äarl SRaud) entbedien Ruinen Don ©imbaböe,

bie er für arabifdjenllrfprungS hielt. 1893—94 reifte

B. mit feiner grau nad) ©übarabien, gelangte jioar

nur bis an ben »anb ber Söüfte, befudjte aber nod)

bie Wenig befannte 2anbfdjaft ©ara an ber Süboft*

füfte. erDeröffentlidjte: »Freak of freedom; or, the

Republic of San Marino« (fionb. 1879); »Uenoa,

how the republic rose and feil« (1880); »The Cy-

cladea, or Ufe among the insular Greeks« (1885) ;
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640 Bcnth. —
»Ruined eitles of Mashonaland« (1892); »Sacred

cityoftheEthiopeans; recordoftravel andresearch

in Abyssinia in 1893« (2. Aufl. 1896, mit Beiträgen

öon 3). SRüÜer unb ©arfon). 3?ad) feinem $obc
öeröffmtlichtc feine ftrau: »8outhcrn Arabia« (1900).

Benth. , bei ©ftonjennamen «bfürjung für ©.

©entkam (f. ©entkam 2).

©entbam (fer. «ntttm ob« *«»), 1) 3«r«mb, brit.

SRechtägelcbrtcr, befonberS befonnt als ©egrünoer ber

9fflblicbfett3pbilo[opbie ober beS Militarismus, geb.

16. $cbr. 1748 in fionbon, geft. 6. 3uni 1832, be-

gann febon alS 13jab,riger Jtnabe feine Stubten in

Crforb, hatte fpäter alS Sachwalter grofje ©rfolge,

gab jebod) freiwillig biefe fiaufbabn auf unb machte

eS ftd) jur fiebenSaufgabe, baS Problem einer öer»

nunftgemäfjcn ©efefygebung ju löfen unb für betfen

Utealifierung tätig $u fein. 3)ie erfte Schrift, mit ber

er öffentlich, auftrat: »A fragment on goYernment«
(fionb. 1776), mar eine (Erläuterung ju einem Ab-
febnitt in ©iarfftoneS »Commentaries«. 3b* folgte

»Defence of usnry« (1787), norm er baS Unpohti«

fdic ber ©efebränfungen beS ©elböerfebrS bartat. 2)ie

Widüigften Öcgenftänbe ber iRegicrungSfunft behan-

beltc er in feiner »Introduction to the principles of

moral and legislation« (1789, neue AuSg. 1871;

beutfd), Jrbln 1833). AlS ^rinjtp ber ©ittlidjfeit galt

ibm baS grofumöglicbcölüd berjn-öjjtm6glicben3cibU

ober SWarimifation ber ©Iflrffeltgfeit ; ber ©runbfafc

beS ShifcenS bilbet bie ©runblage für 3Roral (Tcati

tologie) unb SlecbtSlcbre. (Sine gam befonbere S8c*

achtung erfuhr (aud) in $>eutfcblanb) feine Schrift

«Panopticon, or the inspection house« (1791, 8
©be.), worin er ben ©lan 3U einer neuen ©auart ber

©efängniffe, ArbeitShäufcr, Srrenbäufer unb äfm»

lieber Anftaltcn barlegte, ber in bem SRilbanfgefäng«

nis $u fionbon }. %. ausgeführt würbe. ®cr j$u fet»

uen inbaltreicbften r rbriften gehörige »Plan for the

Organisation of the judicial estabhshment« (1792)

war fürfaanfreiebbeftimmt. (JineÜberarbeitung unb
ft)ftematifd)e2>arfteHung berfictjre©entbamS gab fein

Sdüilcr (Stiemte 3>umont (f. b. 1) $u ©enf in ben

Schriften: »Traites de legislation civile et pönale«

(tyir. 1802, 3 ©be.; neue AuSg., fionb. 1868; engl.

AuSg. öon fcilbre«), ©ofton, SWaff.,1840; fionb. 1871

IL 1896; bcutf<beAuSg.üon©cnere,©erl. 1830, 2$le.)

unb »Theorie des peines etdesrecompenses« (1812,

2 ©be.). Auch ben intereffanten »Essai on political

tactics« (1791) bearbeitete 5>umont nach, ©enthamS
SJJanuffript u. b. %. : »Essai sur la tactiqne des as-

semblöea legislatives« (©enf 1815, 2 ©be.; beutfd),

(Srlang.1817). StfeBotWenbigfcit einer Stobifalreform

beS englifd)cn Parlaments fudjte ©. nacbjuweifen in

bem »Plan of parliamentary reform« (1817) unb in

»Radical reform bill« (1819). Sein »Rationale of

judicial evidence« (1827, 6 ©be.; beutfeb: »Xheorie
besf gerichtlichen ©eweifeS«, ©ed. 1838) lieferte nebft

berStbeoric icS©cweifcS eine umfäffenbePrüfung beS

©erfaljrenS ber englifcbcn ÖerichtSböfe- 2>er Sieg ber

ParlamentSrefonu erheiterte feine legten fiebenötagc.

Ilm meiften ©eifall fanb ©. in Wmenfa, too ber Staat
fiouiftana 1830 ein nach feinen Sdjriften audgearbei'

teteS (Scfcbbucb annaljnu 3n 3)eutfchlanb öerfudjte

9leintoalb D. ©irfenf elb in ber Sdjrift »3)ie 6ine

ftrage« (fieipj. 1842) ber fic^re ©ent^amS (Eingang

|U uerfebaffen. ©eine SSerfe Würben gefammelt Ijcr»

ausgegeben öon ©owring mit Einleitung üon 3.
©urton ((Ebinb. 1843, 11 ©be.). ©gl. auch ©irf«,
Modern utilitarianism; or the Systems of Paley, B.
and Mill (fionb. 1874); weitere«

f.
Militarismus.

8ent$dm.

2) ©eorge, ©otanffer, geb. 22. Sept. 1800 tn

Slote bei ^lömoutb, geft. 10. Sept. 1884 in fimtbon,

lebte 1814—26 bei äKontpeQier, erforfd)te bort bk
^lora ber $^ren5en (»Catalogne des plantes indi-

genea des Pyrtnfees et du Bas-Languedocc, ^ar.

1826), frubierte bann in fionbon ScdjtSwiffenfcbaft,

Wibmete fieb aber ba(b auSfdjlieglidj ber ©otanif,

Würbe 1830 Sefretär ber <8artenbaugefeH|d)aft unb
fpäter ¥räfibent berSume'fd)en (SefeQfd)aft ^u fionbon.

Sr febrieb: »Labiatarnm genera et spedes« (fionb.

1832—86) ; »Handbookof theBritish flora« (5. \Uufi

1887) ; bie »Flora Honkongensis« (1861) ; bie »Flora
anstraliensis« (mit &erb.SRüIIer, 1863—70); »Ge-
nera plantarnm« (mit §oofer, 1862 — 83, 3 ©be.).

cut heim, ftreiSftabt im preug. ftegbej. OSna-
brücf, AWifc^en ben ©entljetmer ©ergen, Jhtoten-

punft ber fiinie %lmclo-Sal3bergen ber hollänbifdjen

Sifenbab^n unb ber ©cntlictmcr jTtciSbahn, hat 2 wan-
gelifebe unb eine fatb. ftirdje, eine Sönagoge, ein alteÄ

Schloß, eine falinifctje Schwefelquelle mit ©abeanftalt,

Amtsgericht, ^cbenjonamt I, ©aumwonweberet,
©arn^ärferei, gleifchwarenfabrifation, Steinbiüche

unb (i«oo) 2560 meift eüang. Sinwob,ner. ©. ift ber

fcauptort ber ftanbeSherrlichen ©raffchqft ©. beS

dürften toon ©.«Steinfurt, bie auS ben Ämtern ©.

unb SReuenhauS (fc^t JrreiS Oraffdjnft ©.) befiehl unb
auf 916 qkm (16,M C9Ä.) 86,280 ®inw. ;iählt.

«Bcntbeiin, früher gräfliches, jebt fürftücheS @e-

fd)led)t, würbe beqrünbct burch Otto, Sob,nbeS ©rufen
Dietrich VI. üon SpoHanb (geft. 1167) unb ber Sophie
öon SRtenecf, ber 1182 als erftcr ©raf »on ©. genannt

Wirb. 1421 erlofch baS ©efdüecbt mit ©embarb I. im
3J?ann3ftamm, unb bie ©raffdjaft fiel an beffen

SchWefterenfel (Sberwin öon ©ötterSwid (SWebcrrbein),
ber burd) ^eirat bie ^<rrfcb,aft, feit 1495 ©raffebaft.

St ein fürt erwarb unb 1454 ftarb. 1455 würbe in

©. bie Deformation eingeführt. 9lmolb (qeb. 1554),

m Steinfurt «molb IV., in ©. «rnolb IL, erwarb
als mütterliches (Erbe bie ©raffebaft Xedlenburg
unb bie fcerrfebaft JRheba; nad> feinem %cbt (1606)

teilte fich baS ©cfchlecbt in brei fiinien: ©.«Xcd-
lenburg, ©.»©entheim unb ©.»Steinfurt, filtere

ftarb 1682 auS; bie ©üter Würben jwifchen ben bei*

ben anbero fiinien geteilt , Wobei Steinfurt felbft an
©.»©entbeim fiel. Johann Äbolf »on ©.«Sccttenburg

(ge[t. 1704) öerlor burd) einen alten (ErbfchaftSftreit

brei©iertel öonXedlenburg unbein©iertelt>on3?hcba

an ben örafen oon SolmS, ber fein 8?ed)t an ^rcu-

gen abtrat, baS 1707 bie ganje ©raffebaft in ©efi£

nab^m. 1817 würbe ©raf <5mil jum dürften ernannt

;

baS ©cfchlecbt beftbt Hohenlimburg unb 9ih<ba als

preuftifebe StanbcSherrfctjaften feit 1816 mit einer

©irilftimme auf ben Weftfälifcben fianbtagen. ©egen*

Wärtiger StanbeSb^err ift Srürft ©uftao (geb. 4. Oft.

1849). 2>ie fiinie ©.-©entbeim teilte fpäter Wie»

ber in bie fiinien ©.*©entheim»©entheim unb ©.*

©entbeim« Steinfurt, jwifeben benen 1693 infolge

bcS ©ielefelber ©ertragS ein öütertaufd) ftattfan'b.

S)ie burd) biefen Saufch ©efi^erin öon ©. geworbene

fiinie (biSber ©.-©entheim» Steinfurt) War fatbo*

lijd) geworben unb ftarb 1803 auS. tyu ©eft^un«

nen, bie feit 1763 an fcannoöer öerpfänbct waren,

fielen an bie überlebenbe fiinie. Tuf.ii bie iHhoin--

bunbSafte (f. 9lhcinbunb) famen biefe ©ebiete an baS
©rofeherjogtum ©erg unb 1810 mit biefem anSranf«
reid). 3>urd) bie SSiener Äongrefeafte fiel ©. an
^annoöer, Steinfurt an ©reufjen. Auch biefe fiinie

Würbe 1817 mit ©raf fiubwig fürftltdt). 3e(jiger

StanbeSb^err (feit 28. Sept. 1890) ift ftfirft «leyi«
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Söentfjeim — SBentincf. 641

(geb. 17.9?oO. 1845). ©gl. Staet 0. ©ögetScamp,
©rooityialgefdüdüe ber ©rüffdjaft 33. (©entfj. 1805);

9H 511er, ©efd)id)te ber Donnaligen ©raffdjaft ©.
(üingcn 1879); »Stammtafel befl mebiatificrtcn $au»

fc9 ©« (1892, nidjt im ©ucptjanbel).

«cntljcim, SSilhelm ©elgicuS, ©rin*. oon
©. »Veltheim, öfterreid». ftelbmarfchanieutnant,

geb. 17. Mpril 1789 in ©urgfteinfurt, geft. 12. Cft.

1839 in ©iüafranca, trat 1799 in ba8 öfterreichifdje

$>cer, würbe auf bem Sd)ladjtfelb oon Wfpern Oberjt.

©ei Bagram führte er, bie gähne in ber £>anb, fein

geworfene^ Regiment öou neuem bem fteinb ent*

gegen; ruhmooll fod)t er 1813 bei 3)re8ben unbJhilm.
3um ©eneral erhoben, 3eid)nete er fid) 1814 mit ber

Don i!)iu erlisteten 5ftcrreid)ifd)>beutfd)cn Segion im
füblidjcn granfreid) au-.'. 3lad) bem ©arifer grieben

übernahm er biplomatifdje Senbungen, teerte aber

nachher Joieber jum $eer jurüd unb war jule&t Rom»
manbant beS 2. WrmeetorpS in Italien.

fPcnttjod (gried).,»$iefe, 9Jieere8tiefc «)« nad) $>aetfel

bie ©efamtheit berjenigen wafferbewoljnenben 2ebe-

toefcn.bie imÖeaenfatoc jubem in Derfd)iebenen Siefen

frei fdjwebenben ©lamion (f. b.)am ©runbe feftgeheftet

frnb Oberlid) auf bem ©runbe friedienb fortbewegen (f.

9Äeerc#flora u. -gauna, Süfjwafferflora u. -ftauna).

WcntiHef,©elbernfd>e«lbel8familie. bie 1233 Auerft

Dorfomni t unbnath&nglanbunbQlbenburgoerpflan^t
Würbe. 3)ie en g l i f d) e 2 i n i e warb begrunbet burd)

Johann SBiltjelm Don ©., ber ben Site! eines ©rafen
Don ©ortlanb erhielt (f. ©entin f 1). Tie weftf ä Ii«

f dje 2inie ftamntt oon Silhelm von ©. (geft. 1773),

ber, 1732 Aum $eid)8grafen erhoben, 1733 mit ber

l£rbtod)tcr beS lebten Giraten oon ttlbrnburg (f. b.)

üermalt! t, ba8 alocnburgifdje gibeifommif) erwarb.

3>ct ältere Sofjn SSilh«lm8 oon ©., Sbriftian grieb-

rid} Wnton (geb. 1734), ftiftete bie ältere weftf äti-

fdje 2tnie; er hinterließ bei feinem Sobe 1768 fünf

fiinber, oon benen bie beiben älteften Söbne, SBilljclm

©uftao ftriebrid) unb Sobann Äarl (geb. 1768, geft.

22. 9ioo. 1833 alS gro&britannifdjer Generalmajor),

bie weftfälifd)e 2inie oon neuem in einen ältern unb
einen jüngem 3weig teilten. $er erftcre (geb. 21.

$uli 1762, geft. 22. Oft. 1835) erhielt nad) beS ©aterS

Jobe biegibeifommifjherrfcbaften unb batteauS feiner

epicn (ibe mit ber greiin Oon Keebe jwei 2od)ter unb
einen Sohn, SBilhelm Wnton (geft. 1813). Tann lebte

er feit 1800 mit Sara ©erbe8, ber Sodjter eineS ol-

benburgifdjen 2anbmanne8, in »©ewiffenSehe« biS

1816, wo er fivfi formlid) mit if;r trauen lu-fj. ©on ihr

bat te er mebrere Jfrnber, barunter brei Sülim : SBilhelm

ftriebrid) (geb. 1801, geft. 1867), ©uftao Wbolf (geb.

1809. bannöoerfdjer Stittmeifter, geft. 5. 9Rai 1876)
unb ftriebrid) hintun (geb. 1812, f. f.Oberftleutnant).

SDem älteften trat ber ©ater 1827 bie 2Jlttregentfd)aft

über bie gibeifommi&berrfdjaften ab, bie 1818 unter

olbenburgndje fcoheit grfommen unb 1825 als mebia*

tifierte fcerrfdjaftcn an ihn jurüdgegeben worben
Waren. §118 jebod) ber ältefte Sotjn, auf bie 9?ad)folge

in allen oäterlidjen Öütern oer^iditenb, fid) 1833 in

SKiifouri anfaufte, erhielt fein ©ruber ©uftao Wbolf
1834 bie9)iitregentfd)aft ber 3ibeifommi{$berrfdjaften.

3)er Stifter beä jüngern weftfätifd)en3weige3,
^obannRarl, beftritt fdjon 1827 bie SufAeffTonSfäf)ig»

feit ber Söbne feinet ©rubere, Weil biefelben oon
einer frübem Seibeignen uneb,elid) geboren unb erft

naditräglid) legitimiert feien (f. VUbenburg), unb fo

entftanbber©entindfd)eerbfolgeftreit,ber,feit
1829 bei bem OberaDpe(lation3gerid)t ju Olbenbuig

anhängig, eine ganje fiiteratur oon öutadjten unb
Wtptr« *ono.«S«rifen, «. Jlufl., II »b.

Streitfdjriften f^erborrief. 9Iuf ©orfd)Iag ber olbcu»

burgifdjen Siegierung oerglidjen fid) bie frreitenbeu

Parteien, oljne baJ (fnbergebnid beä ^rojeffeS ahnt

warten, 1854 baf)in, bafe Olbcnburg bie ftvtttigen ©c*
ftbungen fftrben©etrag oon etwa 23Kill.2lr. fäuflid)

übernahm unb biefe Summe ratenweife ju beftimm*
ten einteilen an bie ©arteien au^ja^lte. 3)ie Söb^n«

3ob,ann Rarl§ würben all ©rafen oon ©. unb Statt«

bca^erren anerfannt. 3>em älteften, ©rafen SSilbelm

(geb. 1787, geft. 1855), folgte fein jüngerer ©ruber,
Karl, britifdjer ©eneral (geb.1792, geft. 28. Oft 1864).

2)ie jüngere engltfd)e fiinte würbe geftiftet

Oon 3o()ann Wlbert (geb. 1737), bem jweiten Sobne
^Silb^elmd oon ©. unb<£b,ar(otteSopl)ienS oon Gliben*

bürg , er biente in ber britifdjen Marine unb ftarb

1775 mit Ipinterlaffung jweicr SBljne: 2Silb,clm (geft.

1813 alS grofibritanmfdjer Wbmiral) unb ^ofjann.

Wud) biefe Sinie nab,m teil an ber ©roteftation gegen

bie Suhefrton8fäb.igfeit ber Sityne SBilb,elm ©uftao
&rtcbrid)8.

»entinrf, 1) SBilliam, ©raf üon ©ortlanb,
geb. 1645, geft. 23. 9ioo. 1709, Sob,n ^enbrif ©en*
tindd, yenn oon 3)iepenbeim unb Sd)oonb,eten, trat

in ben Xienft 3Sill)elm8 III. oon Oranien, begleitete

if)n 1688 nad) ©ngjanb, würbe 1689 3um ©eb,eimrat

unb ©rafen Oon ^ortlanb erboben unb alS ber Der-

trautejte Siatgeber be8 ftömgä oielfad) au biolomati*

fdjen ©efdjäften oerwenbeL 9iod) 1698 ©otfdjafter in

©ariS, legte er im ftrübjalir 1699 au8 eiferfud)t auf
einen anbem ©ünftling %Bilb.clm8, ben ©rafen oon
"illbemarle, feine $>ofämter nieber unb führte nur nod)

bie Unterbindungen mit granfreid) burd) 9lbfd)lufi

beS ^weiten Xeilung3oertrag8 über bie fpanifdjeUJion*

ard)te ju (Snbe. ®r würbe be8wegen 1701 oon bem
Unterhaus angeflagt ; bod) liefen bie £orb8 bie %ln«

flage fallen. Später oerfölmtefid) ©. mit Silbelm III.

;

nad) beffen Sobe jog er pd) oon allen ©efdjäften ju»

rüd. Sein ältefter Sob,n, ^jenrn, würbe 1716 tarn

erjog oon ©ortlanb, fein ^weiter Sob,n, BU*
Im, 1732 jum bcutfdjen 5leid)8grafen erhoben.

2) SBilliam (Saoenbifl), fiorb, brit. ©eneral

unb Staatsmann, geb. 14. Sept. 1774, geft. 17. 3uni
1839 in ©ariS, War 1803—1807 ©ouoemeur oon
SRabraS, Würbe barauf mit biplomatifd)cn Senbun-
gen nad) Spanien unb 2>eutfd)(anb betraut unb 1811

alS ©efanbter an ben $>of be8 bamald in Sizilien

lebenben Äonig8 oon Neapel gefdiidt fowie mit bem
Oberbefehl über bie auf ber 3nfel ftationierte britifdje

ftrieg8mad)t beauftragt ^m beftänbigen Streit mit

ber Königin ftaroline, war ©. in bem nädjften ^at^xc

tatfädjlidier ^errfd)cr auf ber §n\e\, ber er 1812 eine

ber englifdjen äljnlidje ©erfaffung gab. 1813 unter-

nahm er einen erfolglofen SelbAug nad) Spanien,

1814 befehligte er bie bntifd)e Ärieg8mad)t im Wittel»

länbifeben 9Äeer, lanbete bei fiioorno, nahm ©enua
unb rief bie Italiener jur Unabljangigfeit auf. 1827

Würbe ©. ©eneralgouoemeur Oon Oftinbien. ^>ier

oerbot er 4. S&ej. 1829 boJ ©erbrennen ber SSitwen

(ogl. Sutti), befeitigte bie Wörberfefte ber ZtiaqS

(f. b.), beförberte ben Einbau oon fiänbereien burd)

(Europäer unb 30g (Singeborne in größerer 3flW m
ben StaatSbienft. 1835 legte er fein Vlmt nieber unb

Würbe 1837 für ©laägow in8 Unterhaus gewählt,

©gl. ©oulger, Lord WUliam B. (i'onb. 1892).

3) ©illtam ©eorge frreberirf ßaoenbifh,
2orb, brit. ©olitifer, geb. 27. gebr. 1802, geft. 21.

Sept. 1848, Sieffe oon ©. 2), trat 1819 in8 $>eer, war

fpäter 33of)re lang ©rioatfefretär feineSOheimS (Tan •

ning unb feü 1826 SHitglieb bc8 UntcrhaufeS. 1845
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trat er mit 35i«raeli an bif Spij?e ber ©artei, tocldjc

bic 3d)ittyjBflc cntfd)icbcnocrtcibigtc ©gl.©enj.2)i8»

rac Ii, Lord George B.. a political biography (8.

Wufl., £onb. 1872; beutfd), ffoffel 1853); 3- Srent,

Ilacing life of Lord G. B. (fionb. 1892).

Vrntlnßc, Sdjlofn, f. 3fl)cme.

deutlet) (ipr.wntro, 1) Widjnrb, einer ber (vrofjten

Pbilologifcbcn ftritifer, fjeb.27.3nn. 1662 inOulton
bei ©tafepclb in ©orffl)irc, geft. 14.3n!i 1742 in Garn»

bribge, ftubierte feit 1676 in Gambribge, mürbe 1683

Setjrer $u Spalbing in £incolnfl)ire, 1684 Grncbcr

bei bem Sotync bc« Dr. Stillingflcet, fpfitem ©iuhof«
Hon ©orccfler, unb begleitete' biefen 1689 nach Dj*
forb, roo er fi<f> befonber« mit ben ölten Jrlafftfcrn bc-

fdjäftigte. 1692 fcau«faplan Stiüingflccl« nnb 2>o«

jent einer öon©owlc jur©erteibigung ber natürlichen

unb geojfcnbarlcn Religion gegrfinbeten Stiftung,

hielt er in »Eight sermous« ber berrfrbenben ^j^,,

lofopbie motlKmotifcbe ©emeife Pom Unfein ©ottc«

entgegen. 1694 würbe er ffufto« ber ©ibliolljef oon
St. Maines, 1700 ©orflcbcr bc« Srinitt) College in

Gambribge, 1701 9lrd)ibirtfonu8 in Gin, 1716 ©ro*

feffor ber Sbeologic in Gambribge. ©. ift ber ©e*
grünber unb UJJeiitcr ber biuinatortfdicn Srritif, inbem

er itjre legten Gntfdjcibungcn an ben SWafjftob be«

eignen ©erftanbe« üenvic«. 3« bcrSJcetrif bat er bie

©abn für G. fcermonn gebroeben. Gegenüber ber

©onlefcben 9lu«gabc ber Briefe be« ©balari« (Oyf.

I6t*5) beitritt er in »A dissertation upou the epist-

les of Phnlaris, Themistocles, Socrates, Euripides
and others, and the fahles of Aesop« (in 58. 38ot«

ton« »lUflexions npon aucient and modern learn-

Ing«, £onb. 1697) bie Gdjtbcit ber ©riefe unb toic«

©onle« ©egenfebrift in »A dissertation npon the

epistles of Phalaris with an answer to objections

of the Hon. Charles Boyle« (baf. 1699; beibc Wb«
Ijanblungen mit Ginleitung unb 9?oten oon 38. 23ag«

ner, -Ben. 1874; lalcinifd) von $>an. Sennep, Qhrth

ningen 1777 ; beutfd) von 58. 9?ibbert, Seipj. 1857)

fiegreid) ,uirüd. hierauf erfdiienen : »Emendationes
in Aristophanis Plutum et Nubes« (in ber flllftcr-

d)en Ausgabe, Amftcrb. 1710) unb »Emendationes
n Menaudri et Philemouis reliquias* (unter bem
©icubonnni »PhilcleutherusLipsiensis«, Utr. 1710).

©ein $>auptrocrf ift jebod) bic Vlu«gabe be« ftoraj
(Gambr. 1711; am beften b*% ö<m 3«"flf'»fifter,

Werl. 1869). $l)r folgten bie be« $ercn3, '©babru«
unb ©. Stjru« (Gambr. 1726; julejjt üon ©oltbeljr,

Stiel 1846) unb bc« SHaniliu« (2onb. 1739). 9?ad)

feinem 2ob erfdjicn bic unoollcnbcte WuSgabe be«

£ucan (beforgt oon Gumberlanb, Straioberrn < §iH
1760 ; Öla«g. 1816). 9lud) gab er 1732 auf ©eran>

laffung ber Königin S?aroline9Äilton« Paradise lost«

mit ollerbing« roillfürlicben STonjefturcn berau«. 3)ic

©ciamtauSgabe feiner SBcrfc oon $tjce(2onb. 1836,

3 ©be.) blieb unoollenbct. 9lu«geroüblte »Opuscula
philologica« erfdjicnen Slcippg 1781. 9(u« feinem
iNadilnö in ber ©ibliotbef bcä'XrinitnGonegc juGant'
bribge oeröffenttid)te SduDbcr bie Gincubationen 511

%h\ü[uS (Ivilbr. 1880). ©gl. STOablö, SRidjorb ©.
(i'eip.V 1868); 3ebb, Rich.^B. (8onb. 1882; bcutfdj

pon 38öl)lcr, ©erl. 1885).

2) Robert, ©otanifer, geb. 25. SRärj 1821 in

5>itdiin (fcereforb), ftubiertc in Sonbon Wcbi^in,
mutbc 1^47 9)iilglieb bc« College of surgeons unb
nadieinanber ©rofeifor am fling'8 College, an ber

Pharmaccutical Society unb an ber London Insti-

tution. Gr fd)rieb: »Handbook of the British flora«

HW58, 6. Ilttfl. 1892); »Principal plants employed

in medieiue« (1875 ff., mit Srimen, 4 ©bc); »Text-
book of organic matcria medica« (1887), gab mit

Jarre unb 28arington ©creira« »Manual of materin

medica and thernpeutics« (1854 —55), mitSRebnmob
unb Vlttficlb bic »British Pharmacopoeia« (1885)
fjerau« unb rebigiertc 10 3abre lang bo« »Phanna-
ccutical Journal«.

»entname, f. edjilberbent.

Venton (|pr. tönten), amerifan. Ort, f. gort ©euton.
Venton (fpr. bfnntrn), 5 1: Ji» iv3 S> a : t , norbamc*

rifau. 6taat«mann, geb. 14. 9Juir$ 1782 bei Jpill«*

borougl)(9iorbcaroliua), geft. 10.9lpril 1858 in?8afb»
ington, mürbe in Senneffcc SKilglieb ber fiegi«latur.

©eim ?lu«brud) be« firiege« mit Gnglanb (1812)
brachte er ein frrcinntligcnrcgiment jufammen. Siadj

bem ^rieben griinbetc er 1815 in 6t. 2oui« bie bemo*
fratifebe 3fiMdirift »Älissouri Argus«. SSeil er bie

Wufnaljmc Wiffouri« in ben amenfnnifeben Staaten'

bunb mit Grfolg befi'moortct Ijattc, marb erI820jum
©ertreter be« neuen Staate« im Senat ber Union qc«

iväfjlt. Gr mar einer ber erften unter ben lueftlidjcn

Wänncru, bic für bic ?lu«breitung ber Union bebeu«

tung«i»on geworben ftnb. 9118 foldjer brängle er ben

©räVtbenlcn ©olf jur Groberung Pon 9Iem SRerico,

roibcrfcjjte fid) aber ber Ausbreitung ber Sflni>erci

über biefe ®cbiele. 5>urd) biefe Haltung jerfiel er mit

feinem Staat unb tourbe feit 1850 nicht mebr in ben

Senat, bafür 1852—54 in ba« Sfcprafcntantenbau«

geioä()(l. ©on ba an toibmete er fi.ii bouptfäd)(icb

litcrarifdjen ©efd)äftigungen, befonber« ber9lu«arbei«

tuug feiner Grinncrungen (»Thirty years' view of
the Senate« , 9?clo ?)orf 1855— 56, 2 ©bc). ©gl.

iRoofenelt, Life of Thomas II. B. (©ofton 1887).

Venton $»ar6or (fpr. Wmuen ^5ri>«), Stobt im
norbomenfon. Stoote SJJidjigon, G»roffd)aft ©errien,

am St. JofePbfhtfj unb bem ©.•Sd)iffabrt«fanat,

3 km öom 9Kid)iganfec, mit bebeutenber Äonferueii'

fabrifation, Cbfl«, ©etreibe- unbftol$bflnbel, Sampf-
l"d)iffabrt unb (iwo) 6562 Gintn.

VentouUifle (fpr. Wnntfnmia), 3)orf im norbameri.

fan. Staat 9jorbcarolina, tocftlid) Pon (Molb«borougb-

5>icr Ttegtcn 18.—25. 9Äörj 1865 bic ©unbe«truppen
unter öeneral S()erman (60,000 9Rann) über bic

ftonföbcricrtcn unter ^obnfton (40,000 SKann).

Vcntfdjcn, f. ©cnfd)cn.

Ventfrtjcn, Stabt im preufj. Stcgbej. ©ofen, Jhri«

2RcfcriJj, am 9lu«ffu6 ber Obra au« beut ©ent-
fdjener See, Suotcnpunft ber Staat«bobnlinicn

granffurt a. 0.-©ofcn, ©.-©üben unb fiiffa t.

IVcferi^, Ijat eine enangelifd)c unb eine fotb- ffirdje,

eine Stjnagogc, ein ^errfe^aftlidjcS Sdjlofj, 91mt«'

f|crid)t, Horloffelmetjlfabrif, 3)anipf,uegelci , S>atnpf'

djncibcmflblcn unb 0900) 3787 meift fatb- Ginttjobner.

Vcntjcl:©ternou,GbriflianGrnft,©raf Pon,
beutfeber Sdjriftftencr, qcb. 9. Wpril 1767 in SJioiry.

geft. 13.9tug. 1849 in 9Jforiflf|albcn am 3flnd)cr See,

ftubiertc bie fflcd)t«nnffcnfd)aft, marb 1791 furfürft»

lid) main^ifdicr 9icgierung8rat unb ©erid)l«affeffor

ui Grfurt unb 1803 ©ebeuuer Staatsrat. Seit 1804
lebte er al« ^>ofrat in JRegcn«burg, trat 1806 in ba«

bifdje SJicnftc al« SMrcftor bc« 9Hinifterium« bc« ^n«
nem, toarb 1810 Dbcrl)ofgericbt8praftbent 311 Dtaitn*

beim unb 1812 Staat« • unb ^inanjminifter be«

Öro&berjog« Pon granffurt. 3)orauf bielt er fid) teil8

in Wariabalbcn, teil« auf feinem G>ut Gu;nd)8t)ofe»

bei flfrbaffeuburg auf. 9(ad)bem er Pon jeher in fei*

nen Schriften eine proteftantifdjc ©eiftc8ricbtung ge-

^eigt Ijalte, trat er 19. 9lug. 1827 mit feinem ©ruber
©ott f rieb in ftranffurt a. 9». Don ber ratbolifd>cn
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3itr proieftantifdjen Jfirdje über. 3" flätol feinen Sdjrif«

len erfdjeint 33. a\9 origineller Genfer üou* Scr/arffinn,

SBifc. flarcr 8cobad)tung »nb feinem Jpumor, ber bie

ffontrafle t>on Scltlebcn nnb lieferer ©ilbung bloft«

legt; bagegen ifl feine Grfinbnnö «nb Gf)arnrteriflif

bürftig, feine StorflelUmg unb Sprach/ feJ)r üon
©ilbern überlaben nnb nid)t feiten gcjlnungcn unb
gcfd)modlo3, fo namcnllid) in ben »Sioücllcn'für ba$

fccrj« (fcamb. 1795—96, 2 ©be.), in »Camino tfl*

tiera, ober ba8 ©erljfingniS« ((Erfurt 1795) unb ben

»3Rfird)en amJramin« (§amb. 1797). 91(8 fein^aupt-

werf gilt »3)a8 golbcncfialb. Ginc Biographie« (©otljo

1802—1804, 4 ©be.), baS ben Anfang einer JRoman*
letralogic bilbele. ©cifallfnnbcnaud): »2cbcn8neifter.

Wu9 bem fflarfelbifd)en9lrdu't>« (©otfia 1804, 4©be.);

»©efprfidje im Sabtjrintt)« (baf. 1805, 8 ©be.); »$">•

icu8, ober ba8 8icid) ber ©über« (9?egen8b. 1806);

»Sitania, ober ba8 SJeid) ber SKärdjcn« (baf. 1808);

»9)corphcu8, ober baS 8rcid) ber Jräume« (baf. 1807,

2£le.; 2.9lufl.l811); »^tjgntfienbriefe«, ein (unüon«
enbeter) fatirifd)er 9ioman (©otlja 1806, 2 ©be.) u.a.

Wud) al$ 3)ramalifer üerfudjtc fid) ©., bod) ofjnc hm«
berlid)c8 ©lud. 3n bie politifdje ©ewegung m Süb»
bcutfdüanb griff er al8 liberaler mit ben »©criebten

über bie baürifdie Stanbeüerfammlunq üon 1827—
1828« (^ünd) 1829) fowic mit ben »©otjembriefen,

ober ©eift ber üier erften Stänbeücrfammlungcn
©iincrn«« (Stuttg. 1831, 4 ©bc.) ein.

SPcntjOM (fj>r. b4ngt*»n(j), Sfiifrefe, franj. Vornan«
fd)riftfteaerin, mit ihrem Wahren Kamen SRnrie

J berefe ©lanc, gebome beSolmS, geb. 21. Sept.

1840 in Seine «$ort (Seinc-et'SJinrnc), begann mit

einigen Arbeiten fiber bie englifebe unbbculfd)e2itera<

lur bcr©cgenwart unb ner'öffenttid)tc bann eincSReilje

üon Somancn, bic weiften* bie Sranenfragc in mofc»

üollcr SScife, aber mit unabhängigem, feinem Urteil

bchanbeln. 9118 erftcr erfcöjcn im »Journal de« D6-
lats« 1871 : »Un divorce«, ber fogleid) 9tufmerf|am»

feit erregte, &ann folgten: »La vocation de Louise«

(1873); »Unc vie manquee« (1874); »Unremords«
(üon ber 9lfabcmie preiSgcfront); »Emancipee«
(1887); »Coust&nce« (1891); »Tchelovek« (1900)

u. a. Shre lilcrarl)iftorifd)en 9luffä|>e. bie großenteils

Don ber »Revue des Deux ilondes« ucröffentlid)t

Würben, gab ftc in jWci ©änben: »Litterature et

inceurs ßtrangöres« (1882) unb »Nouvcaux roman-
eiers am6ricnins« (1885), IjcrauS.

WcnttiS ftlnfe in 9lfrifa, f. ©inuc.
kennen ii lo (ital.), unlHommcn; aud) ©orname.
«BcutvcH ((pr. Um.), Stabt in ber engl. ©rnffd>oft

Sionljumberlanb, 3 km üon Sicwraftle, am $t)ne, bat

ofilengruben unb mit bem bcnad)bartcn ftenljaiu «oo»
18,347 Ginw. 1862 finb b,ier Spuren bc8 romifdjen

Coiulercum entbedt.

iik*iin>£>ob (fpr. Mnnronbb), Slabt im norbamerifan.
Staat Seflüirginicn, Öraffd)aft9JtorfbalI. fiiblid) üon
©beding, unfern bc8 Ofjio, ©aljnflation, mit 9?agel«

fdjmicbcn, ©laSfabrifcn unb «900) 4511 Ginw.
©enj, Jfarl, Sngenicur. geb. 26. 9ioü. 1844 in

JtarlSmlje, ftubierte an ber bortigen tcd)nifd)cn S>odj.

fdjule, griinbete 1872 in SWannliam eine eigne SScrf-

flätte unb baute 1880 einen 3roeitaftmotor. ben er in

einen Sagen einbauen toolltc. 1883 griinbete er bie

finita ©cm u. ßomp., lieferte 1885 einen breiräbe«

rigen, mit ©icrtartbenu'nmolor unb eleftrifdjcr 3ün«
bung au^geftalteten SBagen, unb gegenioärtig ifl baS

Snftcm ©. ba8 am meiften toerbrcitete. Wud) 9Ro«

torboote hat bie ftimia gebaut, befdjranft Ttd) aber

jefet auf bieStabrifalion non9Xotortt)agen, ©aS-, ©cu-

,jin» unb (3encratorga?motoren. Seit 1899 ift ©.
tcd)nifd)er Direftor ber in eine 9lftiengefenfd)aft um«

Wcnftäl, f. ©cnj^libcn. [geujanbelten &inua.
Vcu\ald)lonb (©enj^(ibcnd)lorib, 6f)l0'

roben^ol, ©ittermanbelöldjlortb) CTHCC1,

obcrC6H6.CHai entftebtau? ©emalbel)t)b unb sHbo§*
pl)orfnperd)lorib unb »irb burd) ©e^anblung oon
fiebenbcm Soluol mit (Sfjlor bargeftcQt (mobei fid)

,uinad)ft ©enj9ld)IoribC
<
,H..CH1Cl bilbet); farblofeü

Dl oom fpev ©cu). 1,M5 bn 16°, fiebet bei 213°, gibt

mit Gfjlor ©cnjotridjlorib CeHp
.CCl„ mit Wlfalicn

©emalbc()t)b, beim ßrfyifeen mit ©enpl unb 3inf*

ftaub SripOen^lmethan, mit efngfaurem 9?atron

3imtffiure. (£8 bient iur 3)arftcllung t«on ©en3al«

bebfab, ©enjoefäure unb gimtfäure.

JBcii}<i(bct)t)b (©eniotjlioaffcrftoff) C7H fl
0

ober C6H5.CH0. ^anplbeftanbteil be8 ätt)erifd)en©it^

termanbelötf> (f. b.), entfiel)! bei OyUbation bc8 ©«!=•

jtjlalfobol« C
fl
H6.CH 4OH unb bei Siebuftion ber 8ett<

joefäure C0H6.COOH. Scdjnifd) ftent man ©. au*
©emaldjlorib C1

U
li
C\ i burd) ©cl)anbcln mit Half«

mild), aud) au3 ©en^ld)lorib mit falpelerfaurem

©lei bar. ©. ift eine farblofe ftlüfftgleit oom fprj

©en>. 1,050 bei 15«, riedjt unb fdjinedt fdjarf ß"oma'
tifd) nad) bittem 9J?anbeln, ift nid)t giftig, löit fid) in

80 Seilen 5Baffer, mifd)t fid) mit Wlfobol unb^litjer,

fiebet bei 179°, brennt mit leud)tenber glamme, ort)*

biert fid) an ber 5uft ju ©enjoefäure, gibt bei SHcbur*

tion ©enjt)IalfoboI unb SCrfflul bei Sotglut in ©enjol
CÜH4 unb Stoblenojrtjb. ©eim JTodjen mit effigfaurem

9?atron unb Gffigfäureanljt)brib entflebt ^imtfaure.

©. bient jur Storflellung üon 3i"'** nnb ©enjoefäure
unb Secrfarbftoffcn (©ittennanbelölgrün).

SBcn^a(bcl)t)bn^ftn f f.
äRaladjitgrün.

fBcn&auHn CBHs.C.CaH 4.OH.Ca^ 4.0, Sccrfarb.

ftoff, cntftctjt auS ©cn^otridjloi-ib unb ^Ijenol, bilbet

metaUglänicnbc Struften, löft fid) in Vllfobol unb
fttber, nid)t in SSaffer unb mit üiolettroter ftarbc in

911 falien.

Vcnscttbcrg, 3oh<»nn griebridi, ^In^fer,

3Äctcorolog unb ^ublijift, geb. 5. OTai 1777 in

Sd)ötler bei ßlberfelb, geft. 8. ^uni 1846 in Düffel*

borf, ftubierte in Harburg Jljfologie, bann in ©öt»
lingen TOatbematif, ftellte 1802 auf bem »fidmeti«*

tutiti in Hamburg mit fallenbcn ©leifugeln ©erfudjc

nint 9?ad)iuei8 ber 9ld)1rnbrcl)ung ber Grbe an, bie er

(päter in einem Jtolilcnfdjadit bei Sd)lebufd) in ber

SJiarf lüieberbolte. 1805 tourbe er ^?rofeffor ber

ftf am St)jeum ju ©üffelborf , grünbete eine Schule

für Öcometer unb üerfafjte für biefe fein »jpanbbud)

ber angemanbten Öeometrie« ($üffelb. 1810, 8 ©be.;

2. 9lufl. 1818). ©on feinen miffenfdjaftiichen Arbei-

ten Tmb ju ermähnen: »©erfud), bie (Entfernung,

Öi'fdjminbigfeit unb ©ahn ber Slernfdjnuppen ju

beftimmen« (mit ©ranbcS, ^»amb. 1800); »©eftim*

mung ber geograpl)iid)en jänge burd) Stenifdjnup«

pen« (baf. 1802); .©erfud) über ba? ©efeh br9

^alleS, ben SSibcrftanb ber Suft unb bie llmbrehung

ber Grbe« (Mortui. 1804, £amb. 1824); »Über ba8

ffatafter« (©onn 1818, 2 ©be.; 2. WifL 1824);

»Über bieSternfd)nuppcn« (5>amb. 1839); »©erfud)e

über bie lliubrehung ber Grbe« (2)üffelb. 1845) u. a.

Seit 1815 lebte ©. in ©iir bei $ü|felborf, wo er

1844 eine Sternwarte erbaute, bic er ber Stabt

Xuiielborf üormadite.

ttcnjtcut)ltrirf)lortb, f. ©cnjotridjlorib.

Wcn&ibam, f. Vlnilin.

SBcn^ibin (^iparamibobiphcnül) C|SH|,N,
ober NH^xyi^CoH^NH, cutftc^t bei JJieburtion üon
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W,^obenjol burd) 3mn un& Sahfäure, wobei baS ju»

nädifi flcbilbctf §t)brabenjol NH.CtH».CaHB.NH in

93. übergetjt. ftarblofe 93lättd)en, fehr fdjmer IdSlid)

in Steifer, MmiUt bei 122°, bilbet mit Säuren Salje,

Don benen baS Sulfat in SSaifer faft unloglid) ift.

93. bient jur $>arfteHung Don ilongofarbftoffcn,

Ebrt)famiu unb %telatinorange.

»cn.ubinfnrbftoffc (Stongofarbftoffe), «30»

farbftoffe, bie auS ©enjibin unb analogen Stefen er»

galten werben. Wenn man bie burd) Einwirfung Don

falpetriger Säure junädjft entftebenben Setrajooer»

binbungen mit ^jjenolen unb 'ilminen tombmiert.

2)ieie farbftoffe firieren fid) in form ibrer 9lltoli»

falje auf ungcbeijter ^flan^enfafer unb Ijaben ba»

burd) fetir grofee ted)nifd)e 93ebeutung erlangt.

SBen&itt, urfprünglid) ©ejeidjnung bc8 auS Stein«

fotjlcnteer erhaltenen 93en3olS (f. b.). gegenwärtig

alle auS Seer unb Erböl abgefdjiebenen flüfftgen

Xtoblenmafferfioffe, bie jwif d)en 55 unb 100° beftitüe*

rcn. HJian untertreibet batjer Steinfoljlenbenjm

(Öcnjol), Petroleum« unb 93raunfoblenben3in. 2>iefe

93en3tne finb djemifd) oerfdjiebene Körper, aber fämt«

lid) farblofe, feljr flüchtige ftlüfftgfeiten , riedjen aro»

matifd), madjen auf 9tepier einen Derfcftminbenben

ftctifled, l&fcn Jtautfdnif. ©uttapereba, fette, finb in

Wlfobol unb Silber, nidjt in Steffcr löeilid) unb bren»

nen mit weißer, ruftenber flamme. Sie finb fiufterft

leidit entjünblid), unb ihr SDampf bilbet mit ßuft ein

b&d)fl efplofioeS ©emifd). $>a3 beutfdje W^neibud)
Oerftebt unter 93. Ißetroleumbenjin Dom fpej. ©eiu.

0,m— 0,07 unb bei 55 —75" ftebenb. ES beftebt auS
mebreren floblenwafferftoffen, befonberä $>e$anen

unb fcieplanen, Don brnen fid) einige burd) SBärme,

Sidit unb ßuft fdjncO Deränbern. 93. bient ju )\ümerj*

ftiQenben Einreibungen, gegen $autfranfbeiten, Gä-
rungen beS 3Ragcninbalt3 unb alS Slurmmittel. 3"
ber Scdjnif bient eS alS flcucbtftoff, jur 93erbeffe»

rung be* 2cucbtgafe8, jum Entfetten Don Snodjen.

Steue, $u$lappen, 3ur d)emifd)«troefncn Steinigung

oon tleibungtfüüden, jur Gewinnung Don Dien

auS Samen, als SofungSmittel für JTautfdjuf unb
©uttapereba, jutn ftonferoieren Heiner Siere, ^ily,

Schwämme, jur Sertilgung DonWottcn.llngejiefer ic,

jum betrieb Don HKotoren. 9Äit 93. getränfteS Rapier
ift burd)fid)tig unb eignet fid) gut 311m 2)urd)3eid)nen,

unnal man barauf mit 93letftift, Stinte, fclbft mit
^infel unb SBafferfarben arbeiten fann. Stein»
fohjenbenjin, f. Oenjol. 93en jinmagnefia ift

eine brodelige Wifcbung Don 53. mit SJiagncfta, bie

man ^um Entfernen Don ^ettflcden benu^t
^cti \tn boot, mit ©enjinmotor betriebenes 93oot.

^ c n \ i u f v a ftma fd) inc,f.^ßetrol eumfraftmafdjine.

^cir,iulniupd)cit, ^Vcurtjtcr, f. ^euerjeuge.

Benzinmotor, f. ^etrolenmtraftmafdjiue.

Brnjinäf, f. Mineralöle.

Bcn^intoaacn, burd) einen Qcnjinmotor betrie-

bener Stegen d. siKotorwagen).

Zensier, SBillibrorb, S3ifd)of Don SKcfe, geb.

16. Oft. 1853 ju 9?iebcrbemer bei Öfcrlofjn, Derlicfe

1871 ba8 ©nmnartum *u fünfter unb erbielt feine

tbeologiidje Silbung in ynnäbrud unb 93euron, wo
er 1874 in ben «enebiftinerorben eintrat. 1883
warb er ^ßrior im Äl öfter Sedau, 1887 in Qeuron,
1893 Wbt be3 bem ©enebiftinerorben jurüdgegebenen

ST1 öfter* OTaria»2aad), al8 ben ibn Jraifcr S3ilt)»lm EL
bei ,yoei ®efud)en fdjä^en lernte. 3>n Sommer 1901
,$um ?3ifd)of Don 3J2e{j ernannt, wirfte er namentlidj

auf bie Dielfad) fran^öfifd) geftnnte lotyringifdje

©eiftlid)fcit in nationalem Sinn ein.

&eit)o, Qifdjof Don ?Ilba, geb. nad) 1010 wabr»
fdjeintid) in Sübitalien, geft. nad) 108G, Derfa&te als

?lnb,ängcr 5>cinrid)ä IV. in feinem Äampfe gegen

©regor VTI. eine Steide Don politifd)en ^tempbjeten,

©riefen unb ©ebidjtcn, bie er tn feinen legten 2eben5*

fahren ju einem 9Berf in 7 JBüdjem 3ufammenfteHte

unb bem itaifer überreizte. Obwobl burd)aud par»

teiifd), burd) Unwabrbeiten unb fabeln, niebrige

Sdjmeidjeleien gegen ben ffaifer unb müfte Sdjimpf«

reben gegen bie Öregorianer entftettt, ift bicä Serf
troßbem eine wid)tige Quelle für bie politifay unb
Jrulturgefd)id)te S^lienS im 11. ^aliri). (berau^g. in

ben »Monumenta Oermaniae^ Scriptores«, 93b/lO).

Sögt. 2eb,ingrabner, 33. Don «Iba (öerL 1887).

Bcn^ocbinon, f. Ebinone.

©ettjoi (93 en joe^ar j, woblriedjenber?lfant,
Benzog, Asa dolcis), ba£ $>arj be§ SBenjoebaumg
(StyraxBenzoin), berim inbifdjen glorengebiet wäd)ft

unb iuÄambobfdja, Siam, $cotfd)tnd)ina, auf Suma*
tra, Singapur, aud) in ©rafilien fultioiert wirb. "rluS

ben ange]d)nittenen ftäumen fliegt bad ^arj au8 unb
erftarrt an ber fiuft Siebenjährige 53aume liefern in

ben brei erften Qabren bn8 befte, nad) 10— 12 3ab*
ren nur bunfleS, Wenig riedjenbeS ^>arj. SRan untcr-

febeibet 93. in lofen Weiften, gelblichen, rötlicben ober

braunen opalartigen hörnern (Xränen), SKanbel»

benjoe, in ber bie ßömer (TOanbeln) burd) eine röt*

lidjbraune, feinfömige SKaffe Derbunben finb, unb
gemeine 93. Don ber 93efd)affenb,eit ber OTanbelbcnjoe,

aber bunfler unb Weniger rein. 9?ad) ber ^erfunft

unterfdjeibet man Siambenjoe, bie ebelfte Sorte,

Don DaniCleartigem ©erud), ^enangbenjoe, ftoray*

artig riedjenb, unb bie gewöbnliebfte Sorte, bie Su»
matraben^oe. 93. fdgiiiUjt bei 80— 90°, Siam»
benjoe fdjon bei 75°. Sumatrabenjoe entbält freie

93eiuocfäure, Wenig freie 3imtfäure, Sttjrol 93anil»

lin, 3imtfäurcpb,enölpropt)leftcr, Stigracin, 75 93103.

93en3oreftn unb 14—17^ro3.93enmreinigungen.2)a£

93en3oreftn beftebt au8 3iuttfäureeftern Don 93enjore»

ftnol unbSteftnolannoL Siambemoe entbält 93en»oc«

fäureefter Don 93en3oreftnol unb Keftnotannol, 93a»

niflin, freie Semocfäure unb Spuren Don 3imtfäure.

93. töft fid) in Wlfobol, unb au3 ber Söfung wirb burd)

Steifer baä fyarx weift gefällt. 93eim Erbi^en ent»

widelt fie ftccbenb ried)enbe kämpfe, unb cS fublt»

miert93cn3oefäure. 91ud) bie $ane ber 93. geben beim

Erfji&en ©enjoeiäure; Salpetcrfäure bilbet Senjoe*

fäure, ?3ifrinfäure, 93ittennanbel51 unb 93laufäurc

93. bient in ber 'iterfümerie, 3um JTonferDieren Don
SdjmaU für 93omaben, 3U &irniffcn jc ®ie wein«

geiftige fiöfung, 93en3oetinttur (Tractnra Ben-
zo&s), l^cil93., 5 Seile Spiritus, wirft fäuluiewibrig

unb milb beSiufijicrcnb unb wirb 311111 ubcrjicfyen beo

Englifdjen ^flaflerd r mit Slnffer Derbümit alS 93 e»

nu8» ober 3ungfernmild) 3ufo3inetifd)cn3wed'cn

benu^t. 93. wirb juerft Don 3bn93atuta im 14. ^n! 11.

erwät)nt ; im^lbcnblanb war fte nod) lOO^abre fpäter

feiten unb foflbar. 5)ie ägüptifdjen Sultane fanbten

93. aI5 ©efdjen! nad) 93cncbig unb Gr)pern. Sie er»

innert in ibrem 9luSfeben an Asa foetida unb würbe
im ©egenfa^e y.t biefer Asa dulcis genannt 93om 17.

^abrb- an Würbe bie burd) Sublimation erbaltenc

93en^oefäure (Flores Bcnzoes) arjneilid) benu^t
üPcn,\ocätl)cr, f. 93en,joefäurc.

©emoebn um, f.
Styrax.

fBcnjocblutncn, f. 93en3oefäurfc

SPcn^ocbar.s, f. 93en3oe.

©cu3ocföttrc(^Sl)cn^lameifen fäure) C^HaO,
ober CX-COOH ftnbct ftcl). Dielfad) begleitet uon
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3imtfäurc, im 83enjoebarj, Sfradjenblut, Stbray,

$eru- unb Solubalfam, 93otanl)baibarj, im gcfaulten

§arn gratifteffenber Siere ic. Sie entfielt bei Cjg«
bation oon 83ittcrmanbelöl, ©en.talairotjol, 83enjol,

Soluol ic, auS £>ippurfäure beim Jlodjcn mit Säuren
unb Alfalien, auSCbinafäure bei trocfncr3>e|tülation,

auS 83l)tbalfäure bei SteftiQation mit ftalfbnbrat. 83.

Wirb burd; Sublimation aus 93enjoe gewonnen (Flo-

res Benzoe«, 83cn,jocbluincn mit Spuren cineS

flüdjtigen, oaniüeartig riedjcnbenöleS). 33orteiIbafter

fodjl man 83enjoe mit ffalfmild) unb fall; auS ber

erbaltenen fiöfung von benjoefaurem stalf burd)

Saljfäure bie 53. tfür tedjnifdje 3>uecfe wirb 83. auS
jpippuriäure bargefteflt, tun bei 500 kg Slinbcr» ober

fSfcrbejaudje 1 kg 83. liefern. 2>er $>arn toirb Oer«

bampft, filtriert unb mit Saljfäure oerfeht, wobei ftdj

biefcippuriänre C,H6.CO.NH.CH,.COOH unter Auf.
itabnic oon Saffer (H,0)in ©InfofoD COOH.CH^.NH,
unb 83. fpaltct. AuS 83enjt)ld)lorib erbält man 83.

bunt) Jfodjen mit oerbünnter Salpeterfäure, auS
pbtbaifaurcm flalf burd) (Srbjfyen mit ffalftmbrat auf
350°. Solu ol (aus Steinfoblenteer) wirb burdjGblor
in 83cnjotrid)Iorib oerwanbelt unb leptereS unter

2)rutf burd) 33a ffer jerieöt- 83. bilbet färb» unb gc»

rudjlofe Shriflatle, fdjmecft fdiwad), aber anbaltenb

faucr, löft fid) in 640 S. faltem, leidjler in beigem

83affer, febr leidet in Alfofjol, aud) in &tt)er, fetten unb
fliidjtigen Clen. Sie ftbmtljt bei 120« fiebet bei 250°,

bilbet aber fd)on bei nieberer Semperatur 2>ämpfe,
bie 31t Sränen unb uim Ruften reiben, fublimiert

bei 100° unb oerflflcbtigt ruf)audnuü33üfferbämpfen.
33. jerfäüt beim (Srtji^en mit JEalf in 33en^ol unb
Äofilcniäure unb toirb burd) ©rbifcen mit 3xnfftaub

unb burd)Watriumamalgam 3u93en$albebnb rebuyert
3Rit raudjenber Salpeterfäure bilbet fte Smrobenjoe»
jaurc, im tierifd)en Organismus oerioanbelt fte ftd)

in $>ippurfäure (f. b.). Die benjoef auren Salje
finb meiit löSlid) unb farbloS. $a8 Watriumfaü
NaC7H,öf ift weih , frümclig, fd)mecft cigentflmlid)

föfelid). 83enjocfäureätf)tjlätber(83en3oe»
ätber) C

1
RtövCiHt, ben man erbält, toenn man al»

fobolifcfte Söfung Oon 83. mit SaijfäuregaS fältigt

unb ben fltber burd) Saffer abfdjeibet, ift eine faro*

lofe ftlüfftgfeit 00m fpej. ©et». 1,05, riedjt angenehm.
|d)medt fted)enb, löft fid) in Alfobol unb Atber, nidjt

in S3affer, fiebet bei 213° unb toirb ju ftrud)tätber

benußt. 93enjoefäuremetbOl&tber

C

TH60,.CHs/

auS Ißetbttlallobol erbalten, fiebet bei 1999, toirb als

9?iobe»ßffenj in ber ^arjfümerie bcnujjt. 33. bient

mr Starfteüung oon Seerfarben unb Jabaffaucen, in

ber flaigbrutferei Unb jur Stonferoierung oon fetten.

83. ift ein energifdjereS 33aftcrieugift alS Salictolfäure

unb ftarbolfäure. Sie [e(>t baS lieber gemiffer 3n*
fcftionSfranfbeiten herab unb toirb in ftorm beS

Natriumfal.jeS gegen ©elenfrbeumatiSmuS, au&erbem
jur ©eförberung beS ftuSiourfS bei d)ronifd)en Sta>

tarrben ber fltmunqSorganc angetoenbet (nur bie

fublimierte 33. auS Sjenjoebarj). \Huf $iere »irft 8.
in größcni 3)ofen giftig, 0,2 ^roj. bcSjforpergeioid)tS

tötet $iere burd) Säbmung ber 9?eroenjentrcn. 8.
tourbe im Anfang beS 17. ^abrlj. auS 93enjoc ge-

toonnen, unb 1832 ermittelten fiiebig unb 33ö{)Ter

ibre ^ufammenfepung unb bie cinfadjiten Umtoanb-
lungsprobultc, 1834 erhielt 3Ritfd)erltd) auS ber 83.

baö 53cnjol.

9cn^oefänrefu(ftnIb f f. Saccbarin.

ttcn^o£fcf)mal} (Ädeps beazoatus), 9Rifd)ung

oon 9« Seilen Sdjmal^ mit 1 Seil ©emoefäure, bient

alS nidjt ranzig toerbenbe ©ntnblage für Salben.

©cu.^octiuftur , f. 93enjoe.

tBrnjoflatttn, f. fifribin.

SBcn^ofn, 53aum, f.
Styrax.

Wcnjöl («enjin, 93b<npln)afferftoff) C4H0 ,

ein flüpiger JroölenwafferftofJ, bilbet fid) bei bober

Temperatur auS 9lcetolen, bei Seftiflation oon 5icn«

»efäure mit fiberfdjüfiigem Äalf, ganj allgemein bei

! 3crffÖun9 organifdjer Subftanjen in fjeller Sotglut,

,1. 33. wenn man kämpfe oon Setten, SBeingcift,

©enioefäure burd) glflbenbe dlbt)rm leitet, finbet fid)

bem entfpredjenb im 2eud)tgaS unb Steinfoblenteer

I

(bis 2 $ro£.) unb toirb auS lejjtcrm abgefdjieben,

inbem man bie bei ber 3>eftiHation beS SeerS juerft

Übergebenben leisten, flüdjtigen Öle mit Säuren,
bann mit Natronlauge wäfd)t unb in Apparaten, &bn>
lid) benen ber SpirituSfabrifation, abermals beftiOiert,

toobei bie bei oerfdnebener Sempcratur Ttebenben 33e*

ftanbteile beS leid)ten SeerölS ooneinanber getrennt

Werben. 3n ^ cn ftofereien leitet man bie Ofengafe in

ben untern Seil groger Sürme, in benen fcqwcreS

Steinfoblenteeröl über Jfof3 ^crabricfelt, baS Öl
nimmt baS 93. auS ben ©nfen auf unb wirb, Wenn
eS bamü gefertigt ift, ber S)eftittntion unterworfen.

3)aS )){ o Ii bc n :, 0 1 (Steinf o^lenben jin) beitobt

wefenttid) auS $3. unb Soluol, enthält aber aud) .Viv

tot, Sumol unb (EtymoL S)a 83. haupifadilid) jur

S^arfteflung oon Anilinfarben benubt wirb unb bei

beren 83tlbung baS 83er(]ältniS £oifd)en Anilin unb
Soluibin, bie auS bem 83. unb Soluol beroorgeljcn,

oon größtem 83elang ift, fo werben außer reinem 83.

unb Soluol 3Rifd)ungen oon befrimmter 3ufammen<
fehung bargefteüt. 3ur 2)arftefluna oon reinem 83.

läßt man baS «oifd)en 80 unb 90» ftebenbe 3>efHllat

in ber Jfälte erftarren, pre&t baS flüffig gebliebene Öl
ab unb wieberbolt bie Operation, biS baS $3robuft

fonftant bei 80° Hebet. »eineS 83. ift farblos, bünn-

flüfpg , 00m fpej. ©ew. 0,m bei 0° (0,885 bei 15°),

riedjt ftarf ätbcrifd) (bie 83enjolc beS (>anbelS ried)en

oft unaugenebm teerartig, weil fteSbiopbenentbalten,

Wooon Tie burd) Sdjütteln mit fonjentrierter Scbme«
felfäure befreit werben fönnen), eS erftarrt bei 0°,

fdjmiljt wieber bei 6,4° unb ftebet bei 80,4°, mit

SSafferbämpfen ift eS leid)t flüchtig; eS ift leidjt ent-

jünblid) unb brennt mit Ieud)tenbcr, ftarf ruf;enber

flamme, ou 8Baffer ift eS fo gut wie unlöS(id), mit

abfolutem 8llfobol unb fötber mifd)bar; eS löft flüct)-

tige unb fette Öle, Dampfer, ftautfdntr, ©uttaperd)a,

Alfaloibe, 93boSpbor, Sd)Wcfel, 3ob unb 83rom.

SRaudjenbe Salpeterfäure oerwanbclt 83. in ?Ritro*

bcn.pl C^HftNO,, baS burd) Stebultion in Wmiboben»
*ol (Anilin) C^fijNH, übergebt 83. bient jur Sntr-

fteüung üon Jatrobenjol (fünftlid)em83ittermanbelöl)

unb Anilin unb unter bem Namen 83enjin ^u man»
djerlei anbern 3wedcn (ogl. 83enjin). GS wirft faul»

niS- unb gärungSwibrig. Seine S)ämpfe töten niebere

Siere uno erjeugen beim (Sinatmcn einen raufd)'

artigen 3"ftanb, bann 83ctäubung. 3nnerlid) ift eS

wemger giftig, eS wirb jum Seil als pbennlfcbwefel'

faureS Sali burd) ben §arn auSgefd)ieben. 83. Würbe
1825 oon önrabatj unter ben 83eftanbteilen ber trod«

nen S>efriüation ber fetten öle unb 1834 oon 3Rtt*

fdjerlid) bei S)efriüation ber 83cnioefäure mit Ralf

entbedt. ^o^iann fanb eS 1845 im leisten Seeröl.

SJÜanSfietb gab 1849 eine Wetfyobe jur oorteilljafteit

©ewinnung auS Steinfoblenteer nn. 3Mc größte 8ic«

beutung gewann eS burd) bie Sntwidelung ber Seer-

I farbeninbufrrie.

S8en)o(fcrn r f.
Aromatifdjc ftörpet.

I ©cnjolrcibc, bie öruppe ber aromatifd)en Äörper.

Digitized by Google



Senjolrhuj - :öco&ad)tunij.

^cu^oplKucu (Dipfjenblfeton) CuHwO ober

C!,H6.i;0.CaH§ mtftfljt bei $eftitlation oon benjoe=

faurem Jcatf, bei Ortjbation bei 35ipljem)lmetl)an$

ttnb beim l£rt)i^crt Don iBenjoefäure mit $3cn}ol uub
^t)o3pl)ot"fnitreanbt}brib. Gl bilbet farblofe tfriftalle,

ried)l aromatifd), i]t unlödlid) in Baffer, i. vlidj in

Alfobol unb lltber, fdjmiljt bei 26°, fpäter bei 46°,

beitilliert bei 307°, gibt beim Grbifoeu mit 3inffiau6

3>ipf>ent)lmett)rtit, mit Siatriumamalgam $kn^t)i)brol

unb ^inafon. mit fdjmeljcnbem Stalilmbrat IJenjoe»

fäure unb Sknjol, mit fonaentriertcr Salpcterfaure

^itroben^opbenonc.

$8cu,i,opurpurtnc, Wjofarbftoff« au8 Xolibin

uub WaptMulamiufulfofäiuc ober Sfapfjtbionfäuie;

braune ober rote, in 3Bafjcr löllidje tyxlDcr, wcld)c

SBauntwolle rot färben.

^cit^otrirfjlunb (^bennld)lorof orm, 8en«
3 e n i) 1 1 r i d) l o r i b) CjII^Cl, ober C6H& . CC13 entitebt

bei Ginmirfung DonGtjlor auf fiebenbelXoluol ; färb*

lofcl Öl Dom jpej. ©cm. 1,38 bei 14°, Hebet bei 213°,

gibt beim Grbi&en mit Baffer öenpejaure, mit 911»

foljol SJcujocfäureätbVjlätbcr, mit Ebenol ^enjaurin,

mit$imetln)lanilin bei ©egenwart DonGl)lorjinf Ufa»

ladjitgrün, SU beffen 3)aritcllung t§ benufct würbe.

ftkit}0f)(, baä einwertige Sabifal C„Ht .CO, bal

mit Der fcubrojrulgruppe $emoefäure C
ft
Ha .COOH,

mit Gblor öentonldilorib CCH5 .C0C1 bilbet.

$cnj0t)lamtb0cfnafäurc Cöcnjotjlgl^fo»
foll). f. Jpippurfäure.

'Hcir,o»lrfjlorib C„H6.C0C1 entfielt beim 33ef;an.

beln Don Öenjociäure mit ^l)olpborpentori)b unb

Sal.tfäure, Don SJcnjalbelmb mit üiju-r, el ift eine

ftcdjenb ricdjenbe fttüifigfcit, erftarrt in ber Srälte,

fdjmiljt bei — l
9

, liebet bei 198° unb ift Don großer

üReaftionlfäbigfeit. SB. ift bal juerft entbedte Karbon»

fäuredjlorib unb eine ber am bäufiajten bei wiffenfdjaf t-

lidieii Arbeiten beiluden itot)lcnitoffoerbinbungen.

Wcnjotjlcfgönnt, f. ftofain.

$tcniot)(griin, f. Ufaladjitgrün.

*»c it .\o»i liun f f c rf t u ff , f. 33en,$albe&i)b.

«cnüfdjc Wafdjitw OSenjicber Uiotor). f.

©alfraftmafdjine unb }ktroleumfraftmafd)ine.

»tfcnjül, bal einwertige IRabifal CaHft
.CH,, bal

,V üi. mit Gblor *Benji)ld)lon)b C
rt
H4 .CH,Cl, mit

$>t)bro#)l 8enjt)lalfol)ol C^Hj.CH^OH bilbet, oerbält

jld), ba bie Seitenfette CHt feljr Diel leid)ter angreife

bar ift all ber SJenjolfcrn C^H^ bei Dielen Sicaftioncn

wie ein VUfobolrabifal aul ber ftrettreib/.

«cii,it)la(fol)0.($l)ent)lfarbiuol, Rennte'
tbhlol) C7H„0 ober C.H^CH. OH. ifomer mit Äre»

fol, finbet fid) all SBenjoe» uub ^imtjäureejter im

$cni* unb Solubalfam unb im Storaf, all Gffig,'

eftcr unb ,j. %. aud) in freier ftonn in iuand)en ätfjert*

faVn Ölen. Gr entfielt aul 93en,U)(d)lorib beim dt»
iji|jen mit Baffer, beiiHebuftion üon*8cnialbef)i)b unb
bilbet eine farblofe ftlüffigfeit Dom ipej. ©cw. l,oe-2,

bie fcbioad) aromatifd) riedjt, fdjwer m Baffer, lcid)t

in "Jllfobol unb «Iber löllid) ift, bei 206« fiebet. Gr
liefert bei Dytibation Cenjalbcbijb unb Öen^oefäure,

mit Jfalilauge öenjoefäure uub Soluol. Sfiig

f
a u r e b e n l a t b e r CjHj.CJ^O, , au9 Öenjttld)!o^

rib unb einer alfobolifd)cn ^öfung oou j?aliunmcetal

ober aii'5 $J. uttt (Sfrigfäurc unb Sdjiüefcliiiure ertjal

im, ift eincfarblofe, ölige ftlilfftgfeit, riedjt angenebm,
fiebet bei 206g unb wirb in ber sJ}arfümcrie benufot.

Öcn joefäurebcnjtjlStljer CjHj.CjHjO, fmbet

fid) im ^em* uub iolubalfam, wirb auS ©. unb

Sen^oqldjlorib erhalten, bilbet farblofe ©lattcb>n,

fd)iuiljt bei 20°, erftarrt bann fef>r langfam unb liebet

bei etwa 345°, fommt all ^eruffabin ober in :!u«

^inulöl gcloft all ^eruol in ben ^anbei unb Wirb
gegen ftriiUe beuu^t.

«cniDldjtortö (Sb;ior6enjt)0 CTH,C1 ober

CJIj. 011,01 entftebt bei Ginwirfung Don Gblor auf
rtebcnbcl Xoluol, öon (£r) torma ffcrfto ff auf SJenjhl»

altol)ol, farblofeä Öl uom fpe.j. Wew. l,u, fieM bei

17ti°, ricdjt ftedjenb, gibt beim Gr^i^en mit Baffer
$3en,jt)lalfof)ol uub Saljfäure, mitO;i)bationlmitte(n

öenjalbebnb unb 5Benjoe[äure, mit Ht)lov Sensal*
djlorib Celf^.CHCl, unb «enjotridjlorib G^Hj.CClj;
feine kämpfe reiben bie 3d)leiuu)äute fclu- ftarl GS
bient jur 2)arfte(luug oon $en3albebnb, ^en^oefäure
unb anbrer 'Jlbfömmlinge bcS 3JenjnlalfoboW unb
jur 9iüancierung oon Xccifarbftoffen (burdj Ginfüb^»

nmg ber öcnujlgruppe in bie ftarbbafe).

^eit)t)libcn (Öenjäl), baS zweiwertige Slabifal

CaH4 .CII, ba3 j. mit Gblor ba3 »cnjaldjlorib

C,H5.CHC1. bilbet.

^nt^libciidjlunb, f. IBen^alcblorib.

SBciiji)lt)iotett,5;ripbenntmetbanfarbftoffe, bie bei

Ginwirtung oon Öenjtjldjlorib auf Siolanilin ober

auf 3Netln)luiolett entfteljen unb Seibe unb Sötte
Deitdjenblau färben.

»cnAHtmoffcrftoff, f. 2oluol.

iöcoba rl)tung, bie ^(nfpannung ber 9lufmerf>

famfeit auf ©egenftänbe ober ^organ^e, um ba$

Befen berfelben ju ergrünben. 3)ic win"enfd)aft»
lidje gebt metbobtfd), nad) beftimmten örunb«
fä^en unbaiegeln, bieoon ber betreffenben Biffenid)aft

felbft an bie )panb gegeben werben, ,,.ir ".'luffiubung

ber Grfdjeinunglurfadjen unb allgemeiner Öefejie

oor. ^llle GrfabrungSmitfenfdjaftcn baben bie

i()rer ©runblage. Xit Grfd)cinuugcn aber werben
nid)t Hon. wann unb wie fte bie 92atur bietet, fonbevn

oft mit ^ilfe bei G$perimentä (f. b.) berSJ. unter*

worfen, inbem man burd) tünftlidje $eranftaltungen

ben ©egenftanb gleidjfam nDtigt, ftd) bem ^Öcobad)ter

oon einer beftimmten Seite, unter abftd)t(id) gewät)(>

ten ^erl)ältniffen ic bar^ufteßen. 2)en Bert ber ?J.

(teilte unter ben Steuern juerft g. 33acon in fei-

nen Berten: »De augnientis scientiaruui« unb »De
interpretatioue uaturae« in bad rcd)te Sid)t; ein

preilgefrünte^Berf über 58. lieferte Seite bier ("Sur
l'art d'observer et de f;iire des experienecs«, 2. Ylufl.,

öenf 1802, 3 5öbe.; beutfd) nad) ber erften Auflage
oon ©uielin, Seipj- 1776, 2 $)be.). Uber aftrono«
utifdje 53. b,at 3obn ^erfd)el in feinem »Preliuii-

oary discourse ou tbe study of natural philosophy«

gebanbelt (all Giuleitung ju Sarbnerl »Cabmet-
Cyclopaedia« erfd)icnen, neue Üuäg. 1840; beutfd)

Don $»cnrici: »Uber bo£ Stubium ber 92aturwiffen<

Moft«, öötting. 1836). 3)ie Grgebniffc ber 3J. ftnb

oft burd) bie llnjulänglidjtcit unfrer Sinne unb 3u»
ftrumente unb bie 5öcfd>a ffen^eit unfcrä92crDenfb,ftem3

getrübt, eo fteilen fid) Scobadjtungäfebler ein,

über beren Umfang unb ©renjen ber Seobad)ter fid)

fi'larbeit Derfd)affcn mufj. $ei QäufigerBieberbolung

berfelben ergibt bal ^Kittel eine grofjcie öenauig«
feit, weil bie eintretenben J^ctjlcr ftd) j. S. gegenfeittg

aufbeben. Sei gewiffen l8cobad)tungcn werben bie

in regelmäßigen 33ebingungcn gegebenen Wbwei»
d)ungeu burd) Srorrettureu befeitigt (ogl. @leid)uug,

perfönlid)e). ^)ei ajtronomifd)cn ^)cobad)tuugcu be-

bient man ftd) ;u r Ermittelung ber ^cblergrenje Dor*

juglweife ber s
JJ2et()obe ber fleinften Ouabrate. Gine

»Allgemeine S^eorie ber .jJuDerläfftgfeit ber ©eobach-
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Hingen unb Berfudjc« gab fdjonfiambert im l.XcU
feiner »Beiträge juiu ©ebraud) ber SWattjematif«

O-Bcrl. 17(30). Bgl. Seit mann, Ausgleichung ber

Beobadjtung3fcf)lcr nad) bem sJ3rinüp fmnmctrifd)

beregneter iJiittelgjöjjen (SHarb. 1880) ; TtJe i n ft e i n,

.V»anbbud) ber pl)i)ltfalifd)cn TOafjbcftimmungcn, 93b.

I: $ie Bcobadjtungäfeljlcr ffkrL 1886); Gjuber.
Xfjeorie ber Beobadjtungäfebler (Seipj. 1891); ff oll,

Theorie berBcobad)tung3fcl)ler (Berl. 1893).~ Site-

rollte über loiffcnfdjaftltdje Beobachtungen auf gor-
fdjungäreifen vgl. SRcifcn.

^ c

o

b

a

rf) t n ii fl c* t o v p 0 (0 b f e r V a t i o n 3 f o r p 3).

ein Jruppcnforpä, ba3 jur Bcobadjtung fcinblicfjcv

Unternehmungen ober allgemeiner politifdjcr Ber*

bältttiffe luegen nufgcftellt loirb. häufig foll ba8 B.
eine tjeftung, bie man bemnäcb,]'! vielleicht angreifen

iuii(, im "iluge behalten unb feinblid)e Srorpä an 33er»

fliirfung berfelbcn hinbern, ober aud) roabrenb ber

Belagerung felbft ein etlua heranrüdenbeä Sulfate«
,uirfldweifen. 9lufjerbem fjält mau bei Beginn beö

ilriegcä tuofjl ein B. im Sanbe juri'trf, um bie $>al»

lung benachbarter Staaten abzuwarten. 3>icfe Wuf«
gaben Verlangen große Selbftänbigfcit beä B., bav
man be3l)alb, jumal c3 oft bie Shiegähanblungen bc-

ginnen muß, au£ aQcn brei SBaffen jufaiiimenfcjjl.

Geeigneten gaH3 werben aud) bie felbftänbigen Sita'

vaücricbivifioncn als 93. verjoenbet

^coünrljtniifloin iitcu , f. Seeminen.
•Bcobarfytiutadffaitb, ein für ben Beobachter ber

Sdjtiffe, ber BJirfung, be3 3iel3 ic, günftig gelegener,

gegen ©etuebrfeuer unb Splittcrlvirfuug gcfd)übtcr

«tanbort, ben man in ber üttäfye ber Batterien, 58c»

feftigungStverfe ic. r)crfi«nt unb mit ledern telepho«

nifd) verbinbet. ¥lud) für bie Soften in leidjlen gelb'

Ivetten, Sfl&fdjanjen k. fiubct ber 93. Wntoenbuttg.

^Bcobar^tung0ftattoiten# f.Wetcorologi|d)eSta»

tionen, (frbbeben unb Drnitb,oIogifd)e Stationen.

Dcotfn (fpr.wotf^in), ©emeinbe im ungar. Äotuitat

Snrmicn, am nört>Iid)cn Wbfjang ber ftruäfa ©ora,
nahe ber Xonau, mit jluci großen Jemcmfabrifcn
unb (iöoi) 1903 Ginm.

'tfcograb, fcvb. Statue für Beigrab (f. b.).

'Heulet», Vlngelo, genannt 9iujjant« (ber

Sdjerjenbe), ital.Suftfpieloidjtcr, geb. 1502inBabua,
geft. bafclbfl 17. SKarj 1542, ivar Sdjaufpieler von
Beruf unb fdjrieb eine Wnjalü munterer, gut auf»

gebauter läublid)er fiuftfpiele unb Mareen »oll feiner

Beobadjtung, in betten er oft felbft in ber Solle beä

Bauern JHujante auftrat. Sein beftcä Stüd ift bie

»Fiorina i
. ©cfamtauSgabe »Tuüe le opere del fa-

raosUsitno Kttzantc« (Bicenja 1584). Bgl. Scar»
beoni, De antiquitate urbia Patavii (Bafel 1560);
Bieri in ber >Nuova Autoloria«, Serie LI, Bb. 28
(1H81).

^cutljtt ([pr. bSü), 1) Öbön (G bin unb), ungar.
Bolitifer, geb. 1796inöroBtoarbein, geft. 7.$ej. 1854
in .vamburg, tvar einer ber ftüfjrer ber SRcformpartci

auf ben 9icid)3tagcn Von 1830, 1832 unb 1843.

1848 iourbe er jum Cbcrgefpan Von Biliar unb fpä»

ler jum 3iegierung3fommiffar ernannt. 9Iad) bem
^ufamtnenbrud) flüdjtete er ftd) nad) Sngtanb. —
sein Soljn moS ("ilfurtuS) B., geb. 1838 in 9?agl)

y)?arja (Biljar), gcljört mit locttigcn Unterbredjungcu

l*eit 1872 bem ungarifdjen 3ieid)3tag an, ein grüttb»

lidjer ffenncr bc3 enaltfdjen Berfaf|ungälcbeti3. (£r

fdjrieb: >3)ie (Snlwicfelung unb bie Krämpfe be3 un<
garifd)eu Staate« (Bubapeft 1900- 1902, 2 Bbe.).

2) 3 i e g tu u n b, ungar. Sd)riftftolIer, geb. 17. ftebr.

1819 in fiomorn, geft. 19. 3an. 1896, gehörte ju ben

frudjtbarften neuern Sdjriftftcnern Ungarn^. Bon
feinen fiuftfpiclcn fanben »Steffen Kobort (1840)
unb »5)eputierlenmal)l« (1843) befonbem BeifatL

3) 3 Oleta Scbriftflcller, Sot)n be3 vorigen, geb.

4. Sept. 1848 in STomoru, feit 1882 Brofeffor ber

ftftljetif an ber Univerfttät 31t Bubapeft unb 55ircftor

bc3 9)cittelfd)ullcbrerfeminar3. (Sr l)at feit 1870 änljl«

reiche l£rjählungen Veröffentlicht, in benen fid) ein

ungcivöhulid)cd latent pfhchologifd)er Xarftclluug

uno realiftifcher Schilberung htnogibt. Seine Bi'th»

nenfritifen crfdjienett gcfammelt u. b. 2.: »Szinfeszck

es szinmüirokc (»Bühnenbid)tcr unb Sdjaufpielct *,

1881). Wufierbem fdjrieb er eine Vorjtlgliche unga«
rifdje Siteraturgcfchichte (6. 9luf(. 1891, neue Vlud»

gäbe mit ^üuftrationen), eine von ber Sridfcilubvj-

öefeflfdjaft prei^gefrönte ©efdjid^le ber ungarifd)en

Brofaerjäbutig (»A szep prözai elbeszeles«, 1886,

2 Bbe.) unb »A tragikum« (»Über ba8 Sragifdjc«,

1885, von ber ungarifd)cn Vlfabemie mit bem iTa»

rdcfonhi'Breiä gefrönt). B. ift SRitglicb ber ungati»

fdjen "Jlfabemie unb Bijeprftnbcnt ber Ärefalubij-OJe*

feOfchaft. 1896 begrünbete B. ba3 erfte HÄäbcheu.
gt)nmaftum in Ungarn unb ivurbe im felben ^afjr

jum 9Äinifterialrat ernannt.

»Bcohiulf , angelfächf. (Spod, bad einzige altger«

manifdje, baä un3 voUftäubig erhalten ift, fdjilbert

bie Xaten be3 ©eatenhclben B., namentlich feimni

ftampf mit bem Secuttgeheuer ©renbel unb beffen

SKuttcr unb geraume 3fit nachher mit einem brachen,
tvobei er felb)t ben Sob finbet. $ie Sage, beren fiet n
ein ()iflorifd)e3 Sreignid von 512—520 ift, tvurbe

Von ben Ingeln mit nach Britannien gebracht, b'f*

mit allerlei ^utaten bereichert unb roohf im 7. Satn'b-

in ber Vorliegenben Raffung bearbeitet; bie einjige

$>anbfd}rift flammt erft auä bem 10. 3abrfj. 2er
B., in Stabreimen abgefaßt, ift fulturgefchichtlich unb
äfthetifd) von höd^fter 93id)ttgfcit. ©r tvarb juerft

herausgegeben von Xborfelin (Äopenh- 1815), bann
unter anbern mit öloffar von ^cljue (6. ^lufl., ^a»
berb. 1898), ©rein (Gotting. 1867) unb $olbcr

(2. «ufl. f 5rcib. 1899), mit Safftmile ber Jpanbfdjrift

von 3«P'Öa (2onb. 1882). $eutfd)e Übcrfehungett

lieferten Sttmüller (3ürid) 1840), Simrod (Stuttg.

1859), fcetme (^^lufl.^^aberb. 1899), Ö5rei« (2. 9lufl.,

Staffel 1883), fc. V. SBoljogcn (Seipj. 1873). Bgl.

befonberS §eiujel, Uber ben Stil ber altgermntii»

fdjen Boff« (Strafjb. 1875); Völler, 2)a3 alt»

englifd)eBolt3epo3(Jriel 1883); ten B ritt f, Beonntlf

(Stra&b. 1888); Sarrazin, B.*Stubicn (Berl.

1888) ; ü 1 1 e n h 0 ff, Beotuolf (baf. 1889) ; SB ül fer,

Gnmbrijj jur ©efchichte ber angelfad)fifd)cn fiitera*

tut (fieipj. 1885). S. 9lngelfäd)fifd)e Sprad)« unb
fiiteratur.

i»cr, f. SDJariatherefientaler.

'luuäbrn (Bardbra, arab. Beräbira, Ritual
VonBerbe'ri oberBarbari), nubifcher Bolföftamm
beiberfeit3 beö^il«, von «ffuan bi323abi^>alfa, 40,000

SBpfe in 80 Dörfern, bann jcrflrcut am Blauen unb
SSeißen SKI bi3 gegen Scnaar unb ba5 SchiHuflanb,

Vereinen aud) inlTafa, Jforbufan, ^argur unb felbft

Oberäghpten (f. Starte > si(gvptcn :c.«). 2)er haltte

fd)cittt auö bem alten Bern oerata gebilbet, badalä
Bölfemame burd) bie .^ierogU)Phcn Don Äumaf bc»

fannt geworben ift. 3)ie B. )inb mittelgrofe, fchlanf

unb von fd)ivaa^cr 3J?u«ifulatur, Stäube uub ^üue T»nb

flcin unb jierlid). 3ljr Sdjiibel iit länglich, bie Slirn

(jodj, ba3 Wuge grofj unb fdjtuarj , bte 9?afe gerabe,

bie von ftett ftarrcnbe $>aut rbtlid)braun, ba5 $aat

fd)toarj unb frau3. \nibeilfam, mäfsig unb ehrlich.
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treiben fie Wcferbait unb Wobnen in Dicredigen fiebm«

Kütten ; auS 2>urra bereiten fte ein beraufd)enbeS (Sc*

tränl, baS ft« leibenfdjaftlid) lieben. ©on öemüt finb

Tie heiter; gern finden fie jur SRebab, einer fiaute,

erotifd)e fiieber unb Jpelbengefiinge. (Eifrige SRobam«
mebaner finb fte niebt, erfüllen aber gewiffenbaft bie

religiöfen©orfd)riften. 5Die wobllautenbe, Dofalreicbe,

mit beut ?lltägüptifd)en unb Äopttfdjen Derwanbte

3 pradj c ^or fallt in bie beiben 5)ialefte beS ftenuft
unb SRabafi. ~ S)ie 93. ffeinen fe^r alte ©ewoljner

SRubienSju fem. Sid)er berrfdjen AWifdjen altägDpti«

fdjen fteuad)en unb JTopten unb ben ©. ber Q)egen«

wart enge Derwanbtfdjaftlidje ©ejiebungen. Sie nab*

men früb baS (Sbtiftentum an unb grünbeten baS

JReid) 2>ongola, würben aber651n.Cnjr. benSRobam« I

mebanemtributpflid)tig; 1320 nabmen bic©.ben 33«
!

lam an; 1810 würben fie burd) bie Don SRcljemcb Wli

auS^gijpten Dertriebenen 9Rameluden unterjoa^t unb
balb barauf mit ganj SRubien Don bem nadjrüdenben

SRebemeb Wli unterworfen. ©gl. 8i. $artmann,
9Jaturgefd)id)tlid)«mebi3inifd)e Sfi^e ber SRillänber

(©erl. 1866); 3. Sanfo, 2>ie ©arabra (»2)eutfd)e

JRunbftbau für ©eograpbie unb Statiftif« , ©b. 18).

Oranger (\vt. «rangu*), Pierre 3ean be, be«

rübmtcr franj. fiicberbid)ter, neb. 19. ?lug. 1780 in

$ariS ton armen eitern, geft. bafelbft 16. $ult 1857,

Würbe Don feinem ©rogoater, einem armen Sdmei«
ber, erjagen unb nad) bem Sturm auf bie JBaüiUe

(1789) ju einer Sante gegeben, bie ein ©irtStjauS in

Bronne bielt. 3" feinem 14. 3abr trat er bei einem

©udjbrudcr in bie fiebre , lernte fjivc in furjer 3«i*

ortbograpbifa? fdjreiben unb gewann an Wnbre' |m»
nierS ©ebidjten, bie er ju fe&en batte, bie erften ©e«

griffe Don Stil unb ©crSbau. 1797 febrte er nad) ^Ja«

iiS ju feinen Sltern jutfld unb plante größere S)td)«

tungen, bie nidjt 3ur ©oflenbung Tarnen. Sein Sater

batte burdj Derfeblte Spcfulationen unb rotjoliftifcrje

Jtonfpirationen fid) ju örunbe gcridjtct; bie ftamilie

lebte in ber grouten SDürftigfeit, unb fdjon fafjte ber

hinge©, bie ybee, als Solbat nad) Ägypten ju geben,

al4 feine Ityrifdjen©erhübe bem bamaligen SenatorSu-
dan ©onaparle cor 9lugen famen (1803), ber bem
jugenblidjen 3>id)ter ben eignen, ihm als SRitglicb beS

3nftitut3 jufommenbcn 3abre3gebalt anwies. 1809

erbiclt er auf WrnaullSSmpfeblung eine Sefretärftetle

an ber UniDeifttftt mit 1000, fpäter 1200 ftranf <5)e«

balt. bie er bis 1821 Verwaltete. 5>a8 genügte, um
bem Sidjter feine Sorglofigfeit unb feinen ftroljfinn

Wicberjugeben. 3" biefe3ett( 1810—14) fallen einige

feiner lcid)teften unb luftigjten fiieber. 1813 würbe
er in bie fröblidje ©enoffenfdjaft beS »Caveau« aufge»

nommen, beren ©räflbent StfSaugierS war, unb bidj«

tete bie freilid) fct)r barmlofc Satire auf Napoleon:

»Le roi d'Yvetot«. 3)ic erftc Sammlung feiner fiie-

ber: »Chansons morales etautres« ($or. 1815), in

benen bie $olitit nod) unberübrt blieb, Würbe mit

SSegeifterung aufgenommen, trua ihm aber eineSRüge

fon feiten ber üorgefefeten S3cborbe ein. Unbefüm«
mert barum fang weiter, gab aber an bemfelben

Sag, an bem bie jweite Sammlung erfdjien, feine

Stellung auf (1821). 5" ber 3n»fd)cn,$ett War näm«
lid) in ihm eine SBanblung üorgegangen. Scilnabm*
loS bat'« fr 1814 ba§ ßmpire fallen unb bie JRcftau»

ration eti^iehcn feben; baS if)tn w&brenb ber ^unbert

Sage angetragene 9lmt eines 3«"for3 ^attc er auSgc«

fdjlagen. Wbcr je mebr bie Sieaftion um fid) gnff,

je unoerbüHter bie ^Jläne ber »Qunfer unb Pfaffen«
»utagc traten, um fo heftiger würbe SttrangerflOppO'

fitton. Sd)on Waren 1 1,000 (Srcmplare üerfauft, al«

bieSRegieruna bie übrigen mit 8efd)lag belegte unb ben
Dieter üor (Seridjt jog, baä ©. ju breimoaatiger QJc»

fängniSftrafe unb 600 8fr. ®elbbufee »erurteüte. ®iue
'r ritte Sammlung: »Chaasons noavelles«, erfaßten

1825, eine liierte: »Chansons in^dites«, folgte 1828;

fie trug bem2)id)tcr einen neuen ^rojefe, neun ^(onate

©efängni« unb 10.000 gr. ©elbbuße ein, bie fofort

burd) eine t>on feinen 2rreunben(£affitte u.a.) eröffnete

Subffription gebedt würbe. So errnd)te bie {Regierung

i^ren 3wed nitbt; ber 5)id)ter ging rubig in3 licfSng*

nü? unb befang weiter »bie $einb« ieS $ortfd)ritt8

unb ber grei^eit«. 3n Weldjem 9Ra& biefe fiieber ber

3uliret?olution norgearbeitetbaben, lS&t fid) am beften

au8 ber 1833 b«rau3gcgebenen legten fiieberfamm»

(ung erlennen. Wber Sie ibm angebotenen hinter unb
Würben Ich n t e er ftanbbaft ab , ebenfo wie ben 3 1 1;

in ber tltabemie, einen $la$ alfi deputierter nad) ber

gcbruarreoolution unb baS Ihreuj beS jweitenföaifer*

reidj«. 1833 batte er feinem Serleger ^errotin alle

feine SScrfe für eine fieibrente Don 800 &r. üertauft;

feitbem lebte er meift auf bem fianb, in ^aiftj, erft feit

1852 wieber in ^ariS. WlS er 1857 ftarb (in ber jefcl

nad) ibm benannten Strafte), übemabm ber Staat

bie Jfoffen bcriBeftattung; er würbe begraben mit ben

Gbten eines ^arfdjaÜS non ^ranfreieb , obgleid) er

nur ben fieid)enroagen ber binnen für ftcE) bcgeljrt

(jatte. Seine Öeltebte, ^ubitb Srere, ift neben ibm bei«

gefegt. 3n ^ariSift ibmein2>enfmaleTrid)tet. Seine

»(Euvres complötes«, mit unb obne Süuitrationen,

baben jablreid)e Auflagen erlebt ; aud) bie SRelobicn

(La musique) ju ben Biebern würben gebrudt, j. ©.
DonSafabeuSOßar. 1899). Sine trcffiid)e Überfettung

ber famtlicben Qlebid)te bat Seeger geliefert (2. ^lufl.,

Stuttg. 185»), einzelne baben <Sb£"mifo "»b öaub^
in ihre Sammlungen aufgenommen. 3U enoäbncn
finb au&erbem bie Uberfebungen oon fiaun (2. Vlufl.,

Horben 1889) unb uon ©. ©eber (Äiel 1881) fowie

bie Sammlung öon Sthrufc (^aüe 1890). ©e*rau»

gerS fiieber finb 311m Seil 31t wirflidjen SolfSliebcrn

geworben, Wie »Le Dien des bonnes gens«, ober

Los hirondelle8< (Captif au rivage des Maares);

»Les deux grenadiers« iftbetanntlid)Don^einena^>

geabmt. 83erangerS Qriefwea^fel, herausgegeben 0011

©oiteau (1859—60, 4 ©be.), erregte große Streitig«

feiten in ber treffe, ©gl. % r n 0 u l b , Beranger, ses

amis, ses ennemis et ses critiques ($ar. 1864,

2 ©be.) ; 3 a n i n , B. et son temps ( baf . 1866) ; © r i

«

DotS, Bibliographie de I'oeuvre de B. (baf. 1876).

»eraw, f. f116.

•Berappen, f. ©cwalbrrcbten.

<öcrar (§^berabab Vlffigneb 5)iftrictS),

^Sromnj im 3nnern beS britifd)«inb. SieidjS (f. JTartc

»Oftinbten«), umfdjloffen Don ben 3entralprooin3en,

©omban unb §aibarabab, 3Wifd)en 19° 26'—21» 46'

n&rbl. ©r. unb 75° 69*—79« 13' bftl. fi., 45.888 km
groß. ©. wirb burebjogen im 9?. Don ber ©awilgar«
fette, im S. Don ben Wbfdjantabergen, 3Wifd)en bei-

ben breitet fid) eine weite, Don ber $urna unb ibren

xablreidjen ^"flülfcn befrudjtete 9lieberung ($anan«

®b«t) auS, im S. unb SB. bilben $ain unb ©arbba,
bie Heb jur ^ranbila Dereinigen , bie (Mrenje. Sin3t«

ger See ift ber freiSrunbe Sal3fee fionar. 3)aS ipü»

gellanb beftebt auS ©afalt unb anbem SruptiDgeftci«

nen unb ift mit wertDollen Salbungen bebedt , bic

Wieberung beftebt auS einer tiefen finge h b int frudit«

baren fd)Wanen ©obenS. daS $lima ift beift, befou«

berS in ben dbenen, mittlere 3obr^tempcratur 27°,

Siegenmenge 660 mm; eine ©efunbbeitSftation befin-

bet )td) in benöawilgnrbergen beiSfd)ifalba (1255 m
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a. 9Jf\). 3>«e Bewohner (1901: 2,752,418) fmb
au&er etwa 800,000 "äHobammebanem, Urbcwob
nern, 3>id)aina unb (Stjriftm (1400) fämtlid) §inbu.

Sie 1284(£lementarfd)ulcn würben 1891 von 50,842

3 um um bcfud)t, augerbem gab e§ 24 Wittel* unb
2 höhere Schulen. Wderbau iftHe$auptbcfd)iiftigung;

man erntet oorjügliche Baumwolle, SBcijen, ölfaat

Ser Biebilanb betrug 1891: 35,599 $ferbc, 19,908

Faultiere unb <£fcl, 1,830,282 9tmber, 332,782 Büf-
fel, 494,935 Strafe unb 3'<QC"- ©ifenewe unb Stöhle

ftnb rcid)lid), bod) wirb nur ledere (beiSBun im SO.)
ausgebeutet. SBalbwirtfdjaft wirb oon ber Regierung

mit (Jrfolg betrieben. 3>en ^anbel förbert Die baS

2anb mitten burdjfcbneibcnbe gifenbabn Bombat)-
Siagpur mit mehreren 3weiglinien; ünuptpläfce für

ben großartigen Baumwoübanbel fmb bie Sjaupt*

(tobt Wmraoti (f. b.) unb Srbamgaon. B. äerfällt in

fecbS 3>iftrifte: Wola, Bulbana, Baftm, v; uraoti,

tellitfcbpur unb SBun unb ift bem ©eneralgouDcrneur

toon ^nbien bireft unterteilt. ?ln bcr Spipe ber Ber-

waltung ftebt einStommt|far unterbem britifd)en3icfi>

benten in $>aibarabab. Tic (Einnahmen betrugen 189 1

:

1,103.809, bie^uSgabcn 1,010,766 SJfb. Sterl.— $n
ber älteften3<it btlbeteB. einen Seil beä 9tabfd)puten'

reich« $cfl)an, fam 1318 unter bie fccrrfcfjaft SRuba-

ref SbahS, bei legten ßönigS auS ber 2. tatarifdjen

($thilbfd)i«) Stonaftie oon ©cgli, mad)te Heb ober unter

bcr 8. tatarifcqen 3)t)nafHe 1351 Wteber lo$ unb Hi-

evte einen Zeil be8 1347 gegrünbeten Babmanireid)3.

Seit 1484 ein eignet Srönigrcid) unter ben 3mab
SbabS, würbe c8 1572 burd) ben Siuamfbah SJJor-

teba I. von ttbmcbnagar erobert, Von Bababur 1594

an ben ©rofjmogul Slfbar abgetreten. SHaeb bem £ob
Wurang^ebS 1706 im Befijj be-3 SlijamS tton$>aibara-

bab, würbe e3 balb von ben SWarathen befetyt, bie e3

1804 nad) einem unglücllicben Srräfl mit ©nglanb
an ben Styam jurüdgeben mußten, sbiefer überwies

SB. 1853, um auS feinen Oelbnöten ju fommen, an
ßnglanb (»Assigned Districts«). SluS ben Ginfünf«

ten (500,000 $fb. Stcrl.) werben aujjer ben britifd)«

inbiidjen Gruppen in fcatbarabab aud) bie in B. un-

terbauen.

»erdt, arabifdjeS, in ba« Sürfifd)e unb ?ßerftfd)c

aufgenommenes SBort, bebeutet ein üon ben Sultanen

auögeftcüte« Diplom, baS feinem 3"bnbcr gewiffe

Siedjte unb BriHlegicn Aufidjert 2>en fremben, bei

bcr fcoben Pforte affreoitierten ßonfuln wirb bafc

(Syequatur burd) ein B. erteilt (vgl. Serman).

»erat, fcauptort etneS 2iwa im türf. SBilajct ?a»
nina, am S!junü*Beratit (Ofum), am ,"y>r'; beS £o-
mor (2413 m), bon Olioen* unb SScinpflnnjungen

umgeben unb öon einem boAgelegcnen tfaftcll über-

ragt, Si0 eine« grieebifeben GrjbifchofS, mit 12,000

Ginro., woüon ein drittel öried)en.

(Beratene Mi über, Jtinbcr, bie nodj bei Sehweiten

ber Altern burd) eine gewiffe Summe (Beratung)
nbgefunben unb bamit von ber (Erbfdjaft auSgefd)lof-

fen werben. S. aud) Gb>flötcr«d)t.

{Beratung (unb W 6 fhmm u n g) ift ber ©eg, auf

bem bie itoUegialgerid)te ju ib^ren 6nlfd)eibungcn

(f. b.) gelangen ; betbe gefd)cben unter bcr Leitung oei

Borftßenben (bei ben öefd)Worncn bc8 ObmannS).
^nSbcfonbere formuliert biefer bie graaen, über bie

J8. unb flbftimmung erfolgen foü% unb faminelt aud)

bie Stimmen. £3. unb Wbftimmung erfolgen gebeim,

b. b- 1) \o, bajj nur bie jur (Sntfd)cibung berufeneu

JHicbter Zugegen fein burfen. Sebod) fann bcr SBor-

fifeenbe fold)en ^erfonen, bie bei bem öcrid)t ju ibrer

iurifrtfd)entobilbung befebäftigt ftnb, bie «nWef<

beit geftatten; 2) fo, bafj über ben Hergang fein

Dritter etwa« erfabren barf. ^af)et gefd)cben fie ge-

wöbnlid) in einem befonbem Staunt; bei ganj flarcr

unb einfacher Sad)lage aber aud) wobjl (eife im
3i&ung§3immer fclbft; 3) fo, baft ba8 Stimmenoer*
bältnü au8 ber Gntfd)cibung nidjt erftd)tlid) fein barf

(f. aud) Wbfttmmung). Bgl.(i)erid)t§öerfaffung«geicf,

§ 194 ff.

fBcraufjhJCljrung, Uferbebccfung mit einer Sage

Straucbboty, bie mit ^fäb^len unb ftlcdjtmerf befeftigt

Wirb.

fBeraun (tfebed). ©erounfa), gflujj in ©öbmen,
entfpringt als (Sbelöbad) weftlid) Dontacbau im Bül)

mcrwalb, l)eiüt oon £ad)au an SR i c« unb vereinigt

fid) bei Hilfen mit ben ton S. auS bem Böbmerwalb
fommenben ^lüffen diabbufa (mit Wngel) unb iU =

lawa. 2>er nun B. genannte ^luß nimmt (infö bic

Strela, red)t8 biefittawa auf unbmünbetnad)230km
langem Sauf bei Stonigfaat in bie Dölbau.
$craun (tfebed). Beroun), Stabt in Böljmeu,

BejirKb- ^orowi^, am Ginfluft bcr Sitawa in bie

Beraun, Jhtotcnpunft an ber Staat8babnlinie ^rag-
Bilfen, Si^ eincg Bewirf8gerid)t8, t)at eine Sedjantet

firdje mit fd)bnen (äemälben, ein alteS 9tatbau8, eine

Jrird)enmufiffd)ule, BaumwoHfpinnerei unb -3Bebcrei,

3uderfabrif, Stalf* unb 3futentfabrifation, ©erberei,

Bierbrauerei, G)etreibemüblen unb (igoo> 9693 tfebed).

Sinwobner. 3m SS. ber Stabt liegt ber eifenrcid)c

BergSrrufd)naborau.ba8 SifcnbüttenwcrfÄonigöbof
fBeraufcbcnbe 9Rittc( (Inebriantia), Wemin

unb Wrjneim ittel, bie einen 9laufd) bcfWrbringen,

Wie Wlfobol, ^afd)ifd), Opium unb aljnlid)c8. <lud)

bie ftoblenffiure bewirft öom SD?agcn auä eine 91rt

von Staufd), wie bei jungen mouffierenben SBcincn

unb bei foblcnfäurercidjen SRincralwfiifem (Brun*
nenraufd)). 2>en meiften Utaturoölfern ftnb 0c^

nufimittel betannt, bic ben 3wcd b<*ben, ba8 Sterüen«

fi)ftem wiDfürlid) über bad Scioeau bcS )intagdlebcn8

emporjttbeben, fo bajj man, etbno(ogifd) gefprotben,

baSBebürfniS jeitweiligerBeraufcbung al8 allgemein

menfd)lid) bc^eidjnen barf. SKan benu^t in Wltinbicn

unb Berften ben Sorna* unb $>aomatranf, bic wie

baä gleidjalte Bier, bcr SScin, SKet unb Äum^S |U

ben gegomen, alfo fpirituofen öetränfen gebbren.

ferner erregcnbe ^flanjenftoffe, Wie Srofa, Betel,

Opium, Zabaf, ^>anfpräparate, Jcaffec, See*9lt1en.

Saufd)pfeffer, ja fclbft narfotifdje unb giftige ©Üttcl,

wie ben gliegenfcbwamm in arftifeben fiänbern, Da-
tum- unb Hyoscynmus-'ilrten, 3We8cal ic Oft würbe
biefe willfürlicb b^rbeijufübrenbe, bis ju ^atluu'na*

tionen gefteigerte (Erregung ju einem integrierenben

Beftanbteil bcSSRituS unb ber 9ieligion§banblungcn,

wie bie bem Sorna gewibmeten ^efänge bt$ &ig-

oeba, ba§ Xrinfen beö heiligen BicrcS bei ben

füren u. a. nod) beute bezeugen, ober \u tritt in ben

Dienft bc8 Orafetwcfcn8 unb bcr SRantif, wie ber öe-

nuß ber ®räbcrpflan^c (Datura sauguinea) bei ben

alten Peruanern, bed SReäcal (f. Ariocarpus) bei ben
%Ke£ifanern unb bc5 WpolIofrautc3 (Hyoscyamus) in

ttlteuropa. hierher gebbren aueb bie^allujinationen,

^eilorafel jc., welche bic SRebijinmäuncr jur Grfun-

bung üerborgener Singe unb Heilmittel tocranftalten,

unb jWar entweber an pd) felbft ober bei ben 9io«

oijen, bic in ben Bunb aufgenommen Werben. Bgl.

Xttlor, Anfänge berlhiltur (beutfd), fieipj. 1873,

2Bbc.); Bart eis, SicSJccbiain ber9catuit'blfer(baf.

1893); 2ebmann,1Hbcrglaube unb Räuberei (beutfd)

üon^cterfen, Stuttg. 1898); Sewin, Uber Piper

methysticam (Jrawa) (Berl. 1886); Budlanb, Uber
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beu GJcbraudj bon GrregungSmitteln bei wtlbcn 33öl<

fem unb ben Alten (»KoSmoS«, 33ö. 6, Seipj. 1880).

8oL «cnufomitlel.

Werbet (33er bem), ju ben .fcamiten gehöriger

3?olf*ftamm in Storbafrifa, ju bem aujjet ben au&<

gestorbenen Ohiand)en (f. b.) bie Sibner, Wauren,
Viitmtbter, ÖJatulcr unb (SJaramantcn ber alten öco«

graphen geborten, unb ber bis beute trob bec fcniiti-

jdjen unb norbeuropäifdjeu Gröberer auf bem Canbe

fid) in ooller Feinheit erhalten hat. 55ie 33. werben

fdjon im S'lltei tum alS grofje, fräfiige SKaife üon ebler

Körperhaltung gefdjilbert. Süpiid) für ftc ftub ooa«

IcS, oolleS QJefid)t mit Abplattung in ber (iiegcnb ber

süadenfnod)eit , fur^e, ftumpfe, platte ^cafe, flcinc

klugen, runbc3 Kinn. 2Die Üüiofjriar)! ift bunfelbaa«

rig, baneben finbet fid) aud) ein blonber SüpuS. Sic

33. verfallen in brei jpauptftämme ber Amajirgbcu.

Sdjellul) unb Kabulen. Sie Aiuaiirghcu (Ama*
jigl), Clmofdjarl)), b. f). bie freien, bewohnen 2 bis

2 1*/, Will. Köpfe ftarf baSGr*9iif unb baS 2anb oft

iiib üom llab«Kurt bis jum Wuluja fotuie ben nörb^

lidjen Teil bcS AtlaS. Sie Scbcllul) ober 3d)lob.

IV» Will. Köpfe, wohnen jwifdjcn 32 u.380 nörbl. 33r.

oon ber Kürte bis jum Weribian üon 61 Araifd),

bie Kabnlen in Algerien unb £untS, in erfterm

760,000 Jiöpfc jäljlenb. Saju fomml eine Anjal)!

oon Stämmen in ber Sahara, wie bie Sanhabfdja

im bie Xuarcg im Wittelgebicte ber 3üüfte, bie

Sjd)cbalio,a im 30. Don SuniS, bie 33ewohuer oon
Siiuaf). £*,bre 3prad)e, baS AmajirgJ)» bat fid) i»

utblreicbcn Sialeften bei allen biefen Stämmen erhal-

ten. Sie wirb mit arabifd)cn 33ud)itabcn gcfd)rieben;

nur bie Xuarcg haben für ihre Spradje, baS la
Wafdjcf, ein eignet Alphabet (ogl. 33affet, fitudes

sur lcs dialectes berb&res, 3>*ar. 1895). Sie 33. beä

AtlaS finb meift Arfcrbaucr, §änblcr, Kaufleute, fejj

haft unb mehr an bie Sd)olle gefeffelt alS bie Araber,

ijbre Dörfer liegen meift auf feften , gut ju üerteibi*

genben fünften unb befielen auS Käufern, Kütten

unb wenigen Je Um. 3UC Kleibung bienen felbft-

gefertigte SsJoflenftoffe. Sie grauen tragen ein langet

!pemb, bie Wänncr eine bis ju ben Kniecn rcidjcnöc

Xunifa, baju Xüdjcr, 33untuffc, £ebcrfd)ur,je. Sie

ftrau wirb gefauft unb hat bie gefamte $>auäarbeit

\u oerriditcn, nimmt aber bod) eine weit beffere Stcl'

lung als bei ben Arabern ein, befibt baS SRedjt bet

Witberatung öffentlicher fragen unb barf fogar in

ber Xhnwfolge berüdfid)tigt Werben. $ebc ©emeinbe
(Xfdjemaa) tft felbrtänbig; größere Bereinigungen

bilben meiit nur bie Sofa, treiwiaiggcfdjloffencQJrup.

pen oon Wilgliebern einer (Memeinbe ju gemeinfamer
Arbeit ober von mehreren ÜJemcinbett ju politifchrn

3weden. 3cbcr Stamm hat fein Oberhaupt, ben Kaib,

unter bem bie SchcidjS flehen. 93gl. üitcralur bei

»Gerberei« , S. 051.

Berber (Gl We(crif), Stabt in9hi6fcn« am rccb=

teu Fünfer, unter 17° 59' nörbl. 33r. unb 34° 20'

öftl. i]., bereu ärmlid)e (irbhütten jwifchen Alanen
unb 'intimen fid) 3 km lang am ftluf} hinuehen, hat

\wei 33afare unb 10,000 Ginw. 33., je^t Station ber

Gifenbahn Sabi ^alfa-Ghartum, ift ein wichtiger

.^anbel^plajj, oon bem bie au3 3nncrafrifa lommcii'

ben Karawanen nad) Sualin am Roten Weere iiehen.

Werbern , $>auptort ber brit. Somalfüfte (D)U
afrifa), unter 10° 20' nörbl. 33r. unb 45° öftl. 2., am
05olf oon Aben, im .*pintergnmb einer gefd)üfyteu 33ai,

beftel)t au3 einem StcinhauöDiertel uno einer glitten*

ftabt, hat eine Oon ben geifern erridjtete SSafferlei»

tung 311 ben hci&cu Oucllcn bc3 nahen Sobar, ift

3ifr eineä britifdjen 5?i3efonful3, hat eine flehte ®ar-

nifon unb eine ftänbige ©eoölferung oon 2000 See*
leu, bie aber feilen burd) bie 300 fährlid) hier an«

langenben Karawanen auf 4— 5000 wädjft. 3Jrei

große Karawanenftra^en Derbinbcn 33. mit bem $>in-

terlanbe. Sie jährliche grofje Weffe bringt über 30,000
Wtnfdjen hicrljcr. Aufgeführt Werben totraufjfebern,

Ochfeif, 3'räm " un° San; [feile, Ghimmi, Glfenbeiu,

33utter, Wtjrrljen, Sd)lad)lüieh , eingeführt Satteln

(bie 3}olf>5nahrung), iWctö, Surra, 33aumwollenftoffe,

Wehl, S" 1'*11« — «•» \d)°n in oc,t älteften Reiten ein

wichtiger ^anbclüplaj;, .nefj urfprünglid) Walaof)
unb gehörte .311111 äthiopifd)en 9tcid). An bie O^manen
fiel eä mit ber Groberung 3emen3, Würbe 1875 oon
ttgbplei! unb 1884 Oon Gnglanb befe^L

"«erberei, ber norbweftliche Zeil oon Afrifa ||vU

fdjen Wittelmeer unb Sahara (f.Karte 'Algerien :c.«),

begreift Waroffo, Algerien, Xuuiä unb Sri«
poli3 (f. biefe Artifcl) unb trägt feinen tarnen oon
ben baä S?anb oorwiegenb bewohnenben 33erbetn (f.

33erber). 3m Wittelalter nannte man biefe Staaten,

inäbef. bie brei legten, 33arbareSfcnftaaten unb
33arbarei; ihre 33ewohncr hidleu al3 gefüvd)tete

Seeräuber ba8 gan^e Wittelmccr in Sthredcn unb
fd)lepplcn 3ah(reid)e Ghriften in bie <&efangenfd)aft.

Q)efd)ichte. 3u ^cn hQmitifd)en, >äthiopifd)en<

33erbent famen früh ^ femitifd)en ^hömfer, bie eine

Üieilje oon Kolonien, bamuter Karthago (um 800
0. Gl)r.), an legten, fid) j. i- mit beu Ginwohneru Per*

mifd)ten (*Sioi)phönifer<) unb oon ben Sorten f>'\3

]ur Wcerenge üon öibraltar bie Küfte beherrfd)ten,

währenb bai 33innen(anb feine Uuabhängigfeit be*

wahrte. Sie 9iÖmer faxten in 9iorbafrifa feit beut

^weiten ^unifeben Kriege guft ; aber erft nad) ber3«'
ttörung Karthagos (146 0. Ghr.) warb Africa tömi*

fd)e ^rooinj. ^öei(lid) baoon lagen bie berberifd)cu

9teid)e ÜNumibicn (Waftniffa) unb Wauretanien. 9<u<

mibicnöjtlichooiu$luüAmpfaga(3Bebel'Kebir)würbe
46 ö. Gpr., Wauretanien 42 11. Gt)r. jur römifd)cn

^roüinj aemad)t. Unter Konflantin warb 9Jorbaft ifa

in fcd)S ^rooinjen geteilt, bereit öft(id)fte, Knrenaifa.

bei ber Seilung 395 beut oftrömifdjen 9ieid)e juficl,

Währenb bie übrigen ^rooinjen bem WeftrÖmifd)en

Oerblieben. Um biefe 3ctt oerbreitete fid) baäGhriftcii'

tum in 9!orbafrifa fo fd)iteü, baf} eä in fur^cm über

160 33iälümer gab; bebeutenbe Kirchenlehrer, wie

Gi)prian, ScrtuUian, Auguftiu, wirften Ejicr. 429
würbe bie 33. bie 33eute ber 3?anba(en; 33elifar ge«

wann bie ^rooinjeu beut oftrömifdjen Kaifcrtum 534
jnrücf. S3ei Dftromiä Sdjwädje würben bie Gingcbor-

nen im Innern wieber Weifier be-J SanbeS unb bc>

mäd)ligtcn ftd) felbft bedKüfienflrid)S bcrWaurctauia
Singitana ; bie bt)jantinifd)eöerrfchaft befdjränftc ftd)

auf Karthago unb einige Küftenpunfte. 648 befiegle

ber arabifd)e ^elbberr Abballa ben Statthalter ojie

goriuS oon Karthago ; bie Grobcrungen Würben fort»

gefegt burd) Ofba, ber Kairuan griinbetc, aber 683
oon ben oereinten 33t)5antiucrn unb 33erbern gefchln«

gen warb. Saifelbe Sd)idfal wiberfuhr 696 beut

Araber $j>afan ihn Sioman; bod) 699 eroberte Wufa
ihn Siofeir Karthago. Sie Ginwohncr nahmen beu

QlSlaiu an unb oerjehmotjen admählid) mit ihren 33c«

fiegern. 92eribeitj ber Statthalter war Kairuan; an
bie Stelle Karthagos trat für §anbel unb 3}erfef)r

SuniS. Sie Abhangigfeit üon ben Abbafiben in 33a«v

bab hörte auf, alS um 790 in Wauretanien unb ,V. 3

(feit 806) bie Sijuaftie ber Gbriftbeu, um 800 in Kai>

man unb SuntS bie Agf)(abiben fclbftättbige Kali'

fate bilbeten. Auf bie Aghlabibeu folgten 908 bic
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Jatemiben, bie 986 aud) Ik Sauber ber ©brifiben

unterwarfen, aber felbft Don ben 3<'rtten üerbrängt

würben; lejjtere wieberutu Würben um 1060 Don ben

Wmoianbai oeftür,jt, welche bie §errfd)aft 1149 an
bie 9llmobaben Dcrloren. Sie Stynaftie ber Wlmoba*
ben würbe jebod) burd) bie Wcberlagen, bie fte im
13. 3ab,rl). in Spanien (1212 Solofa) erlitt, fowic

burd) innere ifämpfe fo exid)üttert, ba& in SuniS feit

1206 bie fcafiben, in Slcmfcn feit 1248 bie 3i(3)ani«

ben (3ioniten) unb in SJcaroKo 1269 bie SJZeriniben

auffamen. SSäbrenb bie ©rpcbition 2ubwig3 IX. Don
ftranfreid) gegen SuniS 1270 ohne (Erfolg war, wur«
ben bie Sßaurcn nad) unb nad) au3 Spanien Dertrie*

ben unb wanbten fid) nad) ben norbafrifanifeben $ü-

ftenftäbten. Ipierber Wanbte fid) aud) ein grofjcrScil

ber 1492 au§ Spanien unb 1495 au3 Portugal Der*

triebenen^uben. S3egen berbeginnenbenSecräuberci

lanbeten bie Spanier meljrmalä in Wfrifa, bemächtig*

ten ftdj ber foäfen Geula, 9JccliQa, Oran, ©ubfcbta

(©ougie) uno ber 3nfel Dor Algier, nahmen 1509

Sripoltö unb macf)ten Slemfen unb Suniä jinSbar.

Sod) bie ©ebtängten riefen bie Giraten §oruf unb
Gbatrebbin (f. ©arbaroffa 1 unb 2) m §ilfe; biefe

ftürjten bie arabifdjen Stjnaftien in Yllgicr, Xuni3
unb Xripoltö unb befehlen bie ©. für bie Pforte; nur

auf furje 3cit entrifj ihnen tfarl V. 1535Xuni3. Seit»

bei» berrfebten in Algier türlifdje ©afdjaä unb feit

1600 ton ben Solbaten gewählte Ick% in Xuntö biö

1576 %>afd)iid, Don ba an i\i-> unb Don 1694 an ein

erblicher Sieg (Sei), ber jebod) anWIgicrSribut jaulte.

XripolüS blieb nod) eine 3eitlang in ben Jpänben ber

(£f)riften, warb ihnen aber 1551 Don Sragut abge

nommen; feitbem herrfd)ten hier ^?afdja3, bie nad}

tfonftantinopcl Sribut ,wf)lten. Seit ber ©efibnabmc
biefer 2änbcr burd) bie Surfen fam ber 9camc ©.

unb ©arbareSfen für ihre ©ewotjner auf (f. oben).

35er fymptjty be3 ©arbarc3fenwefen3 war Algier

(f. b.), bi3 tä 1830 Don ben granjofen erobert würbe,
vi Uli) SuniS unb Xripoliö würben genötigt, bie See«

räuberet aufjugeben, unb 1835 31t türfifdjeu ©rooin»

ien gemacht; Xuniä würbe 1881 Don ben ftranjofen

befefet Sagegen behauptete 3Jcaroffo feine Don ber

$forteunabl)änaigcSteaunguntercinerl546Donbeui

Sdjerif ^Jicbemeb, einem Wblommling beä ©ropbeten,

gegrflnbeten Stjnaftie. ©gl. 3bnGl)rtlD"n, Histoire

des Berberea (franj. Übcrfebung Don Slane. %ax.

1852—56, 4 ©be.); ftournel, Lea Berbers, fitude

sur la conquete de l'Afrique par les Arabes (baf.

1875 -81, 2 ©be.); 3)ccrcier, Histoire de l'Afrique

septentrionale jusqu'a la couquete francaise (baf.

1888 -90, 3 ©be.); SRinn, Les origines berböres,

etndeslinguistiquesetetbnologiquesCiellgier 1889)

;

ÜBindler unb Scfjurfc im 3. unb 4. ©anbe Don
fcelmoltS »Sellgefd)id)tc« (2eip3- 1900 iL 1901).

•Bcrbertba^ctn (3 a u e r b ö r n e r), bifottjle^flan'

jenfamilic au3 berCabnung ber Policarpicae, Sträu-
djer unb Jfräuter mit wed)felftänbigeu ©lättcrn unb

regelmäßigen, AWitterigen,

.jwei» ober breijäpligen SBlü»

len (f. Wbbilbung), bie au$
jwet ober mehr Kclcbnuirlen,

md Blumenblatt' unb jwei

Staubblattquirlen befielen.

Sic Staubblätter f)abei»iwci>

flappig auffpringenbeWntf)c=
"Dut^Wnltt b«r »lütt oon

B«rb«rb • . .-ik
ren, bciS *ifti£l beftefit ati.1

einem einjigen, oft fd)ief ^ur SJlütenmebiane gefteüten

^rudjtblatte. Sie etwa 130 Vtrten gehören DorutgS'

weife ber nürblidjcn gemäßigten 3one, j. S. ben

fjöljcrn OcbirgSregionen an; Wenige 9Trten Wadjfeu

in ben ©ebirgen be^ tropifd>en Elften unb Slmcrtfa.

Vcrbcrtu (3 a m a i c i n, i" a n t i) 0 p i f r i t)

CL^.jNO^ VUfaloib, finbet fid) in faft allen Seilen,

befonberS in ber SJuricl beä Ü}erberi^enftraitd)3 unb
anbrer Bcrberis- Birten, in ber Golotubowurjcl (Ja-

trorrhiza palmata?), im SBurjclftod Don Hydrastis

canadensis tc. ©. ift ein Serioat bc3 3fod)inolin^,

bilbet gelbe icrijtafle, fdjmedt bitter, ift gcmd)loö, löit

fid) wenig in faltem, leidjtcr in fjciBem Gaffer unb
^llfotjol, nidjt in Slttjer, reagiert neutral, bilbet gelbe,

friitanifterbare Salje, wirft auf Siere ftarf giftig unb
wirb alä Sonifum unb Stomadüfunt , aud) bei SJia*

laria empfohlen. 3n gorm ber ücrberijjcntourjel be*

nubt man eä in ber fieberfärberei.

Berberis L. (öerberibenftraud), Sauer-
born), ©attung ber ©erberioajeen, bomige Strätt«

djermit gelbem Jpolj, gansen, gefieberten, gewimpert*
gemhnten ober ganjranbigcn 53lättent (f. Safel

»Plattformen II«, ftig. 26), in tueift einfachen Srau*
ben ober einjeht ftebenben gelben ©litten unb läng*

lieben, jWeU bi3 adjtfantigen, faftigen ©eercu. Sie
Staubgefäße 3eigcn, wenn man fie tm ©runb mit

einer Siabel berührt, bofie Kcijbarfeit. Uber 100 ?lr»

ten in 97orbamerifa unb in ben ?(nbcn bis , v t rlanb,

in :\:v. tri: \.v'w :t, wenige indbina, 2lapau, beut Littel«

meergebict, eine in Mitteleuropa. B. vulgaris L.

(gemeiner ©erberi^enftraud) ober Sauer«
born, Gffigborn, Sauerad), ©erbeSbeerc),
mit breifpaltigcn Sornen, fjängenben Srattben unb
roten Beeren, oietleidjt im fübiid)en Cfteuropa unb
in Elften einf)eiuüfcb, ift jejjt fefir Derbreitet, 3. S., aud)

in 92orbamerifa, Derwilbcrt unb wirb in mebreren
©arietäteu mit Dcrfdjiebcn gefärbten, aud) füjjen unb
femlofcn grüdjtcn aL3 3ierftraud) angepflanzt. Sie
SBur^el bient jur Sarftellung be^ ©erberittx^, jiim

färben bed fiebert unb wirb aud) ar^ncilid) beutt(U

(f. ©erberin), ba£ harte, gelbe 4>olj wirb Don Srech>
lern, aud) ju 3flbnj'*Dd)crn :c Derarbeitet ; bie ©eeren

enthalten Diel freie Ylpfelfättre unb werben mit 3ucfcr

eingemadjt. Sd)äb(id) ift ber ©erberi^enftraud) als

SSirt ciueä pararttifd)cn gelben ^Jiljcä, ber in engfter

©ejiehung 3U einem ber SJoftpil^e bei QJetreibesi fief)t.

ÜHan follte baher ben Straud) in ber 9fäf)e Don Wc*
treibefelbern nicht bulben (Dgl. JKoftpiljc). §n (Shile

unb ©atagonien bebeeften B.- Birten mit Jtonctien

alä fd)tuer 31t burebbringenbe Degctabilifd)e Stachel*

feftungen bie JtorbiUerenabbänge. B. Aquifoliura

Purnh. (Mahouia Aquifolium Null
, gemeine sI)ia«

honie), mit inimergrünengcficbcrtcn ©lottern, ftrauiV

förmigen gelben ©lüten|tänben unb buntelblauett

©eeren in 9forbamerifa. Sa3 im Sinter broi^c»

braune Saub wirb in ber ©inberci benufyt, auS ben

©eeren bereitet man ein geiftigeä Öetränf. VUffttXi

%i1en werben al8 Atertifunuen fttltiüiert.

Berberil i1»cr 5tf?e, f.
ÜNafafo.

^crbcriiu'iiftrautii , f. Berberis.

*8crbcrfpratbc, f- ©erber; ogl. ^antiten.

©crbcdbccre, f.
Berberis.

'-üerbice (fpr. .tift), bie öftlicbe ber bret ©raffdjaf»

ten ©ritifd)*(yua^ana3, grett3t an Siicbcrlänbtfd)«

©ua^ana, wirb DomSluö ©. burd)ftrömt, bilbet eine

weite, fruchtbare SaDaunenebene unb hat, foweit baä

2anb foloniftcrt ift, 4000qkm mit (i89»51,176Cinw.

Urfprünglid) üon beut .^ollänbcr Dan $cert 1626

begrünbet, würbe ©. feit 1781 wieberljolt Don ben

Snglänbern befe^t, 1815 nebft Semarara unb Gjfe*

quibo «tbgültig an fte abgetreten unb 1831 mit je«

nen beiben 3ttr Kolonie ©ritifd)»©uat)ana Dereinigt.
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652 SBerbir — JBerdjteägnbeii.

Hauptort ift 53- ober SReuamfte rbam (f. b.). — 2Xr
Alujj ©. entfprinat in ©ualjcma unter 3° 30' norbl.

©r., b,at mehrere Statarafte unb münbct unter 6" 24'

nörbl. ©r. mit jioei ?lrmen (welche bic m . abbeninfeln

bilbcn) inS SReer, ift aber wegen einer SRünbungS*
borre mit nur 2,5 m SBaffcr blofc für Heinere öajjr«

jeugc 266 km aufwärts befahrbar.

«crbir , Stabt, f. ©rabisfa.

Bercease (franj., fmr. 4«r). SBiegenlieb, liebarti«

geä S^laoicrftüd; aud; Scbaufclftubl.

Wcrrfirm (©ergbem), Scicolae« ©ieterSj,
bollänb. SKater. geb. 1620 in Baadern, geft. 18.&ebr.

1683 in Slmfterbam, Soljn beS Bieter ClaeSj, lernte

bei feinem ©ater, 3an 2BUS, 3. ©. SScenif, in beffen

?lrt er fübliche §afen» unb Jcüftenbilber malte, u. a.

Gr mar aud) fclbft in Italien. Seine italienildjcn

fianbfdjaften in bcller Sonnenbcleud)tung mit ©er»

gen, &lüffen, Wuinen unb ©urgen unb mit einer ret»

epen Staffage Oon Stinbern unb 3»cÖfn unD \^rcn

filtern unb Hüterinnen bilbcn einen beträchtlichen

Seit feiner ©emälbe, oon benen nod) etwa 420 nach-

weisbar finb. Wufoerbem bat er norbifdje ©Jinterlanb»

fd)aften, Sagbftüde, Solbatenfjenen, gelegentlich, aud)

biblifd)e unb mfttbologifdjc ©Über gemalt 3U feinen

Hauptwerfen get)5ren: ber^ägerbalt unb berSRorgen

(Eremitage ju SL Petersburg), bie SRücffebr üon ber

SBeibe (Wufeum ju Antwerpen), bie ftäbre (SReichS.

mufeum ju Wmftcrbam), bie fjifdjer am See unb bie

Birten an ber 8*l8wanb (in ber 5>re3bcner (Valerie).

Wud) bot er etwa 50©lätter rabiert unb biefionbfdjaf-

teu anbrer 9)ialer ftaffiert. ©iS um 1670 mar er bi

Haarlem tätig u. nebelte bann nad) Wmfterbam äber.

»crdjc« (jüi>.), f. ©ardjcS.

«errhet (fpr. -f<*8), ©iooanni, ital. dichter, geb.

23. 3>cj. 1783 in SRailanb, geft. 23. 9Rärj 1851 in

Surin, ftubierte bie Siedjte, wibntete fid) fpäter aber

ganj ber Sitcratur unb geborte balb ju ben latent-

uoOften 3Hd)tem jener Schule, bie ben ©olfSgeift

burd) nationale Snd)tungert unb burd) bie Erinnerung
an bic gro&e hiflorifd)e 3eü ber fiiteratur ju fräfti»

gen unb ju oerebeln ftrebte, unb beren Organ bie

aRailänber 3eitfd)rift »II Conciliatore« mar. $oli-

tifd) oerbächtiat. flob er unb lebte bis 1829 als ©udj«

balter in fionbon , bann als ©cgIeiter beS SRarcheje

©iufeppe Wrconati in ftranfreieb, ©elgicn, S>eutfd)-

lanb unb ©riccbcnlanb unb fehlte erft 1848 in feine

©aterftabt jurüd, mo er Don ber prooiforifdjcn £Re»

gicrung jum SRinifter bcSUnterrid)t8 ernannt mürbe.

vlai) Unterbrüdung berSReuolution begab er fid) nad)

Surin unb mürbe bier in bie piemontefifd)e 3weite
Kammer gewäblt ficiebter Schwung unb marnte

Färbung feiner SJidjtungen baben ©. ju einem Sieb«

ling feiner Kation gemacht, ^u ben heften gebören

bie epifcb-ltyrifcbcn »Profughi di Parga« (fionb. 1824)

unb »Fantasie« (©ar. 1829). (Eine oottftänbige 9luS»

gäbe feiner ©krfe mit ©iograpbie beforgte (Xufani

Matt 1863). ©gl.© a f a n i f i, Giov. B. (Surin 1888)

;

2Ra*joni, La poesia patriottica di G. B. (ftlor.

<Bcrd)frtt, f. ©ergfrieb. [1898).

SBerdjinq, Stabt im ba^r. SRcgbej. Dberpfalj,

©ejirfSamt ©eilngrieS, an ber Sulj, am fiubwiqS«

tanal unb an ber StaatSbabnlinie Keumartt i. b. O.-
©eilnarieS, 890 m ü. iW. bat 5 fatb. Jhrcben, eine

Sabril; für lanbwirtfdjaftlid)e SÄnfcbincn unb (i900)

1395 fatb- Giumobner. ©. gebörte feit 1305 juni

©istum Gicbflätt unb fiel 1806 an ©aljem.
i^crrfita (altbod)b. ©erabta, bie »©läiyenbe«),

nngeblid) eine altgcnnan. Göttin (meift als eine $ty>
poftafe ber &rigg erflärt). 9Jad) neuerer «nnabme

Derbanft ©. ifjre (Sriftenj aber inolil nur bem ml)";,

üerftanbenen a(tbod)beutfd)cn 97amen beS Gpipbania^«
frfteS (giperahta naht); t>gl. gr.ftauffmann in ber

»3eitfd)rift für beutfdje Philologie«, ©b.83, S. 253 ff.

fBcrrhicnlaufctt (©erd)tenlauf en), im ±:n\

gau unb Saljmmmergut ber Umjug, ben jwücbcn
feeibnaebten unb bem "^reifönigotag biejungen ©ur»
fdjen abenteuerlid) oermummt, mit (hibglodcn unb
(nallenben ©citfeben Derfeben unb mit CÖcmebren bc

ivaffnet, beranftalten. ^ti;u[id) ift baS ©ercbtel-
jagen in irärnten unb baS ©etd)tengeben in

Cberbai)crn, lebtereS Don ©Jeibern auSgefübrt, bie,

mit ßetten, Hoden unb ©efen uerfebm, (Baben fam*
melnb umbenie^en. 3Me©enennungen biefer©räucbe,

bie fonft auf ben Untjua ber beitrittnun öötrin
©crdjta (f. b.) belogen mürben, geben auf ben altbod)*

bcutfdjen Kamen beS 6pipl)aniaSfefteS jurilcf.

Söerd)tcögabcn (© e r d) t b o S g a b e n), fianbfdjaft

in ben Sal^burger 9llpen, baS ebemalige Gebiet ber

©röpfte Oon ©. umfafienb (f. bie ©efd)td|t3tarte bei

»©atyem«), bilbet bie füboftlidjfte 6de, ein ©ejirfS«

amt beS ba^r. JRcgierungSbejirfS Oberba^crn, 400
qkm (7,27 OStt.) grofe mit awo) 10,046 Gmro. ^aS
©eräjteSgabcner fiänbcben ift ein großartiges 'fltpen*

gebiet, baS, oon einem beben ©ergwaU ummauert,
fid) alS ein Seil ber Saljburger Jcalfalpcn (f. Ätpen,

S. 365) jmifdjen ber Saalad) unb Saljad) ausbreitet.

%uf ber Sübgrenje lagert bie müfte H°d)fläcbe bc^

Steinernen SReereS, aus ber fdjroffe ftclSberge, bar»

unter ber Sdj&nfelbfpi^ (2651 m) unb baS Selb*
^orn (2655 m), aufragen, ©on oiefem ^elfenmaD
jieben jtd) mti gelfengrate nad) 92., oon benen ber

Öftlicbe im Sa^mann, ber bödmen Spife beS ©ebic

teS, 2714 m, ber roeftlidbe im Hocbfalter 2607 m Höbe
errcid)t. 5)urd) biefe Glicberung entfteben bie brei

Haupttäler beS £anbeS : baS Seetal mit bem Ober*
unb ßönigSfec ^tuifdjen bem Dftlicben Gren^maa unb
bem ©3a^mann, baS übe ©3imbad)tal jWifcben bem
SBa^mann unb bem Hod)falter unb baS Hinterfcetal

$iuifd)en bem Hodjfalter unb bem meftlidjen ©renv
tuatt. %lle brei Säler bereinigen fid) ju einem grö«

gemSal, baS bei KamSau beginnt, ftd) bis jum Jledcn

©. fortfe^t unb bann nad) in baS Saljadjtal

auSmünbet. Ter UntcrSberg, im H°d)tbron 1975 m
bod), ift ein nad) 31. bin oorgefebobener ©often beS

HodjlanbeS Oon ©., beut gegenüber auf beut öftlid)cn

©ren^maU bic iiui-pe beS Roheit Göll (2519 m) cm
porragt Sro^ ber bobfn Sage beS SänbdjenS ift baS
Älima nidjt raub- 3)ie mittlere QabreStemperatur

beträgt 7,7°, mäbrenb ber Sommermonate 15,»°. ©icb
mebt, befonberS aber baS Salmemerbe, fällen unb
Sriften beS Holje3, Sd)ad)telfaorifation unb bie bo
fannten Scbni^arbeiten in Holj, Glfcnbein unb Horn
neben bem §rcmbcnocrfebr ernähren bie ©croobner,

bie }. S. nod) Oäger unb n»U'"<
, *^'i i" eigner

©ergtradjt erfdjeinen unb einen fcbmeroerftänblicben

S>ialeft fpredjcn. fiiteratur f. ben folgenben ttrtifcl.

ÜU-r riitcc<gobcn, Rieden, fiuftfurort unb Solbab
im gleichnamigen bnijr. ©ejirfSamt (f. oben), am
Sübabbang beS UnterSbergeS, in rei^enber Ihn«
gebung, an ber Weben unb ber StaatSbabnlinie SRei»

djenban-©., 551 raHH'., Sty eines WintSgericbtS,

eines &orft> unb Hauptfal^aintö, bot 3 fatbolifd)c

unb eine eoang. fÜrcbc, baruuter bie StiftSfircbc auö
bem 12. Sabrb., ein G^orftift (früber Steftbcnj ber

©röpfte, je^t tdni(j(id)eS Sdjloi), ein Teufmal beS

©rinj-9iegcnten2uitpolbinfd)5nen©arfanlagcn, eine

3eidjen- unbScbnijjidjule, bebeutenbc Sdjnitjerei unb
(i»oo) 2634 meift fatb,. (Sinmobner. ©on befonbercr

Digitized by Google



$8erdf)te3gabeiier $od)tf)ron — Vereiterung. 653

Sidjtigfcit ifl baS Saljbergwert 3)er Samberg
(Üuoal) liegt öftlidj oon ©. unb bängt mit bem Don
vollem (Dürnberg) jufammen, enthält aber mehr
oteinfalj itk- jener, baljer baS Gaffer in ben Sinf»

Werfen etjer gefättigt wirb. 3>ie Sole, bie 26,* $roj.

enthalt, wirb teils in SB. felbji Derfotten, teils

eine bt)braulifd)e 2Rafd)ine tn bie großartige

Solenleitung gehoben, bie bau JRamSauer %al ent-

lang nad) 9ceid)ent)all, Sraunftein unb SRofcnljeim

führt, 'ilud) reines Steinfalj gewinnt man burd)

Sprengen. — 3U ®- (m ben älteftcn Urfunben $cr»
U)crSgabmen) erbaute um 1 100 3rmgarb, bie (Sattin

©cbbarbS, ©rafeu Don Suljbad), ein fflofter für

?luguftincrd)orHerren, baS fid; 1122 jur^ßropftei ge'

ftaltete unb unter ßaifer griebrid) 1. 1166 9ieid)3un«

mittelbarfeit unb baS Saljrcgal erhielt. 2>cr Ginfafl

beS ipcrjogS ftriebrid) oon ©auern notigte baS Jflo«

fter, ftd) unter ben Sdjufe beS GrjbifdjofS oon Sal^
bürg ju begeben, bod) entging eS 1594 ber Ginoerlei«

bun'g, inbem cS fld) unter Srurfbln ftcllte; erft 1723
erfjielt eS bie SJeidjSunmittelbarfeit wteber. Sd)on
1495 batte ber tropft ben Xitel »3ieid)Sfürft« erbal»

ten. 9üid) ber Säfularifation (1803) fam SB. an Salj»

bürg, 1805 an Öfterreid), 1810 an ©attern. 5)er 47.

unb le&te^ropft beSStifte8,3of. JSonrab oonSdjrof»
fenberg, war jugleid) ftürftbifdjof oon ftreifing unb
Slegenöburg. ©gl. D. $cod)«SternfcIb, Öefdudjte

bcS fturftentumä ©. (SKflnd). 1815, 3 ©be.); $)er-

fclbe, £ie Örflnbung unb bie toidjtigften gefd)id)t«

lieben Momente berSieicbSflabt ©. (baf. 1861); ©end
unb G. fflidjter, 3>a3 Sanb ©. (Saljb. 1885); So«
falffibrer oon ©übler, SKcurer u. a.

SBcrd)te4gabener *od> tfjron,
f.
UnterSberg.

SBerdjtolbstng,
f. ©ed)leltag.

•Berti, frieden im franj. $cpart ©a3«be*GalaiS,

flrronb. SJcontreuil, 2 km üom fianal an ber Gifen«

babn SHontreuil-©. gelegen, mit a»oo) 7799 Ginw.,

bie Ai'dKrci, Segeltud)faorifation unb Sdjiffbau bc»

treiben, einen» $>afen mit 2eud)tturm, befudjtem See«

bab unb ,noei §ofpiiälcrn fflr ffrofulöfe Jrinber.

iücrtfbcijbc, 1) 3ob WbriaanSj. bottanb. SRa«

(er, geb. 1630 in $aarlcm, geft. bafelbft 23. 92oO.

1693, Sdjüler be3 ^acob beSBet unb bcSftranSfcalS,

würbe 1654 in bie ©übe ,w Baadern aI3 3Kei|tcr auf-

genommen, machte mit feinem ©ruber eine Keife ben

SJbctn binauf bis $>eibelberg unb war bann bis an
fein fiebcnScnbe in fcaarlcm tätig. Gr malte %rd)i«

tefturftüde, Sanbfcbaften unb QJenrebilber, bie ftd)

burd) jarte fiidjtwirfung unb feine ftärbung auS«

jeidwen. ©on feinen ©emälben finb beroorjubeben:

ba« SduUcratelier beS ftranS $>al3 (vaarlem), fein

Sclbftporträt(llffi,uen inftlorcn,0.3nncrc8 ber©örfc
oonflnificrbam (im JHeicbSmufcum bafelbft), ^nnereS
ber großen Jrirdje ju $>aarlem (^reöben).

2) QJerrit «IbriaanSj, boUänb. SKaler, ©ruber
bc« Oorigen, geb. 1638 in $>aarlem, geft. bafelbft 10.

!^uni 1698, Scbüler Oon &ran8 ^a!8 unb feinem

©ruber, war mit biefem eine 3fiUang am furfflrft«

lidjen \v>f in $>eibelberg unb bann in jpaarlem tatig.

Gr malte meift Vlnftd)tcn oon $>aarlem, ^liufterbam,

Stüln unb ©onn, bie er mit flcinen friguren ftaffierte.

SBcrct} (fpr. .*o, Stabtteil oon $ari8, am redeten

Seineufer, pR 12. ?lrronbiffemcnt gehörig, widjtig

burd) feine Kieberlagen tür feein.

^erc^tf (fpr. 6<ruiO, r p (i b o o n , ungar. 9?ooeIIift

unb Draniatifer, geb. 2. 3"» 18^2 in Xemefiodr. lebt

alöSWtniuerialrat u.SJeiter bc^ ^reftbureau« im unga*
rifdien ^{inifterpraftbium in ©ubapeft. Gr bat nament'
lid) ald fiuftfpielbidjter eine frud)tbarc XStigteÜ ent-

widelt. Seine fymptwerte flnb: »©tcrtelmagnatcn«,

»SJiobe oon beute«. »35er ^Sapa«, »^imf^SCiebcr« u.a.

Verbau ök-mclir, f. $>anbfeuerwaffen.

Srrbera (©arbera), Stabt in Oftafrifa auf
einem 12 m b^oben Steilranb über bem linfen Ufer
beS 2)fd)ubb, 300 km Don beffen SKünbung in ben

Snbifdjen Djcan entfernt S)ie oon einer 6 m l)ol)en

£ebmmauer umgebene Stabt, feit 1891 innerhalb ber

italienifdjen ^ntereffenfpbäre gelegen, befteljt jeßt nur
auS 130 Kütten unb ift oon räuberifdjen Somal be*

wob,nt. ®cgrünbet 1819 unb balb jeljr blüljenb, würbe
©. 1843 DomSdjeid) 3uffuf Don ©elabi «rftört. ^>icr

Warb 1865 ber frorfdjungSreifcnbe D. b. 25cden er»

morbet.

5*crbi tfdiclo, Jrrei§[tabt im ruff. ©ouD. Sciew, an
berlSnilopjat unbberGifenbabn OonSrtewnad)©reft-
Sitowff, bat meift b&ljerne Käufer, 5 gricd)ifd)-fatbo«

Iii die, 4 romifd)*fatt). Jrird)en, eine Synagoge unb
(1897) 63,728 Ginw.(^um großen Xeil ^uben), bie rege

Qnbuftrie unb bebeutenben ^anbel treiben. 3äbrlid>

finben oier 3abmtnrfte ftatt, auf benen ^Jferbe, ©ief),

Duituif aftunuaren u. etwas (betreibe Derfauft werben.

OcfMtefl , Irreidftabt im ruff. Gtauo. Jaunen,
auf ber Sanbjunge ©erbjanffaia unb nabe bem
gleidmamigen ©orgebirge. an einem 3weig ber 3efa«

terinenbabn, b,at einen burd) bieTOlnbung beSfrluffeS

©erbianfa in3 Slfowfdje TOeer gebilbeten, burd)

Äunft oertieften ^afen. ©. bat 3 sfirdjcn (barunler

eine lutbcrifdje), eine Sonaaoge, ein Xljeater unb
0897) 27,249 Ginw., bie lebbaftcngmnbcl mit (Betreibe,

namentlich, SBei^en, Sein« unb KapSfamen, &anf,
23oüe, roben Rauten unb gefallenen frifdjen treiben,

an bem aud) auswärtige v<mbelsf)äufcr teilnebmen,

bie l)icr große Depots unterbauen. — ©., 1735 an«

gelegt geborte lange ju ber 82 km baoon entfernten

Stabt SRogaiff unb erbielt erft 1835 Stabtredjte.

«credit igte ^ntercffrn, f. SSabrnebmung be«

reditigter ^ntereffen.

^Berechtigungen li oberer Sebranftalten für
Militär« unb 3iDÜbienft, f. &5bere Sebjranftalten.

tBcrcc^tigungdfd)ciue, f. ©ranntweinfteuer.

fBercejt (fpr.bmcio. Warft im ungar. ftomitat vd«
romf^df (oiebenbilrgen), nabe bem Cjtojpafj. mit

großem ©albbefi^ unb (i90i) 2917 Ginw. 3n ber

Siäbe ©ipSbrüdje unb ©ergteerquenen.

Vcreexfer Wcbirgc , f. Jfarpatljcn.

«eveb fam feit, bie gäbigfeit feine (Sebanfen rid)«

Hg, fließenb, über^eugenb unb einbmdSooU in 93or«

ten auöiubrüden. 9)fan unterfebeibet jwifmen geift»

lieber ©. (f. ipomüetif) unb weltlidjer ©. unb in

lc^terer ©ejiebung wieber wefentlid) iwifdjen ge r i d) t

•

lieber unb politifdjer ©. ©gl. Siebe unb 9?l)ctorif.

S&ereg, ungar. Motilität, am redjten $bci{)ufcr,

grenzt im 31. an (Salinen, im übrigen an bießomitate

tlng, Sjabolcfl, Sjatmdr, Ugocfa unb 9Rdramaro3,

umfaßt 3724 qkm (67.7 OSR.) mit (iwi) 208.589

rutt)enifd)en, magnarifd)cn unb beutfeben Ginwobnem
(meift Öricd)ifd)-Hatbolifd)e unb 9?eformterte). 5)arin

ber große Sumpf Sjernije jwifeben SJcunfacS u. ©e«
re.i-r.d.jv Si0 beS jromitatS ifl ©eregd^aSj (f. b.)

•Bereg^jd^j dpr. b*mgfcä&), Stabt mit georbnetem

Wagiftrat unb Si0 beS ungar. JcomitatS ©ereg, am
S^ernp,e unb ber Gifenbafm SjerencS-Jtirdlpbdja,

mit (190D 962^) magt)ar. Ginwoqnem, bat Seinbau,
Steinbriicbe, (Stjmnafium unb einen ©eriebtebof.

•Bereicherung, jebe ©ermebrung bcS ©emiögenS
einer $crfon. ^n juriftifdjer ©euebuna ift oon ©c«
beutung bie fogen. ungercdjtfertigte ©., o. b- bie ©er»

ntfgen«Dermet)rung,btciemanb obnered)tlid)enÖrunb
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054 S3crcid;cnmö§flQöe Berengar.

(infolge 3rrtum8, flufallS jc.) auf Soften cineS an>

bern erlangt bat- Siefe ungerechtfertigte B. wirb be-

teiligt bittet) bie Bereid)erung8f läge, b. b- burd)

bic !ttlagc anf Sfücfgabc (bcj. faTlä bicS nid)t mcl)t

möglich , auf Grftattung bcS SBertcS) bcS au Unred)t

Erlangten, liefen angemeinen Grunbfaj) b^at aud)

ba-5 Bürgerliche Gcfcfobud) in § 812 aufgestellt, 3>ie«

foS untcrfdicibet fobann (§ 812 mit 822) gleich, bem
gemeinen 9ied)le: 1) bic JRüctforberong irtiünilicf) ge»

iuaditcr Seiftungen (condictio indebiti), b. b- non
Seiftungen, bie tn ber irrtümlichen Anficht, au einer

Sciitung ncrpflid)tct au fein, gemacht würben. Sei*

ftungen jebod), au benen man jtoar nidjt rechtlich.

iv oli : aber morahfd) Dcrpflicfjlct ift (9?aturalobligatio-

nen, f. b.), fönnen, wenn einmal gcleiftet, nicht §u-

rüdgeforbert Werben. 2) 3>ie Sfüdforberung wegen
nid)t erreichten 8\vcd$ (condictio causa data causa

non secuta), b. b- wenn eine Sciftung mit 9?ürfftd)t

auf ein norauSgcfefetcS fünftigcS GrcigniS gegeben

würbe; Beifpicl: A gibt bem B eine Summe GelbcS

mit 9hicffid)t auf feine bcDorfteljenbe betrat als £>od><

jeitSgcfcbcnf, bic §cirat Acrfd)lägt fid). 3) 35ie 5Rüd

forberung wegen mangetuben ©ruiibcS ber Sciftung

(condictio sine causa), b. b- Wenn ein 9lcd)t8grunb

für bie Sciftung non Anfang an nid)t norbanben

ober bcrfclbe fpäter Wcggefauen ift. 4) 3)ie 9iüd-

forberung beffen, wa8 aud einem unehrenhaften

©runbc geforbert würbe (condictio ob turpem cau-

sam), b. h. wenn bcr Gmpfängcr einer Sciftung burd)

bie Mitnahme bcrfclben gegen ein gcfefolicbcS Verbot
ober gegen bic guten Sitten nerflöHt; mad)t Rd) aud)

ber Sci|tenbc burd) bic Sciftung cineS foldjen Ber-

ftofteS fdntlbig, fo fann er jebod) baS bereits ©clei»

flete nicht mehr Aurürfforbcm. Beifpicl: bcr A gibt

bem B 1000 Warf mit bcr Bcbingung, baft er feinen

©tauben werbfeit. A fann bic 1000 Warf nid)t au«

rüdforbern, ba cS ebenfo unmoralifch ift, um bc8

Q)clbc§ willen feinen ©lauben au wechseln, wieiemanb
burd) Gelb hierzu au beftimmen. £>nt A jebod) nod)

nicht gejohlt, fo fann er bie3al)lung noch § 817 beS

Bürgcrlid)cn Gefc{,ibud)e8 öerwrigern. 5) 3>ie 9tüd-

forberung beffen, wa8 jemanb burd) eine unerlaubte

£>anblung erlangt hat (condictio ob injustam cau-

sam); Beifpicl: A hat ben B bcwud)crt. B fann in

biefem &aflc jebod) nid)t nur auf Verausgabe bcr B.,

fonbern aud) nod) auf Sdjabencrfa& flagcn. 3ft Icjj«

tcrer aber ocrjäbrt, fo bleibt ihm immer nod) erfterc.

Gntgcgcn bem bisherigen Stecht ficht cnbtid) nach §822
bcS bürgerlichen Gefc(tbud)e8 bic Bereid)erungSflage

aud) gegen ben dritten au, ber oon beut urfprünglid)

Bereid)crtcn baS Grlangtc unentgeltlich erhalten hat.

Ginc befonbere Borfcbnft fiber B. enthält § 83 bcr

^eutfd)en SBccbfclorbnung, ber bem Qnljaber eincS

3l! ed)fel8 (f. b.) bie Brrcid)erung§flage gibt, Wenn bic

tucchielmafjige 9>crpf(irbtung bcS AucftcncrS ober bcS

AfAcplnntat burch Verjährung ober baburd) erlofchcn

ift, bafj bie jur Grljaltung bcS S3cd)fclred)t8 gefeblich

toorgefchriebenen fcanblungcn toerabfäumt würben.
Autfftcllcr unb Afjeptant, nid)l aud) bic ^nboffanten,
bleiben in btefem ftatt infoweit Verpflichtet, als Re
fid) (lim Schaben bcSBJccbfclinbaberS bereichern wür-
ben. Bgl. Göll ab, Ungcred)tfcrtigtc BermögenS-
uerfchiebung (Berl. 1899); ftreunb, 2>er Gingriff

in freiube 9icd)tc (BreSl. 1902).

9*crcid)crungdf(age, f. Bereicherung.

Vereine, fcauptort ber $cntralarabifdjen Scmb»
fd)aft Ct Sfafim, bem Gntir »on $>ail tributpflichtig,

mit 5000 (nad) anbent 20,000) Ginw. unb berühm,
tem ^ferbemarft.

^crcnbt, 1) Äarl ^ermann.GthnologunbGr-
forfdjer 3entralamerifaS, geb. 12.9?oö. 1817 in^an^
u'a, geft. 12. Wpril 1878 in Guatemala, ftubierte
siWebijin, Wanbcrte 1851 nad) 3cntralamerira aus
unbbcfd)äftigteftd) neben feiner ^rajriS niclmitethno'

logifchen, geographifchen unb naturwijjcnfd)aftlid)cn

^orfchungen. ©iS 1853 lebte er in Sticaragua, bis

1864 in oen merilanifd)eu Stäbten Orijaba, ©era>
cruj unb SabaSco, ging bann nach ben Bereinigten

Staaten, bereifte 186ü Guatemala, 1868 -71 TOcriba

unb £ampcd)e, lieg fid) 1874 in Guatemala nieber

unb unternahm bort 1877 Ausgrabungen für baS
Berliner 3ftufeunt, bei benen ihn ber xob ereilte.

Slufjer Wuffäjjen in 3 e 'Ud)riften üeröffentlid)te er

»Remarks of the centres of ancient dvilisation in

Central America« (SJcm ?)orf 1876) unb mit 9?ocf«

[troh: »Los indigenas de la America central y stw
idiomas« (Guatemala 1878).

2) Gott lieb, Geolog, geb. 4. 1836 in Bcr^
lin, ftubierte bafclbftBcrgwiffcnfchaft, lieferte in feiner

Arbeit über »2>ie 3)iluuialablagerungen ber SHarf

Branbenburg :c.€ (Berl. 1863) Die erfte geoloaifche

Jtarte biefer Gcgenb , fartierte einen Xcil bcS $>ar,j'

ranbeS unb Oft« unb SSeftpreußen , habilitierte fid)

bann in Königsberg unb Würbe 1874 SanbeSgeolog
in Berlin unb 1875 ^rofefjor an ber bortigen Uni-

ueifttät. B. jfiblt ju ben crflen Borfämpfem für bie

Glajialtheorie unb hat fid) als Seitcr ber geologifd)'

agronomifd)enJtnrtcnaufnahmen ber prcufjifchcn geo>

logifdjen SanbcSanftalt grofec Berbicnfte um bic ©eo*
logie beS norbbeutfehen SieflanbcS erworben. Gr
arbeitete über bie Geologie ber ^rouinj Greußen,
lieferte eine »Gcologifcbe Starte ber llmgegcnb oon
Berlin« unb einen >Gcologifd)en Stabtplan non Bcr>

lin« unb fchrieb baju: »2)ic Umgegenb non Berlin«

(Berl. 1878) u. »Geognoftifd)c Betreibung bcr Um-
gegenb non Berlin« (mit 2>ame8, baf. 1885). 3n fei'

ner Sd)rift »3)ie ihcoric $arwin8 unb bie Geologie«

(Güterot. 1870) trat er als Gegner 2)arwin3 auf.

Berengar, nB.I .Jrönig oon Italien, Sohn
beS Warfgrafen Gberharb non ^riaul unb bcr Gifcla,

Tochter Sraifer SubwigS be8 frommen, xwifchen 871
unb 875 9?ad)folger fcineS BrubcrS in bcrWarfgriaul,

bemächtigte ftd) nach ber 9lbfc)^ung Hatto III. Ita-

liens uno würbe 888 in ^auia auiu König gefrönt;

bod) nahm Spcr.jog fBibo non Spoleto nach einem

Sieg an ber Xrcbbia 889 gleichfalls bie ÄönigSwürbc
an unb erlangte 891 in 91om bic Jfaifcifrone. Gegen
ihn baten Anhänger Berengars unb ber ^Sapft fror»

mofuS ben beutfehen ffönia Arnulf um fcilfe, ber 894
bie Sonibarbci befehle. SSäbrenb bcS Aweiten $uqcZ
ArnulfS nad) Stalten (896) näherte B. fid) mt>o$
Sohne Sambcrt unb fcblof; mit ihm nad) bem Ab3ug
ber 3)eutfd)en einen Bertrag, burd) ben er ben 9?orb*

often Italiens bis jur Abba erhielt. SWad) SambertS
lobe (898) wollte er fi$ bcS ganzen 9?eid)eS beutäd)'

tigen, würbe aber 899 non ben Wägbaren an bcr

Brcnta gcfchlagen unb feit 902 non Subwig nonBur*
gunb, bcr gleichfalls bic italienifchc Königs« unb bic

Sraifcrwürbe autrat, befämpft. 3>od) überfiel er biefen

905 in Berona unb blenbete ihn, Worauf er 915 non
Johann X. jum Kaifer gefrönt Würbe. Ter non un
botmäfiigen Grofjcn herbeigeholte König 9?ubolf II.

nonßod)burgunb fd)lug n.^uli 923 beigiorenjuola

B., ber fid), inbem er bie Ungarn fjerbeirief, auch

feine Wenigen Anhänger entfrembete. Sclbft in Bc^
rotta entftanb eine Vcrfd)wörung, burd) bie B. 7.

April 924 baS Sehen ncrlor. Bgl. 5) flmm 1 e r , Gesta
Beiengarii imperatoris ($auc 1871).
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2) B. IT. , Sofjn beS SBarfgrafen 9lbalbert oon
;>rea unb ber ©ifcla, £od)ter beS toorigcn, flob 940
oor Jtönig $>ugo oon Italien, bcffen 9(id)tc 93illa er

§ct>oirntot ^ntte, nad) 2>eutfd)lanb fiönig Otto L,

out er bulbigte. 945 jurüdgefebrt , warb er oon

ben ©roften als SBcfreicr begrübt, $>ugo unb fein

Sobn Cotfjar behielten jttmr'ben JTonigStitel; allein

B. fübrtc bie Regierung »nb Würbe 950 nad) jotbarS

Sobe mit feinem Sobn 9lbalbcrt gefrönt. ©egeu B.

jpg 951 Otlo I. nad) Italien, ocnuäbltc fid) mit 9lbel*

beib, SotbarS SSitwe, Wäfjrenb B. flob. unb nabm
bie italicnifdj« STönigSwürbe an. B. unterwarf fid)

959 unb crfjicll 311 9lugSburg baS ftönigreid) Italien

ot)ne bie Warfen 9lquileja unb Verona alS beutfcbeS

2et)en. SHad) feiner Biiebereinfejnmg t>errfct)tc B.

graufam; beSljalb fanble Otto 956 feinen Sobn Siu*

bolf uadj^talien, berB. befiegte, aber fdwn957 ftarb,

unb jag, burd) neue $>ilferufe üeronlaftt, 961 felbfl

uim jweitenmal über bie 9llpen. B. mürbe in ber

ftelfenburg St. 2eo ober SWontefeltro (bei San 9Ha«

rino) 964 3ur Übergabe genötigt unb nad) Bamberg
oerbannt, wo er 966 ftarb. Seine ©emafjlin Söitla

qing in ein Jtlofter, feine Söbne flarben in ber Ber«

bannung. Bgl. i e h , ©efd)id)teBcrengarS IT., StönigS

nun Italien (2eipj. 1870); 9t öpfe-^ümmler, Stau

fer Cito ber öroBc (baf. 1876).

Wcrcnfjar Hon Tourc", berübmter Sdjolaftifer,

balb nad) 1000 oieUeid)t in £ourS geboren, geft. 1088,

Sdjfller beS BifdjofS Fulbert toll GlmrtreS, warb
gegen 1040 Borftebcr ber 2)otnfd)ule ju $our3 unb
bradjte biefe burd) feine ©clebrfamfeit, feine bialeftifcbc

©emanbll)cit unb fein 2cl)rialenl xu Ijobei Berübmlbeit.

9(13 er im SSibcrfprud) gegen bie XranSfubftantia»

tionSlebre (f. 9lbenbmabO btc 9lnfid)t beS !)latramnu3

Oertcibigte, nad) ber Brot unb BScin im 9lbcnbmabl

nur 3t'id)cn unb llnterpfanb beS SeibcS unb BlutcS

3efu feien, bagegen pbtyfifd) unueränbert blieben unb
feine fubflantiellc Bcrwanblung erlitten, würbe er

auf einer im 9lpril 1050 311 9?om abgeballenen St)'

nobe oon feinem SJioalcn fianfrane (f. b.) ber 3n>
lefjre ongeflagt unb, ba er auf feiner SReinung bc<

barrte, auf Bcfcljl Jfönig §einrid)3 I. oon $ranfreid)

gefänglid) eingebogen. Vluf bie ftürfpradic beS ibm
gewogenen ßarbinalS $>ilbebranb (nacbmalS ©rc«

gor VII.) beruhigte fid) bie Stjnobe oon XourS( 1054)

bei Berengars einfacher Grflorung, Brot unb Sein
feien nad) ber Jronfefration 2eib unb Blut Gtjrifti,

unb B. blieb mebrere $atjrc b'nburd) unangefochten.

9lflein auf einem JTonu'l in 9?om 1059 würbe er jur

llnterfd)reibung unb Befdjwörung einer ftormel gc=

nötigt, worin er bie il)iu jumBonourf aeinadjte fio^e«

rei uenoünfd)te unb ju glauben gcloote, bag Brot
unb Sein im 9lbenbmal)i ber wirflid)e 2eib unb ba8
joirfliebe Blut Gl)rifti feien. 9fad) [einer Küdfeljr er»

Härte er laut feine SJeue (Iber ben tn 2obc3furd)t gc<

fdjwornen SKeincib unb bcI)aiTtc bei feiner frübern

9lnfid)l. 2;icJVoIge waren neue Berbammungen, bis

B. enbüd) auf einer römifdien St)nobe (^iärj 1079)

auf Gregors VII. Bcranlajfung wiberrief unb Still-

fdjweigen gelobte. 1080 30g er )id) auf bie ^nfel St.*

Go3me bcfJourS «trfid Uber bie febr entftellte ©e*
id)id)te feines StretteS baben Seffing in beut 9Berfd)cn

»BerengariuSjuronenriS* (1770) unb Stäublin. ber

Berengars Sdjrift gegen fianfrane, bie Seffing in ber

SSolfenbutteler Bibliotbef aufgefunben batte, in melj»

reren Brogrammen IjerauSgab (feit 1820), 2id)t »er»

breitet. Gme 91uSgabe t>on Berengars Sebriftcn bc»
|

forgten 91. unb 5. Bifcber (Berl. 18U). Bgl. I

Sd)niber, Berengar toon SoutS (Wünd). 1890).

Wrcttfier (fpr. ^ongwo, 1) 9IIbbonfe SKarie
«Warcellin SbomaS, genannt B. be la 3>röme,
franj. 9?ed)tSgelef)rter, geb. 31. SRai 1785 in Balence,

geft. 15. SWai' 1866 in'BariS, warb mit 25 ^aljrcn

©cneralprofurator, legte jebod) nad) ben Rimbert Z(i<

gen biefeS9Imt fowic baS il)iu 1815 übertragene 3>e*-

putiertenmanbat nieber, nad)bem bie M'ammer auf

feinen 91ntrag bie Übertragung ber Regierung auf

Napoleon Il/befd)Ioffcn botte. Üliad) Baienee uirüd*

gebogen, mad)te er fid) burd) baS ©erf »De la justice

criminelle en France« (^ar. 1818) befonnt unb l)ielt

bann in Baris Bffcnllicbe Borlefungcn. 1827 wie-

ber inS Barlament gewählt, führte er nad) ber ftnii*

rcoolurion bie 9lnflage wiber bie SWiniftcr $arlei X.
vor ber BairSfammcr. 1831 warb er JHat am ffaffa-

lionSbof, unb 1832 ernannte ihn SouiS BMÜpp |nm
9Ritarbciler bei ber Weuirion beS Code pönal. 1832

warb er 3Witglieb beS ^uftitutS unb 183« Bntr. Gr
fdirieb nod) »De la r6pression p6na|e« (Bar. 1855,

2 Bbe.) unb gab eine fran^Öfifdjc llberfepung oon
^uftinianS ««oocrien (TOe^ 1810-1 1, 2Bbe.) fjernuS.

2) J)enrt), fran^. Äritifcr unb StomanfcbriftfteUer,

geb. 22. 9lpril 1867 in SiugleS (Gure), oonenbete

feine pbilologifdjen Stubien in BflnS, wo er ber erfte

Bräfibent beS crflen StubentcnbunbeS »Association

des ßtudiants« war. 9luf bie öebid)te »L'Ame mo-
derne« (1892) lieft er ben JRoman »T/Effort« (18!»3>

ttnb bie oon bcr9lfnbemic preiSgefrönten, in freiftnni-

gem ©eifte gebaltenen fritifdjen Stubien »L'Aristo-

cratie inteliectuelle« (1895), bann »La conscience

uationale€ (1898) folgen. Sein Sfontan »La Proie«

(1897) bronbmorfte baS politifd)e Streberlum. Stu«
bien überbaS©elelirtenproletariat entbiilt »La France
intellectnelle«(1899) unb bie mit Botlu r- l'^rcel u. a.

fcerfaftte Sdnift »Les proletaires intellectuelä cn

France« (1901). B. nal)iu lebbaften 9lnteil an ber

©rünbung ber ^parifer BolfSuniocrfitäten.

»Bcrcnljorft, ipeinrid) oon.BJilitärfdjriftflencr,

geb. 26. Oft. 1733 in SanberSleben , geft. 30. Oft.

1814 in $effau, natürlicher Sobn beS Jviirftcn fieo«

polb oon 9lnbalt'3)effau, war bis 1757 9lbjutant beS

Bringen ^einrieb oon Breufjen, 1760 beim Sfönig
sJ?ad)bem er mebrere fcofämter beim Surften oon 9ln*

balt-3)effau befleibet batte, lebte er feit 1790 feinen

wiffenfd)aftlid)cn 9lrbciten, in benen er BeraltetcS be*

fämpfte, BülfSbewaffnung anbeutetc ic. Gr fdjrieb »Be«

tradjtungcn Aber bie JtricgSfunft, il)rc gortfebritte ic.«

(Seipj. 1797—99, 3. 9lufl. 1827), »flpboriSmeu«

(onontnn, baf. 1805) u. a. 9?ad>geloffene Sd)riften in

2Bänbcn gobG.ö.Bülow berauS(^effau 1845 -47).

*Bcrcnife,9iamemcbrercrnad)Btolemäifd)en5Viir»

ftinnen nameuS Berenifc (f. unten) genannter Stäbte

beS 9lltertumS: 1) B. Sroglobtjtife, ^anbelSilnbl

am Wotcn SKecr, etwa in gleidjcr Breite mit 9ltfuän,

oon BlolemäoS II.BbilabclpboS 225 o.Gbr. am Gnbe
ber burd) il)n oon $roptoS jum SRoten 9Jieer angelcg»

ten93ilf»enflra6cgegrflnbet, lange ein widriger $>afen>

\>\a$ für ben fcanbcl mit ^ubien, 9lrabicn unb Ittbio-

üien ;
je^t Jrümmerftätte bei Benber Äebir. Wörblid)

baoon in ber Bbfl-raonenjeit unb oon ben 9lrobcrn

bis 1370 ausgebeutete Smaragbminen. — 2) Slabt

in Jfyrenaifa, nad) ber ©cmablm beS BtolemäuS III.

benannt, an bcr©rofjcnSt)rte, Wolnn man bic©arten

ber ^efperiben oerlegte (baber früber ^cfperibeS
genannt), unter ^uftinianneubefeftigt ; jeJjtBengbari.

^•crcitffc (eigentlid) Bberenifc, »Siegbringe'

dn«, baoon Beronifa), 9Jame mebrerer Btolemäe«

rinnen: 1) B., loditex beS CagoS unb fcalbfcbwefler

BtolcniäoS' I. oon tögopten, ©emablin cineS ÜKafe*

Digitized by Google



656 $3crcuife — 3krc)ina.

bonier«, Pbtlippo«, unb 9Jhittcr be« BJfagaf, be« fpä*
tern König« Don ßnrene, würbe al« 38itwe Don rln»

tipatro« mit feiner Xod)ter durtjbife, ber Braut bcS

Ptolemäo« 2agi, nad) flgbpten gefdjidt fcier Der«

liebte ftd) Ptolemäo«, ilir \stiefbruber, in fie , erhob

)ie etwa 317 \a (einer öemabün unb ernannte ben

mit ihr ge3eugten 2o!jn 93toIemclo« II. Pbilabelpbo«

ju feinem Kadjfolger. Kad) ihrem Sobe nmeben itjr

mit ihrem Öemabf göttlidje Sbren ju teil.

2) £od)ter be« WagaS, Sohne« Don 93. 1), fcerr-

fdjer« Don Jfyrene, unb ber 9lpama, ber Xodjter Wn-
ttoctioo' I. Don Serien, tvurbe mit 3)emetrio«, 93ruber

be« mafebonifd)en ftönig« Wntigono«, Derlobt, lief}

benfelben aber, al« ibre SThitter ibn ju ibrem Sieb*

fjaber erwählte, ennorben unb beiratete fpäter (246
D. Gbr.) ptolemfio« III. (Suergetc« Don ftgupten. Sie
gelobte bei beffen ßtiegSiug gegen Sttrien itjr fyaax

ber Vlpljrobite; al« biefe« am anbem borgen au«
bem Tempel DerfAtounben war, erflärte ber Wftro-

nomßonon auS Santo«, baSfelbe fei unter bie Sterne

Dcrfe^t (i.^eicmfo..-.V.utptI).utr). Kad) ilufv ©emo !:!,-

Sobe (221) regierte fte jufammen mit ibrem Sobn
$tolemäo«IV.pi)itopator, würbe aber balb auf beffen

Sjeranlaffung burd) feinen ©ünftling Softbio« er*

morbet. 'Much fte mürbe mit ibrem Derftorbenen ©e*

mabl unter bie ©ötter erboben.

3) $od)ter be« Ptolemäo« IL Pbjlabelpbo« unb
ber Wrftnoe. ber £od)ter be« ffönigä finftmaaio« Don
Xbrafien, feit 248 D. (Ehr. ©emabltn be« König« \Un-

tiodioS IL Don Syrien, Würbe Don ibrem Stieffobn

Seieuro« auf Vlnfttften feiner Sßutterfiaobife, bie burd)

93. bei Wntiodjo« Derbrängt toorben war, ermorbet

4) $ achter beS 93toIemau« X1IL «lulete«, warb
nad) beffen Vertreibung (58 D. 6b,r-) Don ben fifltjp-

tern auf ben Sbron erboben unb bafür Don ibrem

SJater, all biefer fid) wieber ber Krone bemfid)tigt

batte. 55 idmlblo« ermorbet
83crcitife,Sod)ter be« König« iperobeSWgrippa I.

Don Ctubäa, geb. 28 n. Gbr., Wemabltn ihre« Oheim«
fcrrobe«, dürften Don SbalftS, lebte nad) beffen 2obe
(48 n. 6br.) im 93erbad)t blutfdjänberifdjen Umgang«
mit ibrem SBruber Wgrippa II., r)rtratcte ben König
$olemon Don Klüften, trennte ftd) aber balb Don
biefem unb rourbe tuäbrenb be« jübifeben Wufftanbe«

(70 n. <£br-) beliebte be« XituS, beffen 9lbftd)t, fte

fbrmlicbju feiner Öcmaljlin ju erbeben, anbem93iber»
iDiQen ber Kötncr gegen bie ?lu«länberin fd)citerte.

OcttnQcd £auptbnar(ComaBereuici8). Stent'
bilb am nörblicben Gimmel, nahe am Sd)n)anj be«

Söwen, Don Grotoftljenc« nad) 93erenire 2) benannt
93gl. bie Sertbeilage ,u«n 9lrt »ftijfterne«.

bereitmmg einer ^cfrung
; f. fteftungSfrieg.

Verent, ilteiaitabt im preuß. SRegbej. 3)anjig,

ffnotenpunft ber Staat^babnlinien fcolienftein-SB.

unb^ütotD-^B., ltiSmü.W.. bat eine eDangelifcbe unb
eine falb- ilirdje. Sijnagoge, ^rogDmnanum, Sdml«
lebren'eminar, Sdmupftabarfabnfation, Bierbraue-
rei, 2)ampfmah> unb «Scbneibemüblen. 3>ampfbeftil-

lation unb ri9oo) 4910 meifl fatb- (Sinwobner.
»crefilforb (|Pr. MmHfcl»« 1) SBilüam Carr,

5Bi«couni ^er^og Don CSlDa3, natürlicber

Sobn t>t3 Öeorge be la $oer, TOarqui« Don SSater«

forb. geb. 2. Ctt. 17G8, geft. 8. Oan. 1854, trat 1785
in« englifdje $>cer. 1806 wirrte er al« Oberft unb
33rigaberommanbeur bei ber liroberung be« ffaplanbS

mit nabm bann?iueno« ,

rlire«, mufite ftd) jebod) einer

jebnfadjen Ubennadjt ergeben , entroid) aber au« ber

©efangcnfd)aft unb tont 1807 nad) Gnglanb. 3>a«

nad) befe^tc er im Tanten be« König« Don ^5ortugnl

SKabeira unb tDurbe 1808 ,^um ffontmanbanten Don
fiiffabon ernannt Seit Uinrj 1809 $elbmarfd)at(

ber portugiefifdjen Wnnee, fdjlug er 16. 3Kai 1811
Soult bei Sllbuera. 1812 unb 1813 unterftn&te er

Wellington; 1814 würbe er juiu Saron 93. erboben,

nabm feinen Si^ im Oberbau« ein, rebrte aber nad)

£iffabon jurüd, übernabm wieberum ben C bn befebl

ber portugiertfd)en Vlntiec unb leitete bie Keg^ierung

be« Vanbe«, beffen Jfönig nod) in Srafilien rr'nbierte.

SBäbrenb einer SRcife Beredforb« nad) Braftlien brad)

aber 1820 bie gegen ba« englifdje Übergewicht gerieb«

tete 32eDolution in Portugal au«; bem ^urudrebren-

ben 8. würbe bie Sanbung niebt geftattet ^n (£ng'

lanb warb er 1823 £um ^Ucount 93. erboben, 1826
jum (Venera I ernannt unb war 1828— 30 in 9äel'

lington« erftem ftabiuett Oeneralfelb^eugmeifter.

2) fiorb (£l)arle« SBilliam be la $oer. brit

Seemann, geb. 10. ftebr. 1846 al« jweiter Sotjn be«

Dierten SRarqut« Don Saterforb, trat 1859 in bie

englifdje sJWarine unb begleitete 1875—76 ben $riiv
jcn Don 9Bale« auf feiner 9}eife nad) $nbien. 1882
beim 93ombarbement Don %lle;anbria jum ftapilän

be(Brbert, geborte er 1884—85 Aum Stabe SBolfelen«

bei beffen $rj>ebinon auf bem ml. ^m Unterbaute,

bem er 1874—80, 1885—89 unb 185*8—1900 an«

geborte, fd)to& er T»d) ben ffonferDatiDeu an. O 1«
«luguft 1886 erbielt er im SÄinifterium Sali«bur^
ba« Vlmt eine« &!orb« ber Vlbmiralität, gab e« aber

1888 auf unb übte nun wieberbolt fd)arfe Unur an
ben StaBregeln ber {Regierung auf bem Qebiete be«

ölottenbaue« unb ber glottenDerwaltung. 3m Som«
mer 1889 trat er in ben artioen gtottenbienft jurüd
unb Würbe 1897 >um ffonterabmiral ernannt dt
febrieb: »Nelson &nd his timest (mit 93. tsJilfon,

fionb. 1898), »The break-up of China« (1899) u. a.

S9crcfin
f
Slia« 9Mrolafewitfd), ruff. Keifen*

ber unb Orientalift, geb. 19. 3uli 1818 im Q)ouD.

$emt, wibmete Hd) auf ber Unioerfttät Sta\an biffo*

rifdj'pbilofopbifcbenStubien, befudjte bann 9lftrad)an

unb bie jralmüdcnfteppen unb unternahm 1842 eine

breijabrige Seife burd) fSerfien , SRefopotamien, Sty«
rien unb ^igpptcn nad) Äonftantinopet 3um
feffor ber türTifd)en Sprad)e in ftafan ernannt, begab

er ftd) 1848 jum Stubium ber ftbirifd)en Statoren

nad) £obolff unb unterfud)te 1852 bie alte StaM
93olgar (f. b.). Seit 1855 betleibete er bie 93rofeffur

be«l ftrlifcben an berUniDerfttät au Petersburg; aud)

rebigierte er ben orientalifdjen ieil ber grofjen »9iuf*

Ttfcben (Sn^riopäbie« unb würbe RonferDator be«

orientalifdjen Wünjfabinett« -,u Petersburg fowic

33irriid)er Staatsrat Seine ^jauptwerfe, in rufftfdjer

Spradje, Hnb: ein Supplement ju ffafem 93eg« tür«

fifdjer Örammatir (PcterSb. 1847 ; beutid) Don 3enrcr,

Seipj. 1848); >33ibliotbcf orientalifdier Vlutorenc

(ftafan 1849—54, 2 93be.); »Keife nad) 5)agbeftan

unb SranSraurartcn« (baf. 1850); »®rammati( ber

perfiidjen Spradie« (baf. 1853); »Recherche* sur

les dialecte« musulmans« (baf. 1848—53, 2 93be.);

»Keife in ba« nörblicbe Werften« (baf. 1852); »Smlgar
an ber 3Bolga« (baf. 1853); »25ie 3nuafton ber Mon-
golen in Kuijlanb« (peterSb. 1852— 54, 2 93be.);

»Tio mobammebanifdie Keligion in ihren »Begebun-

gen ,^ur 3toilifation« (baf. 1855); »3)ie Spridjwörter

ber Vöirer türrifeber Kaffee (baf. 1856). Vlud) gab er

Kafd)ib Sbbin« »®efd)id)te ber Mongolen« (^eterSb.

1858 — 65) berau«.

(Bcrefinä, 5lu6 im ruff. ©oud. 5Kinff in Litauen,

entfpringt bafelbft im 93oriffowfd)en JrretS bei Tolfcbyt)
au« einem Sumpf, burd)flief$t 3Wifd)en fumpfigen
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Bergformen I.

Bergformen massiger Gesteine.

I. Oranit. Hohe Tatra (Karpathen).

2. Porphyrkuppen bei Braunau (Böhmen).

3. Phonolithkuppc. Milseburg (Rhön).

4. Vulkankegel. Pik von Tenerife.

Meyers h'onv.- Lexikon . 6. Aufl. Bibliograph. Institut. Leipzig. Zum Artikel Jierg 4
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Bergformen II.

Bergformen sedimentärer Gesteine.

2. Kalkberge bei Gerolstein (Eitel).

3 Buntsandsteinfelsen bei Dahn (Rhelnptalz).

4. Apennlnenkalk am Qran Sasso dltalia (Abrurzen).
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Bergformen III.

6. Schuttkegel und Schutthalden. (Nach Helm.) 7. Zeugenlandschaft bei Ouelb el-Zergour (östl. Sahara).

a b C d | I g h

8. Die Churtirsten. gesehen vom Sinti». (Nach Heim.)

Meyers Konv. Lexikon . 6. Au/t. Bibliograph. Institut. Leipzig. tum Artikel Jierg.
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Zu den Tafeln ,Bergformen'

Nor sehr wenige Berge zeigen nrx«h ihre ursprüng-

liche Form, <1. h. die Form, die da» Gestein, aus dem
die Berge ttestfhim, alsbald nach »einer Bildung be-

.sessen hart«« >so manche Vulkane ITafel I, Fig. i\, Ko-

ralh«nrifle, G««s««hi««b« ,wälle, Dünen i. Weitaus die mei-

den B«>rge sind ausgcarlxiMe odcrKrosionsberg«; sie

haben eine mehr ««ler weniger starke Denudation > s.d.»

erfahren und stellen nur mx«h Ruinen der ursprüng-

lichen Berge odcrG«'birgsmassen dar. IN«« Formen «h-r

Krosionsberge sind sehr mannigfaltig, je nach «1er

Natur der G««st««inc, nns denen sich die B««rgc zu-

mtmineiiM-twii, uiul je nach der Art der Zerklüftung,

die jene geigen, dann aber auch je nach d««n klima-

tixchcn Verhältnissen, unter denen die iK-nudation

der Gesteiiismassen erfolgte. Die feinere Glie«lerung

in der Gestalt des Gipfels und in dem Bau der Ab-
hänge, durch die «ich fast jeder Berg von den andern

unterselu idet ivgl. Fig. 1 , 2, 4 und :> «1er Tafel 6Y-

birgnbilduiigm
i , iat vorwiegend die Folg«« der Ver-

witterung und hangt demgemäß ab von der I>agcrung

der ('testeine und ihrer Widerstandsfähigkeit geg««n

di«« Atmosphärilien. Im allgemeinen kann man unter

den Bergformen drei versehie«lene Typ««n unterschei-

den, di«« durch Zwischeuforiuen miteinander verbun-

den sind.

Ii Ist da» Gestein massig ausgebildet, ist es in

alh'ti Richtungen nahezu gleich fest, und teilen es

die Spalt««n, die es durchsetzen, in Stücke von etwa
gleichen I>iri>ensi<«nen, dann entstehen, falls das Ge-

stein im ganzen leii-ht verwittert, niemals scharfe,

kühne (iipfelforraen, sondern konische, <»hen rund-

liehe Kuppen, wie sie munehen P«irphyren, Graniten,

Gabbrns, an<«h Basalt eigentümlich sind (vgl. Tafel I,

Fig. 2, sowie die l»««rgc im Vonlergrunde der Fig. 1

auf Tafel (irbirgshildungeni; Felsenmeere und Bhs«k-

kuppen sind ziemlich häutig, aber nicht immer vor-

handen.

2 , Bei den Sedimentgesteinen dageg«n, den n auf-

cinanderlblgcndc Schichten aus verschiedenem Ma-
terial bestehen, erhalten die hartem, widerstands-

fähigem Bänke bei der Verwitterung eine steilere

Böschung als «lie leichter verwitterbaren , weichem
Schichten. Ks entstehen deshalb da, wo die Sehich-

ten (lach L'> lag. rt sind, terrassierte Koppen und Profil-

linien. Ein Wechsel von festen Kalksteinen oder

Sandsteinen mit tonreichen Kalkstein««n oder Mergeln

und S<«hiefertom«n bringt d«*n Treppenbnu besonders

scharf zum Ausdruck «vgl. Tafel III, Fig. 2 m. 3\.

Während r.. B. in d««n Bayrischen Alpen der hori-

zontal g««lag««rte fest«», komi»akte Wert««rstcinkalk, der

llaupuiolomit und der Da««hsteinkalk steil gelöschte,

fast senkrechte, vegetationslose Abhänge mit oft

grotesken Verwith-rungsfornien, tiefen Klammen und
Wasserruns««n mit mächtigen Schutthalden liefern,

cntspreelien d««n Kössencr SchU'hten, die aus Merg«'l

mit eingcschaltctvn Kalkhänkcn bcst<h««n, flache Ter-

rassen mit sumpfigen GrasWidcn. Auch «1er Süntis,

Glärnisch, Pilatus und Rigi sind Beispiele für der-

artig terrassierte Berge. Wo «lie Schichten etwas

Klrih r un/geriehM und gci'ultvt sind, bleiben «lie Er-

scheinungi«n im allg<*mcinen die gleichen, wenn auch
die Bergformen dadurch vielfach modifiziert werd««n

(Tafel III. Fi'j. 1 u. S\. An der Bi««gung und I^age der

grasbewaclwnen fliwhen Biüider und der kahlen

F««ls««n mauern, die jene tr««nnen, erkennt man dann
schon von weitem die Biegung und Ijige der Schich-

ten i Tafel III, Fig. 5>. Steil gestellte Schichten ver-

ursachen aber tiefeingesehnirtene und ausgezackte

Berggipfel, die die Namen Nadel, Spitz, Horn et««,

mit Rei ht verdienen 'Tafel III, Fig. 4 n. 8, und Tafel

(iebirgtbildungen , Fig. 4>.

3> (««steine, «lie ans mehr od««r weniger dicken Plat-

ten von iut/ttTH gieichrr Widerstand*fühigke ii be-

stehen, wie die kristallinischen S<«hiefer, manche
Tons««hicfer i Tafel II, Fig. 1), alx-r auch viele Phono-
lithe uml plattig ausgebildete Granite und Porphyre
«sler dickbnnkig abgesonilerte Kalksteine und Ihdo-

mite, bilden, einerlei, ob «lie Stellung «1er Schiefer

und Platten steil ist «sler ni«-ht, im groben und ganzen
Gehänge v«»n gleichmäßigem (iefälle, alter niemals
terrassiert«« Profile. So sind die Berge, die aus kristal-

linischen Schiefern oder aus Gneis und Granit von
gleichmäßiger p««trographischer Ausbildung bestehen,

wie der Bristenstuck, die Berge in der Tatra s. Tafel I,

Fig. Ii, charakterisiert durch ««ine scharfkantige pyra-
mi«lale Gestalt ohne T««rrass«'nbau. Je mehr die Plat-

tung und Schieferung zurücktritt, je kompakter das
Gestein ist, um so steiler sind «lieGchknge. Kompakte
Kalksteine liefern gern steil wandig»', oben «tft plateau-

artig verbreiterte Kupjien (z. B. die Kalklterge l»ei

(ier«)lst««in [Tafel II, Fig. ~ h der Apenninenkalk des

Gran Sasso d'Itnlia [Tafel II, Fig. 4] oder der Dach-
stcinkalk der Alpen Tafel III, Fig. dickplattig

abgesonderte Phonolithe sargfnrmig g«\staltete Kup-
|H«i) und st««il wand ige Pyramiden, wie sie im Böhmi-
schen Mittelgebirge und in «ler Rhön (Milseburg, Ta-

fel 1, Fig. 3, in großer Mannigfaltigkeit Wkannt sind.

Nur «la, wo das Gestein regelmäßig verlaufende

Almondentngskiüfle l>esitzt, denen entlang dasein-

dringende m«»teorisehe Wasser eine raschere Verwit-

terung hervorruft, können ganz abenteuerliche, pro-

U«sk g««staltete Formen (sogen. Auswaschungsfurmein

entstehen. Bald sind dieselben, wie in dem Quader-
snndstein bei Adershach in S««hlesien and viclorts in

der Sachsischen S««hw««iz, von säulenförmiger, schlan-

ker Gestalt, wahre FeUivtdrln, bald mehr pfeiler- und
ruinennrtig, wie im Granit am Waldstcin im Fichtel-

gehirge un«l an den ßnntsandsteinfelsen bei Ifetlm

i Tafel II, Fig.Sr, selbst bogenartige Gewölbe (FeUm-
torr, Xudtlilhr< ) werden zuw««ilen beobachtet (vgl. die

Tafeln Froti'm, Absonderung und Gebirgsbildungen\.

Auswaschungsformen sind auch die Karstrrseheinun-

gen is. d. 1 und die Erdpyromiden Is. Tafel Ero*ion\.

Während unter «ler v««r««inten Wirkung von Verwit-

terung und Anliseher Al»tra'jnng in manchen Wüsten
Rerge entstehen, die den nur durch Verwitterung und
Erosion entstandenen vollkommen gleichen (vgl. Tafel

III, Fig. 7, U. Saharo), schleift dagegen das sich be-

wegende Eia alle klipi-entTirmigen Aufragungen des

l'ntergnunles ah und vcrwamlelt sie in runde, flache

Buckel [Rundh/ieker , rts-hes moutonnees, vgl. Tafel

Krwtion, Fig. U). Die unt««rn Abhänge der Berge sin«!

häufig Ix-deekt von Schuttkejceln «sler Schutthalden

au« oft hausgroßen e««kig««n Blöcken «sler kl«*inem

Trümmern, die sich im l^nufe «ler Zeit von den der

Verwitterung ausgesetzten Felsen an den Abhängen
losgelost un«l dun«h freien Fall (s. Bergsturz) otler

mit Hilfe von Lawin««n und Wasser is. Murgang) zur

Tiefe gestürzt sind. Von na««h außen konvexer, kegel-

ffirmiger Gestalt und mit gleichmäßig flacher Böschung
lehnen sie sich meistens so an den Fuß der Berge,

daß ihre Spitzen an der Mündung der Schluchten

oder Niw-hen liegen, durch welche die Trümmer her-

unterstürzen (Tafel III, Fig. CK
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Serefinafanalftjftem — iöerg. 657

Ufern ba« ©ouberncment faft feiner gamen Sänge
nad] bon % nad) S. unb fallt nad) einem Saufe bon

ungefähr 570 km (wobon faft 400 fcbiffbar) in bcn

Dnjepr. 3bre Ufer finb fladj, oft fumpfig unb betoal«

bet. Sic fteigt bei ©oriffoW, wo Tie fdjiffbar wirb, im
ftrüfjjabr wobt um 6 m. 3Ran berfcbifft auf ihr be*

fonbcrä unb Korn, auch bie ftoljflöfterei ift b«

beutenb. Sinfö nimmt fie bcn Sergut, ein nid)t fd)tff-

bare«* Sumpfgewäffcr, ben ©obr unb Ola, rechts btc

Kliffe, Ufcha unb Stbiflotfd) auf. — Berühmtheit er*

bielt bie ©. burd) ben Wüdjug ber ftranjofen
(26.-28. Wob. 1812). Harbern Napoleon I. 13.

Wob. 1812 Smolenff öerlaffm, galt e«, bie ©. $u er»

reiben, bebor fid) bie rufTtfdjen ©enerale SBitigenftein

unb £fd)itfd)agott) bereinigten. Wapolcon f)atte bei

Stubjanfa, nörblid) öon ©oriffow, burd) ©cneral

Qbli $wet ©rüden fliegen laffen. Über bie erfte be«

WertftcQigte 26. Wob. nachmittags ba« 2. ?lrmcetorp«

unter Oubinot feinen Übergang unb brängte eine Mb«
teilung Wuffen gegen ©oriffow jurüd. dagegen »mirbe

bie jweite ©rüde burd) ©red)en ber ©öde mehrmat«
unbrauchbar. $er Übergang erfolgte bennod) fdjnelt,

folange bie Struppen georbnet marfdjierten. Wapo»
leon felbft ging mit ber (Barbe am 27. mittag« über

ben ?\\ui\. Wim aber begann bieUnorbnung, unb alä

gegen "ilbenb bie "?lrtiHenebrüde jum brittenmal brad),

entftanb ba« ftird)terlid)fte GJcbränge. VUä boüenbö

28. Wob. früh, bie Muffen bon bem Unten Ufer aus
bie ©rüden mit Kanonen unb £aubifecn beftridjen,

erreichte bie ©erwirrung ben Ijöd-itcu ©rab. ©ictor

behauptete fidj $war ben ganzen Jag binburd) mit

4500 SRann gegen eine wobt fünfmal flärfere SKad)t

auf bcrWachijut, founte inbeS bie ©efdjieftung ber

©rüden nicht b'nbern. ©leiebjeitig fallt jfdjitfcba

gow mit 26,000 SWann bie 14,000 3Kamt ber Star-

{djäße Oubinot unb Web, auf bem redeten Ufer ange-

griffen, war aber jurüdgewiefen worben. ©ictor ging

nad)tä mit ber Wachbut über ben ftlufj, nad)bem ü)m
Gble« ©ontoniere eine ?lrt Saufgraben burd) bie an
ben ©rüden aufgehäuften Seidmame unb yrbrod)^
nen ©tagen gemacht hatten. Gine fdjwache Wadjbut

blieb noch, biä $um ÄRorgcn auf bem linfen Ufer, £ier

lagen nod) ©erwunbete, Kranfe unb Grmattctc, bie,

al« Gble* früh 8 Vi Uhr beim Waben ber Hüffen bie

©rüde au ulnbcn lieft, in ben Stammen ober in ben

ftluten umfamen. ©on 70,000 Jranjofen tarnen

taum 40,000 an ba« jenfeitige Ufer, unb bon biefen

ftarb ein großer 2cil in ben nädiiten Jagen.

IBtXtnUütana tftifrcm, in Wufüanb, berbinbet ba«

5d)ttJarje4Reer mit ber Cftfee. 2>a$u geboren : $üna,
Ulla, Vau- Ivo, Sepclfanal, Gffa, Kanal ©fcrjebftii,

ftluft ©ereftbta, See ©crefebto, ©ercfinafanal , See
©lawio, ftlufj Sergut, Kanal Sergut, ftliifj ©erefina,

Xniepr. $ie fiänge ber ©erbinbungältnie bon ber

UOa bis mr ©erettna ift 54 km, bie fiänge ber fia*

näle 20 km. $aä Sbftem bient grbfttenteilö jum
flößen bon §o(y, tS \)at 12 Sd)leufen. 91üiäbrlicb

wirb für ca. 1 mü. 9tubel pol} geflöftt.

Terelit, ein granitartige« öeftein (Vlplit) bon©e-
refowft im Ural, baö bäung Wotbleier.) enthält.

^ercenn, Stabt im ruff. (ftoub.unb Ürei«) Jfcber-

nigow, öftlid) bon ber Stabt Ifcbemigow, mit 4 Äir«

eben, einer Synagoge unb am?) 9921 (£inm.

^erefotb, ©eurf be« rufftfcb-ftbir. Woub. Jobolft,

am Giömeer, 690,789 qkm, mit (mi) 20,644 Ginw.,

ineift Samojcben unb Cfrjaten. 35a3 bom Cb burd)

\ogene, ftacbe, im S. mit berfrüpbeltem ftiefern* unb
Grlenwalb, im 31 mit Junbren (f. Junbra) bebedle

fianb b,at ein febr bartc« jtlima. Wur im S. gebeiben

«ono..t'ttifon, 6. Sluf!., II. »b.

Woggen unb «erfte. 91n ber Süfte wirb ©emftetn ge«

I

funben. J)er früher große (Ertrag be« gifebfanged unb
ber ^elitierfagb §al abgenommen. J>ie gleichnamige

öauptftabt, in falter ginöbe, unter 63° 56' nörbl.

I ©r., an berSofwa, 42 km bon beren 9Wünbung in

ben Ob, hat eine SRitteltemberatur bon — 4,2, im
fälteften SKonat —20,4, im Wärmften + 18,o°, 2 fiir»

I

d)en, Äreiöfcbulc, ^ofpital , (Sefängnid, §anbel mit
^eljwerf, ^ifeben unb ÜRammuttnocben unb (1897)

1073 ®inw. fcicr ftarben in ber ©erbannung ftüiit

SOtcnfcbifow (1729) unb (»raf Cftermann (1747).

©cr^fohJoi 'Vroiuu, Stabt, f. ©jömeborg.
©erefötoff , Rieden im ruff. GJoub. ©emt, Srrci«

^ctaterinenburg, im Ural, SRittelbuntt beäliiftriftö ber

©erefoWftifd)en@olbbergwerte, bie feit 1744
befannt ftnb. ^ie ®ebirge, in weldje bie ©ruben gc*

trieben ftnb, liegen an bem (Behänge eine« jum nutt*

lern Uralgebirge gehörigen ©ranitrüden« unb werben
gegen W. bon ber ©bfbma, gegen O. bon ber Sd)i«

lowfa, gegen S. bon ben beiben Seen Sdjartafd) unb
gegen SÖ. bon ber ffalinowfa begrenit. 5)ie ganje
fiänge be« go!bbaltigen(&ebirg3ftode« beträgt 7,5, bie

©reite 4,3 km. 2>ie längS bem $tüftd}en © e r e f o tu f a

fid) audbeljnenben SBa febwerfe gehören ju ben ergiebig*

ften im Ural unb liefern ba3 rcinfte unb feinfte öolb.

^crctlmlont , f. ©irthälm.
üöcrcttiiti (©errettini), SRaler,

f. ßortona.

©crctttiö (fpr. btmtw, red)ter Webenfluß ber ber-

einigten ttöröä in Ungarn, entfpringt im flomitat

Sjiläg^ ln:bet bei ©.Aljtatu im ßonutat ©ibar mit

ber S^djneflen ÄöröS ein Weite« Sumpfgebiet, bcn

fogen. ©erettböer Särrtt, unb münbet unterhalb 3Re-

jötür. 34 km Weit ift fein ©ett (analiftert.

^crettbö : Itifalu (fpr. MrcetttM, SKartt im ungar.

Äomitat ©ihar, am ©erett^ö unb an ber (Sifenbatjtt

©ü#pöf*fiabdn^-©roUWarbein, mit 8e^irf5gcrid)t

unb (1901) 7723 mag^ar. (Sinwobnern.

Berfl (hierzu Jaf. »©ergformenl—III« mitXeyt),

im aDgemeineniebe über bie Umgebung einigermaßen

herborragenbe©obenerhebung, gleicbbiel ob fie ifoliert

in einer (sbene ftebj ober einen Jeil eine« öebirge«

au«ntad)t; namentlich ein über bie mittlereKammlinie
ber Oebirge emporragenber ©ipfel unb baä borfprin*

genbe Snbc eineä ($ebirgc*iod)cö. (Sine Erhebung bon
unbebeutenber relatiberlpöbe nennt man^ü gel.

jebem ©. unterfebetbet man ben$ufi ober untern Xeil,

mit bem er feine marfiertc Überhöhung ber Wrunb*
fläche beginnt, ben Scheitet (Wüden, Öipfel) ober

böebiten Jeit unb ben Stumpf (Wbbang), b. b- bcn

jwifchen beiben liegenben mittlem Steil. 2>i( ©aft«

eine« ©erg<r« ift bie Jlädje, bie er bebedt. Xic ©erge
''teilen ftcb halb al* fanftgeWölbte Kuppen (Kopf,
Kulm, ©eld), ©atlon) bar, balb aU fcfjroff au-

fteigenbe, bielfad) au^gejadte Spiäen (W a b e l , £> o r n,

Hinten« 3 a & n ' 3orfe- Stein), balb aU altntäh-

lid) julaufenbe Kegel ($>utberg, 35ad), Krone),
balb alä ©erge mit ftad)en (Bipieln (Tafelberge).
Gin in bie Sange gezogener Cbertcil h«ftt Wüdcn,
©udel, Kamm, ©rat, frrit, Jorft, Seite, einCbertcit

mit Keffel » ober trichterförmiger ©ertiefung Krater.

SDie Weigung beä Wblianc)c<i (ipang, ^tbbaebung)
wirb burdj ben Fintel genteffen, ben er mit beut £»o<

ri,jont bilbet; in biefer ©ejictjung fpridjt man bon Mb*
baebungd' ober©öfcbung^winteIn bon 5 biäetwa 46°.

flächen mit 15° Wcigung nennt man Sehne, folcbc bt«

30°«bhang. Steigt ber Äbbadjungöwinfel über 45a
,

fo wirb ber ©. ^ur $Banb. fahrbar nennt man einen

Wbfning bi$ 150, gehbar bi« 30», crflimmbar biö 45».

i -Die ©ergfonnen unb abhängig einerfeit** bon ber ©j-
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C58 Serg (©crgpartci) — S3erg (©erfonenname).

fd)affcnbeitbe$3RaterialS, auS bnu bie©ergebefteben,

anberfeitS Donbengeologifcben Vorgängen, benen baS

UKaterial feine ßntftebung oerbantt unb benen cS nad)

feiner ©Übung unb ©erfeftigung auSgefebt gewefen

ift. 2Ran unterfdjetbet aufgefegte ober paraft*
tifd)e©ergeunb aufgearbeitete oberSrofionS»
berge. Slufgefefete ©erge fmb bie Sultane, bann
bie auf ber Grboberflädje aufgetürmten Waffen Don
(Sruptiogefteinen (Saoen), ferner bie fi o r a 1 1 en r i f f e

(f. fforaUeninfeln), bie allerbinaS oft bereits ftarf be-

nubiert erffeinen, bann bie &ünen unb bie auS
(Mlctfc^erfcf>utt beftebenben fcügel unb SBälle (f.

SHoränen unb ©letfdjer). SliäljereS f. im oc"
beigegebenen tafeln. ©gl. §eim, über bie ©ertoit«

terung im ©ebirge (©afel 1879) ^nuf, 3)ie Srormen
ber £anbobcrfIäd)e (©erljanblungen beS 9. beutfeben

©eograptyentageS, ©erl. 1891); dt. frraaS, Sjencrie

ber «Ipen (2«pj. 1892).

^erg (Montagne), ©ejetdmung ber rabifalen ©ar»
tei in ber ©efefogebenben ©erfammlung unb bem 9Ja»

tionalfonDcnt (1791—95) Wäljrenb ber franjöftfdjm

SRcDolution, hergenommen Don ben lüiiorn ©änfen
beS ampbitbeatralifd) gebauten SiftungSfaalS, auf
benen bie SRitglieber lencr ©artei (SKontagnarbS)

faften. Sic fefete fldj auS ben ^atobmern unb ben

GorbclierS jufammen, wäbrenb bie öemäfjigtcn auf

ben untern ©änfen bie Gbcne (Plainc) genannt nntr«

ben. 3)en Kamen ©. fütjrte aud) 1848 bie rabifale

Partei in ber SWationalDcrfammlung nad) ber 8re-

bruarreDolution. ©gl.dlaretie, Lesderniere Mon-
tajfnards (©ar. 1867 u. 5.).

^erg
t
einmaliges frerjogtum (Ducatus Monten-

eis) im toeftfäl. Streik beS alten SDeutjdjen SieidjeS, am
redeten JRbemufer, jäbltc jule|t auf 2975 qkm (54
CTO.) 262,000 ©in», unb gehört jefet teils *u bem
Kegbej. $üffclborf, teils m Äöln. $aS (Sbriftentum

fanb in ©. juerft um 700 ©ingang burd) SuibbertuS,

©cbaS Sa^üler, ber auf einer Styeininfcl bei Düffel*

borf baS Stift ffaiferSWcrtb, grünbete. $ie ©orfahjen
ber ©rafen Don ©., ©ögte ber «bteien 2>eufc unb
Serben, nennen fidj juerit 1068 »bom Serge«, aber

nodj nidü ©rafen; biefer Sitel fommt juerft 1101 in

einer Urfunbe fiönig SpeinricbS IV. bor, unb ber ba»

mit belegte Wbolf wirb alS »ber erfte« gejagt, dr
erbaute bicncue©urg an bcrSupper, Ocrwanbeltebie

Stammburg ©. (Wltenberg) 1133 in eine (Eiftercien*

ferabtei unb ftarb bort als ©?önd) 1 152. Seine (&nki

(Sberbarb u. Engelbert I. teilten gegen 1160 ba£(Erbe,

fo ba| jener Wltena, biefer ©. erpielt. fie^terer natjm

am ftreuuug griebrid) ©arbarofjaB teil unb ftarb auf
bem Siürtrocg 1189. SRit feinen Söbnen «bolf III.

(1189—1218) unb Gngclbert IL, bem fceiligen (geft.

1225), erlofd) ber ©tonneäftamm , unb ©. f««l an
.vvmnrii oon fiimburg, Sd^aiegerfo^n beä ©rafen
^Ibolf III. «bolf V. (1259-96), aSttyelm I. (1296
bi5 1308) unb Wbolf VI. (1308— 48) entflammen
beffen öefd)led)te. «IIS le&terer finberloSftarb, fiel

bie @raffd)aft JB. an feine Sd)Weftertod)teraKargarete,

Wräfin toon Kaoensbcrg unb ©ema^lin ©crbarbS,
SobneS btS $>er^ogS Silbelm oon^ülid). ©erbarbd
Sob^n Silbelm II. erhielt 1380 Dom $önig Senjcl

für JB. bie $>ergog$n>ürbe unb ftarb 1408. Sein
Sofin 4>erjog Wbolf L, juqlcid) ©raf öonKaoenSberg
(1408— 37),ertt>arb 14233ülid). Snad)bcmerlöfd)en

be3 3ülid)-SBerg[d)cn ^aufeä (1511) folgten dürften
auS bem i$au§ ßleöc, nad) beren fludftcrben (1609)
erb^ob ber bm^reiBigjäljrigcn Stieg oorbereitenbe

Grbfolgcftreit, burd) ben bie 9iad)folae in 3ulid) unb
SB. bem $avä ^fal^Sieuburg juficl (f. Sülid)). 9lad)

beffen Grlüfdjcn !am baS fianb 1742 an ben ffurfür-

ften Sari Iljeobor au8 ber Sul^badjer fiinie unb na(^

beffen £obc 1799 an ben §erjog TOar^milian ^ofep^i

oon ¥fali-3toeibrüden, bem tS 1801 im fiüneoülfr

^rieben Oerblieb (f. bie >©efd)id)t$farte öon Samern
unb Jhirpfalä«). 1806 tourbe ö. an Qrranfrcid) ab*

E-

cten, unb Kapoleon I. bübete barauS ein ©rof$ •

jogtum mit ber fcauptftabt S)üffelborf unter

d)im 3Äurat, b«n 1809 flubwig, ber ältefte ©ru*
ber KapoleonS, folgte. 1807 tourben baju nodj bie

©raffd)aften SKarf, ffecflenburg unb Singen, baS
^erjogtum SRünfter, bie Wbteien ©Iten, ßffen unb
Serben gefdjlagen, fo bafj ba5 ©anje, feit 1808 in

Oier S)etoartement5 (9Rbein, Sieg, SRubr unb (Sind)

geteilt, auf ungefähr 17,850 qkm (3 15 OSK.) 878,157
Umt». säblte. £nbc 1813 lofte ftd) boJ ©ro&berjog-

tum »on felbft auf. 5>er gröfete %eii feine« öebieted

fiel burd) ben SBicner fiongreß an ^ßreufjen. SBgl.

ftnapb, Siegenten- unb 3k>l!3gefd)id)te ber 52änbcr

Sleoe, ÜÄarf, 3ülid>, ©. unb SaOenöberg 768—1815
fClberf. u. Srcf. 1831—36, 3 ©be.); ©B(fe, S)a«

©rofebfrjogtum ©. unter ooadum SRurat, Siatoo-

leonLunbaouiSKatooleon 1806—1813(ftöüt 1877);

^engftenberg, 1)aS ebemalige fcerjogtum ©.

(2. Wup., (Slberf. 1897) ;Sd)5nne*b,5fer, ©efcbidjte
bed ©crgtfd)en SanbeS (baf. 1895); >3eitfd)rift be£

©ergifeben ©cfd)id)t5oerein«« (feit 1863, jefct Slbcrf.).

SBetfl, 1) ©orftabt Don Stuttgart (f. b.). — 2)

3>orf im ba^r.KeabeA.Oberba^em, ©ejirÖamtSÄün-
djen II, am Cftufer be§ Starnberger SccS, bat eine

latb- fiirdje, ein foniglidjcS SdjloB, eine fdjöne ©e-
bäd)tni8fabelle an ber Stelle, an berßönigfiubttngll.

13. SJuni 1886 fein tragifdjeö Snbe fanb, unb (1900)

349 £intp. ©gl. fiuife D. ffob eil, 2)ad fonigluti

banerifd)C Sdilofj ©• (
sJKündi. 1898).

feerg, l)^riebrtd}Silb,elm9}embcrt,©raf
(gen. geobor geoboromitfd)), rafi.ftelbmarfc&alL au«
einer alten beutfd)en ttbelSfamilie iüolanb«, geb. 26.

SRai 1790 auf Sdüo& Sagni& in Siolanb, geft. 18.

3an. 1874 in ^Petersburg, ftubierte ju Isorbat unb
madjte als Dffijier bie Kapoleonifcben Äriege mit.

1822 tourbe er nadj Drenburg gefdjidt, um bie ©er-

bältniffeberSirgifen unb bcSitaramanenljanbelS über

©oä^araunb^noienmorbnen. 1828unb 1829mad)te

er als ©encralftabSdjef unter Sittgenftein unb 5&te*

bitfd) ben Xürfenrrieg mit. ©eim 5<lbjug in ©olen
1881 fommanbierte er bie ©orbut S)iebitfd)8. hierauf

jum ©eneralftabSdjef ber ruffifdjen %rmec in ©olen
ernannt, leitete erbie©earbcifungber topograobifdjen

ftarte bcS fiönigreidjS ©olen. ©. ömrbe mcbrfad) ju
biplomatifdjcn SKifrtonen Dcru>enbet, j. ©. 1849 an
ben ©hener ^»of, alS biefer gegen bie ungarifebe 6m-
pörung bie §ilfc 9iuglanbS erbat, t" uv feinen (Srfolg

mit ber 5fterreid)ifd)en ©rafenioürbe belobnt, febne

©. und) ©etcrSburg jurütf , um bie unter feiner l'a

hing begonnenen grogartigen topograblujäVn %lrbei<

ten fortjufe^en. 1854 mürbe er beauftragt, Gftblanb

gegen bie englifdb,e Alotte ju fdjü^en. hierauf jum
©cncralgouDemeurDon&innlaubemanntjDerteibigte

©. biefeS ©ebiet auSgejeid^net unb beftanb 8.— 10.

'ülug. baS ©ombarbement Don Smeaborg, won'n ihm

Wlefanber II. 7. Sept. 1856 ben Xitel etneS finnlän-

bifd)en©rafenDcr(ie|. 2) od) madüe ftd) ©. burd) feine

Strenge in ginnlanb fo unbeliebt, baf} ber ffaifer ibn

im KoDember 1861 abberief. >i 3Rär} 1863 amrbc ©.
jum WblaruS beS ©rofefürften-StattbalterS fionftan-

tin unb im Cftober felbjt jum Stattbalter Don ©olen
ernannt, wo er ben 9lufpanb in allen J eilen bcS £an>
bcS niebermarf. 1867 warb ©. ©encralfelbmarfdjall.
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©gl. »Reue ©über auS ber Petersburger ©efeflfebaft«

(3. WfiL, 2eipj. 1881).

2) #arl ^einrieb (Sbmunb, Freiherr bon,
ftorftmann, geb. 30. Rob. 1800 in ©Otlingen, geft.

20. 3uni 1874 in Sfbanbau, ftubterte feit 1815 tn

Srei&igader unb ©Otlingen, trat 1820 in baimober«

febe ©taatäbienfte, nmrbe 1830 Oberförfter unb Re-

ferent im ©erg« unb ftorftamt unb 1833 (£b«f ber

ftorftinfpeftion in fiauterberg, wo er boJ ^Srtöatforft»

inftitut b. U8lar8 jur Wu3btlbung prattifeber gorft«

leute fortführte. 1846 ging er all ©berforftrat unb
$>ireftor ber Wabemie für gorft» unb 2anb»irte nad)

STbaranM unb würbe 1866 penftoniert 13. nmrbe biel»

fad) 3U icommifftonen »an grojjem Umfang heran«

qejogen, toie 3. ©. bon ber rufftfdjen Regierung in

&innlanb(1858) unb ©olen (1865). (Srfcbrieb: .«n«
leitung jum ©erloblen be8 fcol^eS« (S)armft. 1830,

2.ttup. 1860); »Über baS «erbrängen ber fiaubtoälber

imnbrblitben 5>eutfd)lanb« (baf. 1843) ; »©taatSforft«

nnrtfd)aft3lebre« (Seipj. 1850); »SluS bemOftcn ber

cftemid)ifcbcn aHonarebie« (2>re«b. 1860); »©ürfd>
gang im Jrtrficht ber 3agb* unb Sforftgefd^idjte« (baf.

1869); »©efd)id)te ber beutfeben SBälber bis}um ©d)lu&

beS SRittelalterä« (baf. 1871). ©ett 1846 rebigterte

er ba£ • ilmrat^cr ?forftröirtfd^aftlie^« Sabrbud)«.

3) Tvvan j i 8 l a , ©chaufpieierin, geb. l.gan. 1818
in SRannhcim, geft. 21. April 1893 m 2>re$ben, toarb

in bie ©ingfebute in SRannbetm aufgenommen unb
1828 für Ö-bor unb fleine Stollen am fcoftbeater en*

gegiert. 1829 fefcte fte ibre Saufbabn in SSürjburg

fort unb geborte bon 1831 bis ju ibrer©enftonierung

(1889) bem $>oftbeater ju 5)re3ben an. 3b* Organ
hatte einen feelenboüen filang unb 10 ar namentlich

bmret&enb im ÄuSbrud beä ©cbmerjeä unb ber ©e«

geifterung. 3b" fieiftungen jeidmeten ftd) burd) na«

türlicfce Sludbrudäweife unb tyarmonifebe Haltung beS

©pieleg auÄ. Rod) üemlidj jung, begann fte §elbtn<

nen unb beroifebe ©rütter in ber Xragöbie ju fpielen;

fpäter bat fte ftd) aud) im Suftfpiel Weitung berfebafft.

Örafin Crfma in »dmilia ©alotti«
,
2abb, SBacbetb,,

©bäbra, 3t'abetta in ber »©taut OonSÄefftna« toaren

ibre ©lanjleiftungen.

4) (Jbr»f*<n. bän. ©olitifer, geb. 18. $>ej. 1829
in Bialtring ßütlanb), geft 28. Rob. 1891 in ffopen«

bagen, 1852 —74 ©olläffcbullebrer in Kolbing unb
©ogö, fptelte im 8rolfetl)ing, bem er feit 1865 ange-

hörte, unb too er 1883—87 ben ©orft|) führte, alS

Seiter ber liberalen Obbofition gegen bie fonferbatibe

Regierung lange eine au£fd)laggcbenbeJRoÜe. 1886

jpg er ftd) wegen ©eamtenbeleibtgung eine fed)3mona«

tige ®efängni«ftrafe ju unb grünbete 1887 bie rabi«

fale »SReformbartei ber fiinfen«, bie feit 1901 mit ber

Regierung betraut ift. ©gl. Ru^bom.Tü Minde
omFolkethinKsmandB.(Äobenb. 1892); ©egtrup,
Christen B., en danRk Politikers Udviklingsbisto-
rie 1829—1866 (baf. 1896).

5) O. 8-» Pfeubon^m; f. SberSberg.

$erga, 1) ©tobt im faebfen-tteimar. ftrriS Reu«
ftabt, an ber Seigen ßh'ter unb ber ©taatöbabnlinie

@era-Seifd)Ii^, 230 m ü. Hi., bnt eine ebang. Mn du',

ein alte« ©cbloß (©djlofjberga) mit ©arf, SSoU-
toeberei, ^anbel^müblen unb (1900) 1338 (Sinto. •

—

2) ©e^irfSbauptftabt in ber fpan. ©robin} ©arcelona,

nabe ber ^tfenbabn SBanrefa - Olban unb im obern
I a i be$ Slobregat, 719 m ü. 9R. gelegen, mit altem,

feftem ©d)lofe, jcoblengruben, ©aumroollfbinnerei unb
<$Bcberei unb aooo) 5465 teinto.; in ben ßarliften.

friegen biet umftritten.

«Bcrflablrr (Steinabier),
f. «bler, ©.111.

Vcrgaborn (Acer p«endoplatantw), f. VLfyoni.

syergaigne (fpr. >«anj'), ftbcl, bebeutenber ©ans«
fritift, geb. 31. ttug. 1838 in ©im^ (©aJ-be^alaiS),

geft. 6. %ug. 1888 tourbe 1868 Repetitor be£ ©anSfritd

an ber ficole pratique des haates Stades in ©artö,

fpäter S)ireftor an ber namlid)en flnftalt, ©rofeffor
btS ©anäfritS unb ber bergleicbenben ©rammatif an
ber Faculte des lettres, 1885 aud) SRitglieb ber Wfa-

bemie ber ^nfebriften. 3)er ©d)merpunft feiner ?xox •

fdbungen lag auf bem ©ebiete beS Rigbeba (f. ©eba).

©ein $?auptwerf ift »Lareligionvedique« (©ar. 1878
big 1883, 3©be. ; baju aü ©b.4: Index, bon ©loom«
fielb, 1898). Cr bemübt pd) barin, übertriebene ©or'
fteüungen bon ber @infad)b<ü ber bebifd)en ©orftel*

lungäroelt ju miberlegen, jugletd) aud) ber @rfor>

fd)ung ber bebifdjen SBortbcbeutungen frrengere Ron»
feguenj ju geben. Wufserbem fdjrteb er: »Quelques
observations sur les fi^ures de rhötorique dans le

Rig-Veda« (1880); »Les inscriptions sanscrites

da Cambodgec (1882); »Chronologie de l anden
royaume Khmer« (1884); »Manuel pour etudier la

langue sanscrite« (1884); »£tudes sur le lexique
duRig-V6da< (1885); * Recherches sur l'histoire

de la Samhita primitive dn Big-V6da< (1886—
1887) ; »L'ancien royaume du Campa dans l'Indo-

Chine d'apres les inscriptions € (1888). Rad) feinem

Sob erfdjien baS mit ©. ivnrt) bearbeitete »Manuel
pour etudier le sanscrit y6dique« (1890) u. a. ©gl.

»AbelB.« (©ar. 1888, ©ammlung ber ©rabreben

auf ©.); ©• 6enr$, L'oßuyre d'Abel B. (baf. 1889).

ttergafabemien, ^ocbfcbulen, bie eine boUftän-
bige tt)iffenfd)afllid)e Äusbilbung für ben berg« unb
büttenmännifd)en ©eruf gettäbren (f. ©ergwiffen«

jebaften). ©. befteben in ©erlin (1770 burd)&riebrid)

benörofeen a\3 fold)e begrünbet, nad) ber 1810 erfolg«

ten ©tiftung berUmberfttät bafelbft, alä biefe ergänzen'

be5 »^auptbergeleben«3nftitut« tteiter geführt, 1860
a\ä ©ergafabemte toiebcrbergeftellt unb feitbem mehr
unb meqr jur felbftänbigen ©oüanftalt ausgebaut,

feit 1875 mit ber geologifeben fianbcdanftalt berbun*

ben), in Clausthal im ipän (feit 1801), toäbrenb 1IT

Wachen an ber Sedmifcben ^odjfdjule eine Abteilung

für baS ©erg« unb fcüttentoefcn befteht, ju greiberg

in ©ad)fen (uit 1766), ju fieoben in ©teiermarf unb
©fibram in ©öhmen (beibe fett 1849), in Ungarn ju

©d)emni^(feit 1770,llnterrid)t8fprad)e früher beutfd),

neuerbingd auSfd)lieglid) magbarifd)). ^Umlidje \'ln

ftalten haben ^ranfreid) in ©arid unb ©t« (Stienne

( ficoles Buperieures des mines) , ©elgien in Süttid),

Rufjlanb in ©cter8burg (f<ü 1773), (Snglanb in fion«

bon (the Royal Schoolof mines), ©d)mebenin©tod'
bolm, Wmerila in Rem f)orf, $ougbton (9Rid)igan),

SRerifo, (Sorboba in Argentinien, Copiapo unb ©e»

rena in Gbile, «uftralien in ©aHaarat in ©ictoria.

^crgalrautt, f.
Allium.

•Bergama, bad alte ©ergamon (f. b.), ©tabt im
türhfd)«neinartat SBilajet «tbin, unfern be3 Wittel«

rneer«, nörblid) bon©m^rna, mit 14,500 Sin», (halb

©riechen, halb Surfen).

*Berßaitta#ra (©ergamaSterSanj), altital.

Sanj (bereite in©hafcfpeareS » ©ommemad)tdtraum

«

genannt) auS ber ©egenb bon ©ergamo ftammenb.

©efungene ©erqamaöfcn finb erhalten bom 3- 1569
1 in Ä.uajuoltö »Vülote del fiore«, inftrumental bon

|

©. ©cbetbt(1621) unb bon lUeeHmi (1642, mit Basso

• ostinato).

iBergomodca, Sanbidjaft bon ©ergamo, ben

I norblicben Seil ber ital. ©robinj ©ergamo umfaifenb,

wirb im R. burd) bie ©ergamaifer «Upen (i. b.) bom
40.
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660 Öergamaafen — Söergbaljneru

©eltlin getrennt unb Don ben ftlüffen ©rembo unb I

3erio (beibe *ur Slbba) unb im 9tO. Dom $euo (jum
|

Cglio) burd$offen (f. bie einzelnen ftlufjartuel), bie i

brei an 9<dturfd)önf)eiten reiche ©ebtrgStäler (©al 1

©rembana, ©al Seriana unb ©al bi Scaloe) bilben.

Danad) benannt bte weifcgelbltdjen ©ergamaSfer
|

Sd)afe (f. Stbaf), bte in jebem ?jxüt)\ai)x na* ben ;

hoben ttlpentteiben ©raubünben«, befonbcr« bcä Cn«
|

gabin unb beö Vergoß , getrieben »erben.

Bcrgama^fctt, ©ewotyner ber ©rooin,} ©ergamo

(f. b.). "«lud) ©ergamaSfer Sänje (f. ©ergamaSca).

Bergamacfer Sllpcn, ©nippe bor üibltaVnSrdlf-

ii
[
von. bie Dom Comerfee in weftöftlidjer JRicbtung an

ber ©renje ber {toi. ©roDinjen ©ergamo unb Sonbrio

(f.bie Karten $um9lrt. .Wlp}nv)bi$AumSalbe$Cglto
~\i reicht unb nörbltd) Dom Wbbatal begrenzt wirb, ge>

bort im nörblidfen Xeil nod) ber friftaUtnifc^en 3one
an unb entfenbet Don ber ftauptfette auö na(bS.meb*
rere, burd) bie Xäler be8 ©rembo unb Serio in brei

©ruppen geteilte, bebeutenb niebrigere 3tof
'fl

(ä mm c.

Die beroorragenbften ©ipfel ber Spauptfette finb^i^o
bi Soca (»052 ra), äWonte Steborta (3037 m), ©i^o
bei DiaDolo (2927 m) unb TOonte ©leno (2883 m).

Bot »Guida-Itinerario alle Prealpi Bergamasche«

(3. Hufl., Watt. 1900).

Bcrqatucci» (©ergamotapeten), urfprünglid)

in ©ergamo, bann aud) in ©elgiett, ©öbmen, 9Mäb»

ren gefertigte Tapeten au£ ftlodfeibe, Stolle, ©aum»
wolle, Sfranf, Xierbaaren.

Bergamo , ttal. ©roDtn,}, jur Sombarbet gehörig,

grenzt nörblid) an bte ©roDinj Sonbrio, öftlid) an
©reecia, füblid) anGremona, weftlid) an SJtailanb

unb (£omo unb umfaftt 2844 qkm (51,6 C.i'u'i mit

(t»on 459,504 (Sinw. (lfil auf 1 qkm). Die ©roDinj

verfällt in bie Greife ©., Glufone unb SreDiglio. Die
©ergamaäfen, in Italien als plump unb babei

üerfd)tni$t Derfdjrieen, fpredjen einen rauhen Dialeft.

Gin SBörterbud) ber ©ergama$ter 3)ialefte lieferte

Xirabo&bt (2. Hüft., ©erqamo 1873); Dgl. ferner

Gttmatjer, ©ergamaSfifdje tolpenmunbartcn (Stuttg.

1902). »%ltbergama8fifd)e Sprad)benfmäler« gab
J

Mord b>rau8 (fcoUe 1893). ©gl. ftiorentini, Mo-
uojrrafia della provincia di B. (©ergamo 1888).

Bergamo, £>auptftabt ber gleichnamigen ital.

©roDinj <f. oben), liegt malerifd) am ftufee ber ©er-
gama«fer Wlpen, 386 m ü. SR., in frud)tbarer, gut

angebauter ©egenb am Jlreujungispunfte ber ßifen«

babnlinien ©re$cia-£ccco unb 2/rcDiglio-©ontc SelDa
unb befte^t aud ber ampbitbeatralifd) auf einer Win'

l)öhe gelegenen «Itftabt (Öittä) unb ber am gu&e ber*

leihen fid) weit au«*bcbnenben 9ieuftabt (©orghi). $>ie

Wltftabt ift Don Säßen umgeben, bie in ©romenaben
umaewanbelt fmb. 3n ber 9Kitte ber Wltjlabt liegt

bie ^ia,^a ©aribalbi, uio fid) bie ."öauptgebäube ber

Stabt beifammen finben: ber golifd^e $ala},}o©ecd)io

(©roletto); ber 3)om(1350 erbaut, fpäter loieberbolt

oeränbert), mit Suppel; bie £irdje Santa Karia
yjJaggiore, ein romanifdjer Sau Don 1137, im In-
nern fpäter umgeftaltct, mit präd>tigen Gborftüblen
unb ben örabmälern be^ in ©. gebornen Äompo--
niften Doni.ietti unb feineö fiebrer* S. 3Katjr, unb
bie barangebaute praditooDe Cappella dolleoni mit
ben ©rabmälern be>:> Sonbottiere ilotleoni unb beffen

Dod)ter SRebea (Don Wmabeo). Wud) trägt biefer

^Jlaft bie Denfmäler Waribalbi« unb beä Sinters
Xaffo (beffen 3Jater 53ernarbo in 55. geboren ift).

;

3n ber untern Stabt liegen mebrere bemerfenöttJerte

Äird)en, ba§ mobeme Stabtqau«, bie ^räfeftur, bie

'

AccademiaCarraramit trefflidjeröemälbefammlung
|

unb bie ftiera (?3a^ar). Wuf bem CaDourpla^ erbebt

fid) ein Dcnfmal 3?iftor Gmanueli!. 9lud) Jsonijetti

bat feit 1897 ein $enfma(. 3>ie @tabt bat (looi)

ali Öemeinbe 47,772 (£into., bte befonberS Seiben»
inbuftrie, baneben93aunttDoQmeberei unb ^abrifation

Don SL'ü't iiU
, 3<ntnt', S?;>U unb leigtoaren, Äerjen

unb ©agen betreiben. ©. bat ein i^jeum unb 2
(Stymnaften, 2 ted)nifd)e3nftttute unb tecbnifd}e r im
len, ein Seminar, einen botanifeben ©arten, eine

ftäbtifd)e ©ibliotbef (100,000 ©änbe), eine Äunft-

atabemie, ein gro^eißranfenbauS, einDaubftummen
inftttut unb ein 3ud)tbau£. @d ift Si$ eined $rä<
fetten unb eineö oifdjofä. — baJ antife Bergo-
raum , toar eine ber älteften Anlagen ber Selten in

Oberitalien, fpäter römifd)e^ Slhtnijipium unb unter

ben Sangobarben $)auptftabt eined |>erjogtumd. >i
fpätern wittelalter gbibellinifcb gefinnt^ mürbe bie

Stabt 1331 Don V,i)o SiSeonti mit SRailanb ivr

bunben. 1402 tourbe ber berjoglicbe ©ifar Don ben

CMuelfcn Dertrieben unb 9)oger Suarbi jum Statt»

balter ertoäblt, ber SB. an ^anbolfo SKalatefta Der-

faufte (1408), unter beffen Regierung bie Stabt rafcb

aufbiübte. 1417 fam fte toieber an gilippo SRaria

©wconti Don SKailanb unb nadj beffen 2obe 1428
an bie ©enejianer, bie fte ftarf beffftigten imb bid

1796 behaupteten. Seit 1814 öfterretdnfd), teilte ©.
bie Sdndfale be3 fiombarbifd)'$ene}ianifd)en Äoniq^
reirbä. ©gl. :K?ndietti, Memorie storiche delia

citta e chiesa di B. (©ergamo 1805—39, 7 ©be.).

^cvgn motte (au8 bem $ürf., »Jttrft ber ©tr»

nett«), f. ©irnbaum unb Citru«.

^crqnmottöl , ätberifd)ed Öl au3 ben fruchten
Don i'itrus Bergamia Ri$3o, toirb (bauptfäcblicb in

JHeggio) gewonnen, inbent man bie äufeere Sd)id>t

ber gfrud)t auf einer SJÄafdnne anreifet unb gegen
einen seh tuet tum pre^t, ber baS au^tretenbe l l <tui

nimmt. ©. ift meingelb, wirb beim ftufbemabren in

fupfernen ©efäßen grün, rietht angenebm, febmedt

bitterlid), fpej. ©eto. 0,882— 0,88«, reagiert fdrtoad)

fauer, 15ft fiep letrtit in Vllfohnl Don 90 ^rov, pola-

riftert nad) rocht-? unb entbält als wefentlicben ©e-

ftanbteil Gffigefter beS fiinalool«, freiet Sinalool unb
gerud)lofe8 ©ergapten (3Konometbqlätber beä Di'
oirqcumarinS). ©. muft in gut Derfdjloffenen, ganj
gefüllten ©läfern an bunfeln unb füblen Crten auf«

bewabrt »erben. SKan benu^t e« in ber ^arfümerie,

aud) ju Siföreu.

^crgnmt, einuge obere ©ergbebörbe im ftönig»

reid) Sadjfe^ (ju greiberg), an Stelle be5 frühem
OberbergamtS bafelbft, nad) ^(uflöfung ber fonftigen

©ergäntter als mitllerer ©ergbebörben. ?lud) in

^reuften beftanben früher eine *lnjabl fold)er. ©gl.
©erqbeamte.

SÖcrgapten, f. ©ergamottöl.

^ergnrn , Stabt, f. ©ergara.

Bergarbeiter, fooiel wie ©erglcute.

«ergart, f. ©erge.

Bcrgaffcff or , f. ©ergbeamte.
Bergbatjucn (Steilbabnen, htcf,it Dafel

»©ergbabnen I— IV« mit iejrt), (Sifenbabnen mit
auftergewöbnlid) fteilcn Neigungen jur ßrfteigung

firofjer $>öhen auf fürjeftem Sege, bedbalb mit bc-

onbern ©etrieb^f^ftemen, natttentlid) tut t ab • ober

Seilbetrieb ju folgenben 3>Dfden : a) Dorwiegenb^er-
fonenoertebrju nudfid)td< ober flufentbaltöputtrten

;

meift nur währenb bc$ Sommert im ©etrieb ; b) Dor
wiegenb ©üterDerfcbr für ©ntbenwerfe, Steinbruch/

anlagen tc.; meift mit regelmäßigem ©etrieb; mit-

unter mit gemifd)tem ©etrieb, b. g. teil* SfeibungS ,
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Bergbahnen I.

Meyers Konv.- Lexikon , 6. Aufl. Bibliograph. Institut, Leipzig. Zum Artikel ßergbahnerf.
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Bergbahnen II.

2. Seitbahn Luzern-Gatsch, mit Wasserfüllung.

3. Seilbahn zum Gießbach, mit Rlggenbachschcr Zahnstange.
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Bergbahnen III.

4. Seilbahn Territet-Glion, mit Wasserfüllung.

5. Zahnradbahn zum Pilatus. System Locher.

Meyers Konv.- Lexikon , 6. Aufl. Bibliograph. Institut, Leipzig. Zum Artikel .Bergbahnen-.
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Bergbahnen IV.

0. Zahustangenetnfahrt.

Bei dm Zahnradbahnen liegt die Zahnstange meist

in der Mitte zwischen den Fnhrschicnen, unil zwar
fiir die ganze oder nur für einen Teil der Triebkraft.

Im letztern Fall kann die Zahnstange auf besonders

steih Si recken beschränkt werden 'gemischter Betrieb).

An dem Anfang jeder Zahnslreckc ist nLsdann eine

Zatin*l<tngn>d>ijahrt erforderlich: ein etwa A-A,t m
langer Teil

der Zahnstan-
ge, der auf
Fctlern ruht,

also etwas be-

weglich, dabei
vorn nieder-

gebogen und
flacher ge-

zahnt ist, so-

mit den rich-

tigen Kingritt

der Zuharä-
der sicher und
(Syttan Abt)

ohneStoü her-

beiführt (Fig.

ß/SolcheBah-
nen können auch für Gebirgslinien Verwendung
finden, um Länge und Raukosten erheblich zu er-

mäßigen. Erste größere Anwendung der Art 1885:

Blankenburg -Tanne im Harz, 27 km, davon G,e km
in 1 1 Zahnstrecken mit Steigungen von 35—00 aufTau-
send, System Abt. Die Lokomotiven ziehen mit Hilfe

des Zahnantriebes auf den steilen Strecken mit ver-

minderter Ge-
schwindigkeit die

r~/""N^-i gleiche Zuglast

SlO]^ hinauf, wie ohne
jenen auf den fla-

chern Rcibungs-
strccken.Dic Stei-

gung der letztem
pflegt nicht über

25, diejenige der

Zahnstrecken nicht über 120 — 125 auf Tausend zu
betragen. Bei Steigungen über 100 auf Tausend müs-
sen auch dieWagen mit Zahnradbremsen versehen »ein.

Die Kiggenbachschc Zahnstange (Fig. 7) hat senk-
rechte Zähne, sie ist eine Leiterschiene, gebildet durch
trapezförmige, zwischen zwei |-Kisen eingenietete

Zahne. In verbesserter Weise, ohne Vernietung, hat

litMinger dieselbe Bauart bei der Uöllentalbahn in

Buden 1H.S7 angewendet.
AbU zwei- und drcitvilige Zahnstange besteht ans

zwei (Fig. 8a u. b)
a _ b_ oder d rei (Fig. 9a

u. 9b) Flacheisen,

die mittels eiser-

ner Stühle zwi-

schen den Schie-

nen auf eisernen

Querschwellen
befestigt sind,und
deren jedes eine

Zahnstange bil-

det. Die Zähne
der Flachei^en sind in der Längsrichtungum die Hälfte,
bez. ein Drittel der Zahnteilung gegeneinander ver-
schoben. Die Zahnräder der Lokomotive bestehen
der Breite nach aus zwei, bez. drei nebeneinander ge-
legten Zahnseheihen, jede etwa doppelt so dick wie die
entsprechenden Flucheisen, in die sie einirreifen. So-
mit sind auch die Zähne der Bäder um ebensoviel
gegeneinander versetzt wie diejenigen der Zahnstange.
Die einzelnen Zähne greifen mithin in ganz kurzen
Zwischenräumen nacheinander ein, und stets nehmen
mehrere Zähne gleichzeitig an der Druckübertrngung
teil, so daß die Bewegung sicherer, sanfter und stoß-

freier wird, zumal da die einzelnen Zahnscheiben

7. Ktggenbachicho
Zahnstange.

Quer-

G.Abts cweitoillgnZahn'tange.
Anilrhl mil Kinfcrilf Zahnrarti-*. —

b

eines Triebrades eine ganz kleine federnde Bewegung
gegeneinander gestatten, um etwaige Ungenauigkei-
ten der Zahnteilung auszugleichen. Zudem gibt Abt
seinen Lokomotiven stets zwei (oder mehr) Zahntrieb-
räder, «leren Zahnstellung gegeneinander wiederum
versetzt ist. Fig. 8 zeigt eine zweiteilige Zahnstange,
adie Längenansieht mit Eingrifl'des Zahnrades, b den
Querschnitt der Zahnstange mit einer Befestigungsart,
die in der Mitte Platz für einen am Wagen befestigten,
champignonformigen Anker läßt, der mit seinem
Kopfe unter die Zahnstange greift, um ein Abheben
des Wagens sicher zu verhindern. Fig. 9 zeigt eine
dreiteilige Zahnstange der Bahn Blankenburg-Tanne
in Ansicht und Querschnitt. Hier beträgt die Zahn-
teilung 120 mm, es erfolgt also bei jedem Zalmtrieb-
rad nach je 40 mm, im ganzen bei zwei Triebrädern

a b

10. Wagerechte
Veriabuung.

9. Abt« dreiteilige Zahnstango.
ng »uf wwrniT <juer«chwclie. — b

•«hallt; .!«.,. L

nach je 20 mm ein Eingriff. Diese Anordnung hat
ausgedehnte Anwendung gefunden, namentlich in

Verbindung mit dem vorwiegend durch Abt ausgebil-

deten System gemischten Betriebes. Die Zahnstange
der Jungfraubahn ist eine Breitfußschienc mit hohem,
steil unterschnittenem Kopf, aus dessen oberem Teil

die Verzahnung herausgefräst ist. Diese Schiene dient
zugleich zu einer sehr kräftigen Bremsung, indem
eine Zangenbremse den Schienen-
kopf umfaßt und bei Einstellung

an die steile L'ntcrschneiduifg des
Kopfes angepreßt wird, somit
außer der eignen Reibung das
ganze Fahrzeug fest auf die Fahr-
schienen niederzieht.

Eingriff mit vagererhter Ver-

zahnung, also senkrechter Achse
der Zahnräder, und zwar bei-

derseits der Zahnstange (Fig. 10),

somit eine weitere Ausbildung
der Feilschen Klemmräder durch Anwendung der
Verzahnung statt der einfachen Reibung, ist zuerst

bei einer von Agudio mit indirektem Seilbetrieb

ausgestatteten, 2,» km langen Versuchsstrecke bei

Lang le Bourg am Mont Cenis auf Steigungen bis

:j*5 auf 1U0Ö zur Anwendung gelangt, hat iedo« h
wenig Beachtung gefunden. Ix>cfwr hat bei der Pi-

latusbahn (1889) den gleichen Grundgedanken, jedoch
mit Dampf- Lokomotivbetrieb, zur Ersteigung von
Neigungen bis 480 auf 1000 verwendet. Diese Buhn
is. Tafel HI, Fig. 5) von 4,it km Länge und 1025 m
Hebung hat, wie diejenige zum Monte Gcneroso und
zum Rothorn, 80 cm Spurweite. Sie ist zum Teil an
äußerst steilen, ganz nackten Felswänden, mehrfach
im Tunnel angelegt und muß als eine der kühnsten
derartigen Rauten bezeichnet werden. Zur Sicherung
gegen zu rasche Talfahrt führen die Fahrzeuge außer
den üblichen noch eine besondere selbsttätige Rrems-
vorrichtung, die bei Überschreitung einer gewissen

Geschwindigkeitsgrenze (1,9 m in der Sekunde! sofort

auf ilie Zahnräder wirkt. Die Sicherung der Wagen
gegen Umsturz durch Seitenkräfte (wie Sturmwind)
geschieht durch Vorrichtungen, welche die Schienen-
köpfe klammerartig umfassen. Die Fahrt auf den
beiden andern genannten Rergbahnen Ist wegen der

viel flachem Neigung (220 und 250 auf 10U0) und
der mehrteiligen Zahnstange ungleich sanfter.
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SBergba^nen (btreFter Seilbetrieb). CGI

teils ^afinürecfen , beibe von berfetben fiofomotioe

befahren (örtelfcbe Sd)iefcrbrüd)e bei Sebcften in

Düringen), Wäbrenb fonft ber gcmifd)te©etrieb mein*

für längere, 31t ben (SebirgSbalmen (f. b.) &u rechnen«

bcn Streden in ©etrad)t fommt.

(Sine ©ergbaljn obne befonbereS SBctricböfrjftcm,

Wie fte nacbWuSbilbung ber3a^nrabbabnen (f. unten)

!aum nod) gebaut Werben bunte, ift bie ©ahn fluni

titliberg bei^ürid) (1875 eröffnet) mit 399m$ebung
unb 70 auf Saufcnb größter Neigung, Wäbrenb
Staunen mit 50 auf Xaufenb in ber 2 cbwei j

aud) für

regelmäßigen Setrieb nidjt feiten finb. ©et fteilern

Neigungen ift bie einfache SReibung (Slbljäfton) $wi'

feben Sreibrab unb Schiene nicht mehr binreiebenb

leiftungSfäbig für bie ©erg« unb ftd)er für bie %aU
fatnt- SUSbann werben befonbere jpilfdniittel ange»

wenbet, n am lieb : a) vermehrte Reibung burdi qu*
bilfenabme von Wagerecbten ftlemmräbern an einer

SRittelfdncne (Softem 8feip, nur in vereinzelten

ftällen ausgeführt (VroViforifdje SRont GeniSbabn,

einige Sahnen in SReufeelanb unb ©raftlien), je|jt

aber faum nod) von ©elang. b) Äabnrab unb $al)n'

ftange, juerft 1867 jum SRount ©afhington bei
s£b>

labeivljia (1590 m, mit (Steigungen ton 333 auf

Saufenb) unb burd) ^Riggenbach 1870 bei ben 9?igi>

babnen angewenbet, Verbeffert fväter burd) Vornan
SlbiS mehrteilige 3abnftange unb burd) bie von i^m
juerft bei ©lanfenburg- Zaune im ,v>arj 1884 em»

geführte ©erbinbung cuieS unabhängigen 3ohntrieb»

wertes mit bem gewöhnlichen SReibungStriebwerl in

öeftalt einer ©ier$v^inber«£o!omotive aud) für grö*

ßern fiaftverfebr *u hober ©ebeutung gebracht (ge*

mifdjter ©etrieb ; f.
©ebirgSbabnen), inbem bamit Die

Vöüige HuSnufrung ber &IribungS<^bäfton5")3"g <

fraft neben berjenigen ber 3ab»"riebräber ermöglicht

ift. SJäbereS f.
Seyt au ben Safein. c) Seilbetrieb,

bat in neuerer 3eit befonbere ©ebeutung gewonnen,

feitbem nad) bem Vorgang ber0icfjbadjbabn (Safel II,

frg. 3) 1879 burd)

„.st —~ öhtjufügung einer

3ab>ftangemitent'

fpredjenben Ra\)n«

riibernanbenörabf3

jeugen eine Verheilt«

niSmäßig fiebere

©remfung ermög«
lid)t ift unb fomit bie

Vlnwenbung Von
Steigungen biSOOO

auf Xaujenb juläf«

ftg erfd)eint. Solche

ocilbabnen mit

3ahnrabbremfefinb
feit <5nbe ber 1870er

3abre in großer

3agl erbaut, fiowobl

*ur (Srfteigwng grö«

ßerer©crgböhenalS
$ur©erbinbungver«
febieben hoch gelege-

ner Stabtteile. 2>a«

bei ift feit bem ©au ber ©ahn aum Stanferhom
(Schweif, 1893) an Stelle ber 3ahnrabbremfe auch

eine 3angenbremfe mit irrfolg angewendet , bie ben
nad) unten fd)lanf Verjüngten ftovf ber TMvf Lienen

umfaßt unb burd) SlnVreffen eine fräftige ©remS
Wirfung erzeugt, aber aud) baS ganje ftahrjeug feft

auf bie Schienen nieberjieht unb augleid) bie befon«

bere ©remSjabnftange erfvart.

,^ia. 1. Stittefftation am
«onte San Salootore.

1) SDirefter Teilbetrieb. $ie SdjWerfraft beS

bergab geljenben ©agenS unb SeilenbeS Wirb in ber

Kegel jum Slufjiebm beS fteigenben mit verwenbet,

inbem baS gemeinfame, an bei ben Snben belaftete

Seil oben über eine Seilfd)eibe geleitet ift, bie jwei
©agen fid) alfo ftetS in ber SRitte

ber Strede begegnen. 3" biefem

3wed muß, Wenn bie ©ahn nid)t,

Wie unter anberm bei fiujern-

@ütfd) unb Tcnua- Wsm ua-
fei II u. HI, Stg. 2 u. 4), burd)«

weg jweigleiftg fein foü, in ber

SRitte ber üänge eine VI uö tuet

djung Vorhanben fein, auf ber

bie ©agen felbfttätig einanber

ausbiegen; ober eS gehen beibe

SBagen nur bis 3ur SRitte ber

Strede auf etwaS gegeneinanber

verfemten, bafelbft enbigenben

©leifen, u. an biefer SRittelftation

Wechfeln alle Steifen*

bebenSBagen^eft*
fig. 1). ©ei ber erft*

bezeichneten ältern

I Wnorbnung ftnb

häufig brei Schienen

angeorbnet, wovon
bie mittlere beiben

(Steifen gemeinfam

ift unb fid) nur an
ber WuSweicbftcUc

j

gabelt (Zejtfig. 2).

|

Sväter hat man bie

]

burd)laufenbe SRit«

1 telfd)iene erfrort

|

(Ieytfig.3, WuSwei«
d)ung nad) di . Hbf),m Srieblraft
bient entweber bic

Sd)Wertraft all

ein, Wenn bie 9?uty*

laft, wie j.©. oft bei

Steinbrüchen, nur
bergab geht, ober

Weratreid)lid)er©al'

laft (SBaffer) jur

3?crfügungftebt,um

bie Slu^lajt bergan

311 i teilen; ober eS

wirb, meift unter

SRitbenufcung ber

SdjWerfraft, eine

fefte Sricbma»
fd)ine an irgenb

einer Stelle fo an«

gebracht, baß baS

Sreibfeil von baauS
in beiben SRicbtun»

gen bewegt wirb, in«

oem eS eine obernteb<

rere grofee Zreib*

w

^ig.2.ffuliDCf'

d)ung bei gc
m(in|amer

Kttttlfajiene.

i 1 i

ffla.3. «ulroti»
a)ung bei ein-

eteifiaer »a^n.

fdjeiben beS SRotorS umfd)lingt unb bann an beiben

(Snben mit Seilfd)eibcn verfeben ift. SfebmfattS muß
mit ber obern Seilfeheibe eine ©remSvorrichtuna ver«

bunben fein. S)ie 3ahnrabbremfen ber ©agen fallen

bei ©orbanbenfein eine« feften SRotorS nur im 3loU

fall benufct Werben, treten aber bei etwaigem Reißen

beS SeileS fofort felbfttätig in ©irtfamfeit. «10

| ff r a f t q u e 1 1 e für bie Xriebmafcbrae lommen ©äffer-
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602 Öergbcttyncn (inbirther Scilbetrieb).

traft , Dampf, aud) ©oSfroft in Srrage jur fibertra«

gung berjfcraft Oon ibrerOueflc bid aurDriebmafdnne
wirb bei größerer (Entfernung namentlid) (Eleftriaitfit

»erwenbet.

Die in SRorbamerifa für Straftenöerfebr audgebil«

beten jrabetbabnen beftyen ein ftetig umlnufenbed 3 e i

1

obne ®nbe, bad in einem fcoblraum unter bem
^flaftcr liegt unb oon bent Sagen aud jeberjeit mit«

teld öreifer erfaßt ober lodgclaffen werben fann, fo

baß ieber SSagen unabhängig oon ber entfernten

Xriebmaföme ifL Diefed Softem bat bei 8. bidber

faumWnwenbunggefunben, ba edauf bie regelmäßige
sJKitwirfung ber SdjWerfraft üenidjtet, aud) bei fitci«

ler Neigung faum bie nötige Sid)erbeit bieten würbe.

2) 3«biretter Seilbetrieb, bei bem badDreib*

feil nid;: unmittelbar ben SJagen fortnebt, fonbern

im obern Sagen bed 3U9Ö eine fefunoäre 3ttafd)inc

in Bewegung feht, beren Arbeit fobann je nad) öe*
barf ju beffen &or« unb SRüdwärtdbewegung »er-

uiertet Werben fann. DieferSRotorwogcn, beffen Seil*

idjeiben oon bem ftetig unb rafd) umlaufenden X r e i b -

feil (obne (Snbe) in ^Drehbewegung üerfefet Werben,

ijt Augleid) nut ®rcmdöorrid)tungen oerfeben unb
entbält eine Übcrfcfcung ber ©etoegung ind Sang«
fame, fo bajj bad Dreibfeil eine geringere Äraft $u
leiften braudjt, ald bie unmittelbare Fortbewegung
bed 3u9e* oerlangen würbe, mithin bie tote Sajt bed

Seüed erljeblidj ermäßigt werben famt. Diefed

ftem würbe Oon "ägub io 1863 für bie Steilrampen
größerer ©ebirgdbabnen aufgeteilt. Dabei foHte bie

Sortbewegung bed aftotorwagend auf groger Stet«

gtmgmitttüfeeined ru^enben Sdjleppfeiled ber«

art gefd)eben, bajj bie Oerfügbare unb oerlangfamte

Drehbewegung auf jwei oon bem Sd)leppfeil um*
fdüungene Stollen übertragbar gemad)t würbe, mal)

renb auf weniger fteüen «treaen aud) bie einfadje

"ilbbäfion genügen fönnte, wobei immerhin an Sofo«

motiögewidü erljeblid) gefpart Würbe. Dad Sutern

bat ftd) bereitd in ben 1870er 3obr*n auf einer JBer-

fucbdfrrede oon 2,3 km Sänge am SRont Senid bei

Sang-le-SJourg ald leijtungdfäbig erwiefen, nament-
lid) nactjbcm bad rafd) abgenutzte Sdjleppfeil burdi

einebeiberfeitdoeriabnte2ßittelfd)tene erfe&t

war, in bie jwei mageredjt liegenbe 3<*bnräber ein«

griffen. Die iöalju äeigte Steigungen Oon 385 auf
Daufenb f 1 : 2,« ) unb Scrümmungen oon 150m §alb-
meffer. üäoty bie einzige bleibenbe berartige iHud-

fübrung, jebod) mit einfeitiger SJeraabnung Der
sJRittelfd)iene, jeigt bie 1884 eröffnete ©ergbabn jur
Superga bei Dürrn oon 3,ia km Sänge mit Steigun*
gen bid ju 200 auf Daufenb (1:5) unb Krümmungen
üon 300 m öalbmeffer. Sgl. ©tfenbabnfoftem.

Sine ftberftd)t über bie bemerfendwerteften 93. gibt

bie untenftebenbe Dabelle. Den böcbftcn $unft in
Suropa erreidit jur 3«t bie eleftrifd) betriebene

3

ab»»*
rabbabn Oon 3ennatt jum ©ornergrat. Siodj böljer

btnauf fü^rt ber (Entwurf ber ebenfo betriebenen 3"ng«
frauba^n. Sie beginnt bei ber Station Sdjeibed ber

beftebenben SBengemalper »Jabnrabbabn, erreidjt bie

Statwn Siger-9fotbftod mit 2323 m iRceredböbe in

offener Sime, tritt bann in bad innere bed (Sebirged

ein unb bleibt im Xunnel bid uabe unter bem öipfel

ber Jungfrau, ber fd)lie|lid) burd) einen 73 m bobeu
fenfred)ten Wufaug erreidjt werben fott (4166 m).
wi mebreren Stellen fotten Stationen mit geifern

galerien \um Vludblidin bie (Sebirgdwelt angelegt wer«
ben. JBon bem auf etwa 10 km Sänge geplanten 2un
nel ift bid 1902 nur ein Heiner Seil fertiggefteat »i*
Station ffiiger-Kotbftod ift bieöabn feit 1900 wäb
renb ber Sommermonate im Betrieb. Die ^öben«
tafel (Xafel I) gibt eine anfdjaulidbe Bergleicbung
ber erftiegenen SKeeredböben für oerfdjiebene 83. unb
(Sebirgdbabnen (f. b.). Sgl. S t r u b , 8. ber Sd)Wei^
(Süiedbab. 1900—1901, 2 Die.); »Die inbuftriefleunb

tbmmerjielle Sd)Wey beim (Eintritt ind 20. o j tjrtni u

bertc, ^eft 3 u. 4: »Sdjwei^crifcbe 53.« (3ür. 1901).

Jöant>tt»erftärtntfTe einifler «röftcrer (Bergbahnen.

ee|eid)nung btr »o^n

I

3a^r bei

nung

Spur«
Ü4nge

Wröptc

Steigung

Aleinfter

$atb«

meffer

^tbung

ffieetei*

bd^e be«

A. Keine 8<>bnrabbabnen.
Öi|nou— 9Hgi (€5<ftaxii) . . . .

(«rtb—)(8oIbou— 9tigi (G^nwiD .

9«t4berg bd Sal|burg (ßfterreitb).

?ilaiu»babn (Sd)»ti|)

Wonte (Senerofo (SibwelD. . . .

^caf (lolorabo)

»rienw Siotborn (Sdjwelj) . . .

«üon — Bo^e (Stfiweii) . . . .

5a)afberg (^alilammergutj . . .

Stbqnige platte (Scbrocij) . . . .

£autetbrunnen— ©cbeibetf (Sdjroeiü

MMnA- 6<betb«f (S<bn)ci|) .

ttornergrat (6c6weii)

3ungfiauba6n (S<bR>eU) • . . . .

B. Seilbahnen,

üaufonne— Ducbi) (Sd)meU> . . .

Xenitet-ation t&bweij)

1871

1873

1887

1889

1800

1891

1892

1892

1893

1893

1893

1893

iBOrgenfioct (3<bro(i0

^catenberg am Xbjincrfee (6a)neiD
Salnator« bei £ugano (Sa)K>eij) .

fiautetbrunnen- Örutf<balp (£<bto«0

Stanfcr^orn (€<^>iyei j>

Olunenbabn bei Sem (6a)n>eij) . .

€<ba|a(pbabn bei £ai>ot (Sd)n>eijj

• bt* Station «g« ' »otbftotf.

1901

1877

1883

1887

1888

1889

1890

1891

1893

1899

1435

1435

1000

800

800

800

800

1000

800

800

800

1000

1000

kw

«,»

8,7

6,»

4,3

9

15

U
7,»

6

7^
«,4

8,«

9

3

B
1463

»30

1333

943

1895

1517

1000 ! 1372

1000 I 3600

1000 1033

1435

1000

1000

1000

1000

1000

°/oo

250

200

250

480

220

250

250

220

250

250

250

250

200

250

»/oo

116

570

320

575

84«

600

570

620

330

474

m
180

180

80

60

115

60

80

100

60

60

60

80

100

tntrieb

Turbine

1810

1236

847

1629

1319

Sleftrifd)

JBafftrgero.

Clettrifd)

Staffage».

3(e(trtjd)

1681

1281

1176

1383

1265

1026

1414

256

IOC

801

443

440

556

602

675

1398

255

301

1749

1749

1277

2252

1973

1730

1970

2064

2064

3022

2323

m
481

689

879

878

1121

883

1486

1849

834

JHggenbaa)

Hbt

t

Wggenba«

«bt;«

6trub; •

Brtmäatt

m
Siiggenbad)

«bt
Xiggenbatb
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Zur Tafel »Bergbau I'.

£ Iii 2 Ui |II III H V WasserhaltuDg.

*e'Hi§ = =""?| s | . S ^P WttMfrhnltuntf umfaßt alle Einrichtungen rar

J '* ~ 5 z
*

1
"s | =

. v ^ IiS|i^=ä Freihaltung der für «Ion (Jrubenhetrieb zu henutzen-

t^2?5^?|i^^ H •? £ .a = 1 1 > 3 **
's 2 den Baue von Wassern, zur Verhütung de« Er*aufen*

4"M!i*!~g!S 1 4 ^ | E 1 * t j » i * i ,lir Ci ral>e - 1>k' J/«'tf* ,,pr Wnswrzufliis.se ist oft

s 1 ii =
| 2 ,

e
I 'I 1 ? f

* S ä =-s|j"=le £- bedeutend lin der Minute .*> - 1
'» cbm und mehr) ; sie

= 5"c?"°-r I hängt ab von dem geologischen Bau nnd der Bcsehaflen-

heit den Deckgebirges, dem Vorhandensein von (.Je-

birgsstorungen Spalten, Verwerfungen i , ferner von
der Ausdehnung de« Abbaues, von der Nahe oln-r-

irdischcr Wasserlaufe oder Wasseransammlungen,
von den atmosphärischen Niederschlügen etc. Wo
eine dauernde Abt/trrrinuj gewisser Zuflüsse mog-
lieh und zwcckmaüig ist, wird wtittertlirhier Aiutltau

s. im Artikel l>ei tirulienaushaui angewendet oder (in

Streckern eine Qurrverdümmuwj aus wasserdichter

Mauerung unsgeführt. Gegen plötzliche Wasserdurch-

«.J 3 > IJ^LSi-lwJ £j 2 y brfiche aus etwa anzuhauenden Klüften schützt man
9 = iT s * 'fcl=SiJ-iisÄ St *

J :

!*',
'n 'l'wh Vorhohrrn <s. d.> und durch rechtzeitige*

i~ I i-ri;P?-|4-^^ -= "= "3 hinhauen von Maucrralimon und eixerrum gevri'Jbten

f j 3 ^ | |1 3
S
,l * 1 S i I I Z l l^Z I^mmtiiren, die im Notfälle schnell geschlossen und

Zt* %t rEcvsä-""!-:-! 63 =f= rtn Jeno dicht angeschraubt werden. Ein einge-
' t, die zu-

überWa*-
. im Ar-

itet man
trecken oder

Wa**rrhrbnng

in denhoii

den ein-

t,
=

| ä £ £ £ - < o s-i H = £ 2 § 1 5« is>-: zelnen Bausohlen angebrachte Sammelbehälter, von

•§| £ •}< 1 lilll litt II II II II ll£ HS wo dann die Wawwr zu Tage gepumpt werden. Bei

fi^l f,S S SS n «Sa SS n «
j

den maachineüen WoMerhebunynanlagen hat man

g jj s . „ ^ — ._•

~-
g

'

j;, ^ a ^ l ; i früher meist die Pumpen seihst in einem Schachtteil

^£^ltj5 = vf |i "A |s> gj s s| (Pumpmtrum, Kunatarharht) , die Kraftmaschinen

5 J* I S?S.g §w . |f 5|3 "^"3 dagegen über oder nahe unter Tage aufgestellt und

e j i ? t ii ; « _i -5 i * ; fcS
-

! 3^ S— E ÜlK'rtrngutig von letztern auf erstere mittels

Ü^^^-i 'tc "I F J §^ J^ S '«estänge bewirkt ((irttüntjepumpcn). Dagegen wer-

s -=t"sjiP = -S J"2 s sl ifc-S *'t>n ntftU'rt'F 7x>it fast nur noch unttrirdUrhe

l|el3l^|l || 3"| ira«H*-./J«»!;/wwrAi»f« fT*fol I, 3->i in nahe dem

n+.\~ä%%\~'"- }. ; ii^-='|=
=

s S I
Schacht ausgobrcK'henen, meist ausgemnuerten Kam-

:B--*>'5
N 2i~ ^ - z u. S i &/;.§= s ^ "s I merneingebaut.SieerhaltendieBetriebskraft(Danipf,

3"|i^§ij= 7 xxTsjja.öfzw'f k^J suirkgepreütes Wasser, Elektrizität i in Rohrleitungen

«3312^1 v| - ?T'^ V-2^
=
!:sIl^| § Si :U, inler Kabeln durch den Schm-ht zugeführt und

i*i S s "I = rf ~-\ \\'f- S s ci^ Ei s drücken die Wasser in Steiijrohrlcituiu/en 133) an
*

. S = i * = = — *"
?. = .2 "? Z mittelbar zu Tage otler bis auf eine «ibere Bnusohle,

i '• 1 — "3 -j

3 | "B ^ 1 d i 2 f ? 4 $2 "t
--'^ I = =

-I" s I f ? von wu «Jurcli eine andre Maschine weitergehoben
5 i £^ Sil-; ~ ^ j £ i X £ 2 -5 f ü 5 £ S a J = 4 -f wenlen. Oie neuern unterirdischen Wasserhaltungen

ls I I :l M y i :^ . J .1 f llr ii li£t ilj I find in Anlage und Betrieb weit billiger als die
*

f
^= -= 2"- £-£ ** f.*5K S S (iestüngemas.hlnen.

Wetteriv irtschalt.

I>ie Wettcrtrirluchaß uriifuDt alle Maßnahmen zur

Lüftung ( licHfttcnimi) der Bergwerke, zur Verhin-

derung und L'nschädlicbmachuuir gefährlicher tias-

ansammlungen oder Kohlenstaubcnt Wickelungen und
zur etwa benötigten Abkühlung übcrmäliig warmer
Rctriebspnnktc. I>er (Jrubenluft winl beständig

Sauerstoff* entzogen ilun-h die Atmung der Menschen
und Zugtiere, das Brennen der Lichter, die Spreng-

arbeit , das Faulen des (irubenholzes und chemische

= ? 3 'S "i- S ^ "? ^ ^ -j '' v /. \
r
=-~ < Zersetzungsvorgange in den Mineralmasson und im

Mi S^s>3l=5^-ir. - T 'J^ i = £-.2 ? Z
Nebengestein ; dun-h Sauerstortentziehung werden

«1 ?i = _.i = a.| £'3 "5 T l i | = l \ r die Wetter malt. I nter a HV^rrn versteht man
- E| = (Jrtd.enluft geinis4 ht mit s-diiidlichen (Jasen, bewn-

f !j 5 1 1 = § * "S g " - Ä '
f f " £ f

*
| f! II

f. ders K..hlensAure6SVAtr«rfrn,.V«rA^A-ir«i</cM >. Kohlen-

Ü i;* J ,
'

0 Ä „
^

1;
2 ' oxydgas fAr*i«,/,y HV/^rJ, Cirubengas (»rMagcnJr

tlfjm Klint: I.rj-H , C. Autl., UdUujt.
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Zur Tafel ,Bereban I
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.

Wetter), Schwefelwasserstoff (faulige Wethe). Diese

Gase entstehen teils ln>i oben erwähnten Prozessen, teils

entwickeln sie Mich hum l'oren, Klüften und sonstigen

Hohlräumen, cxlor bilden sich hei oder nach Gruben-

bn'iudfH is. Tafol I, !»( nnd Grubenexplonümcn is. d.i.

Das besteMutcl gegen die Entstehung l>öscr Wetter ist

ein kräftiger Wetterwechsel. Kin natürlieher Wetter-

wii-hscl knnn durch Höhenunterschiede zwischen

den Tagcsölfhungen des Bergwerks sowie durch Tein-

perutunüfferenzen zwischen über and antor 'Tage

herbeigeführt and unterhalten werden, doch ist er,

abhängig von Wilicrungsverhältnisson, Jahreszei-

ten etc., im allgemeinen ungleichmäßig und unzu-

verlässig, hört mitunter ganz auf oder geht in die

umgekehrte Richtung filier. Man hat deshalb neuer-

dings meistens, besonders auf Steinkohlengruben

und im Flachlandc, künstlichen Wetterwechsel ein-

gerichtet, indem man gewohnlieh aus dem einen

Schacht (Welterscfuic/U, ausziehender Scharia) die

verbrauchten Wetter mittels eine« meist neben ihm
fiber Tage aufgestellten groben Orubenvontilators

i Wettermaschine, s. Tafel I, W.SUH. u. V.) heraus-

saugt, wodurch im andern Schacht (einfallender

Schlicht) eine entsprechend groüe Menge frischer

Luft zum Hinströmen gebracht wird, die dann die

(irubenbaue auf den ihr vorgesehrielienen Wegen
nach dem Ausziehschaehto hin durchzieht. Unter

Umständen ist jedoch die Mutende Wetterrersorgung

vorzuziehen: alsdann ist der Ventilator unter Tage

in der tiefsten Buusohle nahe dorn Einziehschacht

eingebaut, aus dein er die frische Luft einsaugt und
anderseits in die Grulw»nbnne bläst. Die Bewette-

rung eine« Bergwerks ist um so leichter, d. h. bei

einer bestimmten Umlaufsgcsch windigkeit der Wet-

tenuaaohinc können um ho gröbere Luftmengen durch

jenes durchgetrieben werden, je weiter der Quer-

schnitt und je kürzer die Lilnge der Wetterwege,

je weniger Bichtungs- und Querschnittsänderungen

sie aufweisen und je glatter ihre Wandungen sind.

Die zu liefernde Luftmeng« richtet sich nach der

Zahl der gleichzeitig in der Grube beschäftigten Ar-

beiter und Zugtiere, der Gestcinstemperatur, dem
etwaigen Auftreten von Gasen et«.; sie I»einigt sehr

oft mindestens 2 «bin auf den Kopf und die Minute,

auf warmen Kohlengruben mit Grubengnsent Wicke-

lung häufiir noch viel mehr, so zwar, daß die Gruhen-

luft nirgends mehr als 1 Prozent Grubengas enthal-

ten darf. Um alle l>elegten Betriebspunkt« mit den

entsprechenden Mengen frischer Luft zu versorgen,

ist eine wohldurchdachte, sorgsam hergestellte Wetter-

führung nötig, verbunden mit einer weitgehenden

Teilung de« einziehenden Wetterstronis, so daß jedes

Flöz und in ihm jede Bauidtteilung etc. von einem
behindern Zwcinstroine 1., 2. etc. Ordnung durch-

strömt wird. In .Schlngwettergruben dürfen die Wet-
ter nicht abwärts geführt werden. Man läßt daher
die frischen Welter bis zu den tiefsten Bansohlcn
einfallen, in diesen, nach Bedarf geteilt, zunächst
wagerecht fortziehen und dann nach den verschiede-

nen Vorriehl ungsörtern und Abbau«™ aufsteigen und
oberhalb durch die Wettersohle getrennt oder wieder -

vereinigt nach «lern Wettersehuelit i Taf. 1, 4»>, 4!> u. 50
abziehen. Jeder der einzelnen Ströme wird zwang-
läufig geführt mit Hilfe von ijuer eingebauten Wetter-

dummen aus Holz oder Mauerwerk 1 10, 4k i, Weiter-

tiiren mit oder ohne Öffnung und Schieber, Wetter-

vorhängen, Wettcrsehlc tuten oder längs eingebauten

Zwischenwänden (WettcrscheUlernj oderkastenförmi-

gen Tlolz- oder röhrenförmigen Blechluttensträngen

( Wt ttcrlutfcji) etc. Dicht ausgekleidete Wetterbriicken

werden zur Überführung eines Stromes quer ül>er

einen andern hinweg angelegt. Zur jederzeitigen

Orientierung über System und Einzel heilen der Wet-

terführung dienen bildliche und schematiche Dar-

stellungen (Wetterrisse und StannnMume) , zur Aus-

übung der täglichen Kontrolle ist oft ein besonderer

Wettersteiger angestellt, der auch die erforderliehen

Wettcrmcstaingen an den dazu eingerichteten Meli-

Stationen mittels Anemometers etc. vorzunehmen und
in das Wetterlmrh einzutragen hat. Sehr wetiemötige

Aus- und Vorrichtnngsbaue erhalten zweckinäüig

Staiderlnrrttrning mit Hilfe von Druckluft- oder

Wanderdünen, Injektoren oder kleinen Ventilatoren

(s. Tafel V, Fig. 4,, die durch Riechlutten frische Luft

vor Ort blasen (Tafel 1, 12 >. Die Unschädlichmachung
trocknen, explosibeln Kohlenstaube* geschieht wirk-

sam durch reichliche Netzung ( llerieselun/j) der Ab-

baue und Strecken oder durch Einpressen von

Wasser in die anstehende, hereinzugewinnendn Koh-

lenwand ( IJurchtränkung).

Beleuchtung.

Znr Ttelenehtung des« Arbeitsortes im Bergwerk

dienen meist tragbare Lichter und Lampen. Aufschlag-
wetterfreien Gruben sind am gebräuchlichsten mit

1 Rüböl gespeiste offene kleine Ijunpcn aus Schmiede-

: eisen [Franchlampc-n, s. Tafel II, Fig. 1 1 oder aus Blech.

• In Sachsen hat man Lftmpchen, die in einen innen

• mit Messingblech aufgeschlagenen, vorn offenen Ka-

sten gesteckt sind (Wenden, s. Tafel III, Fig. 3 u. 4);

auf Schlngwet-tergruhen sind geschlossene Wetter-

lampen (SicItcrlieilsUtmjten, s. d.) vorgeschrieben.

Zahlreiche neuer« Versuche, die weit heller leuch-

tende vi rc/y/en«^./&t*»me für die Beleuchtung nament-

lich höherer Abbauräume nutzbar zu machen,

haben in schlagwetterfreien (»ruhen vielfach Erfolg

gehabt. Elektrische Hageldichter oder starke, etwa

1 00 kerzige Glüldampcn sind in solchen Fällen neben

schwächern Glühlampen auch recht gut zu verwen-

! den, wie Tafel Tafel IV, Fig. 1 , zeigt; doch ist ihre

jedesmalige Entfernung vor dem Wegtun der Spreng-

sehüssc und das Wiederuufhängcn wegen der langen

1-icitungen sehr umständlich. Beim Abteufen eines

Schachtes braucht jedoch die zur Erhellung dienende

starke Glühlampe nur. einfach mittels eines oben

stehenden Handhaspels, um den das liCitungskahel

gewickelt ist, entsprechend hochgewunden oder her-

j

abgelassen zu werden. Ganz besonders aber ist die

1 elektrische Beleuchtung am Platze für die stationäre

Erhellung der Schaehtfüllortc, der Hauptförder-

strecken, in denen wegen des meist herrschenden

starken Luftzuges ein andres Licht schwer zu erhal-

ten ist, sowie der unterirdischen Maschinenkammern,
Magazine, Pferdeställe, viel begangener Kreuzung*-

punkte etc., wie nicht minder für die Erhellung der

oberirdischen Bergwerksanlagen während der Dunkel-

heit. Zu diesen Zwecken l>enutzt man gewöhnliche

Glühlampen von etwa 10— 25 Kerzenstärken, auf

Grubenplätzen und in Tagebauen meist Bogenlichter.

Auch bei Ausführung von Not- und Rcttungs-

arbeiten in matten, unatembaren oder entzündlichen

Wettern leistet die elektrische Beleuchtung, meist

in Gestalt tragbarer Akkumulator-Glühlampen von

1—3 Kerzen Stärke, den nach Erfordernis mit

Sicherheitsapparaten ausgerüsteten Bergleuten vor-

treffliche Dienste.
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Bergbau (Sagerftätten, ©eWinnungSarbetten). G63

Bergbau fljierju bte Safein »Sergbau Ii DurdV
fd)nitt etneS ©teinfof)lenbergWerfS, mit %tp, üCafel II

u. ril: grAbergbau, Xafel IV u. V: (£lefrrifd)er ©c-

trieb«), ber Inbegriff aller planmäßigen Arbeiten aut

Auffucljung, ©ewimtung imb görberung ber in Der

ISrbrinbe au »fiagerftätten« angehäuften nubbaren
Mineralien (gofillien): gebiegene 2JcetatIe unb 3Re»

tatloibe, grie, Äo^len unb Stoblenwafferftoffe, ©alje,

©bei* unb ©d)mudfteine, fonftige Steine, ©efteinS*

unb 6rbarten. Die (Gewinnung Don ©efteinSarten

redntet man iebod) tuebr Aum®teinbrud)S betrieb
unb bie Ausbeutung oberflädjltdjer Sager (3Torf, 9ta»

feneifenftein, nufcbare ®rbcn, SDietatlfctfen ic.) au ben
©räbereien.

Unter ©ergmerf Derftebt man ben Inbegriff aller

burd) ftaatlid)e SJerlcüjung (f. ©ergred)t) erworbenen
JHedjte fotoie aud) bie öefamtbeit ber jur ©etoinnung
bienenben ober'unb unterirbifdjenAnlagenunb©au e.

fiebere als ©anjeS nennt man aud) ©erggebäube.— $aubtgrunbfä£e etneS in mirtfdjaftlidjer unb
fojialer §inftd)t rid)tig betriebenen ©ergbaueS jhtb:

©lanmäfjige unb tunlicbft Doüftänbige ©eWinnung
aller innerhalb beS ©rubenfelbeS Dorfommenbcn b a u •

Würbigen fiagerftätten, fo jwar, baft auS ibuen,

unbefdjabet ber ©td)crbeit unb SBoblfabrt ber ©erg
arb«iter,ein möglid)ft bober öefamtreinertrag beraub
gejogenwerbe

; alfo ©ermeibung beS unnnrtfcfaftlid)en,

DaS wationalDcrmögen fd)äbigenben 3iaubbaue8,
bei bem ,;wedS rafd)cr, Dorübergebenbcr (Srjielung

befonberS f)o\)tt ^abreSerträge, ofjne ÜRil tfüdjt auf bie

3ufunft beS UutentebmenS, nur bie rcid)ften ober am
rooblfeilften abjubauenben Sagerftätten ober Xeile

foldjer ausgebeutet, geringwertige aber Aurüctgelaffen

unb einet fpätern nufcbringcnben öewiratung ent»

jogen werben, ferner niöglid)it geringe ©elbftfoften

;

Ikaffenerjeugung ; baneben aber, in Anbetraft ber

tablreidjen ©cfaijren beS Bergbaubetriebes, unabläf»

Uge©orge für bie ©id)erbeit beSfelben fowie beS fiebenS
unb ber ©efunbbeü ber Arbeiter.— DieÄenntniS Don
ben Derjdjiebenen Arten beS ©orfommenS unb Don
ber Sntftebung ber aJfiuerallagerftätten Dermittelt bie

Sagerftättenlebre(f. ©rjlagerft ät ten). 3urDrien»
tierung über bie täumlidjen ©erbältniffe ber £ager<

ftätten fotoie über Sage unb AuSbebnung ber unter«

irbifdjen ©aue unb ü)re Begebungen aut XageSober«
fliidK bient bie 9Rarffd)eibefunft (f. b.). Die ©e-

fdjretbung, Wiffenfcbaftlidje ©egrünbung unb Jrritir

ber ©eranftaltungen unb ©orrid)tungen jur Auf'
fudjung , ©eWinnung unb fyerauSfdjaffung Don 9Ki«

neralmaffen fotoie ber Settel jur ©efeitigung ber ftd)

enigegenfteEenben $mbermffe, unb bie Aufstellung ber
babeiju DefolgenbenSegeln ift ©egenftanb ber©erg»
baufunbe,De,vber©ergmerfSmafd)inenlebre.
Die ©orbereitung ber ©ergwerfSerAeugniffe für ben
©erfauf ober bie 3»gntemad)ung m ^üttentoerfen,

3fabrifen je ift Sacbe ber Auf beVeit ung (f. b.\
«ttf» unb ttttterfaitttiti ber Saflerftätten.

Die nubbaren Mineralien finben ftd> in ber Erb-
rinbe in ftorm uon ©äugen, Sägern, Slöjen, Störfen,

3todD>erfen, 92eftern, 9fieren, reifen unb oberfläd)

lieben fiagerftätten (»gl. ßrjlagerftätten , ©teinfofjle,

©raunfoble, 6aij :c). ©et beut Dlnnmäöigen Auf
fudjen Donfiagerftätten Ttnb junädjft bie geognoftifdjen

©erbältniffe Der betreffenben ©egenb ^u erfunbeu,

bie ©anb» unb ©erölVAblagerungen fließenber ©c
»äffer unb bie ©cbiraSentblbfjungcn näber ju unter-

fud)en. ©inb gemtjfe Anjeid)en oberopurenoonnup
baren ober mit folgen DergefeUfdjaftcten SJcineralicn

ober etttmige 3iefte eljemaliger ©etoinnung (alte l^al

ben, ©ingen,StolIenmunblöcbcr K.) aufgefunben, ober

beutet bie geognoftifd)e ©efd)affenbeit beS ©elänbeS
auf baS ©orbanbenfein Don fiagerftätten, fo fdjreitct

man ju ©ebürfarbetten ober ju ©obrungen.
Die ©djürfarbetten befteben in ber AuSfübrung Don
Sdjurfgräben ober ÄDfdjen in ber ftidüung bei
©tretdjenS beim ©orbanbenfein eineS AuSgebenben
ober guer gegen baS mutmafjlidje Streidjen jur Auf«
fudjung beS AuSgebenben, ferner in ber Anlage ein*

Adner, nid)t Weit Doneinanber entfernter Sd)urf>
fd)äd)te Don mäßiger Siefe unb in gebirgiger ©egenb
aud) toobl in ber Anlage eineS boruontalen ©d) ur f

>

ftollenS Don einem Tal auS. Über magnetifd)e
©djürfung f. b. Über ©obrungen f. Siefbob'
rungen. Da bie ©inridjtung eineS ©ergwerfs mit
3ubebör meift febr bebeutenbe Anlagefoften erforbert,

müffen einjelne erfolgreidje ©djürf» ober ©obr»
perfud)e in ber Kegel burd) Weitere berartige Arbeiten
m f oldicr J all l unb AuSbebnung ergänjt,' eS müffen
bie fiagerungSDerbältntffe unb ber SKineralinfjali Der

gefunbenen Xtagerftätten fo Weit flargefteHt werben,

bis binreid)enb |td)ere©runblagen für oieftentabilität

eines ©ergwerfSuntcntebmen^ fowie für bie Auffiel»

lung eines Angriffs* u. ©etrieb^planS gewonnen ftnb.

Wchitnniuigo arbeiten«

Die Aitr 2oSli3fung ber nubbaren STHneralien wie
ber fonfttgen @rb» ober©efteimtarten auS ibrem natür»
lid)en3ufammenbange bienenben Arbeiten ridjten Ttd)

Dor aüem nad) bem mebr ober Weniger feften ober

lodern ©erbanbe, ber Derfdjicbenen Ipärte ber 3Kaf«

ferne SRoHige, lodere, Wcid)e2Raffen, wieSanb, JricS,

©eftcinStrümmer,2ebm ic, werben mit ©Daten, ©djau-

fei ober©djiDpe ober mit $ra|;e ober SRetbcn unbSrog
auSgeftod)en unb aufgenommen, bei Aufbed» ober

Abräumarbeiten für lagebaue (f. ©. 666), neuer-

bingS aber Dielfad) burd)Srodenbagger(f. ©agger
unb Xert jur Safel >©raunfoblenbergbau<) abgetra»

gen unb in bie Qförbergefäfee gefüllt (2B e a f ü 1 1 arbeit,

(. Safel II, 8rtg. 2), mtlbe, gebrädje .Waffen, wie Son,
©raunloblen, weidjere ober ftarf jerflüftete ©tein*

fohlen, gewiffe Stfenerje ic., werben mit Ipade ober

jeeilbaue ()eretngebauen (Sreilbauenarbeit). Grefte

TOaffen werben loSgefprengt, WaS bielfad), um bie

©Drengfdjüffe wirffamer ju macben, erft gefd)ebcn

fann, nad)bem baS abjitfprengenbe ©tüa na* meb<
reren Seiten freigelegt ift $ter*u gebbrt befonberS

baS Ausbauen etneS (StnfdjnitteS in ber (jail ober

ber©treid)rid)tung ber Sagerftätte (©djrämen) ober

red)twinfelig bap (©djli^en). ©ei ber jroblen»

gewinnung wäblt man einen mbglidjft milben ©trei»

fen beS 3rld$eS ober eine in bemfelben beftnbltd)e ge»

eignete ©d)teferton(age als ©d)ramfd)id)t unb haut

biefe mbglidjft tief berauS. Die fo freigemachten 97!af»

fen Werben bann mittels breiter ober fpibcr Jceile

(0tmmeO u. öro|fäuftel bereingetrieben (^> erein»

trei bearbeite f. Xafell, 37) ober, faUS nötig, mit

^>ilfe eineS ober mebrerer ©obrlöd)er unb ©preng»

fdjüffe gelöft. 92euerbing8 finben befonbere ©d)räm»
unb©d)li0mafd)inen immer mebr (Singang. ©ei

öewinnungen in feften ©eftetnen ift bie alte © dalä-

ge l» unb (Sifenarbeit faft gänjlid) burd) bie neuere

öprengarbeit (Sd)ief3arbeit) Derbrängt wor»

ben. Uber bie ßeriMimg ber Sprengbobrlbdjer

burd) §anb> ober ÜRafdcjinenbobren f. ©efteinSbobren

unb ©efteinSbobrmafd)inen , aud) Xafcl I, 22, 40,

42, 43, $afel n, &g. I, 2afel IV, ftig. 2, Safcl

»Jcaltfaljbergbaul«, gig. 1 unb 2. Der ©obrmafdji-

nen bebtent man ftd> namentlid) beim Abteufen Don
©d)äd)ten, treiben langer £.ucrfd)läge, aud) beim

i
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C64 Bergbau (örubenbau).

Abbau fcftcr Grslagerftätten k. bebufS fcbnellcrn Ar*

beitSfortfd)rittS, ©ewinnung größerer ftörbermengen

lmbgriparmSanöewinnungefoftcn. AIS Spreng*
ftoff wirb in Weniger feiten (Srjlagerftätten , wie tn

Steinfoblenflöaen obne Sdjlagwetter < ober Äoblen*

ftaubgefabr, bauptfäd)! id) Sdjwaräpuloer, beim 93or*

banbenfetn foldjer ©efabr (fofern bie Stbicßarbeit

nutt überbauet bergpoli,jeilicb unterfagt ift) einer

ber neuem SicberbeitSf prengftoff e (Äoburit,

Jioblenfarbonit, ©eftfalit, $abmenit it. a., »gl. ©ru»

benejplofioncn), in 3tein« unb lialifaljen befonberS

Sprengfalpeter, in feften ©efteinen ©clatinebmtamit

berwenbet. 3" ber Siegel wirb juerft burd) ein ober

mebrere ©obrlödjer eine feffcl* ober feilförmige ©er*

tiefung (Ginbrucb) gefdjoffen unb barauf baS an»

Srenjenbe DrtSgeftein abgefprengt ober b«reingetrie*

en. 5Die uralte Arbeit bc* öeuerfe&enS (f. b.)

fommt Ijeittc faum nod) ntebr bor. 3>aS ©äff er

Wirft, 3U ©eWinnungSjweden oerwenbet, enttoeber

auflodern b , unterfpülenb unb wegfebwemmenb, be*

fonberS beim bbbraulifdjen Abbau golbbaltiger

WefteinSfdmtt*, ©eröU* ober Sanbablagerungen (f.

©olb) , ober auflöfenb in unreinen Steinfaljlagcrn,

Worin man mittels Sprijjöorridjtungen ober burd)

Ginflicften unb Stebenlaffen oon Süßwaffermengen
ganje »d)äd)te, Streden unb weite Abbauräume aus-

laugt unb fo annäbernb gefättigte Sole jur ftodj

faljerjeugung gewinnt (f. Salj).

Huffrfjiicwiiiin , Qorri^tnna nnb 31 b bau.

9?ad) erfolgreid)enAuf*unb UnterfudjungSarbeitcn

flilt
eS, bie fiagerftätten in balb unb ftdjer jum 3»*IC

übrenber unb für ben jufünftigen betrieb $wedmäßi>

ger©eife jugänglid) ju ma<ben (Auf fdjliefjung,

AuSrid)tung), aläbann eine Anjal)! planmäßig
»erteilter ftörber« unb ffietterwege fowie ^Inariffd*

puntte bcr^ufteHen unb tum biefen auf bie ^Raffen

möglid)ft borteilbaft b^eiiuugewinnen (S3orrid)»

tung unb Abbau). 2)ie Ausbeutung erfolgt ent*

Weber »unterläge« (Grubenbau) ober »amXage«
(lagebau).

I wr überbau. | $ur ".Huf [d)ließung bietten Stollen,

Scbäd)te, Querfcbläge, Streden. Stollen, nur im
©ebirge ober bugeligen öelänbc ausführbar, werben
in &orm eines fdjmalen XunnelS oon einem %al auS,

Wo i i;r >9hinblod)c angefefct wirb, annäbernb waqe*
redjt, mit geringem Anfteigen in ber Stiftung auf Die

»ju erfebrotenben« ifagerftätten, in ben ©erg binein*

getrieben, 3n ber Sobje wirb bierbei eine Abflußrinne
(33a ff er feige) auSgebauen, bie mitSd)WelIen,©ob«
len unb Sdnencn (*£ r a g eW e r f unb© e ft än g e) über*

bedt wirb. 3n nid)t ftanbfeftem ©eftein wirb berStol«

len burd) $>olj*, (£ifen* ober SRauerauSbau gefiebert

(f. unten, ©rubenauSbau). 3ft bie erfte fiagerftätte

erreidjt, fo Werben in ;\ir felbft ober nalje an i^r ent'

lang nad) beiben Seiten annäbernb wageredüe (föb"
Iige) Stollenf lügelDrtcr ober öfelbftreden ge>

trieben (aufgefabren), um bie barüber aufleben-

ben bauwürbigen Seile ber Sagerftätte oorjurid)ten

unb abmbauen, wäbrenb ber ^»auptftonen auf bie

fonftigen im örubenfelbe befinblid^en fiagerftätten

,

ju weiter aufgefabren wirb. 3ur «uffd)lieBung ber i

tiefer btnabreitbenbenSagerftättenteile mu& bann ent-

Weber ein in einem tiefern Xaleinfdmitt angefe^ter

jWeiterStoÜen (früber @rbft ollen genannt) beran» I

getrieben ober ein Scbadjt abgeteuft Werben. 3n
j

frübern 3«>ten beöor^ugtc man ber billigen 38affcr>

abfübrung unb görberung wegen ben Stollenbau,
Wo unb fo lange biefer überhaupt möglid) war: e5

würben nid)t feiten nad) unb nad) brei, Pier ober nod)

mebr Stollen untercinanber angelegt, Ponbenenbann
bie tiefften, amguBebeSöebirgerf angefe&tenfebrlang

würben unb gewaltige Summen oerfdüangen. Solche

Stollen ftnb felbft bort, wo man längft junt Sief*
bau (t>on Sdiädüen aud) übergegangen war, nod> in

neuerer 3<it b'rgeftellt worben , atlerbingS mit bem
$>auptjWed, für bie au8 ben Sd)&d)ten ^u pumpenben
©rubenwaffer bie $>ebung8böl)c ,^u Oerminbern unb
baburd) an laufenben©affcrbaltungSfoftenjufparen.

9Äit ben jufammenliegenben&ergwerfen eineS ganzen
©ergreoier« burd) ftlügelftoüen burdjfcblägigg^e«
mad)t, fübrenbiefe 91 eoierft ollen fämtlid)« auf ue
auSgegoffenen Sd)ad)twaffer ab. ©eifpiele bierfür

finb ber Crnft Wuguft*Stollen im Dberbar3
(aHunbl od) bei ©irtelbe) unbber9Iotbfd)5nberger
«tollen bei Jvmberg im facbfifdjen ©rwebirge
(SKunblod) bei ^Hothfthönberg unweit SKeifeen); ein«

ftbliefelid) aüer ^lügelftotten ift elfterer runb 26,000,

le^terer ca. 50,t»0<> m lang, üptät ©efd)leunigung

ber iperftellung eined langen StoUenS bringt man in

beftimmten Wbftänben neben ber StoQenlinie Heine

Sd)äd)te (£id)tlßd)er) oom Xage nieber unb fahrt

oon biefen au# je nad) beiben Seiten Stodenteile auf
(OrtS* unb ©egenortSbetrieb).
3n ben weitaus meiften fällen erfolgt bie Auf»

fd)lieftung burd) Sd)öd)te. 2>iefe Würben in älterer

3«it meift am AuSgebenben einer fiagerjtätte angefe^t

unb in ibr felbft, in ber $aUrid)tung, mit länglid) Oier«

edigem Cuerfdjnitt unb ^oljauSbau abgeteuft als

t o n n 1 ä g t g e ober f I a d) e Sd)äd)te (mit fdjräger Sage
ber fafienförmigen, an ber Unterfeite mit £aufräbern

oerfeb^nen ^örbertonnen ; Xatd III, ,"vuv 3) ; unb aud)

beute nod) fönnen fold)e bei gleid^mä^tg fteil einfal*

Icnben plattenfönnigen, in große Xiefen nieberfe{Ku=

ben (Snlagerftätten mit febj feftem Äebengeftein, wie

V©- bei ben golbfü^renbenäonglomcratflö}en(reef8)

XraneoaalS, Wobl am ^lafce fein. 3m allgemeinen

aber yclit man neuerbingS mit 9füdfid)t auf ben ab*

Aubaltenben ©ebirgS* unb ©afferbrud fowie auf eine

flotte, moglicbft retbungSfreie unb ftd)<re Sd)ad)tför*

berung (jumal bei fitutcm ober unregelmäHigem^in'
fallen ber fiagerftätten) Oor, bie Sd)äd)te genau fenf*

red)t (als 9ttd)tfd)äd)te) unb mit runbem Cuer*
fdjnitt niebequbringen.

3e nad) ben©ebirgSoerbältniffen unb bcn3B>«*fn (

benen ber Sdjadjt btenen foü, wirb bie lieble ©eite

jwifdjen 3 unb 7—8 m bemeffen; fte beträgt bei ben

meiften $>auptfd)äd)ten 4—5 m. Ta^ eigentliä>e $er*

tiefen (Abteufen) ber Sd)äd)te gefd)iebt in ber Siegel

burd) eine Anjabl auf ber S d) ad) tf ob 1« »erteilter

&äuer, bie baS ©eftein burd) Äetlbauen , Ißobr* unb
Spreng* ober ^ereintreibearbeit (f. oben) löfen, wor«

auf eS burd) ftüller in eifeme, Oon oben an 2)rabt*

feilen eingehängte tonnenförmige Äübel gefüllt unb
(bei geringer Sd)ad)ttiefe, bis etwa 30 m) burd) oben

auf Der §ängebant einen ^anbbafpel brebenbe

3ieber, bei größerer Xeufe mittels 5örbermafd>iite

^utage geförbert unb auf bie ©ergebalbe (f. $>albe)

geftürjt wirb (Xafel I, 41, 43, 30 u. 31, F. Sch. unb
H., aud) Safel IH, 3fig. 4). ©äbrenb beS AbteufenS

müffen bie juftdernben ©affermengen burd) fenf'

bare pumpen ob. bgl. bcrauSjgefd)afrt werben, aud)

muß für bie (Entfernung ber Sprenggafe, überbaupt

für auSreid)cnben fiuftwedjfel , gute ©eleucbtung x.

geforgt fein. S)er Abteufarbeit unmittelbar folgenb

ift bie Au^flcibung ber Sdmdüwanbung oonunebmen
j. unten: ©rubenauSbau). ©ei febr ftarfcn©afferju»

lüffen fowie im »fd)Wimmenben ©ebirge« (Sd)Wimin*
anb, Sxiebfanb, gließ) fann baS gewöbnlidje Ab*
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Bergbau II.

Erzbergbau.

Meyers Konv.- Lexikon , 6. Aufl. Bibliogrjph. Institut. Leipzig. Zum Artikel Jirrgbmi'.
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Bergbau III.

Erzbergbau.

& Förderung im flachen Schacht (Bremsberg). Streckenforderung mit Pferd. Freiberg.

Nach Photographie von II. Hoerner In Halle a. S-

4. Schachttonnenförderung, Ausfahrt auf dir Fahrkunst, f Uspelzlehen. Freiberg.

Narh Photographie von II Boerncr In I laür a. S.
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Bergbau IV.
Elektrischer Betrieb.

I. Elektrische Beleuchtung eines Abbauortes in 2. Elektrisch angetriebene Stoßbohnnaschine von

einem sehr michtigen Steinkohlenflöz. Siemens u. Halske.

Zu Hg. 2:

K = Kabel; M = Molorkasien; W s biegsame Welle;

r s Schwungrad; S B Stossbohrer mit Bohrstange b;

Sp sc Spannsaule.

3. Elektrisch angetriebene Kettenfördermaschine.

Meyers Konv.- Lexikon, 6. Au/L Bibliograph. Insütut, Leipilg. Zum Artikel ßergbait.



Bergbau V.
Elektrischer Betrieb.

4. Elektrisch angetriebener kleiner Ventilator für Sonderbewetterung.
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Sergbmi (Grubenbau). 665

teufen unmöglich ober bodj berotafjen foftfpicltg, jett«

raubenb, gefährlich unb unberechenbar werben, tu»?

man e« oorziebt, bie ©affer bi« jum natürlichen ©af

»

ferfpiegel aufgeben zu (äffen unb ben Schacht »in toten

©ajfentc burd) bie wafferretten ©ebtrgSfd)id)ten bin*

burd) bi« in eine unburdjläfftge Schicht hinein ma=
fdjtneQ abtubohren unb burd) eine Art ©erröbrung
mafferbid)t gegen jene abjufcblie&cn, ober man wenbet

ba« Gkfrier« ober ba« Spunbwanbüerfabren an. 3>>a«

Sd)ad)tbof)ren geflieht in loderm unb fd)Wim<

menbem Qkbirge nad) älterer SSetfe brebenb burd)

einen gro&en, zweiflügeligen Sdmeibe« unb 2>a ibolj

rer an röhrenförmigem töeftänge, Wohl aud) mit 3"'
bilfenabme eine« ©reifbagger« an Letten unb 2>rabt*

feil, Oorteilljaftcr inbeffen ourd) eine moberne, brebenb

ober ftofjenb toirfenbe Spülbobreinrid)tung mit

Sdjneibemeffern, bej. TOeifjehäbnen unb $)rurfluft»

pumpbetrieb (Sftammutfoftem), in jebem ftall unter

gleichzeitigem Abfenfen ober ©inpreffen ber ©erröb«
rung (SenfDerfaIjren};in fefterm Gebirge bagegen

fd)lagenb, inbem ein meifjelförmiger, unten mit einer

SReibe ftarfer oerftäblter 3äbne Defekter ©obrer an
hölzernem öeftänge immer abwecbfelnb ein otüd ge*

hoben unb nad) etner fleinen T rebung wieber auf bie

3d)ad)tfoble faflen gcla ffen Wirb (Sd)lagbobröer* I

f abren). ©ei bem ©erfahren Oon itmb unb Sbou*
bron wirb juerft in Sd>aditmitic mit bem fleinen«

©obrer (Ityewidjt 7000—8500 kg) ein 2—2,6 m Wei* i

ter ©orfd)ad)t bergefteflt, ber bann mit bem großen

©obrer (($ewid)t 20— 25,000 kg) bi« jum oollen
\

Sdjacbtburdjmeffer (4—5 m) ertoeitert toirb. $ie ge*

,

löften Waffen werben mittel«! ber jttlinbrifcben, mit

ÄlappenOentilen oerfebenen Sdjmantbücbfe au« htm
©orfd)ad)t heraufgeholt, ©eitere« f. unten: öruben*
auelbau (S. 666).

©ei ber ©af>l ber Anfafcpunfte für frauptför»

berfd)äd)te ift bauptfäd)licb auf zwedntä&ige Auffcblie-

ftung unb görberung ber nu^baren SJtineralmaffen

©ebadjt zunehmen, fernerauf ben bebeutenbenSHaum*

bebarf etner mit allem 3"bebör (©ergebalbe, SJia*

fd)mm<unbfteffelbäut\r, Aufbereitung«« unb ©erlabe*
einrid)tungen, ßifenbabngleife, SRatertalmagajine,

^>oU» unb fonftige ©lähe, »ieparatur* unb Scbmtebe*

toerfftätten, ©erwaltung«gebäube, Arbeiterinnen [3e*

cbenbaueil ©abeanftalten :c.) audjurüftenben Sd)ad)t*

anläge (Xafel I), bie ©enufeung Oorbnnbener ober

Schaffung neuer Abfabwege u. a. m. 3n ©ruhen«

!

felbern mittlerer©rößcfe&t man bm^auptfebaebt gern

tn oeren xuitte, tn Jtirauniot)ifna,ruDen mit mm Den

förmiger fiagerung gern in« SHulbentieffte ic. 2)a ein

Wergwerf ber Sicherheit wegen minbeften« jtoei fahr-

bare Ausgänge baben mufo. fo Werben oft gleichzeitig
1

AWei , mitunter auch brei Sd)äd)te (3 to i 1 1 i n g 8 »,

:§rilling3fdiäd)tc) nabe beieinanber abgeteuft unb
tu einer gemeinfamen Anlage oereinigt, unb e£ toer*

ben alijbann bie oerfduebenen S<bacbtjwede auf jene

oerteilt (Safel I). 6ine atoeite OoUftänbiae ftörberein»

riebtung ift faft intmer ertoünfdü. Über bie Anlegung
befonberer2äctterfd)äd)tef. ben Wbfdmitt »©etter«

Whrtfcbaft« im Xeyt jur lafel I. 3)ie jugleid) meb=
reren 3toeden bienenben Sd>äd)te Werben burd) ein»

gebaute Querbalfen ober (Sifenträgcr (6inftrid)e) unb
|

meift aud) baran befeftigte leid)te©erfdjläge ober bidito

3wifd)enwänbe (Sd)ad)tfd)eiber) au« miteinanber

oerfugten ©oblen, Wauerwer! ober SRonierplatten in

bie entfpred)enben Abteilungen (Xrümer, Xrüm«
mer) ^erlegt. 2>ie Xief e ber Sd)äd)te ridüet fid) nad)

bem «uftrrten ber Sagcrftätten im örubenfelbe fowie

nad) bem Stanbe ber bereit« erfolgten Ausbeutung.

Ter ©. bat naturgemäß meift bei bem aufgefunbenen
AuSgebenben mineralifdVr fiagerftätten feinen Vln-

fang genommen unb ift mit ber fortfdjreitenben Cr«
fd)öpfung il»rer obern Xeile in immer grünere Xiefen

eingebnmgen. ©ei ben erft neuerbingä baubtfäd)lid)

burd) Iicfbobnmgcn entbedien Üagen,täUen wirb pd)

biefetbe dntwidelung ooüzieben. T c r uralte (Erzberg»

bau be«$>arzei. unb oe« fäcbftfcben Erzgebirge« bewegt

fieb in liefen bi« zu etwa 900, bez- 700 m, ber bei

i{fibram in ©&bmen bereit« in foldjen bi« über
1200 m; bie tiefften 3teinfoblenfd)äd)te3)eutfd)lanb«,

beiÖl«ni^ inSad)fen, finb über 900m tief, eineXeufe,

bie in ©eftfalen unb bei Saarbrüden oon maneben
öruben aud) balb erreid)t fein wirb, Oon öerfdjiebcnen

belgifd)en SteinfoblenWerfen bei »vlenu aber fd)on um
300—400 m übertroffen ift. 3)ie größten Scbacbt*

tiefen ber ©elt Ttnb inbeffen in Janbamerifa Oon ben
jllipferbergwerten Ealumet anb $>etla unb Xamarad
am Obern See (mit über 1500 m) erreid)t worben.
©on einem fenfredjten Sd)ad^t au« wirb bie Uager*

ftätte nötigenfaQ« burd) einen£.uerfd)lag(Sd)ad)t>
ober§ a u p t q u e r f d) 1 a g), b.b- einen burd) ba« Sieben*

geftein red)twtnfelig zur Streid)rid)tung ber entern

annähernb wageredü (i oh luv 9 ein ebenen ©au oon
meift 2,5— 3 m ©reite unb 2,5 m Jpöbe, auf bem
fürzeften ©ege aufgcfd)loffen unb burd) ftreidjenbc

©runbftreden(5örber',Soblen',5elb',Um»
brud)*, (&ezeugftreden, Säufe) nad) beiben Sei*

ten oerfolgt (Safel I, 19 u. 23). Sinb mehrere fia.

gerftätten oorbanben, fo Wirb ber Sd)ad)tquerfd)lag

in ber Kegel burd) ba« ganze öebirge bi« zur entfern*

teften getrieben, unb in jeber einzelnen erfolgt ba«

Wuffabren oon öruubftreden, bie bann in beftimmten

Sntfeniungen burd) Heinere Abteilung«quer>
fdjläge miteinanber oerbunben Werben, ober man
treibt, um Oorzeitige$rudmirtungen zuoenneiben, in

einer befonber« festen, ftanbbaften Öebirg«fd)id)t eine

annäbernb ftrcid)enbe $>auptau«rid)tung«*
ftrede bi« ut ben $elbe«grenzen unb löft Oon ibr

au«, hinten beginnenb, bie oerfd)icbenen SJagerftätten

nad) ©ebarf burd) *Mbteilung«querfd)läge. Wuf biefe

ober jene ©eife wirb ber 04ebtrg«förper nad) ber Siefe

tu wieberbolt in ^auptabfdjnitte (Soblen, ©au*,
Xicfbaufobjen) «rlegt, beren fenfred)ter Wbftanb
(Scigerteufe) unter ©erüdficbtigung be« flad)ern ober

fteilem Einfallen« ber fiagerftätten Oerfcbieben, meift

ZWifd)en 25 unb 100 m, bemeffen, beren Ausbeutung
meift in ber SReibenfolge oon oben nad) unten be*

werffteüigt wirb (Xafel I, U 2., 3. B. S.). 3u biefem

3wcd ift feber $>auptabfd)nitt, beffen fladje ipöbe
(im Anzeigen gemeffen) zwifd)en 30 bi« einige 100 m,
unb ftreidjenbe Sänge bi« einige 1000 m betragen

rann, nad) unb nad) in Heinere Abfdmitte (©auab -

teilungen) zu zerlegen burd) meift in berSagerftätte

felbft Oon unten nad) oben ober umgefebrt bergeftellte

©erbinbungSbaue, bie bei fteiler fiagerung ober fent*

red)ter Stellung im Kebengeftein $)urdjfd)nitt«'
ober 3toif(benfcbäd)te (Wefenfe, ^>od)brecben),

fonft aber Sd)Webenbe (itberbauen) ober (Ein*

fallenbe (Jallftreden) genannt werben. Sinb
fte zur Abwärt«* ober Aufwärteförberung eingerid)*

tet, fo beißen fte ©rem«fd)äd)te (Stapel) unb

&afpelfd)äd)te, bez- ©remöberge (Xafel 1, 13—
16, unb £afel III, &tg- 3) unb fcaf pelberge (Ta-

fel I, 37—39).
3>te Art be« Abbaue« ber ©auabteilungen rid)tet

fid) bauptfäd>li^ nad) bem ftallen, ber Wäcbtigfeit

unb3"fainn»«nfe&u«g ber fiagerftätte, nad)Xiefe unb
öebirgebrud, ©efebaffenbett be« SJebcngeftein«, etwai
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066 Jöergbctll (Sagebau, örubenauäbau).

ger (Sntwidelung öon Schlagwettern, nad) ber SBir

fung be« Wbbauei auf bie (5rboberfläd)e jc 3m all*

gemeinen betreibt man aufGegangen, fteil aufgenu-
teten ftlöjen unb Sägern: gtrjtenbau (gleichjeitige*

Abtreiben ftretdjenber, umgefehrt treööenförmig über^

einanber abgefegter ftirftenftreifen ober »©töjje, Sa»
fei II, Sig. 1); bei ©oljrmafdnnenbetrieb, ftarfem

3>rud, ©rubenbranbgefahr girft enftofjbau (Ab«
treiben öon ^rftenftöfoen einzeln nad)einanber); inbe*

fonbern fallen » t ro f fen bau (Umfebrung bcSgirften«

baue«, Ältere Abbauart); bei bebeutenber 2Räd)tigfeit

Ouerbau (Seilung bec fteüen fiagerftätte jiuijdien

jwei ©aufot)len in Wagercd)teC.uerfd)eiben unb ©erljieb

junäd)ft ber unterften, bann berjweiten, brittenu.f.f.

für ftd) burd) breitcGuer- ober Streidjörter). Auf We-

niger [teilen unb flaä)liegenben8rl&ä<munbSagern Wirb
angewenbet: ftreid)enber, fdjwebenber, einfaüenber

ober biagonaler© tre b b au mit abgefegten Stößen (ge<

Wtffermafjen ein üegenber Surften», be*. ©troffenbau)
ober mit langer ftludjt [breitem ©lief); ©trebftofj«
(© t ofe •) b a u (Abtreiben Don ©trebftöfjen einjeln nad>
emanber)ober©feilerrüd«($feiler*)bau(9xüd
öerfneb ftufenförmig aufeinanber folgenber, burd)

«uffoberen paralleler Abbauftreden [Orter] öorgerid)

teter länglicher Pfeiler, im ganjen ober abfd)nüt«

weife); bei großer SKädjtigfeit @d)eiben-((5taaen-)
bau (Seitung ber fiagerftätte in mehrere ftad)e ©d)ei»

ben [©änfelunb Abbau feber für ftd) auf bie eine

ober anbre SSeife in ber Reihenfolge tum oben nad)
unten ober umgefebrt); auf unregelmäßig geftalteten,

mäd)tigen fiagerftätten (©töden): Quer», 33 ei«

t un g 8 » ober Sramm e r b a u. SBenn irgenb angängig,
Werben bie burd) ben Abbau entftanbenen Hohlräume
mit bem meift mitgewonnenen ober mttjiugeförbertem

unbaitigen öeftein (Sergen), ©anb, ©aufcbutt, fta»

brifrücfftänben, Afcbe, ©djlade u.bglv aud) mit freuj»

weife übereinanbergelegten ©tüden gebrausten ©ru»
benbolje« (fcoljpfeiler) ganj ober teilweife wieber au«»

gefüllt (üerfe&t; Safel I, 1—4). ©inb bie In«*
m benotigten großen Mengen nid)t in ljinreid)enbem

SKajj ober nur mit ju großen tfoften erbältlid), fo

läßt man bie Wäbrenb De« ©erfnebe« burd) Ipöljer

(Safel I, 20 u. 22) unterftüfcte ©eftemSbede (3) ad),

Jpangenbe«) nad) Herausnahme jener (Stauben)
in bie Abbauräume hereinbrechen (©feilerbrud)»
bau), Woburd) $war ebenfall« ein Auefüllen bewirft

unb bie angrenjenben fiagerftättenteile unb ©auc
öom ©ebirgSbrud wefentlid) entlüftet, anberfeit« aber

aud) erhebliche übeljtänbe (fto6weife@rfd)ütterungen,

öorjeittge« 3"brud)egeben öon Abbauen, ©erlufte

an nufcbarer Subftanj, ©efdjäbigungen ber (Srbober-

fläche u. a.) herbeigeführt Werben fömten. 9?ad) bem
«bbau mit©erfab treten bagcgen(mfolge3ufam'
menpreffen« ber güumaffen) mei^t nur gleichmäßige

fanfte ©obenfenfungen auf, Wobei ©ebäube ic. un»
befdjäbigt bleiben, «oll jebwebc ©nwirfung auf ben
©ebirgSförper ic öermieben Werben, fo müffen jwi-

fd)en ben räumlid) ju befd)ränfenben, oft aud) bid)t

|K oerfe^enben «bbauen bebeutenbe Xeile ber fiager'

hätten als ©id)erbett«» ober Stü^pfeiler fteb,en

gelaffen werben (örterbau), obere« barf überhaupt
fein«bbau in benbetreffenben^elbe«tcilenftattftnben.

3n jebem fatt ift bie «bbauweife binftd)tlid) ber Wrt,

8tid)tung unb fludbebnung be« Serbiebe«, ber «n-
orbnung unb ©emeffung ber 9lngriff«punfte, ber

tförber» unb SBetterWege, be« 93eifafcc«, ber 3>mme«
rung jc. ben drtlid)en sBer^ältniffen unb jeitlid)en

Slnforberungen, bie außcrorbentlid) Oerfd)ieben fein

tonnen, tunlid)ft anjuOaffen.

llogeboii. | Sic «uäbeutung ber an bie (Srbober*

päd)e tretenben ober nalj« unter ibr liegenben Seile

mächtiger Ablagerungen, j. ©. ©raunfoblenflöje,

Sifenerjlager, gefd)iebt jwedmngig burd) Xagebau,
nad) ©ebarf mtt oorau«gebenber «ufbedarbeit:
«bbeben unb 2fortfd)affcn ber jene bebedenben %b«
raummaffen (6anb, fietnn jc) unb ©erftürien ber»

felben in auSgewonnene oerlaffene Seile be« Sage-
baue«. 3lufgefd)loffen wirb bie fiagerftätte felbft burd)

einen geneigten, bi« auf ü)re Sötjle ^inabgefübrtm
(5infd)nitt, ber aud) jum ^erau5fi3rbern ber 9Rineral*

maffen bient, ober burd) einen Harber' unb SBaffer*

f)altungSfd)ad)t unb eine oon ib^m auS getriebene

©trede. 9Zad)bem eine ober mebrere «bbauwänb« (bei

fe^r mäd)tigen fiagerftätten ourd) trepbenfönnige«

«bfeben, ©troffenbilbung) freigelegt ftnb, Wer»

ben r.e entweber burd) «bfprengen unb Abtreiben

ober Uttter^öb,len unb S"^™^6^«^«« ober burd)

trtdjterfonttige« Au«> unb Abijaden nebeneinanber

gebilbeter Abfd)nitte bereingewonnen. SJgL Sert jur

Safel »©raunfo^Ienbergbau«. 3>er grünte Sagebau
ber3üelt mit über 50, \t ca. 11m bo^enAbbauftroffen,
finbet bei Sifenerj in ©teiennarl auf bem borttgen

Ungeheuern Sifenfteinlager ftatt

®rnbenan8tau.
3)ie aufgehauenen (Srubenräume müffen, um i breit

3wed ju erfüllen, für eine \t nad) ben Umftänben
oerfd)ieben lange ^eitbauer offen erhalten Werben
unb bem ®ebtrg«brud, unter Umftänben aud)

©afferbrud,wiberfte^en. Wamentlid) in feftem öe-

birge fud)t man burd) bte 5orm ber (Grubenbaue bie

(8e tein«foannung ju erhöben, man befd)ränft bieAb«
meffungen auf ba« KotWenbige unb wählt runbe (bei

Schächten) ober (bei ©treden) gewölbte Duerfd)nitte.

3n ber Siegel ift aber ein befonoerer Au« bau erfor»

berlid).

©d)ad)tau«bau beim Abteufen auf ber
©oble. ^öljeme 3immerung wirb aöenbgülti»

qer Au«bau gewöhnlich nur bei red)tedigem Quer
fd)nitt in oAadUen oon nid)t )U langer 3)aucr ge

Wählt Sie befteht al«bann au« einzelnen Qkbieren,

bereniebe«fld) au« Oier burd) Überblatten miteinanber

Oerbunbenen SRunbhöücm ober ©alfen (3 öd) er) ^u»

fammenfe^t 3< nad)oem nun 3od) bidü auf 3od)

liegt ober aber bie einzelnen 3öd)er burd) ©oljen gc»

geneinanber abgefteiftunbbie©d)ad)twänbe mitöret'

tern oerjogen werben, unterfcheibet man gan^e
©d)rot* unb ©oljenfdhrotjimmerung. Ilm in

länglich oierechgen ©Rächten bem auf bie breiten

SBänbe wirfenben ©ebirg«brud 3U begegnen, legtman
lange, ftarfe jpöljer (%»an brüten) fenfred)t an bie

langm 3öd)er an unb fteift fle gegeneinanber bureb

Querhölzer (Sbreiaen) ab, bie mit al« ginftriebe

bienen. &ür fehr roüige ober Sdjottermaffen eignet

fhb @etriebe'(Abtreibe«)3immerung, wobei

behobelte, mtt ©djneibe oerfebene pfähle btept anein»
anber mit Neigung nad) auien bem Sertiefen ber

Sohle oorau«getrieben unb beim $>erau«nehmen ber

^Raffen burd) ÖcDtc rc abgefteift Werben, m'ulier aud)

hn ©d)wimmfanb in Serbinbung mit Älö^clücr»
täfelung ber ©ohle oielfad) angewenbet, hat bie«

©erfahren oft nid)t jum 3^e geführt Runbe
@d)ächte werben bei geringen SBafferjuflüffen einfad)

ausgemauert (Safel 1, 5*. Sch., 5, W. Sch.) ober

mit ©tampfbeton ober 6ifenjimmerung au«-

gefleibet. fiehtere befteht au« ©d)ad)tringcn unb ©ol»

jen oon ftarfem ] »@ifen unb einer (Rfenbled)oerflei«

bung nebjt ©nftrid)en unbfiagern öon I«(5ifen. öe-
birg«fd)icpten mit ftarfem 3Ba|feranbrang fud)t
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SBergbau (ftörberung). 667

bagegen burdj Wafferbid) te Mauerung, nod)

jwedmäßiger burd) Ruoelierung in ©ußeifen
abjufdjließen. 35en unterften Seil bilben ein ober

jwei au« faxten, fadenförmigen ©ußeifenfegmen*
ten 3ufammcngefeßte JRinge (Srage- ober Reil»
fränje), bie, in einer wafferanburd)läffigen, feften

Sdjidjt Oerlegt, gegen ba« umgebenbe ©eftein auf ba«

forgfältigfte mit ipolj oerfeilt (pitotiert) Werben.

Auf biefer Unterlage »erben bann bie erljeblidj böf)c*

ren, gußeifernen Auffaßfränae unter Söieberge»

Wttmung be« probiforifd)cn AbteufauSbaue« (glad)-

eifenringe, fytfen, ©ifenpfäble) aufgeführt, bie au«
«ifammcnpaf^enben, mit 93erftärfung«rippen unb
t$lanfd>en oer)eljenen Segmenten (Sübbing«) befielen

unb mit 3U' ton ^interfüttt sterben. Sne Abbid)tung
bertrugen gefdjiefjt bann burdj^oljetnlagen unb Ver-
teilung, bei ben neuern bearbeiteten (beutfdjen) Sftb-

bing« burd) ©leieinlagen u. Srlanfdjenöcrfcfjraubung.

©iner foldjen wafferbid)tmAu«fleibungbebürfen aud)

bie nad) beut ©efrieroerfafjren (f. ©runbbau) im
ftroftförper abgeteuften SdjädÜe. 3n mannen ftäl»

len, namentltd) in ftarf tretbenbem Eon, hat man
mit beftem (Erfolge befonber« geftaltctc Untergänge«
tübbing«, bem Abteufen unmittelbar folgenb, mit
SäVaubüerbinbimg eingebaut

Ausbau Don oo^r« unbSenf fd)äd)ten. 'Tic

in ftanbfjaftem ©ebirge unter SSaffer fdjlagenbab-
gebohrten Sdjädjte (f. oben) erhalten einen waffer

bidjten Au«bau Oon gefd)loffmen©ußeifenringen, bie

miteinanber oerfdjraubt unb, unten bie jum btdjten

Abfdjtuß bienenbe SÄoo«büäVe tragenb, toie eine

!Höi)re bt« jum Auffeßen Unterer in ber erboljrten

feftert , Waffenmburd)(äfjtgen Sd)id)t eingefenft unb
mit Beton fjinterfüttt werben, nad) beffen'Grbärtung

erft ba« Auspumpen bc-3 SSaffer« erfolgt. ©ei bem
für bewegliche« unb fdjwimmcnbe« ©ebirge geeig-

neten Senföerfafjren (f. oben) wirb ber Senf-
itjlinber auf bem mit Sdbneibe oerfebenen eifernen

Senffd) ith in Oeranferter toafferbidjter, fid) nad)

oben oerjüngernber 3Kauerung, für größere Siefen
in miteinanber Oerfdjraubten gußeifernen Sübbing«
bergefteüt SBäljrenb ber ©oben auf ber Sd)ad)tfofjle

gewonnen tr>irb, ftnft ber Senffd) ad) t burd) fein eigne«

©ewidjt nie ber, ober er wirb burd) aufgelegte 39e-

laftung ober mit fcilfe f)»)braulifd)er treffen nieber«

gebrüdt SDem 9Raßc be« ginftnfen« entfpred)enb

Wirb oben Weiter aufgebaut, bis* unten ein fidjerer

Anfdjluß an eine wafferunburd)läffige Sd)id)t ($. ©.
Ion) crrcidjt ift. Oft fommt man Wegen ju ftarfer

9ieibung«wiberftänbe mit einem Senffdjadjt nidjt

jum Qitlt. I)amt muß in ifnu ein etwa« engerer

uoeiter, oteHeid)t nod) ein britter niebergepreßt wer-
ben. Senffd)äd)te oon geringer liefe rönnen aud)
nad) bem Verfahren ber pneumatifdjen ftunba»
tion (f. ©runbbau) ntebergebrad)t werben.

Sdjad)tfpunbwänbe werben in ber -Seife liev-

aeftellt, baß im Umriß be« gewählten Sd)ad)tguer-

jdjnitt« eine au« feitlid) inemanber faffenben unb
fcnfredjt oerfd)icbbaren Seilen (©obrröljrcn mit Au-
fäßen, ober H ©ifen unb CZl (Jifenfaften, ober glad)

unb $Jinfclfd)ienenfaften) äufammengefeßte Spunb«
wanb burd) ba« fdjwhnmenbc Gebirge Ijinburd) bi«

in eine Wafferabbämmenbe Sd)id)t funeingetrieben,

unb baß bann innerhalb ber erftem unter ^ebung
ber ©affer, nötigenfall« aud) (Sinbau oon [ -CEifcn«

fränjen, au«gefd)ad)tct Wirb. (Eine gut bcrgefteUte

Sbunbwanb fdjü^t ben €kl)ad)t gegen Tttrdjbrüdie

fd)Wimmenben ©ebirge«, geftattet aber .^ugleid) eine

aümaf)lid)e öntwäfferung be^felben, wie fic mitunter,

j

befonber« beim 53raunfof)lenbergbau, für bie ©id)er-

^eit be« «bbaue« erwünfd)t ift.

€trectenau«bau. ^Ibbaujimmeruna. hier-
bei fjnben biefelben Materialien wie beim ©d)ad)f«

(

auöbau 53erwenbung. 3fn ber Siegel l)anbelt e« jid)

f)aubtfäd)lid) um ^bbaltung be« 8rtrftenbrurf«, weni^
ger um Seiten- ober Sofücnbnui Stollen unb
anbre $>aubtftreden oon längerer Xauer bebür*

fen eine« befonber« WiberftanbSfäljigen Wiufbaue«:

Zürftöde ganj au« imprägnierten ftarfen $auer»
J)öljern (Safel I, 3. F, 4. F ic.) mit Äunbboljpfäf)^
len unter ber ober auS böl^ernen Stempeln
unb alten (Sifenbaf)nfd)ienen al« Rappen, ober gans
auS fold)en, miteinanber öerfd)raubten Sdjienen (Xa-
fei II, 3fig.2), ober au« zweiteiligen, oerlafdjten

eifen-Stredcnbogen (Safel l, 23 u. 28) jufam-
mengefe^t. 3n mannen &äHen ift91u«mauerung
(Xafel t 12, 25, 46 u. a.) ober «u«betonierung
oorju,uel)en. 9iid)t minber wid)tig ift bie S i d) e ru n g
ber Abbaue, in benen bie meiften fd)Weren Ver-
legungen be« ganzen ©ergwerfäbetriebe« oorfommen.
^»ier ftnb nid)t aüein bte freigelegten §läd)en be«
feangenben burd) fijftematifd)e 3«mmerung (Stempel,
Rappen, ¥fäf)le in beftimmter, ben örtlichen Serbält-

niffen entfpred)enber Wnorbnung), fonbern aud) bie

überf)ängenben ober unterböblten (unterfd)rämten)
Seile ber Wbbauwänbe (Stöße) burd) Streben, ©ol-
jen u. bgl. abjufteifen (Safel I, 20, 22 u. 37).

^ot&crnnfl. gfa^rung.

Sei bergörberung, b. 1). ber Fortbewegung be«
burd) bie Jpäuerarbeiten gewonnenen !^>aufwerfe« bom
fflewinnungSpunft bi« jum ^albenfturj über Sage,
wir 33erfenbung« - ober 5?erarbeitung«ftätte (@ifen*
baf)ti, Aufbereitung jc.), hat man bie yförberung un-
ter Sage (örubenförberung) unb bie $örberung über
Sage (Sageförberung) 3U unterfd)eiben. 2>ie ©ru-
benförberung acrfällt in Abbau-, ^auptftreden-
unb Sd»ad)tförberung.

S>ie Abbauf örberung ftnbet gewöb^nlid) unter
Scnußung ber Sd)Werfraft, alfo abwärt« ftatt. Auf
[teilen ober febr mächtigen ©rjlagerftätten läßt man
ba« §aufwerf in 9? ollen (enge, im Sergeoerfaß au««
gefparte, glatt au«qefleibete öd)äd)td)en), in (teil auf-
gerid)teten, reinen Roljlenflöjen, fofern bie Robjen ba-

burd) nidjt oerfd)led)tert werben, auf ^olj« ober rin-

nenfönnig gebogenen ©led)rutfd)en bi« jur ftörber»

ftrede b.inabroüen, »in fen ober - gleiten, wo fie au«
Sdjüßen in bie Stredenförbcrwagen abgezogen wer-
ben. 3m anbern ^aH ift ©rem«bergf örberung
oorju^ieben; ba« Sörbergut wirb gleid) am ©ewin-
nung«punft in böljeme unb mit ©fen befd)lagene

ober o an } eiferne^5 r b e rW a g e n ($>unb c) oon etwa
0,4— 1 cbm Mio u nun halt gelaben, bie bann in ben
mit flehten eifernen Sd)ienen üerfebenen föbjigen Ab«
bauftreden burd) $örber(eute nim näd)ften Srent«-
berg gefdjoben werben, um Ijier an einem fid) oon
einer >Brem8f)afpelweHe abwidclnben Sirabtfeil auf
Sdjienen bi«jur ©runb- ober ftörberftrede b'nabju-

laufen ober, bei fteilerer 9?eigung, auf einem SBagcn-
gefteü b,inabgelaffen ju Werben, wäf)rcnb gleid) leitig

mit bem anbern Seilenbe auf einem jweiten ©leiö

ein leerer ftörberwagen ober ein fahrbare« Wegen -

8[ewid)t betaufgejogen wirb, ba« beim deüdlauf einen

ecren SBagen obne ober mit ©eftell b,inauf3iifd)affen

b,at (Safell, 13—16, unb Safel m, gig. 3). Sei-
gere ©rem8fd)äd>te (Stapel) haben jur Auf-
nahme ber ©agen fenfredjt gefübrte 3förberfd)alen.

2He jur fladjen ober feigern Auf wärt«förberung au«
UnterWerfSbauen bienenben .^afpelbergc unb
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068 ©ergbau (Sprung uv, ©efa)idjtlid)e«).

$>afpelfd)äd)te finb äbnlid) eingerid)tet , aber mit

Äufeugöoorridjtungen, meift burd) Trudluft« ober

(Sleitromotorcn angetriebene fcafpel, Oerfeben (Tafel I,

88 u. 39).

Tie fcauptftredenförberung ber «Waffen auf

föbliger Sdjiencnbabn na di bem c dmdi : gcfcbie^t febr

bäuftg burd) ^ferbe in 3ügen oon ad)t unb me^r

ftörberwagen (Tafel I, 18 unb 26, unb Tafel III,

Ativ 3), neuerbing« in geraben ober Wenig gefrihum-

ten Streden oielfad) mit wirtfdiaftlid)em vorteil burd)

enblofc Trabtfeile ober Metten, bie, burd) eine

unten aufgestellte 9lntrieb«mafä)ine (TafellV, &ig.3,

unb Tafel V, ftig. 5) in Umlauf öerfe&t, bie meift

unter, feltener über üjnen befinblid)en wagen mittel«

©abeln, Sd)löffer ober Anfd)lußfettd)en emjeln ober

ju paaren in regelmäßigen Abftänben, feltener in

ganzen 3ügen, fortbewegen, auf bem einen QÜleid bie

OoQenSäagen jum2d)ad)t, aufbem anbern gleichzeitig

bie leeren jurüd. Aud) bie ftörberung oon 3üQe"

mittels eleftrifdjer ©rubenlof omotiüen (Ta=

fei I, 24) finbet immer meljr Eingang, wäbrenb

Tampf*, Trudluft«, ©enjin« ober fonftige Solomon*
toen nur in befonbern fällen angemenbet werben.

3ur Sdjadjtförberung bebten» man ftd> meift

über Tage fritlidj oom 5d)ad)t aufgeteilter Tampf»
utafdnnen. 93ei 92euanlagen werben ie^t eleftrifdje

9Hafd)inen beoorjugt (f. 5örbermafd)inen). Am
(5 ad> t füll ort ber betreffenben ©aufoble an<

gelangt, werben bie Ooüen ^örberwagen gewöbnlid)

auf bie eifemegörberfd)ale(5örberforb, &ör
bergeftell, Tafel I, 7 unb 6) gefd)oben unb burd)

bie axafdnne mittel« eine«! meift au« Stablbräbten,

feltener au« \v.m ober Aloe beftebenben Seile«, an
bem bie ftörberfdwle bängt, eniporgejogen. Auf Die*

len Grjbergrocrfen, befonoer« in tonnlägigen Scbnd)

ten, wirb mittels eifemer laftenförmiger, nötigenfalls

mit Saufräbern öerfdjener Tonnen üon oft bebeu*

tenbem ftaffungSüeratögen (3— 6 Ton.) geförbert,

bie im ftüflort au« ©orrat«bebältern automatifd) gc=

füQt werben, in lud die man bie Jörberwagen cm
leert bat. Tie 3förberfd>alen baben für größere gör«
bcrleittungen mebrere (bi« ad)t unb mdin ©oben
( Etagen) jur Aufnabme öon ftörberwagen

; fte wer'
ben tm 3d)acb,t an etä)enen Seitbäumen ober

(Sifenfdnenen, bie an ben wageredrten Einftridjen
lotredjt befeftigt finb, ober an fenfredjt im Sd)ad)t

berabbängeuben , oben unb unten eingefpannten

Trab t fei len (Tafel I) fo fid)er unb glatt gefübrt,

baß bie mittlere Srörbergefajwinbigfeit 10— 15 m in

ber Sefunbe betragen barf. &um greftftellen ber frör«

berfdbalen Wegen S8agenwed)fel« im Füllort (Ta

fei 1 , 26) unb oben an ber §ängeban! bienen fperr»

tlinlenartige Auf fa£Oorrid)tungen (Kap«,
Sd)ad)t fallen), bie mittel« eine« fcebelwerfe« Oor«

gefd)oben unb jurüdge^ogen werben. Um au« ber

Örube Signale nad) oben geben $u fönnen, bringt

man in ben Sd)äd)ten ©lodenjüge ober eleftrifcpe

Signalapparate an, burd) bie infonberijrit bie
s
i»ui

febinenwärter über ben 3ntpunft be«3nbetriebfe^en3
ober galten« ber 3Hafd)ine oerftänbigt werben. 3)ie

überbem Sdjadjt mdft au« gifen bergefteUten, bi«über

30mboben, franartigen 8rörbergerüfte(3d)ad)t'
türme, Seilfdjeibengerüfte) bienen jur 9luf

nabme ber Seil fReiben, über weltbe bie Seile ju

ben oon ber ^örbermafdune Irdfcnb bewegten Seil'
trommeln (Seiltörben, Bobinen), um auf bie*

fen abwcdn'elnb auf unb abgewidelt ju Werben, ober
ju einer Sreibfd)eibe laufen (f. ^örbemtafdunen).
35ie meiften görberfd>ä*te baben jWei 3förberabtei^

lungen (Jörbertrümmer), fo baft in einem Xeil

ba« belabene ^örbergefäß aufwärt« gebogen wirb,

wäbrenb gldd>jeitig im anbern ba« leere niebergebt

3d)äd)te, in benen gleichzeitig au« voci Baufoblen
geförbert werben fofl, beit&en oier grörbertrümmer

unb jwei ^örbermafd)inen.

Sageförberung. $ieauf ber Sdjadjtbänge-
banf oon ben ftörberförben abgejogenen ober felbft*

tätig ablaufenben ooüen ^örberwagen geben entmeber

ofyne Umlabung jum Orte be« Serbraud)« , ober fie

werben mittel« ftr ei fei- ober Stopf wipper in 3*er>

labetrid)ter CCafdien), ^ubrwerfe ober Sifenbabn*

wagen jur $erfrad)tung ober auf 92ofte ober Sieb^

oornd^tungen :c. ju 3weden ber Wufberdtung (f. b.)

entleert, ©ei großem Entfernungen be« görberpunl-

tc« Dom S^erbraud)«* ober ©carbeitung«ort ober oon
ber Sifenbabn benu^t man oielfad) mit ©ortdl ma<
fcbinelle ^örberung mit Seil, ftette ober fleinen So«
fomotioen, bei eingefcbnittenemÖelänbe oorjugsweife

Suftfeilbabnen (f. Seilbabnen).

Srabrung ift in ber Spradp be« ©ergmann« jebe

9lrt feiner örortbewegung in ber $rube. 3n flauen

Sdjäcbten bringt man entweber fladjliegenbe ildtern

(Jabrten) mit einfaä)em QKelänber ober Xreppen
unb baneben jumdinfabren 9xut]d)bat)neit, in feigern

Sd)äd)ten fentred)te t^aprten an, ober man fe$t im«
ter etwa 70° geneigte Seilern auf gezimmerte ftbfäfre

(9iubebübnen), bie in 9lbftänben oon etwa 7 m ein»

anber folgen (iafel 1, 30, 43, 47). 3" tiefem Sd)äd>

ten läßt man jebod) bie Bergleute entweber auf ^ab«"-

fünften ober auf bem am Seil bängenben ,u'iber

gefäß (Seilfabrt) ein« unb au«fabren. J)ie^fabr'
fünfte befteben au« 3Wei im Sd>ad)t bängenben, mit

,lrangOorrid)tungen Oerfebenenböl^emen obereifemen

Weftängen, an benen Trittbretter unb S;-»anbgriffe an«

gebrad)t finb (Xafel III, ftig. 4). 2>ie Oieftänge wer«

ben mafd)ineQ etwa ad)tmal in ber Minute dnige
SReter auf unb nieber bewegt, fo baß jebe«mal ba«
eine nad) oben gebt, Wäbrenb ba« anbre fid) fentt

3wifcben ieber %uf< unb Abwärtsbewegung tritt nn
ÜJioment be« Stillftanbe« ein, in bem bie Trittbretter

fid) gcrabe gegenüberfteben unb man übertreten muß,
um mit ber nädjften ©eftängebewegung in feiner bi*«

berigenSRitbtung weiter ju fabren. Tiegebräudjlicbfte

unb bd mäßiger öefd)winbigfrit (bis 7 m in einer

Sefunbe) unb fd)arfer Kontrolle aud) ftdjerfte Art ber

^abrung ift inbeffen bie Seilfabrt i^afel I, 6).

2)a« Seil muß bei ber ftärfften ^örberbelaftung nod)

eine minbeften« fed)«fad)e Siiberbeit beulen, «fußer-

bem ift üietfad) bergpolijdlid) oorgefdjrieben, baß bie

3rörberförbe mit !grangoorrid)tungen oerfeben,

unb baß au(bEinrid)tungen jurBerbühmg be« Über-

treiben« über bie Scilfdqieiben gdroffen fein müffen.

UbaSöafferbaltung,3Betterwirtfd>aftunb
©eleudjtung

f. Xert auf Küdfeite Oon Zafel I.

Über ©ergbeamte, ©ergleute ic f. bie befonbern

Artdel. Über Oefabren unb Unfälle f.
Wruben

unfäae. — Statiftifcbe« f. unten, S. 670.

«ffd)irt»tltd,f*.

Tie Anfänge be« ©ergbaue« reidien in bie Stein«

jeit jurüd. ©rabungen nad) fteuerftein (f. 2dimu^
gmbm), Obftbian (SKelo«), Kepbrit (Ojtturfiftan)

unb Sabcit T'ub mebrfad) befannt. Am Obern See
gewannen bie ^nbianer gebiegene« Tupfer al« Ikhu

merbaren Stein, beffen Sd)mel3barfeit man nid>t

tannte. T icw alten ©ruben waren Tagebaue bi« 18m
tief, in benen man mit Steinwcrfjcugen arbeitete, übri*

gm« aud) ba« ^euerfe^en tonnte. Xer Srj|bergbau

begann überall mit ber Au8nu&ung ber Seifen, bie
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»ergbau (@efcbid)tlid)es). 669

namentlich, ©olb unb 3mn lieferten. Shtpfer würbe
Dielfad), auf ber Sinait)albinfel, auf (Itjpern, in ben

Citalpen, in Spanien, gewonnen. Die alten ftupfer*

bergwerfe $u ^Rüterberg bei 93ifch^fsf)ofen im €wfa*

burgifdjcn unb auf ber $feld)alpe bei Stifcbüfyel in Ii

rol gebenJJeugniS bon biefent alten betriebe, ber mit

fdtWcrcn Steinljämmern, fiupferpidcln, geuerfefyung,

beim Schein Don !poljfadeIn betrieben würbe. SBaffer-

(tollen fannte man nidjt. 3n bem im 13. ober 14.

3af)rl). Wieber eröffneten, bis 200 m tiefen Samberg*
wer! bei fcaUftatt fanb man neben Steinwerf,jeugen

niicti $ide( auS Jhipfer unb 93ron$e. 9lbnlid)e imi

hiftorifdje Saljbcrgwerfe beftanben bei ^allein unb
$>atl in Dirol. ©ei l'anbau in ber SRbcinpfalj fcfjcint

man Exhwerfpat gewonnen unb auf Sdücuberfteine

bcrarbeitet -u baben, wäljrenb in bem Dorrömifd)en

SdjanjWerf ju 3Raimont (jwifdjen Cberftcinbad) unb
Schönau) ein äbnlid) fchwerer cifenfdjüffiger Sanb-
ftein 93erWenbung fanb. Die AgrWter Ijaben fdjon

um 3000 D. dljr. bebeutenben 93. in Dberägtjpten unb
auf ber Sinaüjalbini'cl betrieben, bie Affyrer Ratten

2000 o. Gfjr. Äupferbergwerfe m Armenien, am
obern flauf beS DigriS, unb in 3nbien gewann man
frär) oiel ©olb, Silber unb 3mn - Abraham
befaß biefe SRetallc, unb in ben 93üdjern ÜKofiS unb
$>iob Wirb nunerbem wieberljolt baS 93lei erwähnt.

fcöcbftwal)rid)einlid) brauten bie $bonifer aud) ben

93. jur 93lüte unb Derpflanjten ihre ftenntniffe nad)

©riedjenlanb, Italien, Spanien unb Portugal. Die
Wacbtentfaltung AtfjenS beruhte großenteils auf bem
Grtrag ber 93ergwerfe im Sauriongebirge, bie Silber,

93lei, Walmci unb Shipfer lieferten. Unter ben 9tb

mem würben bie 93crgwcrfe ber eroberten fiänber

Gigcntum beS Staate«, ber ben betrieb Derpadjtete.

Die ©ergarbeit warb burdj SflaDen Derrtdjtet. Die

Stätten römifdier SDcetatlgewinming finb fefjr weit Der«

breitet , befonberS aud) im öebiete ber Alpenlänber,

beS SlhcinS unb feiner Siebcnflüffe, beffen Reichtum

an 93lei*, Silber-, ßupfer», 3'"'' un& ©ifenerjen,

Solquellen ic. fdjon Don ben gelten an Dielen Orten
entbedt unb eifrig ausgebeutet worben war. SRit bem
3erfall ber rönufdjen §errfd)aft Dcrfiel aud) ber 93.

Ti.Mi ift an,junef)men , bafj er in mand) entlegenen

WcbirgStälern beS alten ©enunnienS bie Stürme ber

©ölferwanberung überbauerte unb bie Duelle neuer

(Sntwidelungcn würbe. Die fränfifdjen Könige tieften

93ergwcrfe burd)2anbDögte unbanbre93eamte bewirt»

fdjjflftcn. 9?on ba an beginnt ber Aft ber 93elel)nung

mit 93erg- unb Saljwerfen an ©afatlen. Die ältefte

93elef)nung erhielt ber Abt Don Sbroet auf 3a 1}werfe

burd) fiubwig ben frommen 833. Um 860 blübte in

ber Waingegenb ein auSgcbebnter 93. auf Gifen, Jhtp*

Sr,
Silber unb (Stoib, ©twa 940 Warb ber 93. am

ammelsberg bei QloSlar burd) fränfifdje 93ergleute

begriinbet. $m 11. 3al)rf). beftanben im Sd)War
(y

walb Diele Silbergruben, aud» famen im Siegerlanbe

Metall' unb liifongewinnung in Pvlor, wie benn Sic*

gen)cbe Sdjmiebe» unb Wuftwarcn ifyren Kuf burd)

baS gan.je Wütelalter behaupteten. SpäteflenS in baS

12., bej. 13. Sa^vf). fällt bie Eröffnung beS 93erg»

baueS am Oberbarj, im *WanSfelbtfd)en, in 5"iberg
im fäd)ftfdjen Crjgebiri^', bei Sieicbcnftetn, Silber-

berg, Qiolbberg unb 93cutb,en in Sdücfien, 3glau
unb Äuttenberg in Währen, ^oad)imStfjaI, (»raupen

unb (MraSliJ in ©öt)men (ber ^r.\bergbau \u ^ribram
foll bebeutenb älter fein), in 2d)cmnth, Huinni^,

9Jeufol)l u. a. O. in Ungarn :c. , incltnd? burd) wan«
berluftige beulfcfie 93ergleutc. «us jener 3eit wirb

aud) Don Steinfoh,lengräbereten bei fiüttid) unb 'Jtadjcn

berid)tet 92ad) (Sntbedung 9lmerifaS unb beS See«

wegeS nad) Oftinbien begann alSbalb eine feljr leb-

bafte Ausbeutung Dieler reidjen 93obenfd)ä^e biefcr

Sänber mit §ilfe Don SflaDenar6eit Derrid)tenben

Singebomen. Allein bie berühmten Silbergruben

bei votoft im boliDiair d n (SebirgSftorf (Serro be

^aSco lieferten Don 1556—1606 jäf)rlid) einen Er-

trag Don faft 8 9Rifl. $efoS. Die burd) bie gewaltige

@infub,r Don (Sbelmetallen ic. Derurfad)te öertDer-

minberung ber europäifdjen ^Srobuftion brad)te ben
weniger ergiebigen, meift aud» mit 9Baffer- unb an«

bern Sd)Wterigfeiten fämpfenben ljeimifdjen 93. in

93ebrängntS. SSidjtige ted)mfd)e 5ortfd)ritte : ©in*
füb,rung ber ^ferbegöpel, SBafferfunftgejeuge, Se0*
ftebe, 9(afjpod)werfe, §erbe, ber AmalgamaVion, beS

®rubenfompaffeS(fämt(id)iml6.^al)rb
r
.),berSpreng>

arbeit (1613) u. a. Ijalfen barüber b,inweg. Durd)
ben Dreifiigjnf)rigcn Jrrieg jebod) famen jafjlreidje

blübenbe 93crg unb 5»üttenWerfe jum (Erliegen. Um
bie 9Bieberbelebung beS 93ergbaucS waren namentlid)

im 18.3ab,rb.einftd)lige£anbeSfürften, unter anbenu
Jricbrid) b.®r., eifrig bemüht. Die juneb,menbe Snt •

walbung unb Verteuerung beS ^)oljeS, ber gesteigerte

93ebarf an 93au> unb 93rennftoffen fübrten nun aud)

,^u Dermel)rter 93erüdftd)tigung beS tn Deutfdjlanb

bis baf)in gan) unbebeutenben, minad)teten Stein*

foljienbergbaueS (bei Saarbrüden, Aadjen, an ber

9tuf)r, am Deifter, bei 3nndau, 9Balbenburg, in

Oberfd)lertcn). 3m geWerbreidjen granfreid), 93elgieu

unb ©nglanb war bieS fd)on früher eingetreten. Die
(Sinfütjrung ber Dampfmafd)ine war natürlid) für

jenen wie für ben 93. überhaupt ein neuer mächtiger

!pcbe( -,u weiterer Sntwidelung. Die erften Dampf«
mafd)inen Don 3ameS 9Batt würben 1768 unb in ben

folgenben Sauren auf 3i'rngru&cn in ßornWalt, auf

bem kontinent 1785 bei 3RanSfelb, 1788 bei $?ett*

ftebt unb bei Darnowife jurOewältigung ftarfer9öaj«

fcruiflüffe in 93etrieb genommen. Der Steinfohlcn-

bergbau Dermod)te aber erft im 19. 3ahrlj. im 3"*
fammeub^ange mit ber Ausbreitung unb ©erDoüfomm*
nung beS GifenhüttenWefenS, ber (Sifenbaf^nen , ber

Dampffd)iffabrt jc. unb mit $>i(fe gewid)ttger gart'

febritte in allen 3lDeigen ber 93ergtedmif fowie einer

zeitgemäßen Meform ber 93erggefejjgebung bie gcwal«

tige AuSbeljnung unb ^robuttionShöb^e ju erreichen,

bie iljn in ben genannten üänbern wie in Siorbamc«

rifa an bie Spt$e ber gefamten 3Rincralgcwinnung

gefteüt f)at. Aud) ber 93raunfol)lenbergbau fam erft

m biefem 3«itrauin Sur 931üte. Der hoebbebeutfame

Slalifaljabbau begann 1861 juStagfurt. Aufeerbem

ift im lejjten ^[afjrb.unbert eine ungeahnt große 3ahl

reicher Sagerftätten Don ®olb, Silber, Dielen anbern

SWetallen unb fonftigen nu^barcnWineralien infiän»

bern ber leiten unb Alten 9Belt neu entbedt ober

wieber aufgefdjloffen unb mit allen Hilfsmitteln ber

DerDoÜfommten Dedjnif in Ausbeutung genommen
worben, fo bajj ber 93. gegenwärtig eine Ausbreitung

unb 93ebeutung beftyt wie nie juoor.

I
Vi in nttir.j 9?gl. Serlo, Seitfaben jur 93ergbau='

funbe (4. Aufl., 93erl.l884, 2 93be.) ; Möhler, S!eb,rbud)

ber JBergbaufunbe (5. Aufl., ilcip.j. 1900); Derfelbe,

Ntated(iStuuS ber 93crgbaufunbe (2. Aufl., baf. 1898)

;

$) öf er, Dafd)enbud) für93ergmänncr(Seoben 1897)

;

Dreptow, ©runbjflge ber 93ergbaufunbc einfd)lie)V

lief) ber Aufbereitung (2. Aufl., SiMcn 1903); Der-

felbe, 93. einfdjlie&lid) Steinbrud)betrieb unblSbelftein-

gewinnung (2eip,v 1900); 93erfcf), 3Rit Schlägel unb

eifen. Sdjilberung beS 93ergbaueS unb feiner techni-

fd)cn Hilfsmittel (Sien 1898); Demanet, Der 93c*
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670 SBcrgbanbeflifFetier — 2tergc

trieb ber Steinfoblenbcrgmerfe (beutfc^ »on fietjbolb,
j

©raunfdjw. 1885); ftranfe, ©üb eine« Steinfoblen*

bcrgmerfeS unb ©raunfoblentagebaueS (©erl. 1901);

ü r er, »ahbergbau uwc- Salinenfunbe(©raunfd)n).

1900) ; SSabner, Die ©eroetterung ber ©crgroerfc

( Vo'.w 1902); ©rbarb, Der eleftnfdje ©etneb im
©. (fcalle 1902); ©eitb, DcutfdjeS ©crgwörterbud)

(©rcSl. 1870); Dannenberg unb granjj, ©erg

männifcbeS ©orterbucb (Seift. 1882). — Sur ©e«

f.ii utie beS ©ergbaueS: Drcptow, Die Mineral«

benufeung in toor* unb frübgefd)id)tli(ber 3«it (&rci«

berg 190 1 ) ; SR u d), Die ftupferjcit in (Europa (2. Wup.

.

3cna 1893); Steuer, 3inu (©erl. 1881); ©ed, ©e*

fcbjdüe beS ©ifenS (©raunfd)«. 1884 ff.); §od)ftet»

ter, Uber einen alten !eltifd)en ©. im Saljberg üon
fcatlftatt (SBien 1882); fcaupt, ©aufteine aur ©ty*
lofopb'« ber ©cfdjidjte beS ©ergbaueS (baf. 1865—
1867, 3 £>efte) ;b. Seftenberg-^adifd), ©aufteine

jjur ©efdjidjte beS beutfdjen ©ergbaueS (©raunfd)©.

1901).— 3eitfcbriften: »3eitfd)rift für baS ©erg«,

Kütten- unb Salinentoefen im prcufjifdjen Staat«

(©<d.); »3af)rbud) für baS ©erg. unb fcüttentoefcn

im ftönigreid) Sad)fcn« (Srreiberg); »©erg. u. l>iit:on-

ntännifcbe Rettung c (2eü)j.); -Öltemtcbifd)c3citfd)rift

für ©erg - unb.Hutten Riefen - (Sien); »©erg*unbj)üt'

ienmänmfdjeS 3abrbud) ber f. f. ©ergafabemien ju

^ribrarn, ScobmunbScbemnifecfijJrag); »©lüdauf«

(©Ifen) ; »3eitfd)rift für praftifdje ©eologie mit befon=

berer ©erüdfid)tigung berfiagerfiättenfunbe« (©erl.).

iet«HfHf<*e#.] ©ine Überficbt ber ©crgioerfS- unb
Salinenprobuftion ergibt folgenbe DabeOe in abge*

runbeten 3^™«

Uni 3<*r

&tx ftargiDtrft' unb

€5altntnerj»ujttiffe

SKntflf in I Skrt in

Witt. Zon.|9Ria. Wart

XrocitCT«

1000 262,11 2719,18 814500

£cutf$« Betet . . 1900 175,0« 1268,81 520000

^«ufctn oUrin . . 1900 144,T9 1103,18 493800

Äufrlanl» 189« 371,8t

|yrantrn(9 .... 1898 38,88 328,11 174000

1900 28,tj 827 134000
34injtbfn .... 1900 3,1« 228,jt 80700
Cftmtio) .... 1899 35,80 219,08 138000

1900 14.T8 151,81 83600
1898 70

3ta(icn 1899 57,0 57 000

Seron. St t>. Rorb-tÄ. 1900 815,18 3213

9(uflra(af\cn.... 1899 469,88

1900 271,04

unb Salinentoefen ftetyt ber0 b e rb e r a b aup tm a n n,

ibm jur Seite ftefjen oortragenbe Snfäte (Öebetme
©erg«, bcj. öebetme Oberbergräte) fottrie ein

Oberberg* unb ©aurat. Der SRinifterialabteilung

fonrie ben mftänbigen Oberbergämtern als Huffi An*

beerben ftnb aud) bie jt aal lieben ©ergwerfS«, Küt-
ten- unb Salinenoertoaltungen unterteilt: fiöniglicbc

©erginfpeftionen, ©ergfaft oreien, fcütten-
ämter, Saljämter, beren Seiter löniglidje© erg«
werlS«, Kütten* ober Salinenbtreftoren
(©erg rate) ftnb, fowie bie föniglidjc ©ergtoerfS'
bireftion ju Saarbrüden (ber fämtlicbe ©erg«
infpettionen beS SaarretoierS unterließen) unb bie

föniglid)c 3entral0ertoaltung ju 3abrje (ber

bic ©erginfpeftionen ber föniglidjen Steinfoblentoerle

Dbericbjcfienä untergeorbnet ftnb). ©ei ben ©eb,5rben

unb ©ertoaltungen fungieren aud)©ergaffefforen,
abl ©erg>, fürten ober 2 ahn entnfpeftoren
ober ald ted)nifd)e Hilfsarbeiter. Über bieÜuSbilbung

ber ©ergbeamten f. ©ergfadj. ^n ©a^ern ftnb bic

©ergbeb/örben bie ©e jtrlöbergamte i unb bad
Oberbergamt (SWündjen), im ftönigreid) 6 a d) f e

n

bie ©erginfbef tionen, beren ©teüung berjenigen

ber preu^ifdjen 9teüierbeamten entfpridjt, baSöerg-
amt 3U Srreiberg unb baS &inanjminiuerium,
inöfterreid) bte Seoierbergämter (mtt©erg»,
bej-Oberbergtommiffaren), ©ergbauptmann*
fdjaf ten unb ber flderbauminifter. Die SRarT«

f djeiber (f. b.) mit fludnabme ber bei ben Oberberg«

ämtern angeftellten ©ejirf8marfTd)eibcr (Oberberg»
amtSmarffcbciber) Tinb in einzelnen Staaten

Slreufeen tc.) nid)t ©camte, fonbent, tote bie gtlbmeffer,

etoerbtreibenbe, auf toeiebe bie ©orfdjriften ber ©e«

werbeorbnung 9lntoenbung ftnben. ©eim ^ r i o a t •

bergbau f)e\^en bie oberften Betriebsleiter © e n e *

ral*, ©ergnterlS« ober ©ergbirettoren; ui

i^rer ^ilfeletftung ftnb auf gröfeern Serfen ©erg«
ingenieure (©ergoerttalter, ©erginfpef-
toren) angefteüt. Über ©rubenbetrtebäbeamte

f.
©ergleutc. [682).

SBergbci^örbcii, f. ©ergbeamte u. ©ergreept (S.

iBcrablau (Jfubferblau), SRalerfarbe, bie au8

fein gefdjlämmter Äupfcrlafur beftebt. ©. ift febr

üöcrjjbaubcfliifencr, f. ©ergfad).

SBcrgbaufrctbeU, f. 8ergred)t, S. 679.

sycrgbaufunbc,
f. ©ergtoilTenfd)aften.

^ergbenmte, alle beim ©ergbau angeftellten ©e»
amten, im engern Simt bic üom Staat beftenten ©c
amten, bie (als äJfrtglieber einer ©ergbebbrbe ober

felbft eine foldje bilbenb) mit WuSübung ber SRecbte

unb $flid)tcn betraut ftnb, bie bem Staat bejüglid)

bcS ©ergbaueS auf alle unter baS©erggefe& fallenben

aKtncralten äufommen. 3n $reufjen ftnb bie ©erg«
bebörben für bie erfte 3ttftanj bieKeoierbeamten
mit bem Ditel ©ergmeiftcr (früher aud) ©erg»
qc f d) m o rn e r) , © e r g r a t , für bie jtoeite Sfnftanj bie

Oberbergämter (©reSlau, $>aHe, ftlauSt^al, Dort«
munb, ©onn), beren Direltorberöergbauptmann, 1

beren SÄitglieber Oberbergräte, bev ©cbeimel
©ergräte finb, unb für bie Dritte unb lefcte 3nftan$
berlKinifter für^anbcl unb ©etoerbe. 9ln ber

Spi^e bcrlRinifterialabteilung für baS ©erg», Hütten«
|

feurig b^eÜblau, aber toenig beftänbig unb wirb burd)

Sd)n>cfeln>afferftoff gcfd)mär3t. GS ift gegenioärhg

burd) Ultramarin jurüdgebrängt Horben, baS ©. »on

©beffp i ( Andres bleues) wirb burd) (ünftlid)cS MaU
blau erfebt. ©gl. 9?euioieberblau.

fBergbocT , fooiel wie Steinbod.

^ergb obrer , f. Xiefbobrungen.
«erßbraunetfe, f.

^ crgbit ttcr , 'Slusblübung bon Sulfaten auf febtoe«

felfieö^attigen Sd)iefern, j. ©. bie ftrobgelbe ©. bon
ffiefeelftein au8 ©itterfala unb (Sifcnalaun.

•Bcrgdjiita, f. Exostema.
Söcrgbnma (©ergbamara), f. fyexexo.

©erg bc& siirgerniffeS , ber trabitionelle 9?ante

ber SüMuppe be3 Olbergen bei 3erufalem, bei ben

(Sinbeimifcben Dfdjebel ©atn el §ato&. ttuf ibm foH

Solomon bf'bnifd)en ©bttern Wltäre errid)tet baben.

i»er0 beö böfen Wate«, fränf. Käme beS ©er-

eS Dfd)fbel «ibu Dör, 800 m füblid) oon ^erufalent.

Ix trägt if)n nad) ber im 14. O^bvb. entftanbenen

Sage, oafe Stomas bort mit ben 2>nben über bie

Rötung 3efu beratfdjlagt babe.

^ergbireftot, f. ©ergbeamte.
^crgbrill, f. Sämafdjinen.

©erge (©ergmittel, ©ergart), unbaltigeS ©c»
ftein, f. ©ergbau, S. 666, unb Aufbereitung.

i
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«Berge, früher Dorf im prcufe. Kegbe^. ftranffurt,

!

feit 1897 m gorft cinbcrleibt.

SBcrgcbcnboU, f. Baubinia.

JBcrgeborf, bantburg. fianbberrcnfdjaft, jtbifd)en

Glbc unb ©iüe, 87 qkm (1,68 OSE.) grojj, ^at fc^r

fruchtbaren SRarfdjbobcn (bie ©ierlanbe, f. b.) unb
<1900) 23,728 dintt. $ie Stobt ©., an ber ©tlle, an
einem fd)iffbaren ffanal, bcr (Slbe unb ©ille öerbin-

bet, unb an ber ©taatSbabnlinie ©erlin-fcamburg,
bat eine ebanqelifd)e unb eine fatt). ftirdic, ein Sdjlofj,

Äealfdmle, $rogqmnaftum, SlmtSgericbt, ©linben»

anftalt für Jfinber, ©linbenbeim, ©tublrobr», ©laS»,

©ürften» unb Sbtopffabrifatton, ©maitUertoerf, ©er«
berei, ^iegcibrcnnerci unb (1900) 10,250 meift ebang.

Cinwobner. 3>ie©tabt erhielt fd)on 1275 baS lübifdje

JRec^t, gebörte Aunäd)ft3U©ad)[en»fiauenburg, tourbe

1420 Don fiübed unb Hamburg erobert unb ging

erft 1868 auS bem ©emeinbeftfc an Hamburg über.

SBcrgeifen,
f.

fyäuftel.

fBergeU (ital. ©al ©regagtta, (pr. .gaija), ein

30 km langes, fdjöneS Wlpental in ©raubünben, bon
ber SHaim (3Äera) burd)f!offen, mit bem ©ngabin
burd) ben SRaloiapafc (f. b.) berbunben. $)ie beiben

obern Salftufen bon (Jafacria (1460 m) unb bon
©ieofoprano bid ©tampa (1195 m) $aben einen bül°

Iig alpinen ©jarafter. 9ran Verengert ft<^ baS Xal
ju einer ÄluS (porta); i»o biefe ftd) öffnet, beginnt

bie lange Unterstufe, bie bei Saftafcgna (690 m) auf
italienifd)eS bebtet unb bei fcbiaoenna (317 in baS

bom Splügen berabtommenbe ©alle ©an ©iacomo
übergebt SHefe unterfte ©tufe bat füblid)e ©egeta»

tion unb erjeugt Jraftanien unb SBetn. S)aS ©. bc»

berbergt a&oo) 1780 @intt». ttaltenifdjer 3un8e un0
meift proteftanhfdjer Ronfeffion. ©egenüber ben gro-

ben ©rauereien in ©anta (Erocc (4 km öftlid) bon
Gfnabenna) liegen unter einer tiefen ©d)id)t bon gelS»

trümmern begraben ber Ort ©iuro (©lurS) unb baS

$örfd)en ©djilano, bie mit 2500 6imo. 4. ©cpt.

1618 burd) einen ©ergfturj berfd)üttet tourben. ©gl.

£ed)ner, 5>aS Xal ©. (2. flutt, fieipj. 1874).

Mergel o hn, f ©ergen.

ergc Itter , ber grofee SSürger,
f. ffiürger.

bergen, jeentännifd), in ©tcberbeit bringen, bei

ftarfem ©inbe bie ©egel nieberbolen ober fefrmadjen;

ein ©d)iff , eine ©djiplabunQ ober einen Seil ber-

felben auS ber ©ee retten, ©gl. ©d)ijföb,ebung. —
3m ©inne beS ©cercd)tS ift ©. bie 3nftdjerbeitorin'

Sung eineö ©dnffeS ober beffen ganzer ober tciltoetfer

abung burd) britte ©erfonen, nad)bem bie ©duffS-

befafcung bie ©erfügung über ©d)iff ober fiabung

berloren ober baß ©d)iff bcrlaffen bat (§ 740 mit 753
beS beutfdjcn §anbetegefc(jbud)S). SJiefe ©erfonen,

bie fogen. © e r g e r , baben Wnjprud) auf ©erge-
lobn. $at bie Sd)iffSbefa^ung Die ©erfügung über

Scbiff unb fiabung jtoar md)t berloren, tourbe aber

auS ©eenot (f. b.) burd) fcilfe britter ©erfonen ge-

rettet, fo baben biefelben Wnfprud) auf 5>ilfälobn.
SDie ^)3be be« ©erge* ober fiufHoqiUf tutrb mangels
einer ©ereinbarung burd) baS ©erid)t nad) billigem

(Srmeffen beftimmt. Ter $j>ilf$lobn mufe niebriger als

ber ©ergelobn bemeffen werben. 3)ie ^>bbe beS Siob*

neä befttmmt pd) bor allem nad) ber öröfje ber ©e*

fabr, bie mieberum einen SRafsftab für bie geleifteten

üenfte gibt. 3)er ©ergelobn foll ein ^Drittel beS SSer-

:

tfS ber geborgenen ©egenftanbe nid)t überfteigen, ti

fei benn, bafe bie Wnftrengungen unb ©efafjren be«

fonberfi grofe gettjcfen unb ber SBert bc8 geborgenen

©uteS fein großer ijt. 2>cr©crge«, bej.$)ilfSIobn wirb
je nad) ber ^ÜfSleijtung beS einzelnen, ebentueü nad) I

köpfen glcidjmSfjig berteilt. jfeinen Wnfprud) fidbtn
bie ©emannung beS betreffenben ©d)iffeS, £eute, bie

ü)re ®icnfte aufbrängen, ©erfonen, bie geborgene Öe-
genftänbe nid)t fofort xurüdgeben ober Wnjeige bon
ber ©ergung mad)en. xBegen ber ©erge» unb §i(f3*
foften, bej. fiobn baben bie ©erger unb Reifer ein

3urürfbebaltungS. unb ©fanbred)t 2)er?lnfprud) auf
©erge- unb fcilfälobn berjcü)rt in einem 3abr. gür
©ergung bon aRcnfdjen bat baS beutfd)e fcanbelS»
aefe^bud) im©egcnfafee ju anbern fiönbem feinen be«

fonbem «Infpmd) auf 2olm getoäbrt in bcr ridjtigen

emjngung, bafe bie ©ergung, b. f). Kettung, eineS

2Renfd)enIebenS eine Cbriftenpflid)t tft, bie ibren fiobn
in ftd) trägt, gür bie ©ergung unb $>ilfsieiftung im
©tnnen[d)iffabrt3' unb Slöfteretberfcbr Tmb burd) ba3
©innenfdjiffabrtS- unb 3rlbfeereigefe& äbnlid)e ©e»
ftimmungen getroffen. 3n grgämung biefer ©eftim»
mung enthält bie beul}d)e Stranborbnungbom 17.3J?ai

1874 ©orfdjriften für bie Stranbbe^örben über bog
©erfabren bei ©ergung unb §ilfeleirtung in ©eenot
(f.b.), über©ecaugn)urf(f.©tranbgut), ftranbtriftige,

oerfunfene unb feetriftige ©egenftanbe, über baSVluf

•

gebotSberfafjren in ©ergung8fad)en unb ba8 $cd)t

auf berrenlofe geborgene ©egenftanbe, enblid) über bie

©ergungS- unb ^ilfSfoften. ©gl. ©urd)arb, ©er»
gung unb fcülfeleiftung in ©eenot (^annob. 1897).

_ Sergen , nortoeg. ©Hft, grenzt nörblid) an baS

©tift SDrontbeün, öftlid) an ©briftiania, füblid) an
Sbrifrianfanb unb toeftlid) an bie SWorbfee unb bat
ein «real bon 39,381 qkm (714,3 Q2R.) mit üwx»
342,688 Ginto. 3um ©tift aebören jmei iSmter:

©önbre- unb 9Zorbre»©ergenbu3, bie ©tabt ©. mit
eigner ©eraaltung unb ber füblid)fte Seü beS «mteS
KomSbal (©önbmör). »«sirmjna i»oo

DÄitom.
abfr^oupt auf l qkm

€6nbre»»«0tn^u« . . . 1560? 135337 0

9torbr«'8<rgmtu* . . 18472 88948 5
etobt KctBtn 14 72 179 —
68ttbmfa 5238 46224 8

39331 842688 9

fiBcrgen, §auptort beS gleid)namigen nortoeg.

StifteS (f. oben; ebemalS ©jörgbingenannt), liegt

auf einem ©oraebirge, gan* bon SSaffer unb bis

650 m bob.cn ©ergen umgeben, unb tft burd) eine

l£ifcnbabn mit ©op berbun«

ben (Sfortfcfeung nad) (£f)ri»

ftiania im ©au), ©egen bie

©eefeite wirb bie ©tabt burd)

neue ©attcrien gefd)ü^t, ©.
bat ein berbältniSmäijig feb>

milbeS Jrlima, bod) regnet eS

Ijäufig (jci^rlidfjc SReqenmenge

1867 mm); bie jäbrlidje mitt«

lere Temperatur beträgt 8,1°.

T'K' ©tabt erbebt ftä) ampbi*
t^eatralifd) um ben bequemen
unb tiefen §afcn (©ergenS ©aag).

SBappen von Bergen.

S)ie öftlid)c ©citc

biefeS ^afenS (bie ©rüdenfeite)~nabm baS nad) ber

^erftörung bon 1702 int alten ©tile neu aufgeführte

cbemaligc banfifdie Kontor ein, bie beut •'die ©rüde
(JqbSfebrgggen) genannt, bie nun aHmäb»'d) ab-

gebrochen toirb. «n feiner meftlid)en ©eite (©tranb*

feite) liegt bie 3oafammer. 3)ie ©trafeen pnb in ben

alten ©tabtteilen eng, uneben unb fd)ief; bie beleb»

tefte Jpauptftrafte ift ©tranbgaben. ©. bat mebrere

öffentlid)c ©lä&e (worunter xorbet ober ber SDlarft-

pla^ unb ber 2Ratt)auSplaft), eine Jtatbobrale (1537

umgebaut) unb 7 anbre Jctrdjen (barunter bieharten •

fird)c aus bem 12. 3abrb-, bie fd)öne neue 3obanni<?-
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Ö72 bergen (Stäbte).

firche unb ein« fatholifche). 3nt a^m Sd)lofi ©er*
n Inio befinbet ftd» bie jefet restaurierte Königs

balle au« beut 13. 3abjb\ Tic einwohncr (1900:

72,179) nähren fid) größtenteils bon fcanbel, hoch

betreiben fte auch ftabrifen unb befonberS bebeuten

ben Schiffbau. Ter SBcrt bor einfuhr betrug 1900:

62,766,200 fironen, ber ber Ausfuhr 20,686,500 fir.

Tie Mtiffogc ber ftifebtoaren betrug 13,361,900 fit.

9(od) jeht ift, tote ju fetten ber Jpanfa, ber ftifebhan

bei (befonberS Stocrfifcbe unb geringe) ber bebeu«

tenbfte erwerb^toeig. Wnbre töusfut)rartifcl finb:

Teer, Tran, §äute, Fretter, Waften, fiatten, ©renn-
unb ©aubolj jc. Tie fcanbelSflotte SBcrgenS belief ftd>

1900 auf 240 Tantbffd)iffe unb 113 Segelfcfciffe mit

148,204 Ton. 3n ben fcafen liefen 1901 : 864 Scbtffe

1 gen. (Erft 1560 tourben ihren ©orredjtcn Scbranfen

gefegt. Tod) hielt fid) baS beutfebe Kontor noch bis»

1630, unb noeb b'Ute ift JB. reich an banfeahfeben

erinnerungen. 1665 toar ber §afcn bon 8. Schau >

plafc eine« großen SecgcfcdüS jtoifchen engiänbertt

unb Ipolliinbern. ©gl. 5c. Sagen unb Sp. 3rofe, Ber-
kens beskrivelse (©ergen 1824); Siielfen, B.

fra de äldate tider indtil mit id. in (klhrtü. 1877);

§. Säger, B. og Bergenserne (©ergen 1889).

bergen , 1) fireiSftabt im breufo. Kegbe.j. Stral-

funb, auf ber 3nfel Stügcn, finotenpunft Der Staats*

babnlinien Stralfunb-Safeni^ unb ©. - üauterbad»

fotoie einer Ml ein bahn, hat eine ebangelifcbe unb eine

fatb. fiircbc, rinabligeS(borberSRcformahonWöncb^i*

flofter) unb ein bürgerliches Jräuleinfhft, MmtSgeridjt,
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?afl«p(an von Vrrfltir Otornrgm).

mit 497,209 T. ein. «n öffentlichen Wnftaltcn bc-

fteben: ein sJJcuicum, mit einer biologifd)en Station

berbunben, ein QJewerbemufeum, etne ftatbcbral«

fehulc, eine JRealfdmle, bie große, bom Staat unter*

Ijaltenc Sfuranftalt für SliiSjäjüge, eine ^[rrenanftalt,

5 Wnncnanftalten , eine KabigalionSfd)uie, eine ©r
bliotbcf (80,000 ©änbe), efn Theater uno <«ne fic '*

trifebe Straßenbahn. ©. ift Sijj eines ©ifdjofS, eines

beutfd)cn SfonfulS, beS StiftSamtmannS unb Stifte-

obcrgeridjtS. es ift bie ©aterftabt beS TidücrS $ol-
berg, beS QJeigerS Cle ©utt unb beS Orientaliften

i'affen. — ©on S*önig Olaf III. fibrre ca. 1070—
1075 gegrünbet unb im 12. 3abrb\ jum Sifc eines

(feit 1537 lutberifdien) ©iStumS erhoben, ftanb ©.
fdjon bamalS mit Teutfchlanb unb euglanb in leb-

haftem £>anbel$bcrfcbr, ber fich feit emd)tung einer

hanfeatiftfjen Jaftorei (um 1340) ftetgerte unb ©.
lange bie ©orfjcrrfcbaft in ben norbi|d>en SKcercn

fieberte. ©iS jur sJWitte beS 16. §af)vf). waren bie

Teutfdjcn, beren Stabtbiertel (Ttjbsfebrbggen) noch

heute bcr.SNittclbunft beS IpanbclS ift, in ©. allmädj

"d- o'n' Übermut geigte fid) namentlich 1455, wo fie

ben Statthalter, ben ©ifdjof fowic 60 anbre crfd)lu-

l'eber« unb ©aftetcnfnbrifiition unb am» 4005£into.

©. Würbe 1 193 bou bem dürften 3aromar L gegrün'

bet unb erbielt 1613 Stabtredjte. Wuf ber 9(orboft*

feite ergebt fid) ber Siugarb (91 m hoch) mit einer

erbumwaüung, bem Übcrreft einer 1316 jerftörten

©urg ber riigenfehen dürften, mit bem 9lrnbt Tenf-

mal, einem 27 m Ijoben WuSftd)tSturm. — 2) 5lecfcri

im preujj. SRrgbej. fiaffcl, fianbfreiS ^pauau, bat eine

ebang. ftiraje, eine Synagoge, ein Sd)lof}. 9lmtS«

geridjt, 53einbau unb (looo) 4394 einw. äpier 13. ^Ipril

1759 Sieg ber ftranjofen unter ©roglie über bie

hannöberfebe 9lrmee unter ?V<rbinanb bon ©raun«
fdjweig. ©gl. Sobcnftcrn, Tic Sd)lacbt bei ©.

(ftaffel 1864). — 3) (©. bei Seile) Torf im breufj.

SiegbeA. Lüneburg, S3anbfreiS Celle, an ber filein'

babn öarffen-©., bat eine ebang. fiird)e.9lmtSgericbt,

lanbwirtfchaftlidjc 33intcrfcbule, fionfeibcnfabnf unb
a&oo) 1653 einw. — 4) Torf in ber nieberlänb. ©ro«
nur, 3iorbbollaub. 6 km norbwcftlid) bon ftfTmaar,

befannt burd) baS (Mefedü 19. Sebt. 1799 nad) ber

Sanbung ber britiid)*ruffifd)en ?lrmcc jwiidjen einer

Abteilung ber bereinigten franjöfifcb'bollänbifchcn

Hnncc unter ben öeneralen Brian unb TaenbelS
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unb bem ju rafd) üorbringenben ruffifdjen ©eneral

$>ermamt , wobei biefer in ©efangcnfdjaft geriet. —
6) 93elgifd)e Stabt, f. SRonS.

ft^crflcif fifdi , f. ScbeUfifcb.

üBcrgcnbu*, Schlofj, f. 93ergen (9tarWea.\ S. 672.

SBcrgcn oD 3oottt (fat. fem), Stabt in Der nieber*

länb. prooinj Storbbrabant, liegt am AuSflu^ ber

$oom in bie Oofterfd)elbe unb an ber (Sifenbabn

SHoienbaal-93liffingen (mit Abzweigung nach Antwer-
pen), in fumpfiger ©ccjenb, unb war eljemalS eine

ber ftärtften geftungen$oflanb8 (oon (Eocboorn 1699
angelegt, feit 1867 gefcblctft). 93. bat ein bübfcheS

StabtbauS, 3 Kirdjcn, baruntcr eine fatljolifdje, eine

höhere 93ürgerfd)u(e, eine Kafcrae (ber alte Sltarf-

grafenbof), einen Oon ber 3oom gebilbeten §afen,

SarbeHenfang, gabrifation oon Töpferwaren unb
Riegeln unb ü900) 13,663 Gin». — 1577 würben bie

Spanier auS 93. oertrieben. 1747 Würbe 93. öon ben

granjofen unter 9Jiarfd)all fiöwcnbal eingenommen.

Am 30. 3an. 1795 fiel eS wieber inbielpänbebergran»

jofen unter 93ichcgru. 1814 belagerten bie (Jnglänber

unter ©rabam biegeftung; erft nach, bemgrieben Oon
Paris ergab ftd) ber $laty.

©ergenroif>, ©uftaü, ©ci'd)id)t§forfd)er, geb.

26. gebr. 1813 flu Clcfcfo in Cftpreufcen, geft. 13.

gebr. 1869 tn SJtabrib, trat in ben prcufjifcqen 3u*
ftijbienft, Warb 1848 entlaffen, War 1850 bei KinrclS

gl uebt auS Spanbau behilflich unb ging bann nad)

Kalifornien, fefjrte aber 1851 nad) Suropa jurüd unb
Wibmete fid) 1857 in Snglanb, 1860 §u SimancaS in

Spanien Stubien über bte 3«it bcrTuborS. Seine für
bie große Publifation ber »Calcndars< ausgearbeite-

ten jJegeften erfchienen u. b. X. : »Calendar of letters,

despatches and state papers relating to the nego-

ciations between England and Spain, pre*erved

in the archivea of Simancaa and elsewhere« (fionb.

1862— 68, 3 S3be.), umfaffenb bie 3abre 1485—
1525. 2)er 9tad)wet3, bie SRutter Kaifer KarlS V.,

3obanna, fei ein politifcheS Opfer unb feineSwegS

wabnfinnig gewefen, ift ihm nidjt geglürft.

-Bergen rrücfung,93olf3glaube, wonadb. oottstüm-
lid)e fyelben unb $>crrfd)er nicht geftorben finb, fon»

bem, in rf dtlaf oerfunfen, in einem bohlen

93crge fifyen, aus bem fte in ber Stunbe ber größten

3?ot unb Gntfcbeibung ju ihrem 93olfe jurüettebren.

35er neuerftanbene ipelb hängt feinen Sdjilb an einen

bürren, nun wieber neu ergrünenben 93aum (f. ©rü-
nenber Saum). Solche bergentrüdte gelben fhib in

(Snglanb König ArtuS (in ben Mügeln oon Alberleü

Gbge), in 2>cutfd)lanb Karl b. ©r. (im SJefenberg bei

Harburg , aud) im Obenberg unb 3)onneröberg in

ber 93faljt u. a.) , ^einrieb ber ginfler (im Säbemer
93erg bei öoSlar) , Otto b. ©r. unb an feiner Stelle

fpäter Äaifer griebrich 93arbaroffa (im Kpffbäufer),

Karl V. (im Untermberg bei Saljburg). König 2)an

fcblaft mit 200,000 Kriegern in einem §ügel bei Hön-
ningen unb $jolger 3)an$fe mit feinem fampfbereiten

£>eer in einem $>ügel bei SRögeltonbern, unb ftbon bie

Gilten berichteten bie Sage oon bem m einemgolbe*
nen Seifen im 9iorbmeer fd)lnfenben unb oon Slögeln

bebienten KronoS. 2)ie Werfer erjfthlten Ähnliche«

oon £fchcmfd)ib unb Sani, bie öeten Dom 3almori8
unb bie Wraber oon SRobammeb, unb e3 ift Mar, bafe

biefc ungemein OerbrcttetcSage mit ber oon ber Seit*

erneuening in ber ßbba unb'ber Oon ber SBieberfehr

bedgolbencn 3«tolter8 jufammen^ängt.
i^crgcppidi , f. Peucedannm.
Wcrger, 1)W I brecht £ubwig oon, geb. 5. 9?ob.

1768, war 1813 al« fianboogt in Olbenburg beim

Mfptri «onD..£fiifon, «. «ufl-, n. »b.

%bjitg ber Jranjofen mit feinem greunbeg i n cf h 93ei»

fi^er ber Kommiffion, welche bie franjöfifche S3et»örbe

19. SKärj jurüdliefj. 92ad) ber SRücffebr ber 'Jyran*

jofen Würben beibe, Weil f»c aufftänbifdie Regungen
nicht hotten unterbrüden !ömten, oom Kriegsgericht

in Bremen unter SJanbammeS 9?orft& jum Hobe Der-

urteilt unb 10. April 1813 erfeboffen. 3h" fieichen

liefe ber ©roßberjog Oon Olbenburg nach ber SRüd*

!ehr in fein fianb in ber fürftlichen ©ruft beifejjen.

93gl. ©ilbemeiftcr, gincfhS unb ?3crgerS ©rmor«
bung (33rem. 1814V

2) Johann Sri* Pon, ?3hilofopb, geb. 1. Scpt
1772 in gaaborg auf günen alS Sohn eineS bani*

feben ©eneralS, geft. 22. gebr. 1833 in Kiel, ftubierte

aufanglich in Kopenhagen, fpätcr in ©öttingen, hierauf

in 3ena ^hilofophie unb auf ben Sat ScheUingS

9{aturwiffenfd)afteu, Worauf er fleh als fianbwirt in

$>olftein nieberliefe. Seit 1809 hörte er bei ©auf? in

©öttingen Wftronomic, Warb 1814 als ^rofeffor ber

Aftronomie nach $icl bentfen unb nach SReinholbS

2obe 1823 ^Srofeffor ber iMiilofophie bafelbft. Sein

Softem, baS er in feinem £>auptwert: »Allgemeine

©runbjüge ber aSiffenfchaft« (Altona 1817—27,
5 33be.), meberlcgte, war eine Art SbcntitätSpbilofophie.

3n ihr fpieltber^Jegriff ber ^Bewegung, bieben3ufam<
menhang bcS natürlichen SBerbenS (ber 35inge) unb
beS ibealen fficrbenS (als höd)ften (JnbjielS ber ©ei»

fterwelt) oermittclt, bie ^auptrotte, waä auf bie $bi*

lofophie feines 3u^orcr8 Srenbelenburg (f. b.) nidjt

ohne ßinflujj geblieben ift. 93gl. Statjen, 3olj. (Sricih

0. IBergcrS üeben (Altona 1835).

3) fiubwig, Klaoierfpieler unb Komponift, geb.

18. April 1777 in »erlin, geft. bafelbft 16. gebr. 1839,

Schüler oon 3. A, öürrlid) unb SDt Slementi, ben

er nad) Petersburg begleitete, wo er 6 Jahre oerweilte.

1812 ging er junäch'ft nad) Stocfholm, bann nad)

fionbon, wo er Wieberum mit Gleiuenti jufammen«

traf unb bon biefem in bie Dffentlichfeit eingeführt

würbe. Seit 1815 wirfte er bis ju feinem Hobe mit

größtem Grfolg als Seb^rcr. Unter feinen Schülern

glänjen 3RenbelSfob,n unb SB. Xaubert 93on feinen

Komporitionen flehen bie für Ktaoier obenan, befon»

berS fmb feine (Stuben noch ^eute gefchäfct.

4) Johann 92epomuf, öfterreid). Staatsmann,

geb. 16. Sept. 1816 ju $rofjm& ht «Währen, geft.

9. 2>ej. 1870 in SBien, ftubierte bie ffieebte, ^S^ilofo-

phie unb 3Kathematif( fd)rieb aud) beHetriftifchc SBerfe

unter bem SJamen Sternau. 1844 Warb er Afftftent

für Statur* unb Krimmalrecht am Hhereftanum yi

SBien. 1848 Warb er als jWeiter ^räfibent beS Sie«

ner SdhriftfteneroereinS Oom SKinifterium befonber«

bei ben Beratungen über bie ^refogefefce jugejogen.

3n3 granffurter Parlament gewählt, war eroom 3uni
1848 bis April 1849 einer ber f^arffmnigften unb
fd)lagfertigftcnSRebner ber äufeerften fiinfen unb Warb

banacb, m 93ien Aboofat. 3m SRärj 1861 in ben

nieberöftemiebifdjen £anbtag gewählt, Warb 93. Oon

biefem 1863 in baS AbgeorbnctenbauS gefenbet unb

fd)(ofe ftch ber liberalen Partei an. AIS Sjertreter ber

AuSgleid)Sibee unb beS KonftitutionaliSmuS würbe

93. 30. 35ej. 1867 als SRinifter ob,ne ^ortcfeuiOe in

baS »93ürgcrminifterium« berufen, oerfafetebaSfogen.

aRinoritätSmcmoranbum, nab,m 15. 3an. 1870 feine

©ntlaffung unb legte gleichzeitig feine Wanbate als

£anbtagS' unb SeichSratSabgcorbneter nieber. 1870

erhielt 93. bie ©eheimratSwürbc. (Sr fchrieb: »3>ic

^reßfreiheit unb baS ^reBgefcft« (9Bien 1848); »3>ie

Öftcrreichifche SBechfelorbnung oom 25. 3<*n. 1^50«

! (baf. 1850); .Kritijch,e 93eiträgc jur Theorie beS öfter*
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674 ÜBcrgerac — Söergfad).

reid)ifd)en allgemeinen Jpritoatrccbtd« (23tcn 1856);

»Über bic Sobcäftrafen« (baf. 1864); ^ur Söfung
ber öftcrreid)iid)cn 3$erfaffungs>frage« (baf. 1861).

5) Jioutö, ^olitifcr unb ^nbuftrietler, geb. 28.

«lug. 1829 in bitten, geft. 9. «ug. 1891 in $>ora>

beim, JBcftfcer einer Öu&ftal)lfabrtf in bitten (feit

1872 «ItiengefeOfcbaft), war feit 1865 SWitglicb bc$

iMbgcorbnctcnbaufcä , 1874— 81 bei» SHeidjätagS unb
(d)loR ftd) ber gort|d)ritt*partet an, trennte fid) aber

im SHeicbStag öon ibr, frimmte für baü »cilitärfom»

promifj oon 1874 unb ftanb mit £öwe an ber Spifce

einer (Gruppe, bic eine 3wifd>cnfteHung jwifdjen ben

IRarionallibcralen unbber&ortfdjrittäpartet einnabm.

@r fdjrieb bie SBiograpbie feinet Sd)Wicgert>ater8

:

»Scr alt« §arfort, ein weftfälifdjeä SJebenü» unb $eit-

büb« (fleipj. 1890, 3. fhxfl. 1895).

6) Jpugo, biftor- öcograpb, geb. 6. Oft. 1836 in

Qkra, ftubierte in fieipug Sbcologie unb ^ilologie,

wirfte biä 1877 ah* fie^rer unb Würbe 1899 $um $ro>

feffor für l)ifiorifd)e öeon,rapl)ie unb Siteftor beS

biftorifd)
«
geograpbifdjen ocminarS ber Uniüerfität

Seipjig ernannt. (5r üeroffcntlidüe: »3?ie geograpbi»

fdjen Fragmente bes $>tppard)« (fieipj. 1869), »Sie

geograptjildjen Fragmente beä Sratoftbenei« (baf.

188«) unb als fcauptwerf bic »®cfd»id)te ber Wiffem
fd)aftlid)cn ISrbfunbe ber ©riceben« (baf. 1887— 93).

7) Sdjadtfpieler, auögejcid)net tm^ro*
blcmfad), geb. 1845, fiebrer ber $>anbel$miffenfdiaf-

ten an bervlfabemiejuÖraj, gewann 1863 int Süffel»

borfer ^roblemtumter ben erften $rctö, unb biefem

(siege folgte eine ftatt(id)e :Keü)e weiterer, unter benen
nur biejenigen in ben beutfdjen ÜIusfd)reibungen Don
1876, 1877, 1878 unb 1883 beröorbeben. tfud) al*

SHnaltytifer unb praftifdjer Spieler ift JB. bebeutenb;

er errang 1870 ben erften ^xciü auf bem ©rajeriton«

grefe unb gelangte aud) in Surnicren erften SRangeS

in bie Siegergruppe, j. JB. 1887 in ftranrfttrt. (Sr

fdtrieb: »SaeSdwdjproblem« (Scipj. 1884); »Iheorie

unb "^rarw ber ßnbfpiclc« (baf. 1890), ein SSerf er»

ftaunlid)en ^leiged; »Äatcdjiömusi bed Sdmdjfpiclä«

(baf. 1891), gab aud) $Wei JBänbe cineS »Sdwdjjabr'

budtf« (baf. 1893 u. 1899) IjerauS unb beteüigte ftd)

an ber iHcbaftion Derfdjiebener Sd)ad)jeitungen.

8) Wlfreb, greiberroon, Sobn öon ©.4), geb.

30. «pril 1853 in ©icn, ftubierte bie 9?ed)te bafclbft,

wanbte ftd) bann aber ausidüieftlid) pbilofopbifdjen

Stubien ju unb habilitierte ftd) 1886 an ber Unioer«

fität feiner Sktcrftabt burd) bie Schrift »Saum-
anfd)auung unb formale üoqif« (©ien 1886) unb
würbe 1894 jutn aujjcrorbentlid)en^rofeffor ernannt
Wuf Örttnb be$ feinem SBater Perliebencn Öroftfreu*

jieö bei» Gifemen Äronenorbend mürbe er nad) beffen

Xob in ben ftrciberrenftanb erboben (1878). 1887
biä Januar 1890 mar er artiftifd)cr Sefrctär beSfcof«

burgtbcatcrä, 1899 folgte er einem 8tuf alS Sireftor

bc^ncuerrid)tetenIieutfd)enSd)aufpielbauic^in^am»

bürg, (£r oeröffentlidjte : »Sramaturgifdje JBorträgc«

(2. Buft,©ie« 1891); »Stubien u. Äritifen« (2.Vlufl.,

fieipj. 1900); »©cfammelte öebia)te« (Stuttg. 1891)
unb »3m SßatcrbauS. ^ugenberinnerungen* (SBien

1901, 2 Sie.). Au Zt). öompera' Wuägabc toon «ri-

ftoteleg' ^oetif (Sieipj. 1897) fdjricb er bic 15inleitung :

»SSabr^ctt unb ^rrtum in ber Ratbarfi3»Sbeorie.«

fterßerac ((pr. baw™«>, «rronbiffcmentöbaupt=

ftabt im franj. Scpart. Sorbogne, red)t3 an ber 2)or-

bogne, über bic eine fd)öne iSrüde fübrt, ihtotenpunft

ber Orle'anSbabn, bat eine neuerbaute gotifdje Jrird)e

<9?otre Same), eine reformierte Äonftftorialftrd)e, ein

Mricgerbcnfmal(187071), ein (ioUegc, ein ^anbdÄ-

gerid)t unb oooi) 12,834 Gin»., bie SBcinbau (gute

rocifoe unb rote Sorten), Sörannttoeinbrcnnerci, dtfen«

werfe, EKafd)incn» unb ^apierfabrifation, (Gerberei

unb ^anbel mit ©ein, SBrannttoein Jrüffeln ic be»

treiben. — 91m 91uSgang bei SJhttclalterd war JB.

ein wichtiger fcanbclSplafc, ift aber feit ber ftuftebung
bc^ Sbift'd oon 9{ante^ febr berabgefommen. ^ier
Warb 17. Sept. 1577 ein triebe jwiidjen Äönig 4>ein*

rieb III. unb ben frugenotten abgefdt)! offen.

^crgerne, Sdjriftftetler, f. (fbrano be ©ergerac
löergcraj (fpr. i>nwu-, Wugufte Smile, franj.

Sid)terunb Sd)riftftcller, geb.29.«pril 1845in^ariiet,

bebütierte fd)on 1865 mit einem ßinafter in formooU»
cnbeten JBerfcn: »Une Ämie», in ber GomÄie gran«
qaife ; aber biefem ocrbeiBungdooIIen Anfang folqtcn

jab(rcid)e (Snttäufd)ungcn, fo baf? ber gciftretd>e $er»

faffer, ber alä Gbr°n^Ufur^ »Figaro« unter bem
iJfeubon^m galiban bem ^ublifum oiel mehr ju-

fagte, feine Xtyeatcrfrüde 1886 in )wci JBänbcn

u. b. 2.: »Oure et Fours« (»£abcnbö*cr wnb i^ta*'

foS«) crfd)cinen liefe. Seine launigen »Chroniques«

crfd)icnen in ben ©änben: »Vie et aventures du
Sieur Caliban, döcadence francaUe« (1886), »Le
livre de Caliban* (1887) unb »Le rire de Caliban^

(1890). Seine Oirtuofe 9Jcröfprad)e würbe befon»

bertf in ben pb,antafrifd)en Sramen »La nuit btrga-

masque« (1887) unb »Enguerrande« (atö Cper be-

arbeitet 1892) bewunbert. 9iid)t ob^nc JBerbienft war
ba« bMtoriWc JBecäbrama »Manon Roland« (1896).

aber grofeen Erfolg, ber ftd) b t o na d)\Hm on fa anot c tjnte,

fanb erft baä bie ßbffdjeibuna Napoleons Wirffam
unb biitonid) getreu bebanbelnbe ^rofabrama »Plus

que Reine« (1899). folgte bie weniger gelun»

genc »Madame de Pompadour« (1901) unb ber geift»

reid)e »Capitaine Biomet« (1902). öcfammclt er»

fdjienen feine ©üb,nenftüdc alS »The&tre complet«
1900—1901 in 5 ©änben. Sem Vlnbrntcn feine«

Sd)Wiegeruatcrd Wibmete JB- jWei JSäubc: »Theo-
phile Gautier, peintre« (1877) unb »Th. Gautier,

entretiens, Souvenirs et correspondance« (1879).

Bergere (franj., fpr. •wb'), Sd)äferin; breiter,

tiefer ^Solfterfrubl; Wrt Wciblidjen Äopfpu^e«. Ber-

gerette, $>irtcnlicb, aud) eine 3Rifd)ung oon «ponig

unb ©ein (Honigwein); Bergerie, Sd)äferet, aud)

Sorfgefdjidüe.

^crgcrlmufctt, ©auerfd)aft im preujj. Siegbev

Süffelborf, fianblreid (Sffen, ju Sicttingbaufen (f. b.)

geborig, bat üooo) 2411 SinW.
JBei-gcbcrfat} (JBerfafr), f. Bergbau, S. 666.

Jöcrgfad) , ber berg* unb büttcnmännifd)c JBemf
mit beut 3<*l oer "Jlnftcllung btä Wnciebörigcn alfi

böberer tedjnifd)er JBcamter bei ben Joergbebörben,

bej. bei SBergWcrfcn, Kütten unb Salinen btä Staa-

te)» (f. ©ergbeamte) ober aL8 ^Betriebsleiter auf ^ri«

oatberg» ober fcüttenwerfen (böbereS JB.) oberaueb

nur al* JBctrieb«- ober 9(ed)nung0bcamtcr im Staat««

ober ^rioatbienft ober mit bem fltel ber Erwerbung
ber Oualiftfation aUJ 9Rarffd)eiber. Sic sÄuebil»
bung für ben preugifd)en Staat^bienft im
©. ift burd) bic SJorfdjriften üom 24. Sept. 1897 gc
regelt. 9?ad) Erlangung bt8 ^Dtaturttä^cugniffce ab'

foloiert ber oon einem Oberbergamt angenommene
JBergbaubefliffeneeine einjährige praftifdje 2ebr •

wit bei ben ©rubenarbeiten , bte burd) eine praftifebe

Prüfung, bie ^robegrubenfabrt, ihren »lb»\tiiuis finbet,

unb betreibt bann em minbeftend brcijäbriged alabe'

mifd)ed Stubiunt (wenigftend brei «^albjabre an einer

Uniocrfttät). SerJBefud) berSBergafabcinicn .utJBerlin

unb SVlaiwtbal unb ber mit einer JBergbau-ftbteÜung
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Oerbunbenen ted)nifdjen f>od)fd)ule in 9lad)cn wirb

auf bie Stauer oon jwei 3o inen, ber ©efud) ber ©erg»

afabemie \u greiberg (Saufen) unb anbrer tcdmifd)er

$>od)fd)ulen auf bie Tauer eineS 3abreS angeredjnet.

i'uirti ber erften Staatsprüfung erhält ber ©erg«
refe renbar in Weitern brei ^jab^ren feine ted)nifd)e

unb gefdjäftlid)e WuSbilbung auf StaatSwcrfen , bei

einem Marffd)eiber, bei ©ergbebörben unb burd) län-

Sere ©elebrungSrcifen. SSer bann bie «Weite Prüfung
eftanben hat, wirb OomfcanbelSminifter utm ©erg»

affeffor ernannt. Tieöergaffefforen werten junäebit

ald ted)nifdje Hilfsarbeiter oerwenbet. I ie etatmäfuge

flnfteOung bei einem StaatSwerf als Sera*, $üiten*

ober Saltneninfpeftor ober bei einem ©ergreoier*

beamten alS ©erginfpeftor pflegt erft nad) minbeffenS

fünf 3af>ren, biejenige alS SReüierbeamter ober 5föerfS»

bireftor nad) mebreren toeitern Sauren ju erfolgen.

Tie 3abl ber etatmäßigen tßtytn tedmifd)en Stellen

beim preitBifdjen ©ergftaatöbienft beträgt gegen 250.

Vilm Ii di geregelt tft bie WuSbilbung für ben Staats«

bienft in ©atyern unb anbern ©unbeSftaaten. ©gl.

fiorenj, Tie SlnfteOunq bei hersag-, Kütten« unb
Salinenoerwcltunq in ^reujjeu fonne bie Organifa*
tion ber ©erqbcljihben in Tcutfdjlanb (4. Slujl., ©erl.

1898). — Tie tbeoretiiebe VluSbübunq für Döbra ©e*
triebSbcamten * unb Tirigentenftcllen auf ©riüat-
berg. ober fcüttemoerfen fann nad) einer praftifdjen

fiebrjeit burd) brei» bis oierjäbrigen©efudj einer ©erg*
afabemie, oerbunben mit gcognoftiidKu tute ted)nifd)en

<£rfurfionen unb (ärubenbefabmngen erlanqt unb
burd) eine Prüfung mit ber Erwerbung eineS «eife
biplomS für baS jyad) eine« ©ergingenieurS,
MarffdjeiberS, öütten- ober .Eifenbütten»
ingenicur^ abgefd)loffen werben. Über baS mittlere

unb niebere ©. f. Bergleute unb ©ergfcbulen. — 3n
Öfterreid) jtubiert ber ©crgbaubefitjfene nad) Er»
langung beS MaturitätSjcugnifftg brei 3atjre an ben

Vlfabemien ju Üeoben unb ^hbram, bod) fann bie

ÄcnntniS ber gmnblegenben SBiffenfdjaften aud) auf
ben tcdjmfeben foodiidmlen in ©rag unb Semberg er»

Worten werben. WlS ©etnebSleiter Oon ©ergbauen
Werben in ber Siegel nur ©erfonen befteüt, weld)c bie

Staatsprüfung nad) OoUenbetcm Stubium abgelegt

unb minbcftcnS brei 3abre in praftifdjer ©erwenoung
beim löergbau geftanben baben. ©on ben bei ben

©ergbebörben anjuftellenben böljern ©ergbeamten
Wirb aufter ber Staatsprüfung eine juriftifd) Oerwal-

tungSrecbtlidjc ©orbilbung auf einer fianbeSunioer»

fttät oerlangt. Tie befjörblid) autorifterten ©erqbau-
ingenieure müffen bie Staatsprüfung für baS ©erg*
Weien bejtanben u. eine minbettenS jweijäb,rige^ra£iS

im ©ergbau* unb Marffd)eiberfad) jurütfgelegt baben.

©ergfaprt (ftabrt au ©erqe). ftlufcfcbiffnbrt

ftromaufwäi'tS frei, an Sdileppbampfem ober an ber

Äettc, audi qejogen Don Sterben unb SKenfdien, bic

auf bem Seinpfiib qohon. Tiefe 3d)ifferl)i tfjon ^fi e r o -

fdjiffc, ibre Areidit s»ergfrad>t. Ter Wegcnfafr ift

Xalfabrt i> Tale).

©ergfaftorcien , f. ©ergbeamte.

tBcrajerttg, uiüalib, jur fcmflC» ©ergacbeit un-
taugiid) geworben.

iöcrgfinf , f. ftinf.

^crgflart»^, Wineral, f. Hfbeft.

^rrgflocfriibliunc, f. Centaurea.

*<frnflücooncI , f. ftltteoogel.

Vcrgfrcibctt, f. ©ergredjt, S. 680.

^ergfrieb (richtiger ©erd)frit, altbeutfd) berc-

frit, pürfrit jc. , franj. Beffroi, fpätcr Doojon, engl.

Keeptower), ber bei ben mci|ten ©urgen (mitunter

mcbrfad))Oorf)anbene^auptturm Oon Oerfdnebenftem

! ©runbrifl, alS SBarte, SSebrbau, 3IüdjugSort, ober

aud) als Sdulb bienenb (ogl. ©urg). Vi ud; in Stäb»
ten (©elf rieb) als (ftloden*, JRatbauS-- ober ifolierter

i

Turm Oorfonrmenb. Tiu> oielbeutige %3ort bebeutete

im Mittelalter aud) befonberS ben b"lernen, auf
SRäbern an bie SRauer \u fdjicbenben ©clagerungS
ober SBanbelturm (ßbenbod)).
©efßflCflcnbu^, f. ©ergred)t, S. 681.

©erggeri^tc, f. ©ergred)t, S. 682 f.

>ycrggcfrl)h>oritcr, f. ©ergbeamte.
&crggehJerbrgcrirf)re, f. öewerbeqeridjte.

©crggic^ljübel, Stabt in ber fädjf.ÄreiSb.TreS

ben, SlmtSb. !ßirna, im fd)önen Tal ber öottleuba

unb an ber Staatsbalmlinie $ima-©., 294 m ü.

bat eine eoang. Äirdie , (Sifenbüttenwerfe, eine eifen*

baltige Mineralquelle mit©ab (3o^anngeorgen'©ab)
unb üeoo) 1470 @inw. 3n ber Sl&fyt bie Panorama*
böbe mit ©iSmardtumt unb ber !pod)ftein, beibe mit

fd)öner Vluoftdit. — .vier 22. %ug. 1813 ®efed)t ^Wi«

fd)en bengranjofen unterSaint» ih)v unb bem redeten

Jlügel beS bobmifdjen SjeercS unter SBittgenftein.

l^crggöttcr bergried)ifd)'rBm.3Rt)tbologie. Sab'
renb bic ©erge ben @ried)en älterer ;]: 1 1 unbelebt unb
tot galten, Würben fte fpäter, wie jeber Teil ber (Srbe,

befcelt gebaebt unb perfonifi^iert. 3)ie bilbenbe ßunft
fteüte bie ©. als auf (Jrböbungen gelagerte Männer
bar, bisweilen ©aunijweige baltenb. ©iel älter ift

bic©orftettung oon^tympben, bie in ben ©ergen leben

(f. Oreaben). ©gl. öerber, Katurperfonififation in

^oeftc unb Jhtnft ber «Iten (Seipj. 1883) ; O.S d) u 1 ^,

Tie DrtSgottbeitcn in ber gried)ifd)en unb römifdjeu

ftunft (©crl. 1889).

syerggratf , f.
Festuca.

^crqgrccit, 9lnbreaS ©eter, bän. Äomponift,

geb. 2. Märj 1801 in Stopcnbagen, geft. bafelbft 9. Woo.
1880 als ©efangSinfpeftor ber öffentlidjen fiebr-

anftalten. ©. fomponierte J?laOierfad)en, fiieber, eine

lomifdje Oper, bie Muftf au meieren Trautenßb^n
fcbläqerS u. a., mad)te ftd) aber befonberS Oerbient

alS Sammler Oon ©olfSliebern aller Kationen , bie

er u. b. T. : »Folkevisor, Folkesange og Melodier«

(2. Vtt|L 1864 in 11 ©bit., eine in ibwr «rt einiige

Sammlung) Oerbffentlid)te. $lud) fd)rieb er bie ©io<

grapbie beS Äomponiften SSe^fe (1875). ©gl. Sf ou,

Andreas Peter B. (JÜopenb. 1895).

^erggrün, Malerfarbe, bie auS fein gefd>lämm=

tem Maladjit (Malachitgrün) ober aiw bem s?lb

fafc in fupferbaltigen ©rubenwäffern beftebt. ©ö ift

mattgrün, wenig beftänbig, wirb burdi Sdiwefel^

wafferftoff gefdjwärAt, bient alSÄalf , CUunb^Baffer

färbe, wirb aber meift burd) fünftlidjcS ©. (Tiro«
ler-, ©raunfd)Wciger-, ÄuerSbergergrün,
Äupfer», Sdjiefergrün) erfetyt, baS früber burd)

('räüen oon &upferoitriol mit foblenfaurem Patron
bargeftellt würbe. TieS ©. wirb als Ölfarbe nad)

unb nad) febr fd)ön unb bunfelt ftarf nad). 3e&t Oer

ftebt man ttnter ©. JRcuwiebergrün mit 3"fa& toc,n

Sdnoeinfurterqrün. WUe biefe Präparate ftnb giftig.

^crqqrunbbudjamt, f. ©ntnbbüdur.
Söcrggrun, Wruß ber ©crgleute untcreinanber;

Brtlid) oerfd)icben, am bäufigften: »Ölüd auf!« (f.b.).

^erqt), 1) ^elOetiuS oan ben, nieberlänb.

Suftfpielbicbter, geb. 13. ftebr. 1799 untDCit ^woüe,

geft. 10. Oft. 1873 int fraag, erregte gro&eS «uffeben

mit bem Stüd »De Neven« (1837), blieb aber in ben

folgenben Stüden: »Hieronymus Jaraaar« (1839)

unb »De Nichten« (1841), Weit bitit« ben geboten

Erwartungen jurüd.
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2) 3obanßbDarb, fcbweb. SRaler, geb. 29.3Wärj

1828 in Stocfl)olm, geft. bafelbft 23. Sept. 1880, be-

fugte 1852 bie bortige Kunftafabemie unb bilbete fidj

fpäter in $üffelborf unter ©übe unb in ©enf unter

(Salome Weiter au«. 1856 unb 1857 bereifte er 3ta*

lien unb trat bann in Storfbolm mit einer SReibe Don
fd)Weijerifd)en unb ffanbinaoifd)en Sanbfdjaften auf,

bie ein grünblicbcä Stubium ber SWatur unb eine ge*

Wanbte Xed)nif »errieten. Seit 1861 ©rofeffor ber

Wabemie in Stocfl)olm, übte er eine cinflußreidje

Sebrtätigfctt au*. — Sein Sofa, SoenSticbarb
©., geb. 1858 in Stocttiolm, hat fid) in ©ariä gebtlbct

unb ift befonberS als ©ilbniämaler tätig.

3) Seoerin, fdjmeb. ipiftorifer, 9?effe beä oorigen,

geb. 13. ftebr. 1858 in Stoctyolm, feit 1882 im bor*

tigenMci$aard)tDangcftent, Deröffentlichtc : »Karl IX.
och den svenska adeln 1607—1609« (Upf. 1882) ;

»Svenska riksradets Protokoll« <©b. 4—9, umfaf«

fenb bie 3abre 1634— 42, Stocft). 1886—1902);
»Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll«

<©b. 9— 17, umfaffcnb biedre 1664—1714, bai.

1891- 1902). 3n ben feit 1877 erfcbeinenben »Med-
delanden fran Svenska Riksarkivet« Deröffcntlicbte

©. u. a. ein ©erjcicbniiS ber im Stocfbolmer 9tal ba u$ •

arcbiD Dorbanbencn©crgamcntbriefe(1889) fotoieber

int 9teid)3arcbiD befinblicben Originattraftate (in ©e«
meinfcbaft mit ©aron %aube, 1893—95). Seine 1902

in »Svensk historisk Tidskrift« erfd)iencne Schrift

»Drottning Maria Eleonore och drottning Kristi-

nas förmyndarrcgering« ift ein wichtiger Beitrag jur

©efcbiebte ber branbenburgifcben ©emablin ©uftaD
flbolfä.

^ci ghähcr , f. Sonnenbäder.
SBergbänfltng, f. Hänfling.
Wcrghaiiptmamt

I

©crgbciuptmannfrhaften |

f. ©ergbeamte.

**crgbnuc<, 1) Ipeinridj, ©eograpb unb Karto*

grapb, g«b. 3. 3Hai 1797 in Kleoc, geft. 17. frebr.

1884 in Stettin, fanb 1811 als ftonbufteur für ben

©rüden« unb Straßenbau ©elegenbeit, fieb jum ©eo*
bäten auäjubilben, trat 1813 als ftreimitliger in bie

WrniecDerwaltung unb fam mit bem Korpä beS ©e*
neralä Xaucnuen bis in bie ©retagne. Nach bem
^rieben lebte ©. als Kartograph in SSeimar, warb
1816 al« 3ngenieurgeograpb im KriegSminiftcrium
3u ©ertin angcftellt, nahm an ber trigonometrifdjen

SanbedDemieffung ©reufjenä teil uno war 1824—
1855 ©rofeffor ber angemanbten SRatbematif an ber

©auafabemie. ©on 1839—48 leitete er in ©otSbam
aud) eine »geograpbifä« Kunftfdjule«, au£ ber §enrD,

Sange, Wug. ©etermann unb fein Neffe §erm. ©.
beröorgingen. ©.' fartograpb'fdje Seiftungen finb be-

beutenb. ©abnbrecbenb wirrte er burdj feinen gro«

fcen »©bDfiralifcbcn «tla8« (©otba 1838—48, 90
©latt ; 2. Vlufl. 1852, neu bearbeitet Don Spermamt ©.,

1886 ff.), in bem er junt erftenmal alle auf bie Der*

febiebenen pbDjtfalifcbcn ©erbaltniffe ber Grbe bejüg«
lieben Angaben Oereinigte. 9lud) jumSfielerfaVn unb
Schrieben fctloJ bat ©. Karten geliefert unb war ein

üiclfeitiger geograpbifeber ScbriftfteHer. Gr gab Oer-

fd)iebenc periobifcbe Schriften berauS, Wie »fcertba«

(mit K. ©. fcoffmann, Stuttg. 1825—29); »vlnnalen
ber 6rb«, ©ölfer« unb Staatenfunbe« (©erl. 1830
bis 1843 , 28 ©be.); .fllmanad), ben greunben ber

Grbfunbc gewibmet« (©b. 1—3, Stuttg. 1837—39;
©b. 4 u. 6, ©otba 1840—41), baS .©eogtapbifcbc

^abrbud)« (©b. 1—4, baf. 1850—52). ©on feinen

jonftigen Sdjriften Tmb beroorjubeben : >%llgemeine
Sänber- unb©ölferfnnbec (Stuttg. 1837—40,6 ©be.);

»©runbrife ber ©eograpbi( i« fünf ©üd)cm« (©erl.

1842) ; .35ie ©ölfer beö grbbattS« (Seipj. 1846—47,
2©be.; neueWuSg. 1862); »2anbbud)ber9»arf©ran«
benburg« (©ranbenb. 1853—66, 3©be.) ; »Sanbbucb
bti ^erjogtum« ©ommern« (Säriejen 1862—77, 9
©be.T; »2>eutfd)lanb feit b«"bcrt Sab""* (S«iD4-

1859 -62. 5 ©be.); »Sa« man Don ber Grbe weift«

(«erl. 1856—60, 4 ©be.); .©cfcfaidjte ber Stabt
Stettin« (SBriejen 1875—76, 2©be.); »Spracbfcba^
ber Soffen, Stförterbud) ber plattbcutfo^en Spracbe«
(©ranbenb. 1878—82, ©b. 1 u. 2; unoollenbet).

Sein »©riefwecbfel mit ^leranber D. «pumbolbt« er*

fd)icn in 3 ©änben (fieipj. 1863).

2) Hermann, Sartograpb, 9?cffe be3 Porigen,

geb. 16. 92oD. 1828 in Sperforb, geft. 3. 5)ej. 1890 in

©otba, wo er feit 1850 in ber ©ertbe«fcben Wnftoit

tätig war. ©. lieferte aufcer Dielen ©lottern für bie

Stielerfdjen unb St)bowfd)en Atlanten eine »flQge*

meine SBeltfarte in 3Kercator§ ©rojeltion« (©otbfl

1859, 2. 9lufl. 1869), bie weitDerbrcitetc »Chart of

the world« (1863, 11. Wufl. 1886 Don ihn beforgt),

bie »©bört'alif*« Sorte ber Erbe« (1874, 8 ©l.), eine

»"43t)ijnfaHfcl?c ^öanblartc DonGuropa« (1875), »Karte

ber tölpen« (1878, 8 ©l.), »©b^nfalifcbe 9Sanbfarte

Don Wfrita« (1881) unb leitete bie Neubearbeitung

beä Don ipeinrid) 8. begrünbeten »©böfttalifcben *lt-

la8« , woju er felbft ein drittel ber Karten jeiebnete.

^erflheim, 1) gleden unb KreiSort im preuß.

JRegbcj. ftöln, an ber 6rft unb am ftuji ber ©die,

bat 2 fatb-Kircben, Synagoge, 'rlmt3gerid)t unb u»oo>

1524 6inw. ©. würbe 881 Don ben Normannen er-

obert— 2) Stobt im beutfdjen ©ejirf Oberelfafe, Kreis

9Jappolfc3weiler, an ben ©ogefen, bat eine fatb- ßirebe,

Synagoge, gut edjaltene dauern mit Tünnen, Se«
berei, ©ipämüblen, 3i<9dbrennerei, Weinbau unb
(1600) 2424 meift fatb. Gmwobncr.

«crflljcm, SRalcr, f. ©ertbem.

Berghofen, 3)orf impreufe. Megbej. Wrnöberg.

Stccxä Sjbrbe, bat eine eoang. Kapefle, 3iegelbrenncrei

unb (1900) 5367 @inw.
»öergbolKit , f. ©ergred)t, S. 679.

tBcrgbot*, 3»ineral, f. «fbeft
sycrgtiol\cr,

f. Scbiffbau.

^ergbopfen, f. Marrabium.
SBergbubn* f. Steinbubn.
Vcrginaenienr. f. ©ergfad) unb ©ergbeamte.

©ergin t»oüben, arbeitäunfäbige ©ergleute (f. b.).

SBcrgifrbc Jträhcr , f. ipubn.

&erßifrf)cd *urb (©ergifd)e JormeO, f.Kon
forbienforniel.

^ergifd) W lab bnd), f. ©labbad).

©ergiuben, ©olföftamm idraelitifcben ©lauben«,
ber im Kaufafu3 jerftreut überall in gefonberten

©nippen in beftimmten Seilen ber Drtfdjaften lebt

Sie jäblen etwa 30,000 Kopfe, tragen eine eigentüm*

lid)c orientalifa^c 'Jradit unb bilben größere ©emein'
ben in Kubd (Woud. ©afu), SJiabfcbali^ (3>agbeftan)

unb am obern Kuban füblicb Don öatalpaicbmff. S)ie

©. finb berDortretenb furjföpfig unb foücn fpäter aU
bic übrigen $uben be5 KaufafuS am Snbe be* 8. ober

Anfang beS 9. ^ulivb. in bie ©egenb nörblid) Don
S)erbcnt unb erft <5nbe be5 16. 3abrb- naeb bem be-

uad)barten 3Kabfd)alid gefommen fein. Gin anbrer

3ug foü um 1180 auS ^erufalem unb ©agbab ftatt*

gefunben haben, nad) aümablicbem ©orrüden burd)

©erfien, flu^ i^re Salfpradje (f. Jat)

bem Wferbeibfcban-Satorifcb.
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©crgf, Sbeobor, ©bjlolog, geb. 22. Wai 1812

in ücip«g, geft. 20. 3uli 1881 in 9faga,i, ftubierte

1830— 34 in fieip.ug, war feit 1836 i'efjrer an bcr

lal einifdjen Hauptfd)ule in .\>alic. am (Gtjmnafium jit

9?euftreli(), am Cioad>ititothaluium (Gljmnaftum ju

©erlin unb am (Gömnaftum in Kaffel , würbe 1842
orbentlidjer ©rofcffor in Warburg, 1852 in ftreiburg,

1857 in Haue unb fcfete fett 1889 auS ©cfunblictts«

rüdfidücn in freierer Seife 3U ©onn feine afabemifd)e

Sättgleit fort. Seine beiben Hauptwerke finb: »Poe-

tae lyrica graee.it (Seip.j. 1843, 3 ©be.; 5. Aufl.

fnrSg. Don ©gröber, 1900 ff. ;
öerfür$te Sejtauägabe,

»Anthologia lyrica«, baf. 1854 ; 5. Aufl. brSg. Don
C. (Srufiuö, 1897) unb bie »(Griedufd)e Literatur-

gefd)id)te« (©b. 1, ©erl. 1872; ©b. 2— 4 b;r8g. öon
Hinrid)3 unb ©eppmüfler, 1883—87; ba$u SRegifter

öon ©eppmüüer unb fcabn, 1898). Außerbem He-

Srte er ju ben griednfd)en $>id)tern Ausgaben beS

nafreon (Seipj.' 1834), ber Fragmente (©er!. 1840)
unb b«r Komöbten beS AriftopfjaneS (3. Aufl., £cip,j.

1872) unb öon SopboflcS' Sraqöbien (baf. 1858).

Sonft nennen tuir: »De Arbtotciis libcllo de Xeno-
phane, Zenone et Gorgia« (Warb. 1843); »©ei»

träge jurgriecbifdienWonatSfunbe« (baf. 1845) ; »©ci>

träge jur lateinifdjen (Grammatit« (JpaHc 1870, öor«

$ug3weife gegen 9titfd)l gerichtet) ;
»Augusti rerum

a se gestarum index cum graeca metaphra&i«

(©Otting. 1873); »3nfd)riften römifcber Sdjleuber*

aei'djoffe« (Seipj. 1876) unb bie poftlmm erfdjienenen

Serie: »3ur (Gcfdjid)te unb Sopograpbic berSRbein«

lanbe in römifdjer 3cit« (baf. 1882); »ftünf Mb.
tjanblungen jur (Gefdudüe bcr gried>ifd)en ©l)ilofopbic

unb Aftronomie« iht*$. öon Tuntel) 8, baf. 1883);

»©eiträge *ur römifdjen (Sljronologie« (fyxSq. oon bem«
Kl ben, baf. 1884). Seine »Kleinen pbtioiogifcb.cn

Sd)riften« würben gefammelt öon ©eppmüüer (Halle

1884—86, 2 ©be., mit einem Abriß öon ©ergfc £e«

ben). ©on 1843—62 rebigierte ©. mit Gäfar bie

»3oitfd)rift für bie AltertumiJwiffenfdjaft«

.

SScrgfalf , ein ber untern Abteilung ber Stein»

fofjlenfonnation (f. b.) jugeredmeter Kalfftein.

sycrgfamcit, fianbgemeinbe im preujj. ftegbej.

Arnsberg, Kreis ^amrn, bat awo) 2285 «http.

Stfcrgfnappe, f. ©ergleuie.

SBergfommiffar, f. ©crcjbeamtc.

^ergfotnpaff , ber Warficbetberfornpaß.

Söcrgforf , Wincral, f. Afbeft.

^crgfraitf hett, fronftjafter 3uftanb, ber Wen«
fdjeu unb mauebe Säugetiere beim (Srftcigen tiotior

©erge befättt, beftefyt in Übclfeit unb (£rbred)en,

©ru)t6eflemmung unter ©ertiefung unb ©efd)leuni«

gung ber Atmung, ^erjÜopfen, Sdjwinbcl unb WuS«
felfd)Wäd)e. Xic (Erfdpinungen fönnen ftd) bis jur

Cbnmacbt fteigern, aud) fonnen ©lutungen in bie

Haut, auS ben Sdjleimbäuten, ben fiungen unb ben
9hercn erfolgem 3e fdjneUer ber3Renfd) große ^öben
erreio^t, um fo beftiger treten bie Symptome auf.

J^ür öen- unb fiungenfranfe ift bie ©. gefäbrlid^.

Gin Seil ber (Srfdjcmungen ift auf öerminberten

Sauerftoffgcb^alt beJ ©lute^ infoige ber ftarfen Suft«

öerbännung auf boben ©ergen \n bejieb,en, ber burd)

gefteigerte y unb tttemtätigfeit nur bis ju einem

gewiffen ®rab unb in inbioibueü üerfdjiebenem 3Kafe

au«gealid)en »irb. «I« mitwirfenbe Urfacb« ift bie

ftarfe vlnftrengung bc3 fförperö unb btS ©eifteä be»

beutungÖöolL 3)em Segfall eineS normalen CebenS»
rei^ci» bureb abnorm mebrigen ftoblenfäuregr liiilt be5

©lutea (Wapnie) legt SWorfo gro&e ©ebeutung bei.

3ur©ef)anblung wenbetman belebenbe Wittel: JRicdj«

mittel, ftognalic, an; audj Benufjt man mit fom»
primiertem Sauerftoff gefüllte Apparate jur ©inat*

munq bicfe3 ÖafeS. yn ben Wnben, Wo man bic ©.
als Wal bi © und bejeidmet, bient baS Kauen Don
Jcorablättern al8 Heilmittel, ©gl. «rt. »Suftbrud«

unb Sdjrötter, 3"r ÄcimtniS ber ©. (2Sien 1899).

SP ergfr ift all, Wineral, f. Quarj.
Söcrgfultu«*, f. Höbcnfultud.

©er9lcbct,a»inerai,f. Wfbeft.

SBcrgicute (©ergfnappen, ©ergarbeiter,
©ergool()> alle ©erfonen, bie ftd) mit bem ©ergbau
befd)äftigen, nad) früherer ©ejeidjnung ©. t>om Se<
ber (©raftifer, ©ctricbSbcamte) unb ©. öon ber
fteber (Xbcoretiter,©erwaltungdbeamtc); im engern

Sinne nur bie erftem, b. b. bie in unb auf ©ergwerfen
befdjäftigtcn ©ergarbeiter. 3)ie ©efamtl)eit ber ©.
cineä ©ergwerfet ober ©ergreöierS bilbet bie &n a p p *

fd)aft (f. b.). Wan unterfebeibet im allgemeinen

:

.*päuer (2)oppelb,äuer, ©ollbäuer, fieb^rbäuer), welche

bie unterirbifd)en (Grubenbaue b^erfteüen unb bie Wi«
neralien gewinnen; ^imiucrljduer (äimmerlinge,

Holzarbeiter) Ijaben bie ^(uSjimmerung ber (Gruben*

baue fowie bie jur JVÖrberung bienenben Sdjienen«

gleife unb fonftigen©orrid)tungcn tjerjufteUen unb ju

unterhalten; (örubenmaurer; görbcrlcute finb

bei Srortfd)affung ber gewonnenen Waffen nad) bem
Sd)ad)t unb ber !£age$oberf(äd)e ober bei verein«

förberung öon Watenalicn $um (Grubenbetrieb, ber

Ausfüllung abgebauter Säume :c. befdjäftigt unb
werben aud), je nad) ilirer befonbem ©errid)tung, als

Süller, Sd)lepper, SBagenftöfier, %lnfd)läger,

;} i c h c r, r c i b o nt o i f t e r, -tt l it \; m c r, 91 u -j
»'

if. i a

ger,vluSftürjer,5>ol3bänger,Holjö er fairer }C

be^eiebnet; ben Sd)ieBmeiftern liegt baJ fiaben,

©efetsen unb Segtun ber in einer befttmmten Wbtei*

lung gewiffer ©ergwerfe öon ben $muern gebohrten

Sprenglbdjer ob; Wafd)inenwärter bewarten bic

5&rber-, Saffcrb^altungä » , Setter« ober fonftigen

©ergwertemaf^inen; «f \

>"

e 1 b e t , o r (Sdjürer)

;

Örubenfd)miebe;®rubenfd)loff er; ©erlabe^
unb Auf bereit ungS arbeit er. 3ur unmittelbaren

©eauf fid)ti gung ber ©. bei gewiffen Arbeiten ftnb

oft befonbere Auffe^er (Ober^äuer, (Gruben«,
,"V'orber-, Wafd)inen«,3:agcauffebe>ric) ange
ftellt 3m übrigen liegt bie Aufftdjt über bie ©. unb
bie fpejielle gfübrung btS ©etriebä nebft ben entfpre»

d)enben ©crwaltungSgefdjäften benS t e i g e r n ((G r u •

ben«, (Gang», Setter«, Wafdjinen«, Sage»,
Säfdjc«, ©od)fteigern) ob, nadi Waftgabe ber

if)nenöomObcrfteiger, bem öerantwortlidjen © e

»

triebSf üb,rer ber (Grube ober einer großem (Gru-

benabteilung, erteilten Anorbmtngen. SJetyterer wirb

bei ber Kontrolle über bie Sätigfeit ber Steiger mit«

unter öon einem ober mehreren Öafyrfteigern un-

terftü^t. Sd)id)tmeifter Ttnb (Grubenredjnung^

fü^rer, nur feiten aud) lettenbe ©etriebdbeamte. Über
Ginfaf)rer f. b. — 2>ie eigentümlichen Stüde ber

altfjergebradjten ©crgmannSfleibung finb : eine Art

©lufe (Kittel, (Grubenfittcl) öon fdnöärjlicbcr

fieinwanb ober Sud), auf ben blanfcn Knöpfen mit

bem ,'V'i.fien beS Sd)lägeld unb (£ifen3; baS ("Vahr

leber (Hinter« ober Arfd)leber), ein fdbwarjeS

2ebcr, ba8 ben Hintern bebedt unb burd) einen (Gür-

tel mitSdmafle um benfieib befeftigt wirb; bieKnie»
bügel, oöale Stüde öon fd)Warjcm Seber, bie mittels

beS KniegürteU an benKnieen befeftigt, jejjt aber

nur nod) bei ©ergaufjügen getragen werben; ber

Sd)ad)tf)itt (örubenmübe), für bie (Grubenfaf)r«

ten öon bidem fdjwarben ßrtls, für ben ©arabeanjug
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678 wrtjioR. — JocrgpreDtgt,

bon fdjwarjem ober grünem Samt ober ftelbel, Wob,l

aud) mit aolbgclbcn £iben unb mit bergolbetem ober

ftlbemem Sd)lägel unb Eifert unb§eberbufd) berjiert.

Die Sergbeamten (f. b.) tragen Wbieidjen, befon»

berS an ben Sd)ad)tfiüten, unb eine fdjroarje Siuff*

j a cf e, für bcn©arabeanjugmitSd)nürmunbfd)War*
jem Samt* ober golbgefttdtem fragen unb Samt»
nuffdjlägen, aufjerbem einen SdjleppfäbeL — Über
ben Wrbeiterf ebub ber 8. f. ©ergredjt, S. 683.

»etfllöft, f. m-
fBergmäfjbet, f. Hlpenwirtfdjaft.

^erflman, Xobern Dlof, Sbemifer, geb. 20.

SRärj 1735 ju Jfat^arinobergin SBeftgotlanb, geft.

8. 3uli 1784 in SRebewt am Scttcrfee, würbe 1758

Skofeffor ber ©bbjtf in Upfala unb 1767 ©rofeffor

ber Cbemie. ©. arbeitete über bie ßabrifation beS

SllaunS, entbeette ben Scbwefelwafferftoff inSRineral»

wäffern unb erfanb bie©ereitung fünftlid)er3Riiteral-

wäffer, er unterfudüe biete Mineralien mit bisher un<
befannter ©enauigfeit, fo bafj er als ©egrünber ber

analntifdjen (Abernte betrautet werben fann, unb gab
eine jStlaffififotion ber SRineralien. 9lud) fteflte er eine

Xbeorie ber d)emifd)en ©erwanbtfdjaft auf, bie burd)

©ertbollet näj)er ausgeführt würbe, ©eine Sd)riften

erfd)ienen gefammelt alS: »Opnscula physica, che-

mica et mtneralogica« (Upfala 1779—84, 6 ©be.;

beutfd) bon Xabor, ftranff. a. SR. 1782—90, 6 93bc.)

unb » ^^rtf«lifd)e©efd)rcibung ber ßrbfugel« (Utofala

1766; beutfd) öon «1, ©reifSW. 1791, 2 ©be.).

ttergmann, f. ©ergleute.

«Bergmann, 1) ©JuftabWbolf, elffiff. «bgeorb-
neter, geb. 6. SRai 1816 in Strasburg, geft. bafelbft

imSRat 1891, Kaufmann unb fett 1848 SRitglieb ber

V rut beul fammer.aud) fdjriftfteHerifd) tätig (über (£ifen*

batm, 3°nfra8e)> würbe 1877 JReidjStagSabgeorb-

neter für Strasburg unb fdjlojj fid) ben Wutono*
miften an. ©ei ben Sceuwablen 80. 3ult 1878 unter-

lag er bem ©roteftler Rabll 1880 warb er SRitglieb

beS Staatsrate« für (Slfafi-fiotbringen.

2) ©rnft bon, Chirurg, geb. 16. 3)ej. 1836 ju
8tub>n in fiiblanb, ftubierte feit 1854 in S)orpat,

würbe 1860 Wffiftent an ber d)irurgifd)en fflinif in

$orpat unb habilitierte ftd) 1864 bafclbjt. 1866 lei«

tetc er baS JrrtegSlajarett au Jtonigmtjof in ©öbmen
unb 1870—71 bie ©aradenlajarette ju SRannbcim
unb Karlsruhe. 1871 würbe er Skofeffor ber CTb>

rurgie unb 3)ireftor ber d)irurgifd)en #linif in S)or-

pat unb 1877 fonfultierenber Chirurg ber ruffifd)en

2>ouauarmee. 1878 ging er alS Skofeffor unb Ober*
Wunbarjt beS SuliuSfpttalS nad) SBürjburg unb
1882 als Skofcffor ber Chirurgie unb 2)ircltor ber

d)irurgifd)en UniberfitätSflinif nad) ©erlin, wo er

jum öeneralar^t ernannt würbe. ©. fchrieb: »3)ie

üepra in fiiblanb« (SJeterSb. 1867); »$a8 putribe

©ift« (Storpat 1868); »2>ie fiefjre *«m ben ßopfber«
lebungen« (2. «ufl., ©tuttg. 1880); »®ie Sicfultate

ber ©elenfrefeftionen im ftrteg« (©iefeen 1872); »3)ie

©eb^anblung ber Sdju^wunben beS ftniegelentS im
ftrieg« (Stuttg. 1878); »3)ie Sermentintojifationen«

(mit Singerer, SSürjb. 1882); »©rfranfungen ber

Smnpbbrüfen beS Äinbe«« (Sübing. 1882); »SDie Un-
terbinbung ber Vena femoral is (SBürjb. 1882);
»3)ie Sdjirffale ber SranSfurton im lebten $>eaen«

nium« (©erl. 1883); »3>ie d)irurgifd)e ©ebanblung
üon ^irnreanfbeiten« (3. Wufl., baf. 1899); »Wnlei'

tenbe ©orlcfungcn für ben DperationSfurfuS« (mit

!Rod)8, 4. WttfL, baf. 1901); »fcanbbudj ber fpe,jienen

Chirurgie« (mit ©run8 unb SRifuticj, Stuttg. 1899—
1901,3©be.); »2>a8 ©erliner SettungSwefen« (©erl.

1900). 3Rit ©run8 febt er bie bon ©iffrotb; unb Cuetfe
begrünbete »3)eutfd)e<£birurgie« fort. Er gibt feit 1886
bie »Arbeiten auS ber djirurgifc^en Slini! ber löntgl.

Uniberftt&t ©erlin« b^erauS, mit Öuffenbauer unb
ftdrte baS >Slrd)ib für Rinifd)e (Ebirurgie«, mit ftönia
unb {Ridjter baS >(Eb,irurgifd)e ^entralblattt, mit (Erb

unb SBindel bie »Sammlung ninifdjer ©orträge«.

8)3uliu8, ^ilofopb, geb. l.ttpril 1840juJjpber»
bede in SBeftfalen, ftubierte m Böttingen unb ©er-
lin, Würbe 1872 SJrofeffor ber $fylofopi)ie in Königs-
berg unb ift feit 1875 ©rofeffor an ber Uniberfität

SRarburg. ©. ift ©egrünber ber >ty\lo\opt)\fäcn

SRonatSbefte« . 3>em ältcrn 8rid)te na^eftebenb, er-

Märt er bie SJfnlofopbie als Söiffenfd)aft auS reiner

©ernunft bom fubftantieü Seienben, als ibr aDge-
meinfteS ©rgebniS: bie Sbentität bon ©ernunft unb
Scienbem. ©on feinen Sdjriften erwäbnen mir:
»©runblinien einer Xljeorie beS ©ewufetfeinS« (©erl.

1870); »«ügemeine ßogif« (baf. 1879, ©b.l); »Sem
unb erfennen' (baf. 1880); »3)a8 8tid)tige* (baf.

1883) ; »©orlefungen über aRetapbbftt« (baf. 1886);
»Uber baS Schöne« (baf. 1887); »Öefcbid)te ber ^t>u
lofopbie« (baf. 1891—93, 2 ©be.).

fiBcrgm<titn<f)en, ein ©ebilbe ber Sage, an baS
bie©ergleute im ganzen nörblid)en Europa nod) beute

glauben. WlSalteSgraueS^werglem nedteSbie©erg'
leute, bie ibm feine Sd^äbe rauben; bod) gibt eS aud)
gute ©erggeifter, bie einzelne ju fiieblingen erwät)len

unb ibnen ©olbabern jeigen, ibre 9kbett förbent x.

©eröinaun^gruft, f. ©lüdauf!
Söerßinannx?flcibung , f. ©ergleute.

(Beroma^e unb -(«etuiebte (©rubenmafee),
früher bon ben für gewöbnlid)e3wede bienenbenöiel*

fad) abweidjenb. ^ierber gehören £ad)ter, &elb, Ge-
biert, guber, Saft, Marren, Steffel, ©alie, Sonne tc
Söcrgmaurcr (örubenmaurer),

f. ©ergleute.

Jöcrgmchl , fobiel Wie Jttcfelgur.

^ergmeifter , f.
©ergbeamte.

»ücrßmticb, SRtneral, ©emifd) bon «ragonit mit
erbigem Äalffpat, fdjaumarttg, ftaubartig, jerreiblid),

febr leidjt, weig inS ©raue ober ©elblidfe, finbet ftd)

als Ausfüllung bon ftlüften in ßalffteinen.

®crßmif»»el, f.
Cotoneaster.

©crgmittcl, f. ©erge.

»öcrflmdnrf), nad) altem ©olfSglauben ein ©e-

fpenft in ü£rad)t eines 9Rönd)cS, baS ftd), ein fiidü in

ber $>anb, m ben ©ergwerfen beS partes unb Xbü-
ringenS feben lafet, äbnlid) wie baS ©ergmänndjen

(f. b.). ^>icr unb ba Wirb ber ©. aud) jum b«lfenben
&obolb tm $>auS.

Söcrgnaffau, ^Uätn, f. Steuern.
»ergneuftabt (früber 92euftabt), Stabt im

preufe. Stegbej. Äöln, JrreiS ©ummerSbad) , an ber

StaatSbabnlinie Siegburg-©., 254m ü. SR., bat eine

ebang. Äirdje, SBoUgarnfpinnerei, Strumpfwaren-
fabritation, Steinbrüche unb (i»oo) 3515 meift ebang.

©inwohner. ©. würbe 1301 gegrünbet.

^crgöl , fobiel wie förböl.

*»crgorbnniif| , f. ©ergrec^t, S. 679.

SBcrgpalnte, T. Chamaedorca.
«cro, partei, f. ©erg, S. 658.

©crgpcterrtlic* f. Pencedanum.
«öcrflpferb, baS ^ebra.

©ergboliiet, f.
©ergred)t, S. 680.

SBergprebigt, bie "Stehe, welcbe SRaUb- 5—7 als

meffianifebe WntrittSrebe 3eju beffen öffentliche S3irf«

fantfeit eröffnet, Wäbrenb fte fiaj an fpfiterer Stelle

unb in fragmentarifd)er ©eftalt aud) fiuf. 6, 20^—49
finbet. 2>ie unbefangenen ?luSleger ftnb gegenwärtig
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Sergprobierer

barfiber einig, baf; bie SRcb« fo. Wie fle ba« erfte Soan«

Scliuiu gibt, eine mehr ober minber freie Stotnpoution

arf tollt, woburd) gewiffermaften ein ©efamtbilb 3efu
al« ©olf«let)rer, eine mustergültige $robe feiner fie^r»

weife gegeben werben fottte. Äeme«weg3 ebenfo all»

gemein wirb ber ©rei« ber Urfprünglicbfeit ber für

Zern 3orm be« britten (Soangeliften, wo fte aläSBeitye*

rebe für bie engere 3üngergemeinbe erfebeint, juge-

fianben. Sebcnfall« füllen in ü)r bie©runbforberungen
be« neuen ©otteSreidje« auSgefprochcn, eine «Magna
(ibarta be« Himmelreich«« gegeben werben. 3nfon»
berbeit ift e« bie für ben Stanbpunft be« erften t:.um-

geliften entfetjeibenbe grage nach ber Stellung 3efu
uun ©efefe, bie Matth. 5, 17—19 in einem ber s

i; au -

linifeben 2eb,re abgewanbten Sinne gur fiöfung gc*

bracht wirb, worauf eine Äritif ber ti^arifäifd^cn ©c»

hanblung be« ©efefce« fowie ber bamaUl beliebteren

ftormen oon guten Seifen unb Xugenbübungen ben

Hauptinhalt be« fangen bilbet.

^crqprobicrcr, foüiel wie ©ergwarbein (f. b.).

tfcrgaucll , §eilanftalt, f. ftrauenborf.

Skrgrat, f. ©ergbeamte.

ttergrante, f. Ruta.

^erfl recht, ber Inbegriff ber auf ben ©ergbau be»

ZÜglichenLccbtemormen. Solche eigentümliche Stecht«'

regeln, burch bie berSergbau öon ben übrigen ©oben»
nu^ungen gefonbert unb eine Wirtfebaftltche Ausbeute
ber ©ergwerfe erft ermöglicht wirb, haben ftd), wie

meift angenommen wirb, )uerft in Seutfdjlanb gebil»

bet unb ftnb oon hier über bie meiften fiänber be«

curopäifcbm unb be« amerilanifchen Kontinent« Oer»

oreuet woroen.
WcfrtiidiJf be« •Bersreeftt«.

Sa« Stecht jum ©ergbau beruhte oon jeher ent*

Weber auf bem ©runbeigentum ober auf einem ©or*
behalt btS Staate«. Ste ©runblage be« beutfehen

©ergreebt« befteht in einer Smfdjränfung be« ©runb»
eigentum«, oermöge beren bie Sagerftatten gewiffer

Mineralien unb ftofftlien ber ©erfügung be« ©runb»
eigentümer« entzogen unb al« ^errenlofe Sachen ber

Offupation preisgegeben (frei erflärt) ftnb. Siefe«

Stechtöinftitut führt ben Stauten bcr©ergbaufrei»
beit. 3br« ©runbfäbe ftnb beutfehen UrfprungJ. Sie
entwickelten ftch ü«erft al« örtliche«, oon ben öchöp*

pengeriebten gepflegtes" ©ewobnheitSred)t an ben alte«

ften ©flanzftätten be« beutfehen ©ergbaue«, ber feit

bem 10. 3abr&\ in Sachfen unb Shüringcn aufju»

blühen begann, unb treten in ben erften Sfofaeidmun»

gen beä 13. ^abrb. bereit« in einer febr entwicfelten

gorm auf. Sanach fear jeher ©ttrger ber ©emeinbe

Zum ©ergbau berechtigt. Scr erfte fttnber war befugt,

bie 3umeffung eine« oeftimmten SiftriftS jum ©erg«
werfäbetrieb ju oerlangen. Seutfcbc ©ergleute, bte

au« Sachfen unb Meiften in Söhnten, Mähren unb
Ungarn, in Xirol unb Italien einwanberten, nabelten

ihre ©emeinbeoerfaffung unb ihr ©. babin mit unb
zeichneten ihre (Gewohnheiten auf. Unter biefen 9luf>

Zeichnungen ftnb befonber« bie ©ergreebte oon Xnent
(1185), 3glau (1260), Scbemnifc (oor 1275) unb
Schlabming in Steiermarf (1307) ju erwähnen.

©einahe gleichzeitig mit ber allgemeinen Wnerfen*

nung ber ©crgbaufreibeit erheben Die beutfehen naifer

Wnfprucb auf ba« ©ergregal, al« ein faiferliched

JHedtjt auf ©ergwcrf«eigentum unb ©ergbau (fo j. ©.
ftriebrieb I. in ber auf bem ronfalifchen Sieich^tag

1158 erlaffenen Constitutio de regalibus). 3m
13. 3abrb. befanb fid) ba8 ©. in einer Wärung , in»

bem bie ©ergbaufreibeit, ba« 9icgal unb ba« ^Hed)t

be« ©runbeigentümer«, ber nod) im »Sad)fenfpiegel«
|
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(1230) unb in bem fiöwenbergcr Öolbrecht (1270)
al« berechtigt zum ©ergbau anerfannt wirb, um bie

Iperrfdwft fämpften. Siefer ffampf erhielt einen oor»

läufigen SlbfcbluB burch bie ©olbene ©uüc oon 1356,

welche ben Jlurfürften ba« ©ergregal auf aüe 9RetalIe

unb auf ba« Saig 3ufpracb unb bamit fowohl ba§
faiferltche Sfiegal al« aud) baö JHed)t be« ©runbeigen»
tümer« zum Öergbau befeitigte. 3)ic ©crgbaufreibeit
blieb 3War neben bem lanbe«h<rtlid)en ©ergregal be»

flehen; allein e« bilbete ftch nun bie Wuffaftung an>3,

bie (£rze feien urfprünglid) ein (Eigentum be« fianbe«»

herrn (©erghobeit), unb nur burd) bie oon biefem

ausgegangene fogen. greierflärung werbe ein SRed)t

für oen^inber unb ben hinter auf bie Erwerbung be«

©crgwerbSeigentum« begrünbet. "Hu«jener SRegali»

tätet tV öl le würbe gefolgert, bau ba« ©ergregal al«

ein niebere« ^egal mit Inbegriff aller bem Staat in

©ejug auf ben ©erqbau zuftehenben Siechte auch oon
^rioatperfonen auf ÖJntnb einer Spezialoerleihwog

befeffen werben fönne. So entftanb ba« bem ältern

9ted)t frembe 3nititut be« ^rioatregalbefifre«.
Sie neuere beutfehe ©erggefc^gebung hat bie Legali-

tät befeitigt unb bie ©ergbaufreü)eit uneingefchränft

wieberhergeftellt

Seutfchlanb hat niemal« eine allgemeine, für ba«
ganze Seid) gültige ©ergorbnung befeffen, unb e«

tjt feit ber ©olbenen ©uüe überbaupt fein »ieicb&gefeti

über ben ©ergbau zu ftanbe gefommen. Sie beutfehe

©erggefefegebung befteht Oielme^r in lauter partifu-

laren ©ergorbnungen. Allein in biefen ©ergorb»
nungen begegnet man überall benfelbenSRedjtSgrunb»

fä^en unb Kegeln. Sftfofcrn fpridjt man Oon einem
gemeinen beutfehen © 911« befonberS wichtig ift

hier bte im allgemeinen preugifchen 2anbred)t ent»

halteite ©ergorbnung zu erwähnen, welche bieprooin-

Zialen Siechte nicht berührte. Sie ©efebiebte be« ge-

meinen beutfehen ©ergredjtS fehltest mit ber 'iluflofung

be« Seutfchen Leiche« ab, inbem bie neuere ©erg*
gefe^gebung in ben beutfehen Staaten fidt)j. X. \ttft

weit oon ben ©runblagen be« beutfehen ©ergrecbtS

entfernt bat. Sa« öfierrciebifebe ©erggefe| oon 1854
(in einigen ©unften burd) ©efe^ oon 1896 geänbert),

ba« föniglich fächfifehe ©erggefefc oon 1868 mit 9?o»

oeüen Oon 1887 unb 1898, ba« faebfen'Wcimarifcbc

©erggefe^ oon 1857 enthalten nicht Wie bie ältern

©ergorbnungen gemeine« Sfedjt, fonbern jebe« biefer

Öcfepe hat ein neue«, eigentüntlid)e« fianbe«red)t ge*

fd)aften. Sie« gilt aud) oon bem allgemeinen ©erg*

gefety für bie preufeifd)en Staaten Oon 1865 ( j.S. ab»

i;eänbertburd)©efe| Oon 1892 unb^lrt 37be«preugi»

eben WuSfübrung$gc]'e&c« zum ©ärgerlichen ©efefc-

buch), obglei^ eS strenger an ben überlieferten örunb-

fä^en unb Jontten be« beutfehen ©ergrecht« feftbält al«

feine oben genannten ©orgänger. Siefe« aud) in ben

1866 neu erworbenen fianoeSteilen fowie in ben ftür»

ftentümemffialbecf (mit Looellcn oon 1896)unb ^hr*

mont eingeführte ©e|eft bilbete be«balb ben geeigneten

•iluSgangdpunft für Die Anbahnung ber beutfehen

Lecbt«embeit auf bem ©ebiete be« ©ergrecht«, inbem
einzelne beutfehe Staaten bei ber (Erneuerung ihrer

©erggefefoe auf bie tunlichfte Übereinftimmung mit ben

in bem preujjifchcn ©erggefclj angenommenen ©runb*
fä^en ©ebacht nahmen, fo z- ©• in ben ©erggefe^en

für ©a^ern oon 1869 unb 1900, ©raunfehweig oon
1867, mit ScoOeUe oon 1899, @lfag»Sothrmgen oon
1873, Württemberg üon 1874, Reffen Oon 1876 in

ber Öaffung ber ©efanntmaebung oon 1899, ferner

in Sachfen Hiciningcn oon 1868, mit LoOeQen Oon

i
1894 unb 1898, Sad)fen»©olba Oon 1899, Sachfen^
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Wltenburg bon 1872, mit 9lobetle bon 1896, Anhalt

bon 1896, IReufe j.fi. bon 1870, ©abeninberftaffung

bon 1900 unb für ©irfcnfclb bon 1891. 3n biefen

üänbern ift bas£reujjifd)c©erggefeto^urinbcnienigen

9lb|"(t)nittfn mobifi$iert worbcn, bie, »Die bic ©erfaffung

ber ©ergbehörben unb bie©ergbolijci, in naber

©cjielwng ju bet in ben berfcfyiebenen Staaten ab«

weidjenb geftalteten ©efc^gcbung beS öffcntlidjen

SJedjtS fteben. $ür bie beutfd)en Kolonien würben
neuerbingS befonberc ©cftimmungen erlaffcn, fo für

Sübweftafrifa burd) faiferlid)e ©erorbnung bom
15. Slug. 1889, Wobei bie bor biefer ©erorbnung be-

reits erworbenen itonjcfftonen burcb bie faiferlidje

©erorbnung bom6.Sebt 1892 für gültig erflärt wor«

ben finb, für Kamerun burd) eine foldjc bom 28. 9iob.

1892, für 2)cutfd)«Oftafrifa burd) eine foldje bom
9. Oft. 1898, für Neuguinea burd) eine mit ©e-

ncbmigung beS SReidjSfanjlerS erlaffene ©erorbnung
beS faiferltd)cn ©ouoerncurS bom 29. Äug. 1899.

35urd) bie gleiten ©erorbnungen tourbe aud) baS

Sd)ürfred)t geregelt Soweit banad) in einzelnen

Sdjufegebieten baS ©crgwertSeigentum nod) nidjt

burd) faiferlid)c ©erorbnung geregelt ift, ift nad)

§ 3 ber faiferlidjen ©erorbnung bom 9. 9iob. 1900,

betreffenb bie Med)tSberbaltniffe in ben beutfdjcn

Sdjuhgcbieten, ber 3teid)8famler unb mit beffcn 0e*

nef)mtgung ber ©ouberneur (2anbcSf)aubtmann) bis

auf weitere^ tjierju befugt.

SBo im folgenben auf baS $>reuf}ifd)e©erggefch ber«

Wiefen wirb, gilt biefe jjjinweifung jugleid) für bie in

©atjern, SBürttemberg, Reffen jc. geltenben überein«

ftimmenben ©cfcöc.

Onljnit bef ©ergrtdjt*.

911S ©egenftänbe beS ©ergwerfSeigentumS
bejcidjnetc bie Öolbene ©uUc bon 1356 bte SRetatte

unb baS Salj. 9tuf biefe ©egenftänbe blieben aud)

nad) gemeinem beutfdjcn ©. baS ©ergmerfSeigentum

unb baS frühere Sergregal befdjränft. ©artifular«

redjtlid) würben beibc jebod) nod) auf anbre Mineralien

auSgebeljnt, unb cS würben allmät)lid) in bem größten

Xeil bon 9Deutfd)lanb aud) Sdjwefel, Wlaun» unb
©itriole^e, Satbeter, ©rapt)it unb bor allem Stein«

unb ©raunfoblcn bem ©ergregal unterworfen. 2>ie

SJfetaUe fommen in ber 9iatur feiten rein, fonbern

meift at3 Grje in ©erbinbung mit anbern Stoffen

bor. 3m Sinne beS ©ergredjtS gelten als ber ©erg»

baufreib>it unterftellte Grje jebod) nur fold)e Serbin«

bungen, bie jur SarfteHung beS SRetaüeS tedmifdj

berwenbet werben fönnen, alle anbern Serbinbungen
bilben einen ©eftanbteil beS©runbeigentum8. Stafen«

eifenerje finb nad) bem $>reuf$ifd)en©crggefc6 ber ©er«

fügung beS ©runbeigentümerö überlai]en, cbenfo bie

nid)t auf natürlicher fi rftattc bortommenben lofen

Rinblinge. 9lud) baSSBaidjgolb ift nach bem babjifd)en

©erggefefr bon ben ©cgenftänben ber©crleibung auS«

Stein « unb ©rauiifoljlcn geboren bem
©runbeigentümerim ffönigreid) Sadjfcn unb inXeilen

ber breiifufcben ©robinjen Sad)fcn, ©reufjen unb
fcanuober, cbenfo ©ifenerje in Sd)leften, Steinfalj

unb Solquellen in §annober (Solquellen finb bie

fochfattfjaltigen Quellen, aud benen burd) ©rabierung
unb Siebung baä Siebefalj b^crgeftellt toirb). S)ie

übrigen 9JcineralqucKen fallen nid)t unter bie ©eftim*

mungen bcS ©erggefe^ed. Unter ben ©egenftänben

beS ©ergwertSeigentumS ift ber ©ernftein niebt mit

inbegriffen. $nKomment ift bic ©ernfteingewimutng
bem ©runbeigentümer überlaffen. 3" Seftbrcufaen

ift ber ©ernftein , foweit er in ber Dftfce gcfifdjt ober

am Stranbe gefunben wirb, ein ©orbeljalt be5 Staates.

3n Oft^reuften ift er gän^licb, bem Steckte beS ©runb^
eigentümerS fowie ber Oftubation burd) Sribatc ent«

jogen unb bem Staat borbet)alten.

®ic Erwerbung bes©ergwerfsteigentumS erfolgt

burd) baJ ^inben, bie SJhitung unb Die ©erleit)ung.

92ad) ben älteften beutfd)en ©ewot)nt)eitSred)ten ge«

nügte baS ^inben allein, um baS (Eigentum an ber

gefunbenen Sagerftätte innert)alb ber gefe^licb^n ©ren«
§en ber gunbgrube ju erwerben. 3)te fijätern ©erg-
gefe^e berlangert jurErwerbung beS©ergwertSeigen^

tumS » od) bie sDcutung (f. unten) unb geben bem $inber
nur ein ©orred)t jum Stuten. 2)iefeö©orred)t ift aud)

in bem breufufd)en ©efe^ beibebalten, jebod) nur ju

gunften beSjenigen, ber auf eignem©runb unb ©oben
ober im eignen ©ergwerf ober burd) nt biefem ^au-rf

unternommene erlaubte Sdjürfarbett pnbet; aud)

mufj ba8 ©orreebt binnen einer SBodje (in ©at^em
•uoei) geltenb gemad)t werben. SRad) Ablauf btefer

Örift rann ber fturib bon jebem dritten gemutet

werben. 2>a8 fädjfijdje ©erggefeh madjt baS ©or-
rcdjt beS ginberS bon bem ©e|t& eineS Sd)ürf-
fd)etnS, b. 1). einer amtlidjen @nnäd)tigung \nm

%uffud)en (»Sd)ürfen«) ber ÜRineralten, abbängig,

ebenfo baS Bfterreid)ifd)e ©efe^, baS jwifdjen all»

gemeinen Sd)ürfbewiliigungen unb Orreifd)ürfen
unterfdjeibet. Se^tereS gewährt baS ©orred)t jur©er-

leibung innerbalb beS ScburffreifeS nid)t erft bom
^eitbunfte beäQrunbeS, fonbern fd)on bon berWnmel«
bung unb Sehung beS Sd)ürfieid)enS an. S)aS gc^

meine beutfct)e©.fannteüberbaubt feinen Sd)ürffd)etn,

fonbern gemattete jebem, beliebig auf frembem ©mnb
unb ©oben etnjufd)lagen unb nad) SRineralien ^u

fudjen (©ergf reit)eit). 92ad) ben neuen ©efeäen ift

ijicrju bie GinwiUigung beS ©runbbcftberS erforber»

lid); im gatle ber SBetgerung entfdjeibet bie ©erg
bet)orbe nad) fln^örung beiber Seile unterSefrfebung

einer (£ntfd)äbigung mit ©orbel)alt beS ^ecbt^wegS.

©erboten ift baS Sd)ürfen auf Stratjen, Sifenbabnen,

Sriebböfen unb Orten,wo eSmit bem öffentlichen Söobl
in SSiberfbrud) fielen Würbe; nur mit ©enebmigung
beS Eigentümers tft eS juläfftg unter ©ebäuben , in

©arten unb in $ofraumen. S)te SRutung (in Öfter«

reid) ©crlei^ungSgefud) genannt) ift bie form«
lid)C ^anblung, burd) bie baS ©ergwerfSeigentum an
einer gefunbenen fiagerftätte in ^Infprud) genommen
wirb. Sie mufj bei ber juftänbigen ©cborDe in $orm
einer fd)riftlichen ober brotofottarifdien (Jrflfirung

unter ©qeid)nung beS gunbortS unb beS gemuteten

Minerals erfolgen. Tic SRutung ift nur gültig, wenn
bor it)rer Sinlegung baS gemutete SJhneral an bem
angegebenen ftunbbunft entbeeft war. 2>ie Selbes»
ftr'cdung fann in berSßutung entbalten fein ober

m einer befonbern (Srflärung nachfolgen, nad) orcu

fjifdjem 9ied)t binnen 6 9Sod)en. ftollibieren meh
rere SKutungen, fo entfdjeibet baS ^Iter, b. fj- ber

3citbunft berdinlegung ber 3Kurung, ober, Wenn ein

ginberreebt geltenb gemadjt wirb , ber 3eit)mnft bc-

^unbeS. über baS ©orred)t jur ©erlcibungentfcbeibet

bie ©crgbet)örbe mit Sm behalt beS 9ted)tSwcgS. 92ad)

(Srlcbigung ber borliegenbcn ftollifion unb Srörte«

rung ber ^utäffigfeit ber ©erleilmng auf eincm_bicr^

für anberaumten Ücrmin (Jreifabrungm Öfter«

reich genannt) wirb bic ©erlcibungSurfunbc ausge-

fertigt unb auf ©erlangen beS ©crgroerfSbcftycrS baS

t berliebcnefrelb bermeffen unb burd)fiod)fteine beteich^

net 3)aS ©rubcnfelb wirb nad) ben neuern ©erg
gefeben burd) gerabe Sinien an ber Oberfläche (©e«
biertfelber) unb burd) fenfredüe Ebenen in bie

|
ewige Seufe (bis 3um SRittelbunfte ber Srbe, braftifd)
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fottwit ber SJlenfd) gelangen fonn) begrenzt. DaS
frühere ©. lieft berfd)iebene bitten ber ftelbcebegren»

jung au, nämlid) bie Sängenbermeffung auf (Sängen

unb bie gebierte ©ermeffung auf ftlöien unb Sagern.

©eibe fmb für bie unter ber ältern ©efejjgebung bcr«

lietjenen ©ergwerfe nod) mafjgebenb. Die Sängen'
bermeffung fd)liejit fid? an baS ©erljalten ber frunb»

lagerftätte an, inbem baS Sängenfelb ober baä g e

-

ftrecftegelb nicht ein Willfürlid) abgegrenztes ©tüd
beS SrbforpcrS, fonbern ein Stücf beS ©angeS barfteüt,

fo bafj bie ftclbeSgrcnjen 5. T. burd) bie natürlichen

©renjen bcrSagcrftättc(9luSgeljcnbeS u. ewige Teufe,

fcangenbeS u. StcgcnbeS) unb nur x. T. burd) fünftlid)C

©renken gebilbet »erben. Die ©änge finb nämlid)

plattcnförmigeSagerftättcn Don geringer TOädjtigfeit,

bagegen meift oon großer 9luSber)nung in bie Sänge
(ogl. SEafel »©ergbau I<). Sie fünftlidje ©egrenjung
ber SängenauSbebnung roirb burd) jroei (Snbpunfte

gegeben, bie fid) in ber ©treidmngSlinie auf betben

«eiten beS gunbpunftcS befinben, unb beren Vlbftanb

oon bem ftunbpunft in Sängcnmafjcn auSqebriicft

roirb. Sine weitere fünftlid)c©egren$ung beS Rängen«

fclbeS ift in ber ©ierung gegeben, burd) bie baS

Selb über ben ftörper ber Sogerftätte fnnauS in bie

©reite erweitert roirb. DaS Sängenfelb tft nur relatio

beftimmt, unb feine Sage ift abhängig üon bem un«

geroiffen ©erhalten bcr Sogerftätte. Senn *roei ©erg«

wertsbefifeer an einem ©untt mit tljren ©auen $u«

fammentreffen, fo läfet fid) bie ifrage, in weld)emftelb

id) ber ftreitige ©untt befinbet, erft burd) bie 91uS»

mittelung bei ©erb>ltenS ber beiberfeitigen Sager»

ftätten entfd)eiben. $>ier$u fommt, baß bie ©änge ftdj

bielfad) burdjfreujen , foroobl in ber JHicbtung ifjreS

•Streichend als aud) iljrcS (Einfallend. VI nf alle biefe

Jvaiie bejiefjen ftd) bie Siegeln beS ältem ©crgred)tS

bom Viter im Selb (f.b.), baS ftd) nad) bem Sag ber

©erleif)ung ober, weiter Aurfidgreifenb, nad) bem Hilter

bcr ©cutung ober beS örunbeS beftimmt. Sie ältere

©ebiertbermeffung fct)lo§ ftcf), wie bie Sängen-

bermeffung, bem flörper ber Sagerftätte an. (Sine

Dimenfton beS fylbrt würbe burd) bie ©iadüigfeit

beS ftl&jeS gebilbet, bie burd) bie funjutretenbe ©ierung

inS ipangcnbe unb Siegenbe erweitert würbe, Die bei «

ben anbem Dimcnfionen würben fünftlid) begrenzt,

ba fowofjl bie ftunbgrube als bie ©cajje tnS ©ebierte

oermeffen würben. (Sine befonbere Vrt ber Selbes»

begrenjung bilbete cnblid) nad) älterm 9ted)te bie

D t ft r 1 f 1 3 ö e r l c i b u n g, bie auf bie 3erftreuten Säger«

ftätten, inSbef. auf baS JRafeneifenerj, angewenbet ju

»erben pflegte unb einen gr&ftcm, ntd)t nad) ©lajjcn,

fonbern nad) ©emeinbe« unb £rci*grcnjen bcjeidjnctcn

Diftrift umfafjte. DaS prcu&ifdjc ©crggefejj geftattet

ben ©efifoern ber nad) älterer ©ermeffung berlieljencn

©ergwerfe bie Umwanblung unb (Srwetterung if)rer

ftclbcr nad) ben ©orfdjriften beS neuen ©efcjjeS.

Vlufterbem Tonnen einzeln berlieljene ©rubcnfelbcr
burd) Äonf olibation Oereinigt unb burd)ftelbe8«
teilung in mehrere felbftänbtge ©ergwerte jerlcgt

werben.

Sie tluffjebung beS ©ergroertSeigentumS (»inS

ftreie fallen «) erfolgte nad) bem gemeinen beutfdjen

©. foroof)! auf ben Vntrag be8 ©elieljenen (91 uf.
laffung) als aud) ofme foldben Vntrag roegen unter«

laffenen ©etriebcS, wegen 9üd)tjafjlung ber Sejefe«

gelber, roegen roiebcrbolten9faubbaueStt.burd)$rei«

erflärung burd) baSöergamt. SDer roid)tigjtc ßratt

beS unfreiroilligen ©crlufteS roar bieSreifafjrung
Wegen 9hd)tbetriebeS, bie erfolgte, fobalbbaS©crgrocrf

längere 3eit nid)t betrieben rourbc, falls bcr ©erg«

;
toerfSbeftlKr ni^)t auS genügenben ®rünben 3friftung

f beim ©ergamt nadjfud)te. 3)ie neuem öerggefe^e ge*

ftätten nur auSnatmiSweife einen ^tvaiTa 3um©etrteb
beS ©ergroerlS, roenn biefer im öffcntlidjen JWmffc

;
notroenbig erfd)eint (fo in ©reufjen). Seiftet ber ©e»

!

ft^cr ber nufforberung nid)t Solge, fo erfolgt bie ©nt*

|

jteljung im Sege ber üyroangSoerfteigerung, unb erft,

roenn biefe olme 9cefultat bleibt, tritt bie Vufbebung
beS ©ergroerfSeigentumS cht. 3« ®ad)fen, ©at)crn

unb Ofterrcid) fann bie Wuffjcbung aud) jur Strafe

wegen wiebert)olter ©erlc^ung bergboltjeiliajer ©or«
fd)riften erfolgen.

2>er ©ergbau fann fowofjl Oon einzelnen ©erfonen
als oon öefellfdjaften oetrieben werben. 3)ie sJKitbetei^

ligten eines ©ergwcrfS (Öewerfc) bilben cineÖewerf«
fd)aft SiefeS 9tcd)tSoerf)ältniS erbieltfd)ontmältern

beutfd)en ©. eine beftimmt ausgeprägte, oon ber ritrifr

red)tlid)en @rwerbSgefcllfd)aft wefentlid) Oerfd)iebcne

©eftalt. @S entftef)t aud) otjneoorauSgegangenen Bei-

trag traft bcS@efe&eS, f0 oft eiu©crgwerf tn baS gemein*

fcbaftlidje ©igentum mebrerer ©erfonen übergebt 2)ie

|

Aufhebung ber ©emeinfd)aft tann nur burd) ben ein»

ftimmigen ©efd)(ug fämtlid)er Teilnehmer b^erbeige«

füt)rt werben, dagegen ift jeber©ewerfe befugt, feinen

Vlnteil \n Deräufcern, unb ber neueintretenbe iciluch

mer tritt ber©ewerffd)aft gegenüber in alle SRedjtc unb
©erbinblidjfeiten ber frühem ©ewerfen ein. S)ic ©cr^«

waltung ber ©emeinfdjaft erfolgt burd) eine gefetyüd)

georbnete Sepräfentation, nämlid): 1) burd) bie bt>

fd)lttüfät)igc ©emerfenocrfammlung, beren ©crufung
burd) ben Stepräfentanten ober burd) bie ©ergbeb örbe
erfolgt, unb beren ©cfdjlüffe nad) ber 9Jief)rbctt ber

einteile unter ben anroefenben ©ewerfen gefaxt roerben,

unb 2) burd) ben SHepräfentantcn ($ireftor) ober ben

©rubenoorftanb, ber Oon ber befdjlujjfäfygen ©ewer»
I tenoerfammlung gewählt wirb unb bie ©ewerffd)aft

nad) auf3en als ©eneralbeooUmäd)tigter bertritt 3)ie

3bealteilung beS gewerffd)aftlid)en©ermBgen8 erfolgt

nad) $u;en, bie nad) gemeinem ©. einer|eitS ibeelle

Teile beS ©ergmerlS, anberfeitS Anteile an bem ge»

famten gewerffdjaftlidjcn ©ermögen barftetlen. Der
Shtj cnt)prid)t bcr Wftie, brfldt jebod) nid)t wie biefe

eine befrimmte Rapitalcinlage auS , fonbern eine bc*

ftimmteduote beS©etei(igungSberl)ältniffeS, unb jWar
nad) älterm SRed)t Hm, nad) neuerm 8ied)t V100 unb,

Wenn baS ©tahit bie weitere Teilung «tläjjt, mit ©e»
ncf)migung bcr obern ©crgbet)brbe bei wertbollern

©ergwerfen Viooo ober Vioooo. (91adj bem fäd)ftfd)en

©. ift bie ©eftimmung bcr Rofyl bcr Jhtfe ber ©ewerf«

febaft überlalfen, ofjne ©efd)ränfung auf bicDejimal*

teilung.) Die Äuje Werben nad) bem ältern a?cd)t 3U

ben unbeweglidien €ad)en gercdjnet unb fönnen als

folcfje hp^pothefarifd) belaftet roerben. Die ©efitycr bcr

Jhiye Werben alSSRiteigentümerbcS ©erawerftfinbem
©runbbud) ober in einem befonbent ©erggejen«
bud)(©ewertenbud)) eingetragen. Min Die «teile

beS im ältern SRed)t angenommenen SRiteigentumS

ober©efamteigcntumS ber ©ewerfen fe&en bie neuern

©erggefe^e in ©reufjen, Sacbfen unb Ofterreid) bie

iurifrifd)e ©crfönlid)fcit ber ©cwerffd)aft Der »idV
tigite Untcrfd)ieb «oifdjcn ber Vuffaffung beS ältern

unb beS neuem !Hed)tS tritt aber in bcr redjtlidjen

Katur beS gewcrffdjaftlidjen WnteilredjtS ober beS

iht;eS herbor. 9?ad) bem neuen 5Rcd)t wirb baS ©erg«

werf im §b,potf)cfenbud) auf ben 9?amen ber ©ewerf«

ferjaft eingetragen unb tann nur bon if>r mit ^po«
tbefen befd)Wcrt Werben. Der Äur ftellt bann ntdjt

meb^r einen ibeellen Vnteil am ©ergwerf bor, fonbern

einen Vnteil an bem Inbegriff beS gewerffd)aftlid)cn

Digitized by Google



682 SBergredjt ((Brunbabtretung, ©ergraben k., (Jriftonengercdjtigfett, 8ergbef)örben).

©ermögen«, in ben ba« ©ercjwerf eingefd)loffen üt.

(£r $äl)lt ju bfn beweglichen 2a .ton unb wirb burd)

einen ber $lftie entjprecbcnben Siurjcf)cin für bcn

©erfebr Derförpert, ber burd) Äeffton Dcräufjert unb
burd) Übergabe Derpfänbet wirb. 9Jeben ber gewerf«

fd)aftlid)en ©erfaffung ift auch ba« jiDtlrecbtlicpe Mit*
eigentum fowie jcbe anbre fform ber (Bewcrffdjaft

xugelaffen, wenn bie Mitbeteiligten be« ©ergwerf« fie

burd) Sertrog annehmen. Simge neuere ©erggefefcc

laffen erft bei einer größern 3aW öon Teilnehmern

ba« gewerffd)aftlid)e ©erbältni« eintreten, fo Sacbfcn
beut ad)t, ©atyern aber fdjon Don jiuet Mitbeteiligten

an; fonft gilt bie Siegel be« atDilred)tlid)en Miteigen

«

tum«. 9iadj ben Übergangsbestimmungen be« preu*

fufd)en ©erggefetye« Don 1865 finben bie ©orfdjriften

über bie ©erfonififation ber(Bemerffd)aft unb bie Mo*
bilifierung ber Äure auf bie fcfjon oor bem 1. Oft.

1865 gebtlbetcn (Bewerffdwften nidjt Slnwenbung.

Tiefelben fömten bie im Dierten Xitel enthaltene ge=

werffd)aftlid)e ©erfaffung nur burd) einen Mehr
bcit«befd)lufj öon brei ©iertcln ber einteile annehmen.
15 i bleibt banad) alfo neben bem hunbertteiligen mo
bilen ftuy be« neuen 9icd)t« ber immobile J£u$ ju

"u8 unb jwar für bie größere unb wichtigere 3af)l

ber ©ewertfd)aften in Änwenbung. Tie gewerffebaft«

liclie ©erfaffung ift Übrigend aud) nad) preujjifd)em

Meine bicfelbe für bie (Bewerffdjaften be« alten unb
be« neuen iRccbt«. Tic (Bewcrffd)aft bebarf nidjt wie

bie Wftiengefeüfdjaft notwenbig eine« Statute. Ter
©efeÜfd)aft«Dertrag wirb Diclmeljr ba, Wo ein Statut

nicht erridjtct ift, burd) bie ©orfdjriften be« (Bcfefee«

erfefrt, ba« aOc Wefentlid)en Teile be« 9ied)t8Derbält«

niffe« beftimmt. Tie(Bewerffd)aft äußert ihren©itlen

burd) bie (Bewerfenbefd)lüffe, bie Don ber lBefamtf)eit

ber Teilnehmer in ben (BcwerfenDerfammlungcn ac*

faßt tDerben. i ie wirb nad) aufeen burd) ben SRc«

präfentanten ober (BrubenDorftanb Dcrtrcten, beffen

©efteüung burd) SSahl in ber befd)luHfähigen (Be*

wcrfenDcrfammlung erfolgt Tie Mitglieder be«(Bru-

bcnDorftanbe« mflfi cn bei ber fluäübung ihrer ©e*

fugniffe in ber Siegel famt unb fonber« hobeln; bod)

fönnen fie aud) mit ber Klaufel »famt ober fonber««

befteüt werben, fo bafc jebeä Müglieb für ftd) allein ju

hanbeln befugt ift. Tie einzelnen (Bewerfen flehen m
ber (Bcwcrffcbaft in obligatorifd)en ©ejielmngen; hc

nehmen teil an bem (Srtrag be« ©ergwert«, ber fogen.

*ilu«beutc (aud) »©ergredjt« genannt), haben aber

anberfeit« ju ben Soften be« ©ergbaue« nad) ©ebarf
beijufteuern (3ubufec). Slnber« tft c« bei ber Wtien»

gefellfd)aft(f.«udbeute). SRad) bem filtern 9led)t würbe
tue 3«buRe Don bem ©ergamt feftgefefot unb mujjte

binnen Dicr Soeben Dom Tag be« Vluüfd)reiben« er»

legt Werben. 9iad) Ablauf einer weitern Stetarbatfrtft

würbe ber Äur auf Wnjeige beS ®d)id)tmeifter3 fabu«

jiert, b. h. ber bewerfe Würbe feineä flnteili Derluftig,

unb biefer fiel ben übrigen Mitgliebcm ber (Bewert«

fd)aft gegen (Entrichtung ber rüd}tnnbigen3ubu&e }u.

2a9 ö|terreid)ifd)< ©erggefejj Dom 23. Mai 1854 fcfctc

an bie Stelle ber flabuuerung ben 3wan8«Derfauf
bed ©ergwerfdanteilS. 9iad) bem Dceufufd)en ©erg
gefe0 erfolgt bie ©citreibung ber 3«buf}e im 38cge

ber gcridjtlidjcn filage gegen ben (Bewerfen. $er ©e*
werfe fann jebod) ferne ©erurteilung unb bie (E;cfu*

tion baburd) abwenben, bag er unter Überreichung

be« Äurfd)einS ben ©erfauf feiued «IntciW bchufg ©e«
friebigung ber ®ewertfd)aft anhcirnfteDt

Tie Äed)te beö ©runbeigcntümerS erleibcn

infolge bed 3ufammcnir<ffm^ 0on (Brunbeigentum
unb ©crgwertöeigentum in benfelben räumlichen

(Brenjen notwenbig eine Sinfd)rfinfung, inbem ber
©ergwerfseigentümer ju jeber ginwirlung auf bad
(Brunbftücf oefugt ift, bie xur (Bewinnung ber Der-
lieljenen Mineralien nötig ift, wogegen er Derpf(id)tet

ift, ben (Brunbeigentümer für jebe foldje @inwirfung r

bie ftd) über bie ©renjen ber Derliehenen i'agcrftätten

hinauf en"trerft , fd)ab(o« $u halten. IBM ber ©erg«
wertebeftucr bie Oberfläche beü ©runbftüctd )u feinen

iHnlagen oenu^en, fo bebarf er eineil befonbem3Rcd)ta^

titelt: ber (Brunbabtretung. 3U Anlagen unter Tag
ift er bagegen innerhalb feinet treibe? ohne Wettered

ermfid)tigt. Tie (Brunbabtretung erfolgt entweber
burd) ©ertrag ober im SBege ber eypropriation burdj

bie (Entfd)eibung ber ©erwaltungübehörben, bie ben
Umfang unb bie Tauer berttbtretuna unb bieSd)ab«

lo^haltung, teuere unter ©orbehalt oed Rechtsweg«,
regelt, ftür "it zufälligen (Brunbfd)äben (©erg«
fd)fiben), b. Ii. für bie ©e[d)äbigungen an ber Ober«
fläche, bie burd) bie unterirbifd)en ©ergwerfdanlagen
entftehen, wie ©kfferent|iehung, ©efd)fibigung Don
(Bebäuben jc, mufe ber ©ergwertsbefiiicr DoUftänbigc

@nlfd)äbtguna gewähren. Tie großen 3^'ibrungen,
bie ber Stcinfohlenbergbau an (Bebäuben in Glien,

3ferlohn unb Oberhaufen Derurfadjte, gaben ijurSin*

rid)tung Don Äegulierungdfommiffionen 'ilnlaB, burd)

bieim außergerichtlichen ©erfahren bie (£rfa^ani>rüche

für ©ergfehäben im Sege btä Sd)ieb8i>rud)e« feft*

geftellt Werben. Ter Wnfprud) auf <Brunbentfd)äbi«

guna wirb au8gefd)loffen burd) ba* grobe ©erfehen
i>ed iBrunbbefifycrä, wenn biefer (Bebäube ober anbre
Einlagen ju einer 3eit errichtet, wo ihm bei ttnwen«
bung gewöhnlicher «ufmerffamfeit bie burd) ben
©ergbau brohenbe (Befahr nid)t unbefannt bleiben

tonnte. 3Rug aber Wegen einer berartigen (Befahr bie

(Errichtung ber bcabfidbtigten Einlagen unterbleiben,

fo hat ber (Bruubbefi^er VlnfpniA auf bie ©ergütung
ber 39ertSDerminberung, bie fem (Brunbftücf erleibet.

92ad) bem fäd)ftfd)en, öfterreid)tfd)en unbeng(ifd)en ©.
entfd)eibet bie ^räoention. Tie (Brunbentfd)äbigung

yaut weg, wenn weDtuioe ooer anore mniagen Dura)

(Brubenbaue befd)äbigt werben, bie fd)on oor ihrer

Grrid)tung Dorhanben waren. Tod frühere beutfdje

©. räumte bem (Brunbeigentümer nad) ben (Brun b«
ober Srb f u r ein, b.b. einen Wnteil an ber %udbeute,

ber bem auf einen ßuf faßenben iflnteü gleid) ift.

Tiefe ©credjttgung ift an ben unter bem frühern ©.
Derliehenen ©ergwerfen beftehen geblieben.

Tem frühern ©.gehört femer bie firbftollen*
gered)tigtett an; fie beucht m ber ©efugntö, einen

Stollen Don einem beftimmten Sunft aud m bad Dor'

liegenbe (Scbirge in beliebiger 8Kd)tung ju treiben,

um teili frembe Derliehene ©ergwerfe ju löfen, tcilü

unDerliehene £agerftätten aufjufudhen. Tie (£rWer«

bung beä Grbftollenö gefdjah, wie bie be3 (Bruben«

fclbed, burd) Mutung unb ©erleihung. Tem l£rtv

jtöüner ft ebt im Derliehenen fremben Jeibe bei 2 tollen

hieb ju, ftatt beffen er aud) ben »Dierten Pfenning«,
b. h- Die ferftattung be« Dierten Teile« ber Soften, bi«

er Dom ersten Turd)fd)lag in ba3 (Brubenfelb auf
ben A nt-t trieb bee. Stollen« burd) badfelbe Derwenbet,

forbern tann. Sad) erfolgter Soffer« unb Setter*

löfung gebührt bem Stöuner ferner, fofern er bie

(Srbteufe (10V4 fiad)tcr) einbringt, ba« Neunte (Stol*

leuneuntel) Don ben im (Brubenfelb gewonnenen Mi-
neralien, nad) «butg be« frühern lanbe«h<rrlid)en

3ebntcn, alfo ein 3«b»tfl ber grörberung.

Tie ©erwaltungber ©ergwerf«angeleqenheiten

erfolgt burd) befonbere ©ergbehörben (»eitere« f.

©ergbeamte). Tie ©erggertchte, bie aU Special«
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geriete für ©ergwerföfadjen früher beftanben, flnb

burd) bie neuere ©cfcfegcbung, außer in Ofterrcid),

überall aufgehoben woroen. Jon ©ergbebörDen itcbt

bie polizeiliche \Huffi rf>t über ben betrieb ju, bie mit

»iirfiidjt auf bic ©cfährlidjfcit be£ ledern forgfältig

geregelt ift. 2>er ©ergwerfSbeftßer muß ben Betrieb»"-

plan bem JRebierbeamten einreichen, bom ©ctriebS»

fü^rer wirb Befähigungsnachweis bedangt 3)er :Kc--

bierbeamte !ann nötigenfalls ben betrieb einfteücn.

3>ie©efamtbeitberin einem ©ergwerf ober in einem

Keiner befd)äftigten Bergleute btlbet bie Änapp-
fd)aft, bie bcfonberS bie gegenfcitige Unterftüßung
ü)rer SRitglieber bejwedt (KäbcreS f. Äuappfcbaft).

An Abgaben com Bergbau würben früherer'

hoben bie üuatembergelber für Unterhaltung bcr

©crgbchörbcn, bie Kejcßgelber als Anerfennung bcr

lanbeSberrlid)en §ohettSred)te, bann ber 3chnte als

Anteil am Rohertrag. Sie ftnb f)<utc meift befeitigt

Xod) wirb in einigen fiänbern nod) eine Rohertrags*

fteuet, in Greußen 1851 nod) 10 ©roj., feit 1865:
2 ^roj., erhoben. $n anbern fiänbern wirb ber

Reinertrag mit 2—5 ©roj. unter bem Xitel anbrcr

Steuern, wie ber ©ewcrbefteuer, ber Sinfommcn-
fteueric, bcfteuert. 2>a,ui treten in mehreren £än-
bem nod) fefte, nad) bem Umfang bej& berliehenen

Selbes bemefjene Abgaben, Wie bie©rubenfelbabgabc
in ©a^ern, bie ©rubenfteuer in Sadjfen, in Sad)fen
aud) eine Sdjürffteuer. 2>aS ©ärgerliche ©cfe&budj

hat auf bem ©ebiete beS ©ergred)ts feine ©eränbe-
rungen b«beigcfüf)rt ; eS läßt bie bem ©. angehören-

ben lanbeSgcfefelidjen ©orfd)riften unberührt (Gin-

fübrungsgefcjj pm©Ürgerlid)cn©cfeßbud), Vitt 67).

gür bie ©crgwerfSunternehmer ift iebod) infofern

eine bcbcutfame Auberung eingetreten, als nad) § 2
beS neuen fcanbelSgefe&bucbS alle ©ergWerfSunter*
nebmer, beren Unternehmen nad) Art unb Umfang
einen in faufmännifdjer S3eife eingerid)teten 0efd)äfts*

betrieb erforbert, berpflid)tet finb, ihre frirma in baS
ipanbelSregifter eintragen ju laffen, um batttit red)t*

lid) kauflcute unb bem §anbelSred)t unterworfen ju

werben (f. Kaufmann). Kur für ©ergWerfSgefelt-

fdjaften, bie nadi ben ©orfdniften ber &mbeSgcfc&e
nid)t bic »echte einer iurinifdb.cn $crfon beftfren ((£in-

fübrungSgeft'H ;um fcanbclSgefefeburf), 'Art. 5), unb
für Öergwerfountcrncljuten bcv< Reiches, eineS ©un»
beSftaateS ober eine» iniänbifd)en kommunalberban-
beS (fcanbelSgefehbucb, § 36) gilt bie« nid)t

3>em Reid)Sgefefe über 3wangSberftetgerung unb
3wangSberwaltung üon ©runbftüden bom l'üir,

1897 tft überall bte in ben ©erggefetycn geregelte

3wangSbcriteigcrung eineS©crgwerfS burd) bieAuS«
fflbrungSgcfeße ut biefem R«d)Sgcfcö (j. ©. preu-

ßifcbeS bom 23. Sept. 1899, Art. 22ff.) entfpred)enb
naebgebilbet worben.
$aß ber ©ergar b ei terfdjufr bisher nid)t fo Weit

borgefdjritten ift wie ber Sd)u& gewerblicher Arbeiter,

liegt baran, baß ber ©ergbau, wie alle Urprobuftion,

grunbfä&lid) nid)t unter ben ©ewerbebegriff berReicbS-
gewerbeorbnung (§ 6) tu in

; ©ab,crn aüerbingS hat

m feinem ©erggefej) bon 1900 eine JRcihe bon ©e»
ftimmungen für ben <3d)u& unb bie ftürforge für bie

©ergarbeiter neu eingeführt. (Srwiihnung berbient

nod) § 154 a ber 9teid)#geWerbeorbnung, wonach bie

©efrimmungen einer 91n,)ahl bon Paragraphen biefeö

öefcbcS (über 2ohnjahlung, ©efdjäftigung bon Äin«
bern, fugenblichen Arbeitern unb ?lrbeiterinnen, ©er«
einigungen unb ©crabrebungen ber Arbeiter) auf bic

©cftfccr unb Arbeiter bon ©ergwerfen unb unter-

irbifd) betriebenen ©rüdjen unb ©ruhen entfpredjenbc

Wnwenbung finben unb Arbeiterinnen in Anlagen
bcr borbcjetchneten Art nid)t unter Jage 6cfd)äftigt

werben bürfen.

$a# 4»rrnrcii)t tu anbern Sänbem.
$n granfreid) würbe früber ba8 (Eigentum an

©ergwerfen bon ber Krone in Anfprud) genommen,
in ber Kebolutionä.^cit würben bie ©ergwerfe al8

Kationaleigentum erflärt. $eft geregelt Würbe baä
©. burd) ba$ @efeß bom 21. Aprill810 mit Uioncllcn

bon 1866 unb 1880, wdrfnv @efeß 50 o.ihv lang

aud) in ben beutfd)en fianbe^teilen linf« bed Kheind
öeltung gehabt hat- g§ weicht bon bem beutfd)en

©. barin ab, baß eS ein Kedjt beä erften Einberg unb
i'iutcv» nicht fennt, fonbern ber©erwa(tung geftattet,

nad) ihrem ©mteffen unter ben Bewerbern um bie

Äonjeffton ju wählen. 3)ie Äonjeffton fann jurüd-
genommen werben, Wenn ber ©ctrieb eingeftellt ober

bcfdjränft unb baburd) ba3 öffentlid)« Jntercffe ge*

fährbet Wirb. Toi GJrunbeigcntümer erhält eine nad)

ber $elbe£grÖße bemeffene Abgabe, baS ©runbred)t.

Die ©efteucrung erfolgt teild nad) ber ftelbeägröße,

teitö nad) bem ^Reinertrag. Ta>5 franjöftfd)c @efcß
gilt auch '« ©elgien mtt Wenigen fpäter eingetre*

tenen Abänbcrungen, ebenfo in ben Kieberlanben
unb in ^u^emburg; e£ würbe aud) mit nur We*
nigen Abänbcrungen in ber Xürfci unb in ©rie*
d)enlanb eingeführt. Aud) in Spanien galt eine

Zeitlang ba$ franjöfifd)e©., bod) ift man 1859 ju bem
frühern, bem beutfdjcn ähnlidjen ©. Aurüdgefehrt

SJcit bem ©runbeigentum ift baS ©ergwerferigen*

tum grunbfäßlid) berbunben in (Snglanb, Äußlanb,
Italien unb in Korbamerifa. 3« (Snglanb gehörte

ti bon alterö htr ben ßönigen, bod) würbe ti ihnen

bon ben ©runbherren fpäter mit Erfolg beftritten.

!peute hat bic ffrone ein 9ted)t auf bie reinen ©olb«

unb Silberbergwerfc, baH praftifd) ohne ©ebeutung
ift, bann auf bie unter ben öffentlichen Öflüffen unb
bem äRccrcäboben befinblidien ÜRineralien unb 7so'\-

ftlien (bon ©ebeutung für Steinfohlen) fowie auf bic

©ergwerfe in einigen SJanbeStcilen. Die ©efe^gebung

erfrredt fid) nur auf bie ©ergpoli^et, bic burd) jwet

getrennte ^arlamentSafte bon 1872 für ben Stein-

fohlen* unb für ben (Snbergbau geregelt ift. (Erwäh-

nung berbient nod) ba«3m,ü^rgweri$gefcfebon 1887.

ott Rußlanb gelangte jener ©runbfaty in einem

©efefc bon 1782 jur ©eltung ; an ihm würbe aud) in

bem neueften ©efety bon 1857 feftgehalten. SineAuä-
nahme machen bie fironlänbereien. Sfür biefe wirb

bie (Erlaubnis \nm Schürfen erteilt, bod) ftnb bie Srjc

an bie faiferlidjen Kütten abjuliefern, ober e$ tft baä

9?cd)t jum ©etrieb an bie $trone ju übertrafen. Auf-
genommen hioriKin finb bie unbebauten £änbereien,

auf benen ber ftinber Weitergehenbe Ked)te erwirbt.

Sfür bie ©olb» unb Silbergewinnung Würben befon-

bere©eftimmungen erlaffen ; für©olen gilt ein eignes

©efeb bon 1892, für 3rtnnlanb ein fold)e« bon 1883.

Italien hat nod) fein einheitliche»
1

©. So gilt im
©ebiete be$ frühern Königreichs Neapel baS©efc^
bom 17. Oft. 1826, inSarbinien, ber fiombar*
bei unb ben Warfen boJ in enger Anlehnung an
ba8 franjörtfehe ©efeß bom 21. April 1810 erlaffene

©efeß bom 20. Kobember 1859, in ©enebig unb
Wantua cnbttd) baS öfterreid)ifd)e©cfc^ bom 23.

1854. (Sin für ganj 3talien gültige* ©ergred)t ift

in ©orbercitung. 3« ben ©ercintgten «taaten
bon Korbamerifa fteht bem ©runbeigentümer

freie ©erfügung ju. ®od) Würbe bie ©ergbaufreiljcit

für bie auf StaatSlänbcreien gefunbenen ©olb», oil«

ber-, Rupfer» unb ßinnobererje burd) ©efefe bon 1866
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unb 1872 eingeführt unb geregelt. 2>ic ©erleibung

erfolgt nad) ©ängen unb Üngeritntten. Aud» 3apan
Im 1 1 873 ein ©erggefefc erhalten, baS ftd) in ben meiften

©eftimmungen an beutfdjeS 8. anlehnt. — ipäufig

öerftebt man unter©, aud) foötel une Ausbeute (f. b.).
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ben ©öbmcrwalb, »ben golbenen Steig«, anlegen.

JHubolf II. erbob ©. 1584 .jur föniglid)en ©ergitabt.

^rrgreitjen In-tfu-n foivobt fiieber, bie bao ©crg>

mann^lcben jum ©egenftanb b^aben, ali aud) ©olfd»

lieber überljaiqrt, DieÜeid)t meil foldjc üieber Oon ben

im fianb um^erjieljenben ©ergfnapven »orgetragen

mürben. 3n biefem Sinn erfebeint bag SSort auf bem
ütel einer Sicbcrfammlung, biemerft 1531 unb bann
mit mandjerlei 'ilnberungen uno 3"föben nod) brei»

mal biä 1537 bmmSgegeben tpurbe. ©on ber legten

Aufgabe bat O. Sdjabe einen Keubrud ueranftaltet

(t©., eine £ieberfammlung beS 16. ?Sab^rbunbertg«,

SJeim. 1854), üon ber älteften 3. SReier (»©., ein

Üieberbud) beS 16. 3a^rb^unbert5«, ipatte 1892). ©ie
Sammlung ift auä geiftlicben unb »weltlichen fiiebern

bunt lufammengefebt (Eigentliche ©ergmannaiieber
eutt)ält bie 2. Abteilung bed 2. .t>efico ber oon 3R.

Soring herausgegebenen »Sad)fifd)cn ©ergretjjjen«

(Orintma 1840) fotoie bie Sammlung »Alte ©erg-
mannslieber« toon 9t. ftöbier c^eim. 1858).

»Berflrurfdi» f. ©ergftur.3.

»Bcrgfalbei, f. Lantana.

-Bcrgfdjaf (©igb,orn), f. ©djaf.

»öcrgfchccf cu , f. 9tinb.

»cröfd)iffc, f.
©ergfab;rt.

»Bergfcblag, f. Sd)ioein.

»er9fcblU>f,f.©crgftur3.
JB«rßfrl)ö|)penftüt)ie. ebebem ©crggerid)te, oor

benen tmd)tiaere ©crgred)tc(fälle jur ©erhanblung
unb @ntfd)cioung lamen, namentlid) in ^reiberg,

^oachimdt^al unb Ml austrat. An itjre Stelle traten

fpäter ©erggerid)te, bie neuerbingS mit ber befonbern

bürgerlichen @crid)tSbarIeit überhaupt befeitigt toor»

ben itnb.

$y ergf rf)ulen, fiebranftalten jur Auübilbung oon
®rubenbctrieb«beamten(Oberfteigem, ©ruhen«, Dia»

fd)tnen«, ^od)«, 3Bäfd)fteigern, SBcrfmeiftern, ©ruhen-
redjnungdfübrern u. bgl.). 3n ^reu&en beftehen

fold)e ;u erleben, Älauötfjal, ©odjum, @ffen, Sie»

Sen, üBetylar, Saarbrüden, 3)iUcnburg, ©arbenberg,

'arnottn^ unb SBalbenburg, im Königreich Sad)fen

ju Orreiberg unb 3>vidau. 2>ie Aufnahme ift gefnüpft

an bacs erreichte 18. fiebenejatjr bei oorberiger ©e>

fd)äftigung bei ber ©ergarbett unb cm ba£ !maB ber

1 jtenntniffe, ba8 ben fieiftungen ber obern Klaffe einer

guten ©lementarfcbule entfprid)t. 2>ie Soften ber ©.
toerben auS fi«(alifd)en Mitteln ober au£ ben ©erg»

gett)erf]'d)afU!»(©ergbaubilf3')lafien unb burd) frei«

lutUige ©etträge gebedt l'itt ben ©. ftnb getDöbnlid)

©ergoor» ober Steigerfdjulen üerbunben. Jm
Dfterreid) hefteten ©. in 3)uj , ^ribram, Wäb^rifd)

Cftrau, iieoben, Klagenfurt.

»Bergfeife, fdjmarjcS Wineral, toefentlid) burd)

ftotjle gefärbter Xon ober »oaffer^altige ficfelfaurc

Sonerbe mit ßifcnoftjb, milb unb »cid), fühlt fid)

fettig an unb jerfpringt im SBaffer mit Äniftern. ©.
finbet ftd) in Xon hei ©alterebauf«. ©Üin in ©öt)

men, ©ora in ^olen, auf ber fd)ottifd)en ^nfel 3rt)e;

fie bient ,^um 9Bafch.en unb $Balfcn grober ©emebe.

»öcrgföe,©il beim, bän.Sd)riftjteUerunb Statur-

forfdjer, geb. 8. gebr. 1835 in Kopenhagen, ftubierte

feit 1854 Webiäin unb 9caturtoiffenfd)aft, aing 1862

nach Italien jum Stubium ber SRittclmeerfauna unb
ber ^arafiten beS Sd)toertfifd)ej8, über bie ©. bie So-
nographie »Philichthya Xiphiae« (1864) unb »Über
bie italienifd)e Tarantel unb ben SarantiSmud im
Wittelalter unb in neuerer 3«t« (Kopenb- 1865) her»

ausgab, infolge ber inifroffopifdien Untcrfucbun«

gen erblinbet, toibmete ftd) ©. ber literarifchen 'Xä«

tigfeit unb biftierte ben erfolgreichen 9?oDeHenjt)Hu#

»Pra Piazza del Popolo« (1866, 9. VttflL 1901{
beutfeh »on Strobtmann, ©crl. 1870; non ©ufd).

2. Aufl., Horben 1887) unb bie öcbicbtfantmlung

»I Ny og Nä« (»3)ann unb toaim« , 1867, 5. Aufl.

1887). Säiiljrenb feincS jtt>eitnt Aufenthalts in 2Üom

(1868) fanb er teiltoeife Ipeilung beS Augenlcibenö

unb begann SRomane m fchreiben: »Fra den gamle
Fabrik« (1868, 6. Aufl. 1895; beutfd), 2. Aufl.,

fieipj. 1874), Erinnerungen auä feiner 3ugenb«it,

bie toeniger phantaftereich, aber in Jvorm unb ^nKin
reifer ftnb. 3>er ettoafi breite Stoman >I Sabiner-

bjergene« (1871; beutfd); »3m Sabinergebirge«,

©rem. 1872) febte bie Diottje fort; ferner: >Brnden
fra Rervig« (1872 u. 5.; beutfd): »®ie ©raut Oon
9tömig«,©erl.l872); »Falksmenteren« (1900), ita»

licnifcpe unb beimifebe ©über; bie ^ooeHenbänbe:
»Gjengangerfortsellinger« (1872; beutfd): »©efpen»
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fternooellen« , ©erl. 1873); »Italienske Noveller«

(1874; bcuifd), Setpj. 1876); »Hvera var han?«
(»SBer war er?«, 1878), bie er fclbft fcbricb unb bic

ba^er bie feinften unb ausgearbeitetem ftnb ; ferner:

>Fra gamle Dage« (1885), »Fra sollyse Strande«

(1886) u. a. ©crgföe« SRomane unb 9?oöelIen ftnb

pbantaftereid) unb 3eigengutc©cobad)tung unb glän»

,jenbe 2>nrfteflung ; Weniger bebeutenb ftnb bie Itori-

leben Webid)te : »Hjemvee« (>fr
,imwcl)« < 1872;3.?lufl.

1893) unb »Blomstervignetter* (»©lumenoianet»
ten«, 1873; S.Slufl. 1897). 3n beut Oon franjöftfdjcn

Sünftlcrn iHuftrierten 2Berf »Rom ander Pius den
Niende« (1877) fdjilbcrt ©. ba« ultramontane päpft-

lidie 5Rom, in »Fra Mark og Skov« (»%u« grelb unb
Stoib«, 1880, 3 Sie.) ba« lieben ber Snfeften.

©crgfptcgcl, f. Jfojtoptromanrie.

Bergst., bei Xiernanten Wbfürjuna für 3- 9L ©.

©ergfträfjer (geb. 21. D«. 1732 in 3bftcin, geft.

24. $e3- 1812 aÖ Sfonftftorialrat m frmau; (Ento-

molog).
vl<crgfteigen. 2>ie f)t)gtenifd)e ©ebeutung

bes ©ergfport« ift befonber« burd) Örtelä Unter«

fudjungen feftgeftellt Worten. SRänner, bie ben groß*

ten Xetl ibre« Sebent am Sd)reibtifd) jubringen, unb
bie grauen ber hötwrn Stänbe neigen ju übertriebe'

ner ftettablagerung im UnterfyautjeQgeWebe unb in

ber aJhiafelfubftan^ felbft, namentlid) erfolgt biefe gett*

ablagerung aud) bei bem frrjen, ba« nid)t ju ber er»

forberlicben Sätigfeit gejwungen Wirb, unb fann bei

böbem (Kraben mebr ober Weniger rafd) ben Tob bc«

©etreffenben bewirten. (Energifdje, fräftige unb jab>
reidje fru^utfammenjiebungen, bie ber Scttablage-

rung entgegenWirten, fönnen nid)t Willfürlid) fjerüor»

ge bracht werben, wobl aber wirb ba« ^erj burd) ba«

©. ju einer erböbten fcätigfeit angeregt. 3>abei finbet

bann aud) eine ©efd)(eumgung bed ©lutlauf« ftatt,

eine ßermehrte ©lutaufnahme in bie fiungen, berau»

lafet burd) »ergröfterung ber Einatmungen unb (Er-

weiterung be«©ruftforbe«, Woburd)badS31utfd)neüer

mit bem nötigen Sauerftoff Dcrfehen wirb. 3}urd) bie

fräftigen äufammenaieb^ngen ber großen ©einrnu«-

fein wirb oa« ©lut in ben »enen rafdjer jutn frirjen

Angetrieben , ba jebe 3Xu£felutfammenjief)ung ba«
©tut aufwärts preßt. JEranfe, bie an Atemnot infolge

oon anbauernber mangel^afterlatigfeit ib^rerflungen

unb ibre« frrraen« leiben, erfahren bebeutenb« (Erleid)«

terung, wenn Unten burd) juerft feljr oorftdjtige, all*

mählich ftd) fteigernbe Slnftrengung burd) ©. eine

größere (Erweiterung iljrer SungenbläSdjcn oerfd)afft

wirb. Durd) bie Wnftrengung oe« ©ergfteigen« tritt

eine (Erregung ber ©lutgefäßneröen unb baburd) eine

(Erweiterung ber ©lutgefäfje ein unb burd) biefe (Er-

weiterung unb ftärfere wtfütlung ber Urterien eine

erböbte SBärmeabgabe, fomohl burd) bie .t>aut al«

Sdjweifc ober im 3nuern al« oermebrte SBarmeerjeu-
gung. 2)urd) ba« iebr ftarteSd)Wi$en beianftrengem
ben ©ergtouren wirb ber ßörper üon überflüffigen

Stofferanfammlungen im 3*tnern befreit. Siel wtrt'

famer alä burd) äße Wa ffertreibenben Wrjneimittel

fa^winben wafferfüdjtige 91nfd)weHungen ber (Ertre*

mitätenunb wafferfüd)Hge(Ergüffe in benferöfen^Bb-
len burd) metbobifaVd ©. 3)ic burd) ba8 ©. erzeugte

^äbigfeit bc^ $3ruftforbc$, fid) tiefer unb beWeglia^er

auäjubeljnen, Oerliert nid)t fofort mit bem ttuftören

bd Steigen« ib^re SBirffatufeit; bic einmal ^ect>or-

gerufene veränberung be£ Sungenfreidlaufe« über-

Dauert bie ;]c\\ beS ©ergfteigen«, unb burd) wieber-

bolte Oergbcfteigungen fann alfo eine bauernbe S?er-

befferung be« (Einatmen« Ijcröorgcrufen Werben. 9?ad)

Örtel ftnb bie au«giebigften unb 3ab(reid)ften 3ufam*
menjieljungen be« $>crjmu«fe(« unb bie bebeutenb«

ften (Erweiterungen be« ©ruftforbe« nur burd) ba«
©. au erjielen. »gl. »ud)$eifter, Über ba« ».
(frimb. 1889).

^crgftrnMc, fd)on ben Wörnern befannte 6trajje

(Platea moutana), am SBeftfufee be« Dbcnwalbc«.
$ie bie bei ©effungen anfängt unb fid) bi« frri-

belberg in einer 2änge oon 52 km erftredt, gehört
teil« ,ui Reffen, teil« }u ©aben, berührt 3wingenberg,
©en«b«im, ^>ebpenb,eun unb SSeinbcim unb fübrt burd)

eine ber gefegnetften @egenbcn ^)eutfd)(anb«. 2>a«

milbe Älima läfet gefdjä^te ®einforten, feine« ftern-

obft, felbft HRanbeln gebeiben, 33alnuf{bäume unb
Sbelfaftanicn bebeden bie Wnf)öb«i, auf benen Ttd)

bic Ruinen alter ©urgen erbeben. Unter ben bie ©.
begteitenben ©ergen be« Dbenwalbe« ftnb ber 519 m
bobe «Welibofu« im 9?. unb ber SSeifte Stein (550 m)
im <5. am bcbeutcnbften. »gl. SBinbbau«, ^übrer
burd) ben Obenwalb unb bie ©. (6. Muff., $armfr.
1899); fr ö offmann, 2>ie ©. in ib,rcn ©cblöffern,

Älöftern unb ©urgen ($>cibelb. 1899).

i^crgiträficr , an ben 9lbf)ängen ber ©ergitraße
gewonnene rbein^effifd)e unb babifdje Steine, werben
oielfad) auf franjöfifc^c Söeiuc Oerarbeitet.

SBergfträftcr, 3. ©., Sntomolog, f. Berget.

£*crgünriK\ f. bie «rtifel: «ufnab,me, topogra»
p^iicfjc, £anbfarten unb »lan^eidjnen.

S<crgftuv,3 (Küfenen, o. ital. rovina, »etwa«

3ufammengeftürjte««), ba« ßo«lofen unb fpcrabftür-

jen großer grel«» unb (Erbmaffen oon öebirgen, Oer»

anlaßt burd) groftwirfung, Srbbeben, (Srofton burd)

Siegen, Unterfpülung burd) bie ©äd)e, WuflBfung
unterlagernbenSKaterial«, Wobl aud) Unöorftd)tigfcit

im 9lbbau ted^nifd) wiebtiger ©efteine ober in ber Ein-

lage bon@ifenbabn- unbStra^cncinfdinitten unb%b-
holuing an ©ergabb,ängen, an benen bie Neigung ber

®d)id)ten bem Xale jugefe^rt ift. ©efonber« häufig
tritt bie (Erfd)einung ein, wenn @eftein«maffen auf
geneigten Xonfd)id)ten lagern, bienad)beftigen :'Jcgen»

fjüffen ober bei ber Sdmeefdjmelje burd) SBaffcrauf»

augung fdjlüpferig Werben unb bann ben barüber auf-
lagernben ®ebirg«maffen al« ©leitfläd)c bienen, auf

berfte ju2alrut|d)en (©ergfdjlipf, ©ergrutfdj).
So glitt 2. Sept. 1806 eine 4 km lange, mebc al«

320 m breite unb 32 m bide SWaffe Oon barter 9iaqel-

flul) auf einer burd) anhält cnbe Kegengüffe aufgc<

weid)ten SRergelbanf bei bem 3)orfe ©olbau ht ber

Sdjweij tyxao unb Oerfd^üüete ba« ganje $orf (f.

©olbau). 3« ben Wlpen finb bieRalfjone, boüglbfd)«

unb Sftolaifegebiet, wo bie »erb.ältniffe für bie (Ent>

Widelung berartiaer Aataftropben weit günftiger ftnb

al« in ben alten ©efteinen ber 3cntralfette, befonber«

reid) an ©ergfrür^cn. ©efannt ftnb bie ©ergftürje

Oon ben mehr al« 3200 m lachen 3)iableret« in ben

©erncr Wlpen, bie 1714 unb 1749 erfolgten unb nur
nod) brei Börner fteljen ließen, unb ber Sturj be«

3)obratfd), ber 1348 im ©ailtal (Kärnten) furchtbare

»erwüftungen anrid)tetc; in biefent ?scAU b,atte ein

erbbeben ben legten Wnftofe jur Slblöfung ber ?fel«

maffen gegeben. Wmltdje ©ergftür^e fanben ftatt im
Ranton Xöatti« 1855, Wo ftd) infolge eine« (Erbbeben«

oon ber Spi(ie bc« S3cttert)orn« eine grel«wanb lo«-

löfte, unb gleicb^eitig im »i«ptal, in öraubünben,

bei »fäferfi, im Slbonetal u. a. C (Ebenfo fmb am
?5fu6 bc« ©emina unb ber 2>ent bu SWibi, bei lirano

im »eltlin (1808) unb bei ftd^farg unfern Gbur
(1834) fultioierte fianbftrid)e begraben Worten. ©e>

lannte &älle an« älterer 3eit ftnb : bie burd) ben (Erb»
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fad vom ©erg 9iobina,v}o bewirtte ©erfdjüttung Von
Seiltja (um boJ 4. ^aörb,. n. (Et>r.), baä man 1747

unter 6 m ()obem Sd)uti Wicbcr auffanb; ber Unter*

gang ton Dauretunum, am QJenfer See unfern ber

DentS b'Cdjc gelegen, ba« 663 burd) einen ©. fort«

teriffen warb, oeffen Waffe noä) icHt in öeftalt eine«

lorgebirge« am See ftdjtbar ift. (sin anbrer berübm»

ter ©., genannt Slabini bi San Warto, bebedte 883

Kifdjen berüenomünbung unb bem Dorfe SanWarco
3 betnabe 2 km breite (stfdüal auf etwa 3 Will, qm.

^n neuerer fttit tjat in ber Sdiweij ber 39. bon 6lm
(f. b.) eine traunge ©erübmlbeit erlangt. — Wud)

läng« bt§ Steilranbeö ber cdjwäbifcben 911b ftnb

©erqfcblipfe li.v.i'tn. bier erweisen bic Sdndjten,

mit Denen ber braune $ura (Dogger) fcbliefjt, bie

Ornatuätone (f. Juraformation) unb bringen bie

Seifen be« weiften 3ura(Walmö)in«5Rutfd)cn. Durd)

ben ©. be8 <ßlettenberge« (1861) ftürjtc ber bewalbetc

©erg&ang auf eine Sänge Don 1 km in bie Dtefc.

Äud) an Den Dbüringcr Wufcbclfalfbcrgen laffen fid)

ba, Wo am untern Wbljang ber ©erge ber Rütbton 311«

tage tritt, f)äufig ©ergftür,$e beobadüen. iflm SRbei"

üt'.M.uib mebrmalä bon ©ergftürjcn Ijcimgcfudjt wor*

ben. — ungemeine ©orfidjtsniafercgeln gegen ©erg»

ftür^c unb ifyre berfjcerenben Solgen laffen fid) nia)t

angeben. 3m cinjclnen Satte fönnen Stfaffertorref*

tionen, Sprengungen, Sdju&wälber jc. von guter

Sirfung fein; berbädüige Stellen finb gut ju über*

to aetn-n , ba fid) ber ©. gcwöl)nlid) burd) bermebrte«

flbbrbdeln ber öefteine anfünbigt. Die ©Übung bon
Spalten im Sturjgebiet unb oefonberä am obem
SHanbe bcäfelbcn ift ftet« alfi ein ©orjcidjen bc* lu r an

nabenben Unbeil« anjufeben. ©gl. ©al|er, Über

©ergftürje in ben «tpen (^ürid) 1876); £eim, Über

©ergftürje (SBintertf). 1882); W. Steumabr, Uber

©crgftürje ( »3*üfd)rift beö Deutfdjen unb Ofterrei*

diifdjen WlpenbereinS. , ©b. 20, 1889).

Vcrgfuriit (Darrfud)t), djronifdbe ©ergiftung

ber Hüttenarbeiter mit 'ilrfen, ©lei, itupfer ic., mit

SJertoenfdnnerAen , ftolif, Ruften, ttuäjeljrung.

Vergtcc, f.
Gauitheria.

kernte er, fooiel wie Wfpbalt.

VcrgucO (fpr. barg*'), Stobt unb fteftung jweiter

Slaife im franj. ÜHorbbcpartement, Wrronb. Dün*
fird)en, am Äanal ber (Sohne (bon ber 9la nad) Sur*
nt$ in ©elgien), bon bem bi« ber Äanal nad) Dün*
fireben ausgebt, unb an ber SHorbbaljn, bat cine.uird)c

mit guten öemälben, einen fdjönen gotifeben Dürrn
(©elfrieb), ein neuerbaute« Stabtb,au« mit ©ibliotb.ef

unb öemälbegalerie, 92cfte einer alten Wbtei unb üsoi)

6227 (Sinm., bic ©ierbrauerei, ftabrifation bon Öl,

SBebwaren jc. unb anfcl)nlid)en $>anbel mit (Betreibe

unb anbern lanbmirtfdjaftlidjen ^tobuften betreiben.

3»ci SortS unb eine ©atterie fd)ü^en bie Stabt, bie

1793 bergeblid) bon ben Snglänbern belagert mürbe.

^ergum er Süleer, fifd)reid)er See in Der nieber*

länb. ^robtn^ Srieölanb (öemeinbe lietjerffterabeel),

ungefäbr 1 1 km im Umfang.
vcrftÜM (rätoroman. ©ergoign,©rabuogn),

oberfte Xalftufe ber 9(lbula (f. b.) in Öraubünocn.
Da, ibo bie beiben Dalbädje .tuo ©al Xumv unb bom
Seiften[tein fid» bereinigen, liegt auf fpifc bortreten*

ber Sluftbalbinfel ber &auptort ©. (1364 m tt.äK.),

Station ber Wlbulababn, mit üwx» 1369 meift prot.

Gintoobnern, bor^errfdjcnb rätoromanifdjer 3«"ge-
Wbmät i berengert ü-.ti ba9 Dal \u einem Dcfilee, too <

bic Selöaiänbe be5 ©ergüner oteind 200 m fmd)

über bem gluft emporftetgen.

»cr0ung<»bonnifer, f. Sd)iffdb,cbung.

Aerobe rfat) (©erfab), f. ©ergbau, S. 666.

üPcrgbcrtualtrr , f. ©ergbeamte.

©crflbolf , f. ©erglcute.

Söcrgborfrlmlcn, f. ©ergfdjulen.

^cvgmadjc, f. Diofcrit.

WergU) a g e (SB a 1 1w a g e), Apparat utr flufnabme
bon ©crgprofilen, befteb^t aui einem 9tid>tfd>eit , ba3
auf jtbei in'i/v n Süfjen ftebt, unb einem in ber Witte
bc$ erftem angebrad)ten ©rett, auf bem ein in 180
örabe geteilter Ipalbfrcw fonftruiert ift. 3n bem 3Rit*

telpunfte berDeilung bringt eine ?llbibabe frei, bie ftdj

bermöge ibrer Sdjwcre in bori^ontaler Sage balt urü>

auf bem(ärabbogenben$Binfel anzeigt, benbas^üdbt*
fdu'it in feiner Sage mit ber $>ortjontalebene mad)t.

IBeröhiörbeiii(©ergprobierer), ©ergbeamter,
ber ben ©eljalt ber 6rje beftimmt unb ben Ääufern
gegenüber tontrottiert. (Begenmartig mirb bie Sunt»
tion be^ ©ergmarbeind meift anbern ©eamten atö
9icbenbefd)äftigung übertragen.

Kcrflh»crf , f. ©ergbau, S. 663.

^crgtuerfc<nbgabeu , f. ©ergredit, S. 683.

(Brrgtoerf^anamie, Dunnelfranibeit,
f. Anchy-

lostomum.
töergtoerfäbabnen, ber ©eförberung ber@rjeug«

niffe bess ©ergbaueS bienenbe normal* ober fdunal

fpurige (Sifenbabnen, bie mit tierifdjen fträften, mit

Dampftraft, eleltrifcber ©nergie ober aU Seilbahnen
betrieben werben. Sdjicncnmcge jur leid)tem ©e>
förberung bon SBagen mürben bei ©ergwerfen in ben
(Gruben unb auf ber (Srboberflädje fe|r frilb ange«

wenbet, unb aud) bie erfte Sotomotibe fubr auf einer

©ergwcrfSbafm bei Siewcaftle. «uf Der ©abn Stod«

!

ton-Darlington fubr 1828 ber erfte ©erfonen^ug mit
StepbenfonS fiolomotibe, unb 1826 blatten fdjon bie

Stoblengcbiete an ber Siubr unb an ber Saar über
60 km ©. ©. bilben in ©reujicn einen Dcil bei ©erg
werfet unb fteben unter ber %uffid)t ber ©ergbebör*
ben, bie in ©emeinfebaft mit bem ©e$irteau*fcbuB
aud) bie Enteignung bei jur Anlage crforbcrUdjm
(Ürunb unb ©obenS betreiben.

^crg)ucrf ebiref tor , f. ©ergbeamte.
SöerghJcrftfcigentuui I f.

©ergredit, S. 680
Vergiberfägefeil fhaften j u. 681

.

Vergibt 11b, f. 53inb.

VcrgniiMcnfdmftc«, bie ©efamtfjcit ber f^fte*

matifd) georbneten ftenntniffe, bie ftd) auf ba« ©erg»,

Hütten* unb Salinenwefen belieben, .vvi'viinm-n

fdjaften finb: ©bp,ftf, Hb,emie, Wineralanalbfe

,

neralogie, ©etrograpbic, Geologie, fiagcrftättenlebre,

©aläontologie, 9)catbematif btö ,jur böbern Änalpft«,

Darftettenbe, Geometrie, Statif, SKccbanif, i'C.vdx.

ncnlebrc, Glcftrotedjnif. ©auhinbe, ©ol!«wirtfd)aft^>

Icb,re. Die Sadjwiffenftbaften fmb ©ergbaufunb«.
©crgwirifdjaftölebre, Dicfbobrfunbe, öeobäfte unb
Wartfa)eibefunbe, 9Iufbereitung«runbe (einfcblief^lid)

©rifettierung), aDgemeine $mrten-, Wetall' unb
©ifenbüttenfunbe, probier- unb fiötroljrprobierfunbe,

tcd)nifd}e Q)a«anah)fe, Salinenfunbe, dimtifdie unb
med)anifd)e Dedjnologie, ©ergred)t, Gruben' unb ^>üt«

tenredbnungdfunbe, ©erg* unb Hüttenftatifrif, SäobU
fabrtöpflege ic. ©clebrt" werben bie ©. an ©ergafa-
bemien unb ©ergfdjulen.

Vcvgmoli Iber leib (Arnica montana), f. Dcrt ju

Dafel »Wrjncipflannen I«.

Vergröbern, ©c,urtlamt8ftabt unb Suftfurort

im bcfyx. 9icgbe). ©falj, am Qrlbad), am au';c ber

iBogcfcn unb an ber teifenbabn SSinben-©., 170 m
ü. W., Imt 2 ebangelifdie unb eine fatb- Äirdbe, eine

Synagoge, ©rogbmuaftum, ein Sdüofc, «mWgcridjt,
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gorjtamt, Söaifer^eüonftaU, ©erberet, Sd)(eiferci, «ine

SDantpffägemüble, eine 3ktmpf$iegelci unb awo) 2600
meift ebang. Einwobner. — 2)ie ältefte Wnftebelung

ftammi ftcqcr au« bcr Siömeneit, »oenn t$r Kante
Tabernae montanae audi md)t auSbrüdlid) ju be»

legen ift. Turdi SJubolf bon §ab«burg erbiclt bcr

Ort 1286 Stabtgercd)tigfeit, tarn 1386 an KurpfaU,
Würbe 1676 bon ben Jranjofcn cingeäfct/ert unb erft

feit 1714 wieber aufgebaut.

33erß$ctd)nung, f. t^lanjeicbnen.

<B(tß)iefle (Aplocerus Hg. 8m.), (Sattung ber

^amtiere mit ber einjigen9lrtSd)ne€äiege(8Beif}*

Stege, Siane, A. montanus Blainv.\ einem jicam-

atntikiini Sier bon 1,3 m Sänge unb 70 cm §ot)c,

mit langem, bidjtem, meinem $?aar, mälmenartigem
83ebang, üppigem 83art unb langem, bidcm Ipaar*

quaft am 9 cm langen Sd)Wan,j. 83eibe Öcfdjlccbter

tragen fleine Börner. 2)ie 83. bewobnt ben nörblid)en

Xeil bc« gelfertgcbirgcä unb nä^rt ftd) tum &led)ten,

doofen unb Wlpenpflanjen. 3m jjunt wirft fte ein

punged. 9Kan jagt fte be« gelle« falber. 2a? gleifd)

ift nicbt genießbar.

Wcrfiamimr (93arljampur), 1) fcauptftabt im
3)iftrift öanbfcbam ber britifäVinb. ^räftbcntfc&aft

Wabrad, 15 km bon ber 83at bon Bengalen, mit

College, 2 Kircben unb (imi) mit ber öarnifon 25,653

(Ein». — 2) fcauptflabt bc« 2)ifrrift« 3»urfcbibabab

ber britifäVinb. ^Jrobinj ^Bengalen, am linfen Ufer

be« 83bagiratbi, mit College unb (im) 23,515 Sinti).

SHerbometh, SRarftfledcn in bcr 83ufowiua, 83c-

,yrt«b. 3Bi,mth, am Seretb unb an ber fiofalbalm

Ölibofa-83.-3Jce$cbrobrj, mit SögemüJblcn unb awo)
6947 @mw. Ritt öemeinbew. gdjört ber flima«

tifcbe Kurort £opufd)na, mit ©atferbeüanftalt
Heribert, eine Kranfl)eit, bie enbemifd) in^nbien,

befonber« auf Walabar unb Cebion, audj in <l uftra

lten, 83raftlien, 3apan, (Kaf«fe), aber faft nur an
ben Küften borfontmt ;\u-c Wefentlicben Symptome
befte^en in SWattigfeit, »on ben untern (Sytremitäten

ftd) auäbreitenber Säbmung unb ©efütyloflgfeit, Vit

mung*befd)Werben unb 81nfammlung bon ©affer in

ocrfdHcbenen Körperteilen. 2>ie Kranfbeit tötet oft

febon nad) wenigen Stunben ober nad) einigen 28o»

eben, vi'tit fid) aber auch über ^labre bin. 3br "'•'lu '-'

brueb wirb begünftigt burd) bie bei beriHegenjeit berr«

febenbe falte, feud)te£uft, 83ittcrung8b«ränb«rung,

namentlicb Mir Jieit ber ttnberung ber tpaffatwinbe.

Sie befällt feinbctmifdje Wie ftrembe, lefctere jeboeb

erft, Wenn fte ftd) mehrere SKonate in bcr betreffen-

ben öegenb aufgehalten haben. 8in unb für ftd) ift

uo bei paffenber iöebanblung meift nicbt töblicb, bod)

langwierig unb fd)Wer beilbar; bei 83eginn luit ftcb

oft Ort9t*eränberung bciuäbtt. SBer einmal baran
gelitten, tmrb leiebt toieber befallen, über bie Urfacbe
bcr SB. ift nicbt« SicbcreS befannt. %1. ©er nid),

(yeograpbifdj'mebiunifcbe ©tubien (SSerl. 1878); ^e»
felbäring unb Binder, Becherches Bar la na-

ture et la canso de B. (&aag 1889); »entleü,
Beri-Bcri (fionb. 1893); Scbcube, 3)ie »criberv
franfbeit ftma 1894); Derfelbe, $ic Äranlb>itcu ber

»armen üänber (2. Hufl.. baf. 1900); örimm, ftli-

nifebe iBcobacbtungen über 83. CBerl. 1897).

(Bericht , im gefcbäftlicben unb btcnitlidjcn SBer-

febr bie Mitteilung über einen beftimmten ö)cgcnftanb,

wie ber raufmärmifebe ber ©. eine« Sacböerftän-

bigen, eine« ©ericbtfmitgtiebe« (f. «eriebterftatter)

u. bgl. — 3n8befonbere öerftebt man unter 83. bie

bienitlidje lltu^emng einer untergeorbneten an bie

übergeorbnete ©cbörbe ober Stelle. ÜBorb^altungen

' unb SRügcn, bienftlid)e Änjeigen unb Urteile bcr 93or-

gefegten über ibre Untergebenen fmb nur bann al3

Sieleibigungen [trafbar, Wenn au3 ber 5orm bc« S3c«

riebte« ober au«benUmftänbenbiebeIeibigenbe9lbficbt

beiDorgebt (§ 193be«»eicb8ftrafgefetbucbe«). SBegen

i
eine« wab^beitdaetreucn 93cricbtc« über Üanbtag-nnu-

banblungen finbet feine Strafoerfolgung ftatt (§12
bc« 9fteid)ä|h-afgefe$bud)e«). 3n parlamentari*
feben unb äbniutu-n SSerfammlungcn ift e« üblicb,

»tätigere (Segenftänbe junäcbft \wx S3orberatung an
befonbcrcffoiumifftonen ober?lu«fcbüffe juöciioeifen,

bie bann bem Plenum münblicb^en ober febrifHieben 33.

erftatten, ber aur ©runblage für bie weitere ^Icnar*

ber^anblunQ bient. 9cad) ber Q}efd)äft«orbnung °^
bcutfd)enS{oicbätag8(§ 27)tucl^lt jebejtommiffion au«

ibrer SRitte einen S3ertd)tcrftatter , »cldjcr beren 9ln-

fid)ten unb Anträge in einem 93. jufammenftellt. —
fiaut 83., ob! ne S3., auf 3Sed)feln übli^e Aormcl, bie

bem SBcjogencn mitteilt, baf; eine befonbere SBcnacb«

riebtigung (^loi«, f. b.) abgegangen ober nicbt ab»

gegangen ift. — 2)er ärjtliajc 83. erftredt ftcb über

aüe«, »a« in bie Glefcbäftäfpbärc bc« 9(rAte« fällt, ift

in ben meiften gälten ein gutadjtlidjer 83. unb bann
mit einer \Borberfage über ben Verlauf be« Salle«,

einer Sd)ä|mng ber (SitoerbSfäb.igfeit ic. berbuttben.

$*crirf)tcrftattcr (Referent, franj. Bappor-
teur), »er einem Kollegium, einer 93erfammlung ober

einer fonftigen fiörpcrfcbaft bie Srgcbniffe einer 83e»

ratung , einer Unterfudmng ober fonftiger Srbebun*
gen unb Erörterungen üorträgt. So Qatt $. 83. nacb

oer beutfdjen Strafprojefeorbnung (§ 865) in ber 83e«

rufungginftanj naü) bem Aufruf ber BfwS*" unb
Sacboerftänbigen ein 83. be« 83erufungSgerid)t8 in

8ib»efenl)cit ber 8eugen 83ortrag über bte örgebniffe

be« bt0b,erigcn 93erfabrett«. Slucf) bie 83crbanblung

über ba« 9iccbt8mittel ber SRebifion beginnt mit bem
Vortrag eine« 83ericbterftattcr8 (StrafproacBorbnung,

§ 391); ebenfo nacb ber öfterreidnfeben Strafprozeß
orbnung bie 'ilppettberb^anblung (§ 472). 9(id)t min«

ber gefebiebt in ber äioilprojefeorbnuna (6 388, 389)

eine« 83ericbterftatter« (£r»äbnung. 9)ad) bem beut-

feben öeria>t«berfaffung«gefeft (§ 199) bat bei ben

Mbftimmungen bcr 9Jid)terfoUcgien ber 83. juerft p
ftimmen. Vlud: bie $(u«fd)üffe (Kommifftonen), bte

jur 83orberatung bon SegierungSborlagen unb 'Jin'

trägen bon parlamentarifcbcn $erfammlungen nieber»

gefegt werben, ernennen ü)ren 83., ber im Plenum bie

drgebniffe ber 9lu«fd)ufsberatung borträgt. 2tb,n 9e *

büqren ber einleitenbc 83ortrag unb ba« Sd)luft»ort

in ber 33erbanblung. 3n gleicher SSeife »irb bei ftäb-

tifeben Äotlegien berfabren. 3n befonber« »id)tigen

Angelegenheiten »irb bem 83. ein g»eiter betgegeben,

bcr al« Korreferent mit unb neben bem eigentlichen

83. bie Sad)e \u bearbeiten unb ber 83cfdüufifaffung

be« Kollegium« ober ber SSerfammlungju unterbreiten

bat 83ei ben KoUcgialgcricbten tragen aueb bie bei

ibnen im ?lu«bilbunQ«bienft tätigen jungen Suriften

(Sceferenbare tc.) bie tl)nen augeteilten Sad)en al« 83.

bor, »äbrcnb bie mit if)rer81uSbtlbung betrauten ein<

jclnen Siebter bie Korreferenten ftnb. — 83. (9t cp or*

ter) einer 3c'hin9 b^B* jemanb, bcr meift im 2)ienft

einer beftinunten ßettung außfcblte^lid) biefer über

Iage«ercicmiffe ju berichten bat 35a8 83ericbterftatter*

»efen in btefem Sinne bat mit bem allgemeinen Wuf«

febwung ber treffe neuerbingS eine gro&e ÄuSbeb*
nung gewonnen. 3n gröftern Stäbten gibt e« jc&t 83.,

bie für eine größere 3ab,l bon3citungen, unabbängig
bon biefen, arbeiten (f- Korrefponbcnj). Wucb b&lt ftd)

jebe« gröfeere 83latt ©pejialberidjtcrftatter, bie,
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oft mit reiben ©elbmitteln Derfeben, ouf Seifen geben

unb über auswärtige Ercigniffe (Stiege, tiefte, Wanö*
Der u. bgl.). meift mit öilfe beS Selegrapljen, beriäV

ten. Jnftitut ber Spejialberidjteritatter ift befon*

berS in Englanb unb banadj ht Wmerifa auSgebilbct

werben. 3) ort nennen bie Blätter ibre 5pe,$talberid)t

erftatter fur^weg our own (unfer eigner, b. b. Jtorrc»

fponbent). Sad) englifdjem Wufter Ijat fid) je(jt aud)

in Teutfd)lanb unb ßfterreid) baS Beridjteritarter*

inftitut ju einer fcöbe entwidelt, bie hinter benfieiftun*

gen ber MuSlänber nid)t jurüdbleibt.

bmriuigiuig Don ©djreibfeljlern, Scdj*
nungofc^lcrn unb älmlidjen offenbaren Unrichtig*

feiten, bie m einem Urteile Dorfommen, ift nad) ber

$cutfd)en ^iDilprojefjorbnung (§ 319) auf Eintrag

ober Don WnitS wegen Dom BrojeBgeridjtc Dor,\uneb-

mcn. Ter BeriebtigungSbefdjluB, ber münblidje Ber»

banbiung nid)t DorauSfcfct, unterliegt ber fofortigen

Befd)werbe, bie fturüdweifung eines ^endüigungS*
antragt barf nid)t angefochten werben. Xie B. ber

©tan beSre gifter fann nad) §65 beS Berfonen*

ftanbegcfefceisnur auf öranbgerid)llid)er'Mnorbnung,

bie B. DcS ©cbiffSregifterS (f. b.) nur mit Bewilligung

beSjenigen , beffen Sed)t Don ber B. betroffen wirb

(§ 102 beS Seid)*gefe&c3 über bie Slngelcgenbeiten

ber freiwilligen ©ericbtSbarfeit), bie B. beS $>anbelS*

regifterS bat auf ftntrag ber Crgane beS £>anbclS*

flänbeS (§ 126, «bf. 1). bie B. enblid) ber 3>iS|>ad)e

(f. b.) auf Antrag beS Beteiligten (§ 155, Hbf. 3) ju

gefd)eb/n , unb jwar in fämtlidjen gällen burd) baS
WmtSgeridjt alS Segiftcrgerid)t.

»cridjtiflunflbe« Satbcftaiibe«, f.Xatbeftanb.

fKcridjtifliiiifltfMflidit, nad) bem SeicbSpreftgefefr

(§ 11) bie $flid)t beS Derantmortlid)en Sebafteure
einer periobifa)en $>rudfd)rift, eine Berichtigung ber

in lefcterer mitgeteilten Xatfadjen (ntdi t Urteile) auf
Bedangen einer beteiligten öffentiieben BeljBrbe ober

BriDatperfon oljneEinfd)altungen oberSBeglaffungen

(Wenn aud> mit 3ufäben) aufeuneljmen, fofern bteBc*
ridjtigung Don bem Einfenbcr unteneidjnet ift, feinen

ftrafbaren^nb^alt bat unb fid) auf tatfäcblidjeAngaben
befebränft. 2)er Wbbrud ber Entgegnung mufj ut ber

nad} (Empfang ber Einfenbung nädjftfolgenben, für
ben 2>rud niebt bereits abgefdüoffenen Summer, unb
zwar in bemfelben Seile ber 3)rucr]d)rift unb mit ber*

felben ©d)rift Wie ber Wbbrud beS ju beridbtigenben

9f rttfclä gefd)eljen. äoftenfrei erfolgt bie Slufnabme
nur, foweit bie Entgegnung ben Saum ber ju berid).

tigenben Mitteilung nicht überfebreitet ; aber aud) eine

über biefen Umfang IjinauSgehenbe Entgegnung ift

gegen Entrichtung ber üblieben EinrücfungSgebfibren

aufzunehmen (§ 11). 3uwiberbanblungen gegen bie»

fen Baragrapl) werben auf Antrag beS Beteüigten

mit ©elbftrafe bisju 160 SRI. ober mit $>aft beftraft.

3"gleicb bat bog (strafurteil bie Äufnalpne ber Ent-
gegnung in bie nacbftfolgenbe Summer nnjuovbnen.

Sar ber Sebafteur in gutem ©lauben, fo ift unter
j

ftreifpreebung Don ©träfe unb Soften nur bie nadj»

träglicbe Wufnabme an^uorbnen (§ 19). Äbnlidje

Beftimmungen enthält baä ofterreidjifcbe ?rengcfe&.

Bat treffe.

jBcrirbtigund^vcrfafiren (TOonituruerfa^
ren), bie Brojebur, bie ber 6d)Wurgerid)ls>bof ein*

fd>lägt, Wenn feiner SSeinung nad) ber SBa^rfprud)

ber <0efd)Wornen an formellen ober fadiü.iu-n 9Rän>
gcln leibet. 6ie befte^t barin, bafe bie @efd)Womcn
m baö Beratunggjimmer jurücfgefd)icft werben, um
bem (im ©erid)t8befd)lufj genau an}ugebenbcn)3San<

!

gel abiubclfcn. ©eredjtfertigt Wirb einfoldjeSBcrfafc»
|

! ren burd) bie Erwägung , bafj ber SSabrfprucfj einen
I Beftanbteil beä ridjterlidien Urteilt bübet unb man
baber bem Werid)t nidjt zumuten fann, einen feiner

Anficht nad) mangelhaften Sabrfprud) feinem Urteil

St
©runbe ju legen. S)ie einzelnen ©rünbe für baü

. nennt ber § 309 ber ©trafprojefeorbnung.

5aß eineS formellen Wangels bürfen bie öetebwor*
nen eine fad)licbe$nbcrung amiBa^rfprud) mau mn
nehmen. Sm jall eineS fad)li(ben Wangels crfd)cint

ber frühere 3prud) überhaupt alS befeüigt unb ift ein

neuer ©prud) abzugeben, on febem Aoiu- mu| bie

Beridjtigung fo erfolgen, bafe ber frübere Sprud) er-

fennbar bleibt, bamit allenfalls in ber SemftonSinftanj
nachgeprüft werben fann, ob baS B. mit Sed)t einge>

leitet würbe. SDaS B. ift Wteberbolt unb fo lange ,ju<

läfftg, als nidit auf ©runb beS ©pntd)e« baS Urteil Der*

lünbet wurbe. Bgl. ©trafprojcjjorbnung, § 309—3 1 2.

^cricifrfjc iBerge (i'tonti Berici), ifolierte

Berggruppe in ber ital. i;
i .hmh \ Bicen^a, bis 419 m

b od), Don ben fieffinifdjen Wlpen burd) baS breite $al
Don SRontebello gefd)ieben. ©ie ftnb wie bie nahen
Euganeifcben ^)ügcl üulfanifd)en UrfprungS unb lie»

fern trefflid)eS Baumaterial. 2)ie ©teinbrüd)e, bie

fd)on Don ben alten Benetern benu^t Würben, bienten

in SriegSjeiten nidjt feiten alS ^uflndjiSorte unb 5e*

S"

m. Uber bie XBaQfa^rtStircbe Wabonna bei l'ionte

erico f. Bicenja.

^cru'fcliniq,
f. Bewäffcrung; im Bergbau,

f.

©rubcnerplofionen.

©eritlbrutf , f. 3'ugbrKtferei.

Oering (Bebring), BituS, Sorbpolarreifenber,

geb. 1680 ju ^orfenS m 3ütlanb, geft. 19. 2>ej. 1741

auf ber Beringinfel , biente anfangs in ber bänifdjen

I

Warnte, trat bann in rufftfd)e S>tenfte, jeidmete fid»

in ben ©eefriegen gegen ©cbweben aus unb erhielt

1725 bie üeitung einerEntbcdungSreife tnSWeer Don
fiamtfd)atfa. fluf einer ^Weiten Seife unlerfucbte er

1728 bie nörblicbcn ßüften Sibiriens bül 67" 18'

nörbl. Br. unb beftätigte baS $afein einer %jten unb
Wmerifa trennenben Weercnge, bie 2)cfd)ncw jebon

früher entbetft balle (f. Beringftrafje). 3ur Unter*

fud)ung ber ftamtfdjatfa gegenüberliegenben Süften

beSamerifanifdjenJ^eftlanbeS unternabm er 1741 eine

brüte Seife, lief -i. oum mit jwet ©d)iffen DonOcbotft

auS, lanbete an ber 9corbWeftfüfte ÜmerifaS, wabr*
febeinlid) im Brinj ÜBiIIiam*©unb, Wurbe aber burd)

©türme unb fitanffjett an Weitern Entberfungen ge-

ütnoen. Yiitf oer ^cimicor tarn c>. unier wtDngen
SBinben an ben bleuten Dorüber unbftranbeteö.SoD.

auf ber nad) ibm benannten 3nf el. Sä bren b er felbft

nebft einem gro&en teil ber 3Rannfd>aft bem ©forbut
erlag, retteten fid) bie Überlebenben in einem felbft-

fiejimnierten Boote, barunter ber beuifd)e Saturfor«

eher ©tcü*er. Bgl. Steiler, Seife Don ffamtfcbatfa

nad) «meri!a JBeterSb. 1793); Ö. 8- Wüller,
Sammlung rufftfeber ©efd)id)ten, Bb. 3 (baf. 1758);

I

Sauribfen, Vitus B. og de russiske OpdageJses-
rejser (Äopenb- 1886).

Geringer Brunnen , f.
©uberobe.

beringinfel (91 W a t } d) a), 3nfcl ber rufftfd)«ftbir.

S'üftenproDinj, in beröruppeberftommanbeurinfeln,
benannt nad) bem ©eefaljrer Bering (f. b.), an ber

^•üfte Don fiamtfdjatfa, unter 65° 17' nörbl. Br. unb
165° 41' öftl. ift 37— 46 km breit, 111 km lang,

100 m b^od) unb 1693 qkm grog, enthalt mehrere

Seen (©aranna 62 qkm) ; bie 9öd)fte Jempcratur be-

trägt 17,22°, bie niebrigftc —17°; Bäume gibt eS

nidjt. S)ie ü)r fe^r äb,nlicbe, 60,km entfernte Äupf er»

inf el ift 600 m bod), 50 km lang unb burd)fdmutlid)
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3 km breit, ©eibe Snfeln Würben 1895 Don einer

gcmifd)ten ©eDölferung Don 670 Seelen brnuimt.

SBcringmecr, baä nörblid)fte Jeilmeer be3 Stil'

len CjeanS, 2,2* Will, qkm grojj, im RD. feiert unb
mit mehreren großen 3nfeln, im S©}. bt8 4000 m
tief, ift Don Vlfim. Rorbamcrifa, ben bleuten unb
fiiommanbeurinfeln umfdjloffen unb burd) bie©ering»

ftrafte (f. b.) mit beut Rörblid)en GiSmeer Derbunben

(f. bie Sorten »Rorbpolarlänbcr-. unb »Sibirien«).

2ie fiüften itnb burd) ©ud)ten (©nabtjrgolf , Ror*
tonfunb, iöriftolbai) gut geglicbert, aber unwirtliäV,

nur bie ®olbfunbe bei $ap Rome fowie ber ©cljrob»

benfdjlag unb Walfang Ijaben ein regeres 3?crfel)r3-

Icbcn barauf gewedt. ©cring, nad) bem baS ©feer

benannt ift, befuljr unb erforfdüe e8 1728 unb 1741.

£er Robbenfang im 33. führte 1887 m ernften 3»i*
itigfeitenAt»ifd»cnÄanabaimbbcr9?orbamcrifanif(f)en

Union. £iefe ©eringmeerfrage Würbe einem in

©ariS im grübialjr 1892 äufammeugetretenen intcr»

nationalen Sd)ieb3gerid)t Dorgelegt, beffen Sprud)
Dom 15. ©ug. 1893 babin lautete, bau (im Ginflaug

mit bem 5?ölfcrrc<f»t) amerifanifd) nur baS SVüftcn»

geu)ä(fer, b. t). ba3 QJettJäffer biä au 3 Seemeilen Don
ber Stüfte, fei, alfo nur innerhalb biefeä SeilcS beä

©eringmeereS bie amerifanifcqen Sdjiffcr bie auö*

fd)ließlid)e Robbenfangbered)tigung Ratten. ©nfrer*

bem ftclltc baä Sd)ieb$gcrid)t augleid) einen Regle«

mentäentwurf für ©uäübung bei Robbenfanges* im
©. außerhalb be$ fiüftengewäfferS feft, um ben eine

Vernichtung ber Robben brohenben raubartigenR ob«

benfang ju Derfjinbcrn. §iernad) ift namentlid) ber

Robbenfang in einer 3one Don 60 Seemeilen im Ilm*
frei« ber ©ribtylowinfeln ($>auptiibberfoftbaren©el3*

robben) überhaupt Derboten. 3n «n übrigen teilen

be3 ©eringmeereS ift er Seefdjiffcn fowohj ber Union
alä GnglanbS mit ©uSnaljme ber ktit Dom 1. ©iai

bis 31. Juli (Sdjonjeit) geftattet. ©eibe Staaten er'

hoben ben Gntwurf 1894 \um ©efeb (Robbenfcbub*

gefeb). ©ud) jwifdjen Rujjlanb unb ber Union hat-

ten ftd) feit Einfang ber 1890er 3atjre infolge beä

Robbenfd)lag3Sd)Wicrigfciten erhoben, bie burd) einen

©ertrag Dom 4. 9Rai 1894 nur teilwetfe gefd)lid)tet

würben. Italien trat 23. Oft. 1894 bem Robben*
fdjubgefeb bei, ebenfo fdjloffen enblid) ©merifa, Rufe'
lanb unb 3apan 7. Rod. 1897 einen ©ertrag über
Regelung be3 Robbenfanges, ©gl. Staufmann im
>3abrt>ud) fürDerglcid)enbc Red) tiroiffeitfctjaft« , ©b. 1

,

3. 459 ff.
— ©JeitereS über ©ebeutung unb Orbnung

ber Robbenjagb im ©. f. Robben.
©etiugür oft c, Meerenge jwifdjen bem aftatifdjen

Cftfap unb bem norbamerifantfd)en©ttn$©3ale3Äap,
92 km breit, bi« 90 m tief, ift felbft im Sommer nicht

frei Don $reibei3, im ©hinter aber faft DdUtg baburd)

gefcbloffen. 3n iljrer Gnge liegen bie brei felftgen

35iomebe8infeln. Sie würbe Dor ©ering, ber für
ibren Gntbeder (1728) gilt, 1648 Don bem Äofafen
3\id)ncw Dom Stuß ßoltyma au3 burdjfaljren.

Wcriittho , ©feubonp,m, f. Robertbin.

^criot :u. ,;>), (Et)arlc8©uguftebe, ©iolin*

uirtuoS, geb. 20. gebr. 1802 ju tföwcn in ©elgien,

geft. 8. 5Mpril 1870 in ©rüffef, erhielt ben erften mufi*
falifcöcn Unterrid)t in feiner ©aterftabt, ftubicrtel821

in ©ari«) nod) hirje 3eit unter ©aittot, ging aber
bann feinen eignen ©3eg. Radjbem er in ©ariS mit
großem (Erfolg öffentlid) aufgetreten War, madttc er

eine Äunftreife nad) Snglanb. Rad) feiner Rürffcljr

erteilte ibm ftonig$Bi(l)elm ber Rieberlanbe eine ©en<
fton mit bem Stitel eine^ erften föniglidjen Cammer

•

muftrua; aber bie Sreigniffc Don 1830, bie ©elgien

Dltoer« «ono..£«rifon. «. Inf., IL »b.

Don $>ol(anb trennten, bradjten ©. um biefe ©ortcile.

Um biefe ;\<k fnüpfte er mit ber Sängerin Walibran
ein £iebc£Der{)ältni$ an, baS 1836, nad) erfolgter

Sdjeibung berfelben Don ib^rem erften Satten, ,utr

(S^efäjlic^ung führte. Rad) bem balbigen Xobe \eu

ner ©attin unternahm ©. mit beren jüngerer Sd)toe<

fterßunftreifen, bie tfjn aud) nad) Seimig, ©erlin unb
©?ien führten, »oo fein birtuofeä Spiel allgemeinen

©eifatt fanb. 1842 tarn er an ©aißotS «teile alt

fiebjer an baS ßftnfcrDatorium ju ©ariS, 1843 an
ba$ ju ©rüffel. Seine 1852 erfolgte (Srblinbung nö«
tigte -im, inä ©riDatleben .uirüd.utireten. ©. ift ber

©egrünber ber Don ber©arifer©ioliniftenfd)ule burd)

Weitere Steigerung ber Ridjtung auf baä rein ©ir>

tuofenbafte bi& jmit gftnjlid)cn «ufgel)en in iubalt*

lofem wrabeäfenwefen ftd) ab,iWeigenben ©rüffelcr.

Den Äompofttionen ©e'riotS (10 Ron,jerte, Gtuben
Ißcolc transcendente de Violon], ©artationen, aud)

«onaten [mit 5b,oIIert), Osbom u. a.], JrioS ic.)

fann ein tjöfyerer fiunftwert nid)t jugefprocfyen Wer*

ben. Seine 1858 erfdjienene ©iolinfdntle (neue ?lug*

gäbe Don ftemuann) fteb,t nod) in Wnfetjen. — Gin
oobn ©ffriotS u. ber SHalibran, SbarleS©3ilfrieb
be ©., geb. 12. 2febr. 1836 in ©ari«, wirft bafelbft als

ÄlaDicrfpielcr unb Stomponift (^wei ffon^erte mit Cr*
d)efter unb Heinere ÄlaDierfonipofttionen); berfelbe

Derfaßtc mit feinetn ©atcr eine »Metbode d'aecom-
pagnement pour piano et violon« foWie $uo$ für

klauicr unb ©ioline (»Opera.-? sans paroles«).

^crifltttu, Stobt im ruff. (Boud. (S()erfon, am
redeten Ufer be« 3)njepr, b^at brei fiirdjen (barunter

eine fetjr alte), eine Stjnagoge, (1897) 12,081 (Sinw.

unb lebhaften Ipanbel mit (betreibe unb ^>oU.

Beritt, bei ber SfaDallerie Vlbteilung ber (l^fabton

mit einem Unteroffijier ober öefreiten al3©eritt»
füb,rer. 9JJefjrere berartige Untcroffi.ucrberitte wer-

ben böufig ju einem Cffijierberitt Dereinigt.

*tcria (fpr. ber^a), ©e^irföbouptftabt in ber fpan.

©rouim 9ll>ucria, am &uj}e ber Sierra be ©abor gc»

legen, ^at ©leigruben, ©apierfabrifen , ©aumwoll'
Weberei, Seinbau unb (1900) 13,224 Ginw.
Berk., bei ©flanjcnnamen Vlbfür^ung für ©?. 3-

©erfelet) (f. b. 3).

•6erfa. 1) Stabt unb ©abeort im GJroBfjerjogtum

Sad)fcn«©ieimar, ©erwaltungöbejirf ©3eimar, an b(r

3lut, SrnotenpunftberßifenbabnenSieimar-Rtanid;»

felb unb ©.-©(anfen^ain, 279 m ü. ©I., fmt eine

eDana. .u-.rrfu», eine Sd)Wefel* unb eine (iifenquede,

ein Srtefemnabel-, ein SKoor» unb ein Sanbbab, 3'c '

genmolfcnanftalt, ftunfrmüble, 3c"'ent ' » ,1D Öolj»

pappenfabrifation unb(i900)2116(Sinw. 3nberRäbe
bie Shtrqmtfer Sdjtofs Robberg unb Sophien*
b ö b e unb baüi Qieuefungäbrim Soppienbeilftätte.
©gl. ©feiffer, Düringen« ©abeorte (Siien 1872);

£3illrid), ©ab ©. (©3eun. 1888). — 2) Stabt ba*

felbft, ©erwaltungäbejirf (Sifenad), an ber ©Jerra,

t)at eine eDang. Äircpe, ©el^uridjterei , ©ierbrauerei,

eine $unftmül)(e unb (teoo) 1001 Ginw.
Verlan, f. ©arafan.

Werfe! , ftlujj in ©ieftfalen unb ber nicbcrlnnb.

©roDin,} Selberlanb, entfpringt an ben ©aumbergen
bei ©illerbed unb münbet bei 3utpben in bie ©ffel.

^crfCjlct) (fpr. bSrtto, 1) Stabt in ölouceflerfbire

(Gnglano), am fileinen ©Don unb einem Dom SeDern

nad)Öloucefter fübrenben Äanal, mit 1200 (1901 ali

öemeinbe 6277) ISinw., liefert ben berühmten »hop-

pelten öloucefterfäfe«. ©. ift Geburtsort

©uf beut jebt £orb Sibborbinge gebörigen Sd»lofe

(j. X. 11.3a$rf|.) toaxb ©buarbil. 1327 enuorbet. -
44
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C90 Söerfelcp —
2) Stabt in ftalifornien, ©raffdjaft Alameba, an ber

©ai öon San granci?co, nörblicb öon Caflanb, Sih
ber Staat?uniöerfttät (1900 mit 300 ficljrern unb
3025 Stubenten) unb $aubftummen • unb ©linben«

anftalt, mit 09oo) 13,214 Ginw.
^crfclcti (Verfiel), fpr. b3rtn), l)©eorge, engl.

$bilofopb, geb. 12. 9Härj 1684 au fhlfrin in ^rlanb,

geft. 23. yan. 1763 in Offorb, ftubierte feit 1699 in

Dublin, warb 1707 Steüoiö be? Xrinitt) Gollege ba«

felbft, 1721 fcofprebiger be? Statthalter« in Srlanb,

fcerjoq? Don ©rafton, 1724 S'echant öon Skrrö. 3n
ben ©efty eine? bebeutenben Vermögend gelangt,

machte er ben 5?orfd)lag, auf ben ©emtubainfeln jur

©efebrung ber ©üben eine Sebranftalt *u errieten,

fduffte fid) 1728 mit mehreren ©letcbae)innten nad)

iRt)obe-3?lanb ein, um bie Sache in ©attg ju brin-

gen, ntufjte jebod» , ba bie erwarteten Summen au?

•

blieben, mit Aufopferung eine« bebeutenben Seile?

feine? Vermögen? unöerrtd)teter Sad)e 3urüdfcbren.

Auf bie ftürfpracbe ber ftönigm Caroline würbe er

1734 paa ©ifdiof Don Glohne ernannt. 3n feiner

ber mobemen ^imfioloqic be? ©cfid)t?orqan? üor«

arbeitenben »Tlieory or vision« (1709) unterfchteb

er juerft ba? Wirflid) Gtupfunbene unb beffen Aus-
legung unb unterftu&tc bie ©efidjt?« burd) bie Jaft

»ab
/
meb,mung. Seine pbilofopbifcben §auptfd)riften

finb: »Treatisc on the priticiples of buman know-
ledge« (1710; br?g.öon(Iollnn? Simon, Sonb. 1878;

beutf* »on Überweg, 3. Aufl., Sctpj. 1900); »Three
dialogues between Hylas and Philonous« (1713;

beutfeb »on Siebter, fieipj. 1901); »Alciphron, or

the uünute phüosopher« (1732). ©crfelet)? ^bjlo*

fopbic ift al? 3bealitfmu? ober 3mmateriali?mu? ju

be«id)nen; fte fnüpft an Sode? (Empiri?mu? an,

inoem He Wie biefer bie öermeintlidj obieftiöen Gigen«

febaften ber 35inge (ftarbe, ©erud), ©efebmad ic.) für

fubjeftiöe folgen ber ©efchaffenbeit unfrer Sinne?«
organe erflärt, ba e? obne Auge feine Sorben, obne

Dbr feine Jone unb ©eräufdje qeben Würbe. Aber

fie erflftrt nidjt blofe bie fogen. fefunbären, fonbem
aud) bie fogen. primären Gigenfcbaften(Auöbef)nung,

©eftalt, öröjje ic.) für fola>e, bie nid)t ben fingen
felbft .utfommen, fonbern öon bem wahrnehmenden
Subjeft auf fie übertragen Würben. SSenn ba? för«

perliche $ing nicht? anbre? al« bie Summe feiner

Gigenichaften ift, bie ftirfdje h- ©. nicht? Weiter alS

ber Inbegriff öon SSeichbeit, Saft, Stote, Säure unb
Äugelform, unb biefe Gigenfcbaftcn fämtlid) nicht

auftcr, fonbem nur im öorjteüenben Subjeft al?

•5(been« (©orftellungen) be?felben öorbanben finb,

fo eriftiert aud) ba? förperliche 3)ing nid)t auger bem
©orftellenben (al? etwa? Materielle?), fonbern nur
in bem ©orftellenben (al? ©orftellung im ©eift) Wirf«

lid), b. b- ba? einjige, wa? wahrhaft eriftiert, ift nidü

ber au?gebctmte förperlidie Stoff (3Kateriali?ntu?),

fonbem ber (immaterielle) ©eift unb beffen (gleidj*

faü? immaterielle) 3becn (3beali?mu?). $a? ganje

Sein ber wahrgenommenen au?gebcbnten SSelt be«

ftebt eben nur in bem SBabrgenommenwerben : Esse
est pereipi. 3)er ©runb oer 3been, foweit fte nidjt

öon bem ^orfteüenben felbft gemacht, fonbem fdjein«

bar non auften burd) bie 2)inge bemfclben gegeben

finb, fann nun, ba außer immateriellen ©eifternnidü?

eriftiert. nid)t in einer SRatcric, fonbem er muß in

bem ©iOen eine? biefclben bem ©eifte be? «orfteflen»

ben infpirierenben überlegenen ©eifte?, in ©ott al?

bem eigentlichen Urbeber unfrer fmnlidjen SBorftel«

lung?well qelegcn fein. $ie SMat^rbeit unfrer ftnn«

lid)en ®rfa^mng?erfenntni? wirb baburd), ba& fte

Söerfotmfea.

unmittelbar öon ©ott Tommt, geWäbfletflet, Wie an*

berfeit? burd) ben 9tod)Wei?, ba|i au^er immaterienen

©einem unb bereit 5?orftellungen nicht? wirflid? ejri»

ftiere, ber 9Äateriali8mu? öon ©runb au? befeitigt.

Se&tererUtnftanb befonber? bat©erfelct)?^bilofopbie

unter ben ©egnern ber materialiftifchen Strömung
feiner 3<«t unb neuerlich wieber Anbänger öerfchafft,

bie, Wie GoUtjn? Simon, Sbabwortb fcobgfon, &ra«

fer u. a., berm immaterialiftifchen Sbarafter betonen.

S3erfeleö^? fämtlid)e SBerfe, mit ©iograpbie öon Ar«
butbnot, erfd)ienen 1784 in 2 ©änben; öoüftänbiger

Würben fie herau?gegeben öon örafer (mit Anmer-
lungen unböiograpbie, Oyf. 1871, 4©be.; neuer Ab
bntd), jule^t öon Sampfon (mit ©iograpb'f öou ©al«
four, baf. 1897 ff.). 6ine JBiograpbte ©erfeleö? öon
Arbut^not pnbet fid) in ber erften Au?gabe feinet

©erfe. S?gl. ^ßenjon, G. B., sa vie et ses oeovres

(t*ar. 1878); ftrafer, B. (in ben »Philosophical

classics«, üonb. 1881; neue Au?g. 1901).

2) ©eorge(£batic? ©ran t leö gifc barbin ge,

jüngerer Sobn be? fünften ©rafen geb. 10. gebr.

1800, geft. 7. 9Wärj 1881, anfänglich Militär, war
1832— 62 Sfiitglieb be? llnterbaufe?. Auffeben er'

regte feine Selbjtbiograpbie: »My life and recollec-

tions« (Sonb. 1864— 66, 4 ©be.) burd) bie Aufflä

mngen über ba? treiben ber englifcben Ariftofratie

Aufterbem fd)rieb er ben Sioman »Berkeley Castle.

(1836, 3 ©be.) unb »Anecdotes of the npper ten

thousand at home and abroad« (1867, 2 ©be.).

3) 9Hile? 3ofepb, ©otanifer, geb. 1803 in ©ig=
gtn, qeft. im 3uli 1889 in Sibbertoft (fieicefterfbirc),

war ^farröerwefer in SRargate, bann in SSelbon, feit

1868©eiftlicher in Sibbertoft. ®rfd)rieb: »Gleanings
of British Algae« (Sonb. 1833); »British Funjri«

(1836— 43, 4 ©be.); »Decades of Fnngi« (1844—
1856); »Introduction to cryptogamic botany « (1 857);
»Ontlines ofBritish fungology« (1860) ; »Handbook
of British mosses« (1863); »Fungi, their nature,

influence, uses, etc.« (mitGoofe, 1874). ©.war auch
Mitarbeiter an ©riffitb? »Micrographic Dictionarv«

(4. Aufl. 1883).

^crfbrtmpftcflb, ®vt*t (fpr. «tH bSrt^mftr^),

Marftflecfen in $>ertforbfhirc (ßnglanb), Weftlicb öon
St. Alban?, am ©ranb Function «Kanal, mit alter

ftird)e, Sateinfd)ule, Strobflechterci, d)emifcherSabrif,

^oljwarcnfabrifation unb 3600(1901 al? ©emeinbe
5854) Sinw. ©. ift ©eburt?ort be? ^idbter? Sowöer.

3 km öftlid} Afbribge *arf, Sanbftb be« 2arb
©rownlow, mit großem ^äarf.

^ erUten, StobcmnSffrfl'uqtoan, gjoturbifto^

rifer, geb. 25. 3an. 1729 in fieiben, geft. bafelbft 13.

9Rän 1812, ftubierte 9Jiebi^in unb 9iaturwiffenfd)aft.

liefe ftd) 1761 al? Arjt in Antfterbam nieber, trieb

bann auf einem fianbljau? bei Baadern unb fpäter

in Secröliet bei fieiben naturwiffenfdjaftlicbe Stubien
unb würbe 1773 ^rofeffor in Seiben. 6r fd)rieb:

»Naturlijke historie van Holland« (Amfterb. 1769

bi? 1779, 11 .fcefte mit ßupfem; beutfd), fieipj. 1779
bi? 1783, 2 ©be.)

;
Naturlijke historie van het rund-

vee in Holland« (baf. 1805—11, 6 fcefte); »Het ver-

heerlijkt Leyden« (1774). ©gl. Soo ?je?. De geest

der geschritten van J. L. van B. (i)aarlem 1813).

Verfiel) (fpr. borOO, Stabt im norbamerifan. Staat
©irqtnia, ©raffebaft Korfolf, am Slijabcibflufe, SJor«

folf gegenüber, mit 5>od)fd)ule, Sd)iff?werften, Säge-
müblen u. (i»oo) 4988 Sinw. [= 163,805 kg.

tterfotoct}, Schiff^pfunb inSfhtfelanb öon lO^Sub,

»Werfomiija, Stabt im bulgar. ftreife Som«^a«
lanfa, ntalerifd) jwifdjenWeinbergen unb Wafferreicben
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2terf$ — ^crlidjinflen. 601

Schluchten gelegen, mit 9tuinen eineS alten ScbloffeS

unbfranbel mit Rauten u.Setbeunb (1898)5250 (Sinw.

©erftf, Slbfürjmng für JBcrlfbire (f. b.).

©crfftiire, Schweineraffe, f. Schwein.

«etffftfre (hw.bSrtWr, »er f 8), Öraffchaft im fftb-

liehen Gnglanb, red)t« an ber mittlem STbemfe, bic fle

toon Ctforb unbSBudingbam febeibet, im äbrigen Don
Söiltfbire, fcompfhir« unb Surret) umfdjloffen, 1870
qkm (34 G.9H.) grofj, mit dooi) 180,366, mit (Sin*

fchlnß ber 1888 als befonbere ©raffd)aft auSgefcbtcbe*

nen 3tabt Babing 254,931 (5inw. (136 auf 1 qkm).
§auptftabt ift SReabing.

^erlab (SBirtab, im Wtcrtum PallodA), §avtpt-

ftabt beS rumän. ftreife8 Üuto&a in ber untern SJiol»

bau, am Sluft 33., ber in ben Seretf) münbet unb
üon hier an febiffbar ift , ffnoteupunft an ber Sifen-

babnlinie Secuciu-SJaSlui, Sifc eine« ÖerichtShofeS,

mit 12JKrd)en. einem ^eum, £et)rerfcminar, $ampf«
müblen, SpirituSbrennerci unb (isw) 24,484 Sin».;
al« (Sntrepot für ben ©etreibefjanbel nachöalafc wid)«

tig. SB. war im SWittelalter eine jfreie Stabt.

^crlc , Sßflanjengatrung, f. Sinm.
Berleburg, StanbeSherrjcbaft int preufj. SRcgbej.

Arnsberg, JrreiS SBittgenftein , bem dürften Sann«
©ittqenftein-SBerleburg (f. Sagn) gehörig, 225 qkm
(4D.iR.) grofj, mit bebeutenben Salbungen unb über

8000 6inw., war bis 1806 reidjSunmittelbareS §ür-

ftentum, ftanb bis 1815 unter beffen«bamftäbtifd)er,

feitbem unter preufjiidjer Oberhoheit. 3)ie gleichnamige

Stabt, 452 m ü. SR., SReftbenj b«8 dürften, imt eine

eDangelifcbe unb eine fr.: b. sm*;, eine Stmagoge, ein

Scblojj, ein SJanbratSamt, ein 91mt«gend)t, Rapier«

unb ipol^warenfabrifation unb (1900)2148 meift eoang.

GinWobner. — 3n JB. Warb 1726—42 bie fogen.

söerleburgeröibcl gebrudt, eine auS feparatifti»

fd?en fireifen hervorgegangene, bon SKagtfter 3. $>.

£aug (geft. 1753) berfafttc SBibelüberfc$ung in ad)t

SBcinben, bie um ityctt djiliaftifcb'theofophifchen 9ln«

merfungen unb SluSjfige auS ben SBerfen früherer

SRöftifer Witten berühmt geworben ift. SBgl. §eppe,
C4cid)id)te ber quietiftifeben SJchftif (SBerl. 1875).

Derlen gaC, ©ruppe fleiner, für bie Schiffahrt ge*

fäbrlicber «elfen an ber Portugiesen Jhifte, 10—
14km norbweftlid) bomftapGarooeiro gelegen, beren

gr&ftter. ©crlenga, einen Seudjtturm trägt.

^crlcpfrfi, 1) ftriebrid) fiubwig, Freiherr
öon, b^annön. Staatsmann, geb. 4. Oft. 1749 in

Stabe, geft. 22. 3>ej. 1818 in (Erfurt, ftubierte in

(Böttingen bie 9ted)te, trat 1769 in ben bannöüerfdjen

StaatSoienft, Würbe aber, als er 1794 ben Stänben
üorfdjlug, ohne Snglanb mit ftranfreid) über Neu-
tralität ftannooerS ju t>erb>nbeln, alSfianbeSöerräter

1795 feiner #mter cntfefyt unb, obwohl er ben ^Srojejj

beim 2Heid)Sfantmergerid)t gegen bie {Regierung ge«

teann, »erbannt. 3»« tföniarcieb SBeftfalcn würbe er

^räfeft ju SRarburg, bann Staatsrat ju ftaffel. ©ine
Streitfdjrift gegen benftinanjminifterSKalcbuSftürjte

um abermal«, worauf er fid) auf fein Sd)lof$ $3. jurüd*

Sr febrieb: »^ragmatifd>e ©efd)id)te be& Ianb»

d)'aftlid)cn Wnanj- unb SteuerwefenS ber dürften»

tünter Äalenbcrg unböottingen« (SBraunftpw. 1799)

;

>©citrftge jur örtnanjgefdndjte bc8 oerfdjwunbcnen

ftönigretd>8 Seftfalen« (baf. 1813); »Über örunb-
fteuer in $}eutfd)Ianb unb ooQftänbiger Vll-ni; ber

Wfftfälifd|en3inan}gefd)idjte unb berSBerwaltung be3

Staat6üermögen8 im ltönigreid)S8eftfalen« (©Otting.

1814, 2 8be.) u. a. SBgl. »Sdjriften, betreffenb bu
25ienftentlaffung unb SanbeSncrWetfung bei ^ofrid)-

ter8 D. *.« (1797 -1806, 6 ©be.).

2) Wuguft, ftreiöcrr bon, SBienenjüdjter, geb.

28. 3uni 1818 auf Seebad) bei Sangcnfalja , geft.

17. Sept. 1877 in 3J?üna>en, ftubierte m ©reifewalb
unb SRündjen Xh,eologie, übernabm 1837 ba8 oäter»

lidte ©ut unb wibmete ftd) b,ier ber SBienenjudit. 1858
fiebelte SB. nad) ©otb,a unb fpäter nad) SRündjen über,

fer unterftü^te burd) feine SBeobadjtungen 3jAierjon8

^eorie, entwidelte fie weiter unb regte o. vöiebolb,

Seudart unb fiiebig ju bebeutungöo'oUen Arbeiten

Über ba5 SBienenleben an. $urd) feine Grfinbung beä

2Babenräb^md)en8 würbe er berSBegrünber be« eigent»

lieben sJÄobilbaue§. Sr fd)rieb: »®ieiöiene unb iqrc

3ud)t in bonigarmen ©egenben« (3ftüMbauf. 1860;
3. «ufl., TOannb. 1873) unb ba8 fleinere $Jerr »^ie
SBienenjudjt nad) i()rem ietytgen rationellen Staub

>

punft« (4.«ufl. öon Seb,(en,
l

!öerl. 1899).

3) §an8 ^ermann, ^reib^err oon, preuft. Wu
nifter, geb. 80. 9Kärj 1843 in 5>re*ben, ftubierte in

©dttingen unb Berlin bie 3ied»te, trat in ben preufu»

fd)en «taatSnerwaltungebienft unb Warb 18731'anb'
rat öon JJattowifc in Oberfdjlefien , wo er mit ben

SBcrgroerföoerbäÜniffen oertraut würbe. SJacbbcm er

1877—80 StaatSminifter in Sd)marjburq»5onber8'
Raufen gewefen, würbe er 1881 SBijepraTtbcnt in fto*

blenj, 1884 JRegierung8präftbent in Düffelborf unb
Witglieb be8 Staatsrate«, 1889 Cberpräfibent ber

»{tjemprobinj. SBom 31. San. 1890 bi«27.$uni 1896

belleibete er ba§ "Mint be« ^anbelöminifter«. Unter

feinem SBorftb Würbe im Januar 1901 SBerlin bic

©efeüfdjaft für fojialc Reform gegrünbet, bie ben

Wuöbau ber fojialcn ©cfejjgebung im ^ntereffe ber

Arbeiter förbern Wiü.

4) (SB.-SBalenba8), $>an8 (Sbuarb öon, 3Ka»

ler unb Sd)riftftener. geb. 31. 3)ej. 1849 in St. Wal-

len al« Sobn beS 5nVifefd)riftfteÜerS $>erin. "?ller. t>.

m. (geft. 1883 in 3ürid)), ftubierte auf bem ^olnted^

nifum unb auf ber Unioerfttät in 3ur'dj' war 1873

bi« 1876 als Slrdjiteft in granffurt a. 9». tatig unb
begab fid) 1875 nad) 3Ründ)en, wo er fid) auf ber

ihtnftafabemie bei £öff& unb fiinbenfdjmit \um "ilia»

ler auSbilbete. 9?ad) SBeenbigung feiner 9Ratilubten

führten ib,n Stubienreifen nad) Italien, Spanien, bem
Orient, ben fübflawifdjen fiänbern, .^oUanb tc.

2anbfd)aft8maler ift er ein SBertreter ber inobernen

SRidjtung. o:t neuefter 3eit hat er fidi faft au#fdüicf{'

lid) bemShtnftgewerbe gewibtnet, beffenUntgeiialtung

er ebenfattS in mobernem Sinn anftrebt. Gr bat etne

groije $a\)l bon Entwürfen für $>oliarbeiten jeglicher

Vlrt, befonberS 9R5beI, für Jhipfertreib - unb (Sifen-

arbeiten, für 3i"ngäff«> ©ewebe u. bgl. gefdtaffen.

Vlud) ftnb nad) feinen Entwürfen mehrere 3""™'
raunte in (Slberfelb, TOündjen, 3ürid) unb an anbern

Orten auSgeitattet worben. Kurier jablreicben Vluf

fä^en in 3citfd)riften oeroffcntlidite er: »3>eulfd)e xflr-

djiteftur beS 16., 17. unb 18. ^aljrfjunbertS« (lejrt

\u bem oon fiambert unb Stal)l herausgegebenen

Serf, Stuttg. 1887—93); »9lrd)itefturen in unb um
SRagufa« (mit &r. ®enffer, ©erl. 1894); »©ottfrieb

Äeller als TOaler« (fieipj. 1894); »^eforatioe ^Inre-

gungen« (baf. 1898).— Seine Scbwcfter ©oSwina,
geb. 25. Sept 1845 in (Srfurt, machte fid) als Siouel*

liftin befannt; pe lebt in 3Bien.

SBcrlirbJngcn , Rieden im Württemberg. ?agft<

frei«, Oberamt iHin^cISau, an ber^ngftunbbertSifen'

bahn SRödmüf)l-3)or$bad), f)at eine latb- Äirdje, eine

Synagoge unb (1900) 1009 ©inw. 3n ber ?Jiihe bie

9hünen ber ©urg 53., be« Stantmrt^eS ber bis 1806

rctd)Sunmittelbaren &amilie unb baS ftlofter

Sd)önthal.
44*
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fBcrHdjinaen, (Bö|j (© ottfrieb) bon, mit ber
f ifcrnen Ipanb, Stüter, geb. 1480 ju Sagftbaufcn
im je&igen Württemberg, geft 23. %uli 1562, befugte

1495 ben 3tetd)8tag ju Worm« unb 1496 bot \u

i'inbau im (Befolge feine« Obeim« Moni ab bon B.
Siad) beffen $obe trat er 1497 in bie$ienfte bc«SJiarf«

grafen Sriebrid) IV. bon Braubenburg*Wn«bad) unb
folgte bem ttäifer nad) Burgunb, Sotbringen, Bra«
bant unb 1499 nad) ber Swweij. 1500 balf er bem
Stüter Ibalader in einer gcbbe gegen ben $>erjog bon
Württemberg mit felbftgeworbenen Leitern, darauf
fämpfte er 1502 unter bem SJtarfgrafen ßafimir bon
Branbenburg gegen Sittrnberg. 2)er 91u«brud) be$

£anb«b"ter Örbfolgefriege« jmi faVtt Sibeinpfa I j unb
Bauern rief cm 1504 >u ben Sahnen be« iperjog«

?übred)t bon Samern; bei ber Belagerung2anb«butü
berlor er burd) einen Sdjujj au« einer #elbfd)lange

bie red)te fcanb, bie burd) eine fünftlidje, bon (£üen

gearbeitete erfefot tburbe. jro&bem fod)t B. unermüb«
lid) balb^ebben in eigner Staat au« (15 an ber3abl),

balb leiftete er »ftreunben unb guten (Befellen« fcilfe,

map für Beute unb Söfegelb. So rümpfte er 1509
biet 1511 mit ber Stabt ftöln, bann mit bem Bifdjof

bon Bamberg. 9118 er 18. SJtai 1512 bei 8rord)beim

95 Nürnberger unb anbre ß'aufleute überfiel, warb
er bom Äaifer SJtarimilian geästet unb erft 1514
gegen ba« Berfpred)cn, 14,000 (Bulben ju jablen, bon
ber 'iHdjt befreit. Slber fdjon 1516 geriet er burd) ben

?nan,\ bon Sirfingen geleifteten Beiftanb tbieber in

fteinbfeligfeiten mit bem Stift SJtain.v überfiel fobann

auf befftfd)em (Bebiete ben (Brafen Bljilipp bon Walbed
unb entließ ifyn erft nad) Erlegung eine« Söfegelbc«

bon 8400 (Bolbgulben
;
be«wegen warb er 1518 jum

zweitenmal geäd)tet. 3m Stiege be« Sd>Wäbifd)cn

Bunbe« 1519 fod)t er für!perjoglllrid) bon Württem-
berg. 911« Berteibiger ber Stabt SJtödmübl fdjlug er

ade Angriffe ber Bcrbünbeten ab, bi« SJtangel an
9Runition unb fiebenSmitteln ibn 11. SJtai jur Über«

gäbe gegen freien tlbjug jwang. Sro&bem würbe B.
ber Staot ipeilbromt al« (Befangener überliefert (Erft

1522 bewirften Sranj bon Sirfmgen unb (Beorg bon
3runb«berg feine Befreiung, bod) mußte er2000<Bul«
ben Söfegelb jaulen unb Urfebbe fd)Wören. <£r $og

fid) nun auf fein Sdjlofj Homberg am Stedar jurüa.

Bon ben Bauern gejmungen, übernahm B. 1625 auf
bicr Wodjen bie Süljrung be« Obenwalbcr Spaufen«.

Obgleid) er erflärte, bie ftübrung nur gezwungen
übernommen flu baben unb 1526 aud) bom Kammer«
gerid)t für fdjulblo« erflärt würbe, Warb er bod) 1528
überfallen, in Vlugöburg gefangen gebalten unb erft

1530 gegen ba« Berfpredjen, fid) weber au« bem Um«
frei« feinest Sd)lo|fe« Cornberg ju entfernen, nod) auf
irgenb eine tflrt am Sd)Wäbifd)en Bunbe Stadjc aus-

zuüben, freigelaifen. Stadlern er 1540 feine i^r«i^ett

wifbercrfjalten batte, 30g er nod) mit bem Äaifer 1542
nad) Ungarn gegen bieiürfen unb 1544 gegen Sranl«
reid) in« ftelb. 3>en Rift feine« Scben« berbradjtc er

auf feiner Burg Cornberg am Stedar. Seine urwüdj*
fige 2cbcn«befd)reibung (br«g. bon ^iftoriu«, Stürnb.

1731, Bre«l. 1813; bon (Seuert, Bfor^b- 1843; bon
Sd)önbutb, 2. Wufl., fccilbr. 1859, unb ^aOe 1886)
ift, abgefeben bon ibreminbioibuellenSteij, baubtfäd)«

ltd) bc->liaib bon Wert, Weil fic beweift, ba^ Hutten«
unb Üutb?r8 Hoffnungen auf ben d)riftlid)en Wbel
beutfd)er Station bei bem einen bb<"«af"fd)crSd)mfir.
merei , bei bem anbern ber Unfenntni« ber Behält*
niffe entfprangen. B. berbanft feine Berüb,mtbeit

©oetbe« Sd)aufpiel; bod) %at ©oetbe ber Selbftbio«

grapb,ie be3 SiitterS nad) freiem bid)tcrifdjen (Srmeffen

nur Stofflid)ed entnommen. 3)er Eintonnte (95$ War
nidjt ba« bon bem £id)ter gejeid)nete ^bealbilb eine«

beutfd)cn Biebennanne«, fonbem ein Ztjpuä bei* ma-
teriell frfjwer bebräugten unb bekommenen niebern

WbeLS, bem $e$be unb Straßenraub Selbftjwerf ge-

worben Waren, währen b mand)e feiner Stanbe^ge-

noffen, Wie grunböberg (f. b.), in bem ftrieg^bönb*

Werf als £anb3fncd}t3füi)r£r einen ebrrnbollen, na^r-

baften 2ebenfiberuf fanben. GJöfcenä eiferne$>anb,
1505 nad) feinen eignen eingaben angefertigt unb
ein3 berälteftenBeifpielefünftlid)erötiebmaBen, wirb

ie^t nod) in ^agftbaufen gezeigt.

Bon (Bö^ ftammt bie eine ber jej^t nod) beftebenben

xwei fiinien btS \\mU* ab, bie £inie B.«Stoffaa),
bie Wieberum in einen gräflidjen unb einen frei-

berrlid)en ^weig gefpalten ift; ber gefamte (Bruno«

befifc gehört bem erjtern, beffen ^>aupt (Braf (Bo^
bonB.'Stoffad) (geb. 4. Stoo. 1857), (Brunbberr

auf .^elmftabt bei $>eibelbcrg, ift. 3)ic anbre üinie,

B.-3<>gftb au f cn ' ftnntmt bon Qb'ötf Bruber vanö
bon B. ab ; ihr ipaupt ift gegenwärtig ^reiben: (B ö

9

bonB.«3agftbaufen(geb.27.Stoo. 1875). Örieb«
rid) Wolfgang Q)ö^ bonB.'Stoffad), geb. 1826,

geft. 23. SJtai 1887 in $>eibelberg, SJtajor unb Bije*

präfibent ber babifdjen ©rften fiammer, 1859 in ben

Württembergifd)cn (Brafenftanb erboben, fdbrieb bie

»<Befd)id)te bei Stitter« (Bö^ bon B. unb feiner ga«
milie« (fieipj. 1861). Bgl. Möllmann, Ser bt|<o*

rifd)e (Bi^ bon B. (Berl. 1894).

«Berlin (biequ jweiStabtpläne: >lU>erfKbt«plan«

unb • onncre Stabt«, mit Stegifterblättem), bie ^aupt«
[tabt beä 2>eutfd)en Steid)eil unb be«fiönigreid)S Greu-
ßen, jugleid) erfte Sieftbenj bed bcutfdjen ftaifere unb
Äönigä bon ^reuften unb
Sib ber b&d)ftm Steid)8«

unb Staat«bcbörben. B.
liegt unter 52° 30' 16"
nörbLBr.unb 13° 23' 43"

öftl.fi. (bemnad)Stebu(tion

bon Ortzeit auf SJt.e.,3.:

4-6™ 25.), SJteercäböbeam

Oberbaum, imO.,31^sm,
am Unterbaum, im W.,
30,13 ni über bem Spiegel

ber Oftfee, an beiben Ufern
ber Spree, Weldje bie Stabt
bon SO. nad) StW. burd)'

fliegt, ftd) gabelt unb bon
St. ber bie $anfe aufnimmt 2inB bon ber Spree gebt

oberbalb B. ber fianbwebr« ober Sd)tffabrt$fanal ab,

ber, 10,3 km lang, burd) ben 2 km langen Stufen-

ftäbtifdjen ftanal mit ber Spree innerbalb ber Stabt

berbunben ift; red)t3 ber Spree gebt unterbalb ber

Stabt ber Spanbauer Sd)iffabrt«tanal in einerSänge
bon 12,o& km ;n bem Ausgang bt$ Tegeler See« in

bie Habel. 3>a«Weid)bilb ber Stabt umfaßt 63,4«qkm
(l,w OSJt.). S>er SJurdjmeffer be« ftäbtifdjen Xer«

rain« bon St. nad) S. ift 9,865 km, bon 0. nad) W.
10,05« km, ber Umfang 47,3 km. J)ie mittlere Tem-
peratur beträgt 9,s°, bie Siieberfdjläge 589 mm.

etabttrile. fiffentli^e «fnlaflm.

$ie bi)iorifd)en Stabt teile ftnb burd) bie natür-

lid)cn Wafferlaufe, bie fe^t aber 3.2. üugefdbüttct ftnb,

boneinanber gefd)ieben, unb jwar: 'Ült-Ürölln, al«

3entrum ber Stabt mit bem fönig(id)en Sd)loB auf

ber Sprecinfel, 911 t-B., bon gleidjem Hilter, mit bem
Statb,au«, nörblid) babon gelegen ^riebrid)«wer-
ber unb St eu- Stölln mit beut 3eugbau« unb ber

JRcidjöbanf, fenter bie 3) 0 r 0 1 b e c n ft ab t unb 5 r i e b

•

SBoppen ber etabt 8»t-
Itn. (««LS. 701.)
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[Zum Artikel Btriin.]

Namen-Register zu den Plänen von Berlin. I: Innere Stadt.
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien

| 04,5 | bezeichnen die Quadrate de* Planes, die Buchstaben In

liegender Schrift (N) den Poitbezirk.
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L'1nkH4«ltl*.w..k. P
C3;E3;

Fft

KlisabethbrQcka . . FS
Klisabethkrankenh. AS
FJisabethschule . . DS
Ellsabctbstrafie NO FG2
Elisabethufer SO. . F5.«
Klsässer Straft» S. C-Kl
Fmmauskirche . . . Oft

Engelbecken .... FS
Engel ufer 80 ... . FG5
Englische Botschaft CS
Esplanade, Hotel . B4
Exorzierhaas .... C2;F5
Exerzierplatz -VIF AI

Fehrbelliner Str. -V El
Feilnerstrafte SW D5
Flnanzminlsteriam

.

DS
Fischerstrafte C . . £4
Flemmingstr. NW. A2.S
Fl Inders trafte NO . FO'2

B4
B3.4

Flottwellstrafte W. B5,0
Frankfurter Strafte,

Große 1-20 und
127-140 Ü, 21-

12« NO FOS
F2

Franz Josef- Platr DS
Französ. Botschaft . CS

— Kirche

— ßtraß«) W . . . CDS, 4

Franz. Gymnasium CS
Franzstrafte SO . . F4.5
Friedens«11e« .... BS
Friedensstale . . . . Dft

Frledenstr. 1-73 u.

83-11 2 JVO, 74-820 FG1.2
Friedrich - Bracke . DES—Realgymnasium C2
lYied.Karl-Ufcr.VrF B2
Frlcdrichsgraoht C E4
Friedrichshain . . . Gl, 2

Gl
FriedrichstraOe 1-S5

u. 200-250 SW,
56-85« u. 157-

199 W, 86-104 a
n. 137-156 NW,
105 136 N . . . CD2-«

EF2.3
Friodr.-Waisenhaua E5
Friedrich Werdor-

gymnaaiam . . CDS
— Werderkircba . DS
— Werdor • Ober-

realschulo . . . D4
— Wilhelmgymn. CDS
— WilhslmsUdti-

sche« Schau-
spielhaus .... Cl

ProbeuslraOe W . . AO
Pur»tonhof, Hotol . B4
Fürsten»trau« 8 . . Eft

FOrUenwaldor
Strafte NO ... . GS

Uarnlson-Klrch« I

(evangelische'

.

E2
— •Klrchbof.Alter El
— -Verwaltung. . F4

Gartanstrafte .V . . CD1
Gasanstalt, EngL 8t Ol
— Zweite sUdt . Eft

Gobrflder llorrn-

fald- I boatur . . . ES

Jfsytr« Konv.- Ltxikon, 6. Au/.., Beilage.
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GendarmenraarktB'
Generalstabsgeb.
Genthlner Hinte W
Georgenkirche . . .

Georgenklrch-
strafte SO .

Georgenstrafte A'Il'

Gerhardtstraße NW
Gertraudtenbrückc
GertrandtenstraßeC
Glpastrafte C . . . .

Gitscblner Straße 1-

18 u. 85-113 SW,
19-84 S

Gnadenkirche . . .

Oolgathaklrehe. . .

Gollnowstrafte NO.
Gorlltzer Bahnhof.
— Strafte SO . . .

GormannslraOe 0 .

Grane* Klostergym-
nasium

Gr«nadierstraße C
Großbeerenstr. SB'
GroBe Querallee . .

Großer Wog ....
Grünauer Straße SO
Grunerstraße C. . .

Grün« Weg 0. . .

GrOnatraSe C. . . .

— Neu« C
GrunslraOenbrücke
GrOUtnacbor, Der

(Exerzierplatz) . .

Güterbahnhof(Frei-
lade- und Zoll-

bahnhof)
Güterbahnhofe der
Potsdamer u. An-
halter Bahn . . .

Güterbahnhof (vom
Lehrter Bahnhof

Hacketcher MarktC
Hafen
HafenplaU SW. . .

Tor. . .

aw
i Ufer SB7

der

Hoch- u. Unter-
grundbahn :

IUI tosteile Alex-

ander-Platz .

— Bülowttrafto .

— Friedrich strafte

— HalloscbosTor
— Hausrogtel-Pl.
— lnsol»lraße . .

— Kaisorhof . . .

- Klr.storstraßo

.

• Tor
rPlatx

brücke
—Nollendorfplats
— Oranlenstrafte
— Prinzenstraße
— Spltlelmarkt .

Hamburger Strafte,

GroBe A* . . . .

— Kleine A' . . .

Hamburger Tor .

Handelsgesellschaft
Handelshochschule
Handelskammer . .

Handelsministerium
Belle

Strafte NW
Hauptfeuerwache

„r.-Amt .

Hausvogtciplatx C
Hobbolthoater

(Theat.a.d.Köuig-
grätzor Str.) . . .

Hedemannstr. SW.
Hcdwigskircha . . .

Ucldestraß« XW. .

D4
B2,8
A&'

FG2
CDS
A2
E4
E4

DE1.2

DEC
Bl

FG2
G6
GO
Kl, 2

F8
El, 2
Oft

AB3, 4

A4
G«
EF3
G8
E4
E4
E4

BC1

A2.8

BC8

ABl

E2
B5
BS
DO
C6
Boa

F2
A6
CD4
DO
D4
E4
C4
EF8
F6
04
ce
A6
G6
Eft

E4

D2
Dl
Dl
D3

E2, 8
D3
C4

D5.0
El, 2

BC1,2
DE5
ES

D3.4
D4

CD«
05
D8
ABl

HelllgeGoisurtraßeC
Hetnersdorfer

Strafte SO ... .

Hetnrtchplau 80. .

Horlngsdorfor Str.A*

Herrenhaus
Herx Jesu-Kirche .

Hessische Strafte .V

.

HildebrandstraßeW
Hlnderslnstr. NW
Hlrtenstrafte C . . .

Höchste Strafte NO
Hofmannhau«. . . .

Hohenrollem.tr. W
Hoher Steinweg C
HöhoreWeboschulo
Hollman nstlft ....
Hollmannstraßc.S W
Holzgartenslraßo C
Uolzinarktstraße 0
Humboldtgymna-
•lum

In den Zelten NW
Inselbrück«
Inselstrafte S . . . .

Invaliden - Haus . .

— -Kirchhof. . . .

— -Pirk
— -Säule
— -Strafte 1-44 u.

08-104 N, 45-

97 NW
Irrlngianerkirche .

Italien. Botschaft .

J »gestrafte W. . .

Jakoblkircbe ....
JakobstraBe, Alte

1-44 u. 108-175

SW, 45-102 S .

— Neu« 5
Jannowitzbrücka. .

Jerusalemer Kirche
— Strafte 1-18 tt.

80-00 Sir, 14-

85 C
Jesraakirche
Joachimstrafte O. .

Johanneakirche. . .

Johannisstrafte N .

Josephstraft« SO . .

Jostystraße NO . .

Jüdenstrafte C . . .

J Dd. Ref. Gemeinde
JOdUcher Friedhof,

Alter .......
Jüdisches Kranken-
haus

JOd. Walsenhaus .

JungfembrOcke . .

Junkerstraße SW .

Justizministerium .

Gro-
nadierplatz SO

— Fried-Museum
Kaiser-Galerie . . .

— -Hof, HoMl . .

— -Strafte NO . .

— Wilh.-Akad. . .

— Wilh.-Brlleke .

— Wilhelm- Real-
gymnasium . .

— WUhelm-Str. C
Kalandsgasse C . .

Kammergericht,
Königliches . . .

Kanouier-straße IV.

Karlsbad, Am 11' .

Karlsplatx NW. . .

Karlstrafte A'IK . .

Kaserne d. 1. Garde-
dragoner - Reg.

— des 1. G.irde-

Feldartill..Reg.
— d. 2. Gardereg.
— d. 4. Gardereg.

KU Fuß
— d. 2. Gardo-Ula-

nenregiments .

E3

Fl
FGO
Cl
04
El
Cl

A4, 5
B2, 3
EF2
G2

AB4,5
A&

5

G3
Dl

DES, 0

D3.4
FGS,4

Dl

F3
ABS
E4
EF4
Bl
Bl
Bl
Bl

A-Dl, 2

E5
B4

CD4
E5

D-F4-0
EF4
F4
D5

D4,5
EO

DE1.2
D2
CD2
ES
F2
ES
D2

DE2

D2
El
E4
D5
04

F5
D2
C3
04
FS
Bl
ES

0D5
E2.3
E3

D5
C3,4
BS
C2
BC2

CO; EO

AI
CD2

AI, 2

A2

Kaserne des Kaiser
Alexander-Garde-
grenadlerreg. • . .

Kastanienallee . . .

Kastanienwaldrhen
KathoL StHedwigs-
Krankenbans. . .

Kelbelstrafte NO. .

Kemperplatz W . .

Kessolstrafte N. . .

Kinderhoapital der
Kolonie.

Kirche «.beil. Kreut
Kirchweg
Kleinbeerenstr. SW
Kleiner Stern . . .

Kleines Theater . .

Klinik, Königliche
Klotterstrafte C . .

Koblankstrafte C. .

KochstraOe SW . .

Köllnischer Fisch-

markt C
KöUnlschos Gym-

D2,8
AS
D3

D2
F2
B4
BC1

C2

CO
DO
B4
CO
A3
CDS
CD2
EF2.3
EP1
0D5

E3, 4

F4

Kolonialmns!
Komische Oper . .

Kommandantenstr.
1-22 n. 07-89 8W,
23-00 S

Kommandantur. . .

Konlggrätzer Str. 1-

24 n. 121-141 W,
25-120 SW . . . .

Königin Augusta-
Strafte W

KöniginbrOeke . . .

KöiüglicherMarstall
Königliches Palais .

Königliches Schloß
Königsgraben. AmC
KönigsptaU NW. .

KÖnlgsUdterOymn.
o. Realgymn. . .

Königstor
Königstrafte C . .

— Nene NO ... .

Konzerthaus Clou .

Köpenicker Brücke
— Strafte SO . . .

Koppenplatl O . . .

Koppenstraßo O . .

Kftrnerstraße W. .

Korpsbeklald. • Amt
Köthener Brücke .

— Strafte W . . .

Kottbuser Brücke .

— Strafte SO . . .

— Tor SO
— Ufer SO ....

Kraftatation der
Hoch- und Unter-
grundhahn ....

Krausennrafte 1-20

u. 54-70 W, 21-

53 SW
Krausnickstrafte Ar

Kraulstraßu 0 . . .

Kreuzstraße
Kriegsakademie . .

Kriegstuinistenum .

Kriniinalgericht . .

Kroll'j K.tabl.( Neues
KgL Opernhaus).

Kronenstrafte W. .

Kronprinzenbrücke
Kronprinzenufer
NW

Kultusministerium

.

Kunstgewerbemus.
Künstlerhaus ....
Kunstschule
Kupfcrgraben.Atn.V
KOraasiorstraOe SW
KurfUrstenbrOcke .

K urfUrstcnplaUA"W
Kurfürstonstraßo W
KursUaßo C . . . .

DE4,5
D3

I3C3-6

AB5
F5
ES

CS, 4
DES
EF2
BS

FG2.8
Gl
ES
Fl,«
C4,5
G5

FG4.5
Dl
G4
B5,0
AI
BS
BS
FGO
FO
FO
FGO

BC9

CD4
D2
GM
DE4
03
C4
A2

BS
CD4

AB2,3
C8
CS
B4
Era
D2.3
ES
ES
A3
ABO
DE3.4

Kurstraße, Kleine C
Kurze Strafte C . .

Lade-Insel

rungs-Anstalt . .

Landsberger Strafte

I 84 u. 89-120«
NO, 85-88 C .

— Tor
Land- n. Amtsger. I

Brrl.-M.tt.-

H (Berlin-

Tempelhof)
Landwohrstraße NO
I^andwirtschaftL
Hochschule ....

Landw. Ministenam
— Museum ....
Lange Straße O . .

Lankwitzstrafte SW
— Straße SO . . .

Lebuser Straße NO
Lehrter Bahnhof. .

— Strafte A'H' . .

Loibnix - Gyinnaa. .

Leihamt
Leipziger PUtz W.
— Strafte 1-42 u.

90-137 W, 43
bis 89 SW.
Alte C . . .

Lennestrafte W . .

Lessinglhoater . . .

LicbtenberK-8tr. NO
Lietzmannstr. NO .

Linden, Unter den
I-37 W, 38-78NW

Lindenstraße SW .

Linienstrafte l-10a

und 241-250 NO,
II-105 o. 101-240

C, 100-100 N. . .

Linkstrafto W . . .

I'Oge
— x. d. 3 Weltkng.

Lothringer Str. -Y .

Lottumstrafte N . .

IXiwengruppe . . . .

Luckauer Strafte S
Luckenwalder Str.

SW
Luisen-Brücke . . .

E4
F2.S

F4

— -8t««
— -Strafte NW. .

— -Theater
— -Ufer 8

Luisenstadt Kirche
LuisensUidt. Gyrnn.
— Realgymnasium

Lnkaskircbe . . .

LuneburgerStr-A'rr*
Lustgarten . . .

LusU>pielhaus. . . .

Lutborkirche ....
LtttxowbrQcke . . .

Lfltzowstrafto W.
LüUowufer W . . .

Magazinstraße . . .

Magdeburger PL W— Strafte W . . .

Manteuffelstr. SO .

Margaretbenstr. W
Marianucnplatx SO
MariannenstrafteSO
Manannonufor SO .

Marienstraße NW .

Markgrafenstr. 1-30

und 04a- 107 SW,
81-04 W

Märkischer Platz SO
Mark. Provlnzial-

inuseum
Markt, Neuer C . .

Markth. 1 (Zentral-)

— 4.

Digitized by Google
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Markthalle 5 . . . .

-6
-7
— 8
— 9
Markusklrche. . . .

Markantraße 0 . .

— Kleine (>....
MsrschallbrQcke .

Marsiliusstraße O .

Matthaikirche. . . .

Matihaikirchttr. TT
Matthlaskirche . . .

Msnerstraßo W . .

Mehnorstraße XO .

Melchiorstraßo SO.
Mcndelssohnstr. Xu
Meßpalast
Methodistenkapelle
Motropoltheater . .

Metzer Straße S. .

Meyerboeratraße.VO
Michael »rucke . .

— -Kirche
Mlchaelk.irch-Pl.30
— -Straß.; SO . .

Militär-Arresthaus .

— -Ersatz- und Mi-

nisterial • Bau-
kominlssion . .

— -Examin atious-

kommiM., Ob.-
Kabinett. . . .

— -Turnanstalt . .

Ministerium d. öffU.

Arbeiten ....
— dos InDern. . .

— des kgL Hauses

Mittelmaße XW. '.

Möckernbrucke. . .

Möckcrnstraßo SW
Mohrenstraße W. .

Molkenmarkt O .

MoltkebrOcke. . . .

Moltkestraße XW .

Monbijou, Schloß .

MonblJouplaU -V .

Monbijoustraße X

.

MoritzplaU 8 . . . .

Moritzstraße S . . .

Molzstrsße W . . .

Mlihlcndamm C . .

Mulackstraße C . .

Museum, Altes . . .

— Neue.
— t Meereskunde
— f. Naturkunde.
— f. Völkerkunde
— (.Volkstrachten

u. Hygiene . .

MuscuiUMtraßo 0. .

Muskauer Str. SO .

?lationalbank ....
Nationalgalerie . .

Naunynstraße SO .

NautiseheAbtellung
SO.

— (Konlgs.)Wache
Neucnbuigw Straße

Neuer Markt C . .

Neues Operetten-
theater

Neues Thealer . . .

Neu-Collna.Wasa.3
Noumanngaas« 0 .

Nieder • Barnimer
Kreishaus

Niednrl.Gesandtfcb.
NikoUiklrcbe. . . .

NoUendorfplstt W
Novaliastraße X . .

A5
Dl
FS
OS
05
G3
GS, 4
03
CS
FG3
B5

B4,5
ABS
C3.4
02
FQ5
Fl, 2

E5
D5
C3
Fl

Fl, 2
FQ4
F5
F5
FG4
AI

Bl

D6
03
Bl

C4
C3
C4

AI, 2

CD3
C6

CS, 6
CD4
£3
B2
B2.3
D2
D2
D2
ES
E6.
A6
ES

Fl, 2

D3
E2
D3
D3
D3
BC1
CS

ES
1)3

GS, 6

CS
D2.3
F05,e
AH5
F4

D4
1)3

D6

C8
C2
EF4
ES

B2
BC4
E3
Aß
C2

A2
E4

- Neues Königl.

(KrolU Etab!.).

OranienbrQcke . . .

Oranienburg. Str. X— Tor
Oranienplatz Sa. SO
Oranienstraße 1-41

und lGSa-207 SO,

•i J 75,i u. 129-165

8, 76-128 SW . .

Österreichisch - I n-

garischeBotscbaft

Packhof

Palais d. Kronprlnr.
— d.PrinzenFried-

rich Leopold .

— d. RelehskanxL
— Kaiser Wllh. L

Palisadenstr. XO. .

Pappolplatt X . . .

Pariser Platt 1-4 W,
5-8 XW

Parochialkirche .

Parochialstraßo C .

Passage Panopti-
kum

Patentamt, Kaiserl.

Patholog. Institut .

Paulstraße XW . .

Potriklrche
Petristraße 0 - ...
Philharmonie ....
Philippstraße XW
PhiUppusklrcb« • .

Physika!. Institut .

Physiolog. Institut

.

Planufer 1-84 SW,
35-97 S

Platz a. Zeughaus C
— vor dem neuen

Tore XW . . .

PolUeigefängnls . .

Polizeipräsidium . .

Postanweisungsamt
Postfuhramt . . . .

Posthalteroi

Poststraßo C . . . .

— Platt JF . . . .

— Privatstraße W
— Straß« W . . .

Präsidentenstraße,
Große C . . . .

— Kleine C . . . .

Prasldialgobaude d,

Kelchstags ....
Prenzlauer Allee 1-

21, 56-195a und
234-249 X, 22-

55, 196-283 XO
— Straß« 0 ... «

— Tor .

Preuß. Kuostverein

Prinzenslraße 8 . .

Prinzessinnenstr. .S

Prinz Friedrich
Karl -Straß« .V

— Louis Ferdln.-

Straß« XW . .

Proviantamt, Kgl.

.

Provinzialsteuer-

gebaude
ProvinzlaUchnl-
kollegium ....

Provinzstandehau»

.

PQeklerstraße SO .

SW.

Rabbi -Seminar .

BC3
C3
F4
D3

BS
FS
C-E2
C1.2
F5,6

D-G5.6

B2

A2,3
D2
D3

C4
04
D3
G2,S
Dl

C3
EF3
EF3

C3
D6
B2

ES
BC5
OL*
02
C3
CS

DE6
D3

Cl
F3;G2
F3
BCS

D2; G5
05; G-
E3
BC5
BS
B5
B4
BS

AB4-6

DE2
DE2

BCS

Fl
F2

Fl, 2
C2
05
CS

EF5, 6

FS, 6

D2.S

D2,3
05

AB2

BS
B5

05,6

A2

0 .

Ravenc (Gemäldes.)
Kegentenstraße W.
Keichenberg-Str. SO
Reichsamt d. Innern
K< Ichsbank
Keicbsdruckerei . .

Reichselsenb.-A mt

.

Reichsballen ....
Reicbsjusüzamt . .

Reichskanzlei. . . .

Relchskolonlalamt

.

Reichsmarineamt .

Reichripostamt • . .

Reichspostmuseum
Reichsschatzamt . .

Reichstagsgebäudo
ReichstagsplatzA'TF

XW
rungsamt

Reitbahn
Residenztheater . .

Rheingold, Rest.. .

Richard Wagner-
Straße XW. . . .

Ringbahn-o-Vorort-
Bahnhof

Rittorstr. 1^7 u, 84-

126 S, 38-83 SW
Rochstraß« C. . . .

Rolandufer 0 . . . .

RoonstraAo XW . .

Rosenstraße C . . .

Str. C
C . .

- Tor
Rosmarinstraß« B".
Roßstraß« C . . . .

— Neue 9 .... .

Rousseau- Insel . . ,

Ruckerstraße O . .

Rungeatraße SO
Ri

Saarbrücken. Str. .V

Kachs. Geaandtsch.
Sandkrugbrucko . .

Sankt Georg-Kirche
(englische) . . . .

St Gertraudt-Hosp.
SL

-

Schadowstraßo.Vir
Schftferstraße 50 .

Sehamhorttttr. XW
Scharrenstraße C .

Schaotpielb^ Kul.J.

Schein ngstraßo W.
Sehendolgasse C . .

Sclilffbauerdamm
XW

.Schillerplatt W . .

SchlUertbeater, Ost
SchillingbrUcko. . .

Schillingslraße O .

Schinkelplatt C . .

Schlegolatraße .V

Schloß, Königliches
.Schloßbrücke . . . .

Schloßfreiheit V . .

Schloß Monbijou
(Mohenzollern-
muscum)

8chlottplatt C . . .

SchlOtersteg ....
SchmldstraAe SO. .

Schöneberger Br. .

— 8traßo SW. . .

— Ufer W . . .

SchönhauserAllevX
C

EF3
FG3.4
E4

A4,

5

FG6
C3; C4
D4
DES
BS
D4
04
C4
C4
C4
04
04
04
BS
BS
BCS

A5
DS
F3
B4

A3

BCS

D-F5, 6
E2
EF3
B2.3
E2

El, 2
El
DE1
CD3
E4
E4
A4
El
F4
C3

Fl
BC4
Bl

D2
06

D6

06
03
F4
Bl
E4
D4
BS
E2

BC1,2
D4
FS
G4
F3
D2
Cl
G4

O. .

DF.3
DS
DS

D2
ES
CS
F4
BC6
BCS, 6
ABS
EF1
El, 2
E2
El
Dl

G8

Schulmusoum,

Schützenitrsßo SW
- Alte C
Scbwedlscho Ge-

sandtschaft ....
Schwerins! ratio TV

.

Sebastianstraßo 8 .

Sedanufer SW . . .

Scehandlang, KgL .

Seminar- und Turn-
lehrerblldungsan-
stalt, Königl. . . .

Senefelderplatz X .

Serb. Gesandtschaft
Seydelstraße C . .

SeydUttstraße XW

u. Halske,
Geschäftshaus . .

Simeonskirehe .

Simeonstraße SW .

Simsonstraße XW

.

Singakademi« . . .

Skalitter Straße SO
Sommerstraße -VW
Sophiengymnasium
Sophienkirche . . .

Sophienstraße C . .

Spandauer Straße C
Spanische Botschaft
Sparkasse, Stadt. .

Spindlershof ....
Spittelmarkt C . . .

Sportpalast
Spreestraßo 0 . . .

Spreetunnel
Spreewaldplatt SO
Spreoweg
Staatsarchiv, Geh.

.

Staatsministerium .

Stadthaus
Stadt Bibliothek
Stallschreiberstr. S
Statist Amt, Kais. .

— — Stadtisches .

— Bureau, KgL .

Steglitzer Straße W
Steinmetzstraße W
Stoinstraße C . . . .

Slernalleo, Große .

KönigL
hnhof

.

— Vorortbahnhof
Strafanstalt Moabit

(Zellengefantfnli)

Stralauer Platt 0 ,

— Straße C . . . .

Straßburger Str. X
SlrauabergerStr.A'Ö

Synagoge

j— Neue

Tattersall

Taubenstraße W. .

Taubstummen -Inst

Teltower
— Straße STF. . .

Tempelbof. V(mSW
Teutoburgerplatz .V

Thaliatheater ....
Theater, Berliner .

— Deutsches .

— Friedrich Wll-
helmstadtisch.
Schauspielhaus

— Oebr.Herrnfeld
— Hebbel- (Theat

an der König-
gratter Str.) . .

— Klelnea
— Komische Oper

" M
— N.

FS
C3
D4
Fl

B4
A6

EF4, 5
DK6
D4

CD5
Fl
B4
E4

AI, 2
B3,4

CS
F.6

DI-\ 6
B3
D3
FG6
B3
E2
DE2
DE2
E2.3
A5
ES
E4

E3.4
>"3,4

06
A3
EF3
04
EF3
C5
E5
A5
ES
D5

ABS, 6
A6
El, 2
A4

01
Cl

AIU, 2
G4
EF3
Fl

02,3
AB5:B5;
DE4

;

E2; F3
D2

B02, S
CD4
DE1
G3
BS
CD6
B-D6
El
E4
D5
C2

Cl

CDf>
CD3
02
B2
FG6
CS
CS
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( ( 1 1 ( • i'»> T 1 1 • n . 03
1 i 1 1 1 f 1 1 1 1 *ni n1/ ]

1 1 1 1 1 1 1 ,,L U.^ . , . Dil
\t , 1 1 fn r -Ik' 1 U lli. F3
t^t IUI 1-1 [ '1 L 1 II ,1 Ii ?1,

I>4

Ii l 1 IVI *
f

fc * f:i

-- Thalia* KV
1'ri:irut]L- .... m
Viktoria- . . F»

I>Kl
/••iitral F.5

J 1 1 <> III ^ " * 1 i* <i 5
'!'iVi'ki;rr-i(lii V1 1«. L fk S II .1 Li') .« - . .

1 .trv.IlvLk.umK. . . <i -i

schnlo ... 02
A Ii'!. 4

AHi
*TVt r'r"i»M-V t»n1

1

ii i/* im ... F6
Trelihiriir Str SU r
1 I VUUII1L1 O kl jT TU'fi

TrianoiitljeiilPr m
l riivcinität ... D3
IjüversiUtsbibUoÜi D3
UnivurMtulüdaiieli-

D2
Umversitalartr..Yir D3

l'nt'T ' 1 p n Linden
1-37 IF,3S 78 .VW

I nni.i -

Urbanhaf.-a

Verkehrs- unil JLiü-

stndt» Gaswerke
Y-teranenstraßo .V

YiktoriabrÜcko .

Vik tor lalvzeum
Viktoriaspeirher . .

Yiktnriastr^ße W .

Viktoriatboatcr . . .

Yolk.bad ....
\

Yoltairoatraße . . .

v. tl. Hoydtbrüoke

.

VoDstraßu W . . , .

Wadr.pckütraßo HO
\YaiFenbrllcke
Waisenhaus ....
Waldeckpark.
Wald^raarbrUeke .

^Yal<lolüAnllr«ßfl SO
Walhallalheatcr . UF.l

Wallncrtheateritr.O F0.3

0D3
A2; 04

Yß

Bl

F.1

DF.l
J15

A\ 0

G5
B4, 5
KS

Hö; 1)1

;

G4
F3
A5
tJ4

F2
K3
02
E5
F5

FG5, 6
DF.1

Vi alKtj. 1-J7 n. 82- Ys llhelmafer A'IT . B2
C, 28-81 5"

. KF4 ^Vtlllcrf8ldlstr. H*

.

Aß
— Niedere V . l)F-4 WraogclatraAe i'O . G5
— Obere W . . I 4 \V Urtlem bcT^; In ch«

Wannseobahuhnf . ]15 U<.<saod(»cJjatt . . C4
Wameratr., Ober« C YA >Vu»terhan5cr Str.

- Untere C . . . . DK3, 4 50 F4
\V.iÄSPrtorbr<lcke . FF«
\V.TH.\tT:or^<tr!vß<> S. EFB Zehdonickor Str. 2f Kl
W aümsiiiiRtriiBu.VO G 'J. 3 /.cllontff>f3D/T)is. . . ABl, S
^Yat^,rlol>-L"f^>r SU' D8 AB3
\Ve)>fi>>traDo .VO. Q2,3 ZoiilralboMil .... 03
M'eiflMulmnim. Am Zentralmarklballe . E2

01)2 ZentraJtbeater . . . KS
\\ eJdcndamtner Hr. 0D2 ZiMitraUurubjilli-,Hk Ef'S

El ZeuKhaua I>3
Wejniuojstvrstr. C . L2 ZiugolstraOe A* . . . CI>B
Wcjnstratte AO . (i2 /.ietonplati IF . . . C4
\V<>rilPriiiArkt SW

.

1)3 /.loten»trAÜ« HV . . AA
V «rflsLruß« .N Iv A2 Zimmerolrnßu ü 'F. CD4, 5
>Vey'li[iKer>trafl.e (? >;F2 Zinuowiuor Str. A' Cl
Wiener SirnC« Üt*. G6 zirkln, Aui A 14 C2
WUboliK'Oviunn.i. . H4 Buach Ü3
— -rinu ir . . . 04 — Schumann . . . Ci
— -SlraUr \^i2a o. /.irilkablnett .... 04

W-14H ÄFF, Zwülln^brUek» . . G4
42b-97 W . CD3-6 Zwirugo*»* C. . . . Eä
Ncoe A'IF . 03 Zwölf- Apoald-K.. AO

II: Berlin mit den Vororten.
-

AI>K<;<>nlrH<tetihaU3

Abtei, Injwl. . . .

Aokeratnüte N . . .

AdalbertÄtraßo SO .
1

AoroaaatLicbes Ob-
lervatoriam . . .

Afrikanische Str. iV

AhornaUee
Ahumstraße ....
AlaiicbpUu ....
Albert Freitag -8tr.

AlbertlnenrtraBe . .

AlbrechtaU-Aßo
(StofjHU) ...

— (Tomp»jlhof) . .

Ali'x.-iiirlrlneiistraße

1-29« und 102-137

SW; 30-101 8 . .

Alexianeranstalt . .

Alt-Boxhagen ....
Alte Jakobrtr. 1-44

u. 103-175 SW;
45-102 8

All-Moabit ATIP . .

Alt -Stralau

AmFTiedr.-HalniVO
Am Knie
Amrumer Straßo A'

Am Spreebord . . .

Am Treptower Park
Amtxfferioht Berlln-

Weddlng. . . .

— Oharlotteuburg
— I.icbtenberg . .

— Neu. Colin. . .

— Pankow . . . .

— WuiAe&Me . . .

Amtsbaus (Tempcl-
hoO

Am Urban 8 . . . .

0. .

Straße iV

Annenitrafio 8 . . .

Atubaebor Str. . . .

AntonatraAe K. . .

ür.iV

£4m
E2.3
F4,5

BC1
C1.2
A4
C7
E7
DE1
Ol, 2

C7
E7

KF4, 5

H2
H4

EF4. 5

CDS
115

Gl
Dl
FG3
04
DS
BS

GH5, 0

E2
B4
H4
PO*
Fl
GUI

E7
F5
PI
FG4
E5
ES
F4
CS
D2
D2

Apostel Paolos-
kirehe

Appenzeller Straße
Arbeitshaus, Stadl.

Arkonaplatz ff . , .

Arkona^irailo . . . .

Arndtstr.iße .

Arnswalderl'latzA'O

Arnalfitrafte ....
ArtiUorlelaborator.
ArtilloriestraAe JV .

AUUastrmOe
Auferstebuog«-

kirehe
AofCBbarger Str. W
Aiuust^nburpor

Platz Af

AuKUate Viktoria-
atraße

Ausuftstr. 1-27 u.

60-93 N; 28-59 C

Babelsberger Str. .

Bad-straß« AT ... .

Baorwnld'itxaße 8 .

Bahnhofe der Fern-
bahnen:

Bahnhof, Anhalter
— Friedrich»tr.
— Görlitzer . .

— Lehrter . . .

— Militär- . . .

— Potsdamer .

— Sehlesiüoher
— Stettiner . .

Bahnhöfe der Ring'
n. Vorortbahn

Bahnhof, Baum

Charlottenbg.
Eborvstraßo
F.ichkamp. ,

Frankfurter

D5
Dl
115

PS
Fl
A7
BC7
Fl, 2
GS
DE7
Bl
ES
E7

GS
CD5

D2

B5,6

ES

05,6
A4
06

El, 2
EF5

ES
e:i, 4

G5
r»E3
1)E6
Ei
G4
ES

H7
CS
B4
D6
A5

H4
CD7

Bahnhofe der Bing-
n. Vorortbahn

:

Bahnhof F Urnen

-

bronn
— Geeondbronn.
— GroOgflr-

icben.HtraCo .

— Grunewald . .

— H(
Hohcnzollern-
Damni

— Juugfcrnheido
— Kietz - Ruin-

melsbarg . . .

— Landsb. Allee
— Pankow. . . .

— Pankow-
SebAnhaosoa

— PapestraAe . . I

— PrenzL Allee .
|

- Putlitutraflo .

— Kisdorf (Neu-
|

Cölln) .....
— • Bummolsb.-O. I

— Scbinargendorf,
— Schöuoborg.
— Schönhauser

Alleo ....
— StogUu . . .

— Stralau-Karo-
melsburg . .

— Tempelhof .

— Treptow . .

Warschauer
Straße. . . .

— WOdding . .

Weißen«eo .

— Westend . .

— WUmersdorf-
Friodenaa .

Bahnhöfo
bahn:

Bahnhof Alexan-
derplaU. . . .

— Bollovuo . . .

A3
E2

D5
A5
B5
A4
F7

B5
BS

HS
GS
El

Fl
DA
F2
CD2

07
HS
B6
DS

F2
C7

HS
Ed, 7

G4
DS
02
AB4

CO
DE5

F3
DS
PS

Bahnhöfo der Stadt-
bahn:

Bahnhof Charlot-
tonborg ....

— Friedrichstr. .

— Jannowltz-
Brücke . . . .

— Tiergarten . .

— ZooIuk Garten
Bahnstraßo .

HallouplaU O. . . .

liambor h'or Str. H'
Barb arossastraßoW
Bnrfoßstraße N . .

Baruimstraßo A'O .

Baratraße
Bauiuscbuto
ll.i umscli ul cnstraße

Bavenscher Platt 1-

ß o. 11-Ende W;
7-10 Sehönaberg •

Bayemallee
Bayreuther Str. W .

lieh iu« traft* X . . .

Behrenstraßo W . .

Bei forter Straße NO
Belle AllianccpUt*
SW

Bello Alliancestr.

SIT
Belleroe, Schloß .

Bollcvoe- Allee. . .

Holvedere ......
Bclziirer Stiaßo . .

l'.endlersirafto W .

Bcrirniannatr. 1-38 o.

70-1125^39-755
BerirstraCo .V . . .

— (Neu- Cölln) . .

— (Steglitt) ....
Berliner Platt . . .

— Straße (Char-
lottenbnrg) •

— — (Neo-Hohen-
schöiihaus.)

(Pankow) .

B4

F4M
04
04
04
04
D5
04
CS
Ct>5
Dl
F3

B05,

«

G5;H7
H7

05
A4
CDS
01)7
ES
Et
F3

E5. 6
D4
D4
BS
Dft
Di

EPS
ES

G«.7
CD7
BS

BCi

HS
Fl
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Berlinerstr»ßo(Rei-
Bickendorf)
(Neu-Cölln)

— — (Tempelnof;

(Wilmers-
dorf) . . . .

— Wasserwerke .

Berlin - Spandauor
fTah !>.. .1 .; .

Bernauer Straße X
Bethanionkirch« . .

Boußelstr. XW . . .

Bezirkskommando .

Biugor Straßo . . .

Hri

Biologisehe Anstalt
C I 1- 0_ Ii!
Wirtschaft

Birkcnstraßo XW .

Bisuiarckalleo . . .

Bismarckgvmnas. .

BismarckplaU . . .

Hismarckstr. (Cbar-
lottonburg). . .

— (Friedenau) . .— (Steglitz) . . . .

Blindenanstalt . . .

Blucborttr. 1-25 u.

61-«9 SIF;2«-flOS
Blumonstraße 0 . .

Böhmisch« Kirch«

.

Böhmisch -mahri-
ache Kirche . . .

Borknmer 8traße
(Schmargendorf)

.

Borkumstraße(Pan-
kow)

Bornbolmer Straß«
Bornitzstraße ....
Borastraß«
Borsigstraße AT. . .

ßorussiastraß« . . .

Bosestraß«
Botanisebor Garten,
KgL (Dahlen) . .

Bötxowatraßo SO .

Bouchestraße 80 .

Boxhagou • Rum-
moUburg(zuI.iph-
leuborg)

Boxbagener Str. 0— Chaos»«« O . .

Boyonstraßo X . . .

BrandeuburgerStr.5
(Wilmorsdf.)

Brandenburg.TorW
Branitz«r Plate. . .

Braunschweifallee.
Brcbuiesiraßo . . . .

Breit« Straßo 0 . .— (Pankow). . . .— (Scbinargondf.)
Bremer Straße XW
Iinegor Straße . . .

Brlu
Briteor AUoe
Britzer Straße 80

.

ßrlxener Straß« . .

Bruckonalloo XW .

üruckorutraße 80 .

Brunnen platx ....
Bruunouairaße S .

BrOaa«l«r Straß« X
BQlowitraße W . .

Bundroalloo
Bürgerstraßo . . . .

Carmen Svlra-Ktr.
SO

ChamlssoplateSlF.
Canovaitraße
Caspar Tbeyß Str.

.

Caubachvr Straßo .

Cocilleuallee

Charit*
Charlottenbr. Str. .

Charlullonburg . . .

Cbarh.ttcnburgor
Chaussoo. . . .

— 8traße
— Ute
— Wasserwerk

Cl
KG«
E7

BC5, 6

A3

AB-2
EF2, 3
Iii

C3
DK6
B3,7
Fl

B7
CDS
AB5, 6

CS
B5

BC4
C«
C7
BC7

EF5
F4
O«

G«

B7

Fl
EF1
113,4

C7
£3
E7
DE7

B7
02.3
05

am, 5
<H
GU4
I>J

F4,5
BC5, 6
E44

A3, 4

El
F4
Fl
Bö
CS
BS
07
H7
F5
Fl

D3.4
F4
E2
E2.3
Da
D5
A4
07

FG2
Ei
D7
ABS
CO, 7

B7
E3

115.

«

A-C4

CD4
Ol.

2

BC3.4
A3

Charlottonstr. 1-22»

U. 72-99 SIK; 23-38

u. 4« 71 W; 39-45

MW I E4
Chaussee«traßo .V . DE2, 3
— (Brite) 07

Cborinor Straft« X\ F2, 3
Christburg-. Str. XO FG2, 3
Chriatianiastraße X DE1
Corpus Christi-

Kirch« 03
Cranactmtraße ... C7
Culutsuaße W . . . D5
Cunostraßo Ii.'.. 6
Cuvryatraßo SO . . 05

Pahlom AB7
Dam iuweg H6, 7

Danrkelmannstraße B4
DanzigerStr. 1-30 u.

66-93 .V; 31-65.VO F2
Davoser Straß« . . Dl
DelbrDckstraßo

(Grunewald) . . AS
— (Kirdorf) .... 07

Donnowitzplate W. D5
Dorfflingorslraßo W D4,

5

Dor großo Weg . . CD4
Dornburgstraße . . ABI, 5
Dor weift« So« ...

I Hl
Dossauor Str. SW. E4,

5

Deutsches Theater E3
Deutsch -Wilmcrad. BC5, 6
Dianase« AS
Dieffeubachitr. 8 . F5
DUIenburger Str. . B7
Dlrcksen »traße 1-7

O; 8-51 C F3.4
DoboriUer Heorstr. A4
Dolomitenstraß« . . EF1
Dom E4
Donaustraße .... Oft

Dönhoffplate SW E4
Dorfstraß« E7
Dorotheenstr. XW. E4
Dreibundstraße SW ' DE«
Drosdonor Str. 1-20

und 119-136 SO;
21-1185 F4.5

DOppelstraßo .... 07
Durlachor Straßo . CO
Düsseldorfer Str. W BC5

Ebersstraßo D6
Eberswaldor Str. AT FS
Ebertystraßo 0. . . OS
Eckertstraße .... B4
Elclibtuchallc« ... 116, 7

Eichenall«.« A4
Eiehkamp , Forst h. Ab
Eiscnaoher Str. Ml

u. 83-122 W; 42-82
Schöneberg . . . D5, 6

Eiswork« I B2;Q7
Elberfelder Str. NW CS,

4

Elbostraße Oft
Elbinger Str. XO . OS
I Monaer Straßo 0 0-113,4
Eloktrizilatewerko . Dft

Charlottcnb. A3; HC3
Elgcrsburgor Str. . Bft

Ellasklrobo F2
Eliaabeihkirch« . . E3
Elisabethstraß« XO F3
EUsabotbufor SO. . F4.5
Elsaaaor Straßo .V . E3
EUenstraßo SO ... 05, ft

Elsterplatt A6
Emd«n«r Str. .v ;v . CS
Emsor Straßo 19-46

W ; 1-18 u.

7-66 WU-
morsdorf . . CS
(Neu-Cdlln) 07

Engclbockon .... F4
Epiphanlcnklrcbo . AB4
Erfurter Straßo . . CDS
Erholungsstätten r.

Roten Kreux. . . A5
Erlösorkircho .... H5
Erziehungsanstalt . B3
Esche naUco A4

Fl

Exerziorplatz . . . .

Exerzier»traße X . .

Falkonberger Str. .

Falkensteiner Str. .

Falkplate X . . . .

Falkstraßo
Eaaanenttraße 22-

74 IF; 1-21 u. 75-

87 Charlottenbg. .

Fehrbelltncr Plate .

— Straßo X. . . .

Fcldstraßo
Feldtniannstraße . .

Fonnstraßo X. . . .

Fourigstraßo . . . .

Fichtoitraßo . . . .

Fldlclnsuaß« SW .

Flscberstraße . . . .

Fllnsberger Platz .

Floraitraß«
F6hr«r Straßo X .

Fontanestraßo . . .

Forckenbockplatz O
Forckonbockstraßo
Forster Straße SO
Forstbausallee . .

Frankfurter Alloo 0
— Chauaaoo . .

— Strafte, Große
1-20, 127-14« 0
21-120 .Vi / . .

Franklinstrafto . .

Fransockistr. 1-23 u

40-55 X; 24-39 XO
Frauenlnbstraßo .

Fraunhofer Strafte

Frenestraßo ....
Frelburgor Straß

o

Frlodonan
Priodenaner Straßo
Fiiodonstr. 1-73 u.

83-1 12 XO-, 74-820
Friedrich Franx-Str.
— Karl- Plate . .— Karl-Straß« . .

Friodrlcbsberg . . .

Friedrichsgracht C .

Fnedrichshain XO .

— Am XO
FriedricbshallerStr.

Friedrioharuh«r Str.

Friodrichstraße 1-55

u. 200-250 SW;
56-85a u. 157-

199 ll';66-104a
u. 137-156 X^V;
105-136 X . . .

— M«u« C
Friedrich Wilhelm

-

Plate . . . .

-Straße W .

(Tempel-
hof) .. .

-Theater . .

Friesen»traße 8W .

Frieaiekostraß«. . .

FrdboUtraßo XO . .

Fuldastraft«

Fürstonbrunn . . . .

FUrstoubruiiner
Weg, Neuer . . .

Fßrstanplate . . . .

Garuisonfriodbof . .

G arnisonkireh«,

IX Evangoliscbe .

Oamlsonkirob«,
Katholische . . .

Oarnisoulaxarett 11

— Königliches . .

— K«ow
Oartoaplate
Gartenslraßo X . .

— (Weißensee) . .

Gartnarlehranstalt

.

Gasanstalt
|

— Englische . . .

— Sudtische EL .

Oastoincr Straßo. .

Oaudystraßo X. . .

Vi • i

DE1

Hl
B0.7
F2
F6

C4.5
B5
EF3
C7
OH1m
1-6

BC7
E6
H5
BÖ
EF1
D2
A6
GH4
B6
05
H7
OH4
H4

FG4
CS, 4

F2
117

C4
C6.7
B7
C6.7
CD«, 7

FG3
E7
B4
DE7
H4
F4
FG3
FG3
B6
BS

E3-5
F3.4

06
D4

E7
ES

E5, 6
Gl, 2

F2
06
A3

A3,

4

A4

F6

FS

F6
E7
DS
A4
E2

E2, 3

Hl,

2

B7
F5;G2;

Oft

Dft

B3; BO
CO
F2

Gaußslraßo ....
Geisbergstraft« IF
Gendarnx-Markt W
Genoral Papo-Str.
Generalstraße . .

Genfer Straße . .

Gonter Straß« X.
Genthiner Str. W
Goorgenklrchstraße
AD

Gorichtsstraßo .V

Germaniastraße .

Getbsemanekirehe
Gipastraßo 0 . . .

Glselastraßo . . .

Oitschlner Str. 1-18

u. 85-113 0?/; 19-

84 8
Glaubensklroh« . .

Olclmstrafte X. . .

Glogauor Str. SO .

Gncisonaustr. 1 • 35
u. 80-115 SW; 3«-

7» 3
Göbenstraße W . .

Gollnowstraße XO

.

Golteatrafto IF. . .

Görllteor Bahnhof.
Goßlorstraßo 0 . .

— (Friedenau) . .

Goethestraße ....
Gottlieb Donckel-

straflo

Grkfostraß« 8 . . .

Graetxotr»ß« 80 . .

GreifswalderStr.A'O
Grenzallee
Grenz»traßo X . . .

Grolmanstraß« . . .

Großboeronatr. SW
Große Frankfurter

Str. 1-20, 127- 14«

0 ; 21-12« SO .

— HatnburrerStr.
ir

— Queralloo XW
— Seestraße . . .

Großer Stern ....
Großo Sternallee .

— Weg, Der . . .

Grünauer Straßo SO
OrOnor Weg (Rei-

nickendorf!
— — (Tempelhor-

Nen - Cölln)

Grunowald
— Jagdscbloft . .

— Vill«n-Kolonio
Grunowaldsoo . . .

Grunowald»traßo
(Schöneberg) .

— (Stogllu) ....
GrUnthalor Str. X

.

Gubener Straßo 0
Guerickestraß«. . .

Guinea«traßo X . .

GDntzelstraße . . .

Gurtelstraßo5-41 0
Ouitav Adolf-Platz

-Straß« . . .

— Mojror.Alloe X
Güterbahnhof der
Mordbahn

llabsburg. UferXW
liagolsbcrgorStraßo

BW
Hagenstraßo . . . .

Halens««
— Terrassen . . .

Hallo*cboa Ufer SIT
Hamburger Plau .

— Straßo,Große X
Hammersteinstraßo
Handjcryslraß« . .

Iiannov. Str. XW .

Haiuaplau XW . .

Hansa-Ufer A'IF. .

Hardonbergstr. 29a-

29« IF; 1-29 u 30-

42Charlottenburg
Harzor Straßo 6*0 .
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Hasonholdo (Str.) S
Haseuhoide, Waid .

Hauptstraße (Boxb.
KumtneUburg)

- (.Schöneborg) .

Hausottorstraßo . .

Heidelberger Platz

HeidelbergerStr.SO
(Wiltneredf.)

Heilandakirche , , .

HelllgendammerStr.
Heilig. Geist- und

Georgshospila] .

Heilstätte v. Roten
Kreuz .......

Hoincrsdori
HoinorsdorforStr..W
- Wo«

Helroholttgymn. . .

Helrnholttplatx A* .

Heltnholtzatraßo . .

HcnnlgsdorfcrStr.AT
Honrtettonplatz . .

Hurdergytnnasiuirj .

liirmsnuplatx S . .

Hennannstraße. . .

Horrfurlbstraßo . .

UortliMM
Hertzbcrgplatz . . .

Hertrbcrgstraßo . .

He«senaUee
Hevdcnstraße . . . .

HeylstraOe

K. .

Hinkoldoydenkmal
Hobroehutraße . . .

Hocbmeiaterplau .

Hochscbukif. Musik
u.bildendi'Ktlnste

Hoehsehulo, Tochn.
Höchato 8traße NO
Hochstraße .V . . .

— Nouo X ....
Hoffmannstraß« SO
Hofjagerallee . . . .

Hobenlonostraßo 0
Hoben - Sehönbau*.
Hohen - Schoahau-

S.
str-VF

Hohe&zollerndamm
(Sehmargeodf)

- (Wilmersdorf' .

— Phttx (Ret-

nlckendorf)

.

(Wilraeredf.)

Hollinder Straße .

Holstciner UferNW
Holsteinische Str. .

HolzinannplaU . . .

Holzmarktxtraßo 0
Homburger Straße

Humauuplatz N . .

Humboldthafen N.
Homboldthaio .V .

Hundokoble, Rest.
Hundokehlosoe. . .

Hundokehlestraße .

Hucsttenatraßo N .

NW.
N . . .

üsenburger Straße
Immanuelkirchxtr.
NO

Induxtriestraße . . .

lonatraite

Innsbrueker Straße
Lnvalidonstr. 1-44 u.

98- 164^45- 97A'IV

JSgoratraßo W. . .— (Neu -Cölln) . .

Jagowstraße NW .

Jagowstraße
(Grunewald) . . .

F5, 6
fo

H5
D6.6
DE1
BCÖ
05. ß

BC6
C3

Bö, 7

Dl

B2
Gl
FS
Gl
D7
F2
C3
Dl
B5
A4
F5.6
FG6.7
F6
Ab
G6
H3
A4
AB6
CD«
Fl
C6
E2
B2
F5
B5

C4
C4
FS
K2
E2
G5
D4
Gl, 5

Hl, 2

CDS

AB6
BC6

Dl
C6
Dl
D3, 4
C7
F7
F4
HC«
AB«
A1S5
Aft
AB6
F2
DK3
E2
A«
A«
AHO
K2
CS

Fl
BS

FS
F.F"

Oft

CDS

DES

E4
FGC
CS

A6

I n 1
! nrjonkmili/auuuwuaiuni . < • • F6

.T \hn*tr.*vDö ..... G7
,].\kc>bftrn Alto 1-44

n 103.175 SW:w> ew a 9 %j »> fr f

45-102 S EF4, 5
Jeru.vilomer Str. 1-

13 a. 36-66 51V;
14-35 C E4

Joachimsthalschcs
Gytnna*iurn . . . C5

Joachim '•l Ii ilor Str.

9-37 W;(l-8 u.38-
44 Charlottenburg C4, 5

.Tnhnnrmlil i ty A5
Josephikirche . . . G2

Jud.Bograbnisplatx{
GH2;
Hl

Jülich« Straß« N. El
Jollusstraßo .... G7
Jungfornhetde . . . BCl, 2

DE1
Jüterbog«- 8tr.SrV Ei'«

Kalseralloo 1-22 U.

201-222 W; 23-60

und 155-200 Wil-
meradorf; 61-142

Friedenau ....
Kaiserdamm
Kaiser Frlodrtch-

Platx S
— Friedrieb - Str.

(Cbarlot-

tenburg).
(Pankow)
(Neu-
Cölln) . .

Kaiserin Augusta-
Allee5a-43A'Hr;

1-5 und 44-59
Charlottenburg

— Auguata-Str. W
(Tompelbof)

KaUcrplau
Kaiaomtraüö C
— (Niederschöne-

weide)
Kalaer Wilhelm-

Akademie .

-Donkmal
• • *

lal

(Scböneberg)
Godaebtnis-
kirche. . . .

-Platt ....
-Straße C .

(Hoineradorfl

(Steglitz) . .

(Tompelbof)
Kameruner 8tr. N.
Kammcrgericbt,

.Neues
Kinncr l'haus^OO .

KanUtraße (Cbarl.)

— Neue

Straße

.

Karlabof, Restaur.
Karlatraßo NW . .

Karoling>'rplata . .

Karpfoutolchatr. . .

Knsorno des Alex.-

Gdo.-Gren.-Rg.
— d. 1. u. 2. Eiaen-

babnrogimenta
— dea 1. Garde-

Dragonor - Reg.
— dea l. Garde-

FoIdarUlU-Roj;.
— des Gardo-Kö-

raasler - Regim.
— dos 4.Gardoreg.

— d. Gardo-Train
— «LEliaab.Garde-

Gron. - Begim.

.

— tJ.KalaerFran/.-

Gdo.-Gron.-Rg.
— d.KaiscrinAug.-

Gde.-Gren.-Rg.

C5-7
AB4

F5

B4
Fl

FG6

BC3
D4
E7
C6
F3.4

H7

DE3

m
C4
C7

F3, 4
Gl
B7
E7
D2

D5
GH7
BC4
H4,5
B4
D2
A6
B2
ES
A4
H6

KS

DE6

ES

DS

EF6

DS
E7

A4

F5

der Lnft-
scbifferabteilg.

— des Garde-Pio-
nier-Bat- . . . .

— d. Telogr.-Bat.

.

— dea 2. Ganle-
Ulanen-Reg. . .

Kastanlenalleo N .

— (Charlottenbg.)
Kiefbolsstraßo 1-T>2

u. 393-430 SO ; 53-

392 Treptow . . .

Kiolxer Wog ....
Kirehhofsiraßo . . .

Kisslngen-Straße . .

Klaainger Straßo . .

Kleiner Tiergarten
Kloiatstraßo W. . .

— (StegliU) . . . .

Klopatockatr. NW.
Klt>Mcr»traß* C . .

Knosebeckstraßo 38
bU 63 W; 1-37

u. 64-100 Cbarl.
— (Neu -Cölln) . .

Knlepbofatraße . . .

Kniproilr-Mraßo NO

Koclistraße SW . .

N
Kolonnenstraße . .

Komtur»traße . . .

KöniivnuzcrStraBe
1-24 u. 121-141 W,
25-120 SW . . . .

Königin - ElUabotb-
straßo

KOnlgln-Lulae-Str.

.

-8Uft ....
Krtnigi-allot« ....
Könip'-cliau'st-o . .

Königadamm ....
— Forsthaas . . .

Konigsplau NW. .

Königssee
Königstraße C . . .

— Nouo NO. . . .

Koolgsweg (Chart)
— (Seböneberg) .

KonsUnzerStr.1-12
u. 78-87 W;
13-77 Wil-
mersdorf . .

(Pankow) . .

Koponha gonorStr. .V

Köperücker Land-
straße SO . . .

— Straß« SO . . .

Kojmt ulkusstruß« .

Koppciiütr. 1-35, 53-

101 O; 36-52 NO
Körnomraßc ...

5

— Auguste -VUtL-
(Scböneberg) .

— Auguste- VlkL-
rWetßense«) . .

— Friedrichabain.
— Kinder (Kaiser-

Friedrich-) . . .— Kreta-
— Moabit
— Rml. Vircbow- .— Westend- . . .

Kratxbrneh, Insel .

Krautatraßo O . .

Kroo/.borg

SW.
Kroi

Kronprinxonufor.VK'
KxugaUe«, Reu« . .

BCl

04,5
G5

D3
F2,3
A4

GH5-7
H4
G6.7
B4
D3
A4
Fl
Fl
B6
CDS
D5
B7
CD4
F3, 4

04,5
FG7
C7
G2,3
AB4
E4
F4
El
D6
E7

E4, 5

A4
AB7
B7

ABS. 6

GH2
AB2;Ci

B2
DE4
A5

AB4
D6

B5
Fl
F2

GH5-7
FG4,5
G4

G4
C7

F5.6

F5

D7

Gl
G3

Dl
G7
DS
CD2
AS, 4
H5
F4
E«
E5
BC7
D8
A6,7
DES, 4
H6
B4
C6

Kurfurstonslleo . .

Kurfürstendainm 1-

78 o. 165-264 W;
79-164 Halenaoo.

Kurrtlratenatra^o H'
Kiirtrtnor Platz O.
— Str. (Halensee)

(Neu-Hoben-
aebönnaus.)

Landsborg.AIloo.VO
— Cbausseo. . . .

— Straße 1-34 und
89- 120aJVO;35-
88 C ......

Landwehr - Dienst-
gebaude

Landwehrkanal . .

Landwirtschaftliche
Hoebaebule. . . .

Lange Straße 0 . .

LanghanastraCo
l^iskerstraßo 0 .

Laosltzer Platt SO
— Straßo SO . . .

Lauterstraßo ....
I^ttderatraße ....
Lobrtor Bahnhof. .

— Straße NW . .

I/Olhnlzatraße ....
Leipziger Platt W
— Straße 1-42 uud

90- 137 W; 43-

89 SW
Loopoldplatz N . .

Lossingstraße NW
— (Neu -CöUni . .

Lottoalle« .....
Lotteverein
Leretzowatr. NW .

Liehtonborg
Liehtonborger Str..

Llohteorador Straßo
LiobenwaMcrSu.-V
Liebcsinsel .....
Lieblgstraße O . . .

Lleoenstraßo N. . .

LiouonborgerStr.lv
Lietxenaoo
Limburger 8tr. N.
Linden, Unter den

1-37 W; 38-78 -VlV
Lindenallee)

Lindenprotnenado .

Lindenstraße SW .

Linienstr. l-10a u.

241-250 WO; 11-

105 u. 161-240 C ;

106-160 N . . . .

Litauer Straßo O .

LobmOhlonstr. SO

.

Lorchor Straßo. .

Lorttingttraßo .V

Lortxing - Theater
(Volkaoper). . . .

Lothringer Str. N

.

La. k straßo

LQderittatraße -V .

— (Neu - Hoben-
cbönhauseu) .

Ludwig - Ricbterstr.
Ludwigskircbo . .

Luisonatraßo NW

.

Luisenuüer S . . . .

LOneburgerStrNW
Lmberkirclio - .

Lutticher Straße N
LOtzower Kircbo .

LQtxowplatt W .

LUtrowstraßo W .

Luzerner Straße . .

Lychenor Straße N
Lynarstraßo N. . .

— (Grunewald). .

Maokxitt-Wle
Main/er Straß«. . . F6
Maturier Straßo N | Fl.«
Maiplatjuotnraßo N J Dl.t
ManUmffelstraßoSO FG4, *
— (Tempelhof) . . E7

SO F4.5
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M.mannonstraße.'.'t»

Marienburg. Str. SO
Mari' l Weg
Marienlhal . . .

Markgrafcnstr. 1-30

u. 64.v 107 SW;
81-64 W

Markusstraßo 0 . .

Martin Luther -Str.

1-2* u. 63-80 W\
25-62 Scböncberg

Matlhalklrcho .

Matth Uskireh« . . .

Mausoleum (Charl.)

MaxlmlUanstraß« .

Maybachplatz . . .

Maybachufer S. .

Mecklenburgs»«« .

Mocklonburg. Str. .

Melningenall«« , . .

Momelor Strafio O

.

Monzelstraßo ....
Mouor Straßo -V .

Met/str.(W«lft«nse«)
Mlchaolkirche .

MichaclklrchpL SO
Micbaclkirchstr. SO
Mllitar-Arrestgeb. .

— .Bahnhof. . . .

— -Schwlmmsrisl.
— -Versuchaamt .

MiquelstraAe ....
Mlrbachplats ....
Mirbachstraft« 0. .

Mittolwog
MittenwalderStraße

sw.
Moabit
— Alt- SW. . . .

M..i-kern*t*flaf4l I IV

Mohrenstraft« W . .

Mötlendorffstrafte .

Mommsen»traft«

(Ctaarloltenbg.)
— (StegUU) ....
Monbijou, Schloß .

Monuiix-ntonstr. 15-

;i .- H-. l-H a ..;i-

39 Schüneberg. .

MorsestraA«
Molardstraße ....
Motzstraße 1-34 u.

53-93 W, 35-52

Wilmersdorf . . .

Mühlendamm 0 .

M iLloi.MraLo O .

— (Pankow) . . .

— (ScbbMbarr) .

Mullerstraft« .V. . .

M Unebener Strafte .

Kathanaelklrch« . .

Nauheimer Straße .

Nazarethklrcb« . . .

Nestor*traßo ....
Nottelbeckplatt S.
Ncu-GöUn(aufd. FL
noch RUdorfj . .

Neue Priedrtchstr. C— Hochstraß.. .V

.

— Kanutraße. . .— Könlgstr. SO .

— Krugallee . . .

Neuer See
Neu« Welt
Neu-Hohon-Schön-
baasen

NcutnanustraO« . .

Niederwaldstraße .

Nlkolsburger Platz
NoUendorfpUtt W
Nonnendamm . . .

Nonnenwieaen . . .

Norderncrstrafte . .

Nordhafen.
Nordhauaener Str.

.

Nord ufer IT
Norwegerstraßo . .

Nostittstraßo SW .

Nürnberger Str. W

F5
KOS
FG7
H7

K4
F4

D5, 6
D4
D5
BS
n
C6
FG5
A4
BC6
A3, 4

04
A«
F3

" G2
F4
F4
F4
Eö
DE6
Art

B2
AI«, 7

Ol
H4
O«

K5
D3
CD3
E5
E4
H3.4

BC4, 5
07
K3

I>K'.

CS
AB

CD5
F4
04.5
Fl
CD6
cm, s
F<»6
F8

E3.4

D7

D2
B5
D2

F06
FS. 4

112

B4
FS
116

CI>4
F6

H2
Fl
BC7
CS
Do

AB2.8
AB2.3

S
B3
ca

EF1.2
ES
C4.6

Oborlandstraße . . .

OberseestraAe . . .

Observatorium,
Aeronautische* .

OderbcrtrerStralSo.V

OdorstraA«
Oldunburgallee . . .

Oliva- Platz W. .

OranienburgcrStr.AT'
Oraniorutraßo 1-41,

165a-207 SO; 42-

75a u. 12D-165 S;
76-123 SW ... .

Orankoseo
OrankestraAo . . . ,

Ordert» roelaterplatz

Ordun*tii«tst«r*tr. .

Ostondthcator . . .

Oxthafcn

Palisaden Mr. SO. .

PalUastrafto W. . .

Pank«
Pankow
Pankowor All«« . .

Pankstraße .V . . .

Pannieratrafto. . . .

Pappclalloo S . . .

— (Treptow) . . .

ParallcUtraß«. . . .

Pariser Platz 1-4 W,
5-8 SW ....

— Strafte W . . .

Parka». (Dahlem) .

— (Treptow) . . .— (Weißenaee) . .

Paacalitrmfte ....
Patentamt
Paul Gerhardt-Stif-

tung
Paulsborn, RosUur.
Paulsborner Slraüe
Paulsenslrafte . . .

Panlakirch« . . . . .

Paulatraft« SW . .

Pauluskirche ....
PorlcbcrgtjrStr.^lv'

Pculalozzistraßo . .

Pot»r LennostraAe
Petersburger Str. 0
Peter Vi»chor-8tr. .

Potruakirche ....
Pfalzburger Str.1-16

u. 71a-87 W; 17-

71 Wilmersdorf

.

Pfarmtraß«
lferdeinarkt ....
Pharma«. . Cheml-

aeh«a Institut . .

Pionier -Übung»-PI.
PUtoriusstraßo . . .

Piuskircb«
PU titer Wald . . .

PUnufer 1-34 SW;
85-97 S

Plötzonaee
— Ouubealrk. . .

— (Strafgefätngtus)

Podblelskl-All«« . .

Pommerseho Straft« I

Potsdamer Bahnhof
— Strafte FF . . .

(Charlotten-
burg) ....

Prager PlaU ....
Prenzlauer Allee 1-

21.56.195a, 234-

249 S; 22-55,

196-233 SO . .

— Straft« C. . . .

Preußenall«« ....
Preaften-PUU . . .

PrsWlw i*m
PrlM Albert-Straßo
Prinxenalleo S. . .

Prinzenstraft« 8 . .

Prinz ll.Miri.h.tr..

Prinz - Rogentenstr.
Proskauer Straft« O
Proviantamt ....
Provlnzstraße . . . .

PQcklerstnto . . .

F7
H2

BC1
F2

F6, 7

A4
BC5
ES

EF1-5
1IJ

112

E7
E7
04
05

FG3.4
1*5

El
Fl
DE1
DE2
FG5.6
F8
H6

II!

E4
05

AR«, 7

U6
01,2
CS
E5

Dl
A7
B5, 6

B7
El, 2
D3,4
CS

iu. :i

BC4
B7

03,4
CD7
El

C5
H4
Ol

B7
F6

Ol, 2
OS
H6

EF5
(.:.'

C2
C2
B7
BC5
E4

DE4,

5

B4
C5

F2.3
FS
A4
BC5
IM, 7

H5
El
F4,5
Fl

l"., |
(.114

DE7
El
AB7

Puderstrafl« . . . .

Pulvermagazine . .

Putbuser Strafto .V

({uedllnbormr Str.

gucraileo, Gr. SW
QuiUowstraßo .VIF
— (Neu • Hohen-

schönhausen) .

Radrennbahn. . . .

Raxnlenilraße S . .

Rankeplatz W . . .

Rankestraße W . .

Raatattor PlaU . .

Rathaus (Berlin). .

— (Boxhagen*
Rutnmelsburg)

— (Britz)

— (Charlottenbg.)
— (Grunewald). .

— (Lichtenberg) .

— (Neu-CöUn) . .

— (Scbmargendf.)
— (Schoneberg)

Altes ....
Neue». . . .

— (Stegllu)
— (Stralau) ....
— (Treptow) . . .

— (Weiften—«) . .

— (Wllmarsdorf) .

RathcnoworStr..VW
Ranchstraft« W . .

Raumorstrafte X. .

Reformationsktrcho
RefrensburKorStr. H'
Rohborge,Forathaus
Reichenberg. Str.SO
Reichsbank
RoicbakanxlcrpalaU
Reichskanzlerputz
ReichszniUUrgericht
ReichsposUmt . . .

Reichsstrafte ....
Reichstagsgebaudo
Reinerzstrafte. . . .

Reinickendorfer
Straft« S

RcUktraße
Rembrandtatraß« .

Rennbahnstraft«) . .

Residcnzstraßc . . .

RouterpUU
Reuterstraft« ....
Revalor Straft« 0 .

RhclnbabeuallM . .

Rheingaustraß« . .

RheiusberglT Str. S
Rheinstraß«
RichardpUU ....
Richardstraßo . . .

Ricbtbofenatraßo O
Rigaer Straß« 0. .

Rlngbahnstraßo
(Tempelhof) . .

— (Wilmersdorf)

.

Ringstraft«
Rittorgutastrafte . .

Rlttcrstr. 1-37 u. 84-

126 S; 38-83 SW
Rudorf (a. 1.4. 1912:

Nea-CöUn). . . .

Roodernstraft« . . .

Roederplabt
Roederstfaßo ....
Rognitxstraßo. . . .

Rohrdarom
Roelkostrafte ....
Romlntener Str. 0
Rönnostraßo ....
Rvseggenttraft« . . .

Rosenlhalar Str. C
Rothenburgstraft« .

Rotherslrafto 0 . .

Rubensstrafte. . . .

ROdeshelmor PlaU
RUdigerstraft« . . .

RudolfpUu 0 . .

Rudowor Straft« . .

Ruzumolsburg, Box-
hagon (mit Lich-
tenberg vereinigt)

»6
Bl
E2

B3
D4
DS

H2, 3

0115
E2
CS
C5
B7
F4

H5
G7
B4
A5.6
114

06
B6

CD6
C7
H5
H6
Olli
Cd
D3
D4
F2
CS
CS
Cl
F05
E4
E4
A4
B4
E4
AM
E4
B6

Dl, 2
A2,3
CD6,7
Olli
Dl
FC,5
1*5,6

GII4
AB«, 7

C6. 7

1^2
C7
O«
0«
GS, 4
04

E7
m;..o
07
US

EF4, 5

FO«
B2
HS
HS
AB4
A2.3
0111,2
04

B4, 5

06
FS
BC7
05
D7

Iii -1

114

OS
07

OH4, 5

RummolsburgcrSee
— Straft«

Rüiternallee ....
ROlUstrafto

Saslostrafte

Sacbaallee
Saehsendzanm . . .

Sächsische Straft« .

Salzufer

Samaritorkirch« . .

Samariterstrafte 0

.

Haßnltxer Strafte. .

SavignypUU ....
Schaferae«
Schaperstraß« W .

Scbarnborstatraßo
1-13 u. 24-34 -VB":

14-28 y
Scharnweber Str. 0
— (Reinickendorf)

Schloßplatz Tegel .

Schlldhornstraß« . .

Schlller-Park ....
— -Promenade . .

— -Ring
— -Straße
RchivelbelnerStr.jr
Schlacht- und Vieh-

hof, Städtischer.

Schleiermacbi-Tstr.5

Scbleslscher Uahnh.
— Buseh

Schlesiscbe Str. SO
SchlMwigerUfer.ViF
Sehl oft Bellevu« . .

— Charlottenog. .

— Monbijou . . .

— Stadt- (Berlin)
— Weißensee. . .

Schloßgarten (Char-
lottenburg) ....

Schloßpark (Stegl.)

Schloßstraße (Char-
lottent.urg) . •

— fSteglltt) ....
Schintrrstrafte 37-43

W; 1-86 u. 44-78
Charlottenburg .

Schmargendorf. . .

Schmldstrafte SO. .

Schoneberf
Schöneborger

Strafte SW . . .

— Ufer IF . . . .

SchönhauserAllee.V
— Straft« C . . . .

(Sieglitz» . .

Schönstraft«
Schulstrafte N . . .

— (Pankow). . . .

SchQtzenhaas. . . .

Schwarxburgalleo .

Scbwodenitraße -V

Schwedter Straft« S
Schwalnfurthstraßo
Sebastiankirch« . .

Sebastianstraße S .

Sedanatraft«. . . .

Saepark
8««atraftel-72.V;73-

82 Plotzeuseo

.

— Große
Sellerstrafte S . . .

SrnofelderplaU S .

Sicharstlft

Sicklngeastraße.VIF
Siogesallea A'TF . .

Slemens-Schuckert-
Warka

Sleraensslraßo SW
— (Grunewald) . .

— (Spandau) . . .

Siemens u. Ualske
Kabelwerk.

Simon Daeh-Str. 0

.

Slmplonstraße . . .

Skalltaar Straß« SO
Soldiner Straße .V.

Solmsstrafte SW . .

SömmeringstraOo .

E4.5
DF.4,5
i-2,

3

FS
07
OH1
Dl, 2
Fl
Li 17

A4
Dl

EF2,3
B7
E2
14

D6;G2
C6



VIH Namen-Register zu den Plänen von Berlin. II: Berlin mit den Vororten.

Soorstraße
Charlotte-

Platt . . .

— — • Straße . .

Spandauor Berg
(Simü*-,i . .

— Chaussee. . .

— Fomt(arunow

— Straße C

— — (Schoiargen.

dort) . .

— Weg . - .

Sparrplatt N .

Spaethsilauinschule
Spessarts traße .

Speyerer Straße
Spitt«linnrkt 0 .

Sponholutraße

.

Sproebord, Am
Spreestraße

Sprengelstraße N

Stargardor Str. 1-39

u. 44-KndeJV; 40-

43 NO. . . . . .

Stoogerstraße .

Steglitt

Steglitzer Strafte H'

Steinmettstraßo H'
— (Neu - Colin) . .

Slclnplatt

StephaiiMraße NW
Stephanutkircbe . .

Stern, Großer . . .

Sternallee, Große .

Slcnifeld, Gutsbex.

Stettiner Bahnhof .

— Straße. N. . . .

Slockbolmer Str. .V

Stralau
Stralauer Allee O .

— Straße C. . . .

Stralsund«* Str. N
Mr.i - Ii. i-j. -Str.V'r I

Strcliuer Straße .V !

Streu»lraße
Stromitraße .VII' .

Stubenrnuch«traße .
|

Stuttgarter Platt.

Südwest Corso

A4 Swinemünder Str.N E2
B5

B5
B3.4 Taborklrche .... G5

TauenttienstraßeW 04,

5

AB4 Tauroggener Straße B3
A3,

4

Techn. Hochschule C4
A5-7 !

— Mittelschule . . D2
A3 Tegeler Korst. . . . AB 2

FS.4»
— Straße N. . . . D2

B2,3
B4 Dl
El Tellpromenade . . . Dl

Tcltowkanal E-H7
AB6 Tempelhof E7
BC1 Tetxipelhofer Berg

.

ES
D2 — Feld(Cbungspl.
H7 d. Herl. Garuis.) EF6
Cß — Straße D6
CD5 — Weg F7
F4 Teplitter 8traße . . A6
C6,7 Terrassen Halensee AB5
BC3 Thaerslraßo 0 . . . G3.4
B4 Theater d. Westens C4
H5 F4
D2 Thomaajtraße FGO

Thorner Straße NO G3
CD« CD7

Thüringer Straße . G7
Tieckatraße W . . . E3

F2 D4
El — Kielner CD3
BC7 Tiergarionstraße IV D4
D5 Tiergartenufur W . C4
D5 Tilsiter Straße 0. . G3,4
KGO Tiroler Straße . . . Fl
C4 Togostraße -V . . . CD1.2
D3 F5
El Tortstraße IT ... . D2
D4 Trabener Straße . . A5
D4 Transvaalstraße .V. CD1,2
A3 TrelttchkestraCe . . C7
Hö B6
E3 TreptowerChausseo

El, 2 1-14 u. 45-5250;
El 15-44 Treptow

.

GH5, 6

H5 H5, 6

GH5 Am ... GH5.8
F4 — Straße 24-77 50,
E2 1-23 u. 78-100

FG3.4 Neu - Cölln . . . Gfl

E2.3 Treskowstraße . . . FG1
02 Trifutraße Jt . . . , D2
CI>3 IIS

BC6, 7 Turiner Straße N . D2
B4 Türkischer Friedh. F6
B4,5 Tunnstraße NW. . CD3
D7
C7 Fl

BC6.7 Uferstraße .V . . . . El, 2

E2 FQ7

Uhlandstr. 26-57 u.

143-177 W; 1-25 u. ,

178-187 Charl.; 58-
j

142 Wilmersdorf
|

Union.Elektr. Werke
Universität ....
Unter den Linden 1

37 W; 38-78 NW
Urban, Am 8 . .

Urbanhafen ....
l'rban Straße &'

. .

Usedomstraße X .

Terblndangsksnal
Vitt. Luise-Platt W
Viktoiiapark . .

Viktoriastraße W
Vinettplatt If . .

Vinettstraße . . .

Vlrchowstraße .VO

VolksoporlLorttin
Theater) ....

Vollastraße H .

— (Spandau) . .

W • •

Walsenbaas, Stadt.

Waldemarstraße SO
Waldschule (Charl.)

— (Spandau) . . .

Waldstraße .v.i . .

Wallstraße 1-27 u.

82-J>8C;28-815
— (CharlottenbJ .

Walterstraße . . . .

Wannbrunuer Str.

WarneinQnder Str.

Warschauer Platt O
— Straße 0 . . . .

Warteriborg^traßo .

Wasscrtorstraße 8.

^- (Charlottenb.) .

Wasserwerke, Berl
Waßmannsdorf. Str.

Weberstraße NO .

Weddingplatz JV. .

Weidenwog 0 . . .

Wetgandufer ....
Weimarer Straß« .

Welnbergsrweg 2f .

Weinstraße NO . .

Weisestraße. ...
Weißenburg. Str. -V

Wcißenseo
Welßcnseer Straße
Weiße See, Der. .

Werbergstraße . . .

0. . .

C4.5
D«
E4

F5
F5
F5
E2

BC2.3
CDS
E5
DE4
E2
Fl
GS

E5
E2

H5
F5

A4, 5
A2
CS

F4
B4
G7
BÖ
B6
G4,5
G4
114

F5
B7;H4
F3;H3
A3
A3
08
F3,4
D2
G4

G5.6
B4
EF3
F3
K6
F2.3
Hl

SV
E7
G7
H4

Wesenitraße (Neu-
Colln)

Westend
Westendallee . . .

Westfälische Straße
Westhafen ....
WL-hert-itraße N. .

W
Wiebestrate NW .

Wleland«traße.23-2R
W; 1-22 u. 29-o8
Cbarlottenburg .

Wiener Straße 80.
WlesbadenerStraße
Wiesenstraße -V . .

Wikingorufer. . . .

Wlldenbruchstraße
18-43 SO; 1-17 n.

44-65 Neu-Cölln .

Wilhelmplatt . . . .

Wilbelmsaae . . . .

Wilbelrosberg . . .

Wilhelräshavoner
Straße NW. . .

u.88-148SIK;42b.
»7 W

Wilmersdorf . . . .

Wilmersdorfer Str.

Windscheidstraße .

Win»straße NO. . .

Wlnterfeldtplatt W
Winterfeldtstr. W

.

Wlsbyer Straße .V.

Wittenbergplatt IC

WittstockerStrJV'IP
Wolfgangstraße . .

Wollankstraße 54-

70 N; 1-53 o. 71-

135 Pankow . . .

Wörther Platt N .

Wörther 8traße 1-

12 n. 34-50 A"; 13-

33a NO
Wörtbatraße
Wrangelstraße SO

Torkstr. l-34bn.57-
90 S1P; 35-56f Pf

Zellongefangnis . .

Zeltenallee .vir . .

Zeughaus
Zimmerstraße SW

.

Zionskircho

Zorndorfer Straße O
Zossener Straße SR'
ZwölfApoatolkircbo
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93erttn (Stabtteile, ©rüden, Straßen, ©läfee, öffentliche Anlogen). 693

ridjftabt, bie ftd) in ber ©ebrenfrraße fdjeiben, ju

fantmen aber Pon ber 3Mebrid)ftraße burebjogen wer»

ben. Siörbltd) an bie Twotbeenftabtam rechten Spree»

ufer ftößtbie 5riebricb*Silbelmftabt, bie burd)

bie ©erlängerung ber $riebrid)ftraße ton bent6 p a n *

bau er Viertel getrennt Wirb. 2)ie ftortfefyung bce>

ledern naä> O. bilben bie ÄBnigSftabt unb ba«

3 1 r a l a u e r© i e r t e 1, ba« mit ber ftriebricbftabt burd)

bie fiuif enftabt am linlen Spreeufer Perbunben ift.

2>iefe legten ftebenStabtteile bilben einen ^weiten Ion»

.jentrifdien fireiS um bie brei Porber genannten , bie

tn unmittelbarem ftnfötufs an ben aRittelpunft ben

erften £rei« bilben. 3m SB., 91. unb S. febiebt ftd)

fobann nod) ein britter, im D. atterbtng« nid)t ge*

fdjloffenerttTei« Por, beffenSRttte Pon bem Tier gar*
ten eingenommen wirb. 9förblid) baPon liegen ba«

fogen. Jpanf aPiertet, Moabit, Sebbing unb bie

Oranienburger unb 9iofentb,aler ©orftabt,
füblid) bie ftriebrid)«Porftabt, ba« Sdjöneber«
ger unb Tempelbofer SReoier. 9Rit ber alten

otabtmauer finb aud) bie Tore Perfdjwunben bi« auf

eind, ba« ©ranbenburgerTor, ba« oon ben fiin*

ben jur (Ebauffee nad) G^ailottenburg fübrt. @«
Würbe oon fiangban« nad) bem ©orbilbe ber ©ropP/*

läen ju Sitten 1789—93 erridjtet, bot eine ©reite oon
62,5 m bei 20 m $>&r}e unb befteljt au« einem Goppel»
portifu« pon 12 borifdjen fannelierten, Je 14 ra Ijoben

Säulen, bie fünf Tutrcbgängc fürSagen bilben, Wäb*
renb für Fußgänger 1868 ein in gleichem Stil gef)a(*

tener Säulenbau binjugefügt Würbe. Tnettttifa trägt

bie in einer Ouabriga ftefjenbe ® i e g e 8 g B 1 1 i n, 6,sm
bod), oon Scbaboro mobeüiert, oon 3urn unb ®erife

in Ihtpfer getrieben; biefe ©iftoria würbe 1807 oon
ben (Vranjofen nad) ©ari« entführt, aber 1814 jurüd«

gebrad)t Seitbem fahrt fte ba« ©iergefpanu (anber«

alS por 1807) berStabt ju, unb in bie Sptye ihre-? abler*

gefrönten Stabe« würbe ba« Siferne Streu* eingefügt.

Unter ben ©rüden ber Stabt ift bie fd)Bnfte Die

3d)loßbrüde bon ben fiinben jum fiuftgarten, 1822
bid 1824 nad) Scbinfel« Gm würfen gebaut, 48 ra

lang, 32 m breit. 3br ©elänber Wirb Pon ad)t SRar*

morgruppen gejiert, bie ba« fieben eine« Scrieger«

burd) antife fttguren jur ftnfcbauunq bringen (f. Sa-
fol »©ilbbauerfunft XV«, ftig. 1). SKonumental er«

febeint aud) bie 1886—89 pon ber Stabt ©. erbaute

itaifer Silbelm »©rüde, bie ben fiuftgarten mit ber

Staifer Silbelm-Straße Perbinbet T>ic Pom Sd)loß*

lafy jurftBnigftraße fübrenbefiange oberSturfürften*

rüde. 1692—95 erbaut, 1895 erneuert unb perorci*

tert, ift burd) ba« meifterfjafte Stanbbilb bc3 ©roßen
Shtrfürftcn gefd)müdt, Pon Sd)Iütcr entworfen unb
mobeüiert, Pon 3acobi in Grj gegoffen unb 12. 3uli
1703 feierlidj entbüüt (f.Tafel »©übfauerfunft XII«,

ftig. 2). T>ic übrigen altem ©rüden finb feit ibrem
Übergang in ba« Eigentum ber Stabt (1876) neu er»

baut; berpor^ubeben finb bie Oberbaum*, Sd)ifltng«.,

Wid)ael^>, ^annowifc*, Saifen*, griebrid)«*, Seiben*
bammer, 9Marjdjatt«', Srronprinjen*, Wollte*, 2utber-,
SRoabitcr*, fiefftng-, Sjanfa» unb %d)enbad)brüde,

ferner Pon Sranalbrüden bie ©efic*)iniance< unb bie

&erfule«brüde (jene mit aüegorifcben SJZarmorgrup*

pen, biefe mit ben ntyttrJlogifdjen Figuren ber alten

£>erfulc«brüde), ferner bie mit ben Stanbbilbern Pon

$i>e{mbolfc, S. Siemen«, *<hiuy, unb SRöntgcn gc*

fd)mürfte $ot«bamer ©rüde.

55ie über 700 Stra&cn ber Stabt baben jiifam-

tuen cinc^änge Pon etwa 464 km. Tic fd)önfte Straße

ift bie Pom ©ranbenburger Xor nad) bem tönigtidjen

Sd)loft fübrenbc llnterben2inben,1004m lang,

60,« m breit, in ber SRitte mit einer breifad)en ©aum*
reibe unb einer ^romenabc, an ber Scorbfeite mit einem

Seg «um SJeitcn, auf beiben Seiten mit 5«bnocgen
unb breiten Xrottoir« für bie gufegänger Perfeften.

N>ia- fteben boJ $alai« weilanb ßaifer Sil^elm« I.,

bie alte ftunftafabeime, ba« Multuoniiniftcriuiu
, bad

äRinifterium beS^uncrn, bie rufftfebe ©otfebaft, meb»
rere Rotels unb eine SHeilje ber glänjenbften Äauf»
läben; fte fyal nad) 0. 31t eine 9lrt ^ortfe^ung erbal*

ten in ber burd) bie alten Stabtteile gelegten Kaifer*
Silbelmftrafie. ©on ben Sinben fübrt in einer

qcbrodjenen Sinie nad) ber 6de ber %vitbrid) • unb
©ebrenftrafee bie^Saffage (Äaifergalerie genannt).

2Die ^ricbrid)ftrajie burd)fd)neibct bie Stabt Pon
31. nad) S. Pom Oranienburger SCor bi« juni ©eile

Wüianccplaji unb ift 3 km lang. 35ie Sil beim*
ftrafoe enthält in ibjer erften öälfte Pon ben Siinben

ab ba« 9ieid)«fanjierpalai«, SRinifter« unb (äefanbt*

fdjaftebotcl«. 2)iefieipjigerStrage Perbinbet jwei

gro&e %\ä$t ^Dönbof«' unb Seipjiger ^1n ihr

liegen: ba« ÄriegSminifterium, ba« 9?eid)«poftamt,

ba-> ^yerrenbau« unb japlreid)e großartige Q^efcbäft«*

bäufer fowie bie Sarenbäufer Pon Sertbcim unb
%xep. S)ie neueften Straßen, wclctje bie reidjfte ?lb

loecbfelung be« ©auftile« jeigen, liegen in bem »ich

immer Weiter binau8fd)iebcnben Seften, jwifd)en ber

Tiergarten«, ©otöbamer Straße unb bem joologifd>cn

©arten; unter ibnen >eid)nen fid) bie ©iftoria«,
©ellePue», Äurf ürftenftrafje unb ber nur jum
fleinften Steil ju©.geb&rigei?urfürftenbamm au«.

35er Weiter im S. entftanbene neue Stabtteil gcb&rt

jd)on ju tlbarlottenburg. ©. järüt 72 &ffentlid)e
tu\ Pon benen bie größern mit ®artenan(agen

unb teilweife mit Springbrunnen gefdmiüdt finb;

barunter bie widjtigften: ber Opernpia^ am öftlicben

(Snbc ber fiinben, Pon ben prad)tPollften ©ebouben
(3<ugbau«, UniPerfttät, Opernbau«) umgeben; ber

Wenbarmenmarft (in feiner Seilte, am $enfmal Sd)il*

ler«, Sd)iüerpla^ genannt) in ber ftnebricbftabt ; ber

Sdüoßpla^ ; ber iJuftgarten üWifdjen ber nörblidjcn

fiangfeite be« Sdjloffe«, bem5)om unb bem SRufeum;
berfietpjiger^la^; berSilbelmSpla^ in bcrSriebrid)*

ftabt; ber ©arifer ©lab am ©ranbenburger Tor ; ber

König3plat> (mit bem Sicge«benfmal unb bem Steide*

tagSgebäube) norbweftlid) oon le&term; ber 3>'on*

bofäplab an ber fieipjiger Straße; ber freufförmige

©etle«*llliancepla^ am ^aElcfcben %ot; ber Süboiu-

plafo; ber 9iolIenborfpla^ an ber ©renje gegen IXbar*

lottenburg unb Sd)öncberg (icjjt Perunjtert burd) einen

©abnbof ber $>od)babn).

Sie berPorragenbfte ber öffentlichen Anlagen
©erlin« ift ber ifciergarten. ©r umfaßt ein Wreal

Pon ungefäfjr 255 $>eftar unb erhielt unter Srifbrid)

Silbelm III. burd) Senne* im wefenttieben feine jc&igc

©eftalt. Tuxd) feinen füböftlicben Teil fübrt bie tu' rv

liebe Siege«allee mit ben Pom $aifer Silbelm II.

1898—1901 erridjteten 82 9Jcarnxorgruppen Pon
branbenburgiftben unb preuftifeben ^>errid)ern (f. Tafel

»©erlincr 3)enfmälcr II«, öig. 6, unb Tafel .©ilb-

bauerhtnft XIX« , &ig. 8) jmm ütönig«p(a^. Seiter

nad) S. befinbet ftd) baS Stanbbilb rVriebrid) Sil*

beim« III. oon T>rafe (1849 errid)tet; f. Tafel .©Üb*
bauerfunft XIV«, &ig. 6); ibm gegenüber baö Tenf«

mal ber JtBnigin Cuife Pon Snde (1880 errid)tet; f.

Tafel »©erliner Scnfmäler II« , Jig. 6); ferner in

ber 9?ät)c bc« ©ranbenburger Tore« ba« T>enfmal

öoetbe« Pon Scbaper (1880 erriebtet; f. Tafel »©ilb*

bauerfunft XVII«, fttg. 8) unb baöjenige fieffing«

oon Otto fiefftng (1891 errietet; f. Tafel »©erliner

l
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694 ÜBcrtiu (l'enfmäler, Jtinhen).

3>enfmäler II«, gig. 4). 2>ie Wichtigen partim im
unb am Tiergarten finb: ba3 föniglicbe Suftfchlofe

©eüeoue mit Inn f , bie ^elte, eine »leihe Don firfri»

fcbungslofalen , ber ©olbfifd)teid), ber glorapla jj, bie

üuiien- unb 9iouifeau»3nfel ic "Mußerbem ^at bie

Statu einige ^arfe in ber unmittelbaren Umgebung
ber Stabt gefdjaffen, nämlich ben griebri(^äb,ain (52

•veftar» oor bem tt'öntgötor mit ben ©räbern berMärj»
gefallenen unb einer Stifte &riebrid)$ b. ©r., unb ben

VMimbolbthain (35 Sxftar) bor bem fogen. ©cfunb»
brunuen (einem n ad) einer Mineralquelle benannten

StabtteÜ). Seit 1876 ift ein 14 fceftar großes ©ebict

bei Treptow ju einem $arfumgewanbelt unb feit 1888

am Kreutberg ber terraffenförmige ©iftoriaparf (mit

großartig angelegtem SJafferfall) gefdjaffen worben.
Teuf ntitltr.

($ier|u Xafct »»erliner Xtnfmätet I unb IU.)

©on ben öffentlichen Senfmälern fei junächit

baS 1821 für bie 1813—15 gefallenen ihieger auf

bem fitcujberg (20 m hob*, in gotifd^er ©üramiben'

form nad) Scbjnfeld (Entwurf) errichtete erwähnt. ®in
Seitenftüd baju bilbet bie am 2. Sept. 1873 ein'

geweihte SiegeSfäulc auf bem Äönigöplajj , bie

nach bem Entwurf bon Stract iur (Erinnerung an bie

brei Ttegreicbcn Jrricgc oon 1864, 1866 unb 1870/71

aufgeführt würbe unb mit ber fle frönenben ©iftoria

bon Träfe eine ©cfamtböbe öon 61 m erreicht 3h*
gegenüber ift bor bem 9leid}ätag8gebäub€ 1901 bem
§teid)efan,Uer ftüriten WftttWd ein Äoloffalbenfmal

(nach einem Entwurf bon S. ©ega§, Tafel I, ftig. 2)

errichtet worben. ©on altern Tenfmälern finb noch

bie 3 f I e b fn Ö f 8 u l e auf bem ©e Ue- W llianceplatf mit

einer©tftoriabonSauch unb ba«S a t i o n a l ! r i e g c r

»

ben fmal im ^noalibenparf jutn Wnbenfcn an bie

1848 unb 1849 Gefallenen (1854 errichtet) ju erwähn

nen. To* figurenreichfte SBer! monumentaler Stülp»

rur ift aber bie »eiterftatue fcriebrichä b. ©r.,

ein Meiiterwerf 9iaud}3, bon Griebel in (Sr^guß au3«

Sefübrt. 13,5 in hoch (f. Tafel »©ilbbaucrfunft XIII«,

rig.3), am Eingang ber ütnben, bie am 3 I.Mai 1851

entbüüt Würbe, T)a3 umfangreichite Tenfmal ©er*

lind ift bad am 22. Märj 1897 enthüllte National«
ben final für ttaifer Wilhelm I. auf bem ©latye ber

ehemaligen Siüoßfreibeit (bon SR. ©egaS, Tafel I,

gig. 1) mit einer ben ard)iteftonifd>en flbfchlufi bil-

benben fcaflenanlage (bon Ö. $>almhuber). ?lnbre

Tenfmäler finb bie ber gelben ber ©efreiungärriege

auf bem Dpernplafr. ber beS Siebenjährigen ftriegej

auf bemSilbelmäpIaß, ber©rafen©ranbcnburg unb
Pranget auf bem fieipjiger ©laß , baS Seitentanb«

bilb König Sriebricb, ©JilhelmS III. (bon SSolff) im
fiuftgarten, 1871 entbüüt, bog Sciterftanbbilb frrieb-

ri* SBtlhelm« IV. (bon ttalanbreüi, 1886 entbüüt)

auf ber Freitreppe ber Sationalgalcric, ba8 Marmor*
bcnfmal ber Äaiferin 91ugufta (bon Schaper, feit

1895) bor ber föniglicben ©ibliotbef, baS Süthen
bentmal auf bem Seiten Warft (1895 entiuült, bon
©.Otto unb ©.Toberenß, Tafel II, ftig. 1—3), ferner

bicTenfmälerbon Sd)infel, ©eutb, unb Thacr (Saud)«
lefete«©Jert) bor ber frühem ©auafabemie, bon Schin-

fel, Sau*. Scbabolb, ©Mndelmaun, ir. 0. 9Rüücr,
3). Ghobowiecfi, Gorneliud, b. SVtiobelöborff, Garftenä

unb Schlüter in ber Vorhatte befi alten 2ftufeum£,

bie 3)enfmäler Silhelm« unb Weyanberä b. feum*
bolbt (bad allere b. Otto, baJ ^beite bon :h\ S3e»

gad) foibie für $>elmhol^ (bon CS. $erter, Xafel I,

5ig. 5) bor ber Uninerfitcit, bafi bon $>egel (ffoloffal-

bülte) hinter ber Uniberfität (.^egclpla^), bon (Sha*

miffo (gleicbfaüä ffoloffalbüfte) auf bem aWonbijou*

plafe, ba3 am 10. Sob. 1871 enthüüte Sd)illerbenf*

mal bon S. $ega8 auf bem Sd)iüerpla^, baä Xent*

mal bed greiherrn bom Stein auf bem 3)önbofd^

pla( (feit 1875) bon Sd)iebclbein, bie ber Wbgeorb»
neten SBalbccf (bon ©alger) unb Sdmlfce» 3>cli^fch

(bon $>. «rnolbt, lafel I, frig. 6), bie ftoloffalftarue

ber Öerolina auf bem Wleyanberpla^ (bon 6. ^unb«
riefer, Safel I, 5ig. 4), bie ©rottyeftanbbilber ber

Warfgrafen SSalbemar unb Wibrecht bed Sären (bon
SR. Unger unb 3- Öoefe) auf bem aKühlenbamm, bie

©nippe ber beil. ©ertraubiä (bon Siemering);

bad ?mf inr.l beS Xurnbaterd ^atjn bon @nde in ber

$>afenheibe, baä \Hi oiio SencfetberS bon $oble im S.
ber Stabt ; bad Sreuenoehrbenfmal (auf bem Marian'
nenplafc). 3)ie beiben großen SJerüner ^irjte b. ©riifc

(f. Safcl »»ilbhaucrfunft XVII; 5ig. 3) unb Sötlnul

haben 1882—83 jeber ein ©enfmal erhalten; aud)

finb ben Richtern auä ben ©efreiungefriegen im ©if-

toriaparf Spermen errichtet worben. — wn monu«
mentalen ©runnen ftnb ju erwähnen: auf bem
Sdjtofiplafe (im ber ©reiten Strafte) ber oon
:H. ©egaS 1891 gefo>affene Schloßbrunnen . ben bie

Stabt ©. Maif er SBübetm II. nid $>ulbigungdgefd)enf

j

barbrad)te; auf bem Spittelmarft ber 1891 oon .umi

mann unb ipehben in ©ranit errichtete Spinblerbrun-

|nen; enblid) ber 1902 bon föüfer Wilhelm II. ber

Stabt gcjdjenfte Solanbbrunnen mit Solanb^atue
amSchlußpunfte berSiegedaUee (1902 nach bemönt»
würfe bon O. fiefftng errichtet) an Steüe bed fogen.

©rangelbrunnend.
Oantoettr.

($Urju bie Zafcln »©«rlintr Sauten I— UU.)

«n gotte«bienftli(hen öebäuben beft^t ©. 58 eban-

gclifdje Äirchen unb Scujeücn (in 48 ©emeinben),

8 fatholifche Mir dien unb 10 Ma pelle ii, 15 Mird)en unb
Capellen bon berSanbeäfirche unabhängiger ©entern«
ben unb 9 Synagogen, ©on ben ebangelifchen
ftird)en flammen bter au8 bem Mittelalter, barunter

aui bem 13. 3^1) rt). bie Marienhrd)e (mit bem ©rab>
benfma! bti gclbmarfd)aU3 b. Sparr) unb bie Si*

folaifirefie, beibe neuerbincjg Wicberhergefteüt. 17.

unb 18. 'oalirt). ftnb 14 Äirdjen entftanben unb meift

|
in ben lebten Jahrzehnten renobiert, baruntcr bie

'

Sranjöfifchc unb bie Seue Jtird)e auS bem 18. ^abrf).

;

bie an beibe angefügten Äuppeltürmc liefe Sriebrid) IL
nad) bem Muster ber Äicdtje Maria bei $opolo in

Som erbauen. Unter $riebrid) Wilhelm III. finb

jwei bon Schinfel erbaut, wie bie griebrieb Serberiebe

Mivdic im gotifchen Stil, unter i^riebrid) «Stlbelm IV.

ad)t, meift bon Stüter (wie bie Matthäi*. Mortui'
unb ©artholomäu3fird)e) ober bon Strad (wie bie

SlnbrcaS« unb ^«trifirdje), unter Äaifer Silhelm I.

tehn, barunter bon Orth bie 3ion3« unb bie 'Sanfe«'

fird)e, bon C vu-n bie gotifche^eilig'Srreujfirche. Mehr
al8 20 Mird-en ftnb unter äaifer Auheim II. entnan

ben, unb jwar bie umfangreichften unb fchönften.

Unter ben otitfonnen überwiegen babei ber gottfehe

unb romanifdie Stil, einige finb neuerbingd im alt'

tuärfifdien ©auftil erbaut; bie m eilten biefer Äirdjen»

bauten flammen oon Orth, Spitta, 0$en unb Sd>wed)'

ten her. SSäbrenb bieälternjtirchenüberwiegenb ©ad-
fteinbauten finb, hat man neutrbingS burd) ©erwen«
bung bon Sanbfteinglieberungen ober bon farbig

glafiertcn3tcgeln Wbwcchfelung gefdjaffen ober einige

ganj aud SSerffteinen errichtet. 3U Den fd)önften

neuern ftirchenbauten gehört m erfter fiinie ber

$om am Suftgarten (2afel HI, ßtg. 1), feit 1894
im Stil ber £>od)renaiffance bon % (L Safdjborff

auS fd)lcftfd)em Sanbftein erbaut, 114 lang, 43 m
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Stalin flSrofanbauten). 695

tief, 100 m bod); er bcjteljt axiS einer äioeifdjifftgen

©orbaüe, ber bat)inter hegenben $rebigtfird)e in i>Jc-

flolt eineä ungleid)feitigen «IdüedS, ber Sauf- unb
Xrauung«firdje an ber Süb» unb ber 5)enfmal$fird)e

an ber worbfeüe, unter ber ftd) bie öohenjollerngruft

befinbet. Sobann ift bieffaifer 2BiH)elm«(&ebäd)tniö;

firdje am ^ootogtfa^en ©arten ju erwähnen (Xafein,

Atu. 2); fte ift 1891— 95 Don Sd)wed)ten im fpät«

romanifd)en 3ti( auä rbeinifdjem Xuffftein erbaut

unb mit Statuen unbölaemalereien reid) gefd)mücft;

ferner bie tfaifer 8riebrid)»©ebäd)tni3hrd)c an ber

Sübfcite beS §anfaoicrtet3, 1895 Don ©otlmer im

gotifdjen Stil erbaut; bie ©nabenfird)e ($um Wc
bädüuiä an bie Äaiferin Wugufta), 1892—94 im ro*

manifdjen Stil Oon Spitta erbaut, bie goti|"d)c2utber>

fird)c (Don Oben 1891—94), bie neue ©arnifonfird)e

an ber ftafenfjeibe, 1894— 97 Don SRoftteufd)er im
gotifdjen Stil erridjtct, k. 3>ie ältefte ber fat^oli*

fdjen ftirdjcn ift bie St $j>ebwigöfird)e am Cpem»
plafc, 1747—73 nad) bem Wufter beü ^antffeonä in

9?om gebaut unb 1886— 87 burd) $>afaf renooiert.

dufter ber St. Mid)ael*fird)e flammen bie übrigen

fatbolifdjen Äirdjen au3 bem legten 3ahrjel)nt, bar«

unter bie falfu\ :\ öamifonfird)e ju St. ^ohanneä
in ber (Mneifenauftraftc (1895— 97 Don Wenden er<

baut). 2 ic Don 1859—60 erbaute jübifdje St)n>
agoge in ber Oranienburger Strafte ift im mauri*

fd)en Stil Don Snoblaud), eine anbre in ber Sinben*

ftrafte 1896— 98 Don (fremer u. Solffcnftein erbaut.

^rofanbauten. Hui bem Mittelalter flammt
nod) basJ fogen. £agerb>u3 in ber ftloftcrftraßc , Mb«
fteigequartier ber Jhirfürften Dor Erbauung beö

SdiloffeS, beä Öcljeimen StaatSard)tD3 unb
besSRaudjmufeumS. «lud) baäScbloft reidjt in feinem

älteften Xcile nod) inS 15. unb 16. Satyr!), hinein, bod)

tourbe tä feit 1698 Don «Inbreaä Schlüter unb nad)

i ti : ii Don 3. & ©ofanber umgebaut ; ,~y riebrid) Sit»

beim IV. fügte bie 71 m botye SdjloftfapeOe unb bie

Xerraffc am Suftgarten tyinju, unbÄaiferSSilljelmll.

lieft 1888—89 bie nad) bem SdÜoftplafc gelegenen

Sobnräume neu bcrridjtcn unb neuerbingä ben 9<orb«

weftflügei umbauen. 2)a3 Sd)loft bilbet etn länglidjeä

Sicrerf (mit einem feitlidjen Zorbau nad) bem Somxu)
unb umfd)lieftt Dier ipöfe (barunter ber äuftere mit ber

.stoloffalftatue be3 brad)entötenben St. ©eorg); bie

Sront am ihiflgartcn ift 197 m, bie am Sdjloftplajj

168 m, bie Seite nad) ber Sdjloftfreifjcit 117 m lang ;

bie fcöbe beä 05cbäube3 mit feinen Dier Stodwerfen

beträgt 32 m. ©on ben fünf portalen (f. Xafel »Sir*

djiteftur XII«, &ig. 3) ift ba3 nad) ber Sdjloftfreiljeit

eine 3fad)almmng beS Septimianifd)en Xriumpbbo«
genä. Xwö $>auptportal nad) bem fiuftgarten ftonfic-

ren jwei ©nippen oon SRoffebänbigern (Sr^guft nad)

Lobelien beä ©aronS Clobt D.^ürgenSburg; f. Xafel

»©ilbbauertunit XV«, gig. 7), Wefchenfe beä Stai\etS

9iifolau3 Don Sfiuftlanb. $a$ Sdjloft enthält gegen

600 3imntcr, Säle ic., wodoii bereiter' oberXbron*

faal, ber Seifte Saal unb bie ©ilbergalerie bie be>

merfenSioerteftcn fiub. 3m Stil beä od)loffe$ ift bie

ftaffabe bei neuen SRarftallgcbäubeä an ber Sübfeite

beö 3d)lofsplafyeä gehalten. Scnfcit ber Sd)loftbrüde

ergebt fid) baü $alaid, bai Äaifer ^riebrid) Öl. aL3

.Vtronprin} unb Dor ityn ^riebrid) Silbelm III. Lv

mahnte (au-j bem 17. ^r.ivli, im 19. Öab^rb,. burd)

Strad umgebaut), unb baä $alatö tweilanb Äaifer

Silb,elm3 L Unter ben fiinben (1834—86 Dom Cber-

baurat üanglMit-j erbaut); ba§ Sterbejimmer Staifer

Silbelmi ift ju einer ®ebäd)tni$fapelle umgetDanbelt

luorben. Xuvd) eine Öalerie ift bamit baS ehemalige

9Jieberlänbifd)e Calais au3 bem 18. %\M). Derbun«

ben. Tci;i föniglid)en Sd)toft gegenüber ergeben ftd)

baö Wlte unb ba8 burd) einen ©ogengang mit bem»
felbcn Derbunbene SIeue SWufeum, erfterei eine«d)öp^

hing 3d)infel£, le^tereä Stüter^. Xa« Milte Mit--

f eum (f.Xafel »9Rufeum3gebäubeI«, &ig.2; ©runb*
rift, Xafel II, gig- 4), 1824— 28 erbaut, bilbet ein

(ängltd)e£ ^iered, 86,e m lang, 56 m tief unb mit ber

Shtppel 26 m luvi) ; eine 28,5 m breite Freitreppe fü^rt

\u einer mit greäfen gefdjmüdten $orb^aUe. Sie bei>

ben Xreppemoangen (tnb mit (Sruppen in Sron^eguft
Don Söolff (fiöwcntbter) unb ftift («majone). f. %a>
fei »Söilbbaucrfunft XTV«, &ig.7 unb 9, au^geftattet.

S)ieffc3 SJcufeum ift für ©emäibe unb S3ilb»erfe be-

ftimmt, tDäb,renb ba8 SReue SRufeum, 184,}—55
erbaut, öipöabbrüde, SJafen, Xerrafotten, Äupfer«
ftid)e unb anbre Sammlungen beherbergt (f. unten).

$er Mittelbau umfd)tieftt baS 18 m breite, 40 m Ii oho

Xreppenf)au£ mit |'ed)S ()iftorif(^en Sanbgemälben
Don Ataulbad). $or bem Gilten Mufeum iu\n eine

7 m im X>urd)me)fer b^altenbe Q)nei^fd)ale, bie 1827
au3 einem Xeil eines ber fogen. SRarfgrafenfteine auf
ben SRauenfd)en ©ergen bei Sürftenmalbe Derfertigt

warb. Sieben bem neuen ä^ufeutn erbebt fid) bie

9?ationa(galerie,au3 3anbftein (nad) einem 6nt>

Wurf Stülerß) Don Strad erbaut. «In ber Korbweft*
fpipe ber SRufeumdinfel ergeben fid) ba§ Vergante'

nifdje 9Kufcum (1897— 99 nadj Plänen DonSolff
erbaut) unb bad nod) im ÜBau befinblidje Äaifer Srrieb«

rid)»9Äufcum (oon G. 3bne). 3>" baDon, jenfeit

ber Spree, fleb^t Sdjloft Monbijou (im 18. 3abrb,.

Don 0 <v Sofanber erbaut unb )e^t bem .^ob,emoüem>
mufeum eingeräumt) unb fübmejtlid) Dom Mufeum,
auf bem ftriebrirfjejoerber, ba^t ^eugb,au3. 1695

—

1706 nad) 92el)ring$ $länen im Stil ber italienifdjen

Spätrenaiffance erridjtet, 1880— 83 im Innern als

»Ku^meSbaÜe« umgebaut (f.Xafel >9(rd)itefturXII«,

t>«Q- 2). Unter ben plaftifdjen Seforationen nehmen
bie MaSfen jterbenber Ärieger im innem fcof (f.Xafel

»©ilbbaucrfunft XII«, gig. 3) unb baä ben rubenben

TOarä barfteüenbe Relief an ber Stirnfeite be3 obern

StodeS (beibeS Don Sd)lü(er) bie erfteSteüe ein. $a3
Untergefdjoft entbält Sammlungen Don (äefd)ü^en

unb SeftungSmobcllen, baS Obergefd)oft eine Dorjüg*

lidje Saffenfammlung, bie ^rrfd)erballe (Statuen

ber preuftifd)en Äegenten feit bem ©roftenfturfürften,

Dier SBanbgemälbe au3 ber preuftifd)en @efcbid)te unb
aüegorifd)e Shippel maiereien Don @efelfd)ap) unb bie

5clbherrenb,alle(Jtoloifalbflflenbranbenburgifd)'preu»

ftifd)er^>eerfti^rer unb 13Sanbgemälbe auö ber bran»

benburgtfd) • preuftifdjen, refp. neueften beutfd)en ©e-

fd)id)te). Se]tlid)baDonftebtbie^'önigd)9ad)e, 1819
Don Sdjinfcl in ber ftorm eincS römifdjen Saftrum
erbaut; baä UniDerfitätSgcbäube, ebemalS

laiä be3 ^rinjen ^einrid), 1754- 64 Don SJoumarm
I (Sater) erbaut; ba$ alte «Ifabemiegebäube (1690

I DonSRebring erbaut, 1749 DonSBoumamt reftauriert),

baS bisher ber «Ifabemie ber Siifenfdjaften unb ber

«Ifabemic ber Shlnfte ^um Sity biente {bie .*pod)id)ulen

für bie bilbenbenffüniteunbbieMufitnnbinbad 1902
Doüenbete ©ebäube in ber £>arbenbergftrafte in ü'Im:

lottenburg Derlegt); am Cpernpla^ bie föniglid)e ©i»
b l i o t h e t ( 1 770—80 burd) ©oumannjSobn] erbaut)

;

baä Opernhaus (1741— 43 Don Hnobel^borff er-

baut, nad) bem SJranbe Don 1843 burdi £angf)an3

WieberbergefteÜt); am Sd)infelpla& unb Serberfcbcn

Marfte bie ebemalige SSaua fabemie, ein $>auptwerf

SdjinfclS (1835 auS ©adi'teinen erridtfet), feit 1884

ben 3toeden ber tfunftafabemie bienenb, unb auf bem
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696 Berlin (©eüblferung, ^nbufrrte).

Scbillerpla b ba«S d) a u f p i e l b a u 8 , nad) bem ©ranbe
bc« ältern 1819— 21 üon Sd)intel errietet.

Sinei bem 18. Saljrf). flammen ba« $au«minift«

dum, ba« 9lu«märtige Vinn, ba« 5Reid)«fan3lerpalai«,

ba« Jiammergericbt, bie rufftfdje ©otfdjaft, bte Äont»

manbantur u. a. ?ln bie oben ermäbnten ©outen au«

ber erften Hälfte be« 19. 3ab>b. fdjloffen fia) unter

ber Regierung 3Stl()clm«I. an: baSSHattjau«, ein©ad«

fteinbau oon 99,2 mfiänge unb 87,»m ©reite mit 74m
bobem Xurm, üon Sääfemann 1861—70 erbaut, bie

©örfe (oon $>i^ig 1859— 63 im Wenaiffanceftil au«

Sanbftein erbaut unb 1884 erWei tert, f .Xafel »©orfen *

gebäube I« , ftig. 1 ;
Örunbriß Xafel n, ftig. 6), bie

Wttnje (mit einem üon bem alten (Gebäube übernom-
menen Relief üon Sdjabow), mehrere Unioerfität«»

inftitutc (ftlinifen, pbüftfalifdje« unb pbüJtologijd)e8

^nfritut ic), bie öcologifdje £anbc«anftalt unb ©erg«

afabemie, bie 2anbwidfcb^ftlicb,eHod)fd)ule, ba« 9»u«

feum für Katurlunbe (GJrunbriß
f. Xafel »SRufeumS*

gebäube II«, ftig. 6), ba« ©cneralftat>«gebäube, bie

Mrieg«afabemie,ba«Hauptpo|tamt inberSfönigftraße,

ba« weicb«poftamt in ber Seidiger Strafe (1871—73
oon Sdjwatlow erbaut, 1893—98 Oon XedjoW unb
VtyttOtf erweitert), ba« ©olijeipräftbium (1885—90
oon ©lanfenftein unb^effe erbaut), bieflentrnlmarft*

balle (f. Xafel »9RarftbaUen«), ba« Wufeum für ©öl«

fertunbe (1886) unb ba« Äunftgewerbemufeum (1877
bi« 1881 üon Wropiu« unb Sdjmicbcn erbaut ; Xafel 1,

3ig. 3; örunbriffe auf Xafel »9Jiuieum«gebäube II«,

ftig-V7 unb 6), ber ^Jad^of unb ba« Äriminalgcridjt«'

gebäube in Moabit (1882—85 erbaut), bie neuen

©abnbof«gcbäube, >oie ber ©ot«bamer unb ber Wn
baltifdje ©afmfjof fbiefer üon Scbwedjten 1875—80
errietet; f. Xafel »©criiner ©auten I«, ftig. 1), m.ii -

rerc©abnböfe berStabtbabn (f. Xafel »©ai)nt)ofeII«,

&ig. 2), bie SReid)8banf (1869—76 oon §ibig erbaut,

1894 erweited; f. Xafel »berliner ©auten I«, ftig. 2;
GJrunbrijj f. Xafel »©anfgebäubc«, ftig. 7), jatylreidic

©auten üon b&bern unb (#emeinbefd)ulen (Xufel III,

ftig. 2) ic. 9iod) impofanter fmb manage ber unter

Maifer Silbelm II. üoüenbeten öffentlichen ©auten, flu«

nädjft ba« SReid)« tag« gebäube (f. Xafel >9teicb>

tag«gebäube« mit ©efdjreibung), 1884— 94 üon
©aüot im Stil ber $>od)renaiffance mit einem Wuf-
Wanbe üon 22 Still. 9W. erbaut, 132 m lang, 88 m
breit, bi« \m» §auptgcfim8 27 m twd), mit einer

jhtppel (75 m) unb ütcr (Scftürmen (46 m); ferner

bie beiben Käufer be« fianbtag« »mifeben ber ©rinj
?llbred)t* unb ber fieipjioer Straße, oon benen ba«
WbgeorbnctenbauS (f. Xafel »©arlament«gebäube I«,

frig. 1 ; ©runbriß Xafel II, ftig. 1) im Stil ber ita»

tienifeben $>od)renaiffance 1893—98 üon Sd)ul3e

erbaut ift, wäfjrenb ba« mit ibm burd) einen fdjmalen

Wittelbau üerbttnbene ytmvnhauo feiner©oüenbung
nod) entgegenfiebt. Neubauten für mebrere 9ieid)«>

ämter ftnb neuerbing« erridjtet toorben, toie ba«
9teid)«patcntamt im ©aroefftil, ba« 9Ieicb«üerficbe'

rung«amt im Mcnaiffancejtil unb ba« 9teid)«gefunb-

beit«amt (alle brei üon 9i. ©uffe). ,vur ba« Sanb*
unb Vlmt«gedd)t I loirb ein gewaltiger Neubau üon
ScbmaU in ber neuen &ricbrid)ftraBe errichtet (Xa»
fei II, &ig. 8). ©eträd)tlid) ift ferner bie 3abl ber

^Monumentalbauten, bie für große ©anfmftitute,

fcotcl«, ©ierbäufer, ©creinSbäufer (3. ©. ba« £ünf>
lerbau« in beröelleoueftrafee), SBaren» unböefdjäft«'

bäufer erdd)tet ftnb. Vlud) einige X^eater, toie oa«
i!effingtbeater (Xafel II, gig. 5), ba« Kcue unb
ba« SJietropoltbcatcr, ferner ber «jirfu* ©ufd) unb
mebrereWeitbabnen ftnb neu entftanben. 3abllo« finb

bie neuern ^düatbftufer, bie befonber« in ben toeft

lidjen Stabtteilen burd) itjre ftattlid)en gaffaben unb
glänjenbe innere (£indd)tuna fiefj au«jeidmou. (©gl.

bie'Jlnftcbtenberüorragenberiyebäubeaufbeifolgettbcn

Xafeln: »©ediner ©auten« ; weitere« auf ben Xafeln

»©aftbäufer« , »Äaufbäufer« , »fltanfenbäufer« ic.)

Vebaifemng.
X)ie ©eüölferung ©ertin« bat ftd) im legten oahr

bunbed in faft beifpielloferSBeife üermebrt. ©äbrenb
biejelbe 1816: 197,717 ©edonen betrug, flieg fie bie

1849 auf 431,566, 1871: 826,341, 1880: 1,122,330,

1890: 1,578,794. 3?ad) ber lebten ©olf«iäblnng
1. X)ea. 1900 betrug fte 1,888,848 (barunter ca. 20,000
3Hann SRilitär). 0>ie jäbriicbe 3unabme belief ftcb

int äeiltaum 1895—1900 auf 2,37 Sroj. 9?ad) bem
(9efd)(ed)t entfielen 1900 auf 100 männliche 109,i

meiblidje ^Bedonen. öeboren würben 1900 : 26,584
iVnaben, 25,086 SKäbdjen, Worunter 1007 mfinnlicbe

unb 832 weibltd)e Xotgcborne. Unebelid) geboren

wurben7722 (14,M©ro3.), barunter 424Xotaeborne.
20,756 Sb^fcbliefjungen fanben ftatt. Öcitorben ftnb

(einfd)l. Xotgebome) 19,712 männlicbe, 17,537 weib-

lid)e ^edonen. 1891/1900 fanben im Xuircbfcbnitt

jäbrlid) 10,i (ibcfd)ltefuingen, 29,« (äebuden, 20,2

SterbefäHe auf 1000 GinW. ftatt. 2)ie 3abl fftmtlicbcr

im SScidjbilb ©erlin« belegenen bebauten ©runbftüde
belief iid) 1900 auf 25,357, bie ber Sobnbäufer
auf 37,733, bie ber $>au«baltungen auf 471,534. 2>cr

Sieligion nad) gab e« l.X)ej. 1900: 1,590,115(84,2
©roj.) ®üangelifd)e, 188,440 (9,97 ©roj.) Stömifd)

Slatboliidje, 14,209 anbre 6bni*en unb 92,206 (4,<w

©roj.)3uben. ©ei 1,844,600^edonen war bie TOut

tedpradje beutfd), 14,061 fprad)en baneben nod) eine

frembe Sprache (barunter 10,628 polnifdj). 30,187

au«fcbliefdid)einefrembe3prad)e, 3nber9eoDlferung
tritt ba« ©edinertum mebr unb mebr jurüct; jäblte

man 1880 unter 1000 (Jinw. nod} 434 geborne ©er
liner, fo 1900 nur nod) 409. 1900 gab tä in ©.35,026
9Jeid)«au«länber (befonber« Ofterreicber, Siuffen, Un«
gam unb VI median er). 9?ad) ber ©eruf«^äblung üom
14. 3uni 1895 umfaßte bie ©eüötferung 43,83 ©roj.

(Erwerbstätige im Hauptberuf, 3,78 ©roi. 2>ienenbe

für bäu«lid)e Xiicnfte, 48,85 ^roj. ?lngebörige obne
Hauptberuf unb 4,04 ©roj. bemflofe Selbftänbige

^tnointric, \iaitoci uno Kjcrrcpr tc.

Unter ben (£rwerb«jweigen fteJ^t bie Qnbuftrte
obenan. 1895 Waren 52,85 ©roj. aller im fyiupt'

beruf Erwerbstätigen in ber 3nbuftrie, beut 0emerbe
unb©auwefen befd)äftigt. Wan jäblte 150,170H<tupt<
unb 5898 9?ebenbetriebe; üon erftern waren 1006
Großbetriebe (mit über 20 öebilfen), bie größten

©etriebe (341 mü fe über 100 ©edonen) entfielen

auf ben Wafd)inenbau, ba« ©augewerbe, bie 3nbu-
ftric in ©efleibung unb SReinigung, bie 9?aljrung«'

mittel«, bie Xertilmbuftrie unb bie polügrapbtfcben

öewerbe. Wm umfangrcidjften ift bie ©efleibung««

inbuftrie, bie ilnen 6i6 in ber (Skgenb be« ^au-ä'o.i

tciplaße« t)at unb meift fretwarbeit betrieben wirb

;

il:r geboren an bie 3ßäntelfonfeftion (jäbdid)er %ro<
buftion«wed 120—150 9Ria.a»f.), bie5)amenneiber-

fonfeftion, bie ftfabrifation üon©efabitoffen,ÄnBpfen,
fünftlid)en ©luinen, Hüten, bie &äfcbefabrifation, bie

Järberei, Xnnderei unb Appretur. 9lu«gebebnt ift

ferner bie SHafdjinen- unb (jifeninbuftrie, bie in ben

nörblid)en Stabtteilen, in Moabit unb im Süboften
©erlitt« beimifd) ift, für bie aber neuerbing« große

S8erfe in ben©ororten(Obedd)5neweibe,Xegel jc.)er»

ridjtct Ttnb. gür bie SKetaHwareninbuftrie bilbet bie

Witterftraße ben STOittelpunft. ©ebeutenb ift ber ©au
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OtmlSifenbabn*. Boft« unb gewöbnlid)en Sagen, 9?äf)=

mafd)inen, Stal)lfebcrn, feuerfeften ©elbfd)ränfen,

Chronometern, eleftrifcben Beleuchtungsanlagen,Wo«
toren unb Jelegrapbenapparaten, bte Seinmccbanif

fowie bie Bijouterie. Sebr bebeutenb ift femer bie

$erfteUung Don Juwelierarbeiten, bie Sabrifation

Don ©olb* unb Silberwaren, Äautfcbuf» unb ©utta«
perd)a

»
"Ärtifein , Seife, Gbemifalten , ^mitarbeiten,

2)adjpappe, Warmorwaren, moblricd)enben ©äffern,
©olblciftcn, Schirmen, BofamentierWaren, Sinoleum,

•fljpbalt, Borjellan, Öfen unb anbern Tonwaren,
Bianofortc« unb anbern muftfatifaVn Snftrumenten,
Wöbein, Rapier, Tapeten, fcant) fd)iu)en fowie bie

Bierbrauerei. 3" B. nebft Bororten probujierten

1900/1901: 111 Brauereien 2,793,790 hl unter*

gärige* unb 1,412,248 hl obergärige« Bier. ,
i}atil-

reiche Gärtnereien pflegen Spejtalitätcn, namentlich.

Blattpflamen, Waiblumen, 3>»»<belgewäcbfe, «Upen-

Oeilcben, Bauntfcbulartifel ic. Wufterbem gebort B.
ju ben fymptfifyen be« beutfd)en Bud)ba»bel« (man
jäblt etwa 700 Bud)-, fhtnft* unb Wufifalienbanb«
lungen) unb bot umfangreiche Buchbindereien, Ii«

tbograpbifcbe Wnftalten, ödjriftgiefjereien ic. 5>ie in«

bufrrieUen Wtiengefcllfcbaften Ratten (Snbe 1899 ein

Wtienfapitaloon622Win.Wf.(Snbel899maren8704
ftabrifen ber gefcfclicben SReoifion be« ©ewerberate«

unterteilt; fte bcfd)äftigten jufantmen ca. 210,000
Berfonen, barunter 13,300 unter 16 Jabren.

3)ie jWeite Stelle im Berliner (Erwerbsleben neb»

men Km n hei unb Berfebr ein; baran ftnb 23,6* $roj.

aller im Hauptberuf (Erwerbstätigen beteiligt. fcaupt«

artifel be« Berliner Sarcnbanbel« ftnb Getreibe,

Spiritus, Sieb, Solle unb Brennftoffe. fcieäufutjr

an 3ercalicn belief ftc^ 1900 auf 47,134 Son. Set«
*en, 112,314X. Joggen, 69,325 S.öcrfte, 112,577S.
öafer unb ca. 110,000 X. SRebl, Wooon ber größte

Seil für ben Äonfum in B. Derblieb. B. ift ber Sib
einer bebeutenben Wetrcibefpefnlation, auBcrbem ein

flllltrum be« SpirituShanbel«. 1900 ftanb einer

Hufubr oon Aber 47,5 Will. Sit eine Wuöfubr oon
13 -15 Will. Ütt. gegenüber. 2>er fünftägige Juni«
wollmarlt wrmtttelt ben .VMuptumfajf in Solle (1900
Würben 24,000 Rentner jum Berfauf geftent). Wn
Stein- unb Brauufofjlcn gingen 1901 jum fiager

unb Jtonfum ein 4,274,000 Son.; bie (Einfuhr Don
Petroleum betrug faft 81 Witt, kg, bie oon auSlän«

bifcbem Sein 16,9 Will. kg. bie oon Giern 30,3WiH.kg.
Uber ben Biebbanbcl f. unten. Sag ben Stbiffabrlä*

oerfebr anbelangt, fo famen 1899 in B. an: 57,134
Schiffe mit 5,031,319 Z. Snbung, e<< gingen ab:

55,821 Schiffe mit 626,081 Z. «abuntj. 2)ic Börfe,

täglich oon 4o(x> Berfonen befuebt, ift im Staat««
papier« unb Wftienbanbcl ©cutfcblanb« fpmiptbörfe

unb für ben europnifdjen ©elbmarft oon Bebeutuna.
•flufierbem ijt 1902 eine $>anbel«fammer in B. errieb«

tet worben. 3n naber Begebung jur Börfe ftebt bie

Banf be« Berliner ffaffenoerein« (feit 1850). 3>ie

©Cooperationen »erben geförbert burefj bie Sei cb«-
banf (1899 hatte bie Berliner (»auptbanf einen Um«
fat» t»on 60,708 Wirt. Wf.); ferner bie Seutfche Bant

S50
Witt. Wf. Äapital). SJwfontogcfellfchaft unb

reSbener Banf (je 130 Win. Wf.), Banf für fean.

bei unb ^nbuftrie (105 Will. Wf."». Berliner ^anbel*«

gefeUfcbaft (90 Win. Wf.), Wattonaffanf für 3>eutf*.

lanb (60 Wtn. Wf.), ^reuftücbc Bobenfrcbitbanf (30
Will. Wf.),3enUalbobenfiebit'^ltiengefenicbaft (28,8

Will. Wf.) u. a. flu biefen Vlnftalten gebort auef) bie

Äöniglidje Seebanblung (f.b.) unb bie 1896 errichtete

3entralgenoffenfcbaft3fa|fe (Kapital 50 WtU. Wf.).

Berfebr. B. ift Wittelpunft be« noibbeutfcben

(Sifenbabnne^eS unbShtotcnpunft Oon 12Babnlinien.

2>emSfernoerfebrbienen 5Balmböfe berStabtbabn u.

5 ifolierte Babnböfe. 3)ie mit einem ^oftenaufmanb
oon 76 Witt. Wf. erbaute Stabtbabn ift 11.2« km
lang, Oiergleifig unb tourbe 1882 eröffnet; fte oerbin«

bet ben Sd)(eftfcben unb ben Charlottenburger Stabt-

bat)nbof unb im Weitem Sinne Seftenb mit Stralau-
9tumme(«iburg unb ift aud) bmt Berfebr nad) ben

Bororten unb bem ©runeroalb bimftbar gemacht. 35er

befonberö ftarfe Berfebr ber weltlichen Bororte mitB.
bat ju bem Bau ber fogen. Sannfcebabn mit jwei

Babnböfen in B. (1891 eröffnet) gefübrt, bie einen

Borortoerfebrüber^ot8bam binauS unterbält Sieben

berStabtbabn ift bie 1871 eröffnete, fpäter aber mebr«
fad) erweiterte SRingbabn, bie auä einem Siorbring

(34,5 km lang) unb einem Sübrina (33,6 km lang)

beftebt, ein Wichtiges BcrfcbrSmittel. gm Öebmar 1902

ift bie feit 1896 erbaute (Sief trif che fiochbabn er*

öffnet, bie in einer Sänge oon 10 km Den Süben ber

Stabt Oon ber ©ari'djauer Brüdc nad) bem ^oologi«

fdjen ©arten burd)quert unb unterwegs eine fiinie

nad) bem BotSbamer la ^ entfenbet , bie tyct unter«

irbifd) münbet. Born 9toÜenborfplah ab ift fte auf
Sbarlottenburger Serrain al8 Unterppafterbabn Wei

tergefübrt. ScitereS über ben Bau biefer Bahnen

f. Wrt »Stabtbabnenc mit Safel.

B. bcfi^t (190D 112 Boftämter, baoon 100 ^u«

gleich Selegrapbenämtcr, 55 Sobrpoftämter, 7 gern'

jpred)ämter. Vin Brieffenbungen (cinfcblieftlid) ftar«

ten,3>mdfad)m ic.) gingen 1901 : 427 Win. Stüd ein,

488 Wiü. Würben aufgegeben; ber Betrag ber ein-

gegangenen Sertfenbungen belief fid) auf 2560 Will.

Wf., ber ber aufgegebenen auf 2482 Win. Wf.; Bcdete

gingen II3
/« Will. Stüdein, 22 Witt, ab; 4,3 WiH.Sele

gramme gingen 1900 ein, 4,4 Will, mürben aufgegeben.

&ie 3flbJ ber oon ben Sernfprechanftalten oer

mittelten ©cfprnche betmg 120 WiO. 9ln öffentlichen

5ubrwerfen waren 1902 oorbanben: 6969 3)rofd)fen

erfter Älaffe, 1 140 3)rofd)fen ^weiter Jllaffe. 148 Sop
Wagen, 726 Omnibuffe, 8386 StraBenbabnmagen

(fünf ©efeUfcbaften). Beförbert würben 1901 im Omni-
buS (fed)S ©efenfebaften) 80,5 Wiü., mit ben Straften*

babnen,fiirbieiebtburchweg ber eleftrifcbe Betrieb ein«

gefübrt ift, 330 Witt., wooon auf bie ©rofte Straften«

bahn 288 Witt, entfanen, mit Stabt« unb Stingbabn

88,6 Win. Tu- bie Spree befabrenben unb bie uäct)«

ften BergnügungSorte (wie Treptow, Stralau, bann
auch neuerbingg bie Orte an ber Unterfpree unb ^>a*

oel ic.) mit B. üerbinbenben 3>ampffchiffc beförberten

1899: 776,933 Bcrfoifn- $>ie 1884 aegrünbele Ber«

liner Bafetfabrtgefenfchaft beförbert $afete innerbalb

Berlin« (1899: 2,8 Wut Stüd).

liefen groften Unternehmungen be3 Staate« unb
ber Brioatgefenfchaften fann bte ßommunc einige

würbig an oie Seite fidlen, fo bie 4 ftäbtifeben ©a««
anftalten (nebm bmen für einen geringem Umfang
eine englifd)e bcftebO, bie ftäbtifeben SBciffcrwcrfe, bie

1874 einer englifchcn "Mftiengefenfchaft für 25*/« Wiü.
Wf. abqefauft Würben, unb bie in ben legten 3abren
faft oollenbete, über 114 Witt. Wf. (wooon fdjon 23
Wiü. getilgt) foftmbe unterirbifd)e Äanalifation mit

Beneidung, bie ben Vnfauf Oon fteben benachbarten

Sanbgütcm ju Siefclfelbem nötig machte. Wit ber

Siegelung ber ftanalifation ging ber Bau neuer, refp.

bie Berbefferung alter SBaffcrwerfe (in Segel unb am
Wüggclfce)§anb in ^>anb, femer würbe bie Strafjen«

reimgimg, bie 1900: 1126 Bcrfonen befd)öftigte, be«

beutenb umgewanbelt unb cnergifd) mit ber Ginridj«
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tung üon äRat 'Aha ( lou oorgegangcn; neben ber

1886 eröffneten, 11,(MX) qra bebecfenben unb ca. 650
Vertaufeftänbe entt)altenben ,Soniralmorrtballe am
flllcranbcrplaß befielen in V. nod) 13 aRarftb,aüen.

Von altem ftäbtifdjen Sfttftitutcn ftnb jw ermahnen:
bie Sparfaffe, mit 1899/1900: 52,833,600 Tit. Sin«

jungen (ba«$utbaben errcid)te 1900einen ©efamt*
betrag uottfaft 241 !JRia.9Rf. auf etwa 675,000 Spar-

raffcnbüd)cr), unb bie ftäbtifd)e ffeuerfojictät, bie

auf bem jwangstweife auferlegten Veitritt fämtlid)er

Örunbftüde (1900: 24,219 mit einem VerftcberungS*

»fd oon 4017 sJRiü\HRf.) berubt. (Sin auägeAetdmeteä

ouijitut ift ferner bie ^merroebr (1851 burd) ScabeQ
reorganifiert), bie 1898/99: 1,937,995 SRf. (oftete unb
1900 außer 20 Offizieren ein^erfonal oon 8732Rann
(mit 132 Vferbcn) befaß. \HI-j großartige« ftäbtifdt>ed

Jnftitut jeigt ftd) ber 1881 eröffnete unb feitbem mcj)r*

fad) oergrößerte 3entral*Vieb« unb Sdjladjtbof; et

umfaßt eine ftlädje oon ca. 40 §eftar jwifdjen ber

üanbäberger Vtücc unb ber (Slbenaer Straße unb ent»

hält einen eignen Vabnbof unb ein Vörfengebäube.

(S* würben an Sd)lad)toieb ju SRartte gebradjt 1901

:

259,693 «inber, 943,221 Sdjwcine, 193,935 Kälber,

610,715 $>ämmcl; auf bem Vicbbof gefdjladjtet wur*
ben 1901: 190,681 Hinbcr, 796,951 Sd)weine,

163,374 Sälber, 461,741 fcämmel.
91rmcnMrfen. $Qot)lt&tiqttit*anH*Utn.

15.« würben oon ber ftäbtifdjen Verwaltung für bie

Armenpflege mit Ginfd)lufj ber SBaifcn- unb Kran*
fcnpflege im JHedjnungSjabr 1899/1900: 14,373,695

SRf. oeraufiiqabt unb 29,458 Wimofenempfänger mit

5,137,847 Tit. unterftüßt, an (Ejtraunterftfijfungen

aber 763,728 8DU. oerausgabt. 66373Baifen* unb Oer*

wabrlofteÄinber würben aufKoftenberStabtoerpflcgt
23ol)ltätigfeit«anftalten beftßt V. in einem

anberäwo faum gefannten äRaß. SDic bauptfäd)lid)ftcn

ftnb: unter Kommunaloermaltung ba« ftriebrid)«*

'JBaifenbauS mit ber großen SBaifenanftalt ju 9htm*
meläburg; ba« ftricbrid) SBilbclmS-fcofpital ; ba« 9it*

folauü Vürgerbofpital (für alte Verfonen männlid)en

Öfcfd)led)t*); bie VMbclminen SlmaliemStiftung (für

grauen unb Jungfrauen auü böbern Stänben). Se*
genereidj wirft ferner ba« oor bem Prenzlauer %ox
1887 errid)tete ftäbtifebe Cbbadj, ba« 1899: 351,778
Vcrfonennäd)tlid)ellnterfunft fowie 1899/1900: 1263
Familien (au«4295 Köpfen beftebenb) unb 2426 Gin*

Zdperfonen längere Untcrfunft gewährte, daneben
befteben £ablreid)e Jnftitute ber franjöfifdjen, fatboli»

fd)en unb jübifdjenöemeinbe, unb außerbem wirb eine

Vlnjabl Don Wnftalten oon Vrioatoereincn untcrbalten,

fo befteben ein URagbalenen«, ein JobanniSftift, meb'
rere SRägbebcrbergen, ein Afnlüerein für Obbadjlofe

(1899 würben 237,027 SWänner unb 37,684 grauen,
ilRnbd)cn unb Kinber jur 5Räd)tigung aufgenommen),
9 Voltäfüd>en, bie 1899: 1,3 'Will, Portionen au«*
teilten, Volf««, Kaffee unb Speifebaflcn :c Gnblid)

gibt e« nod) eine große Wnzabl oon Vrioatwobjtätig*

fett«oercinen, barunter einen Verein gegen Verarmung
(1898 mit 8700 2Ritglicbcrn). Wud) für Kranfen*
anft alten ift auöreidjenb geforgt Sie 1786 oon
ftriebrid) II. gegrünbete Gbarite', mit einem SRaum für
1450 Siraufe, ftebt unter bemffultuäminifteriunu 2Sbr

^unäd)ft ift oai große 2>iatontffenbau$ öethn»
nien \u nennen, eine Stiftung be3 Sfönigä tjrriebrid)

SilbeIm IV., worin 350 firanfe SRaum finben. 3)a8

große ftäbttfdbc .U ranfon baitv am 3riebrid)3>
bain, 1870—73 üon ©ropiuS unb Sd)micben auf»

gefübrt, ift nad) bem $aoiHanfüftem angelegt unb
entbält 600 Velten. Mußerbem befteben nod): ba«

unter bem Vroteftorat ber ftaiferin fteb^enbe Wugufta-
liofpital, baj@lifabetbfranfenbauS, bad Sajaruifran«

fcnbauS, ba8 Rranlenbau^ am Urban, ba<! ßliiabetb*

Äinberb,ofpital, ba« Sfaifer unb Äaiferin griebrid)-

Irranfenbaud, bai Varadenlajarett in SKoabit, ba^
neue SRubolf Vird)ow«tfran!cnbaud, baS fatbolifd)e

5t. ^ebwigd« unb bog jübifd)e ihrantenbaud, enblid)

ein &id)enfd)aubau£ (iRorgue) fowie bie ftäbtifd)en

^eimftätten für ©enefenbe in Vlanfenburg, ^einerd*

borf, Vlanfenfelbe unb 3Rald)ow bei V. k. befteben

jwei ftäbtifd)e Srrenanftalten in Sallborf (mit 3060
Vetten) unb fterjberge (1070 Vetten) unb eine iHn«

ftalt für epilcptifcbe (Öublgarten) in Vieüborf (1083
Vetten); fenwr 2VolWbabeanftalten unb l6ftäbtifd)e

^lußbabcanftalten. 3)a* 3nDalibenbau«i (feit 1748
beftebenb) öennag 600 SRann aufeunebmen.

*ilburi(l^anftaUfrt.

Unter ben fiebranftalten nimmt bie Sriebrid) ©il*

belmö-UniDerfität ben erflen SRangein; im com»
merfemefter 1902 batte fte 430 Vrofetforen unb 2)o«

Renten unb 5676 immatrifulierte orubicrenbe (im

SJinterfemefter 1902y'03: 7091), unb jWar 274 (366)
Geologen, 1714 (2428) 3uriften, 1018 (1219)
3Äebijiner unb 2670 (3078) in ber pbitoiopbifcben

ftafultät; außerbem waren 6460 (6309) 3rubie>

renbe anbrer ^od)fd)ulen unb fonftige Verfonen. ein*

fd)ließlid) 370 (552) grauen, unn Spören beredbtigt

SUn fte reibt ftd) bie 1659 gegrünbete föniglicbe Vi'
blxottftl mit über 1 äRiiL Vänben, 30,000 &anb
fd)riften, 80,000 Vlatt Karten unb 96,000 Vänben
unb fceften 3Rufifalten. Unter ibren SJaritäten be*

finben ftd) Sutberd $>anberemplar einer bebräifaVn

Vibel ntit eigenbänbigen SRanbbetueriungen, ber Qth
bey SSittefinbi (eine ^Dangelienbanbfdjnft au8 bem
8. ;"Vit)vti.), Veetbooend Originalpartitur jur neun«
tenStinuitkinio. bie oon O. ö.öuerife oerfertigte Luft-

pumpe u. a. Äußerbem beftebt nod) eine Unioer*
iitätSbibttotbef, bie 1831 gegrünbet worben ift

unb jefet etwa 215,000 Vänbe umfaßt; fobann ftnb

\u nennen bie Vibliotbefen besi prcußifd)en Statiftifdjen

Vureau« (140,000), ber KriegSafabemie, be« Kam*
mergerid)W, bc^ 9ieid)«tag«, be« ©eneralftab«, be£

Wagiftratd, ber&efeüfcbaft für&rbtunbe, 27ftäbtifd)e

Volf^bibliotb^efen ic Sie ted)nifd)e jpod)fd)ule
ift 1884 nad) (£b^arlottenburg (f. b.) oerlegt worben.
Sie föniglid)e Vergafabemie blatte im 'SinteT-

femefter 1899/1900: 192, bie tömglid)e lanbwirt^
fd)af tlid)e !pod)fd)u(e 580, bie (öniglid)e af a

bcmtfd)e^od)fd)ule für biebilbenbenßünfte
1899 : 254 Stubierenbe. gerner ftnb ju erwäbnen
bie tierärztliche £>od)fd)uIe, bie föniglid)e
$>od)fd)ule für SRufif, bai neue Seminar für
orientalifebe Spradjen ic Auf ber (öniglicben

Sternwarte (feit 1836 am @ndepla$) ftnb mo
gefamt 5 Vlanelen (barunter ber Neptun) unb 13 Sfo*

meten entbceft worben. 91ußerbem befteben, teil« mit

ber UnioerTttät oerbunben, teil« felbftänbig : ba* d>e*

mifdje Saboratoriunt, ber botanifdje ÖJarten unb ba«
reid)baltige botanifd)e3Rufeum (beren Verlegung nad)

Sablem befd)loffen ift), ba8 d)riftIid)*ard)äologifd)e

Kunftmufeum, baS fartograpbifd)e 2lnftitut, bai Di*

nifd)e ^nftitut für (Sbirurgte unb Äugenbeilfunbe,

bad 3abnärjtlid)e Jnftitut, baS Volidinifum, bad fit«

niidje Snftitut für ©eburtöbilfe, bie «natomie (im
Sierarineifdjulgarten), baS anatomifd)e, joologüdje,

mineralogifd)e unb §Ogienemufeum unb ber Unioer*

fltätSgarten jc V. sä'bltc 1902: 15 ©pmnaften, 8
iRcalg^mnaficn, 20berrealfd)ulen unb 135Rcalfd)ulcn

(böbere Vürgerfd)ulen); ferner bat V. Ii böbere Ätia*
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benfdjulcn, ein föraucngimtnaftum, an höf)ern 3Räb=

d)enfdmlen 8 öffentliche unb 45 prioate, fem« 8 mitt-

lere fowie 256 öemeinbefdjulcn, jufammen mit etwa

250,000 Schülern unb Schülerinnen, populär«wiffen-

fd)aftlid)e Vorträge werben feit 1878 in ber Bolfä-

bodndjule $>umbolbt»Vlfabemie gehalten. 3ur ttrilfen-

fd)aftlidien Vlusbilbung für Damen ift baS Viftoria-

lijjeum beftimmt, eine Vlrt grauenunioerfttät. 3U
ermähnen ftnb ferner mehrere JpanbcISfdmlcn, bann
bie ftäbtifd)en Saubftummen- unb Blinbcnfd)ulen,

12 ftäbtiid)e 3fortbilbung3fd)ulen für Jünglinge, 13

für SRäbd)en, 2§anbwcrferfd)ulen, 18 ftäbtifdje Saä>
fdjulcn ic. Über bie Stobt oerteilt finb 13DumhaUen.
hieran fdtließcn fid) 42 &leinfinberbcwal)ranftalten

unb 24 gröbclfdje ffinbergärten, bie ade Don Brioat-

oereinen unterhalten werben. Von höb,ern fiehran-

ftalten für befonbere 5äd)er finb bie wichtigften : bie

allgemeine JlriegSafabemic (in ber Dorothcen»

tfraße); bie Artillerie- unb 3ng enieurfd) ule in

ber ^wrbenbergftraße (tl^arlOttenburg); ferner bie

aRilitärturnanftalt, bie föniglidie Jpebammcnfdiule,

baS fönigltdje päbagogiube Seminar für höhereSpu-
len, bae Domfanbibatenftift, bie föniglidje 2urn-
lehrerbilbung&mftalt, bie lpod)fdmle für bie Säiffen-

fcr>aft beS üJubentumS, baS tt)eologifd)e Seminar ber

franjöftfdjenßolontc, baS Seminar für Beifftonarc ic.

Die Vlfabemie ber fünfte, 1699 geftiftet, teilte

bisher mit ber Vlfabemie ber SJiffcnfdjaften ein QJc»

bäube »Unter ben iiinben« (f. S. 695). Sie befifct

eine reid)balhgej^ferfhd)fammlung unb oeranftaltct

afabemifche JrunftauSfteQungen (neuerbingS in bem
ölaSpalaft beS CanbeSauSftellungaparfä in Moabit,

f. Dafel »VluSftenungSbauten II«, jig. 8 u. 9). Seit

1833 ift bie Vlfabemie burd) eine mußfalifdje Seftion

erweitert worben. 3ur &örberung ber Äunfttnbuftrie

nmrbc 1867 baS J cu tj die öewerbemu|eum inS

2eben gerufen, auS bem fid) baS tfunftgewerbe-
mufeum (mitUntenid)t^anitaIt)enüüidelthat. Datf-

felbe enthält eine reid)haltigc Sammlung oon 6r$eug»

niffen aller ,Su>eiqe ber ftunjrinbujtne. iyerncr be|"tctjt

nod) eine ttunft|d)ule (Seminar für 3«d)enler)icr),

eine 3eid)en- unb Btalfdjule beS Vereins für ihmft-

K- rinnen unb einige prioate ±K nlfd)u len. Vlud) ein tö«

niglidvc ^nftitut fürGMaSmalcrei beftef)t feit 1843
in Sb,arlottenburg. DaS Widjtigftc wiffcnfd)aftlid)c

^nftitut näd)ft ber Unioerfität ift Die Vifabemi e ber
B3iffenfd)aften, in bemfelben oatn- geftiftet wie

bie Vlfabemie ber tfünfte; fte ift in eine phbjtfalifd)-

matbematifdie unb eine pbjlofophifd)'hijtorifd>e ftlajfc

aeteilt. Vlußerbcm gibt eS fel)r oiele wiffenfchaftlidie,

fünftlerifche unb ted)nifdic Korporationen unb W e •

fellfdjaften; man jät)It nid)t Weniger als 700 Oer»

fd)iebene Bereinigungen.
ejeitnnfl^nicfm.

3nB. erfd>einen etwa 11003*üungen, 3eitfd)rif*

ten :c Die politifdjen 3eitungen Berlins (30), in

benen fämtlid)e parlamentarifdje unb politifdje Par-
teien Oertreten finb, üben einen beftimmenben (Einfluß

auf baS politifcbeüeben in ben preußifd)cn ^rooinjen,

j. 2. aud) im übrigen Dentfd)lanb au*. Tie größte

politifdieBcbcutung Ijabcn bie3eitungen üonenttdjic«

ben liberaler Senbcnj. 3)aS ältefte Organ biefer MaV
tung ift bie »SBofftfdje 3ritung« (f. b.). Größere Ver-

breitung fjaben baS » Berliner Xageblatt« (erfd)eint feit

1872, 9{ebafteur VI. fieoofo^n) unb bie »Berliner Lei-
tung« (feit 1877, 9iebafteur ^. Ullftein), beren Ver-
leger noa) befonbere oernrinerteVluögaben für©. unb
bie Tronin ocranftaltot (»Berliner 9Korgen,jeitung«,

Berliner ÜRorgenpoft«, »Berliner Vlbenbpoft«). S)ie

^ntereffen ber Börfe unb ber Rreiftnnigen Bereini-

gung jugleid) oertritt ber »Berliner Börfenfurier« (feil

1867, Siebafteur 3. Sanbau), toäf^renb bie »Berliner

Börfenjeitung« (f«it 1856, JRcbaftcur 9i. Xicbemann)
in ib^rem politifdjen Seil bie Bcffrebungen ber natio-

nalliberalen Bartei unterftü^t. 2)ie »5reiftnnige f
tung« (feü 1885) ift baä Crgan ber te.

"

Partei, toäbrcnb bie »Bolf^jettung« (1852 gegrünbet,

9iebafteur St. BoÜratb,) oon ber ^ortfdjrittopartei \m
reinen Dcmofratie übergegangen ift. 3)ie in ibrenVln»

fangen liberale »Staatöbürger»3«tung« (begrünbet

1865 oon .^>clb) ift ba3 Organ ber Vlntifemiten. (Sine

neutrale Stellung innerhalb ber politifdjen Barteien

nimmt ber »Bcrhner 2ofalanjciger« (feit 1883, Ber-

ing oon VI Sdjerl) ein, ber burd) geringen Breis bie

größte Verbreitung in B. getoonnen b,at. Vluä bem-
felben Verlag ift 1901 bie gleid)faU3 unparteiifdje

3citung »3>cr Sag« (mit ^Uuftration ber 2age«.
ereigniße) b,eroorgegangen. @ine politüd) unparteii-

fd?e, aber burd)aud national geftnnte 3ritung ift bie

»Xäglidje Stunbfdjau« (feit 1881, feit SKitte 1900 im
Befijj btä Bibliograph.ifdjen ^nftitut« in 2eip$ig,

9iebafteur JRippler). 2)a3 Barteiorgan ber Sojial-

bemofraten ift ber »Vorwärts«. Die fonferoahoen

Barteien werben in ber Berliner 3"tung«preffe burd)

bie »«Heue Breußifdje (Jrreuj-) Leitung« (feit 1848,
9Iebaftcur jrropatfd)cf)> bai Organ ber auf bem
äußerften redeten ölügcl fte^mben ftonferoatioen, ben
»Meidjeiboten« (feit 1873, SRebafteur Boflor tSngel),

ben Vorfämpfer ber ortljobor -f ivciilidjen Parteien, bie

»Deutfd)e SageSjettung« (Vertreterin ber agrarifd)en

^ntereffen, Kcbafteur i>>. Örtcl) unb »Die Boft«
(9ieba(teur S. JhronSbetn) oertreten, bie, 1866 oon
ctroiwbcrg gegrünbet, feit 1874 ba« Crgan ber beut«

ja>en äicidje- unb freifonferoatioen Bartei ift. Die
»9iorbbeutfd)eVlügcmeine Rettung« (gegrünbet 1861)

ift i^rer Denbcn^ nao> ein Organ ber tonferoatioen

IBarteien, 1;at aber eigcntlid) nur Bebeutung burd)

halbamtliche (offijiöfe) Mitteilungen auS ben 9}eid)S>

äuttent, aRiniftcricn ic, bie übrigens aud) 3*itungen
ber sDfittel- unb liberalen Barteien Aitgänglid) ge-

madit »Derben. DaS amtlidje Organ ber Siegierung

ift ber »Deutfd)e 9{eid)d- unb föniglid) BrfUH«fd)e

Staatian,^eiger« (feit 1861). Da8 ^auptorgan ber

nationallibcralen Bartei für B. ift bie »9?ational-

^eitung« (gegrünbet 1848, Kebafteur tföbner). gfüt

bie Sntcreffen ber flerifalen Bartei, indbef. für bie Bo*
litif ber römifdjen jmrie, tritt bie »@ermania« (ge-

grünbet 1871) ein. 3'üunflm ohne beftimmte Bartei»

angehörigfeit ftnb bie »Berliner Kcueftcn i'uidind)

ten«, baä »ßleine Sournal«, bie »Deutfd)e^arte« unb
bie »Dcutfdje 3eitung« (Kebafteur &r. Sange), lefdcre

mit Betonung ber nationalen Senbcn*. SRit VluS«

nähme ber »9forbbeutfd)en VlUgcmeinen Leitung« unb
beö »5Hcid)äbotcn« erfcheinen aüe großen politifdjcn

3eitungen Berlins täglid) jweimal (SonntagS unb
9Äontag8 meift einmal). Die feit 1881 erfd)einenben

»Berliner Bolitifd)cn 9fad)rid)ten« ftnb eine für 3«'
hingen beftimmte $orrefponbenj.

frunfefamtnitingen, X^entev te.

Unter bcnÄunftfammlungen nehmen bie ber

föniglidien SRufcen (f. oben) bie erfte Stelle ein. DaS
Vllte ÜRufeum enthält im Souterrain bie Bibliotbef

unb cincaRüitjfammlung von 200,000 Stüd in (Stoib,

Silber unb äupfer (oon benen allein 90,000 9Rünjen

unb SRcbaillen beS VllterlumS finb), im erften Stod-

werf bie Sfulpturengalerie. Die ©einälbegalerie, bie

ben oberften Stod einnimmt, ift befonberö reid) an

BJerfen ber italienischen unb nieberlänbifdjen Sdjulen
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700 SJerlin (TOufcen, 2^eateric, ©erwaltung).

bcS 15. 3a$rlj. 3>a8 9?eue SRufcum enthalt im
Grbgefd)oß eine (Sammlung norbifd)cr Altertümer

unb baS ägt)ptifd)e wie neue Vorberaftatifdje SRufeum,

ferner bie Sammlung ber Sfulpturcn unb ©ipS-

abgüffc beS beutfehen Mittelalters; baS jweite ©efdwß
eine reiche Sammlung von ©ipSabgüffen antifer

Sfulpturen; baS britte enblidj bie ©afenfammlung,
baS9lntiquarium (IpilbeSheimer Silberfunb) unb baS

Äupferftidjfabinett, baS mehr als eine halbe 2Riflion

^ol5fd)mtte,$hq>ferfricb,e,!^anbjetc^nungen ic. umfaßt
(!pamiltonfd)e SRiniaturen). Siefen beiben SRufecn

reÜ)t fid) bie 5R a t i o n a l g a l c r i e an. Sie ift vornehm*
lid) für ©ilbwerfc ber mobernen beutfdjcn Jrunft feit

bem Enbe beS 18. StoW- heftimmt; ihren ©runbftod
bilbete bie 186 1vom Stonful Sagener ßönig Säilfjelm I.

gefdjenfte SBagenerfdje ©alerie. 3«u britten Stod ift

bie gräflid) SRacjtmffifdje ©cmälbegalerie aufgehellt.

3)ie SHationalgalerie enthält ca. 850 Jlunftwerfe unb
eine reute Sammlung uon ftanbijeidjnungen. 3)a$

© e r g am e n i f d) e 3R u f c um enthält eine <Rad)bilbung

bei* $euSaltarS «* ©«igamon mit ben von .^umann
ausgegrabenen (JrricSreliefS, bie ben Äampf ber olV,m-

pifd)en©ötter gegen Sitancn unb ©iganten barftellen,

ferner Ausgrabungen auS 9Ragnefia unb griene.

Vlnbrc öffentliche SRufeen finb: baS 3iaud)*9Rufeum

(enthält faft fämtlidjeSRobetle, Entwürfe unbWbgüffe
ber JRaud)fd)en SBerle) ; baS SRufeum ber Wbgüffe auS
Olympia; baS §ohen3ottern»$Rufcum im Schloß
Monbijou (enthält eine äußerft intereffante Samm*
limg von SRerfwürbigfciten unb Erinnerungen auS
ber branbenburgjfch-prcußifd)en ©efdjidjte unb ber

beS preußifchen Sperrfd)erb
/aufe8) ; baS 3eughauS (f.

oben) ; baS Jhmftgetoerbemufeum (f. oben) ; DaS 3Ru-

feum für ©ölfcrfunbe mit ben präbjftorifdjen unb
Sa^liemannfdjen Sammlungen im Erbgefdwß unb
ben etlmograpljiftfjen unb anthropologifdjen Samm-
lungen in ben brei übrigen 0efd)offen ; baS SKufeum

für dtaturfunbc mit bem joologifchen i^njtitut unb
reichen joologifdjen, mineralogtfd)en ic. Sammlun-
gen; baS märfifdje ©rovinjialmufeum (Neubau am
sJRärfifd)en ©la{> unternommen; enthalt märfifdjeW-
tertümer aller Art, bis jejjt 80,000 Sümmern); baS

©euth'Sd)infcl*9Rufeum (enthält ben fünftlcrifd)en

9tdd)laß Sd)infelS fowie bie hinterlaffcne Sammlung
©eutbS) ; lanbwirtfd)aftlid)cS "äÄufeum unb 9Rufeum
für ©ergbau unb^üttenfunbe in ber3nvalibenftrafee;

baS 9teid)*poffmufeum, baS $>t)gienemufeum, baS 3Ru»

feum für beutfdje ©olfStrad)ten. baS hanbelSgeogra*

pbifebe SRufeum, baS Ardjitefturmufeum ber föniglid)

ted)nifd)cn $>od)fd)ule, baS ftäbtifcqe Sdjulmufeum,
bie föniqlichc Sammlung alter SRuftfinftrumente unb
baS du i m h die SRufcum. Unter ben ©rivatgalcrien ift

bie 9faoenlfrf)e, moberne ©emälbe cnthaltenbe hervor-

iu bebm , bauerobe SmnftauSftellungcn finben an Der«

fd)icbcnen Orten ftatt, unter anbern im ©erein ©er»
liner ßünftler.

Qrür bie geiftige Unterhaltung Oetlbtl forgt

eine gro^e3ab,l *on % beatern. Sponserten unb ätm«
lidjen Vergnügungen. Yln itjrer Spifce fteljen bie beiben

tön iglid)en ^nftitute : ba8Opernt)au« (für Oper u. ©al-

le») unbSd)aufpielhau8(für badrejitierenbe 5)rama

;

ogl. ba8 ©efdjid)tlicb,e im VI it. >Scb,aufpieirunft<), ju

benen neuerbingä ba3 ehemalige ÄrollfcbeXheater alS

Weites Opcrnttjeater tjinjugetreten ift. <lu&erbem be»

ftcfjen nod) ca. 20 größere unb Heinere Theater, nonbe»

nen bie fünftlerifd) hervorragenbften fmb : baS 3)eutfd)c

X^eater, baS ©erltncr unb ,}toei Sd)iüertb,eater im O.
unb 31. (flafftfd)e3 unb moberneS {Repertoire), baß
Üeffingtf>eater (moberne Stidjtung im Sittenbra"»a)

unb ba8 9ieribenitf)eater (franjöftfdjeS Sd)aufpieO-
Äonjertebon größerer ©ebeutung ftnb biejenigen

bei fönigtid)en 3)omd)orS, bie Snmpbonicfoujertc ber

föniglidjen Capelle, bie "Wuffüfjrungen ber föniglidjen

Jipodjfdnile für
vJRufif, bei pbilhannonifdjenOrcbefteri«

(^bilhamtonie) unb ber Singafabemie (gegrünbet uon
öafd); bgl. if)rc Öefd)id)te öon 9R. ©lumner, 1891).

drroäljmtng Perbienen nod) bie beiben ^irfuS ©ufdj
unb Schümann, ba8 ^affage« unb bai Gajtanfd>e$an
optifum unb mehrere Panoramen, enblid) bie beiben

3nftitute ber Urania im S!nnbe§au«ftellung#parf (mit

Sternwarte) unb in berJaubenftraße fürwiffenfd)aft'

lidje ©orträge. ©rofeer ©eliebttjeit erfreuen ftd> bie

$>inberni#rennen bei &¥arldf)orft unb bie §lad)reunen

in ^>oppegarten, bie S3ettfab,rtcn für Srabrennen in

SSeifjenfee unb bei Cbarlottenburg, ferner bie fiir9?ab«

fairer auf ber Siennbahn bei (£f)aric>ttcnburg, bie jru >

ber« unb Segelregatten in@rünau »ie auf bem SRüg
gel* unb Sannfee. 3l)re alte ^Injiehunggfraft haben
auch bieSrühjatjrS« unb$>erbftparaben auf bem 2!em«

pethoferftclb unb bie^ubcrtueijagb (früher imÖrune*
toalb, neuerbing« nadj 2>öberi$ Verlegt) bewahrt.

Unter allen ©ergnügung$' unbllnterhaltungSlofalen

fteht obenan ber3oologifd)e ©arten, ber feit 1899
burd) gefdhmadDoüe Neubauten unb bie Knlage neuer

$romenaben umgeftaltet ift unb burd) ben Reichtum

feine8 3nhalt8 unb bie ^rad)t feiner Einrichtungen

ben erften SRang auf bem kontinent einnimmt ; femer
ftnb ber £anbc&au$ftcOung3part mit ber jährlichen

großen «htnftauSfteOuna (im Sommer) unb baS
Äquarium Unter ben Uinben ^u nennen.

fDerivoltURfl. ^finnnjcn. Or^drbrn.

Seit 1. 9lprit 1881 ift ©. au£ ber ©rovinj ©ran*
benburg auSgefd)ieben unb bilbet einen ©erwaltungS'

bejirf für fid)- 2)och finb bai Dberpräitbium, ba5
Äonuftorium, boJ ©roüinjialfd)ulforiegium unb ba3
9Rcbiunalfoncgium ber ©robinj ©ranbenburg aud)

für ©. al8 ^ötjere 3nftanj juftfinbig. ^oltjei*

präftbium ift für ©. bie föntglid)e, ber SRagiftrat bie

ftäbtifa>e ©ehörbe. ^>tnftd»tlicr> militäriia>er 'iRaß«

nahmen haben ber Oberbefehlshaber in ben SRarfen,

ber ©ouverneur unb ber ftommanbant Pon ©. 'rln-

orbnungen ju treffen. 3)aS ©olijeipräfibium
fteht bireft unter bem 9Rinifterium beS Smiern unb
gilt feit 1900 als oberfte ^oliaeibehörbe in ben ^
einem SanbeJpolijeibcnrf Vereinigten Stabtbejirfen

©., (Sharlottenburg, Sdjönebcrg unb JRiyborf. GS
hat in ©. bie eigentliche ^olijei unb bie "Muffid)t über

&remben», ^Saß», %vri)rtDerti; Sintftbotenujefcn,

Sfeuertvehrunb fonftigejur'ilufrechthaltung ber öffent-

lichen Orbnung gehörige ?(nfta(ten. &ür biefe $medt
ftetjt ihm eine bebeutenoe3chußmannfd)aft(einfchließ'

lid) ber Cfmiere unb ffrimtnalbcamten ca. 6000
Mann) äu©cbote, bie beritten ift. Über©, verteilt

ftnb 12 8e$irfShauvtmannfd)aften unb 102 $olijei«

bureauS. 3)er SKagiftrat befteht auS einem Ober-

bürgenneifter, einem ©ürgermeifter, 15 befolbeten

(barunter 2 Stynbifen, 2 Sd)ul« unb 2 ©auräte) unb
17 unbefolbeten Stabträten. S)ie Verfd)icbcnen ein-

jelnen aufgaben biefer ©ehörbe werben burd) SDi*

reltionen, Deputationen, ftommiffionen unb Jhtra-

torien erlcbigt, bie aus 3RagiftratSmitg(iebcrn, Stabt'

verorbneten unb ©ürgcrbevutierten beftehen ; im gan-

zen finb im ©emeinbebienft ber Stabt etwa 20.000
^erfonen befd)äftigt, Von benen ber größte Seil bie
sXmter unentgeltlich als Ehrenämter verwaltet. Sie
Stabt ift in326©e3irfe geteilt, beren jeher einen un-
befolbeten ©orfteher hat; ferner fdjidt fte auS 4S8abl
bejirfen 9 Wbgcorbnete in baSWbgeorbnetcnhauS 0>er
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Cberbürgermeifter iftSRitglieb be$$errenhaufe8) unb
6 3lbgeorbnetc auS 6 93ablfreifen in ben beutfeben

5Ncid)etag. Tic 3a hl ber Stablöerorbneten beträgt

144. 3)te ©eridjtSbarfeit über aOe ©inwohner
hatten bisher baS £anbgerid)t I unb baS einige t Inn

unterftellte 9lmtSgerid)t I, bod) ift burd) öefeft öom
16. Sept. 1899 bie ©inridjtung öon bret neuen VlmtS»

geriebten : 33.'£empelbof, 93.»Sd)öncberg unb 33.»9ikb>

bing (in JReinidcnborf), in 9luäfid)t genommen, öon
benen bie beiben erften bem 2anbgcrid)t II, boJ lebje

bem 2anbgerid)t III (Gharlottenburg) unterteilt wirb.

$ie oberfte Snftanj für 53. bilbet als Oberlanbcä*

geriebt baS ßammergerid)L 3U biefem gehören 10

vanbgerid)te, unter anbern aud) baS 2anbgerid)t II

in 33. für bie 9 9lmtSgerid)te 93. • Scböneberg , 33.«

Xempclbof, Jcopenirt, ©rofUid)terfelbe, ÄönigSwufter«

häufen, SJJittcnwalbe, Sctrborf, Trebbin uno 3°ffcn -

^inanjen. 3>a3 ftäbtifd)e 93ubget beziffert ftd)

fürbaä ftinanjjabr 1902/1903 inSinnabme unb3lu3«

gäbe auf 112,781,257 SWf. 3" ben (Einnahmen lie-

fert! bie Steueröerwaltung 65,« 9Ritt. Tit., bie 93er»

mögenSbcrwaltung 15,4 SJiitl. , bie ftäbtifdjen 33erfe

6,2 will., bie ßömmeret 826,286m., bie Straßen* unb
3>orortbabngcfcflfd)aften 2,103,900 3JH., bie berliner

©leftriAitätSwerre 2,025,000 W., bie englifebe ©aS«
gcfcllfcbaft 505,8503Jif., baS öffentliche 9lnfd)lag3wefen

400,000 Sit. ic. 9ln biretten Steuern ergebt bie Stabt

eine ©emeinbe«Gin!ommenftcuer, eine ©eincinbc

©runbfteuer, eine ©ewerbe* unb emellmfaßfteucr, an
inbireften eine Jpunbe* unb 93raumalAfteuer. Unter

ben Ausgaben erforbem nadj bem ©tat 1902/1903:
»auoerrcattung 18459611 Wart
Unterrid)t<c-rraa[tung 22269585 *

Slrmenmefen 12945444 »

«apltal« unb e<$ulbem>erwattung . 18999522 «

SkWtungJfoften 11964425

VolUeiuenoaltung 6664847 •

Aranten» unb «tfunbbetUpflcne 8540256 •

Straftettbctrudiitung unb . J leinigung 4 799522 >

Tie ©efamtfdjulben ber Stabt beliefcn ftd) Snbewarj
1902 auf 3193RitI. Tit.; baS Vermögen repräsentierte

einen 93ert öon 649 SRilt. 5D?f. , woöon auf ©runb*

beftfc 444 3R\VL 9Rt. entfielen. 3>aS StiftungSöermö*
gen ber Stabt betrug 42 Seid. Wl

CJn 8. b^aben außer 93unbe*rat unb JRcicbStag fol-

genbe JRcid)Sbchörbcn ihren Sifc: Auswärtige«
31mt , JRciaVamt bc$ Innern . dieidjSmarincamt,

5Hcid)$iuftiAamt, 9{cid)§fd)afeatut, SicichScifenbahnamt,

Verwaltung bc3 SieichSinöalibenfonbS, 8ieid)Spoft«

amt, Sieichvo ntt Mit bie Verwaltung ber 3Reid)Seifenbab*

nen, SRcid)Sbanf, 9teid)Sfd)ulbenfomniiffton, enblid)

3fcid)3militärgerid)t $rcußifd)e 33ebörben finb,

abgefeben öon ben beiben Ipäufern beS SanbtagS, in

33. : Staatsrat, bie 9 preuftifeben 9J?inifterien nebft ben

ibnen unmittelbar unterteilten 93ebörben (wie unter

bemStaatSminifterium: ©erid)t8hof Aur6ntfd)cibung

ber flompctenjionflifte. 25tS.uplinarhof für nid)t rid)-

tcrlicbe 93eamtc, föniglidjeS DberöerwaltungSgcrid)t)

;

femer ber cöangelifdje Oberfirrbcnrat

93on SHilitärbebörben befinben fid) in 33. ber

©eneralftab ber Armee, bie £anbe$öerteibigung£«

fominiffton, bie ÖcneralfoinmanboS beS ©arbc unb
beä 3. 3lnnecfm i nebft ben Stäben ber ©arbebim«
fionen unbberaKehnahlberöarbebrigaben, bieöene-

ralinfpeftionen ber3lrtillerie, be^^ngenicurforpä, be«

Wilitärerjiehungdwefenä, bie ^nfpeftionen ber Säger
unb Sd)ü^en, Dt9 XrainS, ber ftriegSfd)ulen u. a.

2>ie©arni|on bqte^t au33@arbercgimentern AuSufe,

3<Sarbegrenabierregimcntern unb bem ©arbefuftlier»

regiment, 4 OarbefaüaHericrcgimenteni (©arbefüraf»

Tiere, 1. unb2.6Jarbebragoner, 2. ©arbe*UIanen) unb
1 (£äfabron ber WarbebuforpS, bem 2. unb einer 3lb*

teilung beS 3. ©arbe'ftelbartiüerieregimentä, bem
©arbepionier» unb bnu©arbetrainbataiüon, SSifen-

bahnregimentern nebft üuftfd)ifferabteilung, bem 2e>
legrapbcnbataiKon unb 4fianbHJcb/r'33eAirtefomman»

bt>8. 3(u^erbent fmb b,crt>orjuhebcn : bie Obcrfeucr*

Werfcrfd)ule, 9Rilitärrogarjtfd)ule unb 3Riliiärlcb,r»

fd)iniebe; enblid) gibt tä in 8. ein ^romantamt, ein

4>auptmonticrung«bepot unb 2 ©arnifonlaiarettc,

Wappen (f. 31bbilbung, S. 692). 33. führte nad)

einer Urfunbe tion 1272 einen 3lblcr im Siegel. 33c«

reit8 1280 finbet ftcb im Stabtficgcl ber ^Iblei-fcbilb

öon jroei 33ären befeitet, bie man, ba fte bem Sd)ilbe

ben Saüdcn fcün-n, als Scbilbwäcbter bejcidjnen fann.

1448 erfdjeint im Sdjilbe ber 3lbler auf einem febrei»

tenben, mit einem .vak-banb oerfebenen 33ären fußenb.

ßijnig ^riebrieb I. bewilligte (6.$ebr. 1710) ein neue*

Sicgelbilb: Sd)ilb gefpaltcn; ttorn Greußen, rüd*
Wärtd 33ranbenburg, in ber eingepfropften Spi^e ein

aufrechter, mit einem §aläbanb r>erfebcner$3är. 1839
crfd)eint an Stelle ber Spijjc ein mit einer SJiauer*

frone gefebmüdter Sdjilb mit bem 33Sren aufgelegt,

bem mit »cagiftratdbefcblufj toom 1. Ott. 1875 ber

j£>al$ring genommen würbe.

Umgebung ft3crlln#.

(^icrju »Karte ber Umgebung von $kr(in*.)

93. tft mit ben benachbarten Orten, bie fid) befon«

berä im 33. mächtig entwidelt haben, faft jufammen»
gewad)fen, fo im 33. unb S33. mit (Sbariottenburg

(nebft ber 33iQcn(olonie 3Beftenb) unb Scbönebcrg,

an bie fid) bie aufblühenben Orte 3>eutfd)'33ilmcrö'

borf, Sriebcnau, Sdjmargenborf anfdjließen. 3luf*

wärtä an ber ^>anel liegen Saatwintcl mit ber 3ufcl

93alentin^werber unb Segel am gleichnamigen See,

einft 33. ö. $umbolbt8 93efi$tum. 3ioifcben 2cgel

unb URoabit breitet fid) bie 3ungfernbcibe (mit ber

Strafanstalt ^lö^enfee) unb bie Xegeler Sorft mit

bem 9lrtiüeiiefd)ieBp(a^ auS. Unterhalb Spanbau an

berlpaöel liegen ^icbelöwerber unbSd)ilbl)orn. ferner

33annfee mit ftattlidjer SMenfolonie an einer fec*

artigen 3IuSbud)tung ber $>aoel ; am nahen kleinen

33annfee!p. to.Slciftäörab. Sübweftlid)Oon(Sbarlot«

tenburg Aieht Ttd) bis jurlpaocl bie Spanbauer Jorft bin,

an bie fid) fübwärtä ber ©runewalb anfcbließt. 3In

feinem ©ingang liegt bcr33orort^alenfee, ju bemoom
fiü^owufer in 93. burd) ©harlottcnburg unb^eutfd)*

93ilmerSborf hin ber Jhirfürftenbamm führt, ferner

am 93ahnf)of ©runewalb bie Vornehme 33illenfolonic

©runewalb. 3>er ©runewalb enthält öon 93ergnü*

gungSorten: $>unbefchle, Jagbfcbloj} ©runewalb,
Grumme fianfe, Sd)lad)ten)'ee. 2)ie 93.-^otSbam-
SWagbcburger 93ahn führt an Sd)öneberg, griebenau,

Stcgli^,©rotjlichterfelbe unb3ehlenborf oorüber; ein

3weig non ihr, bie 98annfeebahn (für ben 3iorortuer«

fehr, f. S. 697), jieht ftd) auf ber Strede 3ehlenborf-

9?eubabelSberg nörblid) öon ber Hauptbahn hin ; bie

93.-9(nhaltifd)e 33ahn führt überftroftlichterfelbe (mit

ber^auptfabettenanftalt) nad)©roBbceren(f. b.). ^m
S. ber Stabt liegt bie §afenl)cibe mit jahlreidien 93er*

gnügungSlofalen. Sie ftbßt an ben großen ©{eruier*

pla^ ber 33erlincr ©arnifon bei Xempelhof. o'« 30.
liegt bie öolfreid)e Stabt 9Ri;borf (f. b.). 3(n ber

obern Spree ftnb Treptow, Stralau unb Söpenid ju

nennen, ferner 9tummelSburg an bem gleichnamigen,

mit ber Spree jufammenhängenben See, ©rünau an
ber Sahnte , $ricbrid)3bagen am 2J<üggelfec. ^rieb«

rid)Sfelbe im O. ber Staot enthält ein Sd)lof) (mit

^arf); nörblid) baöon liegt ber große 93orort i!id)*
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tenberg, beffen ßinDerleibungtn B. geplant ift. 3m
920. hegen ©etüenfee unb 92eu»3BeiMcnfee , im 92.

Banforo unb 92ieberfcbönbaufen mit föniglidjem fiuft»

fd)loft unbSßarf, enblid) Sd)önl)ol$ mit bem Sdjü&en«
iiauo ber Berliner Sdjüöengilbe.

Wef(fjtct)(c fBerltn«.

B. ift Anfang be« 13. 3al)rb.. au« jWci Ortfdjaften

entftanben, B. auf bem rechten Spreeufer unb Kölln
auf einer Spreeinfel. SDic Stelle mar jurfllnlage einer

ftnfiebelung geeignet, Weil ft d> l;ie rein bequemer Über«
gang über bie «apree für bie Don fieipjig tmd> ber

untern Ober fübrenbe alte^anbelSftrage Darbot. Der
Ort B. bitbete fid) wob! im 9lnfd)lufe an eine flawifebe

Rafteflanei, an beren Stelle unter ben WSfaniern eine

marfgräfliche Bogtei trat, unb bebedte ben Saum jwi»

fdjen ber Spree unb ber 92euen griebrid)ftrafjc, Dem
fpätern Stabtteil B. entfprcdjenb, Wäfjrenb Kölln nur
ben fübtid)en Seil ber Spreeinfel umfaßte. BorjugS*

Weife nad) 920. unb S. erftredte ftd) bafl ©emeinbe»
lanb, ferner Sldcr unb SSiefen beiberOrte, wobei baS

filtere unb wichtigere B. mit Weit gröfterm ©runb*
befib (120 fcufen Vtderlanb) auSgeftattet erfdjeint als

Kölln. Beibe Orte erhielten unter ber 92egierung ber

9J2arfgrafen Sobann I. unb Otto III. Stabtredjte,

Köün um 1232 Don Spanbau, B. um 1240 Don
Branbenburg a. 8für Kölln mar bie Betrifirdje,

für B. bie 92tfolaiftrd)e Bfarrfircbe, neben ber bier im
13. b: (i. nod) bie 9J2arienfird)e gebaut tourbe.

3)er 92a me »9.« ift mabrfd)emlid) auf >3Bel)r«

(Damm) iiirüdiufübren unb ber Bär alSSSappentier

erft nadjtrögtid) (f. oben, S. 701) gewählt worben;
»Köllen« (Kölln) bejeidntet im SSenbifdjen einen auS
Sumpf unb SSaifer ftd) erhebenben $>ügel. ?ln ber

Spityc beiber Stäbte ftanb ein gemeinfamer Stabt»

fdjultbein. unter tbm2 Räte, in Berlin Don 12, in Kölln

Don 6 9J2itqliebern gebilbet. Der am 3ahre8fdjluft

abtretenbe $at ernannte bie neuen 9J2itglieber, trat aber

meift im ba rauf folgenben 3al)re wieber m Munition.

Die Bereinigung ber 9?äte beiber Stäbte ju einem ge»

meinfamenalat (1807) mürbe fdmnlSU aufgehoben.

B. mürbe gleid) anbern mfirfifdjen Stäbten »u ben

fianbtagen binjugejogen unb galtum 1400 al« ipaupt»

ftabt beS Barnim unb Deltow. 9tud) in bem mär«
fil"d)cn Stäbtebunb fpiclte eS eine Jmuptrotle unb trat

im 15. %at)t\). ber $>anfa bei. 1391 ermarb c8 baS
Sd)uItf)eiBfnamt unb bie ©crid)tSgcwalt. Die Ber«
einigung beiber Stäbte (1432) unb bie Silbimg eine«

gemeinfamen StateS neben bem beftebenben führte ju

Unruhen, infolge beren Srtebridj Ö. berfeiferne
1442 bie Bereinigung aufhob, ben Biergewerfen ein»

jelne Sifce in ben SHatSfotlcgien jugeftanb, bie ©erid)tS«

Darfeit unb baS 92ed)t ber 92iebcrlage beiben Stäbten
entjog unb ben Bau eine« Sd)loffe« in Kölln begann.
*ll« ber Jhirfürft DielenBürgern bie ttiberred)tlid) an.

geeigneten jeben entjog, fam e8 jur offenen 5fl)be

(»Berliner Umoillcc), b\S ftd) B. 1448 einem ©erid)t

ber Stänbe ber 9J2itte!mart ju Spanbau unterwerfen
unb bie BcrfOffling Don 1442 anerfennen mufjte. B.
mar nun unb blieb Die Sieftbenj ber^obenjollem. Sine
bauernbe fcofbaltung fübrte juerft Sobann Cficero in

Berlins 9J2auern ein. 3oad)im I. Derlielj 1508 mieber

bieÖeridjtöbarfeit ber Stabt, bereit ftd)nur bie Unten'
nung be€ 92id)ter8 Dor, b'iS aud) biefe 1544 ber Stabt
anfiel. 5Soad)im II., mit beut B. 1539 ba$ luUjerifdje

BefenntniS annabm, reformierte baS SHrdjcn» unb
Sdtulmefen, wobei baä SVivdjeitpatronat auf ben 92at

überging, unb baute bienod)auSbem 13. onbrl). ftam*
menbe 3)omimfanerfird)e (auf bem b>utigen Sdüoß'
plaj>) ju einer 5)om« unb öruftfiro>e für ba§ ^>err«

feberbaud um. Unter 3oad)iui II. begann aud) 1538
ber Um» ober92eubau be« Sd)loffe3 in ftöün (f. oben).

3n bie 8iegientng«jeit 3obann Ocorg« (1571—98)
fallen bie erfte Bebauung be« SBerber« in ber 92äbe
be8 föniglidben Sdjloffe«, bie (£rrid)tuna ber erften

lateinifd)en Sdjule (1574 in bem aufgehobenen gran«
jiSfanerflofter) fomie bie Kieberlaffung Don ßanbmer«
fem unbjrünftlern auä ben 92ieberlanben. 3>er 1613
erfolgte Ubertritt bei Shtrfürften ^oljann Siegtuunb
mm reformierten BefenntniS blatte in B. mehrere

Aufläufe §u &olge, in beren einem (1615) fogar ber

Statthalter, SRarfgraf Qohann öeorg Don ^ägent-

borf, Dermunbet mürbe. Säähf"^ 35reiöigiäbri-

gen JrriegeS würbe B. nur Wäbjenb ber 3ahre 1627—43
tn 9J2itletbenfd)aft gebogen unb Don Saiferlid)en unb
Sdjweben mehrfad) bebroht mufete aber nur 1636unb
1639 an bie Schweben Kontributionen jahlen. 2tn$*

gefamt hat bie Stabt etwa V« SÄtü. £lr. für ben Jhieg

aufwenben müffen, woDon jebod) brei fünftel für
*}wede ber SanbeSDertcibigung DerauSgabt würben.

I ic BeDölfentng, um 1600 etwa 14,000 Seelen, war
um 1650 auf faum 8000 gefunfen ; man jäfjlte 1654
neben 727 bewohnten 147 Derlaffene Käufer im Stabt«
teil B., ferner würben bie Borftäbte 1640 -41 auä
92üdftd)t auf bie Berteibigung ber Stabt Don ben für»

fürftlidjen Gruppen felb^ jerftört.

(Sin grojjer 'iluffdhwung ber Stabt erfolgte unter

ftriebrtd) Wilhelm, bem Örofcen ßur'fürften.

3uerft forgte er für bie Bflafterung unb Beleuchtung

ber Straften, bann würben 9J2aBregeln für bie Be»
bauung Der Wüften Stellen getroffen, alle furfürft-

lid)en Öebäube unb Anlagen wieberhergeftellt unb
ber Suftgarten, ein $arf in haHänbifd)em Stil, mit

Sufttjauä unb Orangerie angelegt Bon ^rioatbauten

entftanben bie BalatS SerfflingerS (am nöünifd)en

gifdmiarft), Schömbergs (im 19. Sahrh- fronprinj»

Üd)eS $alaiS), T an d c In iaxm-i (in ber Mu :
' ti a|> i. Der

jrurfüijt erleichterte bie Steuerlast ber ^auSbeft^er

burd) (Einführung ber Wjtfe (1667), ferner ber Kopf-
unb ber Stempelfteuer, neben benen Don früher her Die

Bierjicfe beftanb. 3)ie Berfolgungen ber ^Jroteftanten

in granfreid), bie Aufhebung be« ©biftS Don 92ante«,

Dcrbunben mit bem sJiot3bamer Gbift Dom 29. Oft.

1685, führten eine SSenge gemerbflcifciger granjofen

nad)B., bie Diele BriDilegien (§.B. befonbere öeridjt«-

böfe, langjährige Steuerfreiheit tc.) erhielten; ihnen

fd)loffen )td) 1689 unb 1697 auch Diele Bfäl&er unb
Scbroeijer an. 3)aburd) würbe eine bebeutenbe (Er-

weiterung ber Stäbte notwenbig. Schon 1658 be*

gatm bieBergröfterung ber Anlagen auf bem Serber;
1670 fing man an, bte Spanbauer Borftabt aufzu-

bauen; 1674 entftanb eine neue Borftabt Dor bem
I neuen Xot btS ftriebricbäwerberS, feit 1676 Don ihrer

|
©rünberin, ber ÜUrfürftin Dorothea, Dorotheenftabt

genannt Seit 1680 Würben bie übrigen Borftäbte

j
unb 9?eu* Kölln angelegt. Die (Sinwohnerjabl War
beim Sobe griebrid) üBtlbelmS (1688) auf 20,000 ge»

i fliegen. DaS ?lu§feben ber Stabt würbe fehr Derän»

bert bureb bie 1658 begonnene Befeftigung; fdjon 1657

hatte B. ©amifon (etwa 2000 9Äann) erhalten. Der
bamalS au« ber Spree abgeleitete geftungSgraben

umgab B. unb ftöün in jwei «rmen: ber eine ging

rechts aus bem§auptftränt bei ber Stralauerunb mün«
bete in benfelben unweit ber Spanbauer Brüde; bie

anbre §älfte begann oberhalb ber Söaifenbrüde unb
ging um Kölln unb ben ©erber in ben Kupfergraben.

Der ftri«brid)8werber, feit 1667 ein befonberer Stabt»

I

teil mit eignem 3Ragiftrat, unb 92eu« Kölln waren

I außerhalb bc$ fteftungSgrabenS in bie Berteibigung«»
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linie eingefdjloffen. $te neue ©efeftigung beftanb je«

bocU mir wenige ^abrAebnte unDeränbert

ftriebrtd) III. (als König SriebridjI.) befd)lof$ 1688
ben Wnbau ber ftriebricbftabt, unb bereits 1695

ftanben 300 ©ebäube nad) einem befnmmten ©lan,

ber burdj ftriebrid) Silbelm I. au bem gegenwärtigen

Umfang erweitert würbe. 3« ben bebeutenbcrn ©auten
König ftricbrid)Sl. gehören außerbem: baSfleugbauS,

baS Vifabemiegebäube, bie Kurfürftenbrüde, oie otern*

»orte, bie Ktrdjen auf bem ©enbarmentuarft, bie

@arnifonfd)ule u. a. ©ein glänjenber $>of erjeugte

aud) unter ben ©urgent SuruS* unb ©erqnügungS«
fud)t. Kaffeebäufer würben angelegt unb Sdjaufpiele

juerft 1690 Don ben Struppen Sebaftian ScioS unb
beS fäd)ftfd)en §offomöbianten SRagiftcr gelbheim

im SHatfjauS aufgefübrt. Unter griebnd) I. mürben
aud) bie bid^er getrennten unb Don befonbern SJiagi»

ftraten Dermalteten Stabtteile ©crlin, Kölln, ftrieb-

ridjSwerber. ftriebridjftabt, S)orotbeenftabt 1709 au

einem ©ansen Dereinigt unb einem SJJagiftrat (bt*

fte^enb aus 4 ©ürgermeiftern , 2 Stwbifen, 8 Kam«
merern unb 10 StatSherren, beren Vlmt ftänbig,

aber erft feit ftriebrid) Silbelm I. Dom König beießt

Würbe) untergeorbnet. SDiettinAelbenemtungen Kölln,

griebrichftabt u. a. gingen feitbent in bem ©emcin»
namen ©. unter. 1710 würbe ein ©tabtgeridjt er-

rietet, baS aber nur für bie ©ürger galt, Wäfjrenb

im Vlmte Wühlen bof ber bortige Hauptmann, im
©d)loßbeAirf ber $>auSDogt unb für oornebme ©er«

fönen baS Kammcrget idit juftänbig blieben. Budj

bie ©oliAet blieb in ben fcänben beS ©ouDcrneurS
unb beS $au8DogtS.

Sährcnb ber Jwegierung ftrtebridj SilbelmS 1., ber

C't feine ©bitte nidjt Don Kölln an ber ©pree, fon»

Don©, batierte, würben baS&riebridjSilhelmS-

SaifenbauS unb ber Sdjloßbau bis 1716 größtenteils

Dollenbet unb ber fiuftgartcn in einen Csrerjierplaß

umgemanbclt. ©ornebmlid) Warb bie föriebrid)itabt

ausgebaut, femer jablreid)e Kirchen gebaut (ibre^abl

ftteg Don 12 auf 25); fcfion 1737 gab eS bort 1682

Käufer, ijür baS Schulwefen waren bie Einlage ber

frübcrn ©ebäube beS 3oad)im8thalfd)en ©p,mna)ium8
unb bie ©rünbung einer Kabettenfchute Don ©cbeu»

tung. ^ferner Würbe ber botanifd)e ©arten ber Vtfa»

bemic (jeßt ber UniDerfität) angelegt unb im 9JS.
ber Stabt ein ©eftbauS errietet, an beffen Stelle

ftriebrid) II. 1785 bie Qi)an\i erbaute. 1740 be*

ftanben außer ben fdjon 1709 eine Stabt bilbenben

fünf Stäbten nod) bie fiuifenftabt, baS Stralauer

Viertel, bie Königöftabt, bie Sopbienftabt.

Unter ftriebrid) b.©r. Würbe nod) Dor bem Sieben*

jährigen Kriege ber Stiergarten au einem ©arf um'
geftaltet; aud) erfolgte bie Abtragung ber nod) Dor»

hanbcnen ©efeftigungSwerre (1745), an beren Stelle

bie Wette 5ricbrid)ftiafte, VUeranberftraßc unb Satt»

ftraße traten. 1747 erhielt bie Stabt eine neue ©er»

faffung, woburd) bie 3<»bl ber SRatSmitglieber auf 20
erhöbt würbe, bie fid) burdj eigne SBahl ergänzen
follten; an ihre Spiße trat ein Dom König ernannter

Stabtpräftbent, ber juglcid) bie ©oliiei mit mebreren
JRatSmitgliebern leitete; erft 1795 erfolgte bie Srrid)»

tung einer DomSHagiftrat aefonberten ©olijeibehörbe.

1757 brang ber ö|terreidufdje ©eneral Jpabbif in bie

©orftäbte ein unb erpreßte eine Kontribution Don
200,000 2lr. 1760 befdjoffen bie Muffen unter %oU
leben bie Stabt Dom Xempelbofer acI b au8, brangen
9. Oft. in biefelbe ein unb erfjoben eine Kontribution

Don lViSRillllr. 2)erKaufmann ©otäfomff» madjtc

ftd) um bie SRilberung ber feinblidjen Sorberungen

febr Dcrbicnt. ??adj bem J^eben fanben fidj Don ben
1755 Dorhanbcnen 126,661 (Sinw. nur nod) 103,200

Dor. ßriebrid) b. ör. fud)te burd) Kanalbauten ben

^anbel ©erlinS ju beben unb ridjtete neue ^nbuftric

zweige ein. (£8 würben auf töniglicbe SVoften groß»

artige Seibenfabrifen , Webereien unb 35ntdereicn

für Kattun u. a. angelegt; bie ©orAeÜanmanufaftur
batte er fd)on 1751errid)tet $ic©cDötferung ftieg bie

na^e an 150,000, wooon aüerbingS nod) nid)t 1 1,000

©ürger waren. 2)icfer Aumu&f madjtc bie Anlegung
ber Siofentbaler unb bie Erweiterung ber Stralaucr

©orftabt nötig. 3ur ©erfdbönerung ber Stabt trugen

bie beiben Stürme auf bem ©enbannenmarft bei, ferner

bie 9Iu8fd)inüdung beo %3ilbelm8pla^e8, ba8 Opem»
bau«, bad S<baufpielbau8, bie föniglidjc ©ibliothcf unb
anbre öffentliche ©auten. SDamalS war ©. ber Sam*
melpla^ ber franjoftieben Sdjön« unb ftreigeifter

(b'VlrgenS, ©oltaire, fiamettrie) ; audj Ccfftnq, WofeS
9J2enbel8fobn,9{amIer, ©leim, (Sngel bielten ftd) größ«

tentcilfi in ©. auf. Unter ^riebrid) Silbelm II. würbe
ba8 ©ranbenburger SCor (f. oben, S. 693) errichtet.

Söäbrenb be8 legten o-.ilir^bnt« be8 18. 3at>rb.

hob ftd), begünstigt burd) bie franAÖfifd)e ÜReoolution,

namentlid) bie Seibenjeugfabriration. 91ud) bie fünftle»

rifeben unb literarifchen ©erhältniffe ber Stabt er-

langten Don Stag ju SCag eine größere ©ebeutfamfeit.

Wnitalten wie bie SCieranneifd)ule , bie VlrtiOerieafa»

bemie, ba8 mebijinifcbe tyriebrid) ©}ilbelmS»3nftitut

Wirrten auf ben gefamten Staat Aurüd. 9{och größer

Würben bie &ortfd)ritte ©crlinS feit bem Anfang be«

19. 3abrb-, unb bie im UnglfldSjabr 1806 erfolgenbc

©efe^ung ber Stabt burd) bie ftranjofen (24. Oft.

1806 bi8 l.'Skx. 1808) madjte barin nur eine furjelln»

terbreebung. eine Döllige tnberung ber ©erwaltung

fübrte bie neue Stäbteorbnung Don 1808 herbei,

bie imÄpril 1809 in©. burd)gefübrt würbe. $er sBfo>

giftrat beftanb fortan au$ einem Oberbürgermeister,

einem ©ürgermeifter, 2 S^nbifcn, einem Kämmerer.
einem©aurat,4 befolbetenunb 12unbefolbeten Stabt*

raten; bie StabtDerorbnetenDcrfammlung Aäblte 102

SRitglieber. (Srft 23.5)e,v 1809rel)tte bie röniglidje Fa-
milie nad) ©. surüd. 5)a8 miffenfehaftliche ieben ber

Stefibenj erhielt 1810 burd) bie©rünbung ber Uni«
Derfitat einen neuen 3Hittelpunft. Vitt Stelle ber

Wjife trat bamalS eine KonfumtionS« unb SuruS»

fteuer, aufeerbem würbe eincöewerbefteuer eingefül)rt.

VHS ©reußen ftd) 1813 gegen ftranfreid) erflärte,

ftrömte aud) ein qroßerSCeü ber ©erliner©cDölferung

beqeiftertAu benjjabnen. 9(m 20. gebr. 1813 brangen

rutfi[d)c weiter unter 5C|chernitfd)em unb Tcttenhorn

in bie Stabt ein, bie injwifcben wieber Dpn einem

franAöfifdjen KorpS befeßt war, unb ber Übergang

5ötttgenfteinS über bie Cber nötigte ben franAöfiicben

Öeneral Saint'Gnr, 4. 3RärA ©. au räumen. Weitere

©erfudje ber granjofen gegen bie ^auptftabt würben
burd) bie Siege ber Worbarmee bei ©roßbecren unb
3)ennewi0 Dereitelt. 9?ad) 1816 begann Don neuem
bie ©erfd)önerung ©erltnS burd) ©radjtgebäube unb
SDenfmäler aller «rt, Dornebmlid) unter Sdjinfel. Sein

erfteS größeres SBerf war baS neue SdjaufpielbauS,

baS an ©tefle beS ältern abgebrannten 1819—21
erridjtet Warb; bann folgten baS SRufeum, bie Kö»

i nigS» ober 9?eue 33ad)e, bie Sd)loßbrüde, bie Serber«

fd)e Kird)e, bie frübere ©auafabemie unb bie frühere

: ?lrtirierie»unb3ngenicurfd)ule (leßtere in »Unter ben

2inben«). 1834—86 entftanb baS ©alatS beS fpätern

I
KaiferS SSilh.elm I. (f. oben), eine anbre ©crfdjöne»

rung ber Stabt unter ^riebrid) Silbeini III. war bie

«lufiteOung ber Stanbbilber ©lüd)erS, Sdjamborft^
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unb ©ülow3 nad) Wnudß aRobettcn (1822— 26) am
ÖpernbauSplaj«.; 1840 Warb bcr ©runbftein nmi
ftriebriaVbenfmal gelegt Damals würbe Don bem
©arienbaubireftor flenne* berTiergarten in einen eng»

lifdjen ^ßarf umgeWanbelL 1826 begann bie Sinfüt)»

rung ber ©a$beleud)tung, unb bie erfte 6ifenbal)n
Don'©, nad) ©otebam »würbe 29. Oft. 1838 eröffnet.

Äunftfmnia wirfte &riebrid) Silbdm IV. für 8.
Unter feiner Siegierung entftanben baS Cpernbauä,
baSUfcueSRufcum, ba8Jtrotlid)e©ebaube amSönigS«
v'.ci\}. siirction unb Capellen, ©ctbanien, ba3fatbolifd)e

.fyebwigäfranfenbauS, bie Ulanentafeme ju i'ioabit,

baä 3eüengcfängnis cbenbafelbft ; ferner Würben bie

5rieben«*iäule auf bem©elle*9iniancepla&, bicStanb«

bilber ?)ord3 u. ©neifenauS amCpcrnptafe, TbaerS an

ber ©auafabemie, baö Denfmal &rtebricb
,

4iJilt}clin^III.

im Tiergarten, enblid) ba£ JReiterbrnfnul ftriebridjS

b. ©r. eingeweiht; ba8 KationoJfriegerbenfmal im
^noalibenparf ift ba8 lefrte SBerf biefer «rt. Heue
StabtDicrtel mürben errid)tet, bie Sriebrid) 9Silf>chii8-

ftabt unb bie 3riebrid)3t>orftabt fd)loffcn bie .jwolf

biftorifdjen ©eftanbteile bcr Stabt ab, fo, wie fte mit

itjren 468.000 ©inw. <5nbe 1858 beftanb. Diefe güu-

ftige (Jntwidelung würbe burd) bie 9JtäräreDolution

uon 1848, bie Dom 18.—20.9Kär3^um©auDon©arri'
faben unb ju blutigen fliimpfen mit bem SKilitär führte

(Dom ©olfe fielen 183, Don ben Truppen 20 SRann),

nur unwefentlid) gehemmt. Tod) würbe 1848 eine neue

^Bolijeitruppe, bie Sdmfuuannfd)aft, errid)tet. Unter

Äönig Wilhelm I. würbe ©. burd) bie Aufnahme ei-

nes großen Teile« ber ©orftäbte in feine SJiauern (bie

weggeriffen würben) bebeutenb Dergröfjert unb burd)

,tablreid,e©rad)tbautcn (befonberS wätjrenb bcr 1870er

§abre), ferner bie 3ufd)üttung ber alten geftungä*

graben fowie ben ©au bcr Stabtbafjn in feinem Aus-

leben Döllig umgeftaltct Tic Stabt bclmte ftd), wäb/
renb in ben alten Stabttcilen ©erlin, Solln unbSrieb»

ricbäwerber bie Käufer in ©efcbaftSbäufer Derwanbelt

unb bie Einwohner Derbrängt würben, im Saufe ber

^cit (außer im 9J.) über bie ©renken ibre3S3cid)bilbe«

auö, inbem 1861 IWoabit unb 1878 einTeil ber ftelb»

marf Don flidjtcnbcrg cinoerleibt würben. Tie nenefte

"intwirfelung ©erlin« ifl in bie Tarfteüung feiner beu-

tigen l£rfd)einung oerwoben worben (f. oben). Ter
gewaltige Wuffdjwung bcr ©erliner 3nbuftrie jeigte

)td) auf ben ©ewerbcauSfteflungen 1879 unb 1896.

Seine neuefte ©cfdndjte läßt ftd) nid)t Don ber be«

preufüfdjen Staates trennen. 8. würbe 1871 aud)

ipauptftabt bcS Teulfcbcn 2Reid)e8; hier warb 13. 3uli

1878 bcr 8erliner griebe (f. 8erliner Stongref}) un-
terzeichnet, ©om Scoücmbcr 1884 bis 6nbe gebruar
1885 tagte in 8. bie Sonfercna über bie Stongofrage

(f. Äongofonferenj), 15.— 29. SKarj 1890 bie Arbei»

terfdjupfonfcrenj (f. b.).

|8ürrarur.I Amtliche Werfe : »Statiftifd)e« 3afn>

bud) bcr Stabt 8.« (br$g. Don SR. 8öaf)); ©erwal-
tungeberid)t über bie ©emcinbeDcrwnltunq ber Stabt
©. Don 1889—95 (1899— 1900, 2 ©be.). ©gl. ferner:

Sing, T)ie beutfdie Äaifcrftabt 8. (2cipj. 1883 , 2
©bc); fiinbenberg, 8. in SSort unb 8ilb (8erl.

1894-95); 8äbefer, 8crlin, 3«b«r (12. WttX>
i'eipj. 1902); JV. D. 3° belli 6, 8. unb bie Wart
©ranbenburg (©ielcf. 1902); O. SRof djborff, 8.
SRunbbilb Dom neuen 2)om aufgenommen (1900);
»©. unb feine ©auten« (fjrSg. Dom "ilrdjiteftenDercin,

1896, 2 ©bc.); ORüller-©obn, 2)ie Ticnfmäler

©crlinS (1897); SKutber u. jp i rt t>, Cicerone ber

föniglid)cn ©cmälbcgalcrie Don ©. (SRünd). 1889);
SpemannS »^>anbbüd)er bcr föniglid)cn SJiufeen ju

8.« (1891 ff.); 8orrmann, Die ©au« unb ffunft*

benfmäler Don 8. (1892); »T>a5 mebi,u'nifd)e 8.«
(6.9lufl. 1901); 3)al)m8, 2>aS Iiterarifd)e 8.(1895)

;

©ird)0W unb ©uttftabt, T?ie «nftalten ber Stabt
8. für bie öffentliche ©efunbbeiWpflege (1886);

ftor, SDaS öffentlid)e ©cfunb^eitswefen Don ©. 1886
bi« 1888 (1890); ©eoIogifdjeS Don ©erenbt (f. b. 2);
ftellmann,T>a8£limaDon©.(1891);3Bicbfelbt,
Statiftifcb,e Stubien )ur (Sntwic(elung^iefd)id)te bcr

©erliner 3nbufrrie Don 1720—1890 (Sieipj. 1898);
»T>er rid)tige ©erliner in Wörtern unb Siebenearten«

(4. HujL 1882); 8renbide, 5)er 8erliner ©olf^-

bialeft (1895); Spielmann, T)ie ?lnftalten jur

Wege Don Siffcnfdjaft unb JTunft in 8. (1897);

»obenberg, 8ilber auä bem 8erlincr Scben (1890,

3 ©be.); »Tne Stabt ©.« (&eftfd)rift jum 7. ©eogra*
pt)enfongretj 1899); »2>ie Straftenbrüden Don ©.«

(amtlid), 1902); »Tiie Soblfabrt^cinridjtungen 8er-

lin8« (2. Slufl. 1899); JRowe, 3)ie ©emeinbeftnanjen

Don 8. unb $ari8 (3ena 1893); ©oigt, ©runbrente

unb Wohnungsfrage in 8.(baf. 1901);>Srübrer burd)

bad hrd)(id)c 8. < (1 902) ; 6 D e r 8, T»ie 8erliner Stabt>

miffion (1902); 8rad)Dogel, ^>anbbud)ber 8ebör»
ben ber ^JJroDinj 8ranbcnburg unb bcö <stabtfreifciS

8. (1901). — 5ür bie Umgebung 8crlinS Dgl. Tri-
niu3, 5)ie Umgebung ber ßaiferftabt 8. m S3ort

unb 8ilb (1888); SontaneS »5üh.rcr burd) bic

Umgegenb Don 8.« (6 Tie.).

3ur© e f d) i d) t e ©erlbxS Dgl. bie jat)(reid)cn »^ubli«

fationen be3 ©ercinS für bie ©efdjidjte ©erlinü« , bie

Don biefem berauggegebene »©erlinifd)e(Jbromf nebft

Urfunbenbudj« fowie beffen 3eitfcf)riften: »Wittei»

hingen« (feit 1884) unb >55>er©är« (feit 1875);

colai, ©efdjreibung Don 8. unb ^otSbam (1786,

3 ©be.); ©eppert, £f)nmif Don ©. feit entftebung

ber Stabt (1837—41) ;
8 i b i c i n , $>i)torifd)-biploma«

tifdje ©eitrnge jur ©efd)id)te ber Stabt ©. (1837—
1842, 5 ©be.); 5>erfelbe, 8., biftorifd) unb topogra-

pbifd) (2. WuSg. 1852); Stredfuß, 500 3abre©er»
liner©efd)id)te (neue %u#g. Don Sembad), 1900);T*r»

felbe,8.iin 195at)rbunbert( 1867—69,4 ©be.);«Jolt-
mann, Tne ©augefd)id)te ©erlin« (1872); Äofen-
berg, T>ie 8erliner 3Kalcrfd)ule (1879); »8erlin im

Sabre 1786. Sd)ilberungen ber ^eitgenoffen« (fieipv

1886); Scbwebel, ©efd)id)te ber Stabt 8. (1«89.

2 8bc.); 2. ©eiger, 8. 1688—1840; ©cfdiicbte be*

geiftigen Sebent (1892— 95, 3 Tic); SBolff, 8er«

UnerSleDolution«d)ronif (neue9lu«g. 1897); 8ufd),
Die 8erliner SKärjtage Don 1848 ("Münd). 1899).

Berlin, 1) Stabt in ber ©raffebaft Waterloo bcr

fanabifd)en©roDinaOntario, amÖranbShDer. 8abn=
Iremweg, mit bcutfd)en Sd)ulen, fieber«. ©i^fuit

.

3Jiöbcl» unb ^ianofabrifation unb noon 9747 6inw.
— 2) Stabt im norbamerifan. Staat Siew £»amp<

fhire, ©raffdjaftSood, amSiorbfuBe berWbite^Äonn'

tnmi (f. b.) unb an ben fdjönen &äüen be-8 9lnbro#*

coggin, 9luöflügler$iel mit ©ebinbuftrie unb «90o>

8886 Ginw. — 3) Stabt im norbamerifan. Staat

SiSconfin, ©raffdjaft öreen Safe unb Waufbara,
am JVorfluü, 150 km norbweftlid) Don Wilwaufee,

Dampferftation, mit 9cablmüt)len, Sägewerfen unb
OMO) 4489 (Sinw.

Berlin, ftubolf, 9fugenar^t, geb. 2. 9Rat 1833

tu Srrieblanb in SRedlenburg-Streli^, geft. 12. Sept
1897 in Sintbtbal (Schweif), ftubierte m ©Bttingcn,

SBürjburg, Srlangen unb ©erlin Wugenbeilfunbc.

war bann Sfffiftent bei $agenfted)er in ÜÖieöbabeu

unb an bcr d)irurgi|d)cn Älmif in Tübingen, errid)'

tete 1861 in Stuttgart eine 'flugenflinif unb würbe
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1875 93rofcffor an ber Sieranneifdjule in Stuttgart,

1889 ^rofeffor inSRoftod. ©.betrieb juerftbie Äugen»
beilfunbe füftematifdj in bergleid)enber Seife unb gab

feit 1882 bie »^eitfdjrift für oergleidjenbe Wugenbeil»

funbe« f)(tau8, in ber er Arbeiten über ben ©au beS

98ferb«augc3, über ben normalen flugenbintergnmb

be$ 33ferbe8, über Star unb Staroperationen bei $ic«

ren, über oeriobifdjc Wugenentjünbung ic üeröffent»

liebte. Wufeerbem arbeitete er über bie (Erftirpation

beS XränenfadeS, ben ©influfc ber Äonöergläfer auf

baä erjentrifdjeScben, bieSebnerOenburd)fci)neibuug,

bie Ke^b«utab(bfung beim Sterbe, bie^atfyologie unb
Anatomie ber Sränenbrüfen, Siefraftion ber Xier»

äugen ic. ftür baä »ftanbbud) ber gefamten Äugen»
fjeilhmbe« bon ©reife unb Sämifd) fd»rieb er bie

»Ärantbciten ber Orbita« (fieipj.1880); femer: »Un»

tcrfud)ungen über ben ©nfluß beS SdjreibenS auf

Äuge unbSörpcrbaltungbeSSdmlfinbeS« (mitföem*

bolb, Stuttg. 1883).

»Berlindjen, Stabt im preutj. SSegbej. granffurt,

JhreiS Solbin, am WuSflufj ber $löne auS bem ©er»
lindjenerSee unb an ber ©ifenbabnölafow-SlrnS«
Walbe, bat eine eüang. fiircf)e, Synagoge, SlettungS»

gi, wntägeridjt, Pflug« unb Stiü)lfabri!ation,

jfd)neiberet, ©erberei unb (1900) 6735 meift ebang.

roobner.

'öerlittc , in ©erlin erfunbener Oierftyiger 8lei[e»

wagen mit jurüdfcblagbarem ©erbed; in Sranfreid)

l£oupe erfter klaffe; SKofierftub,! (ttal. berlina, Pran-
ger), ©efeüfdjaftsfpiel. 93 e r 1 i n g o t , £>albberline oljne

SRücffi^. ©. (93 er 1 mf e) aud) emmaftige Sra^rjeugc

auf ber 93eid)fel.

«Berliner, Abraham, jüb.©eleb.rter, geb. l.TOai

1833 inOberft$fo(Prooin3Pofen), wirfte t)ier unb in

?(rn$Walbe al5 fieljrer, folgte 1865 einem JRufc na*
©erlin unb tft bafetbft feit 1873 5)ojent am Rabbiner*

feminar. @r lieferte *a$lreid)e, oft umfangreidje Bei-

träge in ftad) jeitfdjriftcn, befonberö in bem oon Ü)m
feit 1874 (»on 1876 ab im ©eretn mit fcoffmann)
bcrauSgegebenen »SWagaain für bie SBiffcnfcljaft be$

^ubentumS« , 3JJonognippen unb Sittelwerfe, Wie:

»Raschü in Pentateucbum commentarius« (©erl.

1866); »{Beiträge jur bebräifdjen ©rammattf in lal

mub unb 3Hibrafd>« (baf. 1879); »©eiträge jur ©eo-
grapbie unb @tbnograpl)ie ©abblonicnä m Xalmub
unb SWibrafd)« (baf. 1884); »Xargum Dnfelo«« (baf.

1884, 293be.); »®cfd)id)te berauben in Korn« (ftranf-

furt a. SR. 1893, 2 ©be.V, »Wu8 meiner ©ibliotf)ef«

f. 1898) ; »ÄuS bem fieben ber beutfdjen 3"ben im
ttelalter« (©erl. 1900). Seit 1884 ftebt ©. an ber

Spifce einer ©elebrtenfommiffton be3©ercin8 •3Ren>
nirbamim« be^ufä Verausgabe bebeutenber SSerfe

älterer jübifeber Autoren.

«Bcrlinerblau, tiefblaue fförper, bie au« (Sifen-

faljen burd) Serro« ober gerriebanoerbinbungen ge*

fäüt werben, ©iefct man in eine fiöfung oon gerro«
cbanfalium eine jur 3«rfcfcung beäfelben nid)t t)tnret»

djenbc SKcnge oon 6ifend)loriblöfung ober umgcfeljrt

eine ©ifenorbbulfaljlöfirng in überfdjüfftge fiöfung
oonfcrricbanfalium, fo entftebt ein tiefblauer Weber-
fd)Iag, ber ftd) bcim91u§toafd)cn, fobalb bieSalje ent-

fernt ftnb, plöbtid) in9Baffer löft: (Mliebel 'Uli-
faliumferriferroebanib K,(F»i$)(Fe(CN)Ä) 4 . 35icä

oerliert feine fioälidjfett bei 100« unb wirb auo benfiö-

fungen burcbSaljeunbÄlfobol gefällt. SurnbullS
©lau, gerroferriferrocöanib (Fe.J)Fe(Fe(CN)ft)t

wirb auü Sifenor^bulfaljlofung bura> ^errtetjanfa I

lium gefällt, tft tiefblau, etmaä tyüev als baJ fol^enbe,
j

löft ftd) in Dralfäure mit rein blauer §arbe, mdjt in
|

23affer unb gibt mit Salpeterfäure ober Wäfferigent

Gblor SilliamfonSölauK^Fe^CN),,, ba8 aud)

au$ ©tfenor^bfaljlüfungen burd) 2ferroct)anfalium

gefällt Wirb. (£8 ift tiefblau, nimmt beim SReibeu

ftarfen jhtpferglan^ an, löft ftd) in Oyatfäure mit rein

blauer, in wcinfauremWinmomaf mitmolettergarbe,

nid)t in SSaffer. 3n ber$cd)nif fällt man emefiöfung
oon ^rroe^anlalium mitdifenOttri ol lofung unb bläut

ben entfteljenbcn Weifeen 9Heberfd)lag (gerroferro*
e^ anü r) burd) Äod)en mit Saüjxterjäure. 5)ie5 ^ a -

rtferblau ift felpr leid)t, tiefblau, tupferglänjenb, in

Gaffer unlöälid). 6in b^üed Stahlblau mit Wenig
ftuprerglans (^Riloriblau) wirb burd) Drtjbarion

btä Wetfien 92teberfd)lag8 mit dbjantfäure crbalten.

Äud) auS ber 3Rutter(auge oon ber 2)arftellung be&

5erricQanfa' :

.^m5, au8 ©aäfalf u. fiainingfd)er SKaff

e

(ber ©aäanftalten) wirb ©. bargeftettt. 3"» öanbel
oerftebt man unter ^ariferblau ftetB bie reine ©erbin«

bung, unter ©., ©reuf}ifd)blau, Srlangerblau
bagegen 9Äifd)ungen berfelbcn mit St&rfe, Sd)werfpat,
©ipä, Zern ic ; Udler

c

Shiancen bilben bafl i n e r a l

•

blautöamburgerblau, gingerfyutblau), unb
eine HKifdjung oon 93ariferblau mit oiel Stärfe $um
©lauen ber 33äfd)e ift baS 98 a f d) b l a u eub l a u).

©ariferblau ift wie bie genannten äl)nlid)en Sub*
ftanjen nid)t ganj luft» unb lidjtbeftänbig. befiftt

ictji- grofje 2>edrraft unb famt als 9ßaffer* unb Öl-

farbe benu^t Werben, Wirb aber oon Styfalf jerfefct.

Säuren wiberfte^t eS redjt gut, burd) SdjWefelwaffer-

ftoff aber wirb e3 fdjmu^ig. 5Kit rein gelber ftarbe

gibt eS ein fdjöneä ©rün (©erlinergrün). 3Ran
benu^t cd aud) in ber ©untpapierfabritation, mm
©ud)- unb Sapetenbrud. 3Wit fieinöl gefodjt, gibt e§

fdjwarjen, elafhfdjen fieberlad (©laulad), wobei cä

felbft gan^ unoeränbert bleibt, fiöfungen oon ©. bc-

nu^t man als blaue Sinte, jur Aquarellmalerei, pm
illuminieren Oon fianbfarten unb junt Wuäfpnben
ber ©efäße bei anatomifd)en Präparaten. 3n ber

3«ugbrudcrei befeftigt man bisweilen fertiges ©. mit

Siweife auf ben ©e weben ; in ber Färberei bringt man
©aumwoüe in eine fiöfung eineS (Sifenor^bfaljeS unb
nad) bemttuSwringen in eine ahgefäuerte fiöfung oon
Serrocbanfalium. ©ei 3ufc& 0011 3mn^lorür erhält

ba3 ©lau prächtige ^urpurnuance (JRabmonbS
©lau, SRapoleonS ©lau, ftaliblau). SSoÜewirb

in einem mitSd)Wefelfäure oerfebten ©abe oon&crri*

c^anfalium crbiyt, wobei bie öerrietjanwafferftoff-

fäure Ttd) jerfe^t unb ba3 gebilbete©. auf bie&afer ftd)

nieberfd)lagt. jiljnltd) wirb ba£ Bleu de France auf

Seibe erzeugt, ©.würbe 1704 oon 3)ie3bad) in ©erlin

entbedt. bieyfabrifation biB 1724 abergebeimgebalten.

berliner SBörfcnfourtcr, ©erltner©örfcn.
jeitung unb anbre ©erliner 3<it"nQ«t f. bei Ärtifel

» ©erlin«, S. 699.

flSerlinerbratttt (©reu6ifd)braun), fdjöneä,

beftänbigeS, gut bedenbe« ©raun, wirb burd) ©lüben
Oon ©erlinerblau an ber fiuft bargefteüt, beftebt auS
Stfeno^bb unb bient als SSaffer», Ol« unb ftalffarbe.

berliner <5tfett , f. SdjwanenljaLSeifen.

«Berliner eicfrrijitäWtterfe in ©erlin, eine

1884 gegrünbete ©cfcUfd)aft mit einem ©runbfapital

oon 3 mü. 3Rt., beren ©efd)äftöbetrieb ftd) qaupt-

fäd)Iid) auf bie (Srjeugung oon fiidjt unb bie Über-

tragung Oon Jhaft burd) eleftrifdje Ströme oermit-

telft 3€ntra 'f'ati°new fowie auf bie fiiefentng ein-

fcblogiger (Srjeugniffe für ©erlin erfhredt. Gnbe 3uni
1902 waren neben einem Kapital oon 25,2 Will. W.,
1,H SWiü. Wl SSeferoen unb 1,26 SJciO. SRf. (Srneuc

rungdfonbS an Sdmlbcn, ^tbpotbefen ic. 37,45 SRäL

45
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1K. borbanben. $er ©nmbbcftb ber QJcfeÜf^aft be-

1

trug in ©crlin 17,oa SRtll. 3Rf. , bie Straficnlcitung

ftanb mit 24,« 2RiH. SRI., aRafd)inen mit 10,w Will

SRI., «ffumulatorcn, £citung«fd)ienen mit 3,8« Will

SRI. *u ©ud). Siad) bem ©ertrag ber ©efeUfd^aft mit

bfr Stabt ©crlm bon 1898 wirb ba« Sicdjt ber Stobt,

bic ©cfcllfcbaft ju erwerben, bi« 1916 berfdjoben.

Wußerbcm bclmt bic $efcllfd)aft burdj ubernabmc
bon Anlagen unb Jtonjcffioncn berAllgemeinen Glef<

tri^itatggeffllfdbafti^renSirrunggfreiä auf einen Um«
fret« bon 80 km um ©erlin au« unb befifot Anlagen

in Dbcrfd)önweibe, Spanbau, ©anfow unb JRijborf.

berliner triebe, f. berliner ßangrefj.

berliner ©cncralafte, f. ftongofonferenj.

«Berlinergrün (©clou^c« (Brün), au« ben

9Rutterlaugen ber ©lutlaugcnfaljfabrifen erhaltener

grüner JBrper Fes(CX)8+4H,0, bient al« SRalcr*

färbe ; bql. ©erlinerblau.

berliner M t»n gr eff, bie ©erfammluug bon SSer*

tretem ber©roj$mäd)te 3>eulfd)lanb, Öfterrcid), ftranf»

reidj, öroftbritannien, Italien, JRufolanb unb Sürfei,

bie, bon Ojtcrreid) angeregt, auf (Sinlabung ber

beutfdjen 8fceid)«regicrung 18. 3uni 1878 unter ©or«

iui ©i«mard« in Berlin jufammentrat, um ba« im
^rieben oon Santo Stefano feftgefc&tc (Ergebnis be«

rufftfeb türfifeben Äriege« mit ben ^ntereffen (Europa«,

befonber« ©nglanb« unb Dfterreid)«, in Sinflang ju

bringen. 3)a« Ergebnis ber ©eratungen mar ber

©erl iner triebe (©erliner ©ertrag) bom
13. Suli 1878, ber bie ftürftentümer {Rumänien,

Serbien unb SKontenegro, ledere beibe bergröijert,

für fouberän erflärte, Bulgarien al« fu^eränen Staat

unb Cftrumelien al« autonome ©robinj ber Surfet

ancrlannte, SRufelanb aber ©effarabien unb einen Seil

Armenien« al« neue öcbiet«erwcrbungen jufprad),

Cfterreid) mit ber Offupation ©oönien« unb ber

fcerjegowina beauftragte unb ©ricd)enJanb ©piru«

unb Sbeffalien in "Jinoiuir. ftellte. '.Tic 2Rad)t ber

Sürfei in (Suropa unb «ften warb burd) ben ©er«

trag erbeblid) gefd)Wftd)t, aber ber (Sinflufj SRuftlanb«

ju gunften ibjtcrreid)« unb ber ©alfanftaaten ein*

qefdjränft. Obne ©mnb ertannte bie panflawi)tifd)e

Partei in Stuhlanb in biefem Srgebni« ein »Jeteben

ruffenfeinblid)er öeftnnung ber bcutfd)cn SRegterung.

2>em SJongrefj folgte im 3>uni 1880 eine © er 1 iner
Äonferenj 3ur Siegelung ber griecbifd)cn©renafrage.

«Berliner aMffiontfgefeUfiftaft, ber oltefte

3Riffion«berem in 2Rorbbcutfd)lanb, lutljertfaVfon«

fefftoneder^iebtung, entftanb 1824 infolge eines 1823
bon %f)olud, <$crlad) u.a. ergangenen Aufrufs, qrün«

bete 1830 ein SRifüon«feminar unb fd)idte 1834 bie

erften SRiffionare nad) Sübafrifa. Seit 1867 arbeitet

fte aud) in Gbma. feit 1891 in 2>eutfd)-Oftafrifa. Wm
1. 3an. 1901 jäblte fte 76 fcaupt« unb 458 SReben«

ftationen, 104 SRiffionare unb 843 Reifer, ca. 16,000
getaufte ©emrinbemitgliebcr, 2685 Scbulfinber u. 980
Staufbewerber. Organ: »©erliner SRifftondbericbte«.

©gl. Strafcenftein, ©efcbid)tc ber ©erliner Scifjton

in Süb- unb Dftafrifa (4. «uff., ©erl. 1892); SB an -

gemann, ©efd)idjte ber ©. SR. unb ihrer Arbeiten
in Sübafrifa (baf. 1872—77, 4 ©be.).

«Berliner 9Wonaifdjrifr, f. ©iefter 1).

«Berliner Ofen, f. ^immeröfen.
«Berlinerrot (©reuBifdjrot), gebrannter Oder

ober ©olu3 (f. b.), audi eine fiaeffarbe au« Sotbolj.

«Berliner «Bertrag, 1) ©ertrag be«ÄBnig« Jrieb'

rieb Silbelm I. (f. b.) mit Siatfer »arl VI., 23. 2>ej.

1728 über bie ©ragmatifebe Sanftion unb bie Lwb
folge in ©erg; 2) f.

©erliner ßongrefe.

«Berliner 3immcr, grofjeS redjtwinfeligftg 3im-
mer in ©erliner 9Rict$ba«fcm, ba8, in ber Siegel

Speifejimmcr, teil« im ©orberbauS, teil« im Seiten^

flügel liegt unb fein Siebt burd) ein genfter im ein«

fpnngenben ©hnfet be« £>ofe« erbält 3)a« ©. 3- ge

»äbrt «tne febr Vorteilhafte «u«nu^ung be« Siaume«
unb bat be«balb in 9?orbbeutfd)lanb weite ©erbreitung

gefunben, obtoobl e*£urd)gangoraum fürbie^ienft'

boten unb oft ungttnftig beleuchtet ift.

SBerlingoi (franj., fw. .lang«»), f. ©erline

«Bcrlingffe X iben bc (©erltngfd)e3fitung\
bänifebe, in ftopenbagen feit 1749 crfdjeinenbc poli-

tifcfye Leitung, bie gegenmärtig eine gemäßigt fonfer'

oatioc 5Rid)tung oertritt unb ba«Organ ber Regierung

ift. ©egen tbrer amtlid)en ©etanntmadmngcn ift ]it

über ganj Jänemarl oerbreitet-

«crlinfe,f. ©erline

«Berlin ®»»onbouer«cbiffobrtdrflnoIff.3pree.

»Berlin- 2 tettiner ftanal, profeftierter öroR«
jcbiffabrt«toeg ,jion\i)en Ober unb $>aOel ober Atoifd)en

Ober unb Spree, jur Hebung be« Stettiner vanbele
unb 6rleid)terung be« ©ertebr« jtuifeben ©erlin unb
ber Oftfee. 3n ?lu«fidü genommen fmb entmeber eine

Bftlidje ober eine roeftlicbe Sinienfü^rung. 2)ie erftere

foll bon ber Ober bei Scbtoebt abjtoeigen unb nad)

ber Spree bei (Erfnci fübren, bie ledere bagegen bem
3uge be« ^inototanal« folgen unb bei Spanbau bie

§abd erreieben. 2>er «u«bau biefer fiinie ift billiger

unb baber mabrjcbeinlicber. 2)ie Soften ftnb auf 40
SRia. 3Rf. bereebnet.

«Bcrlioi (fpr. Ipector, franj. ftomponift, geb.

11. 5>ej. 1803 in £a 6ötc St.^lnbre" unweit öre-

noble, geft. 8. 9Rän 1869 in ©ari«, tourbe bon fei-

nem ©ater, einem «rjt, ju bem gleidjen ©eruf bc^

ftimmt S)od) bertiefte er fieb in ©ari«, \voh\n er 1822
al« Stubent ber SRebi^in gefommen loar, mebr unb
mebr in ba« Stubium ber SRurtf , bie er bidber nur
bi(ettantifd) auf ©itarrc unb ?\lAc au«geübt. 1825
trat er gegen ben 33iUen feine« ©ater« al« Scbüler

Se Sueur« in ba« ffonferbatorium unb toai gejmun«

gen, zeitweilig alc- IMumjt be« SRoubeautÖ-Xb^ter«
feinen fieben«unterl)alt $u berbienen. Scbon 1825,

1827 unb 1828 beranftaltetc er öffcntlicbc ^luffübrun

gen eigner SBerte (»Messe solennelle<, Oubertür«

» 3)ie 5cmrid)ter« unb > Waverley
« , SoAne« heroiques

gTecqes), erregte aber mit ben Grftlingcn feiner 3Ruie

nur ©ertounbenmg. Seine ©etoerbung um ben 9iö«

merprei« fdjlug biermal febl, battf aberba« fünfte 3Ral

Srfolg mit >La derniöre nait de Sardanapale«. 3n
einem «bfcbicbeifonjert bor Antritt be« italienifcbcn

«ufenu)alt« füljrio er nod) feine pbantaftifd)c Sbm*
pbonie >£pfoode de la vie d'un artiste« in ©ari« auf

(1830). Italien erfüttte in leiner SScife f
eine Grtoor«

tungen, unb burd) ©crmittelung feine« Rreunbe«
Jporace ©ernet erlangte er bie Srlaubni«, fdjon nad)

18 SRonaten »oieber nad)©ari«surücfjufebren. Scbon
bie (£rftling«arbeiten ©.', foWeit fi< crbalten ftnb (bie

ftonlurren,}arbeiten bemidjtete er), jeigen beutüdb bie

d)arafterifrtfd)en SRerfmale feine« gefamten Sdjaffen«

:

ba« Streben, einen bid)tcri)'cbcn öebanfen in %'öntn

,^uberfmnlid)en, unb ein bementfpred)enber «ufmanb
inftrumentaler SRittel fotbie \tne Überfd))Denglid)feit

ber ©bontor« unb gfreibeit ber formalen öeftaltung,

toclcbe bie bamal« in granfreid) ^um S)urd)brud) ge«

fommenc 9iomantif im allgemeinen fennjeiebneten.

3iod) entfd)iebcner jeigten bfefe Seite ber ©erliojfdjen

3(nbibibualität feine fpätern fljmpbonifcben Arbeiten:

»Le retonr a la vie* (eine %rt Grgän^ung &ur

»Episode«)/ bie er nebp ber Oubertüre jum »»önig

Digitized by Google



8erOt'9Rd$obe — »erme. 707

i'ear« bei bcr Rüdfebr au-S Italien mitbrachte; >Ha-
rold en Italie« (jum erftenmal aufgeführt 1834); bie

Sotenmeffe(9iequiem)^ur Begräbnisfeier be« öeneral«

Stamremont (1837); »Romeo et Juliette«, mitSolO'

unb 5^orgef(mg(1839); bie Srauer» unb Siege«-

ftjmpljonie für ^ilitärmuftf, jur (Einweihung ber

3ulifäule (l^4®)» uno °*e Oubertüre »Le carnaval

romain« . 9lfle biefe fBerfe erregten burd) bie Origi-

nalität ber ©rfinbung unb bie bon ben bisherigen

SRuftern boü*ig abwetd>enbe gorm ein ungemeine«

9luffe§en, wogegen ber Berfud) be« Äünftlcr«, mit ber

Oper »Benvenuto Cellini« (1838) auf ber Büb>e
feften %uh iu fäffen, bötlig mifjlana,.

3n}Wifd)cn mar B. aud) aU muufalifd)er Schrift-

fteüer mit Grfolg tätig gewefen, juerft 1828 al«

Mitarbeiter be« »Correspondant* , bann ber 1834
gegrünbeten »Gazette musicale«, enblid) be« »Jour-

nal des Debats«. 3)i< Sorteile, bie tlim au« biefer

Stellung erwud)fen, bunte er jebpd) j. S. wieber ein

burd) bte rüdfidjtSlofe Sdjärfe fetner Äritif , bie ihm
jahlreicbe fteinbe *u$og. ®r unternahm nun 1840

eine größere ftunftreife, bie ihn »unäcbft nach Btftf«

fei, 1841—42 aber nad) Rorbbcutfd)lanb führte,

wo er meift mit Begeisterung aufgenommen würbe
unb unter anbern m Robert örtepcnferl (Braun-

fd)Weig), Rob. Schumann unb fiobe (fieipjig) manne
Verehrer feiner JEunft fanb. 1845 bereifte er SÜb«
franfreich, Ofterreid) imb Ungarn unb 1847, nadjbem

er ba« 3ar)r jubor feine Simipboniefantate »La dam-
nation de Faust« in Bari« jur Aufführung gebraut,

Ruglanb, »o er nod) mehr al« in 3)eutfd)lanb gefeiert

mürbe. 1853—55 befudjte er$um zweitenmal S>eutfd)«

lanb unb berweilte bieämal längere Reil in SBeimar
bei Sifat, ber fehem feit Sohren für bie Verbreitung

bcr Berhojfd)en SRuftf tätig gewefen war. (Sine neue

Reife führte ihn 1866 nad) SBten ju einer Wuffübrung
be« Sauft unb 1867 nad) Rujjlanb, wo er einige Ron'

flerte ber Bcuüfgefellfcbaft birigierte. Bon feinen fpä-
ternJfrnnpofttionen fmb ju ermähnen: ba«iRüiterium
»L'enfance de Christ« (1854), ein boppeldjöriqe«

Sebeum (1856), ba« ihm bie Bcitgliebfcbaft ber 9lfa*

bemie eintrug, bie foncfcfie Oper »Beatrice et Bene-
dict« (1862 in Baben unb fpäter in SBeimar aufge«

führt) unb bie grofje Oper »Les Troyens« (1. Seil:

»La prise de Troie«
,

juerft 1890 in ÄarlSrube;
2. Seil: »Les Troyens & Oarthage«, 1863 im
Sltfatre fibjique ju Bari« aufgeführt). 2Rit biefem

SBcrf, ba« bon ihm al« fein befte« bezeichnet, bom
Bublifum jebodj abermal« abgelehnt würbe, nahm
B. «bfcbjcb bon bcr ^arifer £ffentlicbfeit. Sic ab^

lehnenbc Haltung bc« Barifcr ^ubtifum« Wich orft

nad) feinem Sobe; ba« Bedangen, ben beutfdien

ftomponiften einen franjofifchen gegenüberstellen,

führte befonber« nach bem beutfd) franjbftfchen .Krieg

ju einem ftärfern Aufblühen eineö Bcrlioj-ftultu«,

befonber« in Colonne* Concerta da Chatelet 1886
Würbe B. in Bari« unb 1890 in feiner Baterftabt ein

^enfmal erriditet. Gtnc fritifd) rcDibicrtc Aufgabe
feiner ©erfe, herausgegeben oon Charles «QJalh'crbe

unb S. Seingartner," begann 1900 im Berlage rem
Breitfopf u. Härtel in £etp^ig ju erfd)einen.

Selten f'nb bieSReinungen in fünftlerifcben fingen
fo geteilt gewefen wie in Bejug auf B.' IRufif, unb
noch jefet ftebt ber Bartci, bie ibn al« ben franjöfifdjcn

bie feiner

Beethooen betraditet, eine anbre fc&roff gegenüber,

Rur über

feine Weifterjd)aft tn ber Behanblung ber Orchefter»

inftrumente, bereu ^tnbioibualitäten er über}cugenb
unb rabifal jur ©eltung bradjte, ift man in aßen

Jhlnftlerfretfen einerMeinung, unb fein »Traitä d'in/

strumentation« (Bnr. 1844; beutfd) Oon fL 2)örffel,

fieipj. 18640 bat ungeteilten Beifall gefunben al«

ba«jcnige BJerf , ba« faft gleichseitig mit bemjenigen

oon 3. ®. Jtaftner (1837) erftmalig eine georbnetc

Xfyovie ber muftfalifd)en Klangfarben aufftellte. 2>a«

QMcicbe gilt oon feinen übrigen Schriften, bie nicht

nur ben geiftreid)en SRenfcben unb 3Äuftfcr r fonbern
aud) CBU eble, auöfchlie^lich bem Jbeal »ugeWanbte
ftünftlematur in jeber 3eile erfennen laffen. 6« fmb
bie«: »Voyage mnsical en Allemagne, etc.« (1844);
»LesBoiröesdel'orchestre« (1853); »Lesgrotesques
de la musique« (1859) unb »A travera chants«

(1862, 2. «lup. 1872), betbc ledere borwiegenbhumo-
riftifeben Inhalt«. 3)ie meiften biefer Schriften er«

febienen in beutfdjer fiberfcfcimg oon Rid)arb ^ßo\)l

(fieipj. 1864, 4 Bbe.). Rad) feinem Sob crfd)iencn

bie furj borher von ihm berfagten, auch Briefe ent=

haltenben »Memoires« (1870; 2.«ufl. 1878, 2 Bbe.;

l'eine Reifen in Italien, S>euffchlanb , Ruglanb unb
©nglanb betreffenb), bie inbeffen nach Cjtppeau (»B.

intime«, neue Au8g. 1889) burch bie bon Bernarb her»

ausgegebene »Correspondance inMitel819—1868«

(1878) mannigfach 5U berichtigen fmb, unb »Lettre«

intimes« (mit Borwort bon ©ounob, 1882). »B.*

Briefe an bie ^fürftin Corolnne Satm • %3ittgenftein«

würben bon Sa 9Rara herausgegeben (Seipj. 1902).

Bgl. 3 u 1 1 i en , HectorB. , la vie et le comba t ( 1882)

;

3>erfelbe, H. B., sa Tie et ses oeuvres (1888); flip-
pe a u , B. et son temps (1 891) ; 6 rn ft, L'ceuvre dra-

matiqne de H. B. (1884); Btobhobtme, Le cycle

B. (1898); Rieh. Bobt, fcector B., Stubien unb l£r.

innerungen(fieipa. 1884); fiouife Bohl- B.' Sieben

unb SBerfe (nach bem bon Riebarb B^h« gefammel»
ten SRaterial, baf. 1900) unb »«p.B. unb feine SBerfe«

bon «. fcabnr 2^ «ol^ « Bochha»""«' «• ©rüter«
unb Bolbad) (baf. 1900).

JBcrlt^=9Wctl)obe f f. Sprachunterricht.

fBerlorten (franvBreloques), SHeinigfeiten, Spiel-

waren bonSRetatl, Slfenbein, Boruüanu.bgl. ; bann
3iergehänge am Uljrbanb ober an ber Uhrfettc, üblich

feit ber aweiten §älfte be8 18. 3<>hrb,-

dermal). Ort im Stftrilt Santa ber äg^pt. Bro«
binj (HRubirieh) ©^arbieb,, norbweftlid) bon Santa,
mit 0897) 9424 SinW.
kernte (fram. Bcrme, LisiÄre), ein wagrechter

ober geneigterStbfah (5ig. a a) jur Unterbredjung einer

höhern Böfdmng. @r bietet Stü^unfte
für bie jum Schu^ ber BBfchung auf-

gebrachten Rafenfchid)ten, nimmt ba«

auf ber Böfchung nbfliefjenbe Regen«

waffer auf, ehe biefe« eine alljugro&e

ftefebwinbigfeit angenommen, unb ber- Berme.
hinbert, bafj abrofienbe ®rbteilcben in

ben 6tnfd)nitt«graben gelangen. S>er gegenfeitige 9lb-

ftanb ber B. unb ihre Breite hängt bon ber Syöbc ber

Böfcbung ab unb bon berBobenart, in bie lehtere ein=

qefd)nitten. Bei See- unb 5l"6beid)cn finb $lujjen =

bermen ber28aiferfeite,Binnenbermen berSanb
feite juqefebrt. SHe Binnenberme ift ein 4—10 m
breiter, m Wclänbehöhe ober etwa« über bem ©elänbe
liegender B3eg am Su&« be« 2>eid)e« , ber Ianbfeitig

mit einem ©raben jur Aufnahme be« S d) W e i • ober

DrängcWaffcr« eingefaßt ift. 3m ftatle ber Seid)-

berteibigung Wirb bie Binnenberme al« 3ufuljrweg

benu^t 2)ie Äuftenberme bilbet eine Berftärfung be«

S>eicbe«, fie liegt über bem gcW&bnlid)cn SBafferftanb

am gufte ber flu&cnbofdrang. 3"t 8 analbau h«ftt

B. ber etwa« unter Skffer liegenbe, 1— 2 m breite

45*
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Wbfafc, ber bieKanalböfd)ung Dor©efd)äbigung burd»

3Beuenfd)lag frühen foH. 3« le&tenn3wede bepflanjt

man ftc mit Schilf unb SBeiben. ©ei Seefanälen toirb

ba£ SBaffer Wagrenb ber Durdjfabrt ber Kämpfer in

größcrn Siefen aufgewühlt, bie ©ernten liegen be8-

palb bt5 2 m unter 33a fferfpicgcl ; fie fyaben eine ©reite

bis ju 4 m unb »erben ineiftenS fünftlid) befefrigt —
3n ©efeftigungen Reifet ©. ein fdjmaler Streifen,

.jwtfcben äußerer ©ruftwebr« unb innerer ©raben-

böfdmng, ber ba8 £>tnabrollen ber Gebe in ben ©ra
ben Dertnnbcrt; meift bringt man bort eine $>ede,

mitunter aud) §inbernt8mittel an. iphtter biefen liegt

ber JRonbengang (f. b.). ©• m Sdjüßengräben,
ber an bcr tnnern©ruftmel)rböfd)ung fteljengebliebcne

Wbfaß (»gl. ©ruftwebr).
iüermeo, Stabt in ber fpan. ©roDinj ©tjcaqa,

©ejirf ©uernien ü Suno, mitfleinem $afen, ftifd)erei,

-Jluvf utr Don Sfifd)fonfert)en unb (imo) 9061 (Sin».

©cburtSort be3 3)id)ter$ Grälla.

*bermonbfctj (fj»r. bJumonbfO, ftäbtifd)er ©ertoal*

tungSbexirf »an fionbon (Gnglanb), im S$3., früber

in ber ©raffd)aft Surreto, mit tt«oi) 130,760 Ginw.;

§auptft& ber Gkrber unb fieberfabritanten, mit gro*

feem Jpäutemarft.

^cnuubagract,
f. Cynodon.

Wermübad (3 om e r 8 i n f e l n), brit . 3*tfetgruppe

im %tlanrifd)en Ojean unter 32° 20' nörbl. ©r. unb
64° 51' weftl. 2., 965 km öftlid) Dom norbamerifa-

nifd)cn Kap §attera3 . befteljt aud 390 fleinen, bis

80 m hohen Unfein unb Klippen, bie jufammen nur
49,5 qkm meffen unb burd) Stegen* unb ©ranbungS*
wirfungin Wunberlidjer SSeife jerriffen ftnb. Unter*

feeifd)e Torflager unb Stalaftitenböblen fpredjen ba>

für, bafc ftd) an ibrer ©teile einfl eine utfanrmenbän.
genbe größere unb böbere 3nfel befanb ; wie eS fdjeint

auf bent ÜJipfel eincS erlofdjenen unterfeeifdjen ©ul*

fanS, ber ringsum Don gemaltigen Seetiefen (4000m)
umgeben ift. 3lDifd)en ftd) fd)ließen bie 3nfeln eine

'flnjabl Don Sunben unb ©ud)ten mit engen ^umfjr--

ten ein, bie ber Sd)iffabrt gute Wnferpläfce gewähren,

j. ©. QJrcat Sounb unb Hamilton ober Grow fiane

fcarbor im S©$. unb ©t. ©eorge ober Gaftle §arbor
im 920. Ginen Korallenbau bilben bie ©. nid)t. Da3
©eftein ift aber burd)läfftger fanbiger Kalfftcin , ber

in ben obern Sagen nur einen bfirren, mit ber ©er«

mubajeber (Juniperus barbadensis) unb anberotöe*
ftraud) bcwadjjcnen ©oben bilbet, in ben Dalungen
Dagegen einen reid)cn 92oterbeboben. Quellen unb
©runnen fehlen, unb aUe3 92ufcwaffer mufj in 3i*

iternen gefammelt »erben. Da3 Klima ift milb unb
gefunb (im Söinter nie unter 7°, im ©ommer nidjt

über 33°), neigt aber im Spätfommer ju anhaltenber

(3ewitterfd)wuie unb befrigen Orfanen. 3J2ä^ige Gvb
beben ftnb nid)t feiten, ^ie Stier* unb ©flan^cnroelt

ift arm an Birten unb öormiegenb auS SBeftinbien

unb 9iorbamerifa eingettanbert. Unter ber Pflege ber

Wenfd)en fd)müden bie Sanbfdjaft aud) iUmig-i- unb
tfofodpalmen, Orangen* unb Oleanberbäume ic $ie
^auptfulturcn erftreden ftd) aber auf ©ermubaitpic*
beln unb Kartoffeln fomie auf Ärrotoroot unb ©lu»
men^micbeln (inSgefamt nur gegen 500 §c!tar). —
3)ic^>aubtinfel(9KainIanb ober©ermuba) nimmt
bie 9J?itte bei Wrdjipel« ein, miftt 39 qkm unb ent*

bält bie ^auptftabt Hamilton (f. b.). 3>ie itDeitgrö^tc

oii'ci St. ©eorge (2,8 qkm) liegt mit 2 1. i\m t b

(2,i qkm) im 9?D. unb mar mit SRainlanb burd) einen

großen ^)ammbau fünftlid) oerbunben (ben fogen.

Vlaufewag, 1899 burd) einen Drfan jerftört). 3m SB.

beberrfdjt ba8 ftari befeftigte, jugleid) aL8 Strafanftalt

bienenbe 3rel an b (0^ qkm) ben Gingang in

öreat Sounb. 9htr 15 3nfeln ftnb bewohnt 35ie

Ginwobnerjabl betrug 1898: 16,291 (gegen 75 $rov
farbige), ohne bie 1974 Mann ftarfe ©efa^ung^ bte

3abl Oer Sdjulen 21 unb ber Sdjülcr 1215. Die
Roloniaicintünfte beliefen fty auf 38,923 ^fb. Sterl.

bie Vluc-iiabcn auf 37,603, bie Ginfubr auf 351,473,

bie «uifulu- auf 113,903 ©fb. Sterl., ber Sdnff*-

üerfebr auf 47 1,956 %on., bie Delegraphcnlinien auf
70 km. Die ©ermaltung ber alc- Soglem unb Klotten-

ftation bod)n)id)tigen^nfelgrubpe liegt in ben^änben
eincä ©ouDerneurä, bem ein Don ü)m felbft ernannter

gefe^gebenber SRat üon 10 unb ein oon ber ©eöölfe»

rung ermäblted ^>au8 Don 36 Sßitgliebern jur Seite

[tebt— Die ©. mürben 1502 Don 3uan ©ermubej ent*

bedt unb 1612 Don ben Gnglänbcrn auf ©eranlaffung

Don Sir (George SomerS, ber auf ibnen Sd)iffbrua>

litt, beftebelt. — ©gl. öobet, Bermuda, its history,

geology, elimate (Sionb. 1860); 2ef rolj, Discovery
and settleraent ot the B. (baf. 1877—79, 2 ©be.);

Slice, The geology of Bermuda (2Safbingt. 1884);

v c 1 1 p r i n, Bermuda Islands ( t-h\ lab . 1 889) ; 3 1 a r f

,

Guide to Bermuda (fionb. 1898).

ttcrmutatftfclititg, f. ©oot
flBcrmubascber, f. ©tacbolber.

•Bermubcj, Staat ber fübameritan. Kepubli! ©e*
nejuela, grenzt im 92. an ba£ $tadbifd)e SReer, im C.

an ben *tlantifd)en Ojean unb ba§ Orinorobelta, im
S. an ©olioar, im S3. an TOiranba unb bat 83,532qkm
mit (1894) 322,518 Ginm. Die $üfte bilbet bie betben

§albmfeln Don ©aria, beren eine mit ber 3nfel Drini«

bab ben öolf Don ©aria einfdjliejjt, unb 9lra^a mit bem
GJolf DonGariaco. Dad bieSrüftebegleitenbe^aribifd)e

(Gebirge (Durumiquire 2048 m) entfenbet nad) S.
uim Orinofo jablreid)e Alüifc. ©robufte ftnb Äafao,

Kaffee, Xabal, ©aumrooUe,3nbigo,3arbböläer,©icb.

©. jerfäUt in bie Seftioncn ©arcelona, Gumann unb
SKaturin. jpauptffabt ift ©arcelona (f. b., S. 373).

^cr ii, ber jmeitgrögte Kanton ber Sdjmeij, grenjt

meftlid) an bie Kantone SBaabt, ?freiburg unb Neuen-
bürg fomie an ^rantreid), norböftlicb an ben beutfdbcn

©ejtr! Oberelfag, an ©afellanb unb SoloU/urn, oft*

lid) an ttargau, Sutern, Unterroalben unb Uri, füb*

lid) an SBalliS unb umfafet ein %rcal Don 6884 qkm
(125 Q3R.). DaS fianb, quer über faft bie gan je

©reite ber Sd)mei^ auSgcbcbnt, erftredt fid) Don bem
§od)gebirge be3 ©emer Oberlanbeö (f. ©emer
Wlpen) über ben fieberberg ober ©emer $ura
bis ju ben flauen Jpügcln btä Oberelfaß unb umfaßt
ben größten Seil be$ «aregebictS (f. Ware). »edjtS

unb UnfSDomWaretal treten Doralpine ©erglänber jur

Gbene binauS: Ober*Gmntental unb Sd)mar'
jenburg, fo bafe bad3(ad)lanb ftd) auf Oberaar*
gau (um fiangentbal), baß SRittellanb (um ©ernl
unb Seelanb (um ©iel) befdjränft. WuS bem 3Äit-

tellanb, bei ©ern, ragen bie foügelmaffen bo§ ©urten

(861 m) unb be£ ©antiger ^ubetö (949 m) empor.

Der Seberberg, abgefeben Don bem tranäjurafüfd)cn

GlSgau, beftebt auü bem ©al St.*3mier, bem ©irdtal

unb ben Franches Montagnes (f. ^reibergen). Die
©eDblferung vüilt (i«oo) 590,914 Seelen (faft 86
auf 1 qkm), barunter 506,837 ©roteftanten, 81,1 «2
Katboltfcn unb 1572 3«raeliten. Der 9Kutterfprad)e

nad) Waren 1888 : 449,668 Deutfd)e, 85,319 Sran*
jofen (3uraffter), 1243 3taliencr.

©on ber ®efamtbobenfliid)e ftnb 78,18 ©roj. ober

5369 qkm probuftmeS 2anb, wot>on 1518 SSalb,

3845 Wder, SBicfen unb SBeiben unb 6,3 SReblanb.

DaS unprobuftiDe Sanb umfaßt 1516 qkm; fyierDon
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23ern (Äanton unb Stobt). 709

fomnten 288,5qkm auf ©letfdjer. ©orneljmlid} tocrben

Joggen, SBeijen unb §afer angebaut, ferner befon*

berö Kartoffeln; 1899 lieferte bte (Ernte 815,225 dz

betreibe, 4,4 9Ritt. dz fcodfriiebte, 2800 dz fcanf,

299 dz Sabaf, 151,000 dz Obft unb 21,966 hl

Sein; buräjfcbnittlicfcer (JJefamtertrag ber SBiefen ca.

10 SRiD. dz ftutter. 3>er ftanton bat ütel SRinbtncb,

ton fdjönftcm Schlag (ftledbiet)) befonberä im Sim»
mental ((Erlenbadjer Schjag), im Saanenlanb, im
gültigen» unb (Emmental. $>aä §aälital bat feine

eigne 3?affe ©raunbiel), baä bem Untertoalbner am
näcbften fommt. 1901 jäblte man im Äanton 84,568

«Pferbe, 293,906 Stüd JRinbbieb, 137,745 Scbtoeine,

34,393 Schafe, 68,481 3iegen unb 51,174 ©ienen-

ftöde. 2er jährliche Milchertrag tmrb auf 3,550,000 hl,

bie gefamte Stafeprobultton auf 112,000 dz berechnet

55ie fetten (Emmentaler ftafe toerben in Langnau
aufgeftapelt unb felbft bie ähnlichen ffäfc berSRacqbar»

gebiete angefauft, um bon biefem ©la$e auä in bie

toette SBelt ju toanbern. 2>ic ftifcfyudrt »»irb fünftlid)

fiel)
oben; eä befteben 27 gifcbbrutanftalten (befonberä

ürSoreÜen unb gelcben). $er©ergbau liefert (Elfen«

erj (im 3ura, iäi)rlich ca. 120,000 Zon.), Sanbftein

(bei Dftermunbigen, f. b.), -tonfduefer (im SRiefen),

2on unb Wir ©erübmtc Heilquellen ftnb \u JRofen»

laui, (Surnigel, Senf, Setijenbura unb ©lumenftein.

Wm bebeutenbften fhtb bie Ubrenfabrifation (19,000

Arbeiter), bie Setbenfpinnerei unb »SSeberei, bie

©aumtoollfoinnerci unb ©unttoeberei, bic ÄunfttuoH«

fabrifation, ferner. iRafdjinenfabrifation, Gifcngioüerei

unb 3ü«Hol\fabrifation. 23icr>tiq ift aud) bie £»oIj«

fcbnt&erei im Dberlanb unb bte ficineninbufrric hn
SKittellanb. 3m allgemeinen tritt ber !panbcl gcqen

bie übrigen Grtoerböarten jurild. (Eine mächtige (Er»

toerbäauetle btlbet ber iouriftenjug imOberlanb.
(Sä beftehen 6 ©roghmnaften unb 4 ©limnaften, 2
teebnifebe gadtfcbulen unb eine IanbtDtrtfd)aftlid)e

Schule, ferner 2 Seminare für Sehrer unb 3 für
Sebrerimten (baüon 8 beutfdbe unb 2 franjöfifche).

(Sine Uniberfttät i(t in ©ern. 2>aä ©olfäfdniltoefcn,

baä allgemeine (primäre) unb baä fafultatibe (fefun»

bäre), gebort ju ben enttoideltften ber Schtoei^.

5>ie©erfaffung bom4.3um 1893 bat baäobli»

gatorifche üRefercnbum. bic ©olfätoabl ber ftegieruna,«?

ftattbalter unb Wcricbte^räftbentcn unb bic (rml)eit

beä alten unb neuen ttantonteüä in ©ejug auf vir

men«, Steuertoefen unb3ibtlrecbt eingeführt 2!>cutfdj

unb granjöftfd) |tnb all üanbcäjprad)en anerfannt

$ie böcbfte Staatäbcbörbe ift ber ©rofcc 9Jat. Cberfte

€rerutibbehörb« ift ein JRcgientngärat bon neun Sttit»

gliebern. 3« ben 30Wmtäbejirfen »irb berfelbe burth

«inen SRegierungäfiatthaltcr hertreten. §ö<bfte rithter*

11 die ©ebörbe ift ein Obergericht, aud böcbftenä 15
SRitgliebern heftebenb. gür Kriminal-, politifd)c unb
*?rcfcbergebm befteben(»efcbtoornengerid)tr ftußonf
munai|aa)en geuen oteou/ wemetnoenaie autonom.
?u- StaatSrecbnung für 1901 fchlietjt mit einem
reinen SBermBgen Don 58,8 SRitL 8fr., baS fantonale

löubgct beträft ca. 303Kitt.gr. $a3 ftantonätDahben

ift ein roter Scbilb, toorin in einem golbenen S<h,räg>

recbtäbalfen ein fdnuiujcr 5öär cmporfd)reitet (f. neben»

ftebenbe «bbilbung).

merrt, ^auhtftabt bed gleichnamigen fcbtpeijer.

ftanton« (f. oben), jugleidi ©unbeSbaufctftabt, 545 m
ü. SR. , ftnotenhunft ber Sifenbabnen ttarau-^bun,
Saufaime-fiujem, ©.-©iel unb 8.-9ceu(hatel, wirb

auf brei Seiten htm ber tief gebetteten Ware umfloffen
unb ift eine ber febönften Scbweiierftäbte »pegen ber

maifihen, ftoljcn ©ob,nhäufer, ber breiten, geraben

SSapptn ber Stabt
unb ifv flanton<

»ern.

Strafen unb ©ege, berWrfaben ober ©ogengänge
(»fiauben^, bie an ben Käufern ju beiben «eiten

ber Stralje fid) b'nJ'cben. ©on ber SJromcnabe ber

©rofjen unb kleinen Schanje, ben Xerraffen ber

©unbeÄpaläfte, öon ber ftircbenfelbbrüde unb hon
ber Plattform au£, 34 m über ber Ware, geniest

man eine herrliche Wuäftcbt auf bie Wlhen. Unter ben

Sehen8würbig!eiten ftebt baä breitcilige, 1851—1901
erbaute ©unbeäbauä (©arlamentä*uno ©ertoaltungä»

aebäube) im florentinifd)en Stil obenan. £sl;m reiben

firti baä ebrtoürbige (reformierte) IRünfter im fpät-

gotifefaen Stil mit 100 m bobem Surm (haoor ftebt

baä 3>enfmal Subolfä oon erlach), baä ©ürgcrfpital,

baä Brunft« unb baä naturbifto*

rifcbcSRufeum, baäQ)efelIicbaftä>

jmeden bienenbeSRufeum, baä
(ÜDmnaftum, baä Ofrauenfpital,

baä jet)t juf^ocbfcbuljtoedenbie-

nenbe ®ebäube ber nach, $önify

oerlegten ©linbenanftalt, baä
©ertoaltungägebäube berSura-
Simplon « ©at)n, baä tRaU
hauä, ber ©ärengraben mit !e

oenben ©ären unb oerfch,iebene

Oome^me^otclä an. ©on2enf^
malern tierbienen nodVCrtoäb»
nung baä ©ertolbäV. oon Moringen, baä Wbrianä
Oon©ubenberg unb bcäSunbeäprätibentenStämhfli.

©. ift in neuerer ßeit m einer ertoeiterungäfäbigcn

©riidenftabt geworden (Scöbed«, Gifcnbab^n», ütireben-

felb» unb ftornfymäbrüde). 3)ie Stabt jäf|lt (iwo)

65,326 (Sinlo. (barunter 6278 ftatbolifen). ©. hat

©aumtoott», Seiben» unb SRctattinbuftrie, große

©uebbrudereien, befud)te ©oebenmärfte, 21 ©änfen
unb ift Stapelplah für Ääfc. 3)ie feit 1834 beftebenbe

Uniöerfttät mit Sierarjncifdjule hatte 1900 ca. 1000
Stubierenbe. ©. hat ein Ojntnaftum, ^nbuftrie- unb
Xödjterfcbule, bie eibgenöntfebe 3cntralbibliotbef, bie

Stabt* unb §CKbfcbulbibli0tt)e!, bie ©ibliotbef ber

fdjtoeijerifcben nationalen ©efeHfcbaft mit jufammen
gegen 500,000 ©änben unb ift Sit) beä altfatbolifchm

©ifebofä unb ber bei ber Sdjtocij beglaubigten @e>

fanbten, ferner eineä beutfeben ßonfulä. 6ä ift Sit)

ber oerfd)icbenen mtemationalen ©ureauä, toie beä

internationalen ©ureauä ber Selcgrapbcnoertualtun«

gen (feit 1.3an. 1869), beä a5Belt»o|toercinä (15. Seht.

1874), ber internationalen Union jum Sdbut)e beä

getnerblicben unb literarifchra eigentumä (1. San.
1888, f. Urbeberrecht), enblich beä 3entralamtä für

ben internationalen tranäport (1. 3an. 1893). 2)ie

[täbtifdjcn (Einnahmen betrugen 1901 : 3,055,016 ftr.,

bie Wuägaben 3,864,564 Ar.

0ef4t4te her Ctabt unb bei ftanton« &tru.
J)ie ^eit ber römifdjen öerrfebaft m ^cloetien hat

hn (Sebtete beä heutigen Rantonä ©. nur geringe

Spuren bintcrlaffen 3n ber ©ölfertuanberung be»

gegneten ftd) ^ier Wiemannen unb ©urgunber, mit

beren Untertoerfung baä fianb unter fränftfdbc ^>err*

fdjaft fam. (Ein ©eftanbteil beä 888 gegrünbeten neu»

burgunbifchen Seicbeä, fiel eä mit biefem 1032 an
5)cutfcbUmb. 2ie ,']aiinnger, bie 1127 bonSotbar
baä »Stcftorat« über ^oebburgunb erbielten, fuebten

bie ttiberfpenftigen örofjen burd) Wnlegung fefter

33affcnplät)e im 3aume ju baltcn; fo grünbete 1191

©erchtolb V. bie Stabt ©., bie er toohl jum Wn-
beulen an bie ebebem ju bem jäbringifcben Sitular«

berjogtum Kärnten gebörige IRarfgraficbaft ©erona
(58clfd)-©em) fo benannte, ^a bie Stabt auf SRetdiä*

gnmb lag, tourbe pe, alä il>r ©rünber 1218 finber«
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710 Sern (©efd)id)te ber Stobt unb bed ftantond).

lod ftarb, eine 9ieid)dftabt; bod) fc^etnt bie >golbene

$>anbfefte« Oom 15. April b. 3-, angeblid) oon Saifer

ftriebrid) II. audgeftellt, erft 1274 jum 3wed ber Ve«

ftatigung burd) Siubolf oon Sababurg angefertigt wor*

ben fein, (Ein Sieg, ben V*. 1298 über bad öftcr=

reid)ifd)e ftreiburg unb ben mit iljm oerbünbeten Slbel

am Donnerbübl erfodjt, begrünbete feine 2Jiad)t. V.

jwang bie benadjbartcn Dtmaften bid ind Oberlanb

hinauf, Vürger in ber Stabt m »erben, wad ibr ©e-

biet inbireft unter bie $errfd)aft öon V. braute, Wnbre

Vefibungen würben burd) Äauf ober Verpfänbung
erworben, Wie 2bun (1323), Sauben (1324), bte

9teid)doogtei über fcadle (1334); aud) gewann ».

burd) Vurgrcdjtdoertriige mit ben benadjoarten ©ot«

te9r)äufcm (jjnterlafen 1265, Sumidwalb 1317, Vud)-

'ee 1329 u. a.) bie 3d)trmberrfd>aft über beren Ve>

tfeungen. 1339 oereinte ftd^ faft ber gefamte Abel bed

4wei'jerifd)en Vurgunb mit ftreiburg flehen

Würbe aber t>on biefem mit §ilfe ber SBalbftätte, mit

benen ed 1323 ein Vünbntd gcfdjloffen, bei flaupen

21. 3nm gänjlid) geflogen. Hm 6. 9Rarj 1353

wanbelte V. fem Vcrbältnid ju ben SBalbftätten in

einen ewigen Vunb um. 9tad)bem ed hierauf eine

Wenge neuer §crrfd)aftm " taufweife ober mit bem
Sdjwcrt erworben (j. V. Warberg 1377, Vitrgborf

1384, 3«bau unb Vüren 1388, ftrutigen 1400, bie

Üanbgraffdjaft Vurgunb 1406, J&vpp 1413), eroberte

ed 1415 im 9ictd)3rrteg gegen ßfterreid) ben größten

Deil bed 'Nargaua. Stfäbrenb ber Vurgunberfriege

übemabm ed Die Süfjrung ber @ibgenoffenfd)aft unb
faßte burd) bie mit ftreiburg gemeinfam untentom'

mene (Eroberung Don Wurten, (Sranfon, Orbe unb
(Ediallend 1475 feften &uß in ber Saabt, bie ed 1536

Saooljcn für immer entriß, wäbrcnb ed bie glcidj*

«itig eroberten Vogteien ©er. unb Xbonon 1564 im
Vertrag oon üaufanne jurüdgeben mußte. Scitbem

beberrfebte V. ein ©ebiet Oon 13,000 qkm, b. b. «n
drittel ber Scbwei,}. Die Deformation fanb Ijier in

bem Pfarrer Vertolb kalter unb bem Didjter unb
Waler 9iiflaud Manuel eifrige ?lnbänger, unb burd)

3winglidDidputation im Januar 1528 würbe Vernd
Ubertritt entfdjieben. Von ba an ftanb ed mit 3üridj

an ber Spifce Der protefiantifd)cn Sdjweij unb natjin

teil an ben Steligiondfriegen oon 1531, 1656 unb
1712. 3n biefe 3eit fällt bie «udbilbung ber Verner

Striftofratie. Die Stabt beberrfd)tc oad Oon ü)r

erworbene ©ebiet ald Untertanen lau b. unb 1643 er«

folgte ein ©cfdjluß, Wonad) nur bie bidljer Oerbür«

Serien gfamilien für »regimentdfäbig« ertlärt Würben.

[He fpfiter aufgenommenen bilbeten bie niebrigere

Klaffe ber »ewigen i^abitanten«, bie jebod) wieber

oor ben bloßen »Vlnfäffen« burd) bieSriaubntö, ^an-
bei ,ju treiben unb Käufer jubeftyen, beoorjugt waren.

©Icidijcitia tarn aud) ber im 15. unb 16. ^alut).

obad)tetc oraud), bei ftriegfjügen, Sünbniffen unb
anbern widjtigen StaatsJangelcgenbeiten bie ttnficbt

bti Sanboolfe« einjubolcn, in SBegfaH; bie le^te

«olteanfrage fanb 1610 ftatt. «u3 ber 3abl ber re*

gimentöfäbtgen ®efd)Ied)ter, bie feit 1651 amtiid) $a'
triyer genannt Würben, fonberte ftd) wieber ein ftetö

enger werbenber Wrci^ oon Familien aud, bte wirflid)

»regierenb« waren, b. !i. bie burd) gegenfeitige Monnt-

oen^ Ttd) im au«fd)ließlid)en JBefift ber böbern Staate»
ämter bebaubtetcu. Sd)on im Wittelalter batte Uoh
bemofratifd)er SSerfaffung^fonnen ber Wbcl oermöge
feiner Xüd)tigfeit im ^relb unb im 9fot unb bed @in>

fluffeä, ben thnt fein 9Ieid)tum gewährte, tatfädjlid)

regiert. 35ie ©emeinbe batte alle (Einwirfung auf
bie Söaf)len oerloren, bie ©cbörben beftätigten ober

ergänzten ftd) gegenfeitig, unb bie Erntet- würben
lebenelänglid), inbem bte jäbjrlidjen SJabl«« ftd) in

bloße SBejtätigungdformalien oerwanbeltett. 0>m 18.

.>.nu h- beftanb ber (kleine) 9?at aud 2 Sd)ultbeißen,

bieiäbrlid) mitetnanber abwedelten, 2 Sädelmetftem,
4 Zennern, 17 $Raiäb«rren unb 2 ^eimlicbern, unb
Würbe jäb,rlid) oom kleinen unb Gfroßen 9Iat beftätigt

ober aud bejfen Sd)Oß ergänzt Der <&roße Mm aber

Würbe Oon 3eit ju 3«t burd) ben Kleinen 9tat unb bie

aud feiner eignen Witte genommenen >sed)5ebner bid

auf bie 3<*bl bon 299 ergänzt, wobei jebem Witglicbe

ber bciben$Bai)lbeborben einen ober jwei ald oerbinb'

lid) betrad)tcte $orfd)läge ju mad)en aeftattet war,

b. b* feinen Soljn, Sdjwiegerfobn ober fonfhgen Ün»
oerwanbten ju ernennen. Der (Erfolg biefer »9lomt*

nationen« galt ald fo felbftoerftänblid), baß man bie

fymb einer >^arettlitod)ter«, b. I>. ber Dod)ter eined

3öablberrn, einer Wudftcuer üon 30,000 ©empfunben
gleid)aä)tete. Den ^ßatrijiern boten bie 60 £anboog*
teien, bie auf je fed)d 3aljre an Witglieber bed öroßen
SRatcd Oeroeben würben, eine reid)e (SinnabmequeHe.

^ebed Verlangen nad) einer ^Inbentng ber beitebenben

Orbnung würbe aldWufrubr bebanbelt unb Ihufrurj*

rxrfud)e mit ^ärte beftraft, fo 1749 bie $erfd)Wörung
Öenj^id (f. b.). «nberfeitd jeidjncte fid) bie bernijcbe

Regierung aud burd) ifjre forgfältige, bad materielle

3^obl ber Untertanen förbernoe Verwaltung, fo baß
Wänner Wie Kaller, 9Jouffeau, SJaöoIeon, 3ob- »•

WüUer in ©. bad Wuftcr eined weife üerwalteten

Staated erblichen. Der burd) bie fran^ftfibe Steoo'

lution erwarte bemofratifd)e ©etft oertriKi ftd) nid)t

mebr bamit Dad nad) bem bernifd)en otaatdfdjafr

lüfteme franaoftfebe Direftorium bot ben unjufrte*

benen IBaabtlänbern bie §anb, unb ald 9. tro^ 1k! <

beumütigen Siberftanbed bei Deuened, Raupen unb
im huaubal-, 5. Wärj 1798 ber fran^öftfo^en Über^

mad)t erlag, ftür^te bie Uriftofratte ^ufammen. Durd)
biebeloettfd)e$erfa)fung würben Söaabt, 9largau unb
Oberlanb ald befonbere katttone Oon 93. lodgeriffen.

1799—1803 War ©. Si^ ber beloetifd)en «eborben.

1802 würben Oberlanb unb 9. wieber bereinigt, Da«

gegen lud: bie Webiationdafte 1803 bie Selbftänbig*

feit ber 33aabt unb bed «argaud aufred)t. «m 22.

De}. 1813 legte bie Webiationdregierung in 9. ibre

Gewalt in bie §änbe bed patri3ifd)en Siated Oon 1798
nieber, ber fofort feine Souoeränität aud) über39aabt

unb Wargau geltcnb ju mad)en fud)te. flUetn biefe

%nfprüd)efd)ettcrten an bem tntfebiebenen ^iberftanb

jener Santone unb an ber dütfidjt ber Wäd)te. Da*
gegen erhielt oom Liener Kongreß ald (Entfd)äbi>

aung ben größten leil bed ebemaltgen gürftbidtuind

iöafel (ferner 3ura). 3m 3«nern würbe bie alte

«erfaffung ^ergefteat mit ber Wilberung, baß bad
©ürgerredjt ber Stabt geöffnet unb bem Siate ber

3wetbunbert 99 Vertreter ber Sanbfdjaft bin^ugefügt

würben (21. Sept. 1815). Die ^ulireoolution gab
aud) in v. ben Vnftoß )ur bemofratifd)en lliugeftal*

tung. Wuf bad ftünuifd)e Verlangen eineram 10. ^jan.

1831 tu Wünrmgen abaebaltenen Volfdoerfamm«
lung berief ber öroße »at einen Verfaffungdrat,

ber nad) ber Volfdjaljt oon SSablmännern gewäblt

Würbe. Die neue, 31. 3uli angenommene Verfaffung

^ob bie Vorredjte ber Stabt auf unb febte proportio-

nale Vertretung im (Sroßen 9tat feft. Die gefrürjten

Vatrijier trugen ftd) eine 3eitlang mit gewaltfamen

Umftur^plänen, beren Sntbedung (Wuguft 1832) einen

Wonfterprojeß berbeifübrte, ber ibren Einfluß ooll'

fommen brad). 1834 würbe bie §od)fd)ule gegrünbet.

WÜmäblid) trat gegen bie oon Sd)ultbeiß 92eubaud

Digitized by Google



Sern — Söemarb. 711

geleitete liberale ^Regierung unter bem Einfluß beS

an ber !jjocbfd)ule wirfenben beutfdjen ölücbtlingS

Silbelm 5neÜ eine rabifale Oppofttion auf, bie 1846
eine iReüifton beS ©runbgefc|jeS bewirfte. Die am
31. 3uli angenommene neue Verfäffung befeitigte baS

inbireftcSabltyftem, unb in bie JRegicrung gelangten

nun bie güljrer ber SRabifalen, ber greifd)arcnfübrer

Odifenbein unb Stämpfli, S. SnettS Sd)wiegerfobn.

Wm 28. 9toü. 1848 Würbe ©. jur ©unbeSfjauptftabt

erhoben. SRittlerweile hatte fid) ben JRabifakn gegen'

über eine grojje fonferoatioe Vartei gebilbet, bie bei

ben Sohlen im SRai 1860 bie Dbertjanb gewann.
Die reafhonären Sdjritte ber Äonferoatiüen (Entfer-

nung freifinniger Sefjrer, Erlaß eineS ftrengen Vrcß--

gefefceS) bewirften jeboä), baß fdjon 1854 JRabifale

unb Jtonferoatiüe fid) bei ben ©roßratSWablen Wieber

bie Sage breiten unb in ber ftolge bie erftem wieber

^Regierungspartei würben. Durd) ein öom ©olf 4.

3uli 1869 angenommenes SluSfübrungSgefefc jur

Verfaffung Würbe baS obligatorifdje JReferenbum

über ©efefce, größere SluSgaben unb baS üierjährige

©ubget eingeführt. Der Kanton ©. würbe Don ben

firdütdjen Kämpfen, bie 1872 in ber Sdjweij aus-

brachen, befonberS berührt. 911S bie Regierung ben

fatboItfcb,en©eiftlicbcn beS flantonS ieben Vcrfebr mit

bem feine3 ÄmtcS entfetten ©ifdjof fiadjat unterfagte,

fünbigten u)r 97 ©eiftlidje aus bem 3ura ben ©ebor-
fam, worauf fte, foWeit fte Vfarrfteilen befleibeten,

gerichtlich abgefegt würben (September 1873). 3u*
gleich regelte ein Rircbengefefc, baS am 18. 3an. 1874
öom Volte mit 70,000 gegen 17,000 Stimmen an-

genommen würbe, bie ©ejiebungen jwifcben Staat

unb Sirene unter fdjarfer Betonung ber Staatshoheit

unb überwies bie Vfarrwablen ben ©ememben. Da
nur bie MWatholifen fid) ben ©eftimmungen biefeS©C
fefocS unterwarfen, fo gingen $unää)ft alle lanbeSfiraV

lidjen Vrioilegien an fte über, wätjrenb ftd) bie SRBmifcb-

ftatbolifdjen m bie Stellung eine« VriDatOereinS ge-

brängt fallen, Sin ber Umoerfttät ©. Würbe im 3uli

b. 3- eine altfatbolifdj thcologtfcf)e ftafultät errietet.

Die Unruhen im SJura würben militärijd) unterbrüdt

unb bie abgefegten öeiftlicben it)rer Agitation Wegen
auSgewicfen; bod> mußte ba8 SluSweifungSbefret ge-

mäß einem Entfdjcibe ber ©unbeSbebörben als Oer*

faffungSWibrig jurürfgenommen Werben, ftinanjietle

SdjWierigfcilcn, bie hauptfäd)licb oon ber ftarfen ©e-
teiligung beS Staates an Eifmbabnunternehmuugen
herrührten, untergruben jebod) baS "Mnfcben ber lei-

tenben Verfönlid)fetten, fo baß baS Votf bem öicr-

jäbrigen ©ubget 1877 feine Genehmigung Oerfagte.

«ei ben Neuwahlen 1878 behielt jwar bte rabifale

gartet bie Qberfjanb, bie Regierung aber würbe faft

oöüig neu beftettt. 3uQlfidj traten aud) bie firdjlidicn

Angelegenheiten in eine neue Vhafe, inbem bie 9io»

mifdVftatbolifd)en fidj nad) bem iobe ViuS' IX. bem
jtultuSgcfefc unterwarfen, Wogegen ber öroßeSRat bie

abgefegten ©ciftlidjen für wteber Wählbar erflärte.

3m
beit

i 2flärj 1879 beteiligten ft* bie Ultramontanen
ben@rn(SrneuerungSWahlcn ber Öeiftlichen unb fiegten

in ben meiften ©emeinben; bod) fiä)erte bieSRegierung

ben altfatbolifrtjen9Rinberheitenbte3Ritbenu|ung ber

ftira>en. ^urOrbnung berörinanien erließ ber Öroße
Mat ein ©efc^ jur 3?ereinfaä^ung beS StaatShauS>
balteS, baS am 2. SRai 1880 bie ©enehmignng beS

«olfeS erhielt, obfd)on eS ihm baS 9ied>t ber ©ubget»
bewiüigung entzog. (Sine oon ber (fonferoatioen) I

^olfSbartet angeregte, aber Oon ben Kabifalen bunb/

geführte erfte 9ieoifton ber ^erfaffungüon 1846 fdjci'

terte 1885 an ber Verwerfung beS Entwurfs burd)
[

baS Volf. Dagegen genehmigte btefeS einen oom
©roßen fftat ausgearbeiteten sWeiten Entwurf 4. 3uni
1893 mit 56,424 gegen 15,565 Stimmen. Durd) bie

neue SJerfaffung würbe jum Weferenbum bie SBolfS-

iniriatioe für ©efefce, bie ^olfSmahl ber ftegierungS*

ftatthalter unb ©eridhtSpräfibenten, bie Verpflichtung

jux ©erit(fftd)tigung ber SKinbcrheit in ber Regierung
fowie bie Einheit beS alten unb neuen JfantonteilS in

©ejug auf 'Mrmen«, Steuer« unb ^iinlgefe^cbung
eingetührt unb bie auSbrüdliche "ilnerfennunq ber

d)rijtlid).fatholifd)en ftirdje als einer ber brei 2anbeS.
f ii"dien au^gefprodjen.

Vgl. 0. £ i 1 1 i er , ©efd)ichte beS eibgenüffiftfen fVrci-

ftaateS S. (»em 1838—40, 6 Vbe.); 0. Kobt, ©e>
fd)id)te beS bernifchen ftriegSWefenS (1831—34 , 3
©be.); Stettier, Staats- unb 9ied)tSge|d)icbte beS

ÄantonS ©. (1845); Surft emberger, ©efdjidjte

ber alten fianbfa^aft ©. (1862, 2 ©be.); Satten-
W^l, ©efdji^te berStabt unb fianbfdhaft©.(Sd>affh.
1867—72, ©b.lu.2); fcobler, ©cfd)id)tebeS©emer
©olfeS feit 1798 (©ern 1865—70); to. JRül inen,
©ernS ©efd)id)te 1191—1891 (1891); E. o. SWüli-
nen, ©etträge jur fteimatSfunbe beS ÄantonS ©.
(1882—94, 3 Sie.); SRüller, Die legten läge beS

alten ©. (1886); »^eftfd)rift jur 7. Säfularfcier ber

©rünbung ©ernS 1191 unb 1891« (1891); ©eifer,
©ef^idhte ber bemifdhen ©erfaffung toon 1191—1471
(1888); 0. Stobt: ©ernifa^e Stabtgefd)id)te (1886),

DaS alte ö. (1895), ©. im 19. 3af)rbunbert (1898)
unb ©. im 17. ^ahrhunbert (1902); Kaller, ©. in

feinen JRatSmanualen (1900—1902, 3 ©be.); »Ur-
funben für bie ©efd)id)te ber Stabt ©.« , (^ausge-
geben ton 3cerleber (1853— 54 , 3 ©be.); »Fontes
rerum Bernensium« (1880—93, 7 ©be.); »Die ©er-

ner Ehronif beS Äonrab ^uftinger« , herausgegeben

Oon «tuber (1871), »beS Diebolb Sdjißing«, hrSg.

oon Dobler (1897—1901, 2 ©be.), »beS Valerius

«nSbeim«, hcSg. Oon ©löfd) (1884—1901 , 6 ©be.);

»Wrdjiö beS fiiftorifdjen Vereins beS ÄantonS ©.«

(1848ff.); »©ernerXafd)enbud)«(1852ff.); »Samm-
lung bemifd)er©iographien« (1884 ff.); »©emerJJeu-
iaftrSblätter« (1808 ff.).

»ycrit, altbeutfdhe JRamenSform ftlr Verona
(Selfd)-©ern), baher ©ernerßlaufe (f. b.) unb in

ber beutfehen §elbenfage Die tri dh Oon ©ern.
Bern., bei Xiernamen Abfürjung für Elaube

©ernarb (f. b. 3).

fernab ottc (fpr. 4»otf), franj. SRarfchaü. als fiö«

nig Oon Sd>Weben unb Norwegen: ftarl XIV. 3o»
hann (f. Äarl).

©crnfltb«. Stabt in ber ital. Vrooinj $oten*a,

JrreiS 9Äatera , am ©afento unb an ber Eifenbabn

SRetaponto- Neapel, mit awu 6776 Einw., bie Sc-

hreibe-, Oliocn- unb Safranbau treiben.

Vernarb (fpr..t*r), 1) Vierre 3ofeph, genannt

©entil-©., from. Didjter, geb. 26. «ug. 1708 in

©renoble, geft. l.Woö. 1775 in geiftiger Umnaa^tung,
Würbe bon bem SÄitttonär Samuel ©emarb in beffen

$>auS aufgenommen, beteiligte fid) 1734 an bem ita-

lienifchen ^elbjug, Wo ihn ber SRarfchaH Eoigni) alS

Sefretär in feinen Dienft nahm , unb erhielt burd)

Vermittelung öon beffen Sohn balb nachher eine febr

einträgltd>e Stelle. 9hm fonnte er feiner Neigung jur

Voefie folgen unb braute 1737 bie Cper »Castor et

Polluxc auf bie ©ühne, bie mit SameauS SRuftf aü-

gemeinen ©eifaü fanb. SRabame be Vompabour ließ

thn \um fonigliä^en ©ibtiotbcfar ernennen, unb Vol<

taire gab ihm ben ©einamen »©entil«, ber ihm ge-

blieben ift. Sein laSjiüeS ©cbid>t »L'art d'aimer«
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(nad) Doib 1761 »erfaßt) la3 er mit gro&em (Erfolg

in bot SalonS bor; gebrucft(1775, mit ©ilbera; neue

Äuäg. 1894), Würbe e3 halb öergeffen.

2) ffb,arle8 be, eigentlich (Eh. ©. bu ©rail be

la ©tllette, franj. Scbriftftetler, geb. 25. gebr. 1804

in ©efauc,on, geft. 6. SJtörj 1860 m Keuitlr;, machte

fteb. burtb, feine nach 1830 in »ergebenen 3e«f*riften

erfcheineuben SRomanc Don legitimiftifeber jenbenj

einen Kamen. (Ein Schüler ©aljacS in feinem KealiS«

muS unb in ber Reinheit pfydjologifcber (Ebarafier-

ftubien, unterfdjeibet er ftd) Don tl)m burd) Klarheit

unb (Energie ber Rombofttion unb feinen eleganten,

burchgebilbetcn Stil, ©ein erfter Roman: »Le Ger-

fant« (1838, 2 ©be.), fanb wegen ber öorjügltcbcn

Scbilberung ber literarifchcn SBelt großen SBetfatl.

Siel gelefen (auch, inS Deutfcbe überfefrt) würben bie

JRomane: »Le nceud gordien« (1838, 2 ©be.), >Un
homme serieux« (1843 , 2 ©be.) u. a. ©efammelt
erfdnenen: »Poesien et the&tre« (1855) unb jWei

Sammlungen ber Scooeflen (1854).

3) (Staube, ©tyftolog, geD . 12. >lt 1813 in 8t.-

Sulien bei ©iaefreindje, geft. 10. gebr. 1878 in ©ariS,

ftubierte in ©ariS SKebijm, Würbe 1854 ©rofeffor an
ber bortigen Uniöcrfttfit unb 1855 ©rofeffor am Kol«

lege be Trance. Unter SRapoleon III. geborte er bem
Senat an. Seine erften Untcrfudmngcn betrafen bie

iKotle ber ocrfdjiebenen ©erbauungäfäfte unb bie (Ent-

wirrung ber Slertwn auf bie©erbauung,ben9lhuung8«

projeft unb ben ©lutumlauf. (Er geigte, bafj ber

©aucbfpeicbel bie ©erbauung ber ^tte bewirft, ent=

bedte bie 3uderbereitenbc Sätigfcit ber fieber, bie na*

fomotorifeben ftunfrionen be£ fcalSftnnpatbifuS, bie

fefretorifd)cn ber Chorda tympani unb bie fünftliche

.<perborrufung t>on3uderbarnrubr bei ©erte^ung be$

eierten ^irnoentrifclS. (Er febrieb unter anberm:
»Lecons de Physiologie cxperimentale appliquee

a la medecine« (2. \H vSl
. , ©ar. 1865) ; »Lecons sur

la phjsiologie et la pathologie da Systeme ner-

veux« (1858, 2 ©be.); »Lecons sur les effets des

substances toxiques et medicamenteuses« (2. Wufl.

1883); »Lecons sur les anesthesiquesetsur l'asphy-

xie« (1875); »Lecons sur la chaleur animale, sur

les effets de la chaleur et sur la fievre« (1875 ;

beutfd) mm Schuftcr, fieipj. 1876); »Lecons sur le

diabete« (.1877; beutfd) üon ©oäner, ©erl. 1878);
»Lascience experimentale« (3. Vluff. 1890) ; Lecons
de Physiologie operatoire« (1879); »Lecons sur les

phenomenes de la Tie commune aux animaux et

aux vegetaux« (1879, 2 ©be.). $lu8 feinem Stach/

Iaft erfaßten ein Drama : »Arthur de Bretagne« (hrSg.

»on ©arral 1886). 1894 würbe ihm in fitmn ein

Stanbbilb errichtet, ©gl. »L'cBuvre de Claude B.«
(©ibliogroplue, brSg. bon 9Äauoijet, 1881); ©c-fco'
fter, Claude B. (2onb. 1899).

4) Sbale«, franj. dichter, geb. 16. ©toi 1821 in

©ariS, geft. bafelbft 10. 3an. 1873, befleibete 1846—
1849 einen ©often tmKriegäminifterium unbwibmete
ftd) bann ber literarifdjcn Xätigfeit. Wufeer Über-
legungen au§ bem Deutfd)en unb ben Siomanen:
»Couronne de St.-fitienne« (1862) unb »Les reves
du commandeur« (1855) ftnb Don ü)m mehrere©änbe
origineller öebidjte, wie: »Adorations. Poesies«

(1855), »Poesies nouvelles« (1857), »Poesies my-
stiques« (1858), »Melodies pastorales« (1871) unb
eine »Histoire de la poesie« (1864) $u erwäbnen.

5) Xriftan, franj. ©übnenbichter unb JRoman«
fchriftfteaer, aeb. 1866 in ©arü, bebütierte 1890 als

£>umorift in Der »Revue Blanche«
, gab bann furje

3eit baä eigne ©Ji^blatt »Le Chasseur de Chevelu-

res« beraul unb Würbe hierauf einer ber beliebteren

|

(Tbroniqueurg ber ©ouleoarbbl&tter, befonberd beB
»Journal«. Vuf ber Siebhaberbüljne bti Oeunre

|

fanb fein erfteä Stüd, ber lomifcbe ^roeiaftcr »Lee
I pieds nickeles« , 1894 großen (Erfolg. SBeniger ge=

[

lang im Cbejm bie Satire gegen bad 3>ueU: »Alles,

Messieurs!« (1897). 6inc5 ber heften mobemen
Suftfpiele war bagegen ber febr beliebte (Etnafter bt§

9lth<n<e: »L'Anglais, tel qu'on le parle« (1899).

Siel (Erfolg fanben audj »La mariee du Touring
Club« (1899) unb bog auch in $eutfd}Ianb gefpielte

breiartige fiuftfpiel »L'affaire Mathieu« (1901). ©.
öerehtigte 1897 einige femer amfifemteften «nefboten
alB »Contea de P&ntrache (= ©arid im Vrgot) et

d'ailleurs«. 3n benKomoncn »Memoires d un jeune
homme ränge« (1899) unb »Un rnari paeifique«

(1901) pertiefte ©. feine Lanier, blieb aber aud) hier

tro^ ber genauen unb oft graufamen ©enhachrung
ber SSirfltcbfeU ein feiner ^umorift.

6)9lofine(Sara f>),Sdjaufpiderin, f.©emharbt 2).

SÖcrnarbafiö, 2)emetrio£, neugried). Jutta-,

ein {>auptoertreter ber attbaiftcrenben Sd>riftfpracbe,

geb. 1834 auf ber Sfnfel Zt&bri, ftubierte in Mthen,
aJcünchen unb ©erlin, War 1861— 69 ©rofeffor her

©efebichte in Wt^en unb lebt feitbem in feiner ^eimat.
Seine ^auptwerfe ftnb bad fatirifche ©ebidjt Grao-
myomachla« (1856), bie Segenbe »Eikasia« (1856),

bie 3)ramen »SKaria S)orapatri« (1858), »Die fi^pfe=

Üben« (1860), »SWcrope« (1866), »Ä^ra ©h™frmf

«

(1882), »Jaufta« (1893), ein fomifcheS ©ebid)t »Pe-
rldromos « unb Öfragmente einer (Enäblung . Planes«

.

Q^crnärbc^, Dtogo, porrug. Dichter, 3eitgenoffe

beSGamoenS, gewöhnlich »ber fanftefiimafänger«ge*

normt, Weil feine Itmfdjen Schöpfungen ba8 ^lügchen
bcrf^ealichen, an beffen Ufern er feine Sfttgenb »er-

brachte, dieboren um 1530 in ©onte bo Sima in einer

ibnilifd) frönen fianbfehaft, blieb er bort btt 1550,
bilbete feine bichterifeben Anlagen unter ber Seitung
beS SWeifterS Sd be SRiranba aufi, ber nicht fern auf
feinem Sanofih Ouinta ba Xapaba ben SRufen lebte,

trat ber üon btefem begrünbeten neuen italianifteren*

ben Sd)ule bei unb fchrieb gefübloolle Sb^Qe, ^ ic

gten,Oben,^an)onen,Oftat>en unb Sonette unter ben
fciteln: »0 Lyma« (1596,1633, 1761 unb 1820). »Ri-

masVarias i FloresdoLymac (1596, 1633, 1770)unb
»Varias rimas ao Bom-Jesus« (1594, 1770). 9iacb

ber ^auptftabt übergeftebelt, begleitete er ben ©e-
fanbten König SebafttanS nad)SKabrib (1676), nahm
teil an bem afrifanifd)en 5<lbjuge (1678), geriet bei

SUfacer ftebir in ©efangenfdjaft. Warb loSgelauft unb
erhielt fiom König ©^ilipp II. ein tleined ^>ofamt

(1583). ©erfönliched StcbfcSleib unb baS nationale Un«
glücf batten jebod) ferne Dichterfraft gebrochen: feine

legten ©ebiepte fhtb febr unbebeutenb. Die ©efdjul«

bigung, ©. habe fid) $)anbfchriftliched Uon (Eamoenii

angeeignet unb für fem eignes S8erf ausgegeben , ift

eine burch nichts bewiefene, leichtfertige (Erftnoung beS

©oltobiftot« garia e Soufa (f. b.).

locruarotu oc (Äaint=+?tcrrc, \. ysattU'^sierie.

»Bcrnarbino (San ©., beutfeh St ©ernh.ar«
bin), ©ajj ber ©raubünbner %lpen (2063 m), in ber

(Sinfenfung }Wifd)en £ambohorn unb tlbula, t>er>

binbet bie graubünbncrifchenS&ler ©al 'Ktun i.;Kban

Walb) unb ©al äßefoeco (3)hfor), b. b. ©obenfee unb
Sago 3Kaggiore. Die ©afeftraße, 1818— 23 erbaut,

führt öon "ihuftS bi« Slouereto 88 km weit «u8 bem
flemen SBoefolafee, neben bem bai ©ergmirtSbauS
ftc^t, entfpringt bie9Äoefa (f. Wefocco). 3n älterer

3eit©ogelberg genannt, erhielt ber ©erg feinen jefri-
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gen Stamm nadj bem Jjetl. ©ernljarbin Don siena, ber

ju Änfang bei 15. 3aljrlj. in jenen Salem prcbigte,

unb bem am Sübfufe bcS ©affcS eine Jtapelle am
Sauerbrunnen gemeint würbe. "Wu$bicfer©rünbung

entftanb in ber oberjten Salftufe be$ ©al SRefocco

(1626 m ü. TO.) ber heutige ©a beert San ©. (Sam-
bernarbino) mit einem gtpSljaltigen ßifenffiuerling.

^crnarbon , eine im 18. iyibrb. beliebte Siencr
©urleStenfigur, ein lieberltd^cr unb täpptfdjer ©übe,

Wioal beS $an$wurfte8. 35er 9?ame warb bann auf

ben ©rfinber bicfer 3Raäte, ben jftomiler Sgfrtty #urj
(»Sater ©.«) übertragen (geb. 1715 in Sien, gcft.

um 1786 in Sarfdjau), ber eine Sföenge Stüde (©er*
narboniaben) lieferte, bie mit i^ren fteuerwcrlen,

Pantomimen, Örafcen, ;\o\cn x. bamalS in Sien unb
anberwärtS grojjen ©eifall fanben. Sein fcauptwcrl

füljrt benSüd: »Gine neue jragöbia, betitelt: ©., bie

getreue ©rinjefftn ©umpljia unb fcannS Surft, ber

tt)rannifd)e $atar=ßulilan. SJcbft einer Jrinberpanto«

mime, betitelt: Jtolelin, ber glüdlid) geworbene ©räu»
hgam« (1756; neuer «bbrucf, Sien 1883). 8. fpielte

aud) in ©rag unb 3Mnd)en unb lebte fpäter in©olen.

©gl. 3?aab, 3- 3- öon s*uri- Q«wn»it ©• Oranlf.
a. SW. 1899).

ttmtart Don ©cntabonr (fpr. mangtabar), Srou«
babour, war ber Soljn eines SdjlofjIncdjteS ju ©en-
tabour (jcfet JRuine im SJepart (iorrcjc), beffen £>err,

ber ©ijgraf , ü)n auSbilbcn lieft. Später oerlicbte er

ftd) in bie Arau bc3 ©Ugrafen (wa$rfd)etnlid) bie

Schwiegertochter fcincS crften ©önncrS) unb mufjtc,

als bteS rudjbar Würbe, feine $>eimat oerlaffcn. (£r

befang bann (Eleonore, bte ©attin §einrid)8 II., bic

er 1154 nadj (Snglanb begleitete, lebte fpäter am §ofe
WatmunbäV.r.on Souloufe bis an beffen Sob (1194)
unb enbete im ftlofter Stelon. 2)urd) bie 5Rrinb,eit ber

Spraye, bie 3artt)eit unb ^mtigfeit beS ©efüq'lS unb
einen gewiffen hnblidjen3ug erinnert er an©, ©eibcl.

©gl. $iej, fieben unb Serie ber XroubabourS
(2. "Kup., Seipa- 1882), unb ©afparb in ©röberS

»3«tfd)rift für romanifdje©t)tlologie«, ©b.6,S.593.
Bernau, Stabt im preufj. Kegbe*. ©otSbam, JrreiS

9tteberbarnim, nab,e bem Urfprung ber ©anle, an ber

StaatSbapnlinic ©erlin-Stettin, 69 m Ü.9B., b^xt eine

eöang. Jrirdje (bie grojje gotifdje St. SJZarienltrdje,

1519 boHenbet), eine fotb. Rirdjc, 3 ißritoat»3rren

pfleqanftalten, WmtSgcridjt, ©aumwoll*, Soll* unb
Seidenweberei, ©ofamenten«, ftorfett», §anbfdml)»,

Sabal*, rlpotfyelerwaren* unb ©etarbenfabrilation,

$redieret, $ol$fd)mfcerri, Siagelfcpmicberei unbdww)
8346 meift coang. (Stnwoljner. SRorbWeftlidj baöon
ber romantifd) gelegene fitepntyfee. — ©., woljl 1142
angelegt, öertetbigte ftd} 1432 tapfer gegen bie $uf*
ftten. ©i« in« 18. 3ab,rl>. war eS burd) fein ©ier be*

rübmt. (£3 ift ©eburtfort beS 3>id)tcr8 SRoÖen^agen.

Peruaner, 9lgneS, bic Sod^ter eine£ ©aberg ju
«ugSburg, mit ber ftd) ^craog «Ibredjt m. (f. b.)

Pon ©atjern 1432 Ijcimlid) oermäblte unb auf SdjloB
©obburg lebte. Txr ©lan bed ©aterS, Vit breit mit
cinerSodjter bcS ^erjogä 6rid] ton ©raunfdjtoeig ju
oermäblen , brachte bie Sad)e an ben Sag. $llbred)t

erllärte, a!8 er >wegen tbttuAi mit einer Jungfrau«
oon ritterlidjen Sfeften auSgef^loffen würbe, SlgneS

für feine redjtmäfjige ©emabjin. «ber Wä^renb ?U*

t>red)tö flbwefenbeit würbe 9lgneS auf ©efe^l vorma,

Grnffcä öerbaftet, ber 3aub«ret angellagt unb 12. Ott.

1435 bei Straubing in ber S)onau crtränlt. Wibrecht

üerf&fmte fut balb mit bem ©ater unb beiratete 1436
Vlnna t>on ©raunfdjweig, lieft aber 1447 bie ©eoetne

ber >eb
/rfamen grau «gnefen ber ©ernawerin« m bie

oon ifir gefriftete ©rabftätte ui Straubing unter 9Jiar«

mor betten. ?llbred)ts unb YlgneS' unglüdlid)e SJicbe

lebte lange im ©ollSlico. ©raf Sbrring (1780), Wb.
©öttger (1846), HKeldnor SRe^r (1862), gr. Hebbel

(1855), Otto Subwig u. a. Perarbeiteten ben Stoff ju
Srauerfpielen, anbre ju Somancn unb Gqäblungen.

Verität) (fpr. mD, «rronbiffementSbauptftabt im
franv 2)epart. ßure, an ber ©jarentonne, Änoten*
punlt ber SBeftbafm, bat jwei fd)Bne ftirdjen, eine eb.e«

malige ©enettinerabtei (1007 geftiftet), je^t «mtS*
geböube mit ÜWufeum, ein ^»anbelSgerid^t , eine ©e*
werbelammer, ein (SoUege, ©aumwollfpinncreien,

©anb^, Äattun« unb fieinwanbfabrilen, ©letdjereien,

©erbereien jc, bebeutenben ^anbel (befonberS mit

©ferben, ©etreibe unb SSoUe) unb (i«oi) 6789 ®inw.—
©. warb 1449 ben (Snglänbern entriffen, 1563 oou
©olignp unb 1589 Pom fcerjog oon 9Kontpenfter er-

fritrmt.

«Bernau, 1) ^alob, ©b,ilolog, geb. 11. Sept.

1824 in Hamburg Pon jübifdjen Gltcrn, geft. 26. 3»ai

1881 in ©onn, ftubiertc 1844—48 in ©otm, b;abi«

litierte ftd) bafelbft 1848, War feit 1853 Seb>r am
iübifd>«tbcologifd)enSemhtar ju©rcSlau, laSjugleid)

an ber Unioerfttät unb lehrte 1866 al£ auBcroroent^

lid)er©rofefforunbOberbibliotb^e{arnadb©onn jurücf.

@r b,at ftd) befonbcrS um bie p^üofoplnfdjc Siteratur

ber ©ried>en Oerbient gemalt ©r Ocröffentlidjte

:

»Heraclitea« (©onn 1848); »Florilegium renaac.

latinitatis« (baf. 1849); bie ttuSgabc beS SuaetiuS
S!eipj. 1852 u. ö.); bie £ebenSbcfd)reibung bcS 3of-

Scaliger (©crl. 1855); »Über baS ©qornlibeifepe

©eoid)t< (baf. 1856) ;
>©runb)üge ber oerlornen vi Li

b^anblung beä «riftoteleS über bte Sirlung ber

aöbiec (©reSl. 1857); »2He Gbrontl beS Sulpiciu«

«eoentS« (©erl. 1861); »3)ie Dialoge beS «rtftote-

leS in iljrem ©crb.ältniS ju feinen übrigen Serien«

(baf. 1863); »SljeopbraftoS' Sdjrift über grömmig»
leit< (baf. 1866); »Sie ^erallitifdjen ©riefe« (baf.

1869); eine Überfctmng ber brei erften ©udjer Pon
9lriftotele5' »©oliHl« (baf. 1872); bie unter ©tylonS
Serien ftcljenbe Sd)rift »Über bie Unjerftörbarleit

bc3 Selta08< fbaf. 1876); »Sudan unb bic Güniler«

(baf. 1879); »3wci «bbanblungen über bie«riftote^

lifd)e 'Ibcorie t>c<s Slxamcß* (baf. 1880); »©Ration

unb feine neuern ©eurteiler« (baf. 1881). Seine >©c*

fammeltcn «bbanblungcn« gab Ufcner b^erauS (©erl.

1885, 2 ©be.).

2) 9Rid)ael, fiiterar^iftoriler, ©ruber beSoorigen,

geb. 27. 9Ioo. 1834 ht Hamburg, gcft. 25. ftebr. 1H97

dl lrarlSra^c, ftubierte 1853—56 ht ©onn unb $>ei»

belberg 2iteraturgcfd)idjte, babilitierte ftd) 1872 ju

Seip3ig unb Würbe 1873 aufjerorbentlid)er, 1874 or*

bentltd)er ©rofeffor ber £iteraturgefd)td)te an ber

Unioerfitat juSKündjen, Wo er anregenb wirtte. 1890
gab er fein Seljramt auf unb ftebelte nad) SarlSrube

über, ©on feinen Sd)riften ftnb anjuhlbren: »Über

Ärinl unb ©efd)id)te beS ©oetbefdjen ScrteS* (©crl.

1866); »»riefe ©oetbeS an fr. Sl. Solf« (baf. 1868);

•Sur (£ntfte^ungSgcfd)id)te beS Sd)(egelfd)<n <Sb,aU-

fpeare« (Seipj. 1872) unb bie (Einleitung ju $>irjelS

Sammlung »3>er junge ©oet^e« (baf. 1875, 3 ©be.).

9lucb beforgte er eine repibierte WuSgabe ber Sd)legel-

Iicdfd)en Sba!cfafan,'Überfc&ung (©erl. 1871—72)
unb gab bie ©ofofdje Überfettung oon ^omerS »Dbtyf«

fee« (Stuttg. 1881) inib,rer älteften ©eftalt neub,crauS.

ifluS feinem S?ad)laft erfdjienen »Scbriftcn jur ftritil

unb fiiteraturgefd)id)te« (Stuttg. 1895—99, 4 ©be.).

tternbrunn , ica r l o on , ©feubon^mÄ a r 16 a r l,

%beaterbireltor, Sd)aufpielerunb ©ufijtmftfjriftftetter,
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geb. 7. 9?ot>. 1767, geft. 14. ttug. 1854 in 3fd)l als

mehrfacher 9RiEionfir, beteiligte ftd) al8 ftäbnricb, in

öfterreidjifdjen ©ienften an bem Selbjug Don 1809,

warb gefangen unb follte erfd)offen werben. %uf
ftüripradje freigelaffen, trat er im 3tf«£ljftäbrtfd)eu

£beater m SBien alS Sd)aufpteler auf, ging bann

itad) 3Rünä)ett unb warb 1812 an ber ^weiten spof*

bübne bafelbft engagiert. 3unöd)ft tätig im 5ad)c

Iragifdjer fiiebljaber, trat er fpdter mit groBem Erfolg
|

in bciv* Jxatfi be$ Tcrbf omifä)en über. 1822 erhielt er

ba8 3fartortb,eater in *ad)t, für ba* er feine IÖftlid)en ,

fomifdjen Staberliaben fdjuf. 1825 reifte er mit fei«
|

ncr ©efeüfd)aft nad) 33ien. wo er ba3 Ibeater an ber

Sien mit bem Jofephftäbter Später öercinigte unb
j

leitete. 1838 taufte er baS fieopolbftäbter Spater
unb erbaute an beffen Stelle baS (iarltheater, ba«

|

1847 eröffnet würbe. Unter feinen Raffen war »Sta*

berl in ftloribu«« bie erfolgreichste, »gl. Äaifer.

Xbeatcrbireftor Garl (2. «ufl , SSien 1854).

Wernburg, ftreiäftabt im §er\ogtum Lintia; t,

früher Spauptttabt ber fiinie ^Inhalt*»., an ber Saale,

Änotenpunft ber StaatSbabn

linien «fdjeröleben - »Ötben

unb Sönnern -Salbe a. S.,

55 m ü. SH. , beftebt au« ber

«lt. unb tteuftabt mit ber

»orftabt Salb au auf bem
linfen unb ber »ergftabt
auf bem regten 3aaleufer.

Unter ben fünf eoang. SHrdjen

ftnb bie SRarienfircbe in ber

Sapotn oonfttrnburg. VllMabt unb bie iitllontirdic

bertjorjuheben ; auBerbem bat

». nod) eine fatfjolifdje unb eine apoftolifdjc Rird)e

unb eine Synagoge. Unter ben öffentlichen ©ebäuben
ift baä uralte ;sd»loB bemerfendwert, ba$ auf iiolsotn

tfalfeu über ber Saale liegt unb mit feinem nörbüdjen

£urm (bem Koten lurm ober fogen. ©ulcnfpiegcl)

weitbin fid)tbar ift; ferner baä Statbauä mit einem
Äunftuiinrerf, baä Stabttbeater ic. Än $enfmälern
bat ». ein 9iciterftanbbilb beä ffaiferS Silb^elm I.

unb ein »iSmarcfbcnfmal. ». jäblte 1900 mit ber

©arnifon (1. 3nfanteriebat. 9tr. 36) 34,431 ©mW.,
barunter 1352 ftattjolifcn unb 350 3uben, unb hat

eine anfehnlid)e ^itbuftrie : bie beutfeben Soloatymerle

(mitSoba' unb (fblorfaltumfabrif, Saline, Samberg«
wert unb Äaliwerf), ©ifengießeret , 8Rafd)inen « unb
$ampffeffelfabrifation, $abriten für 3uder, »apicr,

XonwareUj^ement, Zigarren, SBeinfteinfäure, Qudtt•

waren k., SKühlcn, SptrituSbremteret, »terbrauerei,

»lei* unb 3infwal}Werfe. %n »ilbungSanftalten be»

fttytbte Stabt ein ©tjumafium u. einSHcalgtymnaftum.
Wild) beftnbei ftd) bort eine fianbea*§ciU unb Pflege-

anftalt unb fett turpem ein Solbab. ». ift Sifc eineä

?(mtägerid)t3 unb einer SReicbSbanfnebenfteHe. — 2>te

Wtftabt SB. würbe fd)on 992 oon Äaifer Ctto III.

befeftigt, bie SReuftabt Wabrfd)einlid) im 13. 3ahrb-
angelegt. 1139 würbe baS Sd)lo6 ». öon Anhängern
fce-tnricfjö btS Stoßen oerbrannt. 3m Ereifeigjäbri.

gen Shriege nahmen bie Sdtweben zweimal bie Stabt
ein, würben aber 1636 »on ben Sacbfen oertrieben.

». war bi5 1448 Hcftbenj ber dürften ber alten SBern-

burger fiinie unb bann (feit 1498) SBitWenftfe. Seit

ber Teilung üon 1603 war ed ^auptftabt ber füngem
SBemburger fiinie, bie 1863 erlofd) (f. «nbalt, S. 530).

3n ber Mbe liegt bie Saline fieopolb^ball.
N-öcrnbrt[, Sfarl öuftao, Sdjaufpieler. geb. 2.

9ioo. 1830 in SBerlin, geft. 31. 3uli 1885 in »ab ©a
ftein, begann feine fiaufbab^n in bem fiiebbabcrüjeater

Urania in »erlin, Würbe 1851 Dom 2>ire!tor 33olter*-

borf für Sönigdberg engagiert, gaftierte imäXai 1853
am töniglid)cnlb,eater in »erlin im^ad)« berjiigenb'

lid>en gelben unb fiiebbaber unb würbe im 3Rai 1854
erft auf 3, bann auf 10 o al: ro unb 1866 auf fiebenö-

jeit engagiert. Sd)on 1855 ging er in baä ältere 3fad)

über unb übernahm nad) £cnbrid)ä' Wbgang 1864
beffen fcelbenrollen. Seit 1873 wirtte er aud) alö

fiebrer ber 2>eflamation an ber töniglid)en imAidm 1 e

ju »erlin. Sein fonored Organ, unterftü^t oon Doli*

tommener 3)eutlid)teit ber «u«fprad)e, oennodjte pd)

ben Oerfd)iebenften Situationen unb Qljaratteren an*

^upaffen. Saä ünu an Genialität gebracb., erfe^te er

burd) ernfte? Stubium. 3U f«nen beften 3Rollen ge-

hörten im 8faa>e ber ^xlben: iett, ööji, ßarl SRoor,

^ercl); im &adje ber eb^rafterroücn : »urleigt/, Cra*
nien, ^räfibent 0. SBalter, D., Sauft, Ober«
förftcr in 3fflanb8 »3ägcr- ; auS bem »ereid) bc§

ÄonoerfatiomJftücte: ^ofrat SReinljoIb, ^rofeffor 01-

benborf, flbootat 3>e3tournetIeä n. a. (£r fd)rieb:

»ftnfidjten über @rrid)tung einer bramatifeben ^od)<

fdjule« (»erl. 1876).

»Bcrnborf , Stabt in Kieberöfterreid), »e.jirftfb-

»oben, an berlriefting unb berStaat8bab
y
nlimefieO'

beröborf-St. gölten, li.it eine große WetaQwaren'
fabrit (»on «rtbur fitupp, mit über 3000 Arbeitern,

bübfdjen Wrbeiterbäufern, $b<atcr x.)( eleftrifd)e »e«
leudjtung unb (t»oo) 4731 (Sinw.

Werne, ©emeinbe im olbenburg «mt Släfleu), m
bei- l'taridi , an ber Staatdbafmlinie ^ube- Horben«
bam, b^it eine eoang. Äirtbe, 3'9arrenfaDri'ah«7n»

©erberei unb ümo) 3385 (atö Sieden 706) Li mm.
(Berne = föettecour (fpr. Mm'.wrtür), Gticnne,

frani. Sßaler, geb. 29. Suni 1838 in »oulogne-fur»
9Rer, würbe Sd)üler öon $kot unb »arriad in spa-

rte unb Wibmete fid) anfangs ber fianbfdmftS* unb
»ilbniSmaleret, hatte aber erft (Erfolg* ald er {id)

ber ©enremalerei, befonberS nad) bem Jcriege oon
1870/71 ber milit5rifd)en utwenbete. Seine ^aupt«
Werfe biefer "Ärt ftnb: ein Ranonenfd)uft (1872), ber

ihm eine SRebaüle erfter ßlaffe einbrachte, bie Xirail«

leurS ber Seine im öefedjt beiSRalmaifon, bie»refd»e,

im fiaufgraben, ein öorgefdjobcner Soften. Später
malte er »über auf ben franäöfifd)en üRanööern unb
aud) ein Öefd)id)t3bilb : 'tlbbanfung 92apoleonS I. in

^fontainebleau.

©erneef , 1) »eurf&untäftabt urtb fiuftfurort im
bat)r. Kegbej. Oberfranlen, an ber ÖlSni^, bie in ber

92ähe in ben beißen 3Rain münbet, in iwei enge Xal*

fd)lud)ten einge.iWängt, an ber Staatabahnlinie »ieuen«

marft-»ifd)ofögrün, 392 ra ü. Tl., hat eine eoang.

stwdy. ein
<

elmtägerid)t, ^(üfd)Weberei, »aumwollen-

Waren* unb fieinenfabritation, Steinfd)lägerei unb
Steinfd)leiferei, ^erlenfifd)erei, öierbrauerei , »abe-
anftalten unb oooo) 1468 meift et>ang. Einwohner.
3n ber 92ftr)e brei »urgruinen. ». tarn 1338 an bie

»urggrafen oon Dürnberg unb gehörte biJ 1791 ben

frättfi|ch*n ^obenjollcrn ; e3 würbe 1460 oon ben mit

$er3og fiubwjg m »atjern üerbünbeten »öbmen
faft ftcrftört »gl. Sörtfd). »., Kurort unb »abe*

anftalten ic (3. «ufL, Sieidjenbad) 1894). — 2) Stabt

im Württemberg. Sdjwarjwalbfrei«,Oberamt 9iagolb,

am Köübad) unb ber Staatdbabnlinie9?agolb-?litm'

fteig, bat eine eoang. fördje unb dooo) 375 Smw. ttuf

einem »ergöorfprung liegt S d) 1 o | ». 1806 tarn ».

an »Jürttcmberg.

Werner, 1) Wlbert griebrid), ffriminalift, geb.

80. 9lot>. 1818 )u Strasburg in ber Ufennarf , »tu-

bierte in »erlitt bie 9?ed)te unb »b',0fo&b"
>

. habili«
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tiertc fid) bafclbft a(* ^rioatbojent für bie ftrafrccb>

lidjen Ti*jiplinen unb warb 1848 außerorbentlicber,

1861 orbentlid)er $rofeffor ber Sitzte. Unter feinen

tablreicben Sänften ift am befannteften fein >ücbr-

bud)be*bmtfd)enStrafred)t*« (Seipj. 1867; 18.«ufl.,

baf. 1898). 6* bat in ber 3eit ber 3erflüftung ber

bcutfcben !H(?d)t*juftänbe, bie gerabe auf bem (Gebiete

be* Strafred)t* fo empfinblid) war, ber beutfdjen Straf«

rc di! *wiiienfd)aft einen ÜR i ttel pun tt gefd)affen unb ift

in* ©ried)ifd)e, SRuffifcbe, ^olnifd)e unbSerbifdjeüber«

fefct Würben, ttußerbem fmb Ijeroorjuljeben : »Tie|

üebre bon ber teilnähme am Serbred)en« (Scrl.

1847); »flbfdjaffung ber Jobe*firafe« (Tre*b. 1861)

;

•Tie Strafgefefcgebung in Teutfchlanb oon 1751 bie

jur ©cgenwart« (Scipj. 1867); »Sefjrbudj be* beut*
|

fd)en$reßred)t* (baf. 1876) ; femer außer jaljlreid)cn

Wbbanblungen für iuriftifdje 3eiU^riftcn : »Tie

Orientfrage« (Serl. 1878); »3ubentumunb6l)riften«

tum unb t&re 3ufunft« (fleipj. 1891). Slud) bat S.
ben größten Teil be* Sölferred)t* für Sluntfd)li*

> Staat*wörterbud)« bearbeitet

2) §agbarb(£mil, norweg. ^Solitifer unb 9tatio«

nalöfonom, geb. 12. Sept. 1839 in Sunbalen (9corb«

möre), fear 1869—79 fcauptrebafteur ber rabifalen

Cppofttion*jeitung »Dagbladet« unb 1880—88ÜJÜ
glieb be* Storfing*, wo er infolge feiner wirtid)aft«

lidjen Äenntniffe fowie all "Anhänger rabifalcr Sftcfor*

men eine Stolle fpielte. Tie (Einführung ber »reinen«

norwegifd)en §anbelüflagge ü Ii nc Union*jeicben( 190 1

)

fowie mistige 3"ftijreformen ber 1880er ^atfrt gin

gen auf feine 3nitiatioe jurüct Slud) bei ber £nt=

wictelung be* norwegifdben Sanf« unb 2Künjwefen*
war er beteiligt uub oertrat 1892 SWorwcgen auf ber

Srüffeler internationalen SRünjfonferens. (Ebenfo

eifrig fudjte S. auf militärifdje Reformen binjumirfen,

es befürwortete bie (Einführung einer Söclnfteuer in
'

Norwegen unb entwarf 1881 ba* Programm für eine

Solf*bewaffnung nad) Sdjweijer SÄufter. Sou fei'
1

nen jahlreid)en "ttuffä^en über politifdjc Xage*fragcn

(größtenteils anonnm) erregte namentlid) bie Svo*

fdiüre >NorakeUerfaelle8udenrig8miiustcr« ((Jljrift.
\

1891) große* ttuffefjen, ba S. barin einen au*wär>

.

tigen SRiniftcr für jebe* ber beiben Union*länber for»

bert Sead)ten*wert ift fd)ließlid) fein (Eintreten ju

gunften ber SRäBigfeitäbeftrcbungen, ber Sraueneman»
jipation, ber(Einfü1)rang be*3d)Wci$er:Wcferenbuin*,

|

berÄrbeiterfd)u$gefe^geoung unb ber Schaffung einer

neuen nonoegifdjen «pracb,e (Sd)riften im »Lands-

maal«
t

f. 9corWegifd)e Solfafpradje). Seit §erbft

1898 ift er ©ürgermeiftet Oon Cbriftiania.

3) karl dbnftian, norweg. ^olitifer, Detter be*

üorigen, geb. 1841, feit 1874 Tireftor ber teebnifeben

Schule in bergen, gehört alo Uiitqlieb (feit 1886) unb
al* Sräftbcnt'bcd StortbingJ < feit (Snb< ber 1890er
3af>re) ju ben nnfluftreitbften Ttü^rern ber rabifalen

Partei. Jurdi Ctnbrmgunfl feiner »Zage^orbnung«,
bie eine fonftituttonell gefidjerte ©leid)itcllung 9Jor'

megend mit 3d)U>obcit aud) in bec auswärtigen %toli-

ti( oerlangte unb 23. gebr. 1891 Oom Stortbing ge'

nebmigt würbe, nötigte er baä fonferoatioe 3Riniftc^

rium ^mtlStang(f.b.) ^urftbbanfung. Ten Auftrag
jur^eubilbung eineSDiiniftcrtuiiic lehnte er ab, ftanb

aber in bem rabifalen üabinett 3tcen (f. b.) 1891-

1893 ber Abteilung für Srirdw u. Sdjulwefen oor. I

4) Crnft, beutfdjer öefdjidjtdforfdjer, geb. 6. 3uli
j

1853 in Berlin, ftubierte 1874—78 in SIeipjig, fcei*
1

belbera unb 8erlin @efdnd)te, :Kodu^ unb otaatö-

wiffenfebaft unb würbe nad) furjer Xätigfeit im ©e*
Reimen Staatdardjio 1879 an ba« föniglidje ^auä*

ard)io berufen. Uli föniglid) preugifeb^er ^au«ard)i<
oar, $lrduorat unb $rofeffor gibt er feit 1895 bie

borljer oon 3. ^afirow geleiteten, im "Muftrag ber

$?iftorifd)en Öcfcafcbaft ju ©erltn erfd)einenben » jab*
re8berid)te ber ©efdjicbtöwiiienfdjaft« beraub. Sein
$>aiU5twerf ift bie»©ef^id)te bcS^reußifdjenStaateä«

(Mund), u. «erl. 1890— 91; 2. «ufl., «onn 1896).

ferner ttlt>en. Abteilung ber äBeftalpen in ber

3d)weij (f. Äarte »Sdjwetj , bie fim« unb gletfcber»

belaftete Scbeibemauer ber Kantone S3cm unb 3Bal

(id. Sie jerfaüen in bie ©nippe be« ^infteraar»
bornä im SB., bie Tammagruppe im 0. unb bie

Emmentaler ?llpen im 9?. 3)a$ gefamte $u Sern
gehörige Sorg' unb Xalgelänbe, ba$ bie nörbiid>e

tobbadntng ber $3. biä ju ben beiben ^larefeen bil«

bet, Wirb alU ferner Cberlanb jufammengefaßt
unb ift ein SieblingSuel ber^llpentouriften, befonber«

im va^ii. ber oberften Xalftufe ber VUuv
(f. b.), unb

im ©ebiete ber beibcn&ttfd)inen(£auterbrunnen unb
©rinbelwalb) fowie auf ben ftumen ber Jinfteraar«

b^omgruppe felbft. Über bie (Sinjelbeiten f. bie an«
geführten ^Irttfel. Sgl. 9llpen, S. 363.

ferner Bureau, f. Urb,eberred>t.

kernet Disputation, f.
JReformation.

»entet 3ur«, f. Sem, S. 708.

ferner Stlanic (Chiusa di Verona), ©ngpaß,
ben fid) bie Stfd) burd) bie Seifen 18 km norbweftlid)

oon Serona gebrodpn, unb burd) ben bie Straße fo-

wie bie ©ifenbafjn Oon %irol nad) Serona fübrt. Ter
tl a\{ ift burd) $ortü befeftiat $>ier fd)ü|te Ctto oon
S3ittel$bad) al3 faiferlid)er Sannerträger im Septem«
ber 1155 ba* Oon einem .fcinterljalt ber Seronefer be»

brof)tc rüdtcl)renbe ^>eer i^riebrid) Sarbaroffaä. Über
bem redeten dtfd^ufer liegt bie alä Sd)lachtfclb be>

faunte $>od)fläd)c oon Siiooli (f. b.).

ferner Vitcrorfonoentton, f. Seiner Übereilt*

fünft, aud) Urheberrecht.

ferner Cberlanb, f. Scrner ^llpen.

®et«er »äffe, f. Scinb.

fernere« (Seme*), f. Sarne* 1).

Oeruerübereinfunft(Sernerlionoention).
bie ju Sern 9. Sept. 1886 jwifrben Teutfd^lanb, Sei*

gien, Spanien, ftrantreid), Snglanb, ^»aiti, Stalten,

Liberia, ber Sd)ioeij unb Xum* \u bem Jau-cfe ge«

fd)loffcne Übereinfunft, um in wirffamer unb mög«
lid)ft gleichmäßiger SBeife ba* Urbebcrredjt an Herfen
ber Literatur unb fiunft ju fd)üften. Tie S. Ü, ift

ju ^ari* burd) ba* Sufaßabfommen jur Überein«

fünft, betreffenb bie Silbung eine* internationalen

Serbanbe* jum Sd)u^ Oon Säerfen ber Literatur unb
ihinft (fogen. Sarifer 3 u fa ^ atte) Oom 4. SRai

1896, tetlwcife abgeänbert unb burd) bie Teflaration

Oom fclben Tage (fogen. Sarifer Teflaration)
erläutert worben. Wud) 3apan ift ber S. Ü. 1899 bei«

getreten. 3m übrigen f. bie Hrtifel »Slbaption, ©eifti«

ge* (Sigentum, 9<ad)brud unb Urbeberrecfit«.

^erncef (ital. bernesco), nad) ber Urt be* Tid)«

ter* Serni (f. b.) in feinen burle*fen Sonetten unb
Teninen (fortan »poesia bernesca« genannt); b. ba«

b>r fooiel Wie i'duu-\!mrt . burle*f.

Bernh. (auo)lihrd.), bei ^flanjennamen Wbfür«

jung für 3obQ"«t 3afob Sernbarbi, geb. 7. Sept.

1774 in (Erfurt, geft. bafelbft 13. SKai 1850 al* *ro«

feffor ber Sotanif. Tbüringer ftlora, Same :c.

Sembarb, 1) ©raf oon «nbalt unb^er«
jog oon Sacbfen, ein jüngerer Sol)n ftlbredü* be*

Sären, geb. um 1140, geft. 1212 in Sernburg, ju»

näd)ft drbe eine* Teile* ber a*fanifd)en 'rtllobe , er«

hielt Oom Äaifer 5riebrid) I. für bie gegen fceinridj
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716 93erntyarb (füritlidje ©erfoncn).

bm fiöwen geleiteten Tienftc hm SBittcnbergcr Teil

beS §erjogtum3 Sadjfen, tarn jebodj ntc^t $u ruhigem

©efifc. &a<b fcetnridjS VI. Tobe lehnte er für ft* bie

©ctoerbung unt bie beutfdje ftrone ab, gab ©bilipp

Don odjroabcn feine Stimme unb erfannte erft nad]

beffen ©rmorbung 1208 Otto IV. als Jtönig an. ©on
feinen jttei Sonnen erhielt £>einridj ba8 Stammlanb
Wnbalt, Stlbredjt baS fcerjogtum Sadifen. ©gl. § a b n,

Tic Söbne Vlitn cdnos beg ©ären (©cd. 1869).

2) ©. I, Martgraf bon ©abcn, qeb. um 1360,

geft. 1431, Sobji beS Martgrafen Kubolf VI. (geft.

1372), traf im fcetbelberger drbbertrag 16. Oft. 1380

mit feinem ©ruber SRubolf VII. baS «Wommen, bafj

bie babifdje Marfgraffdjaft nie unter mebr als jtoei

fiinien geteilt, unb bafj innerhalb jeber baS 9tcdjt ber

(Srftgeburi gelten folle. $urdjfianberi»erbungenrun«

bete 53. fein Territorium fo ab, bafe er alS ber ©c-

Srünber ber babifdfcjen fcerrfebaft gelten barf- ©gl

fefter, Marfgraf ©. I. (ÄarlSr. 1896).

3) König bon Italien, @obn ©ippinS (geft.

810) unb Snfcl SarlS b. ©r., toarb Don biefem jum
Jrönig bon Italien ernannt unb 813 gefrönt. Turd)

bie bon flubtoig bem frommen 817 borgenommene
JReidjSteilung unb bie Übertragung be3 Äaifertum«

auf fiotlwr ^ielt fid) ©. für benachteiligt, empörie fid)

unb würbe unter bem Sdjein bon Unterijanblungen

nad) (Sbülon an ber Sadne gelodt, bort geblenbet unb
ftarb 17. Slpril 818. fiubtoig ber frromme tat 822
oafttr öffentlidje Äirdjenbujje.

4) ©. IL, <£bler fcerr jur Sippe, geb. um 1140,

geft. 30.«pril 1224 in Seiburg, fctjieb nacb bem Tobe
feines altern ©ruber« auS bem geifüidjenStanb unb
folgte feinem ©ater ^ermann L 1167. Sßadjbem er

fcemridj bem fidmen biß ju beffen Sturj treue ©e>

folgfdjaft gcleiftet f>attc, trat er im Hilter in baS bon

ibm geftiftete Softer Marienfelb, fd>lofj ftet) bann fei'

nem fianbSmann Ulbert bon 'ttpelbom , bem erften

©ifdjof SRigaS, an, »og 1211 nadj fiiblanb, too er Wbt
bei 6ifterrienferflo)ter8 in Tünamünbe mürbe unb
1217 ein neue* ©tötum §u Seiburg (Semgaflen) bc

grimbete. '^iim berbanfen fiippftabt unb fiemgo tbve

Gntfteljung. ©ein fieben ift ©egenftanb eineS um
1260 in lateinifdjcr Spradje abgefa&ten fcelbengebidj»

te3be8fiippftäbterMagifter33uitinu8u. t>.%. : »Lippi
noriom« (lat. unb beutfeb bräg. bon Slltfjof, fieipj.

1900). ©gl. Sdjef fer.©oidjorft, fcerr ©. bon ber

fiippe (Tetmolb 1872).

5) §erjog bon Sadjfen»Meiningen, Stifter

ber mdning. fiinie btS b^rjoglicb faebfen • QO^atfotn
SttrftenbaufeS, ber britte ©ob.n ^»erjog @rnft3 beS

öon öotba, geb. 10. SepL 1649, geft. 27.

"April 1706, erfnelt in ben 1670 unb 1681 mit feinen

ierf)ä ©rübern gefcbloffenen ©ergleicben ben größten

Teil ber fianbfdjaften , bie fefct ba8 ^erjogtum 3Kei»

ningen bilben, unb öerlegte 1680 feine MeTtben} üon
Jicbteröbaufen na4) 3Reimngen. Sro| au8gefprocb,en

fir<b(id)er Q^eftnnung f)ing er ftarf oer Wcbimie an
unb opferte grofeeSummen feinerSolbatenliebbaberet

6) ©.n.®ri(f)ftreunb,$eraogtoon©atbfen.
Söiei ningen, geb. 17. 3)ej. 1800 in SKeiningcn, geft.

3. 2>fj. 1882, folgte feinem ©ater, §erjog ©eorg, be-

reiö 1803 d>i$ 1821 unter ber ©ormunbfd>aft feiner

SRutter) in ber Stegierung. 1824 ließ er bie oerbefferte

lanbjtänbifd)e ©erfaffung in3 fieben treten, bereinigte

burdj ben nad) bem'rluSfterben berfacbfcn*gotbaifd)cn

fiinie 12. 9?ob. 1826 gefcbloffenen Teilunggoertrag
baS ^xr^ogtum öilbburgt)aufen, ba$ 5ürft«nh»m
©aalfelb, ba5 9lmt Sigmar, bie ©raffebaft Hamburg
unb bie fcerrfebaft ftranicbfelb mit feinem erblanb

unb gab. 23. 'Aug. 1829 ben bereinigten fiänbern ein

neueö örunbgefc^. 3m SRärj 1848 fam er ben t$ox-

berungen be3 ©olfeS burdj ^ugcitänbniiie )ubor,

natmt bie SieidjSberfaffung bereitaittig an unb trat

ber Union bei. ©päter toenbete er ftdj ber grofebeut«

fdjen ©artei ju, proteftierte gegen bie bon Coburg«
©otba mit ©reu&en abgefdjloffene SRilitärtonbention

unb ftanb 1866 auf feiten ber®egner©rcuf$enS. *lud>

bei ben ^riebenSberbanblungenjeigte er ftdj bem©ei-
tritt jum Siorbbeutfdjeit ©unb fo abgeneigt, baß 19.

©ept bie preufeifdjen Truppen abermalö m SReinin'

gen einrüdten, »orauf er 20. ©epL ju gunften beS

Ürbprinjen ©eorg abbanft^ ©gl. ©ermann, ©.
Srid) nreuub (fieip). 1900).

7) (£rbprinj bon ©adjfen'SReiningen, geb.

1. 9lpril 1851 in SKeiningen, ©ob^n beS fcerjogS

©corg II. unb ber ©rinaeffm (Stjarlotte bon ©rcuRcn,
war 1870 OrbonnaitAoffijier bei ber 4. .Uauaih-ru-

bibifton, toarb 1878 Major im 1. ©arberegiment in

©otSbam, 1882 in ben ©rofjen ©eneralftab b«rf«&t,

1 887 Äommanbeur bei £aifergranj-Siegimen t^, 1889
ber 4. ©arbeinfanteriebrigabc, 1891 ber 2. ©arbc^

infanteriebibifion, 1893 ber 22. Tibifton (ftaffcl)

unb tburbe 1894 jum fommanbierenben ©eneral bed

6. ^{rmeeforpS in ©redlau unb jum ©eneral ber 3n«
fanterie ernannt Seit 18. 8r«br. 1878 ift er mit b«r

©rinjefftn St^arlotte bon ©reufeen, ölteften Sdjtbcftcr

Ntaifer ©^ilbelmd II., ucnuablt; baS einige Stinb ift

bie ©rinjeffm 5<obora (geb. 12. 5Kai 1879).

8) ^erjog bon Sadjfen-SBeimar, ^elb beä

S)reifjigiäl)rigcn ftriege«, geb. 16. «ug. 1604 in Sei»
mar, geft. 18. 3ult 1639, ber jüngfte Sobn foerjog«

potjannin.bon Scid)fen«©cimar. 3m erftenfieben^-

jabr feine« ©aterS beraubt, berlor er, nodj nidjt 13
3abre alt, feine Mutter Sopt)ie Torotbea, bie im ©er«
ein mit bem ©efdjidjtfdjreiber §ortleber (f. b.) feine

@nicl)ung trefflid) geleitet hcA:c dv berliefj bie Uni-
berfität ^cna unb lebte am §ofe feines ©ctterS, beS

^erjogS jtobann Kaftmir bon Coburg. Seine friege*

rifdje fiaufbatjn begann er unter ©rnft b. ManSfelb

(f. b.), fod)t 1622 bei ©JieStod), bann bei Wimpfen unter
Madgraf ©eorg griebridj bon ©aben-Shtriad) unb
1623 mit feinem ©ntber©Wbdm unter Gbriftian bon
©raunfdjtoeig (f. b.) bei Stabtlabn. 1625 trat ©. als

Obcrft in baS $>e«r beS ÄönigS (Jt)riftian IV. bon
2)äncmad, fudjte jttar, 1627 in ^olftein gefdjlagen,

bie©er£eil)ung beSÄaiferS, nabm aber bann amftricg

in ^ouanb teil, ©ei ©uftab Äbolf« erfdjeinen 1630
ftcüte er ftd) fofort auf feine Seite unb ftmrbe nacb

bem Treffen bei ©erben (28. $uli 1631) Oberster

über bie ©arbe ju ©ferbe, fämpfte bei Sanbgraf Sil-

belmi ,ve er in Reffen unb begleitete barauf ben \t önig

auf feinem SiegeS^ug burd) ^ranfen, an ben Schein

unb nadj ©abern. wn bem Sturm auf SBallenfteinS

Stellung beiSrürnberg 24. ?lug. 1632 nabm©.rübm.
lidjen Anteil, blieb bann jur Tedung ^ranfend jurüd

ftieß aber bei 9lrnftabt mieber jum ftönig , aU biefer

tm Dftober nacb Sacbfen ^9«» ©3aHenftein 30g. 3n
ber Sdjladjt bei fiüjjen übcrnalnn er nacb ©uftab
%bolfS Tobe ben Obcrbefebl unb errang ben Sieg

;

noeb 1632 bertrieb er bie ftaiferlicben auS Sacbfen
unb erhielt Anfang 1633 bon O^cnftiema ben Ober«
bei ebl in ^franfen. on ©a^em fdjlug er ^obann bon
93ertb, eroberte (Eidjftätt unb fc^te burdj, befo ibm
Oj:en|tiema, angeblidj in (Erfüllung eines bon ©uftab
WbDlf gegebenen ©crfprcdjenö, ein meift au8 bamber-
gifdjen unb luürjburgifcben ©ebieten aebilbeteS $>n>
jogtum granfen %u Srranffurt 10. 3uli 1633 alS

fctjwebifcbeS fieben förmlidj übertrug; mit feiner ©er»
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waltung bftrattie er feinen ©ruber (Ernft. Sine feiner

gtänjenbften ©affentaten war bie (Eroberung Don
RegcnSburg 4. Rod. 1633, ober bie Rteberlage bei

Rörblingen 6. Sept. 1634 burd) ©alias gab ben Äai-

ferlicben baS Übergewicht in Cberbeutfcblanb jurüd
unb foftete igm fein Jöcr^ogtum.

Obwohl jum ©eneral über baS §eer ber §eilbron-

ner ©erbünbeten ernannt, aber Don Oyenftierna be-

argwöhnt, trat er *u St."©ermain«en<2aü,e (27. Oft
1635) in ben 2>ien|t 5ranfreid)S: Richelieu fagte ihm
auf bie 3>auer beS SrriegeS 4 Wirt fiiDreS jährliche

Subfibien jur Unterbaltung eineS JpeereS Don 12,000

SKann ju guf$ unb 6000 Seilern mit ber nötigen Ar-
tillerie au. SnSgeqeim würbe ibm baS (Elfaß, ein»

fcqliefdicb ber ©ogtei §aqcnau, ober eine angemeffene

Vergütung jugeftdjert SBegen ber Subfibtemablung
fam eS wiebertjolt jum (Streit ; ©. formte aud) wegen
feiner 35oppelfteHung alS fd)Webifcber ©eneral unb
franAöfifcber Sölbncr nid)t felbftänbig orderen. «*luf

franjöftfdjen SBunfd) wenbete er jtaj nad) Ipodjbur»

gunb gegen ben faiferlidjen (General ©aoetli unb be«

{legte ben §erjog Don fiotbringen 24. Suni *wifd)cn

©rat) unb©efan{on, unb eS folgten Derfd)iebenefleine

Operationen am Oberrbein. Rad) turpem SSinter»

quartier im 2Römpelgarbfd)en begann ©. ben 3rclb<

Aug fdjon hn Januar 1638 aufS neue, fefcte 20.

über ben Rhein, bemächtigte fid) SächngenS unb Sau-
fenburgS, belagerte Rqeinfelben unb beftegte bie ib,m

überlegenen Jtaiferlichen unter SaDelli unb 3ogann
von 2Bertb, bie beibe gefangen Würben, 21. Sehr.

Rljeinfelben, Röteln unbjreiburg würben eingenom'

men (HRärj), unb bie ^Belagerung beS für unüber»

winblid) gebaltenen ©reifad) begann. Tic Don bem
faiferlicqen ©eneral ©öfc üerfudtfe (EntfefcungDereitelte

©. burd) ben «Sieg bei Rittenweier (30. 3uli 1638),

ebenfo jWei anbre (Entfa&Derfucqe, unb fo mufjte baS

öon JReinad) bii aufS äiifjerfte Derteibigte ©reifad)

7. Dej. 1638 fapituliercu. ©. wollte ©reifad) mm
Wittel' unb Stü^punft einer fdbftanbigen ^»errfdjaft

machen unb backte nicht baran, eS an ftranfreid) aus-

zuliefern. £en SBinter Dcrbrad)te er in ipod)burgunb,

febrte im Wpril 1639 nad) ©reifad) jurücf unb ftarb

unter Vorbereitungen au einem neuen gelbjug in

Reuburg a. Rh- üoer fein (Erbe entftanb ein lang-

wieriger Streit unter allen JhiegSmäcqten. $erftom«
manbant öon ©reifad), (Erlach, überließ ©ernqarbS
(Eroberungen unb SJriegSüölfer qegen ©erwiUigung
eines ?Snr>raclbeä unb bei franu)ftfd)en ©ürgerred)te

an {Jranfreid). 3nbeS gingen ©ernqatbö Regimenter

fpäter größtenteils au ben Schweben über. ©ernbarbä
Seichnam Würbe 15. Sept. 1655 auS ©reifadj nad)

SSeimar gebracht. SRofcn, ©enaft, Wotifcpaaunb^a«
cobi baben SernbarbS Sditdia! bramatifd) beb.anbelt.

©gl. 3iöfe, ^erjog ©. ber ©roßc oon Sadrfen-SSei.

mar (Seim. 1829, 2 ©be.).

9) Äarl ©., vor -OH »on @adjfen»3Beimar,
^weiter Sobn befi ©roRberAoga iiarl ^luguft, geb. 30.

SKai 1792 m SWmar, geft. 3. ^ufi 1H62 in ©ab Sie*

benftein, fodjt unter ,"vürft froheulofje im Selb,jug öon
1806, trat bann in fäd)ftfd)c Tienfte, no^nt 1809 att

IRajor beim ©eneralftab ©emabotteS am ^elbjuge

(jegen Ofterreid) teil, tnoi; ftd) aber nun bis nad) ber

sdilad)t bei ficiöu'g Dom Äampfe fem. Unter feinem

©ater, ber etn
sJlnueeforpS bor©erbünbeten befehligte,

beteiligte er fidi al-j Cberft am S3interfelbjug öon
1814 in ben sJÜcbcrIanben unb in glanbern, nahm
1815 nieberlänbifd)e ?ienfte, fämpfte bei OuatrebraS
unb Waterloo unb würbe 1816 ©eneralmajor, 1829
Steift onär. «IS foldjer hatte er feinen Si& in ©ent,

|

muftte aber beim AuSbrud) ber belgiid)cn SeDolution
im September 1830 Dor ben 9Iufftänbifd)en nad) WnU
werpen jurüdweid)en. KÜ ©eneralleutnant mit ber

Rührung beS linfen ftlügelS ber hotlänbifd)en Xrup»
pen betraut, fd)lug er 1831 bie ©elgier bei Söwcn.
1848—53 war er Oberbefehlshaber ber hottänbifd)eu

ffolonialtruppen in SRiebcrlänbifaVSinbien. Seitbem
lebte er abwedjfelnb im ^aag unb in SBeimar. Sein
Währenb einer 1825^—26 unternommenen Reife burd)

Rorbamerifa geführtes Xagebud) veröffentlichte \>.

Suben (Beim. 1828, 2 ©be.). 35er fcerjog felbft hat

ein »Prfecis de lacampaene de Java en 1811« (&aag
1834) herauSqegeben. ©gl. ©tarf lof, 2>aS SJeben

beS ^>er3ogS ©\ tion©ad)fen*2Beimar'eifenad) (©otba
1865— 66, 2 ©be.).

<Bcrnt)arb, Sari, ©feubonbm, f.
Saint-Aubain.

iycrnhnrb , Sanft, ©a&, f. Sanft ©ernharb.
flBcrnfHtrb Don (> lairtmu^ (fpr. auma), ber ^ei-

lige, berbebeutenbfte unter ben romanifchenäJtyftifem

beS 9RittelalterS, geb. 1090 in gontaineS bei fcijon,

trat mit 30 ©efäf)rten in baS ftloftcr Oitoaur unb
würbe 1115 erfter ?lbt beS neugeftifteten RlofterS

(£lairDauy. Seine Sittenftrenge, bie tiefe gfrömmig*
feit, bie ©lut feiner ©erebfamfeit machten ihn jum
©egenftanbc ber ©ewunberung unb ermöglichten ihm
in oen Sümpfen jener 3<tt eine Weitgreifenbe &Mrt»

famfeit. Seinen Bemühungen Derbanfte eS ©apft
^nnocenj n., bafe er feines ©egenpapfteS «naflet II.

£>err würbe. 2)en höd))ten ©ipfel feines (EinfluffcS

erreidjte ©., als ©apft (Eugen III., fein @d)üler, Dor
%rnolb^pon ©reScia flüd)tenb, ftd) ihm in bie SSrme

Warf. 3eine ©erebfamfeit unb feine Runbertätigfeit

entflammte in franAöfifd)en unb bcutfd)en fianben bie

©egeifterung jum aWeiten Ätcuaaucj , beffen un»
glüdlidjer 'iluSgana ihn rief betrübte. Rieht ohne ge-

rechten Xabcl bleibt fein ©erhalten gegen $lbälarb(f.b.),

beffen ©erurteilung auf ber Stutobe AU<5enS er burd)-

fehte. Wud) bie religionSptnlofophifcben üchren beS

©ifchofS ©ilbert Don ©oüierS liefe er 1148 Derbam-

men, unb nicht minber eifrig Wirfte er gegen bie fege-

rifd)en Setten im Süben @rranfreid)S, wiewohl er ftch

allen äußern ©ewaltmafcregeln abgeneigt jeigte. ©.
ftarb 20. «ug. 1153 inSlairDaufunb warb Don ©apit

Wleranbcr in. 1173 h«lig gefprodjen. Seine Schrif-

ten ("ilbbanblungen, ©rebigten, !p^mnen) ftnb heraus»

gegeben oou aKabißon (©ar. 1667; 3. WuSg. 1719,

2 ©be. ; wicberholt inSRigneS >©atrologie<). Unter

feinen Schriften ftnb bie bebeutenbften : »De consi-

deratione libri V« , an ©apft (Eugen III. gerichtet

(hrSg. Don Sdjneibcr, ©erl. 1850), unb bie »Sermo-

nes de cautico canticorum« (in tyuSwaql hriq. oon
©al^er, ^reib. 1893). ©gl. Reanber, 2)er heilige

©. unb fein 3eitalter (neue HuSg. Don Seutfch, ©otba
1889— 90, 2 ©be.); Reumann, ©. d. & unb bie

Anfänge beS ,5 weiten ftreujAugeS (^eibelb. 1882);

fcüffer, Itet heilige Ö. D. (J. (©b. 1: ©orftubien,

fünfter 1886); ^anaufepef, Bibliographia Ber-

nardina (©b. 4 ber »Xenia Bernardina«, ©Jtcn 1891);

©acanbarb, Vie de saint Beniard(1895, 2©be.;
beutfd), 9Rain» 1897—98, 2 ©be.).

^ernharb bott Coolen, f. ©alen.

»ernharb Don «entabonr , f. ©ernart d. ©.

)öernipui-ui, 1) %luguft Jerbinanb, Sprach-

forfcher unb Sdiriftftcüer, geb. 24. 3uni 1769 in ©er-

lin, geft. bafelbft L^uni 1820, ftubiertein^aUe unter

©Jolf unb würbe 1791 fiehrer am ^riebrid)owerbcr«

fchen ©qmnafmm in ©erlin, 18083Hreftor bcefelben,

1820 für} Dor feinem Xobe 2)ireftor beS ftriebrief)

23ilhelmS^0nmnartumS. (Er war feit 1799 mit Sophie,
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riner Scbtocfter fiubmig Sied« (f. b.), öerbeiratet, Oon

bcr er ftd) jebod) 1805 fdjeiben liefe, ©ou feinen Scqrif«

ten nennen »ic: »©oüjtänbigc latemifcbe ©ramma«
tif« (©erl. 1795 97, 2 ©be.); »©oUftanbige grie*

dnfdje ©ramutatif« (baf. 1797); »Spradow« (baf.

1801—1803, 2 ©be.)unb »Slnfang«grünbe berSprad)*

miffcnfdjaft« (baf. 1805), lefctcre bciben oon ©ebeu>

tung für Die neuere Spracbrotffenfdmft. Äm befamv

teften ift er burd) feine ©crbinbung mit ben ftauptem
ber romantifcqcn Sdmle. Saraus ftnb feine Sbeater«

frttifemc., befonber« bie »©ambocciaben« (©erl. 1797

bt« 1800, 3 ©be.), fatirifaV Sdmurren über ba« ©er«

Hner ©efcafcbaftS * unb fiiteraturleben, ^«Dorge*

gangen. Slu« feinem unb feiner ©attin Stadjlajj gab

fein Sobn SBilbelm ©., ein feinerjeit befanntcr

3ournalift unb Sb'aterfritifcr, ®rjät)lungen u. b.S.:

»Reliquien« («lltcnb. 1847, 3 ©be.) beraub

2) Sb<obor oon, beutidjer Siplomat unb ©e-

fct)id)tfd)reiber, Sofm be« oorigen, geb. 6. 92oO. 1802
in ©evlin, geft. 12. gebr. 1887 ju Jhmneraborf in

Sd)lcften, ftubierte 1820— 23 in fccibelberg, mirfte

1863—64 für beu?luguftenburgcr in fionbon, ttmtbe

1866 öon ©iSmard nad) Slorenj gefanbt, olme £a<

marmora 3U einer ben preufufepen Sntereffen ernft«

lid) bienenben Kriegführung beftimmen ju Tonnen,

unb mar 1867— 71 in biplomatifdjen Auftragen in

Italien, Spanien unb Portugal tätig. ©on fem«"
Scpriften ftnb bemerfenStoert: »Senfroürbigfeitenau«

beut Seben be« rufftfd)en ©eneral« Marl ftricbvicp o.

Soll« (2.«ufl., £cipj. 1865—66, 4 ©be.); »©efeptebte

JRujilanb« unb ber europnifdjen ©olitif in ben 3ab»
ren 1814—1831« (baf.1863-77, ©b. 1-3); »«er.

mifebte Sdjriften« (©erl. 1879, 2 ©be.); »Sriebrid)

b. Gr. al« ftelbberr« (baf. 1881, 2 ©be.) unb »Steife

erinnerungen auS (Spanien« (baf. 1886). 9llS$>ifto

nfer ift©.geban!enreid), aber nid)t frei Oon Sd)toocpc.

Seine Starte ift baS SRilitärifcqe. Seine auS bem
9tad)lafj berauSgegcbenen Xagebüdjcr (»SluS beut &•
benSb- o. ©ernparbiS«, 2eip&. 1893—1901, 8 ©be.)

jeigten ibn al« loeitbltdenben ©olitifer unb ftnb we-

gen bcr Sreue ber ©eobadptung eine bcr mertooflften

Duellen für ba§ 3f'ta^(r SBilpelmS I.

3) 9BilI>elm, ©cfdnd)tSforfcber, geb. 2.9ioo. 1834
xu SRcufclmifc m Saufen • Ottenburg, ©rofeffor am
I'uifenftäbtifdjen ©lunnaftum in ©erlin, fdjrieb:

»ÜRattco bi öioticnajjo* (Seipv 1868); »^abrbücper

be« Scutfdjen SReid)« unterSotbar Oon Supplinburg«
(baf. 1879); »3aprbüd»er be« Seutfd)en Steide unter

fionrablU.« (baf. 1883, 2 Sie.); aud) gab er 31. Köpfe«
»Kleine Scpriften flur ©cf(piepte, ©olittf unb fiitera«

tur« berau« (©erl. 1872).

4) drriebrid) oon, 9Kilitärfd)riftfteIler, So^noon
©. 2), geb. 22. 9?ob. 1849 m St. ^eterdbura, trat 1869
in baö 14. $ufarenregiment, teurbe jum ©ettcralftab

fommanbiert, toar 1891—94 9»ilitärattad)e' in ©cm,
tourbe Srommanbeur beä 20. Sragonerrcgimentfl in

MvuIvu-hIk unb 1897 Oberft unb 0"bo* bed ©eneral«

ftabö bcS 16. ftorp«. 3n ber fricg«gefd)id)tlid)en «b»
teitung beS ©roßen ©cncralftabS arbeitete er an ber

©efd)id)tc ftriebrid)« b. ®r. mit unb toerbffentlid)te bie

Sagebücb,er feinet 3Jaterö. (£r fdjrieb auftcr üeinern Sir»

beiten (alä ©eibeftc jum »SÄilitär ©odjenblatt« u. a.)

:

»Unfere Jlaöaaerie im nädjftcn Kriege« (©erl. 1899).
"Vi o o Ii a mt ^\af ob, f. Bernh.
6) 2 o\ ] Inc.

f. Sied 1).

töcrnl»artin, ^afe, f. ©ernarbino.
«erntjorbin Hott 2icna„ geb. 1380 in SKaffa,

mibmete ftd) bcr ftvanfcitpflcgc, mad)te fidj bei ber

1400 Italien bfimfudjenben %e\t fe^r toerbient unb

trat 1404 in ben Sranjwfanerorben, ben er als ©cne»

raltilar eifrigft reformierte. SRcbrere ibm anaebotene

©ietümer fd)(ug er aud. <$r ftarb 1444 unb mürbe
1450 bciUg gefprodjen. @r gilt ald einer ber auüge-

icid)nctftcn Wcpräfcntanten ooll^tümlid)er ©crebiam«
feit. ©gL Souffaint, %>a§ Scben btS beiligen ©.
tSiegenSb. 1873); Sb ureau,^ an fl« n ' ^m11* Ber"

nardin de Sienne (^Jar. 1896) ; 91 1 o 1 1 i o , Storia di S.

Bernardino di Siena e del suo tempo (SXonbooi 1899).

i^cr ti barbin er , f.
$>unb. [Siftercienfcr.

»ern^atbiner unb ^emharbiner innen, f.

SBernbarbinerfraitt, f.
Cnicus.

»criiöarbfreW, f. (Sinficblerfrebfe.

4*crnl)arbt, 1) «uguft, gorftmann, geb. 28.

Sept. 1831 in Sobernheim a. b. 9?al)e, geft. 14. £}uni

1879in92ünben, ftubierte in (Sbcrümalbe, iourbel864

Dberförfter ju^i(d)enbad) (ftvetö Siegen), 1871 forft*

ted)nifd)er Dirigent ber neuerrid)teten ©erfud)dftation

unb fieprer ber gorftwiffenfdjaft in SberSmalbe unb
1878 Sircftor ber gforftarabemie ju SRünben. (5r

fd>rieb: »Sie $>auberg8tt»irtfd)aft im Äreife Siegen«
1 (Hiünft. 1867); »Sic 3$albl9irtfd)aft unb bcr ^alb<

,

fd)u^« (©erl. 1869); »Über bie biftorifd(e entwidc^

lung ber ©albwirtfd)aft unb gorfiU)iffcnfd)aft in

|
Scutfd)lanb<(baf.l871); »^orftftatifhf Seut|"d)lanbd«

(baf. 1872); »©efdndjtebeS SalbcigcntumS, ber©alb
mirtfd)aft unb &orftwiffcnfd)aft« (baf. 1872— 75, 3
©be.)

; »Sbronit btS beutfepen joritmefen«« (baf. 1876
bi« 1879); »Sie preufctfd)en gorft' unb 3agbgcfe^et

|
(mit(£rläutcrungenPon!bblf^lägcr,baf.l878,2©be.).

2) (©ernarb) Sofine, genannt Sarab, franj.

Sragöbin, als Xodjter jübif&r ®ltern 22. Oft. 1844
in ^Jariö geboren (baneben mebrfad) anbre eingaben),

aber nad) bem %BiÜen itn-fö ©aterd (briftlid) getauft,

empfing ü)rc (Srjicbung im Softer ©ranb'Cba»«^ Ju

©erfaiueS unb trat 1858 in baä ^arifer Sonfcroato

rium ein, too Samfon unb ^rfooft ifjre Üebrer mürben.

1862 Debütierte fte im S^ätre-$ranc,aiS als ^pbigenic,

obne Salcnt ju oerraten. Sie ging bann anö ©üm<
nafetbeater unb 1867 an8 Dbe'ontbeater, auf bem fte

in (Soppe^d Sd)aufpiel »Le Passant« atö3an(Kounb
alä Sönigin m ©ictor ^>ugoS »RuyBlas« iljren erften

(Erfolg errang. Scr Jhieg oon 1870,71 unterbrach,

i I) rc fünftlcrifepc Sätigleit, unb fte fpiclte nun eine Sioüc

als ^pegerin ber ©ermunbeten. 9?ad) bem grieben*'

fd)lufe trat fte mieber a\S Königin in »Ruy Blas« auf,

errang fidj bamit eine Stellung am Sptfatre^ron?«^

unb galt balb alfli erfte Sragöbin feit ber SRadjcl unb
*$RavS. Sie mad)t üorigenä aud; auf ben ähilnn Sin*

fprud), ©ilbbauerin unbSÄalcrin 3u fein, fd)robt Ad»

I

tung8arti!el, bot ein ©ud) über ihre gabrt im ©allon

captif unb jmei Sramen: »L'ejnngle d'or« unb »L'a-
:

veu«, oerfafet. 1879 begleitete fte bie ©efctlfdjaft be«

Sb^atrc'^ranjai« auf beren ©aftfpielreife nad) fion-

|
bon. 1880 bradj fie ben Kontraft mit bem Spätre«
8rranc,ai8, gaftierte in fionbon, bann in Kopenhagen,

in9lmerira(Dgl.9RarieSolombier, Le voyage de S.B.

en Amerique, 1881), ^oüanb, 8Bicn, $cft, «ufjlanb

unb Italien. Später febrte fte mieber s u bauembem
\Mufcntbalt nad)^ari« jurüd unb füfjrte eine 3c«lang

felbft bieStreftion, jebod) mit geringem ©rfolg. Kad)-

bem fie bann mieber auf ©aftfpielreifen gelebt, fübrte

fte 1900 in ©ari£ bie Sireftion be« Thö&tre des Na-
tions. ^bre fcbaufpiclcrifcbc ©egabung murjclt melir

in ibrem ©erftanb, ber alle SRittel betbcijiebt, um bie

ftärfften SSirfungcn ju enielen, al« mSiefe unb SBabr-

bett ber empfinbung. Wud) ift ibre jpb^f'fö« Är«ft

bem %u«brud h&cpfter üctbenfdraft nid)t gemaebfen.

5b"®timme ift oon grojjer 3Bei<bbeit unb melobifdjer
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iReinljett, ifjreftigur febr ft^Ianf unb mager, iljr feinet
j

©eftdjt trägt bot .Slusbrud beS Ccibrrt«. $ona Sol
in Bictor Hugo? »Hernani', ^»bora, Sbeobora, £a
XoSca unb ftleobatra in ben gleid)namigen Sdjau*

SarbouS unb in neuefter 3«t £>amlet unb ber

oon JReidjftatt in SRoftanbS »L'aiglon« ftnb

: Hauptrollen, mit benen fte umberreift. 1882 per»

mahlte ftc fid) mit einem mittelmäßigen Sdmufbiclcr,

2: lu-.ii (eigentlich IJaeaueS b'Wmala), ber 1889 ftarb.

Sgl. bie biograpljifd)cn Sdjriften oon £lamcnt(S5ar
1879), Sarccb, (1879) unb ßuret (1899).

»ctnbatbtt, © o 1 1 f r i e b , Wlolog, geb. 20. SJcärj

1800 in fianbsberg a. b ©art^e, geft. 14. SRai 1875
in Halle, Sotyn eineS iübifdjcn Kaufmann?, frubiertc

1817- 20 in »erlin unb Würbe 1820 2e^rer am
ftriebrid)Swerberfd)en ©b,mnaftum, 1823 Bribatbo*

$ent an ber Untberfttät, 1825 aufterorbentlid)er Bro*

feffor bafelbft, 1829 orbentlidjer Brojeffor unb $iref*

tor beS pbilologifdjen Seminars in volle , 1844ju»
gleid)Dberbibliotbcfar. SemeHauptwerfcfinb: »S&f
fenfd)aftlid)e Sijntar. ber gried)ifd)«n Sprad)c. (Berl.

1829), ergänzt burd) »Paralipomena syntaxis frrae-

cae» (Halle 1854 u. 1862); »©runbrifj ber römifcfjen

Literatur* (baj. 1830 ; 5. Bearbeitung, Braunfdjw.
1872); »©runbitfj ber gried)ifd)en fiitcratur« (l.Xeil:

Einleitung unb allgemeine Überfielt, fyaUc 1836;
5 Bearbeitung oon Bolfmann, 1892 ; 2. teil: »®e*
jdüd)te ber gried)ifd)en Boefie«, baf. 1845; 3. Bcarbei*

lung 1837-72, 2 Slbbrud 1876—80) unb biefritifdje

Sluögabe oon »Saidac lexicon« (Halle u. fBraunfdim.
1834—53 , 2 Bbe.). Slufeerbem erfdjienen oon U)m:
•Eratosthenica« (Berl. 1822); ber 1. Banb etner

Sammlung ber>Oeographi graeci minores« ,ben2>io«

nbJioS BenegeteS entfjaltenb (fieipj. 1828); »©runb*
linien jur Qünjljflobäbie ber ^^ilotoßie* (Halle 1832).

«gl. 81. Bolfmann, ©ottfrieb B. (Halle 1887).

©cr«^eim f (Srnft,©efdiid)tgforfd)cr,geb.l9.5ebr.

1860 in Hamburg oon jübifc^rn ßltern, ftubierte in

Berlin, Heibelbcrg, Strafeburg u. (Böttingen, trat jum
Ghriftentum über, babilitierte ftd) 1876 tn (Böttingen,

tourbe 1883 aufjerorbentlidjer Brofeffor in©rcifSwalb
unb bafelbft 1889 jum orbentlidjen Brofeffor ernannt.

Grfdnieb: »£otf)arIIL unb baS SormfcrKonforbat«
(Strafjb. 1874); »3ur 0efd)id)te beS SBormfer Ron»
forbatS« (©Otting. 1876); »®efd)id>tSforfd)ung unb
©efd)id)toibbilofobbte' (baf. 1880); t^ebrbud) ber btfto

rifd)en SReibobe« (2eibj. 1889, 2. *ufL 1894); »Ent-

wurf ctneS StubienplanS für baS gad) ber©cfd)idjte«

(©rcifSW. 1901). Slufjerbem mar er an ber Heraus*
gäbe ber brei erftenBänbe ber altem Steide ber »Ueut*

fd)en 3teid)StagSaften- (SRünd). 1882— 88) beteiligt

unb beröffent liebte mit SB. Slltmann: »SluSgeWäblte
llrfunben *ur (Erläuterung ber BcrfaffungSgefd)id)te

$eutfd)lanbS im Mittelalter« (2. Slufl., Berl. 1895).

«ernböft, Öranj, 8?ed)tSlebrer, geb. 25. 3uni
1852 in sfarlifom bei SJauenburg in Bommern , ftu«

bierte in Berlin, SBürjburg unb ©reifSwalb, trat 1873
in bie juriftifaV Brarte unb habilitierte ftd) 1875 in

Heibclberg, oon Wo er 1877 einem Stuf als Bro*
feffor ber 9ied)te unb SJfitglieb ber ^i-Üfungdbeb^brbc

nad) Sioftotl folgte. ©. begrünbete 1877 jufammen
mit ©eorg Gobn bie »3eitfdjrift für oerglcid)cnbe

JRed)tön)iffcnfd)aft* , beren Herausgeber er mit bem
©enannten unb 3ofepb^ Ä0^ier n od) ift, fo»ie baS

»!Jabrbud) ber internationalen Bereinigung für Oer*

gleidjenbe 9Jed)t3toiffenfd)aft unb BolfSrotrtfd)aft§.

lebre« (©erl. 1895 ff.). Seine literarifdje HauOttätig
feit liegt in ben für biefe 3eitfd»riften gelieferten 9hif

fä^en. 53on feinen übrigen Schriften ftnb b^erOorjU'

beben: <7itr ©eft^titel im rbmifdjen 9Jed)t« (Stuttg.

1875); »Staat unb 9ted)t ber rbmifd>en UönigSjett

im Berbältni« ju oenoanbten JRed)ten« (baf. 1882);
»3>ie 3nfd)rift oon ©orton« (baf. 1885); »Bertoanbt--

febaftönamen unb (Sb,efonncn ber norbamerifanifeben

Bolfeftämme« (9iofto<f 1889).

Storni (öernia), granceSco, üal. Siebter, geb.

1497 jui»amj>orecd)io inXofifana, geft. 26. Siai 1535,
trat als Sprbfelmg einer armen abiigen Jvamilie in

feinem 20. %at)t ju 9iom in bie 3)ienfte feineö Ber*
roanbten, beS KarbinalS Bibbiena (f. 2)ooi,u), nad)

beffen Xobe in bie feines 9ieffen «ngelo ©ooijio unb
tourbe 1524 Sefretär beS $atar ©iberti, BifdjofS oon
Berona, bei bem er 7 3abre blieb, obtoobj feinem

Hange jur Ungebunbenbeit bie Strenge ber SebenS-

weife in beS AarbinalS Umgebung nicht gefiel. Enbr
1532 trat er in bie ^tenfte beS ftarbinalS ^ppoltto be'

Gebiet, ber i^m ein jtanonifat am 2)om Oerlieb, «nb
fetjrte mit t^m nad) 9tom jurüd , ftebelte aber fcb,on

1533 toieber nad) »vlorcn.j über, too er nunmebr frei

leben Ionnlc. ©r ftarb an ©ift, »eil er fid) metgerte,

ben fiarbinal Salüiati ;u Oergiften. Bernte HauV*'
wer! ift feine Überarbeitung be8 »Orlando innomo-
ratot BojarboS (Beneb. 1541 u. ö.), bie Sprache,

Stil unb Berfififation be£ ©ebid)tS Oerbefferte, ihm
aber Oiel oon feiner Kraft unb Srifd>« naljm. Seinen
:)f n lim oerbanft B. feinen burle8f fatirifd)en Sonetten
unb Gapttoli, bie oon Söt^ unb i'aune überfprubeln

unb in reinfter florenhnifcberS^rad)egefd)riebenftnb.

B- ift ber SReifter biefer ©attung, bie fortan nad) ihm
poesia bernesca genannt Würbe. Bernte öebid)te

ftnb mit nnbern äb,nlid)en feiner 3eitgenoffen (beua

(Safa, SJcolja, SJcauro u. a.) enthalten m berSamni'
lung »Opere burlesche« (Jlor. 1648 u. b.). Boll

frifdjer Üaune ift aud) Bernte länblid)e ^rarce »Ca-
trina« in Cttaoen. Slud) ate lateinifd)er 2)id)ter bat

er ftd) auSgcjeidjnet. Bernte »Rime, poesie latine e

lettere« gab Birgiii neu betauS < ftl'or. 1886). Bgl.

Birgiii, Francesco B. (Jlor. 1881).

Bernicla(Bernifelgan8,BerniflaS),f.©änfe.
Vernum •üllocn, Hod)gebirgSgruppe ber SJäti*

feb^en Silben (f. bie Karten »«Iben« unb »Sd)meij«).

an ber ©ren$e ©raubünbenS unb Italien« (Sirooinj

Sonbrio) gelegen, oon ber SRera, bem Dberengabin,

Berninapag unb ber Slbba begrenjt, jerfättt bureb

ben 3Rurettoba{3 (2557 m) tn eine Weftlid)e unb
eine ö[tlid)e ^»älfte, jene mit bem 9Rontebclla2>i3«
grajta (3677 m), biefe mit bem Bij Bernina
(4052 m) als Ha"bt/ woran fid) im SD. ber Storf

beS SR o n t e S c a l i n o (3328 m) anfd)lieftt. 3>er Tis*

grauaftod beftc^t auS einergranitifd)en Äernmaffe,

bie fid) etwa oon SSS. nad) 310. erftredt, unb ift auf

feiner Hbb^e burdjauS oergletfd)ert Tor jweitb&cbftc

©ipfel ift bie Gima bi daftello (3402 m), bie größ-

ten ©letfcber ftnb bergorno« unb berYllbigna*
gtetfd)er. T_a- Berninaftod beftebt hauptfäcblid)

auS ©ranit, Syenit unb Syenit -3>iorit, ift außerft

mafiig aufgebaut unb nur an ber SJorbfeite, auf ber

gletfcbererfüIIteSälcr in baS innere beS ©ebinjeS ein-

bringen, etwaS ftärfergegliebert,wäl)renb bicoübfeite

in fteilen ^erraffen abfäQt. Ter lanbfd)aft(id)e Qba*
rafter beSBerninaftodeS ift oon erhabener Brad)Uinb
läßt ftd) bem ©rofeartigften unb Sdjönften ,ur Seite

fteilen, WaS bie Silben aufjuweifen haben, ©in befon«

berer Sdjmui ber ©. ftnb bie jablreicben HD<bfeen.

Die b;öd)ften ©ipfel bilben meift febarffantige Bbra-

miben, bie ftarbe ber Reifen ift bunfel, oft roftbraun

unb tritt baburd) in malerifdjen ©egenfa^ umt blauen

©letfdjereiS unb bem reinen Jirnfdjnee. 3>ie ötpfel*
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flögen bewegen ftd) jumeift jwifchen 3400unb4000m

;

bie pöcbften Sptfeen ftnb außer bem 93ernina:

$q 3upo (3999 m), $ij 8?ofeg (3943 m) unb $i3

tytlü (3912 m). $cr ^Sij 93crnina ergebt ftd) über

bem 9 km langen, 24 qkm großen SRorteratfcbglet;

fd)er als eine fd)arfe ftelSfpi&e mit jät) abfaüenben

GiSWftnben. AuSgebebnte ©lctfcber ftnb außerbem

ber Slofeg» unb $alügletfd)er. 3>ie fd^toierig ju er«

reicbenbe Spifce bcS93crnina Würbe baS crftc^Jial bon

Goa* 13. Sept. 1850 erftiegen. ©egenwärtig fmb
bie fchr häufigen ^Bergtouren in ber ©ruppe burd)

mehrere UnterfunftSbäufer, barunter bie 93obalbütte

(2459 m) unb bie SJcorlelbütte (2390 m), erleichtert.

Vortreffliche Überblirfe ber 83. gewähren ber ^3 Jan-

guarb (3266 m) unb ber Dt (3249 m). Die oft

liebe SÖegrenjung ber 59. gegen bteSpölalpen bilbet ber

93erninapaß (2334 m) mit 4>ofpij, über ben eine

1864 boHenbete Äunftftraße bem Samaben im Ober
engabin über ^ontreftna unb 93osd)iabo nad) Sirano

im SelUin führt 93gl. baS $rad)twerf »93erntna

SKafftb« (t)rög. öon £orria, SRartel u. 0., 3üc. 1895)

;

üeebner, 2)aö Oberengobtn (3. Aufl., fietpj. 1900).

*3erntnapaft, f.
93crnina -Alpen.

*c r n t » i, 2 0 r e n 3 0, itol. Architeft, 93ilbt)auer unb
SRaler, geb. 1598 in Neapel, aeft. 28. Stob. 1680 in

Siom, ck n oft ben Unterricht femeS 93atcrS, ging mit

itjm nad) 9tom unb erregte biet burd) fein Talent bie

Aufmerffamfeit $aulSV. ^apft©regorXV. ernannte

ibn jum Stitter, Urban VIII. 1629 jum Oberauffetjer

beS 93aue3 ber 9MerShrcbe unb jum SDireftor alter

öffentlichen Arbeiten für bie 93erfd)önerung SlomS.

3n gleicher &)xt unb ^fttigfeit erhielt ftd) 93. unter

^nnocens X. unb Alcranber VEL 1663 ging er auf
bie (JinlabungSJubwigSXTV. wegen beS Souorcbaueö
nad) $ariS. Seine Steife bat)in, über bie er ein nod)

erhaltenes Xagebud) geführt hat (IjrSg. bon 2. 2a>

lanne, 93ar. 1890), gltd) einem Sriuntpbjug; allein

feine Zeichnungen }um Soubre mußten fpäter Glaube
^erraultö Entwürfen weichen. SHebr 93eifaII hatte

eine 83üfte beS tfönigS auS SRarmor, bie 93. ebenfalls

in $ariä fertigte. ,wt Slom erlangte ber Äünftler

unter Siemens X. fein alteS Anfeben Wieber unb be*

hauptete tS bis \u feinem Sobe. 83. befafj reichest)™
tafte unb große ted)nifd|e ©efd)icllichteit; aber feine

Shtnft hatte ftd) ber einfachen Schönheit entfrembet

unb frönte bem ©efchmad beS fhtnlichen :K\-r, unb
$ouip oerlangenben 3<italterS. Seine ©eftalten finb

gefpreijt unb unnatürlich. 3br 5'eifd) t)at ein fo auf-

gebunfeneS Anfet)en, bat; bie SJiuSfeln ber männlichen
Körper an ölafen erinnern, unb bie ftleifcbmaffen

feiner grauen ftnb bon übertriebener Uppigfeit. Sein
Faltenwurf ift manieriert. Aud) als Ard)iteft hui'

bigte 93., ber einer ber berborragenbften 93ertreter beS

83arocfftilS ift, bemfelben theatralifchen $omp, ber

jnochte jebod) aud) ftarfe monumentale SBirfungen
m erzielen. 93. hat befonberä als 93ilbhauer großen
Einfluß auf feine 3eitgenoffen auggeübt unb 31t ben
manierierten, empfinbung«ilofen Figuren, bie bie93ilb^

hauerci bom (Snbe beS 17. 3ahrh- bis über bie SKitte

bc« 18. fennjeichnen, baS 93orbilb gegeben. 93on

feinen zahlreichen, meift in SRom bepnblichen 9Ser^

fen ftnb herborjuheben : bie Säulengänge auf bem
St. 93eteröplab, fein Sjauptwerf, 1667 angefangen
unb unter dienten« IX. bDÜenbet, mit 162 Statuen
bon ^»eiligen unb OrbenSftiftem , bie nach 93cmint£
3eichnungen gefertigt finb; bie ftaffabe beS ^SalafteS

93arberint gegen bie 93iÜa belle quattro Fontane ; ber

iSalaJt 93racctano auf ber ^Staya bi S. S. Wpoftoli;
bie «eala regia beS batifanifeben ^alafteS; baS *Mr

fenal in <£üüta 93ecd)ia; bie gontfine am $lafr 93ar«

berini ; baS große Xabemafel über bem ^auptaltar

ber SScteräfircbe ; bie bier Jftrdjcnbater, bie ben Stuhl
beS heil. ^etruS tragen, bafelbft über bem Wltar ber

heiligen Sungfrau; bie ©rabmäler Urbans VIII. unb
. ?lleranber8 VII. ; bie 93ilbfäulen beS SonginuS unb
ßonftantinS b. ©r. \u $ferbe, fämtlid) bafelbft; bie

heil. Xherefta in ber ftird)e Santa SKaria beüa 93ttto<

ria, bon bem ftünftlcr felbft für fein befteS 3Bert er>

Wärt ; ber Staub ber $roferpma in ber 93iüa fiubobift,

eine manierierte 9?achabuinng beS Sabinerinnenrau«
beS bon ©tobanni 93ologna; bie Scannorftatuen:
StncaS unb Wnd)ifeS, tlpoU.on unb 3>apbne in ber

93iOa ©orghefe (f.Xafel »93ilbhauerfunftXI«, gig.4),

eine 3ugenbarbett, aber eine feiner beften; Steptun

unb ©laucuS in ber 93iüa SJcontalto ; ber Xriton ber

Ouelle am 93laß Stabona; Urban VHI. auf bem 8ta>

pitol. 9Iud) als Sdfriftfteller, namentlich als Momö
bienbidjter, hat ftd) 93. berfud)t 93gl. 2)ohme, 2o«
rento 93. (in »Jhtnft unb Künftler « , 93b. 3, Seipa. 1879)

;

SraSdjettt, II B. f3RaiL 1899).

SBerniä (ftir.mD, gran^oiS Joachim be $ter*
re8, Gomte befigon,(£arbinal be, franj. Staats

mann unb 3)id)ter, geb. 22. SKai 1715 in St.-SJcarcel

CJlrbed)e) auS einer abiigen, aber armen ^anritte,

geft. in Stom 2. Stob. 1794, Würbe ÄanonifuS, machte

galante ©ebichte unb erhielt als geiftboüer unb ge°

wanbter Höfling burd) bie 93ompabour eine röntg-

liehe 93enfion unb bie Wufnab,me in bie Wfabemte.
1751—55 War er ©efanbter tn 93enebtg. Slachbem

er 1756 &u 93erfailIcS baS 93ünbniS mit SRaria Hk =

refta gegen griebrich b. ©r. ju ftanbe gebracht, über«

nahm er im Februar 1757 baS SJcinifterium ber auS«

Wärtjgen Angelegenheiten unb fchloß 1. SÄat 1757
mit Öfterreich einen ^Weiten 93ertrag in 93crfaiQeS jur

Seilung beS preußifd)en Staate«. «Hein ba er wegen
beS unglüdlidjen Verlaufs beS JtricgeS in richtiger

@tnfld)t immer bringenber jum ^rieben mit Greußen
auch ohne Öfterreich riet, fiel er bei ber ^Sompabour
in Ungnabe; furj bor feiner 93erabfd)iebung erhielt

er ben jcarbinalStnit. 1763 ernannte ihn ber ftönig

jum (Srjbifchof bon Wtbt. 1769 würbe er nach SJom
3um landabe gefanbt unb bewirfte bie 9Bah( Sie*

mens* XIV., War auch bei ber Aufhebung beS 3e*
fuitenorbenS tätig. Sein $au£ in Siom Würbe ber

SJcütclpunft ber fchriftfteücrifchen unb fünftlerifchen

Streife. Stad) ber fran3öfifd)en Stebolution fcineS ©e«

fanbtfchaftSpoftenS entfe^t, blieb er bennoch in Slom.

AIS 3)id)tcr hat er befonberS bie »befd)reibenbe?oefie«

tultibiert unb mit »Les quatre saisons, ou les G&or-
giques franc^isesa« unb »Lepalais des heurea , ou
les quatre points du jour« ©rfdge geerntet. ÄuS<
gaben feiner »CEuvres complötes« erfdjtenen 3u?ariS
1797 unb 1825; feine »Poäsies« gab 3)rujon berauS

(baf. 1882). Seine fforrefponbenj mit 93oltatre er-

fchien ?ariS 1799; feine SJtemoiren unb politifthe

jrorrcfponben3 gab SJcaffon hcrauS: »M^moires et

lettres du cardinal de B. 1715—1758* flJar. 1878,
2 93be.) unb im ?lnfd)Iu6 baran : »Le cardinal de B.

! depuis son ministöre, 1758—1774« (baf. 1884).

SBcrnfaftel, Kreisftabt im preuß. Stegbes- Zvia,
' an ber SJcofcl in enger Sal|d)lucht unb an Oer Staats»

j

bahnlinie 23engerohr-93., 104 m ü. SJt, hat eine

ebangelifche unb eine latlj. Äirche, eine Synagoge,
AmtSgeiidjt, 93lei« unb Silberwerfe, 3'0arrenfabri'
fation, 93laufärberei, 93ierbrauerei, berühmten 93ein*

bau (»93ernfafteler 2)oftor<), Schiffahrt, Schiefer*

brüd)e unb (1900) 2294 meift falb. (£tnwobner. Über

I

ber Stabt Xrümmer ber 93urg SanbSIjut. Vitt anbern
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SRofelufer Sorf CueS, Geburtsort beS SfarbinalS

KifolauS Don(£ufa. — ©. gehörte frühzeitig jumGij-
ftiftSrier unb empfing burd) König «Ibolf otabtredjte.

Sie ©urg erijielt ifjrcn Kamen woljl Don bem Xrierer

tropft Woalbero Don Suremburg (bafjer Adalberonis

castellum), würbe aber 1017 Dom (Srjbifdjof
s\$oppo

al3 Siaubneft jerftört. erjbifdjof fceinrid) baute fte

1277 wieber auf ; 1639 Würbe fic Don ben ftranjofen

eingenommen uno brannte 1692 ab.

Vcrnfaftclcr Softot , f. 3Rofelweine.

SBerttlrf, frief. Säuger, ber in ber ^weiten ipfilfte

beS 8. ^atyrt). lebte uno von Siubger, beut «Ipoftel

ber ^riefen, für baS S^riftentum gewonnen Würbe.

»cruo (WugienfiS), feit 1008 Wbt beS ffilofterS

3tetd)enau (©obenfee), geft. 7. 3uni 1048 bafelbft,

unter beffen Stoinen mehrere muftftl)eoretifd)e Arbeiten

erhalten rtnb(abgebrucftbeiGerbert, »ScriptoresII«).

•Sgl 28.©rambad), SaS Sonfljftem unb bie Son-
arten beä cbriftlidjen VlbenblanbeS im SRittelalter

(SrarlSr. 1881) unb beffen Scbrift über bie 3*eid)e-

nauer Sängerfdjule (baf. 1883).

fBernottüi (fpr. -mint), eine Gelehrtenfamilie, beren

StamiitDater 3« tob (geft. 1583) oor ben ©ebrüefun-

gen beä $>erjogS «llba auS Antwerpen nad) [jranf-

fürt a. SR. floh. Sein (Snfel 3a f ob, geb. um 1598,

geft. 1634, fiebelte fid) 1622 in ©afel an, wo bie ga-
milie balb ju gröBtem «Infetjen gelaugte. 1) 3 a*

fob, 3Ratf)emattfer, geb. 27. Sej. 1654 in ©afel,

geft. bafetbft 16. Wug. 1705 alS ^rofeffor ber 9Rattje*

tuatif, Snlel beS eben benannten, wanbte bie oon
Newton unb Seibnij erfunbene 3nfinitefimatred)nung

auf bie fdjwierigften Sragen ber (Geometrie unb 9J2e-

djanif an, entbedle bie nad) if;m benannten 33 er-

noutlifdjen 3t>b,Ien unb ift einer ber erften ©e*

grünber ber SabrfdjeintidjfeitSredmung. Sein §aupt-

werf: »Ars coujectandi«, erfdjicn 1713, eine Sanuu»
lung feiner SBerfe mit «Inmerfungen üon 9üfolau3

©. in Genf 1744, 2 ©änbe.

2) 3otjonn, trüber beS Dorigen, 2Ratl)ematifer,

geb. 27. 3uli 1667 in ©afel, geft. 1. 3an. 1748, ftu-

bierte feit 1683 3Rebi,un unb äRatfjematif, warb 1695

©rofeffor ber SRatfjematif in Groningen unb 1705
fcineS ©ruberS 9iad)folger. 6r War xeibnijenS eif-

rigster ©erfedjter in beffen Streit mit Ketofon über bie

ISrfinbung ber Sifferentialredjnung unb inSbef. an
berWuSbilbung ber 3ntegralredjnung beteiligt. Seine

»Sforrefponbeui mit fieibni,}« erfdjien Genf 1745,

4 ©be., feine »Opera omnia« Saufanne 1742, 4 ©be.

3) 9JifolauS, Reffe ber Dorigen, geb. 10. Oft.

1687 in ©afel, geft. 29. 9ioD. 1759, ftubierte bieJRed)te,

Dor$ugSweife aber 3Ratf)ematif, namentlid) aud) in

Groningen, Don wo er 1705 mit bem Dorigen nad)

©aiel jurüdtefjrte. 1716 würbe er ©rofeffor ber 9Ra.

tbematif in pabua, 1722 ©rofeifor ber Sogif in Sa-
fe! unb 1731 ^rofeffor beS 2ehnred)tS bafelbft.

4) Daniel, Sohn Don ©. 2), geb. 29. 3cm. 1700
in Groningen, geft. 17. SRärj 1782 in ©afel, ftubierte

in ©afel SRebijin unb SRathcmatif, folgte 1725 einem

9iuf an bie Wfabemie ju Petersburg, marb 1733 1k

o

feffor ber Anatomie unb 53otanif in Safel, 1750 ^ro»

fcffor ber ^tjtjfif bafelbft. 3n feiner »^ubrobtjnamif«

(Strafeb. 1738) bctjanbelte er juerft bie «emegung ber

fiüffigcn ßorper burd) mat()eiuatifd)e Wnaltyfe, aud)

löfte er juerft baS Problem über bie Sdjroingungen

ber Saiten, «gl. »Sie ©afeler 9Ratl)emntifer Saniel
SB. unb 2eont)arb (Sulcu (8eftfd)rift, ©afel 1884).

5) 3ot)ann, Gnfel Don ö. 2), geb. 4. KoD. 1744

in Safel, geft. 13. 3uli 1807 in Berlin als «ftronoiu

u. Sirettor ber matt)ematifd)cn Älaffe ber^lfabemie.—

VUt)txi Äono.-t'-tifon, ö. MwJL, II. 8&.

Sein ©ruber 3afob geb. 17. Oft. 1759 in «Bafel,

[tarb 14. 3uli 1789 als $rofeffor ber Watfjematit in

Petersburg. 23gl. SDJerian, Sie SJJat^ematifer JB.

Oöafcl 1860).

6) Gl)riftopl), Sieffe bcS Dorigcn, geb. 15. 9Rai

1782 in S3afet, geft. 6. gebr. 1863, ftubierte 1801

Maturnüffenfdjaftcn in Göttingen, toar bann fiefjrer

in fcaüe, 1804 ©erlin, ^ariS, «arau unböafel 1806,

Würbe 1817 ^rofeffor ber 9<aturgefd)id)te an ber Uni*

Derfität in ©afel unb mibmete fid) nun Dorjüglidj ber

Sed)nologie unb Statiftif. Seine Sdjriften ücrmittelu

ben Übergang Don ber altern empirifdjen ©cfjanb-

lungSiueife berSed)nologie ju ber neuern rationellen.

Sr jd)rieb: »über ben nachteiligen Ginfluft ber $unft»

Derfaffung auf bie 3nbuftrie. (Safel 1822); »5Hatio*

neüe Sarjteüung ber gefamten mcd)anifd)cn ©aum-
utoüfpinnerei« (oaf. 1829); »©abemefum beS SRe*

djaniferS« (Stuttg. 1829; 22.«ufl. alS »5)anbbud) bcS
sJJiafd)inented)niferS« Don©erg, 1901); »^>anbbud)ber

Senologie« (©afel 1833—34, 2 ©be. ; SLffalfL 1840)

;

>^>anbbud) ber Sampfmafd)inenlcf)re« (Stuttg. 1833

;

8. Mufl., bearbeitet Don Swjtag, 1900), »^>anbbud)

ber inbuftrieKcn $l)t)Fif. 3Rcd)anif unb ()t)braulif<

(baf. 1834—35, 2 ©be.); >$>anbbud) ber $opulatio>

niftit« (Ulm 1840— 41, 9?ad)trag 1843). «lud) gab
©. baS »SdjlDeijerifdje Slrd)iD für Statiftir unb 3la>

tionalöfonoiuie. (©afel 1828— 30 , 5 ©be.) fjerauS.

7) 3of)n»n 3Qtob, 9lrd)äoloa, geb. 18. 3<m.
1831 in ©afel, ftubierte auf ber Unioerfität feiner

©aterftabt, toarb G5mnaftallcf)rer bafelbft unb erhielt

fpäter eine augerorbentlidje, 1895 eine orbentlidje

^rofeffur ber^lrdjäologic an ber bortigenllniDcrfität.

dr fd)rieb: »über ben(£l)aratter beSßaiferSSibcriuS«

(^afcl 1859); »Über bie SJaofoongruppc« (baf. 1863);

»Über bie 3RinerDenftatuent (baf.1871); »¥lpl)robite;

ein©auftein jur gried)ifdjenJhinfhm)tl)ologie« (iJeipj.

1873); *Sie ©ilbniffe beS altern Scipio« (1875),

»Sie ©ilbniffe berühmter Griemen« (1877) unb »9tö-

mifdje Sfonograpfne« (Stuttg. 1882— 94 , 4©be.);
»Griedjifdje 3fonograpl)ie« (3Ründ). 1901, 2 ©bc).

SBcrttotiUtfcfjcä ©efetj, f. ©fpdjopbnftf.

SBcrnoullifcqe 3ahlctt, gctoiffe3al)lcnfoeffiucu»

ten, bie auftreten, roenn man bie Summe: l
m -|-^ m

+ ... + (n— l)"-f-n", in ber m unb u ganje poft»

tiDe 3ab1cn bebeuten, burd) bie ©oten,jen ber 3*1)1 n
auSbrüdt. Sie fmb Don 3afob ©emoutti in bie «Ina-

ItjftS eingeführt morben; bie erften brei fiabcn bie

SBerte V«, '/«», V«. ©gl. Saalfdjfifr, ©orlcfungcu
über bie ©emouöifd)en 3at)len (©erl. 1893).

JBcritdbarfj, Sorf in ber fäd)f. HreiSl). 3TOidau,

VuitSl)- Schwarzenberg, an berStaatSbal)nlinie3wö'

nib-Sd)eibcnberg, t)at eine eoang. ffirdje, bebeutenbe

©ledjwareninbuftrie, «BeifjWarcn«, ^rcjjfpan« unb
^apierfabrifation unb ümo) 2871 Sinw.
SBcrnöborf , 1) Sorf in ber fäd)f. fireiS« unb

WmtSl). dljemnib, f)at 3i*gelbrenncrei, ©icibrauevri

unb awo) 2661 (sinw. — 2) ©. in berDberlauf i h,

Sorf im preufj- SRcgbej. Sicgni^, ffreiS ^oncrSwerba,

bat eine eDangclifdje unb eine fatl). Slird)e, Sdjlof;,

(Smaillicr- uno <£ifenf)ütte, GlaSfabrifcn, eine 3<nt'

Weifjfabrif unb owo) 2698 (Sinw.

iBernftnbt, 1) ©. in Sd)leften, Stabt im preufs.

SRcgbej. ©rcSlau, SfretS ClS, rccbtS an ber SBeiba unb
an ber StaatSbaljnlinie OlS-Samowifii, 148mü. sJR.,

bat2eDangelifdje unb eine fatl). Stircbe, eine Synagoge,

ein alteS cdjloß, ?lmtSgcrid)t, Sorflamt, 3udfi"fabrif,

Sauipfmaf)!» unb «Sägemüblen unb uimx» mit bor

Garnifon (eine <JSfabronSragoner9ir.8) 4298 meiit

eoang. l£inwol)ner. ©. erf)iclt 1266 beutfdjcS Stabtrcdjt
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722 SBcrnjlcm (Gigenfd)aftcu, 93orfommen, Gntftebung, ©ewinnung).

unb geborte fpäter jum ftürftentum — 2) 93. in
f

Sad)fen, Stabt in bcrfäd)f.SrrciSb.93au&cn,?lmtSb-
t

Söbau, an bcr StaatSbalmlinie §crrnbut-93., 235 m
ü. bat eine cDang. Stirpe, Amtsgericht unb oooo)

1387 meift eDang. ©mwobner. 93. erhielt unt 1226

Stabtred)t. Unmittelbar babei bie gewerbreidjen Orte

Ober* unb 92ieber«Stunner8borf (f. b.).

fBernfrcin (»99rcnnftein«, b. nicbcrbeutfd)en ber«

nen, b. 1). brennen; im 16. unb 17. 3abrb* 93orn«

ft e i n . 33 ö r n fl e i n , aud) «I g • [91gt-, «d>at«) ftein, Ia<

teinifd) german. Glesum, S u c c i n i t, g e l b c 91m b r a,

tat. Electrum, Succinum), ein 31t ben Mineralien ge»

reebneteö foffileS§arA,finbct fid) inrunblid)en,ftumpf-

eefigen, fnollcn» unb plattcnförmigen Stücfen, aud)

in getropften unb gefloffenen ©eftalten äbnlid) beut

JBaumbarj, ift Wad)S« bi<8 boniggelb, gclblidjwcijj bis

braun (in Sizilien aud) rötlidjbraun, blau unb grfin

mit blauer SluoreSjcnj), bisweilen geflammt, gcflreift,

fettglän3cnb,burd)itd)tig bis unburd)fid)tig, com fpc*.

©cw. l,o—l,i unb ber fcärte 2,o—2,5. 93. enthält

oft Suftblafcn, cntwidelt beim SJciben ©erud) unb
wirb elcftrifd), beimGrbi&en in Ol weid) unb biegfam,

ift unlöSlid) in 9Saffcr, gibt an fodjcnbcn Alfobol,

Silber unb ätbcrifd)c Öle Wenig ab, löft ftd) in 93cn»

*ol, Chloroform unb in Wllobol, ber febr Wenig

Stampfer enthält, batbicpro3cntifd)c3ufammcnfefcung

bcS Stampfers (CI0H, 40) mit geringem Sdjmcfel»

gcbalt unb beftegt ju 9
/io auS 93er nftcinbi turnen

(3 u c c i n i n), enthält aufjerbem ^arje, ätberifcbeS Ol
unb (2,1—8,7 93ro,v) 93ernfleinfäure. 3>er 8. fdjmityt

bei 287° unter 3frfc$1,nQ' brennt mit ruftenber

flamme unb angenehmem ©erud), entwidclt auf

glübenben ftofjlcn aromatifdje, ftecbcnb ricdjenbe

kämpfe, gibt bei troducr $eftiÜ"ation 93crnflcinfäurc,

©emftcinöl unb SSaffcr, alS SRüdftanb inXerpcntinol

unb fcttcnDlenlöSlid)e393ernfteinfolopbonium.
3Kit Salpeterfäure liefert 93. Diel 93cmfteinfäurc unb
ctwaS Stampfer, mit raudjenber Salpeterfäure 1110*

fdmSartig riecbenbeS .ftan, mit Stalibtybrat 99ornco«

fampfer. — $er Wichtigste gunbort für 93. ift bie

preujjifdje Oftfccfüfte. 3m 6 am 1 an b fmbet er ftd) in

ber tertiären htnteroligocäncn) ©laufonitformation

auf primärer Sagcrftätte unb jumal in ber untern
Abteilung bcrfelbcn, in bcr fogen. blauen ®rbe,
einer burd) ©laufonitforndjen bläulid) gefärbten, fan»

big-tonigen 93ilbung Don 1,25—6 m 9JJäd)tigfeit,

tufananen mit $ol3rcflen, IpaififdiAäbncn, SWcercS«

!ond)t)Iien, Seeigeln ic. $>ie blaue 6rbe jiebt ftd) am
gauAen 9?orbftranbe beS SamlanbeS Don 93rfiflerort

oiS Siantau fort unb ift aud) in Srranj nadjgewicfcn

Worbcn. ©egen S. fenft fie fid) berart ein, baß fic

bei Jfrajtepellctt fdjon 12,5 m unter See liegt. 2>a

fie nun am €tranb im allgemeinen nalje unter bem
9RcercSfpicgel befannt geworben ift unb beinah/ b°r''

jontal liegt, fo muß fle, Weil ber 3Reerc8grunb ftd)

cinfenft, md)t fern DomSanb auS bem ©runb bertoor«

treten, unb baburd) erflärt fid) bcr 93emfteinau8wurf
(Stranbfegen) bcr See, bie an ber blauen Srbe nagt
unb ben loSgefpültcn 93. forttreibt. 83efonber8 bie

SJorbwcftftiirme löfen 93. »om aWecrcSbobcn lo3 unb
treiben bie leid)ten SWaffen, in Seetang eingewidelt,

mit ben Sellen bem Sanbe ju. 3n einer ^erbftnad)t

1862 Würben in bcr ©cgenb oon ^almniden unb
Koberns an 2000 kg 93. gewonnen. Sind) bereits in

frübern (£rbperioben bat ba8 fflett biefe fiagerftätte

abgefpült ; baber ftrtbet ftd) 99. 3. 93. tn ber Sudjelfdjen

Ipctbe in biluoialen Sanbablagerungen mit Seetang,
reften, abgerollten Spoljftfitfen unb Steinen unb bei

Sdjwarjort auf altalluoialen Sägern. Überbaupt

gibt c8 in 9Seft« unb Oftpreufjen, $>interponunern

unb93ofen8orftret>tere,Wo iäbrlid) nidjtunbcbeutcnbe

Quantitäten 93. au£ bem^Dilubium gegraben Werben.

Wud) in bcr 3Jtad, m Sd)lcftcn ic. wirb 93. gefunben.

v'lufjcr an ber preufiifdjcn Oftfcefüfte finbet fidj 93.

aud) nod) an ber SHifte bon $änemart unb Sd)leS>

Wig«^olftein, bei93lefcn gegenüber 93rcmerbaDcn unb
an bcr ßüfle bcS 9?5vbltd)cn ©iSmccreS. «tuHerbcm
fennt man 93. auS Sibirien, von Sramtfdjatfd , ton
Portugal, Spanien, §ranfreid), auS ben Siiebcrlan«

ben, auS bem Sertiär oon ©ali^icn unb Siuinänicn

(«. %. t>on febwarjer ^arbe), auS Siulien, Don ber

Korbfüfte WfrifaS, aus Wuftralicn. 9?id)t alle biefe

fyunbe ftimmen mit bem Oflfcebernflcin Oberem. 9J?an

Icnnt mebrere bernfteinäbnlid)e foffilc Sparte, wie ben

rumänifdjen Simeutit, ben oftpreuBifcben ©cba*
nit, ©leffit, 93cdcrit, Stautinit k. %ür ben

edjtcn Oftfeebcrnfteiu ift djaraftcriftifd), baß er bei

trodner3)eitination 4—79iroj.99crniteinfäurc liefert.

flriftotcleS ludt ben 93. für einen auS 93äumcn
gefloffcnen Stoff, fpätcr acriet man auf maneberlei

anbre Vermutungen, erft 93od erflärte um 1796 ben

93. für ^Sflanjcnnarj, unb StruDe leitete ibn 1811
Don Sconifcrcn ab. (Sonwcn^ Wied nad), bau ber 93.

bcS SamlanbcS Don einer (jtd)te, Picea succinifera

Cemw., abftammt, beren Spoljrefte ^aufig «« 93. ein«

gcfd)loffen Dorfoinmen. 9Sie bei ben beutigeu gidjtcn

unb Stiefern S3angaQen mitten im §olj entjteben, fo

bilbeten fid) fold)e bei P. saccinifera aud) im Jtam-

binm. 3n ibrem£>aarcid)tum fann bie P. succinifera

mit ber ncufeelänoifd)cn Agathis anstralis Dcrgtid)en

Werben, beren S^ige »»"b 9l|te Don Weiften $>ar$'

tropfen fo ftamn , bafj fic wie mit (ELSjapfen bebeett

erfd)eincn. %a9 Bernfteinbar) Würbe teils an ben

SBur^cln bcr 93emfteinfid)te auSgcfd)icbcn ober an<

gefammclt, teils tropfte eS Don ben ^weigen unb fiel

aud) wobl auf am 93oben liegenbe 93lättcr, beren

gönn eS im9lbbrucf bewabrt bat. 3)cr93crnfteinwalb

bcS SamlanbcS ftanb auf einem in bcr Sireibejcii

gebilbeten 93oben unb nabm ein ©ebict ein, baS im
S. etwa Don ben Siüftcn bcr beutigen Oftfee begrenjt

Würbe. 6r entbicltaufjerSannen unbSidjtenfiebenS»

bäume (Thuja), Cbamnecyparis, Sieben, Sorbeer*

Sewädjfe, Jahnen, (Srifajeen, ^fame, nlodtcn unb
ßoofe, Wie bie ©infdjlflffc bcS JBernfteinS beweifen.

91ud) bie 9[ierwelt beS 9SalbcS fennt man auS febr

jablrcidjcn Sinf(b(üffen. 3m allgemeinen gleid)t bie

gauna unb Slora bcS 93ernfteinS berienigen bcS beu«

tigen füblidjcn 3torbamerifa unb 3apanS- 35tc Sicfte

gebären meift nod) lebenben ©attungen an, aber bie

Vlrten fmb auSgeftorben. ?lm l)äufigften finben ftd;

3nfcften (Dgl. Safel »Xertiärfonnation II« , gig. 4)

unb befonberS Zweiflügler (über 230 9lrten); Don
unfern 76 Sräferfamilien pno 49 Dcrtreten. &emer
finben fid) faft alle Abteilungen ber S^autflügler, ^ar>l*

reid) grüblingSfliegen, öerabflügler (befonberS Scha-

ben) , Salfcbnebflügler (befonberS Senniten), Srlcin«

fd)metterlinge, valoflüglcr ^befonberS 93Iattläufe unb
3ifaben),2aufenbfüBcr, Spinnentiere, Affeln, &ab«i'
Würmer, SJZoüuSfcn, eine Sibecbfe, Sebcrn unb^aare.
3n bem 93emftcinwalbe fammclte fidi baS i\n-;> im
Sauf bcr^nl)rtaufenbe, Wabrenb bie 93äumc abftarben

unb Derweften.

Ortoiniiung. ^anbrtSforten. fOcrarbeitung.

9J2an gewinnt ben 93. burd) Ylufiefen ber Don ber

See ausgeworfenen Stüde unb gebt aud) inS 93affcr,

um ibn mit 9?efeen au »fd)Bpfen«. S)er berantrei-

benbe Sang, ber ben 93. eingefd)loffcn enthält (93ern»

fteinfraut), Wirb in ber SKitte bcr überfippenben
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SBeRc aufgefangen, an ben Stranb geworfen unb
|

auSgefudjt. Um ben 93. ju »ft«d)en« , wenbet man
bon einem 93oot auS bie am 9Keere8grunb liegenden

großen Steine unb fängt ben inS Schwimmen ge»

ratenen 93. mit einem tfefdjer auf. 93ei Ä3rüfterort,

Wo m 6—9 m Siefe eine reiebe 93ernfteinablaqerung

borbattben ift, bebt man bie Steinblöde mit fangen
unb ftlafdiettjügen auf ein gloß unb bewegt ein Sfefe

mit fdjarfem JHanbe frabenb (febrapenb) auf bem
©ntnbe l)in unb b^er. 3m ihtrifdjen §aff bat bte

fttrma Stantien u. 93edcr in Königsberg großartige

(Erfolge burd) 93aggerei unb Xaudjcr ehielt, bod) tft

biefe SRctfjobe jebt aufgegeben. Seit etwa 200 3ab/
ren wirb 93. auf bem feften 2anbe burd) (Kraben
gewonnen, unb biefe 9Rctf)obe ift ergiebig geworben,

feitbem man bie blaue <£rbc als Sagerftätte ocS 93ern<

fteinS erfannt l)at. 93ei $3almniden unb Jircrtcpclleu

wäftf)t man bie blaue ©rbe, fonbert burd) WuStefen

unb Sieben ben 93. (Sief bauftein) ab unb fortiert

tf)n nad) ©röfje (Sammftein, gtrniS), $orm unb
ftarbe. Stüde Aber 0,5 kg öcwidjt fontmen mtr fei'

ten bor, baS größte Stüd 93. Don 6750 g fmbet fld)

im föniglidjen SWincralienfabinett in93erlin. &er auS
ben 93äunten fdjneu* in größerer SJienge ausgetretene,

t»on ber Sonne burd)Wrirmte unb bann in tropfen«

form erftarrte maffibe 93. ift flar unb bon gleid)«

mäßiger &arbe. fcaben fid^aufeinanberfolgcnbeiparj«

crqüffc nid)t boUftänbig miteinanber bereinigt, fo bat

ber 93. (Sdjlaube) fd)alige Struftur unb 3erfpringt

leid)t. tiefer 93. ift fefjr flar unb enthalt bie meiften

einfd)lüffe. 2)er gelbe 93. ift febr^flufig mit 2uftblä5-

chen erfüllt, bie fein WuSfeben böllig änbem. S d) a u •

miger 93. ift febr rcid) an 93läSdjen unb fjäufig mit

ScbwefelficS burdjjogen. 3)urd) febr jablreidje feine

93lü3djen Wirb ber 93. unburd)fd)eineno, gelblid)Weiß,

fnodjcnäljnlid) (t n o d) i g e r 93., 93 e rn ft e i n fn o d) e n).

2>iefer nimmt Politur an unb Wirb ffir mand)e3wcde
febr gefdjäbt. 3m buntf nod)igen93. Weddeln Harc

Seile mit fnodugen. §albbaftarb ift gut politur»

fdbig» fdjwad) burd)fdjeinenb, meift mit rem fnodjigen

Partien. Vitt gefdjäfteften für fluruSarbeiten ift Der

93aftarb, mit größern unb weniger jablreid)en93läS«

eben a(S ber fnodjiqe 93. 3)ie fjcflern Sorten geben

ba§ 931 au beS &anbclS, bie bunflern beißen fumft*
farbig (fauerfof)l farbig). Sri ob miger 93. Ijat nod)

weniger unb qrößere93lä3d)cn unbtftminbergefdjäfot.

2>er rlare 93. tft befonberS in großen mafftbenStüden

febr teuer. 3)ie golbbeHen Varietäten beißen 93 raun

-

fdjweigerlllar, Weil fte ebemalS jur 92ationaltradjt

radier braunfd)weigifd)er 93atternmäbd)en gcl)örten.

3)urd) 93erwitterung ift ber 93. meift mit einer bunfel

rotbraunen Stinbe umgeben. $>erSP. ber blauen (£rbe

bat eine gänfebautäbnlid)c Oberflädjc, ber bon ber

See ausgeworfene 93. aber beftfct faum eine 95erwttte*

rungSrinbe. Trübungen im 93. fann man burd) ßo
eben in SRüböl unb langfameS Grfalten befeitigen.

93ei ber Verarbeitung beS 93ernfteinS wtrb bte

Stnbe burd) Sdjleifcn mit iSaffer unb Sanb in einer

rotierenben Trommel entfernt. 3>ann bearbeitet man
ben 93. auf ber 3>rel)banf , burd) Sdjnihen, Kafpeln
ober feilen , aud) mit ber Saubfäge unb poliert ibn

mit Sd)tuirgel, 93imSitcin, Jrrcibe unb Seifenwaffer
unb burd) 3leiben mit bem Staunten ober überlebt
Stellen, bie nid)t poliert werben fönnen, mit 93ern«

fteinftrntS. 35urd) Grbihen in ßl fann man 93. oor«

(ibergebenb fo Weid) madjen, baß er ftd) etwaS biegen

unb in formen preffen läßt (gegoffener 93., 93reß
bernftein, 93raunfd)Wetger Jtorallen); um«
d)iger 93. Wirb babei burd)fid)tig.

93. Würbe et)ebcm ni SergrBßerungSgläfem, ©ril-

len, 93rtSmen, 93rcnnfpiege(n benubt, im 17. unb 18.

3abrij. »erarbeitete man ibn *u funfruollen Sdjntud'

fd)ränfd)en, Kaffetten, Sdjüffeln, 93cd)ern. fötalen,

Figuren, Reliefs, Wobei man Wolfige unb mebrfar«
bige Stüde mit großem ©efdjid jtt toerweuben Wußte
unb ben 93. in milbeS »otgolb faßte. %c{\l fertigt

man auS 93. bauptfäd)li* 3'9ar«n* «nb pfeifen-

fpi^cn befonberS in SSien, JlBnigSberg, 5)anjig, Stolp,

Dürnberg, 38ormS,5Rubla, Semgo,^o(angenin9iuß-
lanb, in'^ariS unb 9ieW ?)orf, perlen tu 3)an^ig.

Stolp unb gelangen. 3)iefe Sparen geljcn meift tnS

9(uS(anb, nad) auen fiänbent GuropaS, befonberS

in ben Orient, nad) Oftinbicn, Gbina, 91f rifa, fluftra«

Iien. 3m ganzen Wirb etwa für 2,165,000 W. 93-

SSpiöcn, für 145,000 W. $u perlen, für H*0,000
f. ju 2ad »erarbeitet. 91bfäQe unb fleine Stüde

werben ju grtrniS (f. 93ernfteinfolopbonium) benubt.

Sdjon im Altertum galt ber 93. als beilfräftig, unb
nod) in neuerer 3«tt würbe ber 93ernfteinfnod)cn be-

fonberS gefdjäfet. 9täud)erungen mit 93. Würben bei

JKlieumati-MKuS angewenbet, aud) bereitete mau auS
93ernfteinfäure unb 93ernfteinöl pbarma^eutifdjc^fä 3

parate. Vberglüubifd) Werben Ißerlenfdjnüre getragen,

um baS ^aljnen ber Srinber »t erleichtern ; Bimmen
tragen befonberS in Shtßlanb ^erlcnfcbnüre, weil ber

93.angeblidjalIeJrrann)citSi*toffe bonVmme unbßinb
anhiebt. Sd)a(en unb Sd)üffeln auS 93. pereiteln jebe

Vergiftung. 9Iud) in Cfjina unb Korea trägt man
93. alS 9lmulett gegen Sranffjciten unb in IV'aroffo

gegen bie (Sefabren beS ÄriegeS.

Imitationen bon 93. auS @laS, Kopal, 3^u*
loib baben nur geringe 93ebeutung. 9Bid)tiger tft bie

1879 in Oftcrretd) erfunbene 93erarbeitung Heiner

93ernfteinftflde ju f)omogenen großen SWaffeu (9i r c ß *

bernftein, Wmbroib). Wart crlniu ben 93. auf

etwa 150°, treibt il)n unter einem S)rud bon 3000
fltmofpljären burd) ben ftebartig burdjbrodjencn 93o*

ben beS 93reß}t)ltnber3 einer bt)braulifd)en treffe unb
forgt für eine innige 3J?ifd)ung ber auStretenben

Strange. 2>a8 «utbroib ift fdjwer bon ed)tcm 93. ju

untertreiben ; eS jeigt wobt bräun! id)e 9lberd)cn ober

Sd)lieren, SrÜbungen treten in parallelen Strichen

auf, unb cingefdjloffene 93läSd)en erfd)einen unter

beut SKifroffop benbntifd) jerbrüdt

Ocfd)tdjt(t4e0.

5)ie KönigSgräber bon 9Kbfenä lieferten jaf)lretd)e

93ernfteinpcrlen, unb im9?orbenfenntmanbiele93ern'

fteittgegenftänbe auS ber Steinzeit. Kober unb bear-

beiteter 8. Würbe in ben Pfahlbauten ber Sdjweij, in

®eutfd)lanb, in ben^öblcn ber^Jbrenäen, in Ungarn,

in ben Colinen FZorbweftfranfreid)S, in ©räbern auS

ber älteften ©ifenjeit unb ber etruSfifdjen 93eriobe

3talienS gefunben. 2)ie SRbtbe bom 9Bbafton beutet

nid)t nur auf rtd)ttge6rfenntniS ber 9Jatur beS 93crn«

fteinS, fonbern aud) auf bie S3ege, auf benen ber 9<.

iu ben alten ihtlturbölfern gelangte. $er (Sribano«>

ber 9Jh)tljc tft bem Vfcb^loS Die Sibone, beut Guripi«

beS ber ?3o, unb bon ber SRbone erbielten bie ©rie>

djen ben 93. burd) bie 3Rafftlicr unb Sigurer, bom $o
burd) bie Struäfer unb 9>eneter. 9iad) einer britten

"Jlnnabme münbet ber ©ribanoS tnS nörblidje ober

norbweftlidje SReer, unb bier fdjimmert eine ridjtigere

93orfteUung bon bem Wabren 93cmfteinlanbe bureb.

XbaleS fannte bie atyiebenbe Jrraft beS geriebenen

SkrnfteinS. SacituS Wufjte, baß bie «ftyer (Gftben)

bon ber redeten Küfte beS Sueoifd)en TOeereS ben 93.

Olefum nennen, alS WuSwurf beS SJiccrcS fammeln
unb an bieSlömer berbanbcln. Kad) ^ItniuSfoU man

46*
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ben 33. Succinum genannt baben, »eil er auä bcm
Saft (succua) ber 93aume entftanben fei, unb 941iniuä

fclbft leitet ii-n oon einer 93inie ab. Schern 93btl)caä

batte jur ^eit 9lleranberäb.©r. eine (Sntbcdungärcife

unternommen, um bie Speimat beä 3"™eä, 33ern»

iteinä unb föftlidjer fttüt ju erfunben; er erjä^It, baß

ber 33. auf ber $nfel Vlbaluä hn Djean, gegenüber

beut genuanifdjen 3Solf ber ©uttonen, öon ben SSei«

len angelrieben »erbe, aber er ift fdjwerlid) über bie

33cfer ober 6lbe binauägcfommen, unb fo fann 9lba«

luä nid)t auf baä Samlanb belogen »erben. %Miniuä

Oerlegt bie 33crnfteininfeln, ©lenarien ober Sief tri«

ben, inäÖernwnifdjeSReer, gegenüber 93ritaimien, fo

baß angenommen »erben fann, baß bie Gilten 93. Uon
einer ftüiteber^orbfce erhalten baben. $>ie erfte fiebere

Einbeulung ber famlärtbifcfjen Sriifte gibt $iont)fioä

oon §alifarnajj. Gpodjemadjenb für oen 93ernftein*

banbeS war bie Qtntfcnbunn cineä römifd)en SRitterä

burd) ffaifer 9Jero. 9Babn"d)cin : id] »urbe burd) biefe

Cjrpebition bie bernfteinreidK Hüfte beä oj t ureußifdjen

Samlanbeä bem römifd)en Spanbel erfcqloffen, unb
barauä erflärt fid) ber große 9ieid)tum ber 9iroDin$

Greußen an römifeben 5abrifaten. SRit bem immer
iMi.tr b^roortretenben Übergewichte beä Orientä am
©übe beä erften ^abrtaufcnbä unfrer 3<i,rK*)nung
bahnten fld) aud) Verbinbungen für ben 93cntftein»

banbel nad) bem Orient an. beugen bafür [u\b bie

^ablreidjen ftunbe oon orientalifdjen (fufifdjen) Sil«

bermünjen unb Sd)mudgegenftänben, meiftenä auä
bem 10. unb 1 1. Satjrb. ftammenb. tltönifcr mögen,
wenn aud) nid)t big in bie Oftfee, fo bod) an bie Sycft«

füjte ber Gimbrtfd)fn §albinfe( gefommen fein, »o
fie ben 93. bon 3wifd)enbänblern erhielten. Sid)erlid)

aber gelangte ber meifte Oftfecbernftein auf bcm 2Beg

cineä oon ilanb ju fianb gebenben 3»ifd)cnbanbelä

an ber Ober unb 9Beid)feI fübwärtä biä jur Souau
unb bann einerfeitä nad) bem k\ anberfeitä bireft

nad) ©ricdjenlanb, »ie bieä unter anbenu baltifdje
sJRüu}funbe bartun, bie biä jum 6. 3al)rl). b. Sbr.

jurüdreidjen. $n nod) altern Qtittn »urbe ber 33.

t)üd)ftiüal)rfd)einlid) gegen 93ronje« unb 6ifen»aren
eingctaufdjt, unb bjer (jaben »ir ocrmutlid) ben Ur*

fprung ber älteften etmfififdjen unb gricd)i|"d)en Ge-
räte im SRorben ju fudjen. 9iod) in Den lagen beä

tMiniuä fam ber norbifdje 93. auf biefem 9Beg über

Garnuntum biä ju ben ^omünbungen; bie Rüflen«

plä^e beä 9lbriatifd)cn IReercä bilbeten bie $>aupt*

ftapclpläfee für ben $>anbel mit bem leid)t ju bearbei«

teuben Scbmudftoff, unb ba nun 93ernfteinl)aläfettcn !

fdjon bamalä in bcm JRuf flanbcn, bie Srüfenan-
fd)»ellungen beä §alfeä \n verbitten, ber Srropj aber

an ben Sübabl)ängen ber Ellpen feit iefjer betmifd)

»ar, fo trugen bie Sanbleute an ben $o«Ufcrn aO-

gemein 93ernfteinfctten, unb bie3, fagt ^liniuä, fei bie

Urfadje gewefen, baß man im Altertum ben 93o für

ben Gribanoä r>ielt # auä bem ber 93. gefifd)t »urbe.

^n ben älteften Reiten »ar baä Eluflefen bei auä«

geworfenen 93ernftein3 jebenuann erlaubt, erft bie

93ifd)i3fe erfannten in bcm >93örnftein<, lapis ardeus,

ein geeignete^ Stcuerobjeft (bie älteftellrfunbe ift bon
1 264). 2>ie Deu lfd)en JRitter beuteten baä 33 e rn ft e i n -

r e g a l in größtem ^Jcaftftab aud unb gaben ben 33.

an 33ernfteinbrel)criunungcn ab, bie fid) um 1300 in

33rügge unb fiübeef, 1450 in Stolp, Dolberg, $amig,
lb40inßöntgöbergbiIbeten;93enebig,granffurta.M (

Mülu unb 9mmbcrg waren bamafö ^aupt()anbelS«

plä^jc. Später wuroen 93ernfteingcrid)te einge«

ic^t, unb bie Stranbbcwofjner mufjtcn ben 93er n

•

jteineib fd)wörcn. Sic erhielten al« Gntfdjäbigung

für bie anftrengenbe unb gefäf)rlid)e?lrbeitbeSS<böp»

fcnS nur bad Salj für iijr Sifd)creigcwerbe. S)tef<

unnatürlidjen 93erl)ältniffe fü^rlen jur 93erpad)tung

ber 93emftcinnu^ung an 3)anjigcr icaufleute, bie alö»

balb ben $anbel biä 93erfien unb ^nbien auebebnten

unb in Dielen Stäbten ^aftoreien einrid)teten. 2)icö

oerlodte bie Regierung, bie Sad)e wieber felbft in bie

§anb ju nebmen, unb nod) oft »cd)felten feitbem3?er-

padjtung unb Sclbftoer»altung miteinanber ab. (£rft

ju (Snbe beä 18. 3Qbrb- »urbe ber 93enifteineib ab»

gefd)afft, feit 1811 »urbe baä 9ted)t ber 93ernftein«

gewinnung in ©eneralpadjt gegeben unb feit 1837
meiftbietenb oerpadjtet. 1860 begannen bie Hnter«

nebmungen oon Stantien unb 93eder mit folebem

©rfolg, baB bie 93ad)tfumme, bie früber faum 30.000

W. betragen batte, auf 800,000 9W. ftieg, unb ba&
bie ftirma ben ganjen 93ernfteimnarft be^errfd)tt 1899
faufte bie preubifebe Staatäregierung bie 93cmftcin«

Werfe oon Stanttenunb33ecfer. 9iad) oem ©efejj oom
22. t^ebr. 18U7 unb beut »eftpreuBifd)en ^avomjial«

red)t § 73 unb 75 ift ber 33. Sicgal au ben ctranben

PonOft«unb9Beftpreu6en unb ber pontmerfeben Streife

Sieuftettin, 2>ramburg, 93elgarb, 93ütow. im SSinnen*

lanb in gan^ OftpreuBen unb im 93iälum ^omefa«
nien. 91uf ber Strede oon 9Beid)felmüube biä %o\\t

ift bie 93<mfteingewinnung 5Red)t ber Stabl ^»«11319.

Sonft ift ber 93. frei unb getjört bem93cfi^erbcä©run-

beä, auf bem er gefunben wirb. 3>gl. jpartmann.
Succini prussici bistoria l Atanff. 1677); SJungc,
35er 93. in Cjtpreu&en (33erl. 1868); Scrielbc, %\e
33ernfteingräoereien im Samlanb (ba f. 1 869) ; # l e b ä

:

©e»innung unb Verarbeitung beä 93emfteinä (tiö«

nigäberg 1883), jpanbeläforten beä 93ernfteinä (93crl.

1883), ®er 93. unb feine ©efdjidjte (fiönigäb. 1889);

$>elm, SRitteilungen über 93. (San j. 1881 ff.); Seä«
borpf, ©e»innung, Verarbeitung unb S^anbel beä

93ernfteinä in Greußen (3enal887); ©öppert, 3>cr

93. unb bie in u)m oorfoinmenben überrefte ber 9>or«

»elt (33erL 1845); ©öppert unb Stenge, ^lora beä

93ernfteinä (35anj. 1883; fortgefeßt bon Gon»en^,
1886) ; 91 ö 1 1 i n g , 2>ie gauna beä famlänbifd)cn Zex'

tiärä (93crl. 1885); (£on»en|, aRonograbbic ber

baltifd)en 33emftcinbäume (Sanj. 1890); Wüllen«
boff, 3)eutfd)e Elltertumäfunbe, 93b. 1 (93crl. 1871);

Sanbäberg, ©cidjidjte beä 93cnifteinä unb feiner

©ewinnung(inben»93reußifd)en3obrbüd)ern«,1899).

SBcrnftcin, irljtonrjcr, fooiel wie ©agat
berufte in , 93erg, f. ©rägebirge.

«Bcrnftcin« Stabt im preufj. 5Hegbe3. granffurt,

Srreiä Solbin, am ©roßen 93ulö|ee, ber oortrcfflid)e

Elbelmaränen entljält, unb ber (Sifeubabn ©lafow-
(Srnäwalbe, bat eine eoang. Slird)e, eine Synagoge
unb (1000) 2274 meift eoang. Sinwobner. 3)aä ebe'

maliae Gifteicienfer-Ülionnenflofter würbe 1290 ge-

griinbet unb 3ur 3cit ber ^Reformation aufgeboben.

iBcrnftein , 1 ) Vi a r 0 n , 93ublijift unb Volfäfdjrif t-

fteUer, geb. 1812 in Sanjig, geft. 12. &ebr. 1884 in

93erlin, jübifd)er Elbfunft, wibmele ftd) in 93erlin na-

turtoiffenfd)aftlid)*pbilofop()ifd)en Stubien. :\K\i bem
gegen 93ülow«Gummerow gerid)teten politifd)<ftatifti«

fd)enanoni)men3d)riftd)en »3ablen frappieren« (93erL

1843) begann er feine Xeilnabme am öffentlichen 2e«

ben, wirfte feit 1845 für eine Reform beä oubentumä
unb grünbete im 9Rärj 1849 in 93erlin bie bemofra-

tifd)e >UrWä()lerjeitungc, bie, balb weit Ufrbreitet,

bem $>erauägcber 93reßprojeffe unb fflefängniäftrafen

xu^og unb fd)Iießlid) unterbrüdt würbe. Seit 1852 er«

fducn ba333latt alä »93oIfääeitung« bei^raniSunder.
93. fdjrieb für fie ia^rjeJtjntelang bie täglichen Seit-
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artifel. ©eine populär otaturWiffmfd)aftlid)en Ab*
banblungen erfd)ienen gcfammelt alS »SHaturwiffen«

idmiiiidic ©oltebüdjcr« (5. Aufl. Don ^otonic" unb
Spcnnig. ©crl. 1897—99, 21 Sie.)- Aud) feine poli-

ti|'d)cn Auffähe au§ ber neuefien preuf»fd)en©efd)id)te

gab er beionbcrS berauS u. b. S. : »SReoolutionS* unb
§Jeafiion6flcfd)id)te ^reufjenS unb 3)eutfd)tanb3 Don
ben SHäntagen bis jur neueften Seit« (©crl. 1883—
1884. 3 ©bc.) unb fd)rieb realifhfd)c, bem jflbtfdjcn

ttleinleben entnommene SioocDen: »Vögele ber S)?ag=

gib« unb»3Nenbel©ibbor« (baf. 1860, 7. Aufl. 1892);

ferner: »Urfpnmg ber ©agen üon Abraham, Sfaaf

unb öafob« (baf. 1871); »Haturfraft unb ©eifteS-

walten« (baf. 1874, 2. Aufl. 1884) unb »Statut unb
guttut, ©etrod)tungen« (fieipj. 1879).

2) ^uliuä, -ftofWog, ©olm b«3 üorigen, geb.

8. 3>ej. 1839 in ©erlin, Würbe 1869 ^rofeffor ber

^büftologie in Speibeiberg, 1871 $rofcffor ber 9Hebi-

jtn in «Berlin; 1873^rofen*orber^b^rtologte in Spalle.

(5r fdjrieb: »llnterfudjungen Aber ben SrregungSoor*

gang im Kernen» unb 3Hu§felfr/ftem« (S)ctbelb. 1871),

*»$ie fünf Sinne bcSSRenfdjcn« (2. Aufl.,fieipj. 1889),

»Üebrbud? ber ^büfiologic« (Stuttg. 1894, 2. Aufl.

1900) unb gibt >Unterfud)ungen au$ bem pbtojtologi»

fdjen ^nftitut in Spalle« (Spalle 1888 ff.) IjcrauS.

3) Gbuarb, foualbemofratifd)er Scbriftfteaer, geb.

6. San. 1850 in (Berlin als ©obn eineS fiofomotiü»

fübrerS, mar 12 3ab,re lang in ©anfgefdjäften tätig

unb fdjlofj fid) 1872 ber foäialbcmofratifdjen gartet

<(£ifenad)er Programms) an. ©eit 1878 war er ^ßri»

üatfefretär unb JMeifcbegleiter Di. Sp&d)bcrg8 (SperauS»

geberS ber foualiftifd)en3ttlfd)rift »2>ie3utunft« ic),

1881—90 3Icbaftcur bcS »Sojialbemofrat«. 1888

würbe 93. auS 3»"$» too « fcincn ®ob>u"t& genom*
inen battc, auSgewiefen unb lebte feitbem in fionbon.

Einfang 1901 febrte er nad) Teutidilanb jurüi, fte»

belle ftd) in ©roBlid)terfelbe bei ©crlin an unb Würbe
1902 in ben beutfebut JReid)«tag gewählt. S>er fojial»

bemofratifdjen Partei gebört er trob einer luftigen an

feine ©djrift »2>ie ©orauSfefjungen befl ©ojtaltSmuS

unb bie Aufgaben ber ©ojialbcmofratie« (©tutia,.

1899 u. öfter) fldj anfnüpfenben Volenti! nad) wte

oor an. Aufreibern fd)ricb er: »®efellfd)aftlid)e8 unb
^riüateigentum« (©erl. 1891); »2>ie fommuniftifdjen

unb bemotratifd)-fojialiflifd)en Bewegungen in (*ng*

lanb wabrenb be3 17. 3af)rljunbcrt3« (im 1. ©anbe
bei- »©efd)id)te be8 Sozialismus in SinjelbarfteHun*

gen«, ©tuttg. 1895); »3ur ©efd)id)te unb Sf>eorie

beS Sozialismus«, gefammelte Abbanblungen (©erl.

1900). 33. ocranftaltete aud) eine ©efamtaulgabe üon

fr fiaffallcS Sieben unb Sd)riften (©erl. 1891—93,
8 ©be.), ift «Kitarbeiter ber »©ojialiftifdjen SRonatS*

befte« , beS »Ard)iü8 für fojiale ©cfeögebung unb
Statiftif« unb beS »Vorwärts« unb ipcrauSgeber ber

»2)ofumente bcS ©oiialiSmuS« (baf., feit 1901). W13
S^eoretifer 0erfud)t 83. bie9Waryfd)e£ebre fritifd) Wei-

tenubilben unb oertritt in ber Arbeiterfrage eine real«

politifdie Spaltung ber Arbeiter.

berufte in Oii um (Picea succinifera) , f. «Sern«

ftein, ©. 722.

üöcrnftrittftrniä, f. Sinti«.

fBeruftctufnodjcu, f. 93ernftein, ©. 723.

fBernftcinfolopfyontum, burd) anbaltenbeS

©djmeljen üeränberteröernftein, Wirb bargeftcllt, in*

bem man ©emfteinabfätte nad) ib^rer garbe fortiert,

burd) (iljemifa lien Oon ber bunfeln Stinbe befreit unb
bann unter Hnwenbung Oon S^b^auftoren in einem

eifemen 3)eftillation8apparat erbiet, bis bie SRaffe

rubig fliegt ©ie ift nad) beut Srftarren barjartig,

glSnjenb, löft fid) in Terpentinöl jc. unb bient jur

&arfieHung üon ©ernfteinftrniS. A18 Kebenprobufte

bei ber©arfteHung be8 ©crnfteinfolopb,oniunt5 erhält

man ©erofteinfaure unb ©ernfteinöl.

<y c rufte in frau t, f. ©emftein, ©. 722.

Söcruftcinfüftc. f. ©amlanb.
©crnftcinlotf , f. Sintis,

crnftcinöl entftebt bei trorfner ©eftilTation bc§

©emfteinS, ift bunfelbraun, nad) wieberbolter SRcfti»

fifation farblos, ned)t b^öd)ft unangenehm, löft fid)

leid)t in Alfo^ol unb kti&x unb färbt ftd) an SJuft unb
Sid)t bunleL @3 Würbe al$ Arzneimittel angewenbet.

SIZit ©alpeterfaure bilbet tS eine jab^e, braune, bittere

SHaffe, bte, inAlfob,olgcIöft, beutlid)en3Kofd)u8gcntd)

beftöt (Tünftliä)er 3Kofd)u8).

(»ernfteinfäure (^tb,blenbernfteinffiure,
©uccinfäure) CtHa04 oberÖOOH.CHrCH,.COOH
pnbet fid) in geringer Sßenge im ©entftein, im Sparj

uttb Serpentin einiger 9?abel^öljer, in mandjenöraun»

fohlen, im Sattid), ffienuut, SRob^n, aud) in tierifdjen

Säften; fte entfielt, Wie Agricola 1550 entbedte, bei

troefner ©eftiHation unb ipräbation beS ©ernftcinS, bei

©eljanblung ber jVette mit Salpeterfäure, bei©ärung
be8 apfelfauren ffalfeS unb weinfauren Ammontalä
unb in gennger SRengc bei ber alfob^olifd)en ©ärung,

fo bafi fte ft% ftetS tm SBein unb ©ier finbet. ©tc

entfte^t ferner burd) 3lebu!tion Oon gumarfäure unb
SJZalctnfäure, aud bem Gtyanib ber/7-^obpropionfäure

unb aud Ätl)t)lena)anib mit Kalilauge, ©ei troerner

3>eftilIation beS ©emftcinS erhält man 4 ^Jroj. ©.

©orteiftjaftcr lägt man apfelfauren Jfalf mit SSaffcr

unb faulem ftäfe bei 80—40° gären unb jerfc^t ben

gebildeten bernftefnfaurenÄalf mit©d)wefelfäure. ©.

bilbet färb« unb gerud)lofe Jh-iitalle, fdjmedt fdjwad)

fauer, unangenebm, löft ft<f).m 20 Seilen SSaffcr,

fd)Werer in Alfobol, faum in Sttljer, fd)miht bei 185°,

ftebet bei 235° unb jjct)t babei in ©ernfteinfäureanb^t)'

brib über. S)ie wäfierigc fiöfung gibt bei ©egenwart
Oon Uranfaljcn im ©onnenlidjt ^ropionfäure unb
Sroblenfäure. ISlit fdjmeljenbem ßalib^übrat gibt fte

Djalfäure, mit rebuAierenben ftörpern ©utterfäure.

©ie ift jweibaftfd) uno bilbet beftänbige ©alje (©uc*
cinate). SRetb»)lb<rnfteinfäure C4H,(CHs)04

ift ©remweinfäure, 3f opropt^lbernfteinfäure
C4H,(CH,.CHi.CH)04 ift ^imalinfäure. © c rn ft e in •

fäurean^brib CHjCO.O.CO.CH, ried)t fdjwad)

ftedjenb, bilbet fdjon an fcud)ter Suft ©., gibt mit Alfo«

Ijolen ©ernftcinalfülefterfäurcn, mit Ammonial ©uc»
dnaminfäure. ©. wirb in ber ^pbotograpbie benu^t.

©ernftcinföurc9lmmoniafflüffiafcit (Liquor
ammonii succinici, Liquor cornu cervt succinatus,

Eau de Luce), fiöfung üon 1 Seil ©entfteinfäure

unb 1 Seil empt)reumatifd)cnt loblenfauren Ammo»
nial in 8 Seilen SBaffer, würbe al$ erregenbe« 3Zer-

oenntittel sc. benufyt.

«Bern ftcittfd)iicrfc (SuccineaDrap.), ©attung ber

fiungenfebneden, mit länglidj-eifönnigem, bünnem,
ungcnabcltem ©ebäufe, turjem ©ewtnbe unb febr

Wetter, fd)arfranbiger äRünbung. S)ie ca. 160 Arten

leben auf ber ganzen Srbe meift an SBaffer* unb
©umpfpflanzen. (£twa 20 Arten finben fid) foffil im
Sertiär.

©ernftorff. 1) Soljann Spartwig ßrnft.

öraf, geb. 13. SRai 1712 in SpannoOer, geft. 18.

Scbr. 1772 in Spamburg, trat nad) einer oorjüalicben

^ugenberjietjung 1733 in ben bänifd)cn©taat8oienft,

warb 1787 ©efanbtcr in Wegenöburg unb 1744 in

?3ari8. ©eit 1751 STOiniftcr beS Auswärtigen unb
reftor ber bcutfd)en Standet, beobachtete er Wäb.renb be8
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Siebenjährigen Kriege*, troh feinet perfonlidjcn Ab-
neigung gegen griebrtd) b. ©r., eine ftreng neutrale

•Haltung unb Wußte 1767 einen für 3)äncmar! öor»

teilhaften AuSgleid) mit Nujjlanb in ber bolftcinifdjcn

ftrage anjubatjnen. Seine SBirffamfeit im Innern
mar namentlich auf bie görbcrung oon Jganbcl unb
Sjnbuftrie fowie auf eine Verbcfferung ber Sage ber

länblid)cn Veoölferung gerichtet Sin aufrichtiger

Verebter unb trefflidjer Kenner ber fünfte unb SBif»

fenfdjaften, ftanb er befonberS mit Klopftod infrcunb*

fdjaftlidjcn Vcjtehungen. 1770 enttaffen, ftarb er,

als er nad) StruenfceS (f. b.) Stur} wieber an bie

Spi&e ber öcfd)äfte treten foHte. Vgl. Ab,lemann,
Uber baS fieben unb bcn iiin-.raftor beS ©rafen V.
($>amb. 1777); Vebel: Correspondance entre le

comte B. et le duc de Choiseul (Kopenb- 1871),

Den seldre Qrev Bernstorffs Ministerium (baf. 1882),

Correspoiidunce ministerielle dn comte B. (baf.

1882 , 2 »be.V, (5. be »aitiic lernt), Histoire des

relations de la France et du Danemarc sous le mi-

nistöre dn comte de B. (baf. 1887).

2) AnbreaS Veter, ©raf, Neffe beS oorigcn,

geb. 28. Aug. 1735 in $annoOer, gcft. 21. 3uni 1797

Hl Kopenhagen, trat, burd) Stubicn unb Neifengrünb»
(id) üorgebtibet, 1759 in ben bänifdjcu StaatSbienft,

mußte 1770 als ©eljeimrat feinen Abfdjieb nehmen,
warb aber unmittelbar nad) StruenfeeS (f. b.) Sturj

(1772) }urüdberufcn. Seit 1773 SRinifter beS AuS»
wärtigen unb 2)ireftor ber bcutfdjen Kanjlei, brachte

er bie oon feinem Oheim begonnene Unterbanblung
mit Nußlanb wegen fcolftein jum Abfdjluß, erregte

jcbod) balb infolge feiner Vemübungcn, ein freunb*

fchaftlicbcS Verhältnis mit (Snglanb anzubahnen, baS
SNiÜoergnfigen NußlanbS, VreußenS unb ber ultra»

bänifdjen $ofpartei unter ©ulbbcrg (f. b.), fo baß er

(Snbc 1780, obwohl er ber gegen Snglanb gerichteten

bewaffneten Neutralität beitrat, mrüdtrcten mußte.

Nad) bem Stur} beS Kabinetts öulbberg (1784) in

feine Ämter unb Sürben wieber eingefebt , blieb er

fortan bis ;u feinem Xobe ber leitenoe aJfittelpunft

ber äußern unb innern Verwaltung. 3>urd) ein ftrcngcS

NcutralitätSfnftem, baS nur burd) ben unfreiwilligen

Krieg mit Schweben (1788) eine furje Unterbrechung
erlitt, fowie burd) zahlreiche Reformen im Vermal«
tungS», ftinanj», ftanbelS», ScbiifaljrtS», SRanufaf»

tur», Orobrir« unb SRilüärtuefen ift 33. währenb fcincS

iweitcn 2Rinifterium8 einer ber größten Wohltäter
5>änemarf8 geworben. Aud) an ber Aufhebung ber

2eibeigenfd)aft in 3d)lcSwig«$>olftein hotte er bebeu«

tenben Anteil, obwohl biefelbe erft nad) feinem £ob
erfolgte, ©ei ber »eoölfemng war er Wegen feiner

liberalen ©efinnung, feineS ©ntretenS für bie ^Jrcfj-

freiheit unb feineS mufterhaften VriOatlcbenS nußer»

orbentlidj beliebt Vgl. <5gger3, 2>eniwürbigfciten

auS bem Sieben beS StaatSmtniftcrS oon V. (Kopcnlj.

1800); V. 6. fcolm, Danmarks politik ander den
svensk-russiskeKrig 1788—1790 (baf. 1868) ; 3)er-

fclbe, Danmark-Norges udenrigske Historie 1791

—

1807 (baf. 1875, 2 Vbe.); A. $rii3, Andreas Peter
B. ogOveHüeghGuldberg 1772—1780 (baf. 1899)

;

Dcrfclbe, AnbreaS Veter V. unb bie &cr$ogtümer
Schleswig unb $>ol|tcin 1773—1780 (Kiel 1900).

3) Ghf iftian ©üntber, ©raf, Sohn be3 oori»

gen, geb. 3. April 1769 in Kopenhagen, geft. 28. ÜJiärj

1835 in »erlin, 1789-94 bafelbft, fpater in Stod-

holm ald ©efanbter tätig, warb 1797 Nachfolger fei»

ne3 Vaterä, ohne jebod) oon beffen Vegabung ctwaS

SU beftten. Seine auswärtige ^olitif war 1801 unb
1807 für Xänemarf, bej. für Kopenhagen öon h&d)ft

nachteiligen golgen begleitet. Aud) nad) feinem SRücf»

tritt (1810) bewies er als ©efanbter in S3ien 1811

—

1816 wenig Umftd)t. Seit 1818 als SKinifter be3 Aud»
Wärtigen im preu^ifd)en Staatäbicnft, geh&rte er ju
ben fcauptfübrern ber Seaftion. (Srft 1832 warb er

auf feinen 93unfd) in ben SRubeftanb Oerfeßt. Vgl.

»©1-äfin etife oon ein Vilb au« ber 3eit 1789—
1835« (4. AuSg., Verl. 1899, 2 Vbe.).

4) Albred)t, ©raf oon, preu)}. Staatsmann,
Neffe beS Porigen, geb. 22. War} 1809 )u 5)reilü£om

in SRedlenburg» Schwerin, geft. 26. SRär} 1873 in

fionbon, ftubierte in ©öttingen unb Verlin, trat 1830
in ben preuBifd)en©cfanbtfd)aftdbtcnft unb warb 1840
©efd)äftSträger in Neapel, 1842 oortragenber 9iat im
auswärtigen äRinifterium, 1845 ©efanoter in 3Rün»
d)en unb im 3Xai 1848 ©efanbter in 33icn. AIS er,

burd) bieOlmübcrKoiioention in feinem patriotifeben

Stolj oerlebt, gegen bie Volitif bcS dürften Schwan
jcnbcig auftrat, würbe er 1851 abberufen unb Oer»

trat im Sinter 1851/52 bie Stabt Verlin in ber

(Erfttn Kammer. 3m fierbft 1852 jum ©efanbtcn in

Neapel, 1854 jum©efanbten infionbon ernannt, würbe
er im Oftober 1861 alS SRiniftcr be$ Auswärtigen in

baS »aKinifterium ber neuen «ra« berufen unb behielt

biefen Voften aud), als im SRäq 1862 bie liberalen

SRinifter jurüdtraten. o:u September 1862 enblid)

trat ViSmard au feine Stelle, unb er fehrte als Vot»

fd)after nad) Sonbon jurürf, Pertrat Vreußen auf ber

|
fionboner ^ricbenSfonfercnj 1864 fowie 1867, jum
Votfd)after beS Norbbeutfdjen VunbeS ernannt, bei

bem Kongreß jur Negelung ber fiujemburger Angc»
legenheit. 1871 würbe er Votfdjaftcr bcS Seutidjen

Neid)cS in Sonbon.
i^cruutt) , Auguft Wori^ 2ubwig ^einrid)

SBilbelm oon, preuß. ^uftijiuinifter, geb. ll.Wärj
1808 in aJciinfter, geft. 25. April 1889 in Verlin,

ftubierte in ©Otlingen unb Verlin bie Ncd)te, warb
1845 Hilfsarbeiter am Obertribunal in Verlin unb
1849 Oortragenber Nat im 3ufti3minifterium. AIS
3Ritglieb ber (Srften Kammer nahm er an ben Ve»
ratungen ber Ncoifion ber VcrfnifungSurfunfc in

liberalem Sinn Anteil, Warb 1855 Viäepräftbent beS

AppeUationSgerichtS ju ©logau unb 1859 Gbffbrim*
beut beS AppellationSgerichtS in Vofen. ^m fcerbft

1860 jum lebenslänglichen IperrenhauSmitglieb unb
Kronf^nbifuS ernannt, übernahm er U.2-c\. baS •

ftijminifterium, trat aber fd)on im 3Rär} 1862 jurüd.

Seitbem gehörte er ju ber liberalen Vartei im Herren*

bauS, aud) Währenb ber KonfliftSjeit, unb würbe
1875—77 jum Vijcprärtbenten erwählt. 3m NeidjS«

tag, bem er oon 1867 bis ut feinem Zdb angehörte,

fd)lofs er fid) ber nationallioeralcn Vartet an.

Werntoarb, Vifdjof oon ^ilbeSheim, Sohn beS

Vfaljgrafen 2)ietrid), warb, auf ber $ilbe$heimer

3)om|d)ule oortrefflid) gebilbet, 987Sr,yeher unb^of«
taplan beS KaiferS Otto UL 3ltm Vifd)of oon ^il-

beSheim erwählt (993), hob er, mit reichem gamilien»

befi^ auSgcftattet unb oon ben Königen Otto HL unb
^teinrid) II. begünftigt, baS ViStuut, begleitete Otto in.

(1001) nad) Italien jum Kampfe gegen bie aufrühre*

rifdjen NBmer. Nad) feiner Nüdtehr grünbete er baS

WidiaeliSfloftcr ju HÜbeSbeim (1019) unb begann

|

ben Vau ber 97cid)acliStird)e, umgab bie Stabt mit

dauern, beförberte bie Siffenfd)aft unb bie Klofter»

I fdjule, war felbft auSübenber Künftler unb nahm tä»

i tigen Anteil an Vilbnerei unb Vauhtnft. %ür ben

neuerbauten 3)om lieft er eine grofje, bis beute er»

holtene eherne %ür mit 16 Vilbem auS ber biblifd>en

!
©efd)id)tc (1015) gießen. Sie ehemals in ber DK$a»
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liäftrdje beftnbüdje , jeht im Tom aufgeteilte eherne

Säule (1002) mit Relief* au« bem geben Gbriftt ift

aud) fein SBerf. (Sr ftarb 20. Kol). 1022 unb würbe
1193 Dom Papft Uötefttn III. beüiq gcfprodjen. 1893
mürbe ihm in $t(be«hetm ein 3)enfmal (Don §ac$er)

errietet Sem fieben befd)rieb fein Sebrer Sbant-
mar (»Monumenta Germaniae, Scriptorea«, ©b. 4;

beutfd) Don fcüffer, 2. «ufL. 2etpj. 1892). Ost
fiünfeet, $er heilige ©. (fcilbe«h. 1856); ©eifeel,

2>er heilige ©. al« Jtünftler ic. (baf. 1895).

«BcrnroarbCfreuj, ein in ber

SRaria 3Jiagbalena»$hrd)e ju $>il-

beSljeim aufbewahrte« golbenc«,

mit (Sbelfteinen unb Jhriftallen be-

fehle« #reuj, ba« auf Den beili»

gen ©ernwarb (f. b.) äurüdgcfüfjrt

wirb unb ftd) Don bcin gewöhn«
lieben lateinifdjen Äreuj baburd)

unterfdjeibet, baf} tS an ben (Snben

$ernroarb#*reuj. ber ?lrme nod) Querbalfen hat (f.

bie Wbbilbung).

*krba, Stabt in SDrien,
f. Wlcppo.

^croalbc be «Bertolde (fpr. »arwin, &ran{oi«,
franj. SdjriftftcQer, geb. 1558 in Pari«, geft. 1612
in $ourö, Sohn eine« juin ProtefiantiSmu« über«

getretenen ©ifd)of«, trat fpäter «um ftatboli&igmu«

utrüd. ©on feinen jahlreidjen Sdjriften in Profa unb
©erfen ift bie befanntefte bie anonbm ohne 3af>r her-

ausgegebene »Le moyen de parvenir« (öfter neu«
gebruett; br«g.DonSRot)er, Pari« 1896, 2 ©be.), Worin
lc^r geifireidje mit febr anftöfjigen Sifdjgefpracrjen ab«

wechseln. 3>ie Sd)rift ift bi3 auf unfrefleit Diel gelefen

u. bat großen einfluß geübt (j. ©.auf ©eaumarchai«).
Bero£, f. Stippenauallen.

«Berobren, ba« ©enageln Don fcoljwfinben unb
3)eden mit Sd)ilfrobr, um bem Pufc fidjern fcalt ju

«Berol (©eror), f. Sxiftan. [geben,

iöcrölö, f. ©efana.

•Berolbingen, Sofepfi 3gnaj, ©raf Don,
Württemberg. 2Rinifter, geb. 27. 9ioD. 1780 in (SD.«

mangen, geft. 24. 3an. 1868 in Stuttgart, ftubierte

in Süürjburg bie Sterte unb trat in ben öfterreidji»

fd)en, 1803 in ben Württembergifd)en Jhiegflibicnft

Seit 1814 ©efanbter in fionbon, Dann in Petersburg,

war er 1823—48 SDUinifter berauSwärtigen^lngelegen«

beiten unb beJ föniglidjen fcaufe«.

SBcrolfi, foDiel wie PiroL
•Bcroliita , neulat Kamt für ©erlin.

SBcromünftcr, fchweiAer. Ort,
f. SRünfter 4).

«Bcröfo* (©eroffo«), ©efd)id)tfdjreiber, Priefter

be« Sei in ©abglon, wtbmete bem ft)rifd)en tfönig

9lntiod)o« Soter 280— 261 D. df)t. in gried)ifd)er

Spraye brei ©üdber babp,lomfd)er ©efd)id)ten Dom
Uranfang bi«$areio«, Woju er bie im ©eltempel auf«

bewahrten Priefterdjronifen benufct bat. Sie bei al«

ten SdjriftfteUern, wie 3ofepbu«, ßufebioS u. a., er-

haltenen ©rudjftüde ftnb abgebrudt in i\ Act •$ > Frag-
menta hiator. graec«, ©b. 2 (par. 1848).

fterquitt (fpT.bttttnj), l)2oui« be, einer bererften

SWarttjrer ber Steformation in granfreid), geb. 1490
in Pari5, würbe wegen Uberfetyung Don Sdjriften

beS (SraSmuS unb fiutljer feit 1523 Dom Parlament
Derfolgt unb 17. ftpril 1529 Derbrannt.

2) urnaub, fraiu. ^ugenbfd)riftftetler, geb. 1749
in Sangoiran (öironbc), geft. 21.3>ej. 1791 m Pari«,

madjte fid) bind) feinen «Ami des enfants« befannt,

eine Kadjahmung be« ^oijjefdjen >ftinberfreunbe«<,

unb war nad) ?(u«brud) ber SteDolufion einer ber

Siebafteure ber »Feuille TUlageoi*e«,bieDieljur9luf'

flärung ber unteni SJoItsnaffen granfreid)« beigetra-

gen bat. Seine »(Eeavres complötes« erfdjienen 1803
m 20 Sänben, eine •Jluöwalil 1836 in 4 Sänben; bie

3iwenbfd)riftcn werben nod) immer neugebnuft
Wtxxa, ein ©ipfel ber ßreiburger Wlpen (f. b.).

»Bem (fpr. Mrt, Stabt im fram. 3)epart. Sbone-
münbungen, Wrronb. ?liy, am JJorooftufer be« gleid)«

namigen Stranbfce« unb an ber firjoner 53ab,n ge»

legen, hat eine djemifdjc 5«brif, Salinen, frifdjerei,

einen ^>afen unb (i«oi) 1220 (£inw. — 3)er biernad)

benannte Stranbfee Gtang be SB. nimmt ben Wrc
unb bie Stouloubre auf unb hangt burd) ben fjorb«

artigen JBanal Don SDZartigue« nad) 53ouc mit bem
SRittellänbifdjcn 9Keer ^ufammen. @r ift 155 qkm
groB,3—10m tief, fehr rifdjreid) unb für fleineSchiffe

fahrbar.

»Bemffini, Pictro, ital. SWaler, f. Cortona.

vBcrrböo, eine ber älteften Stäbte 2)Jnfebonien3,

in ber Sanbfd)aft @malhia, am ?yu\] br« ©ennio«,

Würbe 432 D. Sl)r. Don ben Athenern frud)tlo« be-

lagert, nad) ber Sd)lad)t bei pijbna (168 d. &)x.) Don
ben Römern befefyt. Tne; Shriftentuin fam Iii« der

burd) Pauliul 54 n. (Xf>r 3u Anfang bc« Wittelal-

ter« würbe @. eine« 93ifd)of«, furj Dor 904 burd)

ein (Srbbeben ftarf befd)äbigt unb balb barauf Don
ben «Bulgaren erobert, biefen jebod) im 11. 3abrb.

burd) 8a)tlio« ©ulaaroftono« wieber entriffen. S3on

1204—61 gehörte Die Stabt jum lalcinifd)en Äönig«

reidh S^effalonid), bann ftritten lange Serbien unb
©tjjanj um fie, bi« Tie um 1375 unter türfifd)e $>crr>

|djaft geriet ficute 38 e r r i a (türf. Ä a r a f e r i a).

«Berti, türf. SBegemafi, = V» fcgatfd) — 1667 m.
iBcrrnguete (fpr. «g«t), 9(lonfo, fpan. SBilbfiauer,

9Waler unb ?lrd)iteft, geb. 1480 in Parabc« be 9iaDa,

geft. 1561 bei Wlcala, ftubierte in 5'Orenj unb Mom
nad) SKidjelangelo unb ber ?lntife, fet)rt« 1520 nad)

Spanien £urüa unb fdbuf unb fd)müdte al« 9luffeher

unb $ireftor ber föniglid)en ©auten unter anberm
ben neuen töniglid)en Palaft au ©ranaba, beffen

örunbril fowie ber prädjtige freiSförmige ^of im
Innern mit feiner ^olonnabe Don bem auSgebi (beten

öefdjmad be« Ifünftlcr« seugen. 3)er @rjbifd)of Don
Sblebo übertrug ihm bie Arbeiten im ©rofjen itofle-

gium, ba« er ju Salamanca grünbete, ber Srjbifdwf
DonSuenca bie in ber öalerie De« ©rogenjroüegium«

feine« (£rjbi«tum«. ftud) Derfertigte S. ben Elitär ber

#ird)e San ©enito el SReal ju S8auabolib famt feinem

plaftifd)en unb malerifd)en Sdjmuct o" ber $athe>

orale ,ut ^olebo jierte er ba« Sbor mit SRclief« ; ein

SKeiftcrwerf ift bie ©erflftrung Cprifti am &intcrd)or,

au« einem einigen 9Rarmorftüd gehauen, «einlegte«

SScrf war ba« ©rabmal be« Rarbinal« SaDera im
^»ofpital be« heil- Johanne« ui Solebo.

«Bcrrtj, ehemalige fran*. ProDinj (^er^ogtum),

umgeben Don Souratne,Orleanai«,9hDeniai«,oour-

bonnai«, 3Rard)e unb Poitou, einaeteilt in O b e r - unb
U n t e r b e r r t) , mit ber ftauptftabt SBourgeS, umfaßte

14,000 qkm (254 03R.)_unb bilbej jejt ben g^röfeUn

©ewohner b<i&en ©erridjon«. — 3ur ber 3H5-

Xeil ber Departement« dh« unb

mer War SB. Don ben SBiturigcrn bewohnt, beren

$)auptftabt Abaricam (SBourgc«) Cäfar eroberte. Um
476 fam SB. an bie 2Beftgoten, benen e« bie granfen

unter (Ehlobwig entriffen. 9htn würbe e« burd) ©ra»

fen unb 917—1100 burd) SBicomte« regiert, Don be-

nen ber lebte (Subo flrpic) c« an Jfönig Philip*» L
oetfaufte. 3n ber golge Warb ©. oft al« Apanage

ben nSd)ften ©erwanbten ber franjöfifdifn Jfönige

auf 2eben«jeit Derliehen unb 1360 oon König $o-
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bann II. ju gunftcn fcineS brittcn SoljncS, 3oh,ann,

sum iperjogtum erhoben; nad) helfen Xobe(1416)
fiel eS Wieb« cm bie Jerone. Jrarl VII. gab eS feinem

3obne #arl, Subwig XL feinem ©ruber für bie 3lox-

manbie, fceinrid) III. feinem ©ruber, bemfcenogöon
Wiensen, §ehtrid)IV. ber SBttwc fceinridjS DDL Spä-
ler erhielten ©rinjen öon fbmglidjent Geblüt nur nodj

ben Sitel eine? fccrjogS öon ©. ©gl. Raljnal, His-

toire de B. (©ourgeS 1846— 47, 4 ©be.).

itfcrm , 1) <£bar!e« be, britter Sobn beS 3>au*

pbinSüubwig unb ber ©rin^efftn SRarieGljriftine Don

©atyern, Gnfel SubwigS XIV., geb. 1686, geft. 1714,

war feit 1710 öermäblt mit SKarie Suife Glifabetb

öon Orleans (geb. 1895, geft. 1719), einer fUtenlofen

2[od)ter beS fpätern Regenten.

2) Cljarlfg Jerbinanb, öerjogöon, jweiter

Sobn beS örafen öon «rtoiS (ftarl X.) unb ber 2Ra«

ria Sberefia Don Saöob,en, geb. 24. 2km. 1778 in

©erfaillcS, floli mit feinen Gltern 1789 nad) Surin
unb fod)t mebrfadj mit ben Gmigranten gegen granf«

reid). 1801 ging er nad) Gnglanb unb t>crmftf)Ite ftdj

morganattfd) mit ber Gnglänberin ©rottm; jwei

Softer auS biefer öon Subwig Xviil. nid)t ancr-

fannten @b* beirateten bie eine bcn©iarqutS öonGba«
rette, bie anbre ben ©rinjen öon ^aucigntj. fludj

nad) ber Sieftauration nafmt er wenig teil am politi»

fd)cn Sehen. 1816 öennäblte er ftd) mit Caroline

fterbinanbe Suife (f. unten). 2>a auf biefer Gbe baS

gortbeftebttt ber ältent Sinie ©ourbon berubte, fo

würbe ©. 13. ftebr. 1820 beim fluStritt auS bem
CpernljauS öon Souöel, ber ftranfreid) burd) VI n j

rottung ber ©ourbonen retten WoQte, erboldjt. ©gl.

Gbateaubrianb, Memoire« tonchant la vie etla
mort da duc de B. (©ar. 1820).

8) Caroline Öerbinanbe Suife, §er§ogin
öon, geb. 5. 9?oö. 1798, geft. 16. «pril 1870, öe«
maljlin beS öorigen feit 17. guni 1816, filtefte Xodjter

beS nad)maligen ftönigS Sranj I. öon Neapel, gebar

nad) ibreS ©atten Grmorbung 29. Sept. 1820 ben

©rimen §einrid) öon WrtoiS, Jperjog öon ©orbcaur

(f. Gt)amborb). 9?adj ber ^ulircöolution öon 1830
folgte fic mit iljren fhnbern Jrarl X. nad) $>oltjroob.

©lit ber 9lbfid)t, ü)ren Sotyn alS König nad) granf»

reid) jurüd^ufübren, (anbete bie $>erjogin 29. Wpril

1832 in SWarfeiHe, mufjte aber, ba tt)re ©artet ju
fd)Wad) War, öerfleibet nad) ber©enbee flieben, erregte

bort öergeblid) Wufftänbe unb warb enblid) in ^an-
te« infolge beö ©errat« ibreS Agenten 3>eu& 6. 9?oö.

öerbaftet. Wuf ber 3itabeQe öon ©latje ergab fld),

bafj bie liperjogin fdjwanger war; Tie erflärtc, fie fei

feit 14. 35ej. 1831 in jwetter Gdc mit bem neapolita*

nifd)en (Brafen Sucö^efi ©alli Dennäb^lt. ^iefe Wabr*
f^einlid) nid)t einmal nötige SRitteilung braute fte

um ibre politifd)e ©ebeutung, unb bie Regierung
entließ fie nad) «jrer (Sntbinbung (10. SJ?cu 1833)
il)rer ^>aft. (Sie ging nad) SRom; *b«er erft fnnb ibre

©ennäblung mit bem 3JZard)cfe Sucdjcfj ©aUi ftatt.

©eitbem lebte fte mit tbrem um ^erjog beüa ©rajia
erbobenen ©cmar)I (geft. 1. wpril 1864), bem fl* meh-
rere Äinber gebar, bis ju ib,rem Sobc meift ju©runn«
fee in Steiermarf. ©gl. >La captivite de Mme la

dtichesse de B. Journal du docteor P. Meniere«
(©ar. 1882, 2 ©be.); 3mbert be <öaint.«manb,
La duchesse deB. (baf. 1888—91, 3 ©be.); Kau-
rolj, La duchesse de B. (baf. 1889); £§irria, La
duchesse de B. (baf. 1900).

SBcrrticr qpr.btnfi), ©ierre Wntoine, berübm-
ter franj. Wböofat unb 3?ebner, geb. 4. 3an. 1790 in

©ariS, geft. 29. 9Joö. 1868 auf feinem fianbrtfr Sa

Jöcrjcncr.

©roffe bei ©ari8, untcrftü&te, feit 1814 Wböofat, be-

reits feinen ©ater (1767—1841), ber mit 5)upin ben
SRarfdjall 92eö öerteibigte. Gr trat fpfiter nod) in ntel)>

reren politifd)en ©rojeffen alS ©erteibiger auf, toobei

feine ftimmungSöolIe ©erebfamfeü i^m boben 8hibm
erwarb. Anhänger ber ©ourbonen, ^telt er bod) an
freiftnntgen QJrunbfä^en feft, WeSbalb er 1829 in bie

xammer gewählt würbe. 9?ad) ber ^ulireöolution

leiftete er bem König Subwig ©biliW ben Gib, o^ne
bie ©artei ber fiegituniften m öerlaffem 9?ad) bem
9?üdtritte beS SKinifteriumS S^ierS befämpfte er baS
Shnifterium Soult'föuijpt. 3(ndi ber SebruarreöO'
lution in bie Sationalöerfammlung gewählt, )äblte

er ju ben gübrern berauSberSereintgungberfrubern
monard)ifä)cn ©arteien beftebenben 3)fc^rl)eit, ^ielt

aber am Segitimitätsprin^ip feft. 9iad) bem Staats*

ftreid)fud)te er befonbet« eine ©ercinigung ber beiben

bourbonifeben Linien ju flanbe ju bringen. 1862warb
er ©orfteb^r bc? ^anfer ^bDolatenftanbeS unb 1854
SRitgliebberWfabemie. 1863nabmerwieberein©tan.
bat alS Wbgeorbneter^um öefe&gebenben Körper an.

©crrtyerS weben crfd)ienen gefammelt alS »Discours
parlementaires« (©ar. 1872—74, 5©be.)'unb »Plai-

doyers« (1875—78, 4 ©be.). 1879 warb fein Stanb-
btlb im^uftijpalaft in©ari8 aufgeftent. ©gl-^anje',
B., souvenira intimes (©ar. 1880; beutfdj, 2>rrSb.

1885); Secanuet, B., sa vie et ses oauvres (©ar.

1893); flacombe, ViedeB.(baf. 1894—95, 3©be.).

>c»crruranai,im mittlem tfranrretcn, nimmt leinen

Ausgang öom Seitenfanal ber Soire unterhalb 92e>

oerS, führt nad) ©ourgeS unb am Gber entlang bis

St.«Wignan, entfenbet einen Seitenarm öon ßrontbliffe

nad) St-Vmanb am Gber unb Wontlu^on, bat eine

Sänge öon 261 (einfdjliefjlid) beS Gber 322) km unb
würbe 1807—41 gebaut. ®r öerbinbet bie ßoblen*
lager beS Wllier mit bem Xalt beSGber unb ber Soire,

ift aber Wegen geringer SSaffermenge faum fed)S SJto*

nate im 3abre benuhbar.

ütf erfaba (©eerfeba), im «Itertum Ort an ber

Sübgrcn3e©aläftinaS,urfprünglid) ein bnmnenreidjcr

Sagerplcifc, ber Vlufentbalt WbrabamS unb 3faaf».

2)ort öcrweilte bie öertriebenej)agar, ebenfo berilüd)«

tige ©rop^et GliaS. ©ei ber ©erteilung beS SanbeS
warb ©. juerft bem Stamm 3uba, fpäter Simeon
xuaeteilt. ?m SRittelalter War eS ©ifd)ofSft^. %t$t

ftno bafelbft nod) jWei bic ^eidjen Ii oben Altertums
an fid) tragenbe ©runnen, ©ir»e8«Seba (»fiöwcn«

bnmuen«).
Scrfaglictt (fpr. ^oijici; ö. ital. bersnglio, 3tel>

fd)eibe, ober öon oersagliare, plänfein, tiraiüieren),

3ftgertruppe ber ital.9lrmee, juerft 1836öom Wcnernl

beua Sßarmora im farbinifdjen $>eer nadj bem 9Ruftcr

ber franjöfifdien Su&jäger in Störte öon 2 Äompag-
nien organiftert Sie erhielten auSerWäbltcn Grfa^
unb jeid)ncten ftd) halb bureb ibre fieiftungen aus.

©ei Grriä^tung beS Königreid)S Italien Würbe bie ©.
erbeblid) öerftärft, unb gegenwärtig bat jebeS ber 12
ilrmeeforpS ein ©erfaglienregiment ju 8 ©atairionen

mit je 4 Jfompagnien. ©gl. Italien ($>ecrwefen).

SBcrfdbüf , f. Sauber.

S8crf4lina, f. ©arfd).

tBcrfcnbrtio7f RreiSort im prenfj. SRegbej. OSna«
brüd, an ber §aafe unb ber olbenburg. StaatSbabn«
linie Olbenburg -OSnabrfid, 38 m ü. ©f., bat eine

fatb- Jhrdje, ein eöangelifd)eS 3>amenftift (ebemalS

Sonnenflofter, 1231 gegrünbet), «mtSgeridjt, Ober»
förfterei unb a«oo) 612 Ginw.
©£rfcrfer (ö. altnorb. berr, »Sär«, unb serkr,

»©ewanbt), audb, Ulfbebnar, »Seute im ©olfS»
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öerfejto — SBert. 729

gcwanb«, genannt, in bcn norbifdjcn Sagen wilbe Krie»

gcr, bie, Wenn bie 8 er f er ferWut (berserksgangr)

fio crftiütc, übermcn)d)lict>eStärfe erlangen foüten unb
für unocntumbbnr galten. S)er urfprüngtidjc ölaube
war woljl gewefen, ba& bie 8. ftd) Wirhieb in Wübe
Xiere öcrroanbeln tonnten, alfo SBerwölfe waren. 8.
erfebeinen oft im (Befolge norbifdjer Könige (bcS^rolf

firafi, 9lbil3, §aralb cd)önb>ar u. a.), Die iuü ü)re

c

*u bcfonberS gcfäbrlidjen Unternehmungen bebienten;

bcn berübmteiten Warne n als 8. erlangten jebod) bie

jtublf ArngriniSföbne, Oon benen bie ßerOararfaga

cr,iät)lt. 92nd) ber (linfübrung beS (EbrifientumS galt

ote Jöcr|enetiDui ais ijctomia) uno wuroe oon oem
iSlänbifdjen 3icd)t fogar mit ©träfe bebro&t 3n ber

ftolge galt ber 9tame Bcrferferwut fpridjwörtlid) als

8ejeid)nung für jebenWuSbrudj Witbenunbungebän»
bigten 3»nte5. Die Söerfcrfertmit jeigt grojjc ftfm-

lic^feit mit bem 91 mit d laufen (f. b.). Sd)on Oor

100 fahren ftclltc Obmann bie Sfteimmg auf, bafo

bie 8. burd) bcn ©cnuf} oon ftliegenfdjwamm ober

3ubereihtngen barauS erzeugt werben fei, tute benn
nacbocbüblcr bie Symptome ocrgliegcnfcbwammDer*

giftung Oöüig benen ber Bcrferferwut gleiten. DieS
gilt bejonberS für bie Steigerung ber Körperhaft, bie

ntubber in befto gröjjere Srfcblafiung ausläuft, unb
für bie Unempiinblidjfeit gegen fürpcrlidje Sd)mer«
jen. Sinnestäuschungen, bie ber JRaufd) erzeugt, er-

innern an jene ©rjiif)hingen Oon ber »Wugenoerblen»

bung« , bie in norbifdjen SRt)tf)ert fo bfiun'g oorfom»
men. Bei ben Begebungen, bie bicaltcnSfanbinaOier

früher mitSappen unb ginnen unterhielten, toareibre

Kenntnis beS in Sibirien unb Kamtfcbatfa gebrauch'

Uctjen BeraujdjungSpityeS nidjt nuffaücnb. 8icHeid)t

war aud) ber in Sfanbinaoien häufige ©ilj ein fchon

Don bcrUrbcOölferuug bcnufcteS BeraufcbungSuüttel,

baS aber burd) ben Sütel ebenfo oerbrängt Würbe, wie

in neuerer 3«t in Sibirien ber 9Äud)amortranf, b. b.

baS ftliegenfcbwammgebräu burd) ben Branntwein.
»Bcrfc&to, Bittorio, ital.erjäbler unb 3ourna«

lift, geb. 1830 3uBcoeragnoini<iemont, gcft.80.3an.

1900 inSurin, ftubierte bie 91cdjte, nab.ni an ben Kamp«
fen Oonl848 -49 teil unb Würbe «bootet, Wanbtefid)

aber balb auSfchlie&lid) ber Schrift fteüerci m. 3unäd))"t

üerfmhte er ftd) mit geringem (Erfolg im Drama, ha If

bann baS Journal »LTsspero« mitbegrünben unb
rebigierte ein $af)r lang ben >Fischietto«. Sein
erfteä bebeutenbeS SBcrf ift »II novelliere contem-
poraneo«, bem anbre(Sr3äl)lungen folgten. 1857 unb
1858 hielt er ftd) WiebcrfyoU in BariS auf, grünbete

bann(1865)bie »Gazzettapiemontese«, ber erfpäter

bieSBochcnfsbrift »Gazzettaletteraria« beifügte, unb
Oeröffentlid)te in ber Solgc eine Sieiljc Oon Romanen:
*I segreti d'Adolfo«, »La mano di neve«, »Mina«,
»La plebe« , »L'odio« , »Gli angeli della terra«

(beutfd), fieipj. 1884), »L'amor dipatria«, Lacor-
ruttela« (beutfd), SSien 1877), »Povera Giovanna«
(beutfd), Seipi. 1883) u. a. 3"fll«* oerfud)te er ftdj

mit GHücf im Suftfpiel ( > Una bolla di sapone«
, 1864)

;

fein SReiftcrwcrf aber ift bie 3>ialertfomöbie »Le mi-
serie d'monsU Travet* (u. b. T. : »BarttjolomäuS'
Seiben« aud) auf beutfdjen Sweatern aufgefül)rt). 8.
glanjt Oomet)mlid) burd) bie fiebljaftigtett unb treue
feiner 3>arfteÜung piemontefifdjen Sebent. @e*
fd)td)tfd)reiber trat er auf mit »II regno di Vittorio

Emanuele II« ic (Surin 1878— 95, 8 Cbe.) unb
»Roma, la capitale dltalia« (3Jtail. 1872; $rad)t>

ausgäbe 1886— 88), Über feinen fiebenSgang be»

ridjtet ©. in »II primo passo« (ftlorciu 1882).

Jöcrfiöf «erfinöfteinc, f. Sarfd).

f&ttfot (fpr. ^B), drneft, franj.SdjriftfteHer, geb.

22. «ug. 1816 in SurgereS («ieberdjarente), geft.

1. %tbt. 1880 in ^ari§, wirfte als ^rofeffor ber

^3l)iloiop^ie, bie er im Sinn SJictor douftnä oertrat,

wanbte )td), nad)bem er nadj bem Staate jtreid) oon
1851 Wegen Sibcäöcrweigenmg abgefegt Warben war,
ber literarifd)en Sätigfeit ju, würbe 1866 SRitglieb

beä Snftitutg unb 1871 2Hre!tor ber 92ormalfd)u(e.

8on feinen gebiegenen unb gefdjmacfoonen Sd)riften

füfjren wir an: »Essais sur la providence« (2. wdL
1855); »Mesmer etle magnetismeanimal« (4.9lufl.

1879); »Etudca sur leXVm.siÄcle« (1855, 2©be.);
»Essais de philosopbieetdemorale« (1864, 28be.);
»Libre Philosophie« (1868); »Etudes et discours«

(1879). 5Bgl. oberer, Ün moraliste, u tu des et

pensfees d Ernest B. (2. «ufl., ^Jar. 1887).

SBcrftctt, SU Subwig Seopolb Stein»
barb, gfreiberr oon, bab. SKinijter, geb. 6. 3u!i
1769 in ©erftett bei Strasburg, geft. 16. ftebr. 1837
in JcarÖruIje, ftanb 1792—1804 in ofterrciebifebem

aRilitärbienft, begleitete al8 babifdjerffammerb^errben

QJroBberjog jtarl Subwig 1814 auf ben SBiener JTon«

gre& unb war 1815 bei bcn SBerbanblungen über ben
jweiten ^Sarifcr ^rieben beteiligt. 1815 jum ©unbe§»
tagSgefanbten, 1816 gum TOinifter bc§ grofj^crjog«

lid)en ^aufeS unb ber auswärtigen Angelegenheiten
ernannt, wirfte er für bie Srridjtung ber Sconftitutioi'.

unb eröffnete 1819 bie erfte StänbeDerfammlung.
Wber bie Oppofttion ber fiiberalen gegen ba8 oon ibm.
crlaffeneflbelSebilt entfrembcteibnbcmSiberaliSmuS,
unb er ftimmte auf ben ftarlSbaber Konferenzen für
möglidjft Weitgcbenbe SeprcffiörnaBregeln beä 8un<
bcS. ftür bicWufredjterbaltung ber3utcgrität8aben8

(f. b., S. 252) forgte er auf bem Kongreß in ?lad)en

1818 mit ßrfolg. nabm aber 1831 feine (Sntlaffung.

töert (fpr. Mr), ^Jaul, frani- ©clebrter unb ^olt-

tifer, geb. 17. Oft. 1833 in Wuyerre, geft. 11. 2>ej.

1886 in fcanoi, erbielt 1866 eine Stelle al8 ^rofeffor

ber 9?aturwi|"fenfd)aften in ©orbeauy. Seit 1869^ro»
fejfor ber $b))ftologie an ber Facultö des sciences in

^ariS, erbielt er 1875 für feine baromerrifeben Unter-

fudjungen ben großen ^reiS ber Wfabemic üon 20,000
ftranf. ?US eifriger SÜepubliraner würbe er 15. 3an.
1871 jum^räfeften bcS Departements 9forb ernannt,

legte aber biefeSAmt glcid) nad) bcr^bbanfungSam-
bettaS nieber. Seit 1874 SRitglieb ber Deputierten»

fammer, fcbloft er fid) bem SRcpublifanijcbcn Berein

an unb geborte \u ben eifrigften Gegnern ber fatb^o«

liid)enöeiftlid)fcit unb ibrcS Ginfluffeö auf bieSdmlc.
9US ibm ©ambetta m feinem 3)iinifterium im 9iooem«
ber 1881 baS Bortefeuiüe beS UntcrricbtS übertrug,

erliefe er fofort ftbarfe Berorbnungen gegen ben fflcruS,

trat aber mit (Bambetta fd)on 26. 3an. 1882 jurüd;
balb barauf Würbe er SWitglieb ber «fabemie ber

$3iffenfd)aften. 3>aS Oon ibm beantragte G)efe$: in

ben öffentlichen Sdjulen folle ber Untcrrid)t auS»
fdjHefslicb oon Wcltlid)en fiebrfräften erteilt Werben,
Würbe im Scbruar 1884 angenommen. Anfang 1886
,jum ©encrnloouoerneur Don Sranjöfifdj'Jlnbotbina

ernannt, ftaro er fet)r balb. (Er febrieb: »Revue des
travaux d'anatomie et de Physiologie publik en
France pendantl'annfie 1864«(1866); »Notes d'ana-
tomie et de Physiologie comparßes« (1867— 70,

2 Bbe.); »Rccherches sur le mouvement de la sen-

sitive: Mimosa pudica« (1867—70); »Lec;ons sur
la Physiologie compar6e de la respiration« (1869);
La pression baromötrique« (1877); »La morale

des Jesuites« (1880) u.a. Bgl. ©tfrillon, L'c

scientiflque de Paul B. (far. 1887).
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toloni(f.b.).

iBerta (©ertba, altbocbb. ©erdjta, ?ierabta,

bie »©länjenbc«), 1) ©•, bie fccilige, aud) (Sbitb-

ber ga, eine franfifcöc ^riitjeffin, ©cmablin beS Kö*

nigetStbclbcrt Don Stent, Deranlafttc biefen 59 uu An«

nähme beS fat^olifc^en (IbriftentumS. Xag: 4. 3uli.

2) ©. (©ertraba) »mit bem grojjen 5u&«
(Berthe au grand pied, aud) ©. bie Spinnerin),
2ocbtcr beS trafen Gharibert von Saon, ©cmablin
^ippinS beS Srurjen, geft. 783. 9fad) ber Sage Wirb

bie ©raut, beren Schönheit nur burd) einen großen

gujj Derunftaltet War, auf ber Sfeife $u $ippm Don
bcr $>ofmciftcrtn bcftod)cnen Knechten jurSmtorbung
übergeben unb an ihre Stelle beren bäfjlicbe Sodjter

gefegt. 2er getäufdjte Pippin erfcnnt aber fpätcr ©.,

bie bcm Xob entgangen ift, in einer SBalbmüfjle an

ihrem Ruß unb Dermäblt fid) min mit ihr; bie grucht

ber irtje war Karl b. ©r. Slicfe mhtbifdbe ©. ift ein

Änflang an bie ©öttin ©crebta (f. o.), an bie ber

»große (5uf}< (ber gujj einer 3d)Wanenjungfrau, ben

fie ald 3cid>en ibreS böbern SBcJcnS nicht ablegen

fann) erinnert. An alten franjöfiicben unb burgun«

bifchen Kirchen finbet fid) nod) je&t baS©ilbber »Reine

Pedauque« (Regina pede aucae) mit bem Schwa»
nen- ober aud) ©änfefufj in Stein gehauen. Auf ©.

beuebt fid) aud) baS urfpriinglidje italicnifdje SBort:

»$ie 3eit ift t)in, wo 8. fpann.« (Min je äber baS

uerfd)unmbeneaoibene3eita(ter.) ©gl-Stmrod, ©.,

bie Spinnerin (granff. 1855).

3) ©., im Sagenfrei« bcr Safelrunbe bie Sdjwefter

SarlS b. ©r., SRutter SlolanbS Don TOilo b'AnglcriS.

4) Um 780 gebome 2od)tcr KarlS b. ©r. Don feiner

©cmablin ipilbegarb, AngilbertS heimliche öemaljlin

unbbeäöefdjidjtfcbreiberäSiMt^arbaJhitter, geft. 814.

©gl. Ginharb.

5) Xodjtcr beS $j>cttogS ©urfbarb Don Alcman*
nien, ©cmablin König DiubolfS II. oon $>od)burgunb,

SRutter KonrabS, für ben fte feit 937 bie Sicgentfchaft

führte, unb ber nochmaligen Kaiferin Abclljeib, bei«

ratete in Aweiter (£be König §ugo Don Italien, befam

953 Don Otto L bie Abtei ©brenftein unb ftarb gegen

Gnbe beS 10. 3abrl). Sine forgfame fcauSfrau, »oarb

fte auf Siegeln jc auf bem Sbron fpinncnb bärge»

fteHt, weSbafb mitunter baS unter 93. 2) ermähnte

Sprichwort irrtümlid) auf fie belogen wirb.

6) ©. Don Sufa, Soditer OttoS Don SaDoDen
unb AbclljeibS Doneurin, beiratete 1066 benbeutfdjen

König ^einrieb, IV., bem fie fdjon feit 1055 Dcrlobt

war; 1069 lehnte $apft Alejanber II. S>cin richä Wn>
trag auf Sdjeibung Don ibr ab. 3brem (Satten ge-

bor S3. bie Sohne ftonrab (1071) unb ^einrieb V.

(1081) unb eine Sod)ter ?lgne8 unb ftarb 1087.

$BcrtagnoUi(!pr..tto|pn),S a r 1 o , ^ationotöfonom,

geb. 1843 £u ^ergine im Xrentinifdjen, geft. 22-3uli

1896 in öriefad) (Kärnten), ftubierte in 3nnäbrud,
ttar 1870—78 im italienifd)en ^anbelSminiftcrium

befdjiiftigt unb mürbe bann Seftion3d)ef im 9Jiiniflc>

rium bed Ämtern. Gr toibmete fid) befonberd bem
Stubium ber lanbtoirtfd)aftlid)en 93erf)ältnijfe 3ta«

lie n ü unb befämpfte ba3 Don Stodfana ber befannte

^albfd^eibf^ftem (SRe^abria). Gr fdjrieb : »La colo-

nia parziaria« (Slor. 1877); »Delle vicende delT

agricoltura in Italia« (baf. 1881); »L'economia

deü' agricoltura in Italia« (3tom 1886).

«ertant, Wgoftino, itol. ^olitifer,V|eb. 19. Oft.

1812, geft. 30. töpril 1886, ftubierte in $aDia iDcebi-

P,
beteiligte fid) 1848 an ben reDolutionären &ämp<
in SKailanb, glorenj, 9iom unb jog ftd) bann

SBcrtBelot

nad) ©enua jurüd. 2)en Sfelbjug gegen öfterrcid)

1859 mad)te er als OberftaWarit in ©aribalbi« grei»

fdjar mit. 1860 unterftü^te er ©aribalbiä n^iiani-

fd)e$lSneunb nmrbe Don biefemjum ©eneralfefretär

ber proDiforifdjen Regierung in Neapel ernannt 1866
unb 1867 beteiligte er fid) unter ©aribalbi am Srriege

gegen Öfteneid) unb an ber(£;pebitionDon3Kentana.

Seit 1860 geböile er mit furjen Unterbrechungen ber

Kammer aia einer ber Führer ber rabifal republifani«

fdjen Partei an unb mar 1878 einer ber ©rünber ber

Lega della demoerazia; erft in feinen legten SebenS*

iatjren warb er gcmäfjigtcr. 1881 entwarf er im ?luf*

trog beä Äiniiteiö Skpretig bie örunbjüge eines ©c-
f e \\ b ii di ber 5ffeni(id)en ©efunbbcitäpflcge. $g(. feine

»Scritti e discorsi«, IjrSg. Don SRario (iylor. 1890),

unb SWarto, A.B. e i suoi tempi (baf. 1888, 2 ©be.).

Vertäut (j^r. .u), 2|ean, f. äfransüMfche ßiterarur

(16. Sabrh.)-
Berti». t bei Siernamen 9(bfür3ung für Vrnolb

Wbolf Öertfjolb, geb. 26. gebr. 1803 m Socft, geft.

3. 3an- 1861 in ©öttingen al3 ^rofeffor ber ^hbiio«

Bertha, f. Üerta. [logie.

Gerthe (franj.), ©evta; aud) Slrt Samenfragen
(Spifcenftreifen um ©ruft unb Schultern bei auäge-

fchnittenen fflcibem).

iBertbeatt (fj»r..t5), @rnft, Oricntolift unb ©seget,

geb. 23. ?ioD. 1812 in Hamburg, geft. 17.3Wai 1888
tn ©öttingen, 1839 in ©öttingen $rioatbojent, 1842
aufjerorbentltdjer, 1843 orbentlidjcr ^rofeffor in ber

pbilofopbifdjen gafultät. ©r Dcrfaßte: »5>ie fieben

©ruppen mofaifdjer Gefebe« (©ötting. 1840) unb
»3ur ©efdjidjte bcr Israeliten« (baf. 1842), außerbem

gefchä^te Kommentare ju ben iBüdjern dichter unb
Suth (fieipj. 1845, 2. Wufl. 1883), ben Sprflchen

SolomoS (baf. 1847), ben Suchern ber (Sljronif (baf.

1854, 2. ?lup. 1873), (göra, 9iebemia unb Gfthcr

(baf. 1862, 2. Wufl. 1887). ^lud) befolgte er eine Aus-
gabe ber fijrifdjen ©rammatif beS ©ar»$>cbr(iuS mit

Übcrfe&ung unb Kommentar (©ötting. 1843).

löcrthelot (fpr. terftt), SWarcellin, Ghemifcr,

geb. 25. Oft. 1827 in ?ariS, Würbe 1860 ^rofeifor

an ber äcole de pharmacie, 1865 am College be

grance unb 1876 ©cneralinfpeftor bc3 höbern Unter»

richtSwefenS, 1881 3^tg(ieb beS Senats, 1886—87
Untenid)tSminifter. Gr unterfud)te bie ©ltyjeribe unb
bie 53ilbungber natürlichen neutralen {yettförper, Wo-
bei er bie Theorie ber mehratomigen Wlfofjole auf*

ftcllte, Wirfte bahnbredjcnb für bie Stjnthefe organi-

fdjer Körper unb lieferte aud) bebeutenbe Unter«

fudjungen über bie (Syplofiöffoffe unb über 23)ermo*

d)cmie. (Srfd)rieb: »Chimie organique, fondeesurla

syntbese« (1860, 2©be.); »Le<;ous sur les priueipes

Sucres« (1862); »Lecons sur les metbodes gene-

rales de syntbese' (1864); »Lecons de chimie sur

Tisomerie« (1865) , »Traite el6mentaire de chimie

organique« (1872; 2.-4. Wufl. [1898, 2 ©be] mit

^ungffeifd)) ; »Sur la force de la poudre et des ma-
tieres explosives« (1872; 3.Wufl. 1883, 2©be.); »La
syntheae chimique« (1875 , 8. Vufl. 1897; beutfd),

Seipj. 1877) ; »Traite pratique de calorimetrie chi-

mique« (1893; beutfd), Seipj. 1893); »Essai de md-
canique chimique, fondee sur la thermochimic«

(1879, 2©be.); »Les originesderalchimie« (1885)

;

»La revolution chimique. Laroisier« (1890); »La
chimie au moyen-age« (1893, 3 ©be.); »Thermo-
chimie, donn6es et lois numeriques« (1897, 2 ©be.)

;

»Lescarbures d'hydrogeue, 1851—1901. Recher-
che« experimentales« (1901, 8 ©be.) u. a. Auch gab
er bie »Collection des anciens alchiraistes grecs«
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(mii fiberfefcung, 1888, 4 ©be.) berauS. Sein ©rief,

wcdifcl mit Grncft 9Jenan erfdlicn 1898.

^crtnclotfrlic &ombe, f. Kalorimeter.

©erttjelöborf , 1) Storf im preujj. iRegbej. Sieg«

ni$, Krci3 £>irfd)berg, an ber Gifenbahn fianbeShut-

Albenborf, f)at eine Kallwafferbeilanftalt, Gifeugie*

jjerci, 9Hafd)iucn», §ol$ftoff» unb ©apierfabrifahon

unb (1900) 857 Ginw..— 2) 3)orf in ber fadjf. Kreül).

$ku{jeu, AmtSf). Söbau, bei$>errobut, an ber Staats«

babnlinie&errn^ut-©ernitabt, J)at eine eDang. Kircbe,

ein Dom (trafen 3tn3cnborf erbaute! Sdjloü, ein

9J?äbd)cnrcttung3f)au3, SSeberct, Jpoljwarenfabrifa»

tion, Soljgerbcrci, 2ob« unb 9Kaf)(mü|lcn unb (iboo)

1869 Ginw. ©.gebort bcrSrübergcmeinbeunbiftSifo

ifjrer Alteftenfonfercnj, Weld)e bie Oberaufftdjt über

fämtlid^e ©rübergememben ber Grbe bat. — 3) 3>orf

in ber fad)f. ftreiäfy. 3)re§bcn, Amt§b- Sreiberg, un»

weit ber Sfrciberger 3Rulbe, Knotenpunft ber Staats»

babnlinien 3?offen-9)?oIbau unb ©.-örojjfiartmannS»
borf, bat ein Sorftamt, SJinfdjinen», fcolfltoff» unb
s}>appcnfabrifation unb aooo) 1832 Ginw.

«crthclf, ftriebridjAuguft, ©olf3fd)ulmann,

geb. 5. tiq. 1813 in ©rofjröhrSborf bei Siabeberg in

Sacbfen, geft. 26. April 1896 in SrcSben, befud)te

ba3 3rricbrid)ftäbliidje Seminar ju 2>re8ben, würbe
bort 1833 £e|)rer, 1842 SHrcftor einer mehrflafftgcn

©otföfdfule, 1874©ejirf3fd)ulinfpcftor (Scbulrat) unb
trat 1885 in Muljeftanb. Gr leitete feit 1849 bie »An«
gemeine bemühe 2cf)i*crjeitung« (2eip$ig), gab mit

3äfel unb ©etermann heraus: »^anbbud) für

Sdjüler« (größere unb fleinere Aufgabe, baf. 1846;

oft aufgelegt); ferner »fribel unb 2efebudj«, mit ben

benannten unbXhomaö (baf. 1847), bie feit ber

2. Auflage (baf. 1848) in brei Seilen a!5 »2ebcn3»

bilber« .jufammengefajjt crfdjienen; »JRcd)cnfd)ulc«

(baf. 1851— 52, »tele Auflagen). Allein Deröffent»

lichte ©.: »Katurlebrc« (2cipj.l852); »Kleine Gbcmie

für ©ol&fdjulen« (baf. 1853); »©raftifcbeAnWeifun»

gen jum beutfä^n Sprachunterricht« (baf. 1852); eine

»Geographie für ©olßfdjulen« (baf. 1855) u. a.

©gl. »öriebr. Aug. ©., fein 2eben unb fein ©Jirfen«

(hrSg. Dom fäajfijcben ©eftaloiUDcrein, 2cipj. 1900).

SBcrttjct (fpr. *S), Glie, franj. Siomanfdjriftftellcr,

geb. 9. 3uni 1815 in Simoged, geft. 1. gebr. 1891
tn ©ariS, fam 1834 nad) ©ariS unb Wanbte fid) ber

Literatur ju. ©on feinen über 100 ©anbe füHcnben,

and) mehrfach übcrfejjtcn mittelmäßigen gcuiltcton»

romanen fmb bie betannteften: »Le nid de cigog-

nes« (1848); »La roebe tremblante« (1851); »Lea

catacombea de Paris« (1854); »La bäte de Gevau-
dan« (1858), »Le gentilhomme verrier« (1861);
»Romans prehistoriques« (1876) u. a.

^erthier (fpr. .tji), 1) Aleranbrc, gürft unb
§crAog Don 9ceud)ätel unb ©alangin, gürft
Don'föagram, f ran,v 9J?arfdjaH, geb. 20. gebr. 1753
in ©erfaiüeS, geft. 1. 3uni 1816 in ©amberg, Sohn
eine! ^ngenieuroffijierS, trat in baö ÖcnieforpS,

fiimpfte mit 2afat)ette in 92orbamerita gegen bie Gna«
länber, würbe nad) feiner SRücffebr Oberst im franko»

ftldjcn ©eneralftab unb befehligte 1789 bie National»

garbc Don ©erfaißcd. 1795 würbe er als ©rigabe«

gencral(Sl)ef beööeneralftabä ber italienifdjen Armee;
mit©onaparte trat©, in einnertrauleS^rcunbidjaftd'

uerbältniä, ba3 ungetrübt bi5 ju feinem 2obe fort»

bauerte. 1798 mit bem Obcrbefebl in 3talicn betraut,

rürfte er 13. &ebr. in 9iom ein unb rief b^ier bie 9ie»

publtf aus. 1799 mit ©onapartc au£ ^tgt)pten nad)

tfranfreid) jurüdgetebrt, würbe er nad) bem 18. ©ru»
maire firiegSminifter. ©ei SHapolconS L Grbebung

jumffaifer (1804) warb er 3?eid)3marfd)aÜ unb Wroft»

offijier ber Gbrenlegion. Seitbem war er ftetf ber

©encralftabdd)ef SRapoleond; allerbingS batte er bio^

bie ©efejjle beä Kaiferä au^ufübren unb nidjt felb»

ftänbig anjuorbnen. (Er Warb 1807 jum fouoeränen

$>errn ber von Greußen abgetretenen gürftentümer

^eud)atel unb ©alangin, \um ©i^econnetable be-o

ÄeidjeJ unb faiferlidjcn ^nnjen ernannt Gr ner«

mablte ftd) 1808 mit ber ^rinjefftn 9Rarie, 2od)tcr

beö öerioaS SSilb^elm oon ©aneni (Sinie ©falj^10««'

brüaen«©irfcnfelb). 1809 würbe er üon 9Japoleor.

nad) ber Sd)lad)t bei Söagram jum dürften üon SBa«

gram erhoben. Kad) bem Sturje ^apoleonä bulbigte

er Subwig XVIII., oerlor jwar bie Souneränität t>on

9teud)Stel, befnelt aber feine Söürbe alä^air unbSHar*
fd)all oon Qrrantreid). A13 ÜHapoleon 1815 oon Glba
jurücffebrte, begab fid) ©. ju feinem Sdjwiegeröater

unb ftür^te fid) in Q)eifte3,^errüttung nom ©alfon bei

Sd)loffe3 bjnab. Gr fd)rieb: »Kelations des campag-
nes du general Bonaparte en figypte et en Syrie«

(%ar. 1800) unb »Relation de la bataille de Ma-
rengo« (baf. 1804). Seine »Memoires« erfd)icnen

1826 in fyiriS. — Sein Sohn Siapoleon, &ürft
unb ^Jerjog ton Sagram, geb. 11. Sept. 1810, geft.

10. &br. 1887, würbe 1852 Don Subwig Napoleon
jum Senator ernannt; beffen So^n Alejranbre©.
(geb. 24. SKär^ 1836) ift feit 1882 mit ©erta greiin

Don 9?otbfd)ilb auS (^anffurt Dennä()lt.

2) Ge"f ar, ©ruber bc! oorigen, geb. 4. 3Rai 1765,

geft. 17. Aug. 1819 m©ro3boü, Würbe 1802©rigabe.
general, befel)ligtc 1805 ein Jforp3 an ber hollanbi.

fdjen ftüfie, Würbe 1811 2>iDifion3general, Ö)raf beä

.Ntaiferrcid)!, (Bouoemeur DonXobago, bann Don Kor»
ftfa unb trat 1814 auf bie Seite SubwigSXVULüber.

3) ©ictor Seopolb, ©mber ber Dorigen, geb.

12. 9Rai 1770 in ©crfaitleS, gefl. 1807, Joarb 1785

OffUicr, burd)brad) al3 3)iDifion3general bei Aufter«

Im bad 3cntrum ber 9iuffen. 92ad) ber SBegnabme
2übecÖ unlerbanbclte er 7. 9ioo. 1806 mit ©lüdjer.

$Bcrtt)icrit (Gifcnantimonglan^), 3Rineral,

ein Sulfantimonit bed Gifend FcS.Sb .S, mit etwa

56 ^roj. Antimon, finbet ftd) nur berb in |tängeligen

ober faferigen Aggregaten, ift bunfel ftablgrau, bimt

anlaufcnb, Jpäric 2—3, fpcx.©ew.4—4,a. gunbortc

finb ©räunSborf bei Srribcrg, Anglar im 2>epar«

tement be la Greufc, Arantj-^bfa in Dberungant.
»crtbolb, STaufname, f. ©crtolb.

•Bcrtf)olb # Arnolb Abolf, 9taturfoi-fd)er, f.

Bertiu

iWcrttjolbd Stiftern ber ttjpograpbiidjcn Sd)rift»

fegeleintcilung, f. Jfegcl.

»Bcrtt)oUet (fpr. <ia), Glaube 2oui8,©raf Don,
Gljemifer, geb. 9. 1748 ju Saüoire in SaDoöen,

geft. 6. 3hv. 1822 in Arcueil bei ©ariS, ftubierte in

Xurin, würbe 1794 ©rofeffor an ber 9?ormalfd)ule

in ©ariS, ging 1796 nad) Italien, um bie erbeuteten

&tunftfd)ä$e für bie ©arifer Kabinette au&uwäblen,
wohnte bann ber Gr^>ebition nad) Ägypten bei, würbe
nad) bem 18. ©rumaire SKitglieb bcS Grhaltungö«

fenatS unb öraf unb erinelt 1804 bie Senatorie Don
Montpellier, fiubwig XVIII. ernannte i^n jum©air.

Auf feinem Sanbbaud ju Arcueil unterhielt er ein

d)emifd)c3 Saboratorium unb eine ©efellfd)aft Don
Gbemifern (Societo d'Arcueil), bie brei ©iinbe »Me-

moires« bcrauSgab. Gr entbedte bie gufammen»
fe^ung be3 AmmoniafS, arbeitete über ba3 Gl)lor unb

beffen Anwenbung jum ©leid)en (©ertb^olletfcbe

, ©leid)f lüffigfett), über ba3 djlorfaure Kali, über

|
ba8 JVnanftlbcr (©ertbolletfd)c8 ÄnallpulDer)
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über Färberei 2c. 93on großer SBebcutuna waren feine

Äufftcltung einer d)cmtid)en ©tatif uno ferne 3>ar»

ftcllung ber Öefefce ber SJerWanbtfdmft in ber ß bemi t,

auch, trug er am meiften Attr Sieform ber ebemifeben

Komcnflaturbei. erid)rieb: »Methode de noraencla-

ture chimiquo«(mi t Saooifter, %ax. 1787) ; »Elements

de l'art de la teinture« (baf. 1791, 2 SBbe.; 1805,

überfefat von (Stylen, SBerl. 1806) ; »Description de

l'art du blanchiment des toiles par l'acide muria-

tique oxygenö« 0#ar. 1795); »Kecherches sur les

lois de l'afünite« (baf. 1801; überfeßt Don &ifd)er,

SBcrL 1802); »Essai de statique chimique« (^ar.

1803, 2 33bc; beutfeb oon SBartbolbti, ©erl. 1811).

Bertholletia Humb. et Bonpl, (Sattung ber

2ecl)tljibiajcen mit ^wei Arten B. excelsa Humb. et

Bonpl. unb B. nobihs Miers., prächtigen, 30m Ijoljen,

im i'ft lieben ©übamerifa, befonberS amOrinofo, aud)

in SBraftlien unb ©uatyana unb auf £rimbab beimi*

feben, in (Ea^enne angepflanzten immergrünen SBäu«

men mit wageredjtentöften, berenSnben wie ©eile f|er«

unterfangen unb bie Erbe berubren, länglidjen, leben»

gen blättern, gelben, in äbjenartiaen Xrauben fteben»

ben SBlütcn unb großen fugeligenwapfeln mit li->ljiger

ftrucbticbalc, bie ^ablreidje h^rtfdmlige, 4—6 cm lange,

breifantige Samen mit olreidjem, fdjmarfbaftem ffern

enthalten. 2>ic ©amen (3uoia, Suca, bei ben ^Jor»

tugiefen Almenbron, f. $afel »Samcnfonuen«,
Sig.l)fommen alS^Ja c ri nfl

| |
e, 6 ra | 1 i i

|
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ober icaftanien nad) (Europa. SRan geniest fte rob

ober preßt ein guteS ©rennöl barauS. 2)a8 §olj bei

JBaumeS ijt fer)r bart unb bauerbaft.

»crtbofletfr&cS ftnallfUber, f. ©ilberorljb.

SBcrttjoub (jpr. .tto, ©tabt, f. ©urgborf 8).

»Berti, S)omenico, ital. »üofopb unb Staats«

mann, geb. 17. 3>ej. 1820 au (iumiana in ^iemont,

geft. 21. April 1897, Warb 1849 an ber Muriner Uni»

öerfität ^rofeffor ber ^bilofopbie unb 1850 in bic

3>eputiertcnfammcr gewählt. SB. mar 1860—62 Sic-

ferenbar im Staatsrat, 1862—64 ©eneralfefrctär im
ipanbclSminifterium, 1866—67 Untcrrid)t8miniftcr,

1871—77 ^rofeffor ber ^f)iIofopt)te an ber llnioer-

fität au Hont unb 1881—84 2Hinifter bcS AderbaucS
unb fcanbelS. 3m 3)eAcmbcr 1884 mürbe er juut

Sjtisepräftbentcn ber Kammer erroäblt, im Mpril 1889
3um erjtcn Scfretär bcS OrbenS oon ©t. SJiauritiuS

unb üaAaruS unb jum ßanjler bcS OrbenS ber Jrrone

toon Italien ernannt. SB. oertrat in ^olitif unb £ite-

ratur eine gemäßigte SRidjtung. @r fdnieb : »Vita di

Giordano Bruno« (Surin 1868, neue AuSg. 1889);

»II processo originale di Galileo Galilei« (2. Aufl.,

Kom 1878); »Copernico e le vicende del sistcraa

Copernicano in Italia« (1876); »Cesare Alfieri«

(1877); »Di Giovanni Valdes e di taluni suoi dis-

cepoli« (1878); »Di Cesare Cremonino e dellasua
controversia con la iuquisizione di Padova e di

Roma« (1878); »LavitaeleoperediTommasoCam-
panello« (1878) ; »II Contc di Cavour avanti il 1848«

(1886); »Scritti vari« (1892, 2 S3be.).

SBcrHHon flpr. bertiiino), 1) SacqueS, ©tatiftifer,

peb. 11.9cot). 1851 in^Bari5,ftubierte5Kebiu'n,mibincte

ltd) bann bcrStatiftif unb uiurbeüßorftcber be5 ©tati-

itifcbenöureaug in ^ariS. (Srfcbrieb: »Lastatistique

humaine cn France« (1880); »Cours 6leracntaire

de statistique administratiTe« (1895); »Elements
de demographie« (1895) u. a. iMucb bearbeitete er

ben »Atlas de statistique graphique de la ville de
Paris en 1888« (1890—92 , 2 SBbc.) unb gibt bie

»Annales de demographie« lictauv.

2) Wl^bonS, ©ruber beä üorigen, «ntbroöolog.

?eb. 1853 in ?ariS, bat ftdb^ befannt gemaebt bureb bie

tnmenbung einer eigentümlidb au£gebilbeten 3J2etbobf

ber Wntbropometrie (f. SBertiQontdjeS ©bftem), 3ur

^bentifi^ierung oon SBerbredbem. «IIS (El?ef beä 3benti.

fkierungfianUeö in ^ßari« erreid)te er feit 1880 mit feiner

IRctbobc l^öcbft befriebigenbe SRefuItate, unb in nielcn

©taaten i|tfte für gleiche3»ede angenommen morben.

Sr fdjrieb : »Ethnographie moderne. Les races sauva-

ges : Afrique, Ameriqne, Oceanie, Asie et regionsbo
reales« (^ar. 1883); »L'anthropomötrie judicioireä
Pansen 1889« (Sqonl890); »La Photographiejudi-
ciaire« (^ar. 1890; beutfeb, §aüc 1895); »De lare-

constitution du Signalement anthropometriqne au
moyen des vöteraents« (Snon 1892); »Identifica-

tion anthropometrique. Instructions signaletiques

«

(2. «ufl. mit 81 tafeln, 1893; beutfd) non Surtj:

»35a8 antbrobontetrifebe Signalement«, SBern 1895).

SBertiUoitfrhcd Softem (SBertillonage, an«
tbropometrifcbe8©ignalcment,3bentifira<
tion), ein antb^opometnfdjcS SBerfab,ren, ba3 non 91.

SBcrtitlon (f. b. 2) berrüb^rt unb ben 3wtd »erfolgt,

bie^bentität einer tßerfon auf örunb gemiffer antbro*

pologifcberOTerfmale, bie früber an iljr feftgeftcHt wor-
ben finb, nacbjuroeifcn. 68 befielt in ber Slufnabme
beftimmter förpcrlidjer SWerfmale, benen eine geroiffe

$ronftan3 für ba8 gan^c fieben julommt. 9118 folebe

|bctrad)tet ©ertiüon 1) Kopflänge, 2) Hopfbreite,

3) 9)iittelfingerlängc, 4) ^ußlänge, 5) Unterarmlänge,

6) ßleinfingerlänge. 3Beniger fonftant, aber immer
noä) innerhalb fcljr geringer ©renken febroanfenb, finb

weiter 7) bie $>Blje bc8 gefamten JtörperS (bie berliner

^uifjmetOobe jieb,t bie Üjochbeinbreite bor), 8) bie bcS

OberfdrperS, 9) bie flnufpannmeite fowie 10) bie

j

^5f)e unb 11) bie SBreite be8 linfen Oberes. Die an-

i geführten 11 SKaßc genügen üollftänbig ju einer

j

ejaften 3bentififation; fte ermöglichen 177,147 Kom-
binationen. 2>a SBcrtiüon außerbem nod) 7 berf^ie*

bene 3Rerfma(e am 9Iuge, bie auf ber ^ntenfttät unb

|

^Jigmentation ber 9)egenbogcnbaut beruben, mit »er»

|

mcrtet,fofteigtbic3ablber2)j5gli(bfeiten auf 14240,029.

j
SBeiter merben bie SBefd^affenbeit ber 9?afe, ber ftopf-

unb SBartbaare, fotoie garbe berfelben, etwaige Kar-
ben, 3Jhtttermäler, Tätowierungen unb anbere in bie

|

?lugen faüenbe Abnormitäten bei bem ©ignalement
regijtriert, ba8 fcblicßlidb. nod) bureb &inAufügung
AWeier pbotograpb,ifd^cr Wufnabmen (»on Dorn unb
üon ber Seite) fowie bc8 9?amen8, 93ornamcn8, $feu«

bonmu8, Wlterd tc Pemoüftänbigt wirb. 2)ad Sieful-

tat be8 antI)ropometrifd)en ©ignalement! wirb fo*

gleid) auf 9J?cfjfarte mittels toeretnbarterAbfürAungen
oerjeiibnet ; bie ftarten felbft werben na4 einem bo
pimmten ^rinu'pc fortiert in ft'äfldicn unb biefe Wte>

ber in gädjer üertcilt. fo baß ba8 ^ierauSfinben einer

i'erfon, um ihre etwaige Sbenhtät mit einer früher

gemeffenen befannten ^erfon feftjufteHen, febc fdb,nett

gelingt. 3)a8 SB. ©. foll »or allem ermöglid^en, bie

^erfönlid)feit rüdfäHigcr Sßerbredjer, bie unter anbe«

rem Kamen eingeliefert Werben, feftjuftcnen. 58 er«

weift ftd) aber auo^ in fojialer, frriftifdjer, forenftfeb«

mebi^inif^er :c. ^inftdit nüfytid), fooalb e8 »i* barum
hanbelt, 3wcifcl über bie 3bentttät einer ?erfon mit

einer anbern au befeitigen. Cilu8wci8 öor ©eridjt, auf

9icifcpäffen,©ignalement auf©tcdbriefcn,5eftftenung

einefi entwidjenen ©ciftcSfranfcn, eincS SSerunglüdten,

Dom ©djlage (Betroffenen, einer aufgefifdjten Üeicbe

u. a. m). 9luf Anregung öon SBcrtiüon ift fein 9Rcß«

»erfahren in faft allen europnifeben unb außereuro»

päifcbcn Jhtlturftaatcn eingeführt worben. (£8 wirb
in 60 beutfeben ©täbten geübt, unb bie Bengale in
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©erlin fleht m bireftcm SJerfehr unb HJccßfartenauS--

taufdj mit ben 3cntralen beS 3(uSlanbe3. 3)aS 3n»
ftrumentarium ju ben SHeffungen befielt in einem
Safterjirfel, einem großen unb einem flehten ©tan*
gcnjirfcl, einem 0,4 m hohen ftoljfeffel, einem 1,1 m
ho hen Jifdjdjcn unb einer 33anbbefleibung auS £>olj,

bie fowobl in ber SJertifalen, wie aud) in bcr ^orijon«

talen SKitlimetereinteilung unb einen in ber <Sen!»

rechten oerfdjiebbaren Öafgen bcft&t. ©inen Weitem
Mlu^bau erfuhr baS 33. S. burd) WcorgcS 53., Woburd)
bie K5glid)feit erbracht Wirb, auS ben SleibungS*

ftürfcn emcr $crfon (Schub, jmt, 33einfleiber, SHod,

$janbfd)uh) mit annäbernber Sieberbett bie betreffen»

ben Änodjenlöngcn ju berechnen. 33gl. bie »Instruc-

tions signaletiques« oon WlpfjonS 33ertilIon (f.b.2);

öeorgcS S3ertillon, De la reconstruction du Sig-

nalement anthropometrique au moyen des vetc-

raents« (finon 1892); Jflott, die Äörpcrmeifung
ber 33erbred)cr nad) 33ertiUon (33erL 1902).

33crtin ((pr. -ta-.jt.. 1) Sbe'oDore Pierre, Steno»

grapb, geb. 2. 9coo. 1751 in ^JrotoinS, geft. 25. San.
1 8 19 in SßariS, ü bertrug nad) mehrjährigemSWwttaU
in Gnglanb 1792 baS englifd)« Stenographiertem
Don Saglor (f. Stenographie) ouf baS ftranjüfifdje

unb mürbe baburd) ber Ginbürgcrer ber geometrifd)cn

.stunfdjrift in granfreid) unb tn anbern fontinenta»

len (Staaten. 3?gl. »La Chronique de la Stenogra-

phie« (3iar. 1901) 9?r. 134—136.
2) rlntoine f genanntGfjeöalier©., franj. dich-

ter, geb. 10. Oft 1752 auf Sie 33ourbon, Würbe in

"i
: jn:> er30a.cn, brad)te cS bis jum ffapitän bcr SRei-

tcrei unb jtarb, ein Opfer feiner 3luSfd)weifungcn,

1790 auf Santo Domingo, wo er eine junge Jrreolin

geheiratet hatte. GincrbcrilnnlicbflenSrotifer, erhielt

er ben Beinamen beS »franjöfifdjen 3$roperj« ; bod)

geben ihm bie Sebcnbigfett unb ber hjrifdje Schwung
beS romifdjen dtdjtcrS ab. Seine burd) ÜJcift unbQJe»

l"d)tnacf auögcjcidjnetcn ^Dichtungen erfd)ienen juerft

unter bem Xitel: »Les Amonrs« (1780), in neuerer

3lu3gabe als »(Euvres conipletes« (1824) unb alS

»Poesies et (Buvres diverses« (brSg. oon 3lffe 1879).

3) üouiS ftran<;oiS, genannt 33. ber ältere
(l'aine) fluni Unterfdjieb oon 33. 4) unb 5), franj.

Soumalift, geb. 14.dej. 1766 in $ariS, geft. 13. Sept.

1841, Sohn eincS ScfrctärS beSfcerjogSoonGbo'fcul/

gab nach bem Sturze SRobeSpierreS bcn »ßclair« her-

aus, bcr 1798 oon bem direftorium alS rotjaliftifd)

unterbrüeft würbe. 9tod) bem StaatSfrrcid) 33onapar«

tcS übernahm er im Januar 1800 baS 1789 begrün»

bete >Journal des Debats« , balb baS bebeutenbfle

Organ bcr monard)ifd) geftnnten Partei. 3m3rcbruar
1801 mürbe 33. roegen angeblicher 33crjcbwörung mit

Gnglanb Oerhaftet unb nad) Italien oertoiefen. ocit»

bem rourbe er ein Anhänger ber Sßourboncn. 1804
nad) 33ariS uirüdgcfcf)rt, übernahm er toieber bie

iKebaftion feinet SilattcS, baS auf 83efehl ben Sitel:

»Journal de l'Empire« führen mußte unb unter ber

Leitung beS bcr JHcbaftion aufgebrängten Sirfoee eine

offi.uofe ftarbe erhielt Grft nad) ber Sludlcbr ber

S3ourboncn erfdjicn ba3 »Journal des Debats« wie-

ber al* $erteibiger ber legitimen 9Nonard)ie. Seit

^em JHcgierunaSantritt ffarlä X. trat 33. für bie fon»

ftitutioneflen (Srunbfii^e ber $ofrrintirc ein. 9iad)

bcr Sulircüolution unterftühte 33. bie Orlrfanä.

4) (33.beS>eau£)S! ouiä ßranjoiä, jtoeitältefter

33rubcr be3 oorigen, geb. 15. 3lug. 1771 in 3$ari3,

geft. 23. 3tpril 1842, grünbete 1801 ein 33anfaefd>äft

unb nahm an ber Siebaftion beä Don feinem ©ruber
gegrünbeten »Journal des Debats« teil (wie auch im

Sinter 1841/42), Würbe Seichter unb ^räftbent beim
$>anbel3gerid)t, 1825 deputierter, bann tlnterftaat^*

feiretär an 33oliseimtniftertum unter decajeS, 1827
Staatsrat, nahm aber 1829, alä $olignac TOinifter

würbe, feine Gntlaffung unb warb nad) ber^ulireDo«

lution ©efanbter im §aag, nad) feiner SRüdfchr 3?air.

6) fiouiS SWaria «rmanb, Sohn oon 83. 3),

geb. 22. «ug. 1801 in ^atii, geft. 11. San. 1854,

nad) ber Steftauration Sefretär bei (Ehateaubrianb in

Sonbon, warb 1820 einer ber Siebafteure bei »Jour-

nal des Debats« unb nad) feines 33aterä Sobe beffnt

^auptleiter, felbft nad) ber 9eepolution Oon 1848 mit

Saft fernen urfprünglidj liberal»fonferoatiDenStanb'

puntt fefthaltenb. Scitbem führte ßbuarb 33., fein

älterer 33ruber (geb. 1797, geft. 1871), bi8 babin

Sanbfdhaftämaler, bie SRebaftion ber 3eitung bi3 ju
feinem Hobt. 3? gl. »Le Iivre du Centenairedu Journal
des Debats* (^ar. 1889).— Seine Scbwcfter Souife
3tngdlique, geb. 15. San. 1805 in Üe3 KocheS bei

5Bieore8, geft. 26. 3lpril 1877 in ^ariS, war anfangt
Malerin, ftubierte bamt bei f>.

;

tu< unb Teicha 3)lu\\t

I unb fomponierte mehrere Opern {»Le lonp-garou«,
»Fausto« >Esmera]da«j; aud) gab fte eine Samm«
lung Oon (Bebicbten: »Les Glanes« (1842), heraus,

j
bie oon ber 31 fabernte gefrönt würben.

SBerttuattt, Garlo Wntonio, unter bem Ka-
men Garlino befannt geworbener ital. ffomifer unb
Smprooifator, geb. um 1713 in Surin, geft. 7. Sept.

1783 in 3$ari3, mirfte in Oerfcfiiebenen «täbten 3ta«

lienä unb ging 1741 nad) 3$ari3 jur 3talienifd)cn

^ombbie. W\t großem 33eifaü fpielte er hier bi£ \u

feinem Sobe bie Wollen bed $>ar(cfinS, Wobei er im
Smprooijteren eine fo erflauntid)e öcwanbtheit ent»

Widclte, baß er felbft fünfaftige Srücfe ganj au3 bem
Stegreif fpielte. 3m $>rucf erfd)ienen oon ihm nur
»Nouvelles metamorphosesd'Arlequin« i ^ar.1763).

3)a3 83ud> »Clement XIV et Carlo B.
,
correspon-

dance inedite« ^ar. 1827) ift (Srbicbtung oon be 2a»
toudje, ber cS herausgab.

sPcrtini , 1) ynin, SlaOieroirtuoS unb ftom»

ponift für fein 3n]rrument, geb. 28. Oft. 1798 in

Sonbon, geft. 1. Oft. 1876 in "jRenlan bei ©renoble,

war Schüler feines oon Glementi gebilbeten 33ruberS

33enott 33. unb machte, faum 12 yahre alt, mit fei»

nem3kter eineShtnftreife burd) ^oQanb, 33clgien unb
$eutfd)lanb. 3n ber^olge wibmctecrrtd)tiorwiegcnb

bem Stubium ber Slompofttion unb oon 1821 an in

33ariS bem Sehrfad), in welchem er bie glänjenbften

(Erfolge erhielte. 33on feinen zahlreichen itlaoicrfom»

pofitioncn haben jtd) bie Gtüben Op. 100, 29 u. 32
alS Unterrichtsmaterial bewährt unb erfreuen fid)

allgemeiner 33ertfd)ä^ung (neue 3luSgabe in 31uS*

wähl oon Q). 33uonamici). die legten 20 o.ilne fei-

nes i'ebcnS oerbrad)te er in 3u^üdgcjogenheit auf
feinem £anbfty SReqlan.

2) ©iufeppe, ital. SRaler, geb. 1826 in Wailanb.

geft. bafelbit 24. 9coO. 1898, bübete Ttd) auf ber borti-

genShtnftafabemie unb erjielte fdjon mit feinem erften,

1845 gemalten 3)ilbe:2)ante uubber33ruber^i(ariuS,

einen fo großen (Erfolg, baß ihn bie öftcrrcidjifche

Regierung Dom SRilitärbienft befreite, bamit er feine

Stubien ungeftört fortfe^cn fonnte. 9ead)bem er ftd)

aud) in ber trreSfomalerei auSgcbilbet hatte, würbe
er 1860 ^rofeffor an ber 2Railänber Vtfabemie, in

welcher Stellung er einen großen Ginfluß auf bieGnt»

widclung ber (ombarbifeben Schule ausübte. 33on fei»

neu jahlreichen 3Berfen Ttnb bie heroorragenbften

:

Torquato laffo wirb bem feerjog Gmanuel 33hilibcrt

DorgefteOt (im föniglid)en ^alaft ju Surin), bcr Sob
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bf3 ^eiligen3o[c^ (in bcr^arocfjinlfirÄ»? ut^olenno).

bic fcimmclfaf)rt9Wariä (in bcrffird>e juSolmarana),

bic Sifion be8 Qcil. ftranjiSluS toon «fftfl (in ber

Jtirdic San Sabila in 9J?ailanb), bicfrreSfen imfcaufe

be$ 9(nbrca Sonti in Sarefc, bie £>autttmomente au§

bem Seben bcS öuibo Don Wrcjjo, bc8 ßolumbuS,
GJalileiS unb Sotta« barflcllen, bie SreSfen in ber

gried)ifd)»iüt)rifd)cn ftird)e jn Trieft unb bie bclora*

litten Malereien im Üttufcum Solbt • Sejjoli in 9Kai*

lanb. 6r hmrbe julefet TircKor ber öemälbegalcric

in bet Srcra.

crtolni bc Soon Qpr. brrtorä bisng), f. ftran ui

fifdje fiitcralur (12.—18. 3a^.).
Wrrtolb (S c r 1 1) o l b , eigentlich 93 e r d) t o 1 b , mit*

teltjodjb. Serljtolb, b. Ij. Serbtroalbt, »bcrgliin.

jenb SStotlenbe«)- bcutfdjer MnnneSname. Merfroür*

bige Träger biefcS Spaniens fmb:

1) S., ber jroeile Wboftcl be3 (griffentum8 in Sitt*

lanb, mi bc3 GiftcrcienferflofterS Soffum in lieber,

fadjfcn, würbe 1196 ttom (Srjbifdjof fcartroig ttonSre*

men alS Sifdjof ju ben Settcn gefdndt. Son ifjnen

ttertrieben, feljrte er batb mit Srreujfabrern au£ 9iie*

bcrfadjfcn nad) Sittlanb jurflrf , um ba$ Gtjriftcntum

mit (Seroalt ju tterbreiten, rourbe aber 1 198 in einem

Treffen crfdjlagcn. (Srft unter SertolbS 9Jad)folgcr

V(lbrrd)t gelang c8, bie fietten tu befetyren.

2) Öraf tton $>cuncberg, Jhirfttrft tton SWainj, geb.

1442 alt Solm bc3 ©rafen ©corg tton ber 9Jöml)il«

ber Sittte, geft. 21. Tcx 1504, »ai* 1451 Tomljerr

in 3Nainj, RBln unb Strasburg, 1474 Tombcdjant
uon 3Hainj unb 1484 ßräbifetjof unb JTurffirft. 9118

geroanbter unb einfid)tiger Solitifcr naf)tu er an ben

iWeid)3augelcgcnl)eiten lebljaltcn Anteil, fcjjte 1486 bic

SSa^l SHarimilianS 1. burd) unb mar ber geiftige Set*

ter ber 1495 tn3 $8erf gefefcten 9teid)8rcform, bte frei»

lid) trofo SertolbS Serfudje, fte auf bem 8teid)8tage

in fiinbau 1496 neu ju beleben, balb inS Stoden ge»

riet. Sgl. SBederle, De Bertholdi Hennebergensis

archiepisec-pi Moguntini studiis politicis (fünfter

1868); SSeifj, S. tton fcenneberg, (Srjbifdwf tton

9Rain.\ (greiburg 1889).

3) Sifdjof tton CHjiemfee, geb. 1465 in Sahburg,

geft. 1543 in Saatfelben, feit 1508 Sifdjof tton (Sbicm.

{ee unb SBeiljbijdjof tton Salzburg, reftgnierte 1525.

3n ber 1524 anonym erfdjiencnen ftlugfdjrift »Onus
ecclesiae« forberte er unter fdjarfer shitif ber üer«

berbten 3uftfinbe in ber Jrirdje eine tton ben berufenen

Organen berfelben auSgcljenbe Deformation, ©ein

bebeutenbfteSSerfiftbie »TcrotfdjeTl}eologei)< (1528

;

IjriSg. tton 9tcill)meicr, SHiind). 1852; audj lateinifdj

a(8 i Germanica theologia«, 1531), in ber er einen

Teil bergegen bie Srirdjc erhobenen Sorrottrfe jurüd«

naljm. Sgl. SBerner, 3)ie glugfdjrift »Onus eccle-

siae* (öieß. 1901).

«Bertolb (S3ert^olb), örafen unb ^crjbge
tton 3äl)ringen, f. Springen.
Vcrtolb Hon -"öüllc, nieberbeutfdjer T>id)ter ou8

bem ^ilbe^T)eimifd)cn, lebte um bie SRittc be8 18.

Sabr^. unb ftanb in Schiebungen jum braunfdjwei*

gifdjen $>of. (5r tterfaute bie in Spradje unb SSn^alt

burd) ^odjbeutfdje Sorbilber beeinflußten poetifdjen

9ritterromane: »5rane« . »3)emanttn« unb »3)ari»

fant« (ber lehtere nur ©rud)ftücf). herausgegeben

tton Sartfd) (rfümb. 1858 unb für ben Sitevanfdjen

Serein in Stuttgart 1875). Sgl. £ ei ^ mann, Un*
terfud)imgen über S. «.vallc 1891).

iBcrtolb »Ott Wegcnöbiira (9lati8bonenfi8) (

ber größte Solfgprebigcr bc8 Mittelalters, geb. ttor

1220 in 9legen8burg, gc^t. bafelbft 13. ©cj.1272, &ran-

\i8fancr, burd&jog al8 Suß* unb ©ittenbrebiger, ttor

bem Sertraucn auf W>Iafo unb SBanfabrtcn roarnenb,

feit 1250 bie ©djroeU, C)fterreid), aKäfjrcn, Sölmicn,

©adjfcu unb ©djroaben unb ttrebtgtc oft ttor Taufen*
ben im freien, ©eine (in jatilrcidjen £anbfd}riften

erhaltenen) Srebigten geljoren ju bem Sorjüglidjften,

roa8 bie bcutfdje .^omiletif alter unb neuer Heil auf*

juroeifenjat. ©ie [int am beften tton Pfeiffer unb
Strobl (Sien 1862—80, 2 Sbe.) IjcrauSgcgcbcn, in§

9?euf)od)beutfd)e übertragen tton ööbef (3. 9!ufl.,

9Jegen8b. 1873; »jeitgemäji bearbeitet« , baf. 1884,

2

Sbe.). Gine 9lu8roaf)l tteiBffcntltdjte gering (Seittj.

1893). Sgl. Stromberger, S. tt. 9t. (QKifcrStob,

1877);tlnfel,S.0.9i.(Äölnl882);©ilbcmeifter,
2)a8 bcutfdjc SolfSlcben im 13. >!irli. nadj ben beut«

fdjen SrcbiglenSertolbS tt.9t.f3enal889); 3- Saut,
S. tt. 8L unb ba8 bürgerliche Seben feiner 3<it (SBien

1896); ÜR. Sd) einer t, 3>er &ran3i8faner S. tt. 9t.

al8 2eb,rer unb (Sriieber be« Solfc8 (2cip,\. 1896);
SdjBnbad), Stubieu jur ©cfdjidjte ber altbeutfdjcn

Srebigt, 2. Stüd (ISien 1900).

-BcrtotbÖ I. Orbe«, babifdjer Orben, als eine

(Erweiterung bc8 Drben« ttom3r»0ringcr2Broen (f.b.)

geftiftet 29. \»lpril

1877 mit nur ei»

ner klaffe, erhielt

9.Settt.l896felb*

ftfinbige Statuten

unb bat nunmel)v

5 Klaffen: ©rofj*

treuje, ffomman»
beure erfter unb
jroeitcrfilafi'cunb

9titter.S)ie3nrtg*

nien be8 DrbenS
befteljen in einem

tton einer Jtrone

überböt)ten, toeiß

emainicrtcnXlrcu»

je mit golbenen

Ihtottfcn unb ber

breigejadten $ier*

jogSfrone in ben

Stnfcln (BiO- *)•

9luf bem roten

9Rittclfd)i(be ftcl)t

bie übcrfrBnte,

golbene 9tamcn8*

d)iffre bc3 ©rofj*

Ijerjog«: »F. W.
L.«, auf bem Sic-

üer8 bie 5>crjog8*

frone. Tie Streute

unterfdjeiben fid)

burd) bie QlrBfje,

bie ber Routman»
beure fmb glcid).

Tie ©roßrreujft

tragen einen ad)t«

jtra^ligen öolb-

ftern, beffen 3Rit-

telfd)i(bauf rotem

(Srunbe ben gc*

barnifdjten ^erjog Sertolb ju 9toß mit gab"* "«b
Sd)ilb barftcllt, rofibrenb im roeiften 9ting ber SBabl*

fprud): »®ered)tigreit ift SJJadjt« fte^t (^ig. 2). Tie

ffommanbeure tragen einm tticrftrflbJigcnSilberftero

mit gleid)em SWittclfdjilbc. Tie Snfigmen roerbnt tuie

üblid) getragen: an rotem, geroaffertem Sanb mit

gig. 1. Sttttf f t < bet Otbtn*
Sertolb* L gifl-2. SSittf tf$ilb
bei £tcrne< com (Sro^trcui.
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gofbcner Sinfaffung. SU1U ©rojjfreuj tarnt eine gol»

bene Seile bedienen »erben. Site Mommcmbeure
ä»cüer Klaffe trogen feinen Stern. &ür auSgejcid).

netefi ©erhalten bor bein Scinbe »erben ©emittierter

verliefen. Ser Drben fteljt bem bet Sreue unb ber

entfpredjcnbcn Klaffe be8 2Rilitärifd)en Karl Öfrieb«

rid)8'©erbicnftorben3 nad).

Söcrtolbo, ital. ©olfäbudj, beffen glridmamigcr

£elb, ein berfrttppeltcS ©äucrlcin, ju Verona am $of
bc3 Königs Alboin allerlei Sd)»änfe treibt, eine ©c
arbeitung be5 uralten ©olfäbudjcS bon Solomon unb
Dfarfolf. 6tne Stortfefcuug bilbet »B. con BertoMino
e Cacasenno«, teils öon ©iul. Scfarc Groce au3 ©o-
logno (Gnbe bc8 16. 3ahrfj.). ©gl. ©uerrini, La
vita e le operediGiul.CesareCroce (Bologna 1879).

Wcrtolbo bi ©iotoanni (fpr. bf^om.), ital. ©ilb-

fjauer, geft. 1491 in ftlorenj, »ar Sdjülcr be§ 3)o-

natello bafelbft, nad) beffen Sob er bie Sron^ereliefö

an ben ftanjcln feines SWcifterS m San Sorenjo bon«

enbete. ©on feinen eignen Arbeiten ftnb bie b,eröor*

ragenbften bie ©ion$ereltcfsl einer Kreuzigung unb
einer ©rnblcgung Gljrifli unb eineS KmberbocdjanalS

im ©htfeo 9!a,jionale in &lorcm. Gr »ar julefct ©or»
fteljer ber bon Sorenjo bc* SRebici in feinem ©arten

ju frlorens begrünbeten Afabemie.

SUcrtolc < Male, (Sttore, ital. ©eneral, geb. 17.

3>ej. 1827, geft. 13. Stob. 1892, trat 1848 in3 far-

binifdjc §eer, madjte 1855 ben Sclbiug in ber Krim
mit unb jeidjnete fid) 1859 in ben stampfen an ber

Scfta au8. 3m Selbjug bon 1866 »urbe er öenernl«

intenbant ber Armee unb jum ©cneralmajor beför«

bert. 9iad) bem ^rieben tuitrbe er in bie deputierten'

fammer gc»äl)lt, ber er bi8 1880 al3 2Hitglicb bcS

redeten 3entrum6 angehörte. 1867—69 »ar er unter

SRcnabrea KriegSminifter, uutrbe 1871 ©cnerollcut»

nant unb leitete 1874—80 ben öcncralftab, »öÄb,rcnb

er gletducitig at3 erfter ftlügelabiutant beä König«
©iftor (Smanuel fungierte. 1881 jum Senator er»

nannt, fommanbierte er ba8 ArmeeforpS toon ftlorcnj
|

unb »ar im April 1887 bi« jgebruar 1891 abermals

KriegSminifter. S)ie Organifation ber afrifanifdjen

Äolonialtruppen ift fein ©erbienft.

Hcrtolini, $ ra n c e 8 c o , ital. fciff orifer, geb. 1836

in SRantua, roarb ©rofeffor ber ©efd)idjte in Neapel,

bann ht ©ologna. flutet »citocrbreitctcn Schul-

büchern fdjrieb er auf örunb ber beutfdjen gorfdjungen

eine »Storia Romnna« (ftlor. 1864, 4. Aufl. 1897),

bie 1866 tootn SWiniftcrium mit einem greife gefrönt

»ourbe; ferner »Storia antica d'Italia« (SRail. 1874);

»Storia dltalia sotto le doininazioni barbariche«

(1880); »Storia italiaua dcl sccolo decimououof

(1880); «Saggi critici di storia italiana« (1883);
•Storia antica universale« (2. 9lttfl- 1888); »Sto-

ria del Risorgimento italiano« (1888); •Pellegrino

Rossi « ( 1 885) ; » La gioveutü di C.Cavour* ( 1 887 ) u.a.

iycvtoUuti, Antonio, ©otanifer, geb. 11. §ebr.

1775 in Sarjana, jeft. 17. Vlpril 1869 inSJologna,

frubierte in ^atoia SÖiebiuu unb Qotattif, praftiuerte

aL891rjt in ©arjana unb lefjrte feit 181 1 al8 ^rofeffor

am Stojeum ju ©enua, feit 1816 an ber liniberfitat

in ©ologna. ®r fdjrieb: »Flora italica« (.SBologna

1833— 54, 10 ©bc.); »Flora italica, cryptogama«

(baf. 1858—62, 2 ©be.) ; »Disscrtatio de quibusdam
novis plantarum speciebus et de Bysso antiquorum'

(1835); »Florula guatimalensis« (1840); »Miscel-

lanea botanica« (1842 — 63, 24 Sie.) unb »Piante

nuove asiatichet (1864— 65).

Nerton (f»r. nan«), 5>cnrt) Montan, fran^. Opern-

fomponift, geb. 17. Sept. 1767 in $ari8, geft. bafelbft

22. April 1844, toar ber Soljn bc3 um bie Auffüb/

rung ber SScrfe ©lud£ in ^JariS toerbienten Kapell«

menterS ber öroyen Oper ^ierre 9Ron tan ©. (geb.

1727 in ©ari8, aeft. bafelbft 14. SRai 1780). Son
Sacduni in ber Komporttion unterrid)tet, fonnte ©.

fdjon 1786 mit einer ftantate im Concert fpirihtel

erfolgreich, bebütieren unb fanb im folgenben pab.r

aud) mit einer Oper: »Les promesses de mariee«,

in ber Gomlbie italierme freunblia^e Aufnahme. :jwe\

toeitcre Opern tocrfd)offten ibju eine fo ^ead)tete Stel-

lung, bafj er 1795 an ba8 eben neuemd)tete Äonfer-

toatorium al8 Scfjrer ber flompofttion berufen tourbe.

Saneben toirftc er 1807—1809 als 9Jhtfifbireftor an
ber 3ta(ienifd)en Oper unb bann bi£ 1815 al3 <5)icf

bc8 ©cfangS an ber ©rofjen Oper. Später toibmete

er ftd) au^d)lieg(id) ber fiel)rtättgfeit unb ber brama*
tifdjen ftomporttion. ©on feinen 48 Opern hatten be«

fonberS »Montano et St6phanie«, »Lc Dfelire« unb
»Aline, reine de Golconde« ©rfolg. Aud) fdjrieb er

©nllctte foloie fünf Oratorien unb einige Kantaten.

Bertram , bentfeber, f. Achillea.

©crtramfamiUc,«crtramriitgblumc,f Aua-
cyclus.

{Bertram*Woran »Olben, 5an n\], ©übjien*

fäitgerin, f. SKoran « Dlbcn.

flBcrtrammura, ©crtramh»iirset, f. Anacyclus
unb Chrysanthemum.

tBertranb. ^rtebrid) 08Iar, fianbtoirt, geb.

1824 in fceilbronn, ftubierte 1844 in fcohenljeim,

»urbe 1847 ©erWalter ber 9D?erten8fd)en ©üter 3U

Oflin in ©elgien unb führte bie banial« auf beut

kontinent nod) unbe!annte$rainicruna mit fo burdV
fthlagenbcm Erfolg au8, baß ftc al^balo in gan^ ©el«

gien Sladjab^mung fanb. 1849 grünbete er in Dftin

eine 9ldt'rbaufd)u1e unb übte aß Vtitglieb be8 ©er-

»altung^rate!? bei lanbtoirtfdjaftlidicn $)aupttoerein8

für ©elgien feit 1853 unb als 9Hitrcbatteur be8 »Mo-
niteur des Campagnes« einen großen Ginflufj auf

bie bclgifd)c Saub»irtfd)aft au8. 1855 lehrte ©. nad)

SSürttemberg jurflrf, nmrbe 1857 Obertocrtoalter be8

©ute8 Jlat1ljau8»23ebbcrn in 53eftfalen unb gab ben

erften Anlaß jur ©rünbung toon Acferbaufchulen in

SSeftfalen. 1869—99 ftanb er al8 ©etooUmadjrigter

bc8 ^erjog§ toon (Jroi) an ber Spihe ber h<rAoglid}en

SDomäncntoertoaltung. (Er fdjrieb: »Aderbau imb
©iehjudjt für ben fletnen Sanbtoirt« (mit bem JJoppe«

©rei8 gefront, 7. Aufl., SKünftcr 1884) unb »Über

lanbtoirtid)aftIid)c ©adjttocrträge« (©reSl. 1870).

©ertraub (fpr..tnmB), 1) $>enri©ratien, ©raf,
ber treue ©cfäljrte Sfnpoleon« I., geb. 28. SWärj 1773
bei d^ateaurour Qnbre), geft. 31. 3an. 1844 in

Gfyätcaurour, trat toeihrenb ber 9ietoolution in ba£

igeer, biente 1795—96 in ber ©brennen« unb in ber

ita(ienifd)cn Armee unb mad)te bie (Espebirton nad)

Ägypten mit. 3n ben »eitern &clb3Ügen toon 1805

biiJ 1807, 1809 unb 1812 ftieg er jum öeneralabju.

tanten unb ©rafen auf. 9?ad) 2)uroc§ Sob ernannte

ilm ber ftaifer jum©roßmarfa^an bc8 ©alafte«. 1813
fämpftc er bei ©roßbeeren unb $cmtc»ify unb toertei«

bigte 3. Oft. bei SSartenburg ben Slbübergang gegen

Word, ©ei Üetpjig fdjüßle er 16. unb 18. Oft in Sit'

benau bie Straße nad) Thüringen unb beefte bann
ben SRüdjug, nad) ber Sd)lad)t bei £>anau ben Khein«

Übergang bei SRainj. 1814 begleitete er ben ffaifer

nad) ßlba, »ar beffen ©ertrautcr »aljrcnb berlpun«

bert Sage, fiimpfte bei ©Jaterloo unb folgte ihm mit

feiner ftainilie nad) St. öelena. 9?ad) ber Sulirebo-

lution »urbe er in bie ßatnmer gewählt unb fdjloß

ftd) bier ber liberalen ©artei an. 1834 30g er ftd) auf
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fein Sanbgut bei Gbätfaurouy gurüct 1840 tourbe

er mit bem Vruuen ^oinDtüe jure Wbljolung bet Slfcbe

Napoleons nad) St. Helena gefcbidt unb befdjäftigte fid)

utlefot mit ben Vorbereitungen Aur fcerauegabe bei

SRemoiren 9?apoleonl.

2) Wiejfanbre, Slnbaolog, geb. 28. Sunt 1820 in

$ari«, gel». 9. 3>eA.. 1902 in «aint-öermain, ftu«

bierle an ber 9tormalfd)ule, ging 1848 all 9Jittgliei>

ber ficole fratu^ise nad) Gliben , toibmete fid) aber

nad) feiner iHüdfebr in Sranfrcid) oorncbmlid) pro»

|)iftorifd)en Stubieu unb nntrbe 1862 2>ireltor be.

neugegrünbeten gallo • rbmifdjcn iDiufcuml in St.*

<8ermain«en'2at)e; 1881 tourbe er SRitglieb ber Vi f

a

bemie. Er fdjrieb: »Essai sur les dienx proteetcurs

des heros de l'Iliade« (1857); »Etudes de mytho-
logie et d'archeologie grecques. D'Atltönes & Ar-

gos» (1858); »Lea voies rumainesen Gaule« (1863);
»Axchfeologie celtique et gauloise« (©b. 1, 1876;

2. Wirft. 1889); -La Gaule avant lesGaulois« (1884,

2. Stuft. 1891); »Etudes sur la peinture et la cri-

tique d'art dans l'antiquite« (1898); »Les Celtea

dans lesvallöesduPd etduDanube« (mitS.9ieinad)

1894) ; »La religiou des Gaulob. (1897). Seit 1860
gibt er bie »Revue arcb6ologique< b/rau3.

3) 3ofepb, SRatl)ematifer, ©ruber bei Porigen,

geb. IL 2Rärj 1822 in Varil, geft. bofelbft 8. Slpril

1900, trat febrfrflb inbiepolPtedmifd)eSd)ule, nntrbe

Siebter in $aril, bann ©ioti 5ttppleant am College

be Trance unb 1862 all Vrofeffor ber matbematifd)en

$bt)fif fein «adifolger. Seit 1856 IKitglieb ber Wfa«

betnie ber SSifienfdjaften, Würbe er 1874 beren ftän«

biger Sefretcir. Er arbeitete befonberl über SRedjanif

unb matbematifd)e l; !)t)fif unb fd)rieb aufter fiebr«

bücbern ber Slritbuictif, Algebra unb Snfmitefimal»

reebnung: »Les fondateurs de l'astronomie moderne«
(4. «Hüft. 1865); »La theorie de la lune d'Aboul-

Wela« (1873) ; »L'academie des scieuces et les aca-

demiciens de 1666 a 1793« (1868); »Thermodyna-
mique« (1887); »Calcul des probabilites« (1868);

»Legoos sur la theorie matbetnatique de l'electri-

ritt« (1889); bie ©tograpbien : »D'Alembert« (1889)
unb »Bluise Pascal« (1890). ©cfammelt erfdnenen

feine »filoges acad&niques« (1890; neue &olge, mit

ber ©iograpbie ©crtranbl Pon 2>arbouj, 1902).

4) 3amel, franj. SRaler, geb. 1825 in Sbon, geft.

1887 in Varifi, madjte auf ber Jhxnftfdjule au £öon
feine erften Stubten, bie er fpäter bei Venn unb Orfel

in Varil fortfejjte. Severe befeboftigten i(;«n bei ber

Slulmalung einer irapelte m 9totre«3)ame be Cordte,

unb Co fand; nntrbe er auf bie elegante Hafftyerenbe

9Jid)tung jener beiben SRaler bringewiefen. Em Huf»
enthalt iniHotn, Wäbrenb beffen er aud) mitSorneiiul

befannt nntrbe, beftärfte ib,n in biefer Stiftung. 3n
Siom malte er außer einigen ©enrebilbem aul bem
italienifd)en Volteleben eine Kommunion bei heil,

©enebift unb bie ©etebrung bei beil H)al8. Kad)
SSarifi Aurfidgcfebrt, bebanbelte er Porjuglmeife \o\d\c

Sjenen aul ber biblifdjen unb profanen ©efd)id)te

unb berSJJqtbologie, in benen burd) Siebe unbüeiben*

fdjaft berbeigefüijrte Jcutaftropben jur Erfd)eiming

fommen, fo j. ©. ben Zob ber Sappbo (1867), ben

5ob ber Virginia (1869, für ben Sujcmbourg ange^

fauft), ben !tob ber SHanon Se^caut, ben Zob unb
ben Sabnftnn ber Opbelia, Slomeo unb 3ulie, bie

büRenbe 3)iagbalena. Von feinen legten Vilbrrn ftnb

£e«bia , Wignon unb bie beil. Säcilte au nennen.
Vertrau bc <Born> Zroubabour, oer friegerifä^e

Sinjcnteic bidjtete, »in benen tS öon Sdjmertbieben
auf blanfen Sdjilbcn flirrt unb öon $od)gefd)tt>unge»

nen Vamtern raufdjt« Cß. ^etjfe). 3Rit einem ©ru-
ber batte er ben ©eftfy ber ©urg 9Iutafort (öftlid) von
^erigueuf) $u teilen. 5>et ©influfe, ben er in ben
kämpfen jt9tfd)cu^einri4ILoon(Englanb unb beffen

Söfmcn geübt bat, ift jwar von ben prooen^a(ifd)en

©ioqrapben übertrieben moiben, bat aber fd)on burd)

bie gteunbfdjaft ©ertran be ©ornä mit Jpeinrid^ä äl-

teftem Sofyne, <>einrid) (1° re* joven, bem jungen
fiönig), unb nad) beffen %obe (1183) mit S%td)arb

fiöwenberA feine biftorifebe ©ebeutung. ©. befang
neben anbern Hainen bie (Statt in $einricbdbd&öii>en,

ald fte mit ibrem Perbannten Qkmabi in ber Siorman«
bie toeilte. ür enbete aiS IRönd) in bem ttlofter -? „-.•

Ion oor 1215. Sine bal& fagenbafte Spifobe ber pro«

öenjalifcben ©iograpbie bjiben Üblanb unb £eüte in

©ebidjtcn bebanbelt. S)ante, ber ©. all friegeriftbeu

Sänger bod)fd)ö$t, bat itm im 28.(9efang ber »Völle«

als ben Ürljcber ber ^eruiürfniffe unter ben ^Jlan«

tngenetä f^iiiejcftcllt. (Jine Cper »©.« tamponierte

9Rard)etti 1892. 3>ie 42 ®ebid)te ©ertran be ©ornä,
bie auf und gefotninen ftnb, f)at AUle£t Srimming
(Volle 1892) bcrauSgegeben. Vgl. Sud)ier unb
©ird)««irfd)felb, öefdjitbte ber franjöfttd)en £t-

teratur, S. 77—79 (SeipA. 1900).

©errrant be «Hat = für = 31 übe,
f. 5ran$5nid)e

Siteratur (12.—13. 3abib.).

Vertrieb » 2)»rf unb ©abeort im preuß. »egbej.

fiohlrii.V Srciä ^od)em, 165 m tt.i';.. in einem engen,

Pom Üdbad) butdifloffenen Seitental ber 3)2ofel , bat

eine epangclifdje unb eine fau). jrird)e unb (two) 450
dinip. %\t id)on ben 9tömern befannte Heilquelle
(^ufammenfe^ung f. Jejtbeilagc »SJttneraliüäfferH«)
Wirb porjüglid) xur Xrinf« unb ©abehtr angemenbet
bei ©id)t unb 9ibeunuUi3niu3, ffatarrben bei 9Ka«
gen« unb ber ©allentpege, 9Renftruationdftörungen,

Vt)fterie unb v^utlranfbeitcn :c 3)a3 Uiima ift milb,

bod) nidjt frei Pon Scntperaturfprilngen. 3n ber

9?ä> Tmb eine ©afaltgrotte (»JfäöleQer«), ber 16 ru

bobe Sali bei (£lbidbad)el unb bie fogen. ftaltenlei,

ein 415 m bober Sd)ladenbügel , merfioürbtg. Vgl.

»©ab ©., mit Einleitung Pon M P. ^umbolbt unb
einer geognoftifd)en Über)td)t pon V P. Sed)en« (tfo«

blcn3 1847); bie Schriften von Süpperl (92eu)picb

1884) unb GHerlid)3 (2. vlujl., Srier 1895).

©criöborf, 3)orf rnberfäd)f.9lmtlb-3ittau,^no-

tenpunlt berStaatSbabulinien3ittau-Ct)bin unb©.-
Son^borf, bat eine ePang. Rirdje u. (two) 2070 öinn>.

53 c r tu d) , 3 r i e b r i cb3 u ft i n,Sd)riftfleller, Jhxnft«

unb ©ud)bänb(er, geb. 30. Sept. 1747 in SBeuuar,

geft. bafelbit 3a Upril 1822, rnurbe 1775 ffabinettd-

fefretär in SSeintar, 1785 Segationlrat, utad)te fid)

burd) feine 3<itfd)riften, feine ©emübungen um bie

Einbürgerung ber ipanifdjen fiiteratur (oioie burd)

bie Pon ibiu wvi Seben gerufenen ^nftitute perbient

SRit SiUclatib unb Sd)üfy entwarf er 1784 ben %lan
ju ber »3enatfcbeu allgemeinen Siteraturjeitung«

unb gab feit 1786 mitffrauS bal »Journal bel2urrtl

unb Der Woben« b"au3, bal bil 1827 beüanb ünO
für bie Sitten« unb £ulturacfd)id)te jur $cii ber fran*

Aöftfd)en dtepolution unb ocl $aiferreid)l pon blci-

benbem 3ntcrcffe ift. 1775 erfd)ien feine Uberfc^ung
bei *2>on Ouidjottc«, bann Peröffentlidjte er baä
»Waga.yn ber ipanifeben unb portugieftfd)en Sitera«

tur« (3>effau 1780—82, 3 ©be.), bal »Z^tattv ber

Spanier unb ^ortugiefen« (S3eimar 1782, ©b. 1)

unb ein braud)barel »Spanifd)e3 Sefebud)« (Seip^.

1790, 2 ©be.). Einen populären -Wimen Perfdjafftcn

U)m fein in Saufenben Pon Eycmplaren perbreitete«

.©tlberbud) für Jrmber« (Seiutar1790- 1822) fowie
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93eruf (Berufsftatiftif). 737

bie »»laue Bibliotbef aller Stationen« (®ot^al790-
1797, 11 Bbe), SBerfc, ju beren fcerfteüung unb Ber
trieb er ba$ »SanbeSinbuftriecomptoir« begrünbete.

Salb oerbanben ftd) mit bem ^nftitut öerid)icbcne

anbre "Mnftalten, bie iablreid)e Sdjriftfteller, ilünftlcr

unb !£>anbwerrer befdjäftigten, barunter bas Weogra»

tobifebe ^nftitut filr fiartcnoerlag. Seine >öeogra-

bbiühcn 6öb«ueriben« (1798—1824) trugen »itlAur

Beförberung ber geograpbM'djen Stubien bei. «gl.

Selbmann, Sricbrid) 3uf!m®. (Saarbrüd. 1902).

•Beruf, im allgemeinen bie Lebensaufgabe, ber

man ftd) gewibmet bat (f. 3ad)bilbung). jm engent

Sinn ift *B. fooiel wie ©rwerbätätigfeit. So wirb

er aueb bei ben S3erufSjäb,lungen aufgefaßt, bie

jur J$eftfteUung bcö perfonlidjen Berufs oorgenommen
»erben. WlS freie ober liberale Berufe bejcid)nct

man biejenigen, bie auf einer fünftlerifchen ober wi{>

fenfdwftlid)en Borbilbung bcnüjen, unb bei betten ber

berufstätige ftd) uiebt in abhängiger Stellung als

Beamter ober Lohnarbeiter befinbet. 3)er$lufftettung

einer genauen Beruf Sftatiftif ftebj junäcbft bic

Sdjwierigfeit entgegen, bafj nid)t feiten bie gleiten

^crfoneninüerfdjieSenen (SrWerbS.jweigen tättg ftnb.

3n $eutfd)lanb Ii at man beSljalb bei ben Berufs»

jäbjungen Don 1882 unb 1895 fcaubt» unb Sieben*

beruf unterfdneben. VllS Erwerbstätige ftnb nur bie-

jenigen ^erfonen gejäblt, beren bauptfädjlicbe Xätig^

feit auf Erwerb gerichtet War. 2)ie Bilbung ber Bc
ruföflaffen unb bie Ginreibung in bicfelbcu erfolgt

mein überall in gleicher SSeife, fo bog bie für bic Der»

fdjiebenen fiänber ermittelten ^afylen nur annäbernb
oergleid)bar ftnb. gfir bie Beurteilung ber wirtfdwft»

lid)cn unb fojialen Berbältniffe ift oor allem Don t^e-

beutung, weldjer Seil ber BeDBlferung überbaubt
erwerbstätig ift, unb fobann inwieweit aud) baä

toeiblid)e @e1fcb,led)t beerbet beteiligt ift. Über bei-

beS gibt folgenbe Überfielt in Bro^cntcn WuSrunft:

fcanb
^äbjunge»

termin
Siännlid, iöeiblub.

Uber«

banpc

teutfcblanb .... ua im 01,1 25,o 42,7

üfterreia) .... 31./12. 1890 63,1 47,3 55, i

Ungarn SUIS. 18SW 62,8 24,o 43,7

Ualien »Uli. 1881 66,3 40,1 S3.i

grantreta) . . 12./4. 1891 58,1 Ü7,0 4'2,i

irtjVJCDlU 1/12. 1890 54,» 19,7 36,«

OJrofsbntanu. u. ,\ii..:i:< b./i. 1891 63,4 26,* 44,5

öer.Staateno. ämenta IM. 1890 58,7 12,8 3C,l

2>er "ilnteil ber einjelnen Bcruföabte ilungen an
ber gefamten Erwerbstätigfeit wirb in gewiffer Seife

Schjüffe auf bie wirtfd)aftlid)e Entwidelung ber Siän

ber julaffen. Bon 100 Erwerbstätigen famcu auf

folgenbe örubbeu

:

Xeutfcb»

(anb

ßfier»

reid)

Un«

florn
Italien

grant*

reieb

£<Slwc

ben

Örofjbnt,

u. ^rlanb

iler. Staaten

uon Slmerifa

i'anb » unb Jorfttvirtfd)aft unb gtfeberri . . . 37,* 64,a 58,0 56,7 40,u M.o 15,i 38,0

37,4 21,« 12,r. 27,0 27,» 15,o 53,7 24,1

10,0 M 3,« 13.4 5,8 10,o 14,0

2,8 1,4 u 1,0 3,4 2.3 l.o 0,1

confiiger öffentlicher Xienft unb freie Strafe 3,0 2,3 2,3 3,3 4,7 2,« 4.o

6,1 3,5 4,o 3,0 9,9 13,0 13,1 19,3

2.0 - 17,0 3,6 0,1 6.T

Um über bie fojiale Sdnd)tung ber BeDölfcrung nad) I StcdjnungS« u. Bureauperfonal), Arbeiter (fonftige

ber löerufsiftellung ein 39ilb ju geroinnen, bat öebilfen, Ücbrlinge jc., einfdjlieglid) ber im Öeroerbc

man brei ^aubtflaffen ju unterfd)eiben : Selbftän
bige (Eigentümer, ^adjter, $ireftoren ic), ?lnge>

ftellte (nid)tleitenbe Beamte, tedmifd) ober fauf

mänuifd) gebilbeteS BerroaltungS« u. *?luffid>tö* foroie

tätigen gamilienangebörigen uni, 2)iCnenbcn).

fatuen in 2>eutfd)lanb nad) ben ©cruföjäblungen Oon
1882 unb 1895 auf 100 Erwerbstätige in ben brei

SjtauötberufSabteUungcn

:

«anbiolrtfcbaft Jnbuftrie V anbei Überhaupt

Mr öeja)Iea)t *elb= «nae»
[

*r« Selb. Slng.e> SCr* Selb« flnae« «r, Selb» Sinne» «r.

ftänbi(ie fteUte 1 beiter ftänbifle Hellte beiter ftanbige fteUte better ftänbiae fteUte beiter

aianntia) »5.tT 1.07 88«M 30,71 1,84 67,30 43,31 10,ss 45,il 34,11 2.41 63,« 1

1882
j

»eiblldj 10,UJ 0.13 88,17 51,13 0,30 48,J» 50,Jl 1,04 48,43 25,43 0,3» 74,31

jujammen: 27,7* 0,9 1 71,41 34,41 1,55 64,04 44.07 9,03 46,31 32,03 l,»o 66, «T

männtta) 40,ii 1,41 58,4» 22,i»i 3,70 73,43 36,44 14,31 49,34 31,34 4,14 64,n J

1895
|

rvetbtid) 12,0o 0..1A 86,74 34,13 0,01 65,31 34,00 2,07 62,07 22,0* 0,»1 77,i;

lufammen: 30,0» 1,1« 67,»6 24,oo 3,18 71,03 86,o7 11,30 52,73 28,04 3,30 «7,7 7

^nbeffeu roirb bie Bebeutung biefer ©lieberung erft I in ber ^nbuftrie unter ben ©eroerbtreibenben für

baburd) Ooüftänbig flargefteHt, wenn man berüdfid). eigne 9lcd)nung 58,74 ^ro,^. (mit nur einer ^erfon),

bigen lottiR unterfd)eiben, ja ftd) in ungünftigern

Berbältniffen a\ä oiele berfelben befinben. Soldje

fleinfte Betriebe batten aber 1895 in ber fianbroirt

fdjaft (ofjnc 5orftroirtfd)aft unb Jifdjerei) 20,83 ^roj.

(mit weniger als 2 fceftar gefamter $Jirtfd)aftSfläd)e),

55,17 ^roj. ber im genannten B. alS »aubtberuf tä*

tigen Selbftänbigen. ^lud) bie Berüdfidjtigung be^

^familienftanbeä ift für bie Berufüftatiftit oon
Bebeutung. Bon 100 über lejäbrigen ^erfonen ber

genannten klaffen waren 1895 in Xeutfrf)lanb:

«ebig

mannlta) I
tonblia) lufammen

«erbeiratet

mdnnlia) ' roeiMtO)
|
un'ommen

tieruntioet unb gef<tnebcit

mannlid) tneiblia)
|

lufammen

dTwetbitatige . . .

ttenenb«

flngeborigt ....
4kTuf«(ofe Selbftanbigt

39,33

87,7 3

71,43

27,01

59,o»

95,53

17,03

26,03

44,17

95,37

19,30

26,0»

57,31

10,10

13,76

48,01

2I,«o

1,00

77,1»

fl,ti

l.io

74,34

25,-o

3,4«

2,18

14,81

19,33

3,46

5,7.

67,77

1,41

3,4»

6,17

47,*i

Öefamtbeodlfening :
]

39,»«
|

84,»t

neyer« Slono.

.

«ejUon. 6. «uft, II. »b.

87,14 |
55,67 |

52,05 ; 53,76 | 4^1
|

13,06

.47

9,lo
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738 Scrufen — SerufSgenoffenfcfjaft ber 6df)ornfteinfegermeifter 2c.

Unter ber erwerbstätigen ©cböllcrung überwiegt alfo

burd)auS baS männliche ©cfd)led)t, Währenb weiblidje

3?crfonen nur fowett ftc lebig unb berwitwet, ftärlcr

ucriieten finb, Wenn aud) immerhin ber Anteil ber

»erheirateten ftraucn an ber ©rwerbStätigfcit ein be>

bauerlid) grofser ift. ©on S3id)tigleit ift femer baS

il e b c n « a'l t e r ber erwerbstätigen ©eböllerung. Auf
ungefunbe ©erbälmiffc wirb cS beuten, Wenn ©er«

fernen jugcnblidjen unb hoben fiebenSaltcrS in aro

fterat Umfang unter ib,r ermittelt Werben. Unter ben

Erwerbstätigen einfdjlicfjlid) Sienftboten Waren:

Äinber »reift

$roimt fSrojent

£anb Sllter aller «Her aller

Crrroetb*« (frroerb*»

tätigen tätigen

loitfAtonb . . . unter 14 0,»T 00 u. me^r 7,»o

CflOTCÜ*. . . . M* 12 über 60 7,T»

Italien .... untfr 15 7,ot

ed>»ri} .... > 15 1,10 60 u. ote&r 10,««

ftranfreid) . . . 60 * • 18,00

(htgtanbunb malt« 10-15 5,11 60 > i 3,»i

€<fcottIanb . . . untrr 15 4,s» 60 i » 4,J«

^rlonb .... » 15 2,17 65 i • 3,« 4

8er. Staaten o. Jim. 10-14 2,«» «5 • • 4,4«

©eitere« f. öewerbeftatiftil. ©gl. ©b. 102—111 ber

»Statiftil beSSeutfd)cn SieicbeS« (1897—99) unb©b.
2—4 (Erhebung bon 1882); 5Raud)bcrg, Sie©e«
rufS* unb öcwcrbejäblung im Seutfdjen meid) bom
14. 3uni 1895 (©erl. 1901); >Ofterreid)ifcbe ©toti-

ftil«, ©b. 33 (ßrljebung öon 1890, SBien 1894); fr
Ä a b n , ©. unb ©erufSftatiftif im »fcanbwortcrbucb, ber

StaatSwiffcnf(haften* (93b. 2, 2. Aufl., 3ena 1899).

Sic ©eruf 3 Wahl ift in ben Jhtlturlänbern im
allgemeinen gcfcfelict) frei; bie borfotumenben 83e»

febränfungen unb ©ebingungen werben burct) bie ©e*
Werbegefe^gebung beftimmt. ©et il)r ftnb, abgefchen

Don ftranrbcitSanlagcn rt. ©crufSfranfbcitcn), au|er

ber Steigung mancherlei ^ufälligfeitcn, ber ©eruf beS

©aterS, äußere ©erbältniffe, in benen man enogen
wirb, bann bor allem bie AuSftcbten entfebeibenb, bie

ber ©. für baS Öortfommen ju bieten fcheint. Oft
feblt eS Gltern unb jungen Scuten an genügenben
AnbaltSpunftcn jjur ©eurteilung ber Anfprüaje, bie

buraj ben ©. felbft gcftellt werben, ©gl. £ Otmar,
Sie ftreibeit ber ©erufSwabl (fieipj. 1898); Srcger,
Sie ©erufSwahl im StaatSbienft(7.Aitfl.,baf. 1902);
© ü n n e de , Ser 9leid)S< unb StaatSbienft (baf. 1888,

7 fcefte); »©aS witlft bu werben? Sie ©erufSartcn

bc« Wanne« in dinjelbarftellungeiK (baf. 1889ff.);
»SaS ©ud) ber ©erufe« (fcannob. 1900 ff.); Sdjrif-

ten bon Ariufnccht (2. Aufl., ©erl. 1894), gragftein

(3. HnfL baf. 1893), nubolri (Bittcnb.1893), WöU
ler (8. Wufl., ©erl. 1897), ©oigt (baf. 1901), ßlfen-

6an8 (Stuttg. 1901), €ommerfelb, 3off' ""b Sauer
(fcamb. 1902), ^äniefe (Seitj. 1902); Gdart, ©tanb
unb ©. im ©olfonunb (ÖÖtting. 1900). Über bie ©e-
ruf*wab,l ber grauen f. Snmenfrage.
berufen (©efcb,rejen), nad) einem fcb,r berbrei»

teten Aberglauben eine 3d)äbigung, bie man fid) felbft

ober anbem burd) unborTtdjtigeS unb übertriebene« 2o»
ben ober©cWunbern, burd) aaju bestimmte Hoffnung
auf einen gliidlid)en ©rfolg :c jufiigen fann. 3m
GMauben an ben »9ieib beröotter« braud)temcmfd)on
in öriedjenlanb eine Anrufung an bie SfemeftS al«

©orbeugungSmittel, ober rief in 9iom bei unbebad)>
teiu 2ob »praefiscine!« (»unberufen') ober fbie fid)

AuSfpeien ober Stopfen an bie Unterfette ber Xifd)*

platte jur Abwenbung beS ©crufenS im ©olfe fe4)r

äblid). Sie ©cbäbigung burd) ©. Würbe mit berjent*

gen burd) ben >bö|en ©lidc (f. b.) bon ben Körnern
alS fascinatio (gried). baskania) jufammengefaüt.
9?al)m man bei unheilbarem 5ied)tum ber ßinoer ein

©. bon feiten böfer fieute alS Urfad)e an, fo würben
Säudjerungen unb Safdjungen mit ©eruf« ober

©efdjreifräutern (Erigeron Ck>nyta, Stachjs
recta, Ptannica unb Pulicaria) borgenommen.

SBcrufÖbcleibiöUHfl, f. «mtsbeleibigung.

fBemfdbUbung, f.
gadjbilbung.

^ecufdfettcrtoebt, f. geucrfdju^.

^cruf^gct)ciinnic<, f. 3<"flniöberweigenmg.

SBcruf^cnoffcnfdjaft ber rfjcmifcbeu %n-
bufrrie. Sie l)at ihren Si& in ©eriin unb erfrrcrh

fid) über baS game 9teid). Sie ad)t Seitionen bcrfel«

ben baben ibren Si^ in ©erlin, ©reSlau, Hamburg,
Äöln a. £eip*ig, SKann^eim, &ranrfurt a.

Starnberg. 3m 3- 1900 beftanben 7169 berficbe«

rungSpf(id)tige ©etriebe mit 154,479 berfieberten ^3er*

fönen, beren in Anrechnung ju bringenbe £öbne
143,572,200 2Rf. betrugen. Sie Ausgaben jur Unfall-

berficbmmg überbaupt betrugen 1,960,300 SRf., bar-

unter 1,561,200 SRf (Sntfd)äbigungSbeträge; ber üRe-

ferbefonbS betrug 4,089,500 Mf. An entfd)äbigten

Unfällen famen 1284 bor, = 8,3 auf 1000 ©er«
ftdjerte. S. ©erufSgenoffenfdjaftcn.

sycrufcigcnoffcnfdjaft ber ^einmcdianif für

baS Gebiet beS Seutfd)en 9iei<be£ mit bcmSt^ in ©er«

lin. Sic s
'.TM ü : in jel)n Seftionen mit Si^ in ©erlin,

ftreiburg i. Sd)Icf., SreSben, Subl, ©raunfd>weig,

3ferlobn, Aadjen, ÄarlSrube, Stuttgart, Starnberg.

3m 3- 1900 beftanben 4032 berficbcrungSpfliebtige

©etriebe mit 143,797 berfieberten ^erfonen, beren m
Anrechnung ju bringenbe fiöbnc ftd) auf 147,306,900
9JW. ftcUtcn. Sie Ausgaben für UnfaIIberftd)crung

betrugen 787,200 SRf., barunter 625,700 5Kf. Gnt«

fdbäbigungSbeträge, ber SReferbcfonbS 1,115,800 SKt.

An entfebäbigten Unfällen gab eS 757, ober 5,3 auf
1000 ©erfteberte. S. ©erufSgenoffenfd)aften.

JBeruf^cuoffcnfdjöft bcr©oÖ= itnbaöafTer*
lue vf c bat ihren Sib in ©erlin unb erftredt ftd) über

baS ganje Scutfche meid). Sie elf Seitionen berffIben

haben ihren Si^ in ©erlin, Sanjig, ©reSlau, SreS«
ben, 9Ragbeburg, Sronlturt a. 9)i., SJtandjen, SarlS«

ruhe, Süffelborf, 5>annober, Hamburg. 3w 3- 1900
beftanben 1645 berftd)erungSpfIid)tige ©etriebe mit

46,848 besicherten ©erfonen, beren in Anrechnung
ju bringenbe Sohne fid) auf 46,282,900 3Rt ftefl.

ten. Sie Ausgaben für Unfaflberficberimg betrugen

486,600 9JcI.,barunter 394,000 W. Gntfdjäbigimg».

betrage, ber JReferbefonbS 911,6003X1. An entfcbäbig.

ten Unfällen lauten 254 bor, baS ftnb 5,4 auf 1000
©erfteberte. S. ©erufSgcnoffcnfchaften.

SPcrufdflcnoffcnfdinft ber Wuftf iuftrumen^
ten^nbuftrie für baS öebiet beS Seutfa>en SteiAeS

mit bem Sify in Setpjig. Ser Sib; ihrer brei Seltio»

nen ift fieipjig, ©erlin unb Stuttgart 3w 3- 1900
Viljlte man 1001 berftd)erungSpflid)tige ©etriebe mit

36,591 bciftd)crten ?)erfonen, beren aniured)nenbe

3ahreSlohne ftd) auf 25,554,500 9J?f. fteüten. Sie
Ausgaben für bieUnfaübcrftdierung betrugen 154,100
Wt., barunter 118,500 SRI. Sntfd)äbigungSbeträge,

ber StcfcrbefonbS 258,600 9JW. An entfebäbtgtett Ün«
fällen ereigneten fid) 120, b. b- 3,3 auf 1000 ©er*
fieberte. S. ©erufSgenoffenfchaftcn.

nach einem unbefonnenen ober übermütigen AuSbrud
in ben eignen ©ufen, unb nod) jebt ift breimaligeS

]
tueifter bt& Scutfdjen iWcidieS mit bem

SBeruf^citoffcnfcbaft ber Srfjoruftcinfcflcr:

n Si^ in
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S8emf$$enoffenfd)aften (als Dräger ber tlnfaüoerfidjerung). 739

©erlin unb 16 Scftionen mit Sity in Danjtg, ©erlin,

Stettin, ©ofen, ©redlau, Altona, §aUc a. S., ©iele*

felb, Ipannober, ©HeSbaben,Düffelborf.iYreiburg i.©r.,

HKünd)en, Söürjburg, £eib)ig unb Stuttgart. 3m
3. 1900 jablte man 3544 üenicfcrungSpfItd)tige ©e*
triebe mit 6274 berficbcrten©erfonen, beren anjured)-

nenbe SahreSlöhne fid) auf 3,990,200 SRI. (teilten.

Die Ausgaben für bie Unfanoerficberung betrugen

67,600 m. , barunter 35,200 3Hf. Gntfd)äbigungS.

betröge, berSieferbefonbSl 11,900 SRf. An entfd)äbig«

ten Unfällen famen 28 oor, b. b- 4,5 auf 1000 ©er»
fieberte. S. ©erufSgenoffcnfcbaften.

fterufdgenoffenfctjafiett, im tt>eitern Sinn ©er«
einigungen bon Angehörigen beSfclbcn ©erufS ober

berfelben ©erufSgrubben jwedS &örberung bon ©c»
rufSiutereffen. 3" ib,nen jaulen cbenfo bie alten Sil-

ben, Innungen, 3un f-e ' Änabbfd)aftcn wie bie öc»
Werfoereine, bie freien Unternebmerberbänbe, bie ©er«
einigungen bon Arjten, ^Rechtsanwälten, Sd)riftjtel»

lern uno anbre freiwillige ©erufSbe reine, bie fid)

bie ©flege ber StanbeSintereffen jur Aufgabe mad)en.

3m engern Sinne berftebt man barunter bie im
Deutfcben Sieid) auf ©runb ber Unfalltcrfid)e-

rungSgefefee neu gefd)affenen forboratiüen ©erbänbe
ber Unternehmer eines ober mehrerer berwanbter ©e»
rufSjweige, bie als Drfiger ber Unfallberfid)e-
rung (f. b.) fungieren. Kad) § 2 beS Unfaüoerficbe*

rungSgefc |cfl oom 6. 3uli 1884 finb bie biefem ©efefc

unterjte^enben o : t b uf t nc.jii'ei g c in 55 ©. gegliebert

;

baju roinmen bie auf©runb beSAuSbcbnungSgcfcbcS
bom 28. SRai 1885 errichteten 2 Gifenbabn-, 3 ©in«
ncnfd>iffaj^rt8', eine §ubrwer!8«, eine SbebitionS-,

Speid)crei« unb £Mlerei*©erufSgcnoffcnfd)aft fowie
bic burd) baS ©au« unb See • Unfauberftd)erungS»
gefefc oom 11., bej. 13. 3uli 1887 errichtete Tiefbau«
unb See»©erufSgenoffenfd)aft, enblid) bie feit 1. 3an.
1897 »on ber 9tahrunctfmittel«©enifSgenoffmfd)aft

abgetrennte 3rteifcberei«©erufSgenoffenfcf)aft ; jufam»
men ftnb eS 65 inbuftrieHe©. »ferner finb gemäf) § 18
unb 110 beS lanbn)irtfd)aftIid)cnUnfaHoerfid)erung8^

gefcfeeS oom 6. 9Jcm 1886: 48 lanb* u.forftwirtfd)aft.

lid>c ©. teils burd) bie CanbeSgefe&gcbung, teil« burd)

ben ©unbeSrat erridjtet toorben. Die ©. tragen amtlich

fortlaufende Sümmern; bie lanbmirtfd)aftlid)en ©.
baben ihre eignen Kümmern , benen ein L borgefefct

ift. Die gewerblichen ©. l)aben folgenbe (Einteilung

u. Sifr« (Abfürjung ©. aud)= ©eruf«genoffenfd)aft)

:

1) Jtnapp|a>aft4 . fl. in ©erlin;

2) Steinbrua)« . ». in Berlin;

3) ». ber fteinmeibani* in »erlin;

4-11) «ifen» unb Stabl»»., unb \nxtx Subbeutf<bc in ßtanV
fürt o. TO., eübi«eftt>eutfd>e in Saarbrüden. Säcbfifd) -Zburin-

9if4« in fieipjig, KorbSftlia* in »crlin, S<4lefifd/e in »te4lau,

»orbroeftlifbe in fcannotwr, »beitrif* . »eftfatifd>e Kütten • unb
SBalinxrt«»». in Zflfielberf, *beinifd,.»eftfotifa>e TOaf<biiieiv.

unb JUeincifcninbiiftrio». in Zttffelborf;

12) unb 13) Gbel. unb Unebc(mctallinbufrrie<»., unb jttmr

6ubbcutfd)c in Stuttgart unb Korbbcutfd)« in »erlin;

14) ». ber SRufifinftrumentcninbuftrie in Ceipjig;

15) «la#.». in derlin;

lfl) löpferei«*. in »erlin;

17) 3icBelei.». in »ertin;

18) *. ber 4emif<ben 3nbit1tri< in *erltn;

19) t». ber 9ol< unb SBaffenocrfe in »erlin;

20—27) a*t Zertil nflmli« bic Seinen • ». in Vielefelb,

bte Seiben - ». in Xrefelb, bie Kerbbeutf4« Zertil» 9. in Oer*

lin. bie Sabbeutfebe Zertil» ». in «ugtburg, bie c4lefif<be Zer-

til > 4*. int)re4(au, bie fflfufe l'otbtinalf*« Zertil.». in Will«

boufen i-Cf.. bie '-Tibeinif*. JBeftfali?d)e Zertil**. in SR.» «lab»
baa), bie S«<bflfa>e Zertil.». in tetpiig;

28) fopierwaa>er « ». in »erlin;

29) »npirrverarbeitung*»». in Berlin;

30) üeberinbuftrie»». in Kotnj;

81-34) trfer ^oli»»., nfinilicb bie Sdibflf*« in Zrelben, bic

»orbbeutf<*c in »erlin, bie »09rif«bc in «uneben, bic Sttb»

n>eftbeutf(bc in Stuttgart;

36) Wutterei«». in »crlin;

36) Stabronglmitteltnbuftric » Td. in SRannbcim;

87) ;-,ucfcr -• ». in »erIm;

88) »rennewi.8. in »erlin;

89) »roucrei« imb Woljcrci.». in granffurt o. 3».;

40) ZaboL». in »erlin;

41) »etleibung*inbuftric » ». in »erlin;

4.') ». ber S<bornfteinfegermrifter in »crlin;

43—54) u»ölf »augeroert* » ».

55) Zcutfa)c »ua)bruder>». in Ceipiig;

56 unb 57) «Mi (fifenbabn < »., nfim(ia) bic »ricatbabn > ».

in t'übecf unb bte Strafienbabn • *• in »erlin;

58) Spcbitionl», Speitberei« unb AeDcrci»». in »erlin;

59) ftubrwertt.». in »crlin;

60-62) brei »innenfebiffabr«.»., ndmli* bic SBeftbeurf<t,e

in XuWburg, bU eib[a)iffabrtl • ». in Sdagbcburg unb bic Oft»

beutftbe tn »romberg;

63) See « ». in $ambur

j

64) Ziefbau«». in »crlin;

65) 9leifa)erei'». in eabed.

©ie fd)on auS biefer?lufjeid)nuna erl)ellt, erftreden

üd) bie inbuftriellen ©. je nad) ber größern ober

geringem 3a^l ©cnifegenoffen balb über ba3

ganje SRrid), fo bafi bie fämtlid)en Angehörigen eined

©erufS in einer ©eruf*genoffenfd)aft bereinigt Tmb,
balb fmb für benfelben iöeruf mehrere räumlid) ab-

gegrcnjte 8. errid)tet 3«be ©erufilgenoffenfdjaft um*
faßt nur bie ber betreffenben örutbe angebörigen

unfaHberftd)erungSopid)tigen ©etriebe unb ©etriebä=

jtoeige; aufefrbem aber aud) bie Kebenbetriebc ber

betreffenben Unternehmer, aud) wenn biefe lejitern,

falls fte als Hauptbetriebe anjufeben Wären, einer

anbern ©erufagenoffenfd)aft angeboren würben. 29
©. umfaffen baö ganje Seid), 24 ba8 ©ebiet ober öe
bietöteile mehrerer ©unbeSftaaten ; 12 erftreden fid)

auf ba£ (Gebiet je cmeS einzelnen ©unbedftaateS. Die

oerfd)iebenen ©. finb numerifd) feljr ungleich ftarf be

fe^t, ihre©ejirfe fallen nid)t mfammen, fonbern freu

jen einanber, fo bafc e5 an jebem Orte fo biete ©. gibt,

als berftcherang8bflid)tige 3nbuftricjweigc bertreten

fmb. Die ©lieberung ber inbuftriellen ©. nad) fad)«

lid)en, nid)t nach rem territorialen ©efid)t$punften

bat ben ©orteil , bnfj bie befonbern ©erbältniffe ber

einzelnen 3nbuftrie*weige, namentlich rfidf«d)tlid) ber

ßrlaffung . bon UnfalIoerhütung8borfd)riften, beffer

EWudbrude gelangen fönnen. Die lanb* unb
)irtfd)aftlid)en ©. fd)liegen \id) bagegen an bie

altungteinteilung ber einzelnen ©unbefiftaaten

an unb erftreden ftd) auf bie einjelnen ©robinjen ber

grofeern, be». auf ba8 ganje Staatsgebiet ber fleinem

©unbefiftaaten. Dod) finb an einjelnetrcufufcbelanb»

Wirtfd)aftlid)e ©. auch Staatsgebiete benachbarter

Heiner ©unbeSitaaten anqefd)loffen.

Die ©. finb juriftifche ©erfonen mit SelbftoerWal»

tung. ©ei ben lanb« unb forftwirtfd)aftlichen ©. fann

alTcrbingS burd) fianbeSgefe^ ober bon ber öenoffen«

fdjaftSberfammlung bie ©crwaltung an Organe ber

itänbifd)en Selbftberwaltung ober an fonftige ©e«

amte übertragen werben. Dod) müffen bie wichtig*

ften Angelegenheiten, inSbef. bic ©cfdjluftfaffung über

ba3 Wenoffenfd)aft«(ftatut unb beffen Abänberungen,

benSKitgliebern ber ©erufSgenoffenfd)aft borbehalten

bleiben. 3ur «Erleichterung ber Durchführung ihrer

Aufgaben fönnen bie©. in örtlich abgegrenjte Sef

•

t i o n e n eingeteilt werben. Die O r g a n e ber ©erufS«

genoffenfehaft finb: bie ©enoffenfd)aft»joerfammlung,

ber ©enofienfchaftSborftanb , bie SeftionSberfamm»

lung unb ber SeftionSborftanb unb ©ertrauenS«

47*
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740 23mif$fonful — öerufsfrantyeiten.

männer. 2>iefe Organe haben mit \
,luv)tat)tne ber

[

genoffcnfdmt, bie bei ihr oerftdjerten ^erfonen, ü;tv

Beauftragten ibr Vml als (Sljrenamt ju berwalten
|

«Beamten unb bie Wngebörigcn biefer $erfonen. X>ie

unb formen nur Gntfd)äbigung für 3eitberluft er unterfteben ber Wufftdjt beS SReidjSberftcbcrungS»

balten. Wufjerbem fmb je|)t wegen ju gro&er ©c» amteS (f. b), bej. ber &mbeSberftcberungSämter'<f.

fdmftaiaft ber 33. bei allen gewerbliajen befolbete
j

iJanbeSberftdjerungSamt), beren <£rrid)tung für

©efdjäftsfübrer angestellt, bie in Der ^rajiS nidrt jugelaffen ift, beren ©cjirf ftd) nidjt über baS ©e»
feiten ben ebtenamtlidjen ©runbd)atafter ber ©e
noffenftbaftäberwaltung burd) ben ÖenoffenfdiaftS

biet eines SJunbeSftaateS erftredt. 2>icfcn ?lufud>ti?=

beborben liegt ob : bie ©enebmigung beS Statuts unb
oorftanb in ben $>intergrunb brängten. $>ie jüngfte feiner VlbänDerungcn, beS ©cfatjrentarifS, ber Unfall

©cfejjgebung über Unfallberfidjerung (f.b.) Don 1900 berliütungSborfcbrifteiuc, biePrüfung ber©efdjäfts»

fud)t aber burd) ooni SRejd)öoerfid)ei ungSaml juerlaf
,

fülirung, bie (Sntfdieibung bon Strettigfeiten über

fenbe $orfd)riften ber Übertragung ber 0cfd)äfte an
j

bie Sicdjte unb ^flidjten ber ©„enoffenfdjaftSorgane

eben, fln Stelle ber bis« unb bon Strafbefcbwerben, bie Überwad)ung ber ®t>©efdiäftöfübrcr ©renjen 3U jiet

berigen Beauftragten ber ö., bie fogen. Slebi*

f ionSingenieure, bie jwei fefrr berfd)iebenartiqe

Munitionen 311 erfüllen Ijatten, bie Kontrolle ber tedV

nifdjen 5)etrtebi<einrtd)tungen unb bie Prüfung ber

©efdiäftobüdjer unb 2iften jweefs SBerglcidtung mit

ber ber 5JeitragSböbe als 'äWaftftab bienenben Vobn*

noffenfdiaftSämter rüdftd)tlid) ber Befolgung ber gc«

fejjticben unb ftatutarifdien iCorfdjriften. 35ie bon
ben 93. ober iljren Organen getroffenen Entfd)lie

jungen über bie Bewilligung ober 'flblebnung bon
llnfallrenlen unterfteben junfidjft ber Berufung bei

ben für bie einzelnen 16. erridüeten Sd)iebSgerid)ten,

naebweife, treten mit ber neuen ©efefcgebung 3wet cocntuell bem 9icfurä an baS ÄeidiS', bej. 2anbc*oer

Bcamtenfatcgorien : a) bie ted)nifd>eu WuffidjtSbe- ftdjerungSamt. 3ur gemeinfamen Übernahme ber aus
amten ber ©enoffenfd)aft, b) bie JRcdmungSbeamten ber UnfaUbcrfidjerung ftd) erjebenben Saften fönnen
ber B. $ie Arbeitnehmer nebmen an gewiffen Auf* fid) mebrere B. ju ÄüdberftdjerungSberbänben ju

gaben ber B. teil, inSbef. an ber SSabf ber Sd)iebS

gerid)te, an ben Unfaüunterfud)ungen unb an ben

Beratungen über Unfanberbütungäborfd)riftcn.

Xic Aufgaben ber B. betteten in ber 2>urd)füfj*

rung ber Unfalloerftd)erung nad) bem ©efefc, bej.

bem bon ibnen felbft erlaffcnen ©enoffcnfdjaftflftatut.

JSnSbefonbere baben fte, unb 3war bie gewcrblidjen

B. auf ©runb Des ©efefceS, ben ©efabrentarif aufju<

ftcllen , bie betriebe in biefen einjufdjäben , bie Bei»

träge feftwfe^en unb einrieben, bieSRenten feftju«

ftelicn. "Mudb fönnen fte UnfallDer^ütungStjorfd)rif>

ten für it>r« TOitglteber fotoobl als für bie oerfidjerten

Arbeiter erlaffen, ifire Befolgung übertoadjen unb
gegen 3">mberbanbelnbe burd)6infdjäjniug in bösere

©efabrenflaffen ober burd) ©elbftrafen borgeben.

$aS UnfallüerftdjerungSgefe^ üon 1900 bat ben 28ir»

fungsfreiS ber erweitert: 1) bürfen fte Jpeil» unb
©enefungSanftaltcn erridjten, 2) @inrid)tungen tref-

fen: a) jur??erfidjerung berWitglieber(Untemebmcr)
unb ber biefen gleichgestellten ^erfonen (59etricbSauf'

feber :r.) gegen $>aftbf(id)t aQer Vlrt , jebod) um ben
VI nur, jur verbütung bon Unfällen nid)t alljufebr

ni uemtinbern , gegen Diejenige $>aftpflidü , bie nad>

fammenfdjlieBen. CeiftungSunfäbige Ö. fönnen burdi

ben $3unbeSrat aufgeloft werben. iBejüglid) berknabb'
;
fdjaftS»©. gelten einige befonbere$}eitimmungen(§74
bcS UnfallöerftdjerungSgefe^eS); über befonbere (Sin

rid)tungcn bei ben 89augewertS>9. f. UnfaUoerfidje'

rungöanftalten; über bie burd) baS öefe^ Don 1900
neubegrünbete Seeoerfid)erungSanftalt f. b.

@nblid> ift ju erwäbnen, baß fu$ »on ben gewerb-

lid)enö.45 ju einem S^crbanb jufammenge)d)loffen

baben, ber am 27. $uni 1887 ju Sranffurt a. HR.

inSSeben trat, ^med beS SBcrbaubeS ift, einen Littel

punft für ben TOcinungSauStaufdi unb ben öerfön-

lieben 33crfet)r ber ©. ju bilben unb gemeinfame *Hn

gelegenbeiten ,m bertreten unb \u förbern. Organ beS

&erbanbeS ift neben bem $erufSgenoffenfd)aftS*
tag ber gefd)äftSfüb^renbe ÄuSfdjuB, ber auS meb-
rereu ©. ftd) jufammenfeftt unb ben Sorfißcnben
tuählt. $is je$t fanben 12 VerufSgenoffenfd>aft0tage

an berfdjicbenen Orten ftatt. 3>er Serbanb, ber bem
9?eid)Sbcrftd)eruugSamt als beratenbcS unb bennit*

telnbcS Organ jur Seite ftebt, f)at ftd) mandje $er^

bienfte um bie @ntwidclung ber Aufgaben ber 9. er*

worben, fo burd) feine ^emübungen um (£rrid)tung

ÜRafjgabe ber Unfalloerfid)erung neben biefer auf bon Unfaüfranfen * unb SRefonbaleSjentcnbäufem,

ibnen laften blieb (f. fcaftbflidit) , nur für jwei 3)rit* bon ^enftonSfäffen für bie »eamten ber bon
tel beS um ibnen 311 tragenben SciftfoS; b) jur 6r* fogen. Unfallstationen (f. b.) \ux erften ^ilfeleifrung

ridjtung bon 9tenten3ufd)ufe' unb ^enftonSfäffen für | bet Unfällen :c. — Über bie beutfdjen ö. liegen für
Setriebsbeamtc fowie für SKitglieber ber »erufS- 1 1900 folgenbe Labien bor:

SCTufcfltnofffrt«

{haften

i'crfUtKrte

^erfontn

ju bringrnbe

tn 1000 3Kt

«ueflaben für UnfaU< ,

c«ft<l>frunfl in 1000 »iJ *ff<«>' 3

font>« iu
jbaruntfT ön!< K^

&*mtxbüdt€ . . 05 858 478 752 6928894
fionbwtrtf^ajtli^e 48 670 4 711077 | 11189071

Organ bei *, ft »2>ieöerufSgenoffenfd)afL (»erl.,

feit 1886). S?gl. .Wmtlidje 9?ad>ridjtcn beS 5Rcid)S.

berftd)erungSamteS«
; ©raf, 99cbeutung, Qrotd unb

3iel ber (ficipj.1902).

3n ber öfterreid)ifd)en ?lrbeiterberftd)erungS=

gefe^gebung gibt eS neben ben regelmäßig auf terri-

torialer ©runblage aufgebauten 5?crftd)erungSanftal«

ten auSna^tuSwe'ife aud) »bcrufSgenoffcnfd)aftIid)c«

iBcrficberungSanftalten. ^od) ift bon biefen bisher

nur bie eine ber öfterreidjifdjen ©ifenbabnen errid)tet

5899150 88443
j

58587 i
lS.15.1rt

1 234«7
I

19492 | 6622

bon 1893 unb 1896 geblauten, 3U r rfuiu unb 5örbe'

rung beS lanbwirtfd)aftlid)en öcrufS bestimmten ©e-
noffenfd)aften (für Srrid)tung bon £ager», Sd)lad)t ,

?)adt)äufern, Wn« unb Serfauf, 5Bicb3ud)tSgenoffcn'

fdjaften, 9lrbeitebermittelung jc.) ben Kamen »©.«

Vernf^fonfnl, f. Äonful. [tragen,

fternfdfranfficiictt, ih'anfbeiteformen, Die aus»

fdjlieBlid) ober borwiegenb burd) bie befonbere Wrt
ber 3)cfd)äftigung (bcn'©eruf) erjeugt werben. 5Biel-

fad) werben alS V. aud) Störungen bcjeidjnct, 3U
worben- ferner foHten bie nad) ©efe{>entwürfen |

benen bie Gigentümlidjfeiteu ber ©crufSart günftige
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üyeruf*tüar)l — Berufung. 741

©orbcbingungen fd)affen, unb bie baber in beut bc

treffcnben ©cruf«jweig befonber« häufig ftnb. ©gl.

öewerbcfranfbciten. TaR bie (Sigentümiiebfeiten tote-

ler ©eruf«arten auf btn ©efunbijeitäjuftaub unb bie

i»cben«bauer ihrer Vertreter einen tiefgebenben 6in«

flufe ausüben, jeigt bie ©eruf«ftatiftif. Jebod) Wer«

ben bei ibrcn (Srgcbniffen nod) oiele gcblerqucHen,

Wie ßinfluft ber Jtonfritution, bcr erblicbfeit, ber

totrtfcbaftlicben ©crl)ältniffe ic, jur ©efeitigung man«
cherSöiberfprücbe au«gefd)loffcn Werben müffen. ©gl.

5Kama,uini, De mortis artincnm cliatriba (Iiiobena

1700);Clbcnborf f , Cinfluß ber©cfcbäfligung auf
bie ücbcnsbauer («ed. 1877—78); Schüler unb
©urdbarbt, Untcrfucbungcn über bie öefunbbeit«

ocrbältntffe ber fabrifbcoSlferung in ber Schmeiß

ftlarau 1889); Stiel), Tic ©. unb ibre Steüung in

ber itaatItcben Wrbciteroerficberung (Staffel 1897).

4*rruf*ttiab(, f. ©cruf , S. 738.

^Berufung, ein bogmatifd)er Slunftau«brud, ber

fid) an ba« in ben Parabeln 3cfu oorlommenbe ©ilb

oom ©inlabcn \um mefftanifcben 9Habl unb an bie

^aulinifche &brfprad)e anlehnt, 3n ber Togmatif
beißt ©. bie erftc Station auf bem $>eil«wcg, ba ber

SRenfd) ba« SBort oon ber önabe bemimmt unb auf

folcbo SBeifc cingclaben wirb, biefelbc flu ergreifen.

(Gegenüber ben (Saloiniften (©räbeftinatianern) wirb

oon ben Sutberanern bebautet, bie «.fei ernftbaftge

meint,©erlangcn wirtenb, erft rede fid) auf allcSünber,

trete au jeben heran, tonne aber abgewiefen werben

»Berufung (Appell ation) bat in ber Siecht«-

fpraebe ucrfcbiebcne ©ebeutungen. ©. beiftt unter an*

berm bie ber Übernahme eine« Slmte«, $. ©. ber ©or<

munbfebaft (f. b.) üorauägegangenc Slufforbcrung,

femer ber WnfaU einer ßrbfdjaft (f. b). ©rojeft

nennt man ©. ba«jcnige SR echt «mittel (f. b.), burd)

ba« eine Madjtuüfung unb Vlbänberung ber ange

foebtenen Gntfcbcibung in tatiäd)licbcr wie in recb>

lieber $>inftd}t burd) ein ^öf^ered (Bericht oerlangt wer-

ben fann. Tie ©. ift wie bie iHeoifton (f. b.) nur

Segen Urteile juläfftq; aber fte unterfdjeibet fid) oon
ieiem i)icd)t«mittcl babureb, baft fte nidjt nur eine

^Nachprüfung bc« angefochtenen Urteil« im 5Hcd)t«<

punft gewährt, fonbent aud) barauf gcftü&t werben

barf, baf{ ba« angefochtene Urteil auf unrichtiger Muf*

faffung be« Tatbcflanbc« berube. Tie ©. flammt
au« bem rötuifeben iHed)t. Sie war im frübern beut«

fdten^unlprojefi, al« man noch an beut fogen. örunb'
fa& bcr brei Cmftanjen (f. ^nftanj) feitl)ielt, unter bem
Tanten Cbcrappellation aud) gegen Urteile ber

»weiten Stnflttiq Auläfftg, jebod) meiiten« burd) ba«

©orbanbenfein ber fogen. flppellation«fummc
(summa appellabili*), b. b. eine« beftimmten ©Jett'

betrage« be« Strcitgegcnftanbe«, bebingt. Gine foldje

Cbcrappellation fennt bie 3icid)«gefcltgebung

nicht mebr. Tagegen ift bie ©. im ^ioilproAcfc fowob'l

gegen bie Urteile ber ftmUigericbte al« gegen bteieni

gen ber Üanbgcridjtc xuläfftg. £\m erften Salle ftebt

bießntfebeibung barüber bem fianbgericht, im ledern
bem Cberlanbe«gcrid)t ,ut. (Sine im StrafprojeR

ift nur gegen bie Urteile ber Seböffengcricbte geftat'

tet. Über fie entfebeiben bie Straffammern be« i'anb'

gcrid)»«. Ter !©. im ^ioilprojcfj naebgebilbet, aber

burd) befonbere Wcfefyc geregelt, ftnb manebe Med)t«^

mittel, bie nid)t gegen ttnt)cbeibungcn bcr gcwöbn°
liehe» Wcrid)te, fonbern gegen folebe anbrer «cbör*
ben, ,v be« ^Jatentamte«, ber 3krwaltung«bebörben
ober $erwaltung«gerid)te :c. , pgelaffen würben.

I^rrufunii int .•{iuin>rincfj.| 9{ad) ber beutfeben

3ioilprojeftorbnung (§511—544) gelten für biefe«

Sed)t«mittel folgenbe Cinmbfä^e: 1) bie SB. finbet

(nad) §511) nur gegen bie in erfter^nftan^erlaffenen

£nburtcile (f. b.) unb bie ihnen gleicbgeftelltcn Urteile,

nicht aud) gegen gewöhnte ^»ifcbcnurteile (f. b.)

ftatt. Tab« wirb, bamit bie juläfftg ift, oorau«ge^
ie^t , bafj bie fte einlegenbe Partei (ber ©erufung««
f läger) burd) bie angefochtene l£ntfd)eibung befcbwert

ift, unb ban e«fid)nid)tumcin3?erfäumni«urteil(f.b.)

haubelt. fön berartige« Urteil barf (nad) §513) M*
gelmäBig nur burd) Ginfprud) (f. b.) angefochten

werben. 2) Tie ©. gibt 9lnfprud) auf ßrneuerung
unb ©icberbolung be« 91ed)t«ftreitc« oor bem ©e-
rufung«gerid)t. Ta« angefochtene Urteil barf nur
infoweit abgeünbert werben, al« bie« beantragt wor
ben ift ; aud) bilben ben öegenftanb ber ©crba'nblung
unb Gntfdjeibung nur bie einen juerfannten ober ab^

erfannten Änfprud) betreffenben Streitpunfte (§ 525,

536, 537). Ter ^Beurteilung be« SÖerufunge«
gcrid)t« unterliegen aber (nad) § 512) aud) bie bem
angefochtenen ©nburteil üorauogegangcnen (Sntfcbei'

bungen, bie nidjt für unanfcd)tbar erflärt würben
ober ber ©efchwerbe unterliegen, alfo insbefonbere

^Wifdjenurteile unb ©eweidbefcblüfic (f. b ). 3) Ta«
©erfahren in bcr ©cruf ung«inftan,^ ift in fol*

genber SBcife geregelt: a) bie (iinlegung ber ©. ift

(nad) § 516) an eine Kotfrifl (f. b j oon einem 9Ko
nat gefnüpft, bie mit Aufteilung be« an^ufed)tenben

Urteil« beginnt unb ©crufung«frift genannt wirb.

Sie erfolgt nad) § 518 burd) 3uf'eUung be« Schrift«

fa$e« (ber ©erufung«fd)rift), beffen wefentlicber

Inhalt in ber (£rfläruitg heftest, baft man gegen ba«
Urteil ©. einlege unb ben (Megner (ben ©crufung««
bef tagten) jur münblid)en ©crbanblung barüber
oor ba« ©crufung«gcricbt labe. Tic ©erufung«»
antrage bürfen nod) bei ber münbtieben ©erhanb»
lung geftellt unb nad)träglid) erweitert werben. sJieuc

^Ingrtff«» unb ©erteibigung«mittel fowie neue ©e-
wci«mttte( finb juläffig, neue Slnfprücbe unb Mloge-

änberungen nur mit Einwilligung bc« Gegner« (§527
unb 529). b) Tcr©erufung«beflagte barf fid)beroom
Öegner erhobenen©. anfd)lief{en (f. Wnfd)lieBung),

b-h- aud) feinerfeit« iHbnnbcrungen bc« angefoebtenen

Urteile beantragen, c ) ^m Termin jur tu ü n b l i d) e

n

© c r h a n b 1 u n g fteüen bie Parteien ^unächft ihre © e >

ruf ung«an träge, innerhalb bcr burd) biefe Ein-

träge be|timmten Wren,\en Wirb bann ber 9ied)tsftreit

oon neuem uerl)anbelt. ?luf ba« ©erfahren finben

nad) § 523, foweit nicht« anbre« beftimtut ift, bie für

ba« ©erfahren üor ben fianbgeriebten geltenben ©or-

fchriften entfprecbenbe Wnwenbung. ©cfonberheitcit

gelten nad) § 542 in«bef. im Sali einer ©erfämnung
be« ©erufung«beflagten. d) Ta« ©crufungogericht

hat nach § 535 oon'?lmt« wegen ju prüfen, ob bie

©. an ftd) ftatthaft ift, unb ob fte in ber gefe^lid>en

«vorm unb »Vrift eingelegt würbe. ,Vi bie« nicht ber

5aü, fo ift bie ©. al« unjuläffig \u oerwerfen. ?ln«

bernfall« ift in ber Sache <ui entfd)eibcn. ^um 9{ach =

teil be« ©erufungaflägerS barf ba« angefochtene Ur«
teil nicht (burd) fogen. reformatio in pejus) ata*
ättbert werben, fofern nicht eine VInfchlieHung erfolgt

ift. Tic 9lbänberung erfolgt regelmäßig bureb ba«

©erufung«gcrid)t. Unter beftimmten ©orau«febun<
gen barf* bie Sad)e aber htadi § 538, 539) aud) an
ba« (Mcrid)t erfter l^nflattj jurildocnoiefcn werben.

Tie abänbernbe (£ntfd)eibung würbe früher refor*

micrenbe« Grfenntni« ober Bententia refonnatoria,

bie ^urüdweifung ber ©. beftätigenbe« Grfenntni«

ober Hententia confinnatoria genannt. Ta« ©au
fung«urteil eine« üanbgericbt« tft unanfechtbar, ba«-
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ienige etneS ObertanbeSgeridjtS fann nur tmd) burd)

iHcoifton (f. b.) angefochten werben.— Die ©orfd)rif-

ten ber öfterretd)ifd)en S^lp™^01 bnung über bie

©. (§ 461—501) Weichen in Dielen ©ejicl)ungen, na-

mentlid) barin Don Denjenigen ber beutfdjen ab, baft

eine münblicfje ©erf)anb(ung nidjt immer ftattfinbet,

baß bie ©entfungSanträge oljne ©nwilligung beS

Gegners nidjt geänbert werben bürfen, unb bafo

neues Vorbringen nur in befdjränftem Umfange ge>

ftattet ift. Sgl. öarraS Don §arraf owffi, Die
!Hcd)tSmittel im 3tDilprojefe (©Jien 1879); D. ÄrteS,
Die SRed)tSmittel beS 3iöitpn>3effeS unb beS Straf»

projeffeS (©reSI. 1880); ©arajettt, Die ScedjtSmit-

tel ber ©. unb ber ©efdjwerbe (©er!. 1882).

[««rnfang int «traftrefft.] Wud) bie ©. im
Strafprojcfc füljrt grunbfctylid) eine Doüftänbige

9Jad)prüfuna in red)tlid)er unb tatfäd)lid)er vinftd)t

hierbei. DaS ©erbringen neuer Datfadjcn unb©ewei3*
mittel ift ^ulöfftg. Die ©. finbet ftatt gegen bie Urteile

ber Sdjötfcngeridjte (Strafprojefjorbnung, § 354).

Die (Anlegung ber ©. muft bei bem @erid)t erfter 3n-
im ii v alfo bem WmtSgeridjt, binnen einer SBodje nad)

©erfünbung beS anjufed)tenben Urteils ju ©rototoQ

beS Qfcrid)tSfd)reiberS ober fd)riftlid) erfolgen. Umfang
unb ©runb ber ©. braudjen erft in ber münblidjen

©erljanblung bejeidjnetju werben; bis bafjin gilt bann
ber ganjc 3nf)alt beS Urteils als angefochten ; feine

ifledjtSfraft ift , foweit eS angefochten tft ober alS an«

gefodjten gilt, gehemmt. Der»8efd)Werbefüf)rer« fann
von ihm eingelegte©, aud) fdjonüorber münblid)cn

©erljanblung binnen einer weitem SBodje nad) Slb'

lauf ber (SinlegungSfrift fdjriftlid) rechtfertigen (©e«
ruf ungSred)tfertigung). Die ©egrünbung beS

3ied)tSmittelS fann auS tat'fäd)licf)cn ober rcdjtiidjcn

Irrtümern ber ©orinftanj, auS ©erftö&en gegen boJ

formelle ober ©rojefsred)t, auS unrichtiger dfntfdjei»

bung ber^auptfadje ober bcrÄoftenfrage entnommen
werben. DaS ©erufungSgerid)t prüft junädjft bie

Jyormaltcn beS SRedjtSmtttelS unb berwirft eS, faHS

biefe nidjt gewahrt finb, burd) ©efdrtuf} alSunjuläffig.

WnbernfauS finbet nunmehr junädjft bie ©orbcrci«

tung ber §auptDerf)anblung nad) ben für bie erfte

^nftanj gcltenbeu ©orfd)riften unb bann bie )paupt>

Derfjanblung felber ftatt. Slaa) bem ©ortrag beS ©e»

rid)terftatterS (f. b.) erfolgt bie ©ernefjmung beS Vln-

gcflagten unb bie ©cweiSaufnaljme. hieran fdjliefj*

ttd) baS ©laibotjer. Dem ^Ingcflagten gebührt baS
Ic^te SBort. WlSbann ergebt oaS Urteil beS ©eru-
fungSgerid)tS, baS entweber bie ©. (ali unbegrünbet)

oerwirft ober, wenn bie ©.alS juläfjig unb begrünbet

befunben ift, in ber Sad)e felbft, wie wenn in erfter

^nftanj entfdjieben Würbe, erfennt DaS Urteil beS

©erufungSg<rid)tS fann aud) auf 3urüdDcrwcifung in

bie erfte Snftan* (bei projeffualen Wangein) ober auf

©erweifung an baS juftänbige ©erid)t lauten, ©leibt

ber Wngeflagte alS VIppcllant unentfdjulbigt auS, fo

wirb feine ©. fofort öerworfen. SSar bie ©. nur bon
beut Wngeflagten ober ju feinen gunften überhaupt
eingelegt worben, fo barf baS angegriffene Urteil nid)t

ju feinem Stadtteil abgeänbert werben (©erbot ber i

reformatio in pejus). — Die öftcrreidjifdje Strafpro«

Aefjorbnung Dom 23. 9Rai 1873 lägt bie ©. gegen bie

Snburteile ber ©cridjtSböfe erfter onft.nr, unb ber

3d>wurgerid)te ;.u. foweit cS fid) babei um ben HuS
fprud) ber Strafe unb um etwaige ©rioatanfprüdje i

banbelt. 3n ÜbertretungSfäöen, wobei in erfter 3n*
(

ftanj ein @injelrid)ter entfd)eibct, fann jebod) aud) bie

©. wegen beS 9lnfprudje£ über bie S d) u l b ergriffen

werben, unb f)ier fönnen eDentueH aud) neue Jeugen
|

unbSadjDerftanbtge Dernommen Werben, ©gl. öfter*

reid)ifd)e StrafprojeBorbnung , §283, 294 rf. , 345,
463, 466 ff.

— £*n Deutfdjlanb ift eS feit langem al#
üKangcl ber Strafred&tSpflege empfunben, bafj eS eine

©. nur gegen bie Urteile ber Scböffcngeridjte gibt.

Die $rage ber aüfeitig Dom ©ubltfum unb teilweife

aud) Don ber ©rariS ocrlanqten tSinfüb^rung ber 8.
aud) gegen er|tinftan,«ene Urteile ber Straffant'
mern befd)äftigte ben 9teicf)Stag in Derfd)tebenen 3ef
fionen, aber obne@rfolg- ©gl- Rronetfer, fragen
jur £e^re Don ber ©. in (äoltbanunerS >

<

ftrd)iD«, ©b.
38, S. 119 ff. (©erL 1901). ©Jofjt aber l)at bie ©. in

erweitertem äRafie Eingang gefunben im SRilitär*
ftrafoerfaf)ren, wo fie gegen Urteile ber 3tanb>
geriete unb gegen bie Urteile ber Sitiegegerid)te in

erfter 3nftanj ftattfinbet. Durd) ©. fann baS Urteil

erfter Sfnftanj fowof)l in tatfäd)lid)er alS in redjtlidier

©ejief)ung angefoebten werben. Die ©. mufj binnen
einer ©todje nad) UrteilDcrfünbung eingelegt werben.

©gl.3Kilitärftrafgerid)tSorbnung, § 378—396.
3n ©erf id)erungSfad)en (Unfaü-, ^nDaliben«

Derftd)erung) finbet gegen bie ©efd)eibe ber erfterc

3nftana ©. auf fd)iebSgerid)tlid)e ®nlfcb;eibung ftatt

;

btefelbe Hat bis 4 3Bocb,cn nad) ber 3ufteÜung beS ©e
fdjetbeSju gcfd)ef)en unb fiat feine auffdjiebenbe ^ir>
funa. Sbenfo gibt eS gegen bie (Snburteite in ©er^
WaltungSftreitfad)en eine ©. an baS bem erfen

nenben wcrid)te näd)ft Dorgefeptc.

©«rufungöfrift, =©crtd)t, ^nftauj, =Älär

gcr , ^cfldfltcr tCt f. ©enifung.
lycrnfuuaCfraut, f. Achillea.

>öcruf)iflfnbe Wittel (©efönftigenbe SRit-
tel, Sedativa), Wrjneimittel ober SKaynabmen, bie

Sd)merjen linbern, funftionelle Dätigfeiten l;emb

fe^en ober eyjefftDe SKuöfclbcwegungen oermmbem.
Sie wirfen D. auf baS 3entralnerDenfDftem (Dctäu>

bntbe ÜKittel, fdjmerjlinbernbc Wittel, frampfftiClenbe

Wittel, fdjlafbringcnbe Witten, wie Opium, Wor^
pbiuni, ©cllabonna, jlofain, ©albrian, Aaa foetida,

Wofd)uS, (Sb,loroform, Cb^loral^Dbrat, ^t^er, ©rom«
falium, Srälte, ^ärme :c, 3. 'X. ftnb fie aud) pf^d)tfd)

Wirfenbe Wittel, wie Wrbeit, jerftreuenbe ©efd)äfti«

gung, beru^igenber 3ufprud), ©erfebr ic ©tele b. W.
wirfen lofal, mbem fte ).©.f)eftigeS 3udui befeitigen,

Sdjmerten im Wagen unb ©redjncigung aufbeben.

(Sin fraftigcS ^lbfüprmittel fann alS allgemeines 3e>
batioum bienen. ©. W. für baS GlcfäBfofteni fotten

bie ^>erjaftion f)erabfe^en ; ein Wittel, baS bie (Siafti«

jität beS s>n ynuvfd-> crb,öf)t, fann bei rafd)er, im-

regelmfiBiger unb febwadjerfcerjaftion als auSgejrid)*

ncteS SebatiDum Wirfen. [muS.
^crithntiigc*clcftriritf>t , foDiel wie GfalDaniS*

sycrührunficiinic, f.Dangcntc unb Differential«

Beräla, f. Sium. [red)nung.

®erum # Dorf im preufj. Kcgbej. %und), Ärn£
Horben , t)at ein 9(mtSgerid)t unb 85 @imo.

Berlin (ÄIt'©erun), Stobt im preug. SJegbe^.

Oppeln, ftreiS ©lefj, bat 2 fatf). ffircbrn, Synagoge,
Sprengftoff» unb^ünbb.olifabrifation unb awx» 2073
meift fatf). ©nwopner. ©. ift feit 1865 Stabt.

43ertttti, perftfd) ' arab. ®clef)rter,
f. 9lrabifd>e

fiiteratur, S. 658 unb 669.

«erttt, Stabt, f. ©eirüt
iBcrUie (fjw. «»uo, SbarleS dement, franj.

Jhxpferftedjer, eigentlid) ©arDej, geb. 23. Wai 1756
in $ariS, geft. bafelbft 23. War.) 1822, war Sd)ülcr

3. ®. mtitS unb würbe fpäter Witglicb ber ^arifer

^Ifabcmie. Seine SBerfe gehören ju ben gefud)teften

ber franiöftf^en Sd)ule. Seine beften Arbeiten ftnb
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einige 9?acbbilbungen plaftifcber SBerfe (fiaofoon), ein

©ilbniS fiubtoigS XVI. im Äönigommal midi o alle t

unb bie (Entführung ber Xejanira nad) ©. SReni.

OrtMHlf (fpr. Wrtitf), 3ameS gitnameS, foer

jog Don, franj. SRarfd)alI, g£b. 21. Aug. 1670, geft.

12. 3uni 1734, natürlidjet roliu beS iperjogS Don
tyovt (fpätern ftönigS 3afob II.) unb ber Arabella

(flju«bul, einer Sdjtoefter b«S fcerjogS Don Wlaxl
borougb, Jjod)begabt, aber Don niebrigem (Ebarafter,

toarb in granfretd) fatljolifd) erjagen unb nabelt 1686
biS 1687 am Xürlenfrteg unter Karl Don Stahringen

teil. SBad) ber StcDolution Don 1688 begleitete er fet^

nen ©ater nad) ftraufreid) unb Sfrlanb unb tourbe

1690 am ©otmcflufe fd)toer Dertounbet. darauf fod)t

er in SubtoigS XIV. 3)ienften 1691 unb 1692 in

Slanbern, toarb jum (Generalleutnant beforbert unb
naturalisiert 3m Spanifdjen (Erbfolgefrieg befe^»

ligte er juerft 1704 in Spanien, bebanbelte 1705 bie

Äatnifarben in fiangueboc liavt, erhielt ben Ober«

befebl über bie franjÖftfd)en Xruppen in Italien unb
als sJRarfd)alI m Spanien, wo er 25. April 1707 bei

Almanfa ftegte. 1714 beenbigte er ben Spantfd)cn

(Erbfolgefrieg burd) bie (Einnahme Don Barcelona

(11. Sept.). 1719 tunu Siegenten geam ^bitippV.
nad) Spanien gefdudt, eroberte erftuenterrabia,Urgcl

unb San Sebaftian. 3m ^olnifd)en (Erbfolgefrieg

(1733—35) naljm er £ef)I, toarb aber bei ber ©e*
lagerung Don ^fnlippSburg Don einer Jtanonenfugel

getötet ©gl. bie »Memoirea du marechal de B.,

ecrits par lui-meme«, berouäqegeben einem
(Enfel ©ertoidS (^ar. 1778, 2 ©be.; beutfd), ©ern
1779, 2 ©be.; neuer Abbrud m bem ÜJZemoirentoerf

Don Di i rfm ub unb ^oujoulat, ©b. 3 u. 8) ; (J. X. 33 i l *

Jon, James II. and the duke of B. (Sonb. 1876);
3>erfelbe, Düke of B. , marabal of France (baf.

1883). — Sem Sob> 3ame8 gi&jameS geb.

1695, geft. 1738 inSReapel, biente unter feinem ©ater,

nabm 1715 an ber (Eypebition beS ^rätenbenten in

Sdjottlanb teil, tourbe 1724 fpanifdjer ©eneral, be»

febltgte 1734 in Italien unb toar banad) fpanifdjer

©efanbter in Neapel.

in-rUM rf fi)irc (fpr. WrritfWr), ©raffdjaft im füboft-

lidjen Sdjottlanb, grenjt öftlid) an bie 9?orbfee, füb«

lid) an ben Xtoeeb, ber fie Don (Englanb trennt, unb
anSfogburgb, weftlidjanSelfirf un£(Ebinburg, nörb»

lid) an Jpabbington unb bat ein Areal Don 1202 qkm
81,8 CUR.) mit (lwi) 30,816 (Einw. (25 auf 1 qkm).

. beftebt auS ben flanbfebaften Sammermuir (mit

fableu Sdjieferbügeln, bis 534 m bodj), bem fdjönen

Sauberbale im S8. unb ber frudjtbaren (Ebene > Sierfc«

ober »SWardjt im S. fcauptort ift ©reenlaw.

ttertoirf npon Xmecb (fpr. wrritf ipsnn ura>>, £>a

fenftabt (manicipal borough) in ber engl. ©raffdjaft

9fortf)umberlanb, an ber SRünbung beS Xweeb in bie

9forbfee, bat eine got. ftirdje auS bem 17. 3abrb-,
ein I \wi\Uv, 2 £atetnfd)u(cn unb (i«oi) 13,437 (Einto.

(Eine ©rüde unb ein grogartiger (EifenbabnDiabuft

Don 658 n fiänge Derbmben tä mit Stoeebmoutb-
©. Derfcbifft namentlid) Salme, Seeftfdje, Ärabben
unb Hummern nad) Sonbon. Wud) lut tS (Eifen*

gieftercien, sDiafd)inen* unb Sdjiffbau. 3)<r ^afen
toirb bureb ©atterien Derteibigt unb genügt für Sd)iffc

Don 500 Xon. @ebalt. (ES geboren baju omd 6 reo

Jdtffffc u. 300 5ifd)erboote. ©. ift Si^ eineS beutfd>cn

©tjcfonfulS. — Avutior toid)tige örenjfeftung (bie

alten Salle fteben nod)), toar ©. lange 3eit ein ^an!
apfel jtoifcben Sdjottlanb unb (Englanb, bis e3 1551

.vi einer (freien Stabt erflSrt tourbe. SRit Sdjottlanb

fiel c« anSnglanb u. tourbe 1885 te^term einDerleibt.

«crhjolbc (©eertoolbe), f. ©ärtoalbe.

^crnll , aJhneral, beftebt au8 ftefelfaurer ©crDÜ-
erbe mit ftefelfaurer Xonerbe BejAlJSijO,^ finbet ftcb

in fäulenförmigen, bcXOQonole" wriftallen, einge-

»adjfen ober in3)rufen aufgetoadjfen, fotoieinftänge«

ligen Aggregaten, ift mitunter farblos, aber tueift

8rün, iut.ii gelb, blau, feiten rofenrot, mit ©laSglanj,
urdjftdjtig ober burd)fa)einenb, §ärte 7,6—8,0, fpej.

©eto.2,7. ®er eble©. (f.Xafel »(Ebelfteine«, gig. 20)
bilbet längSgeftreifte Säulen Don grünen, gelben,

blauen ftfarben unb ift am gefdjäfyteften bei fmaragb«
grüner 3rärbung (Smaragb, f. b.) ober meergrün
unb blau (Aquamarin). (Er finbet ftd) in ©fingen
unb Brufen inäbef. granitifdjer ©efteine, aud) im
©limmerfd)iefer, in febr flaren jrriftaüen ju 'Stuv

Ttnfa im Ural unb bei 3c'aterinenburg, in rieftgen ju
Abuntfdjilon bei 92ertfd|infr unb am Altai (.siviflallc

bis 1 m lang), femer in ben fogen.(Ebc(fanben in Oft«

inbien, ©raftlien, 92orbamerifa, im ©ranit in rdjott»

lanb unb auf (Elba; er bient als Sdjmudftein unb
Wirb getoobtütd) mit Dielen Facetten gefdjliffen. ©c»
meiner©., toeniger burdjfdjetnenb, trübe weift, grau,

grün, finbet fid) tm ©ranit bei 3toiefcl, ©obenntaiä
unbXirfdjenreutb, in©aqern, Sdjlaggenwalb in©öb'
men, £imogeS in ßfranfreid), auf (Elba, in Norwegen,
Sdjweben, am Ural, Altai, in ©rafton in 9?ew§amp'
ftire (bier 2 m lange, 30 3tr. fdjwere JrriftaÜe). 6r
bient jur 3)arftellung ber ©er^ßerbe. 3)a ©er^tU
friftaae fid) beim (Erwärmen in ber 9iid)tung ber §auph
aebfe sufammenjieben unb fenfredjt ju biefer auS»

bebnen, fo fann man nad) einer 3nüfd)cnrid)tung

Stäbe auS Ujnen fdjneiben, bie Ujre Sänge bei Xem«
peraturwed)fel nid)t Deränbern. Soldje benubt man
jur Anfertigung Don Kormalmafeftäben. Oriente»
lifdjer ©., bet. Aquamarin, f. Äorunb. AuS ©.

ift baS Sort »©riüe« entftanben.

©cr^Ucrb«, f. ©ergüium.
©crtjlllum (©Igcium) Be, SRetaH, finbet ft<^

als JKefelfäurefalA im öer^ll, Smaragb, $b«n<"U
euHaS,^elDin unb ©abolintt, als Alumtnat intGbrD,«

fobertolt, Wirb burd) (Eleftroltjfe auS ©er^Öerbe ober

Gb^fober^H bei ©ei&glut ober auS bem Oft)b mit

9RagneftumpulDer bargefteElt unb bilbet ein'weifjeS,

bämtner* unb bebnbareS SRetafl Dom fpej. ©cw. 2,o,

AtomgeWid)t 9,1, ift gefdjmeibiger als Silber unb bc
flbt größere SeihtngSfäbigfeit für ben eleftrifdjen

Strom. (ES ift an ber 2uft unDeränberlicb, fdjmiljt

bei etwa 1000°, oj^biert f'd) aud^ beim @rbi&en an
ber 2uft nur oberfläd)lid), löft fid) in Saljfäure,

Sä^wefelfäure unb Jfalilauge, fd)WerinSalpeterfäure,

ift jweiwertig unb bilbet mit Sauerftoff baS ©er^l-
liumo;t)b (©erbllerbe, Sfifeerbe) BeO, bie wie

baS ©er^lliumbDbroy^b BeH,0, färb* unb ge«

rucbloS unb in 3Sa|fer unlöSlicb ift unb ntit Alfaltcn

eine wafferlöSlid)e feb,r unbeitänbige ©erbinbung bil-

bet. ©erqlliumfaljc ftnb farbloS, fdjmcden su«

famntenjiebenb, fenr füft, finb teilweife in SBaffer 1öS'

lieb unb werben beim (Erbi^en fterfefyL ©ovt)llium
djlorib BeCl, entftebt, wenn man ©crtjllerbe, mit

m Ohio gemengt, im (Eblorftrom orlii^t unb fublimiert

in farblofen, 3erflieBlid)en Nabeln. ©ertjUiumoröb

würbe 1797 Don ©auquelin juerft Don ber Xonerbe

unterfdjieben, unb 1827 würbe baS ©. Don Nobler
bargeftellt.

©ertjnfflauen, f.
£riftaflfd)auen.

©cr^toö, Stabt,
f.
©cirüt

©erjdtio (fpr. Mrfonw), 81u& in Ungarn, 150 m
lang, entfpringt im fiomitat Jrraffö-ojÖrcnq unb
tnünbet bei ©otoS in bie XemeS, mit ber er burd) ben
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SBcrsatoafanal toerbunben Wirb. Da* Soffer ber

58. wirb bei frrantfclb in einen Äonal geleitet unb
jum Dreiben toon Iurbinen üerwenbet.

S&cr&ritit, Mineral, fooicl wie Selenfupfer; aud)

ein bem 9tofcan äbnltd)e* Mineral Pom Albaner*

gebirge.

SBcrfteUttö, Johann 3afob, ftreiberr öon,
Gbemtler, geb. 29. Wug. 1779 in SBäfoerfunba Sor«

gärb im febwebifeben Stift Sinföping, geft. 7. 9lug.

1848 in Stodbolm, ftubierte feit 1796 SRebijin unb
Abernte in Upfala, unterfud)te 1799 ba* Saffer ber

Solquellen toonMcbewi, würbe 1802$lbjunft berMe«

bijtn unb ^banuauc in Stodbolm, 1806 2cl)rcr ber

Gbcmie an ber SrtegSafabemic ju ftarlberg, 1807
s
4>rofcffor ber Mcbijin unb ^^aritta^ie in Stodbolm.
1810 ißorftanb ber Wabcmte ber SiffenfSoften unb
1818 beren ftänbiger Sefrctär. 1815 ehielt er bie

"Urofeffur ber l£b«me an bem mcbifo»d)irurgifdjen 3n»
fritut *u Stodbolm. 1818 warb 33. geobett unb 1835

jjum ftreiberm ernannt. Seit 1832 lebte er nur fei«

nen Unterfucbungen. 3n Stocfbolm Würbe ibm 1855

(auf bem SBcrjcliudplafc) ein Stanbbilb errichtet, unb
1898 bafclbft ein SBcrjeliu*mufcum begrünbet. SB.

fdjuf ba* eleftrodjemifcbc Softem, bestimmte bieWtom*

gewitzte ber einfachen ftörper mit großer Sorgfalt

unb entbetfte Gertum unb Selen. Calcium, SBartyum,

Strontium, Tantal, Silicium unb3irfomum ftcHte

er §uerft in mctaUifdjem^uftanbcbar unb unterfuchte

ganje ttlaffen toon ©erbinbungen, wie bie ber Gtoan«

toerbinbungen, ftlufcfäure, ber$latinmctallc,be* Dan*
tal*, Moltybbän*, ©anabin*, Detter*, bie Schwefel*

falje u. a. Die Mineralien , bte toorber nach äufjcm

Gigenfcbaftcn eingeteilt waren, flaffiftnerte er nadi

ibrer diemifcbcn ^ufammenfe^ung. !Jn ber organi-

schen Chemie ftellte er auf QJrunb feiner Arbeit über

Seinfäure unb Draubenfäure bie Scbrc toon ber 3fo*

meric auf. Gr war einer ber ©egrünber ber phtofio*

logifeben Gbemie. ©efonbere ©erbienfte erwarb er

fid> um bie cbcmifcbc 9lnalt)fc, bie 9iomcnflatur unb
bie ftlaffififation ber d)cmifcben Serbinbungen. Gr
führte bte Stpnbole für bie ebemifeben Elemente ein

unb febrieb bie erften Wormeln. Sei feinen Unter

fuebungen gab er ftet* bie burcbgreifenbften Grörtc

rungen über gröüere öebiete, Woburd) bte Ghcmic al*

öany;* aufjcrorbcntlid) gewann. Gbemifcr aHcr

ber baben feinen Unterricht gefuebt. Gr fdjrieb: »Fö-

rcliisningar i djurkeniien« (Stodb. 1806—1808,
2 ©be.), an bie fid) bie »Översigt ora djurkemiens

framsteg« (baf. 1812; beutfd) toon Siegwart, Siürnb.

1815) anfcbliefjt; »©erfueb, bie beftimmten unb ein-

fachen ©erbältniffc aufjufmben, nad) Welcben bie ©c*

flanbtcilc ber unorganifeben 9iatur miteinanber toer«

bunben finb« (1811—12, br*g. toon Dftwalb, Scip^.

1892); »Uberblid über bie 3ufammenfefcung berlicri»

feben »"vlüiftgfeiten« (beutfd) toon Sdn»eiggcr*Seibcl,

baf. 1815); »Weite* Stoftem ber Mineralogie« (beutfd)

»on Gmtclin unb ^faff, baf. 1816); »Försök att

genom anvemlaudet af den elektrokemiska theo-

rien, samt läran om de kemiska proportionerna,

grandlägga ett rent vetenskapligt sj'stemförmine-

ralogien« (lltofala 1814; 2. SHufl., beutfd) toon 9iam>

melsberg u. b. D. : »Skrfud), burd) 9lnwenbung ber

clcftrodVemifdjen Xbcorie nn Softem ber Mineralogie

,^u begrünben«, Siünxb. 1847); »Essai sur la cause

des proportions chimiqnes et sur Tinflucnce chi-

mique de l'electricite« (^ar. 1819, 2. «nfL 1835;

beutfd) toon WöU, Xre^b. 1820); »Om blasrörets

användande i kemien och mineralogien« (3todb.

1820; beutfd) toon SHofe u. b. : »Son ber WnWen-

bung be3 Sötrobrä in ber Gbcmie unb *reineralogie«,

«ürnb. 1821, 4. «ufl. 1844); »Uber bie 3ufammen.
fe|}ung ber Scbwefelalfalien« (beutfd) toon $aimftcbt,

baf. 1822); »Lärebok i kemien« (Stodb- 1808—18,
3 »be.; 2. Wup. 1817—30, 6 öb«.; beutfd) toon

Söbler; 3. unb 4. VilfL nur beutfd) toon Söbler; bie

5. «ufl. beutfd) toon SJeipj. 1843— 48, 5 ©be.; in

faft aüe lebenben Spracben überfe^t). Sefretär

ber ttfabemic ber Stffenfcbaften gab SB. bie »Ars be-
rättelser om framstegen i fysik och kemie« (Stodb.
1820—47, 27 3abrgftngc) b<*auS, bie toon @me-
lin, Söbler u. a. al$ »^abre^berid)te über bie mu i

febritte ber Abernte unb 9Rineralogie< (58b. 1— 27,
Xübing. 1821—48) inS 2>eutfcbe überfe^t würben
Sgl.&.Kofed @ebäd)tnidrebe in ben Serbanblungen
ber ©erliner Wabemie, 1851; Sbberbaum, iB.'

Serben unb Sacbfen 1779 —1821 (2eip,v 1899); »SB.

unb üiebig. 3b" ©riefe toon 1831—1845* (br$g.

oon ^. Garriere, 9J?ünd). 1892). Gtne 9luswabl am
SB.' SBricfwed)fel mit Öuftao WagnuS gab ipjelt

(SBraunfd)W. 1900), ben ©ricfwecbfcl jwifeben 3J. unb
^. Söbler gaben to. ©raun IL Sallad) (üeipj. 1901,

2 SBbe.) berauä. Sein SBilbnief f. Safel »Gbentifer I«

.

^cricliitctlampc, f. £antpe.

^cr\ciucijti (fpt. txrffwi|t), Ulbert oon, ungar.

^olitifer, geb. 7. 3imi 1053 in SBerjetoicc (Sdroier

&omitat), trat in ben ßomitatdbienft, wirfte auf ber

3ied)t«arabcmie ju GperieS al« ^rofeffor ber ^olitif

unb 9Jationalöfonomie. Seit 1881 im3Jeid)*tag, galt

er balb als ?yad)mann in Unterridjtafragen. 1884
Würbe er SKinifterialrat im ungarifdjen Unterriebt*

minifterium unb 1887 Unterftaatefefretär. 92ad)bem

er fein 9lmt nicbergelegt, würbe er alo Deputierter

jum SBiiepräftbcnten bed 9ieid)3tag$ eninihit. toerjid)-

tetc aber wegen Differenzen mit bem \Vräftbenten

Sjildgtji 1898 auf biefc Sürbe. 1901 würbe er aber*

mal* jum Deputierten gewählt. SB. bat fid) um bie

Organisierung be* böbern Unterriebt* unb um Gnt«

miaelung be* Äunftleben* unb ber )?luöfteüungcn in

Ungarn ^terbienfte erworben unb ift aud) fdjriftftclle

rifd) tätig. 3n ungarifd)er Sprache toeröffentlid)te er

ba* (auch in* Deutfcbe überfe|jtc) &Bud) »It&lia« ( 1898).

SBet^fenl)i (fpr. wrf**njü, Daniel, einer ber üor

^üglicbften ungar. Dichter, geb. 7. SRai 1776 ni öe'ttje

im Gifenburgcr tomitat geft. 24. gebr. 1836 in 9Mla,

erwarb fid) burd) ^ritoatfrubium ein bebeutenbe*, na*

mentlid) pbilofopbifcbe* Siffen unb pflegte bie Did)t-

fünft mit folebem Gifer unb Grfolg, bafe tbn 1830 bte

ungarifd)c 5?lfabemic ju ihrem ä*iitglicb ernannte. SB.

gebort mit $u ben ©egrünbern ber nationalen fitn*if

ber Ungarn. Seine ersten bid)terifd)cn ^robultionen

(»Versei«, in 3 SBüd)ern) erfd)icnen 1813 unb wur
ben toon ber Nation mit entbufiaftifd)em SöeifaÜ auf«

genommen. Sieuere \llu*gaben ber Diebtungen SBcr'

jfentoi* beforgten Döbrcntci (jule^t Sßcft 1862) unb
Dolbt) (baf. 1864. 2 ©bc.). 1860 würbe ihm in Uiifla

ein Denhnal errichtet

Bcs, in ber 9»uftf bei ben fcoflanbem, bie wie bie

! Gnglänbcr unfer H mit B bezeichnen, fotoiel wie un*

fer B (nid)t etwa fotoiel wie Hese*).

SBt9 (gried). SB e faß), Wott ber alten Äatjptcr, toon

jwergbafter, toertrüppelter unb grote*fer (ükftalt, mit

einetn ^antherfetl befleibet unb mit bober fteberfrone

;
gefchmüdt (f. 9lbbilbung). Gr ift jcbenfall* fremben

Urfprung* unb erfreute \ia) befonber* in fpäterer 3<it

großer SBeliebtbeit. ©. ift namentlid) ein ©Ott ber

Toilette unb wirb baber mit Vorliebe auf Toiletten«

gegenftänben (Spiegeln, Sd)minfbüd)fen u. a.) ab«

.
gebilbet; aud) tanjenb unb mufizierenb erfebeint er
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auf bcn ? v 11 fmä 1 c i n ; er und t aber aud) ali ©Ott bcr

Gntbinbung eine Wolle, unb baber würbe fein Bilb

häufig in ben fogen. ©cburtSbäufern, bic in berBiole-

mäer$cit neben ben großen

Heiligtümern ftanben, an
SSänben unb Säulen ange

bratet. 9lt*Trafc!gott mürbe
B.m«bb(bDS(f.b.2) Dcrebrt.

WiiA] bei ben $bomfcrn unb
Mnpriern fonuut B. Dor, wie

fid) benn überhaupt bieTar
fteOung biefe« öotte* in ber

antifen tilinil Diclfad) fin

bet. ^rubere ftorid)cr haben

fälfd)lid) B. für ben Tt)pbon
ber ©riechen gehalten. Bgl.

Skr all in bcn Jahrbüchern
ber Liener funitbiftorifeben

Sammlungen, Bb.9, S.72 ff.

Bes., bei Tiernamen Mb
Iürflung für Jobann 9Äcl-

ebior Befcfe (geb. 1746,

Brofcffor bcr9icd)te in <Dci=

lau, gefl. 1802; Bogel ftur

lanbe).

(Befaßter Hammel , f.

Revenims a uos moutons.

SBefamung, forfrtedjni*

feber Wuetbrucf für Hinflug

unb Wuffcblag 0". b.).

©C inum ii fltfi dl lag, f.

Samenfcqlagbetrieb.

©cfan=(Bcfabn-\Bor<
filbe für aüc Teile ber Täfelung be$ Befanmafteä,

nämlid) bei ^intcrflcn SJtofteS auf ©arten :c. Bcfan,
bae ©affclfcgcl beö Befan* unb bc3 Sircuunaftee

;

Befanbaum, ber Baum, woran bic Sd)ote be*

BcfanS befeftigt wirb.

$lcfän, Crt im beutigen Baläitina, f. Bctbfcan.

Tefilin; on (fpr. wfOTfljbnfl), ftauptitabt bei fran,j.

Deport. Toutwi, liegt 251 m ü. 5Di. auf einem Dom
Toubei nmfloffencn Blatcau, ba8 nur füböftlid) burd)

einen fdnnalcn, baä SlufjniDeau um 120m überragen^

bcn tVclicmftbmuä mit bem Üanbe flufaunuenbängt,

ift ftuotenpunft ber ütjoncr Bahn unb fteftung erfter

ftlaffc. Vlbgefcben Don ber auf bem erwähnten ftelfcn

gelegenen, bic öalbinfel füböitlicb fperrenben 3'ta '

belle, einem 2s>erfe Bfttttttlli, unb ber llmwalluna bei-

steht wirb 8. burd) 16 betadnerte ftortö unb 7 Bat-

terien Derteibigt, bie im 19. Jahrf). angelegt finb.

föegen bc3 bcfd)ronften iHaumcsi auf ber Jpalbinfcl

baben fief» am jenfeitigen (rechten) ftlufmfer neue

Stabttcile cntwidclt. T)cr SKt)one-5Hbcinfanal, ber

oberhalb unb unterhalb ber Stobt bem üaufe beft

Touba folgt, fchneibet bie .Uuroe um bie Stabt burch

einen 4<X) in langen Tunnel unter ber Tabelle ab.

B. bat mehrere i-uuw mit Fontänen unb Statuen
(barunter bie bcö SRarquia Jouffrot) , Grfinbcns auf

bemWebiete ber3)ampffd)iffahrt), fd)öne Bromenaben
unb eine SHaffcrleitung. Bon ben römifeben Bauten
(be$ alten Vesontio) finb insbef. ein jeftt als Tor
(Porte Noire) bienenber Triumphbogen, bie in ben

ftclfen gehauene Porte Taillee, SJefte einer Brüde,

eines" Theaters ic. \u ermähnen. Unter ben ©ebäuben
ragen beroor: bic gotifebe .Vtatbcbralc St.< Jean (teil

weife aus bem 11. Jahrb) mit ©cmälben Don ftra

Bartolommeo u. a. ; bas Bräfefturgebäubc ; bcr cr.v

bifdjöflidie i*alaft; ber ^ufti.\palaM (au« bem 16.

3abrb.); bcr ehemalige Balaft beä Mtarbinalö ©ran-

|
oeUa (ton 1534, jcßt Siß ber gelehrten (MefeUfchaften);

bai Theater. Tie Stabt jitylt (i90i) 48,329 (alt öe
meinbc 55,362) öinm. , bat zahlreiche &abrifen, bar«

unter ßifenwerte, üRafcbinenfabrifcn unb Brcttfägeu,

|
unb ift namentlich SRittelpunft berllhreninbuftrie bei

Tepartementä, bie über 13,000 Arbeiter bcfdjiiftigt

unb jährlich 400,000 Uhren (barunter ca. 1 10,000 gol«

bene) liefert. Ter^anbclcrftrerft Tid) inöbef.auf SBein,

6ifen,^)ol,v B.ift berSi^ bwWeneralfommanboöbeö
7. 'ilnneelorpö, cineä Gr^bifchofö (feit bem 3. ?ahrb.).

cinciCilppellhofö unb$)anbcWgericht!*; ei hat jmei ^a«
fultätcn (ber 9iatur» unb ber febönen 2Biffenfd)aften),

eine incbiunifcbe Borbcrcitungdfchule, ein fihjeum,

ein geiftlicbcä Seminar unb Seminare für üebrer unb
Schrcrinnen, ein College, eine Wrtillcricfdjule, eine

Reichen unb eine Ubnnacbcrfchule; ferner eine Biblio-

thef oon 130,000 Bänben unb 1850 §anbfcbriftcn,

ein 3Ruieum mit ©cmälben, 3rid)nunqcn jc, ein 9fa»

turalienfabinett, eine C\rrcn> unb eineXaubftummen'
anftalt. — B. , öeburtsort aueigejeichnetcr Scanner
(bc* Jtarbinalä Wranoeüa, Bictbr Jpugoä, ^obicr«,

^roubhone), hieß im Wltertum Vesontio unb mar bie

^auptftabt ber Scquaner. Bon Gäfar 58 o. (£hr- W"
obert, würbe B. ju einem bebeutenben BJaffcnplafc

erhoben unb oerfebönert. t&i blieb troliBcrbecrungen

burch bic Burgunber im 5. £\abrb., burch Vittila 451
I unb burd) bic Ungarn im 10. Jahrb. eine wichtige

I Stabt unb würbe 1184 Dom .ttaifer ^riebrid) I.
(
utr

j

3teid»oftabt erhoben. 9JJit ber (rrandjc-Gomtc' trat B.

|

feit 13ti3 unter burgunbifrhen, feit 1555 unter fpani

fdjen Sdjuji ; ber BJc)tfälifd)e triebe trat ei bann förm-

lich an Spanien ab (1648). Schon 1668 unb 1674
oon bcn ftranjofen erobert, warb e<* 1679 im ^rieben

oon Stimmcgcn mit ber SranchcHSomte' Don Spanien
an ftranfreid) abgetreten, unb Üubwig XIV. ließ

burd) Bauban befeftigen. Vlud) erhielt ei ein ^arla^

inent unb eine UniDcrfitnt. 1814 warb B. burd) bie

Öiterrcicbcr ergebniälo* belagert. Bgl. ©udnarb,
B.,de8frii>tionhistorique(Belanc,on 1860); (£aftan,

B. et ses environ» (2. Wufl., baf. 1887); fiope, His-

toire de Ffitflise de B. (baf. 1!M)1 —1902, 4 Bbe.).

^ciam'du't. Tau jum >Sc(ien€, b.h *lu«fprei^en

bei BefanfcgelO; feher^weife hciftt B. an holen: bcr

3dnff»mannfd)aft eine Siation Branntwein Derab«

folgen.

iBefant (fpr. wi3nm), Sir Söalter, engl. Schrift«

itcUer, qeb. 14. Vlug. 1836 in Bortömoutb. geft. 9.

Juni 1901 in üonbon, ftubierte feit 1«59 in Garn-

bribgc juerit Theologie, war bann 6 Jahre ^rüfef'

for am College Siohal auf 9){auritiu<J unb wibmete

fich balb bnräuf ber ScbriftitcUerci. Seinem Grit

lingswerf »Studie? in earl)* French poctry« (18H8)

folgten auf literarbiftorifchem ©ebiet: >The Kreuch

iiumourists from twelfth to nineteenth Century«

(1873), »Rabelais« (1877) unb »Rendings in Rabe-

lais« (1883). Jn Berbinbung mit Jamc* iHicc

iebrieb er baneben feit 1871 eine 9)cil)e Don 9ioDcllen

»Besant-Rice novels«), baruntcr bie aud) bramati'

erte Grsählunq »Ready Money Mortiboy« (©eite^

re« f. 9lice). 9}adi 9iice« Tob lieft B. anonhm bie

phantaftifd)=humoriftiid)c Gr^ählung »The revolt of

man« (1882) crfd)cincn. Jn bem foualcn Sionian

All »orts and conditions of men, an impossible

story« (1882) fdjuf B., ber fid) eine grofte Kenntnis

ber untern BolteHaficn erworben hatte, ben Tppud
feiner East-End Novel unb gab ben VlnftoRjur Be=

grünbung be« ^eoplc'ei Balace in i'onbon. Bon Bc«

\omli übrigen JHomanen finb flu erwähnen : »Dorothy

Forster«, eine Wefcbichte aui ben jafobitiieben Un
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ruhen (1884) ; » St. Katherine's by theTower« (1891)

;

»The Orange Girl« (1899); »The Fourth Genera-

tion« (1900); »The Lady ofLynn« (1901). 9Xitbem

Orientaliften S. Sp. Dalmer, beffen fieben fr befdiricb

(beutfch, öotb> 1886), oerfaj$te er »Jerusalem, the

city of Herod and Saladin* (4. Aufl. 1899). 3"
feinen Nomonen tritt oft bie Jenbenj ju ftarf berau*

unb fd)äbigt fo bie bid)terifd)e ©irtung. Dag eS ihm

aber mit feiner Xenbenjfcbönerßmft mar, bezeugt fein

Sieben, baS er in ben Dienft Werftätiger Nächstenliebe

gcfteOt hat. ©gl. ©efantS »Autobiography« (1902).

©eföt?tud>, auS Streichwolle rjergcfteUtcö Ducb,

140 cm breit, 620 g pro SHeter fcbwer, gewalft, ge-

raubt unb gefd)oren, mit 20 Letten« unb 20 Sdmfj'

fäben auf 1 cm. ©ante: Äette unb Sd)ufj 9bc. 9 metr.

»Befat}unß, Truppe jur Abwehr fernbliebet An
griffe auf ©efcftigungen. Selbbcfcftigungen erhalten

eine Ausbcbnung, bie in angemeffcncin ©erfjältniS ju

ber für bie »3. oerfügbaren Druppen ücbt. Sott" ber

fteinb nur aufgebalten »erben, fo genügt ein SRamt
auf 1 m öreuerlinie, Will man einen 6ntfd)cibungS'

fampf annehmen, fo braucht man eine Motte Infan-
terie auf 1 m. Auftcrbem fmb Artillerie, Pioniere ic.

nötig unb eine Neferoe Pon etwa ein Viertel ber <&e*

famtftarfe. Tie$riegSbe>atuuta ber^eftungen
i:ut \\ ftctS eine ftarfe fetn, weil man eS, abgefeb^en üon

(leinen, als Sperrpunfte wichtigen Pläben, beren ©.
ii A nach, ben örtlichen ©erbältuiffen richtet, nur mit

• politifd) unb frrategifcb wichtigen, grofjcn Staffen»

planen ju tun hat. 3Bäbrenb man früher jur ©. ber

frefrungen minberwertige Druppen mahlte (Preu&en

1806, granfreich 1870), Perwenbet man Jebt größten,

teils fiinientruppen, gefdjloffene DiDtftonen, ©riga»

ben ic. ßinefteftung mit foldier, n.u weitauSgreifen*

ben Unternehmungen befähigten ©. beberrfcht gonje

Welänbeteile, bej. einen ÄricgSfcbauplafc. \Murt> bie

3cftung8artiflerie mufüe Perftärft werben, ba bie ge»

jogenen Wcfdp'tfee forgfältige ©ebienung ocrlangen,

unb ba bie SBirfung fdjwcrcr öefebüfee im ßeftung*-

trieg eine immer entfd)eibenbere geworben ift. Die ©.
r»on äRefc beträgt im ^rieben faft 6 Bataillone; rech-

net man für baS ©eferjü^ burdjfdmittlicb 62Nann unb
für jebeS ftampfgcfdt)Ü|i eine hoppelte ©ebienung, fo

Wirb eS nötig fein, jene ©. auf minbeftenS 9—10,000
Wann ju erhöhen unb b^ierju bie erforberlid)en S.'attb

mebrbatatttone beranju y eben . ©ei minber bebenten-

ben fteftungen fann man bie SB. auf 5—6000 Wann
ftu&artitlerie, 16—20,000 Wann Infanterie oeran»

fdüagcn; baju fommen, wenn nicht gefebloffene Drap»
penoerbänbe bie bezüglichen Dienfte leiften, 1—2
Jrdoatlerieregimenter, 1—2 Pionierbataillone unb 1

bis 2 AuSfaUbattcricn. ©gl. geftungSfrieg. — 3m
Scemefen bie öefamtbeit aller an ©ort» eines Schiffes

befinblichen Perfonen; ögl. ©entannung.
»rfatfungärerbt (© cfefeungSr echt), bie ©e*

fugniS cineS Staates, frembeS SkatSgebiet militä'

rifch 3U befe^en, mobei jeboch bie ©ermaltung in ben
.^änben ber juftänbigen Staatsgewalt oerbleibt. 3wed
beS ©efafcungSrechtS ift oor aüem Sicherung ber £ei<

ftung einer ft'riegScntfchäbigung unb Einhaltung ber

^riebenSbcbingungen. So hatte imSSeftfälifchen yrrie*

bengranfreich baSS.in^hilippSburg erhalten, ferner

befafeen eS burch ben Utred)ter ^rieben 1713—84 bie

öeneralftaaten in »erfebiebenen Scftungen ber öfter-

reid)ifd)cn 9iieberl«nbe. Auch baS 3)eutfd)e 9icich bot bis

Witte 1873 in franiöfifeben geftungen baS ©.ausgeübt.
^cfntia, iVüftenpufe in ber fpan. ^rooins San

tanber, entfpringt in ber Sierra be 3far nörblich Oon
SHeinofa, burebbriebt baS Äantabrifche ©ebirge unb

münbet in ben 9Reerbufen Pon ©i jeapa. Durch baS
romantifche Tal biefeS OrluffeS führt bie ftorbbabn«
linie nach Santanber.

•Bedborobfo, Hleranber Wnbrejewitfcfa,
gürft, ruff. Staatsmann, geb. 25. SRärj 1747 in

ßleinru&tanb, geft. 17. X'lpnl 1799 in Petersburg,

machte einige Selbjüge gegen bie Dürfen mit unb trat

1774 in ben StaatSbienft. 1780 jum StaatSfefretär

im ÄoHegtum beS Auswärtigen unb Oon ftaifer 3o*
feph II. 1784jum beutfehen SRcichSgrafen ernannt,

würbe er bie vseele beS fiabinettS Katharinas II. in-

rebigierte bie bie bewaffnete Weutralüät betreffenben

©eftunmungen unb fdjlofe 1791 ben ^rieben öon
3affü ab. Ittf baS öefchief ber ihm oerbafeten Polen
übte er ftarfen Ginflufe auS. ©on ftaifer ©aul in ben
Sürftenftanb erhoben unb jum 9?eid)Sfanjler ernannt,
würbe ©. 1793 mit bem Wbfchluß ber Aüianj mit
(Englanb gegen Ortanfreich beauftragt Seine h«nliche

(äemölbegalcrie bilbet ie^t einen ^auptfehmud ber

faiferlichen Eremitage. Sein ©ruber unb Srb« 3 1 g a
«nbrejewitfeh ©. (a<ft. 1814) grünbete baS juri-

ftifche fi^jeum in 9?jefhin (f. b.) im öouo. Dfcherni«

gow. Sein Sieben befchrieb ©rigoroWitfdt) (PeterSb.

1879—81, 2 ©bc.).

©c^canu otoa, ^>afenort aufber Sfnfcl ©eglia (f. b.).

SBcfdääbtgung fremben CTigc u tumü, f. Sach*
befchäbigung.

©cfd)affcnh«*f f- Etgenfchaft.

üycfrrjaff ung^amt, mtlitärifd)e©ehörbein Span«
bau, bie für fämtlid)e3RilitärWcrfftättenbie©eftcnun»

gen an SRohmaterialien ausführt.

iöcfrhnftigungCncuroicu, Affeftionen, bie ohne
nachweisbare anatomifchc ©eränberungen unter bem
Sinflu^ einer bejtimmten ©erufStätigfeit ftch ent«

Wideln. 3" ben SenfibilitStSneurofen gehören

bie $autanä[tbefien ber Arbeiter, bie in febj (alten,

fehr hci&cn ober chemifcb bifferentcn5lüffig(«ten han-
tieren; Schmerzgefühl, Daftftnn unb Xemperaturftnn

finb nid)timmermgleid)cm©rabehcrabgefc^t. öäufig

aefellen fid) Pafomotorifd)e Störungen hinju (Öefäft-

(rampf bei 9Bäfd)erinnen). Die Prognofe tft ungüii'

Sig,
höchstens fommt eS ju geringen ©efferungen bei

ufgabe ber ©efdjäftigung. Neuralgien ber fyanbt

unb*©orberarme ^nben ftep als %ol%e häufigen unb
ftarfen DemperaturWechfclS, oft oerbunben mit Stö*

rungen ber Senftbilität, namentlich mit Ameifenfrie«

djen. Überanftrengung oerurfacht wabrfdjeinlicb bie

3Sd)iaS bei Säjncibcrn unb Näherinnen. SRotili-

tätSneurofen finben ftd) bei d)ronifd)er ©leioergif'

tung; manche jeigwt i«d), Wie ber Sd)reibframpf, an
einem gemjen Äompler öon 3Ru8felgnippen , bie jur

Seifrung einer beftimmten fomplizierten ©efebäftigung

gemeinrnm tätig finb, unb treten nur bei ber Aus-
Übung gerabe btefer ©cfd)äftigung ober bei bem ©er»

fud) baju auf, Währenb lebe anbre, aud) fomplizierte

Dätigfext ungeftört Pon ftatten gci)l. Dergleichen

I

©. finben ftcf) bei Schreibern, Hläoier«, ©iolinfpie>

lern, Delegraphiften, Dambouren, bei Uhmtad>cm.
^igarrenarbeitem, Scbneibern, Schuftcm, Drechflem,

Wclfern jc, ä^nltc^e Störungen ber itehlfopfmuSfcln

beifiehrern, Prebigem, Sängern. Aud) am Auge gibt

eS fold)e 3"ftänbc, wie Afthenopie unb SRpftagmuS.

|
Die Prognofe ift im aÜgemeinett ungünftig ; bte ©e«
anblung erforbert länger fortgefe^te öollftänbige

IrbeitSenthaltung unb Anwenbung oonWaffage unb
Sleftrijität. Ncurofen im öebiete ber SinncS*
nerPen ^igcit ftd) in einer Abnahme ber fcörfäbia,-

feit bei liifenbahnfdjaffnern unb .^»etjertt, in ©len-

bungSgefühl, fdjneüer Abnahme ber Schfähigfeit bei

5
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abncbmcnbcr ©eleudüung, bei Arbeitern in SBerfftät»

ten mit elcftrifdjcm \!\ün , beim Arbeiten in grellem,

rcfleftiertem unb biffufent £!id)t.

»cftftälöufiif^lag, f. ©laSd)enauSfd)lag.

^cfdinier ODedbenjft), J"* 3«** benu&ter

$>engft;$>auptbefd)äler in Staatägcftütcn, üanb^
bcf d) eil er in Oom Staat unterhaltenen ©cfd)älan«

ftalten unb % r i o a t b e f d) ä l e r im ^rioatbefib. Skr-
ben lebtere aud) für frembe Stuten benubt, fo unter»

liegen fte in ben meiften Staaten ber ftörorbnung.

^cirfmlfcudic (©efdjälfranffjeit, Purine,
3 u d) 1 1 ä |m e) ber werbe enthebt burd) Änftetfung
bei ber ©egattung. 8 Xage bis 2 Monate nad)ber

entwirfein ftd) in ber Weibhdjen Sdiam unb Sdjeibe,

bej. an ber männlichen Gidjcl unb §arnröf)renmün*
bung Störung, flnfdjwcllung , ©läSdjen, fpäter ©e«
fd)Wiire, tooourd) übelbefd)affener Wu&flufj entfielt.

9lnfang8 bleiben bie ütierc fdjeinbar gefunb. Später
btlbcn fid) am ganjcit tförper Ouabbeln (£aler«

f lede); eS folgt Stimmung ber 9(ad)t)anb, Wbjebnwg
unbXob. ©enefung ift fetyr feiten. 3>er ©erlauf bauert
6—10 Monate, felbft 1—2 3ab>. 3>ie Ärautbcit

würbe früher irrtümlid) für St)pbiliS (baf>er oene*
rifd)cttrantf>cit ber^ferbe), aurf» für eine fd)lci

djenbc Steroenfranffjeit gehalten, Safte fefttnbär fd)Were

©eränberungen in ben neroöfen 3entralorganen be«

roirft- 3)er ©läSd)cnauäfd)laa (f. b.) bat mit ihr nid)tS

gemein. 2>ie ©. führte befonbcrS in ber erften öälftc

beS 19. 3afjrf). grouc ©erlufte in ftxanJxtii), Öfter«

reid), ©öbmen, Ungarn, beräombarbei, inftannooer,

©ofen unb Sd)lefien b/rbei. Slud) in Äorbafrifa jc. ift

fic befannt (franj. dourine). Gegenwärtig fommt fie

nod) in Ungarn oor, Wäfyrenb fie in$cutfd)lanb oofl

ftänbig ausgerottet ift, banf ber Mafjregcln, bie na«

mentlid) feit beut 3nfrafttrctcn beS SRcid)SOief)feud)en«

gefcbeS bagegen ergriffen toorben finb. ©gl. 0.% | a n

»

boffer, über äudjtlälnue (2. «ujL, SBien 1888).'

»cfdjarin (©ifdjarin), f. 8ebfd)a.

Wcfdiattcn , biblifdjer WuSbrud, f. Uberfdjattcn.

SMdiattung ber ^ffanjea, f. ©flanjenpflege.

tMrfiauatt ftalten, f. Sdjauanftalten.

^ifrljaucr , f. ©rader.

»eff&aulirä(f o n t cm p l a t i o), biejenige ©cmütS -

bcfd)affcnbeit ober ScbenSweife, bie unter ©cnid)t auf

praftifdje Sirffamfeit fid) auSfd)lieftlid) ber ©etraa>
tung loibmet, beren 3^1 entWeber bas finnlid) > an»

fdjaulidje ©rfaffen ober baS logifdje ©egreifen ber

$Jirflid)fett fein fann.

©efdjaujetdjcn,inbcr©olb«unb Silbcrfdjmiebc«

fünft be3 15. unb 16. 3ab,rf). burd) ober Stent«

pel in ©efäfee, ©fräte je. eingeprägte aÄarfcn, burd)

bie ber ©etjalt an C^belmetall oon oereibigten ^nnungä<
meiftern oerbürgt würbe. 9113 33. tvurben Stäbte-

Wappen, geometrifdje, tjfralbifdje unb natürlidjc &i«

guren, Silber oon ©ebraueb^gegenftänben, $ud)fta*

htn u. bgl. gewählt. «Sgl. ül;af ier-j, Hall marka
(8. VtlfLi Slonb. 1896) ; & i d , Notice sur les ouvrages
en or et en argent (Äopenl). 1884); ©ud)cr, ©e»

fd)id»te ber ted)nifd)en fiünfte, »b. 2 (©erl. 1886).

%cfd)eib (Decisnm), bie früt>er übliche «Bereit!)

nung für bie gerid)tlid)e €ntfd)eibung, namentlid) für

ba£ fenberfenntniä in ftreitigen SRed)tSfad)en ;
b/ute

iuebef. Oon Straffeftfehungen ber33cru>a(tung$bef)ör«

ben (f. Strafbefd)eib), bann aud) oon Sntfd)eibttngen

ber Staat8anwaltfd)aft in ber 8?eid)8ftrafprojeftorb'

nung (t. 93. § 169, 170) gebraucht. 9iad) öfterreid)i«

fdjem 9?ed)t ergeben in ber Sfegel 3»ifd?<nfntfd)ci
bungen, auSndbmSroeife aud) Snbentfd)eibungen in

ffom oon Sefdieiben.

9ef4eini0ttB0, eine anbre «ejeidjnung für bie

bloße ©laubbaftmad)ung (f. b. unb Öetoei«). ©e^
fd)einigungen barüber, baß bejüglid) be3 ©egenftanbc«
einer dintragung Weitere (Eintragungen in baS 5Ber >

einS» ober boJ ©üterred)tSregifter (f. b.) nid)t

oort)anben ftnb, ober bafj eine befttmmte (Eintragung
in baS JRegifter nid)t erfolgt ift, bat baS «intSgerid)t

auf Serlangen ,51t erteilen (9ieid)$gefeb über bie fln«

gelegcnbciten ber freiwilligen ©erid)tSbarfeit, ß 162).

WmwlAtn, in ber Metallurgie fooiel Wie ©attie«

ren, Möllern, bann baS Gintragen ber Qtrje unb 3»*
fä^e, wie glufjmittel tc. (©efdjidung, (Sf)arge),

in ben Sdjmeljofen ober Sd)iuel,^tiegel
; aud) fooiel

wie legieren, baber befd)idteS $funb fooiel wie ein

^Sfunb legiertes Metall (f. fiegierungen). 3)urd) Se»
fd)idungSprobenin Xiegeln ober in flehten Dfdjen
emtittelt man, in weldjem Ser^ältniS man bie (Srje

beim tSerfd)meljen jufammenfepen unb Weld)e 3»'
fdjläge man madjen mu|, um leid)tfIfl)Ttge Scblade
ju erbalten.

^cfdjiff uttfl, in ber Kautif bie iBerbefferung einer

beobad)teten öefürnSf)dbe für fiimmtiefe, Straelen«
brcd)ung unb Öeftint^balbmeffer.

Vefrfjif, Stabt imtürf.SBilaietSalonifi, mit 2500
(Sinw., am 92orbufer beS langgeftredten ©. ©öl, beS

antifenSolbefeeS, ber, burd) einen öftlidjenWbflufi mit

bem ©olf Don Orfano Oerbunbett, bie Gbalfibife nad>
Horben f)in begrenzt unb faft üom geftlanb ablöft.

»efdjifbat.
f. ©eftfabai.

®efd)iftafrbf rcijenb gelegene Ortfd)aft norböft»

lid) oon Äonftantittopel, Si^ eineS armenifeben 6rj*

bifd)ofS, oon X olnm ^agtitf d)o burd) einen ©ad) ge«

trennt, mit ben neuen pradjtooQen ^aläften Sfd)i>
ragfjan, in bem 9lbb ul WftS 1876 emtorbet würbe,

unb 3ilbiS.Äjöfd)f (Sternenfiosr). Äofibenj beS

regierenben SultanS, mit großem ^ßarf unb ber 1885
bis 1886 erbauten $Kumbie.Mofd)ce.

©efdjimpfung, f. ©cleibigung unb »etigionS«

Oerbredjen.

^cfdtlng , in ber Mineralogie fooiel wie Hinflug

(f. hingeflogen). ©.b,eiBt aud) bie auS berßuft oerbieb«

tele Jeudjtigfett, bie auf falten ©egenftänben fid? jeigt,

wenn beren Temperatur unter bem Xaupunft ber Stift

liegt; ferner bie Oynbfdiidjt auf Metallen, bie WuS*
blüfjttng oon Salden auf Mauern, ber Sd)immel auf
©rot ic., inberfiötrobjanaltoJcberWnflugüonOrtjben

flüd)tiger Metalle, berftd) beuA Gröben ber^robe auf
ber Unterlage bilbet. — Überzug auf ©las« ober ^Jot •

jeüangefd)irr, um eS oor bem $crfpringen, auf eifer«

nen ©efäften, um fte bei Wnwenbung bober^ibegrabe

oorbem©erbrennen }ufd)üben. ©inen jäb;en©rei auS
gleichen ©olumen ^ioa,clmei)l unb ©leiglättc mit ge«

fod)tem fieinöl trägt man mit einem *infel auf bie

iRetovte ober^Jor§eaanfd)ale auf unb befiebt ib^n reia>

lief) mit grobfÖrnigem San be. tiefer ©. erhärtet f
djnc fl

unb wirb in einem Ikuwh Trodenofen fteinb,art. ?tin-

eifeme ©eräte fnetet man flleidje Seile graublauen

Xon unb Xöpfcrlebm mit Öaffer unb fo oiel Sanb,

bafj ber Xon feine (Slaftyität gant oerliert. — 3n ber

I ©aufunft oerftef)t man unter ©. Sd>lofi, ©änber,

, JRiegel ic. an genftern unb Jüren (f. ©efdjläge).

^cidjlng (©efdjlagen) ber i«Pferbe, f. ^uf.
befd)lag.

^cfdjtfiflc, in ber ©au« unb Möbeltifd)lerci Mc-
taUteile, bieXüren, genftent unb Möbeln jur ©e«

feftigung unb jumSd)Ub ber^oljteite, ju einem praf«

tifd)en 3wed (©riffe) ober ju äufjerlidjem Sdjmurf

aufgenagelt ober aufgenietet werben. 3m Altertum

,
würben namentlid) bei ben Hörnern hölzerne Saben
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748 Söejdjlagen — 3kfd)lagual>nte.

unb Saiten burch eifcrne JB. unb Sd)löffer gefiebert

unb bieic audj fihiiilcrtfd) auSflebtlbet. 3" umfangrcb
djerWnwenbungunbWuSbilb'ung gelangten febmiebe

eiieme b. im romamieben unb gottfeben Mittelalter,

jitnäebit bei böljernen Türen, bie auä Icbmalenbrcttern

äufammengefetyt waren unb bureb querlaufenbe ©an
ber siifammengebaltcn würben. 3" liefen 3 «"8« «

'

bänbern gefeilten ftd) Xürringe, Xürflopfer unb

6d)l öfter, fo baß in ber gotifdjen unb in ber Senaif«

iancejeit ber

/^.^v beidtlag tu

Sfr »Ii ner lür etwa

ein 3cbntel

beripoljflacbe

beberftc. 3ie<

ben bem praf •

lifeben 3lDfd
be* 3ufflm *

menbaltenS
trataud) balb

berbeforatioe

beroor. bon
fd)micbeciier>

nen befehlet*

gen bei» W\\>

ielalterä unb
ber JRenaii=

fance hat fi^

eine beträft«

liebe rfabj an
Türen, an
Pöbeln unb
vereinzelt er

halten (). Ja
fei > Schmie

bcfunft«,5ig.

2, 9, 11, 17

u. 24), unb

Mtfc borbil

ber haben in

bon 70erJa l)-

ren bei 19.

Jahrb. \u et

ner fünftli

eben äBicber^

bclcbung ber

©. geführt.

Seit ber jwei--

!en ipälftebe^

17. unb wall

enbS int 18.

Jabrb-Wurbc
baä Sdnuie;

beeilen oiel-

fad) bureb bron je unb Meiling, bie ber Steigung ber

HRöbelfünitler ju leisten beieblägen nieljr entgegen-

famen, erfefot.

2>ie neuen berfuebe, bieWnWenbung febmiebeeifener

0. nad) ben SKuftern ber gotifd)en unb ber Stcnaif*

fancejeit wieber ttolf^tümlicf) au machen, haben wob:

jU einer wefentlicbenivcbung ber Teebmf geführt, aber

praftifeben 3wed nidjt gebebt. ÜDfit größer™ (Erfolge

bat ftd) bie mobernc Bewegung feit bem Anfang ber

9()cr Jab,re beä 19. 2labrh. ber SB. für SRöbel ange=

nommen, weil fte auf eine JRcform beü 9Xöbcl)tiliS im
Sinne mobemer ^wedmäHigfeit gerid)tet War. T>er

Bewegung in Tcutfdjlanb War Gcnglanb febon um
^abrjebnie juoorgefommen. ,*,unäd)|t nur unterbeto*
nung ber praftifchen brauchbarfeit. Jn neueitcr ^cit

?Hg. 1-8. ^ffitläflf.

iit aber aud) in Gnglanb neben biefer rein praftifchen

5Hid)hmg bie beforatioe wieber in Aufnahme gefom
men (ftig. 1 u. 2). 3n $eutfd)lanb werben ebenfaü*
beibe Mehrungen gepflegt, wad fid) au3 ber öeränber

ten beftimmung ber SB. ertlärt, bie bei ben mobemen
Türen unb Pöbeln ihren urfprünglidben Jyunftion*'

iwed Pöllig oerloren unb nur nod) beforatioe SBe-

Deutung haben Auf bem (Gebiete beforatiöer 3Jföbel<

befcbläge haben ftd) befonberä in TOüncben >>. Dbriit.

VI. (EnbeU, SB. ^anfof, Äwmerfdjmib , Vi ^errafd) (f.

Tafel »Wobei II«, ftig. 1), $>. (S. 0. bcrlepfd). J. 2af.

fer (ftig. 3— 6), ber bclgtcr §. »an be Selbe, Ctto

gdmann in SBerlin ausgezeichnet. Weben ben rein

betoratioen SBefd}lägen unb (Griffen baben nod) bie

3d)lüffelfcbilber eine liebeDoOe Wuäbilbung erfahren

(,"Vig. 7 u. 8). ©gl. fr S. SReöer, fcanbbud) ber

Scbmiebefunft (2. Wup., Scipj. 1893); J. St od»
bauer in SBudjerä »6kefcbi(bte ber tea^nifeben Sänfte«

(*b. 3, 3. 19— 24, Stuttg. 1893).

©efrf)tagen, Begattung bei $>ocbwilb; ein Segel

an ber !Rabe befeftigen.

SBefcblagnabmc r>on Saä)en unb anbern :'{..• .1.1.

•

fiegenftänben fann in bürgerlia>en Ked)t§frreitig!eiten

owobl )ur Sid^crung einer lunftigen ,-{:i>.i:ttv>i>iM!

ftredung (Vlrreft; f. b.) alä aud) jum 3wed ber ftu«

fübrung einer foleben Dorfommen. SB. cineisörun b •

jtüdä ift ber SBefcblufe b& SBollftrerfungstgeridjtä,

burd) ben bie 3wangdDcrfteigerung angeorbnet wirb

(9leid)rfgefe^ über bie 3wangdoerfteigerung ic, § 20).

2)ic SB. wirb mit bem 3citöunfte wirfiam, in bem
jener SBefd)luft bem Sdjulbner jugefteUt wirb, fowte

in weldjcm bad (Srfucbcn um Eintragung be^ ©er^

itetgerungduermertd bem (Srunbbudjamtc jugeht, io-

fern auf baä Grfuchen bie (Eintragung bemnäa^it er>

folgt (§ 22). 3)ie SB. l>at bie SBirhing eine^ SBer-

äuBerungöuerbotö ; bod) fann ber Sdmlbner, wenn
ftcb bie ©. auf bewcglidic Sadicn erftredt, über ein-

zelne Stüde mit ^trlfamfeit aua^ bem (Gläubige;

gegenüber innerhalb ber ©renken einer orbnungs-

mäBigen 3öirtfd»aft Derfügcn (§ 23). Jn benfelben

örenien uerblcibt ihm aud) troj> ber SB. bie SBerwat

tung unb SBenuhung besörunbitüd^. SBgl. 3wangd
üerfteigerung. 3m Strafoerfahrcn fann eine SB. fol*

Axr Oegenftänbe, bie für eine Unterfud)ungdfaa>e oon
SBcbeutung ftnb, in ber Kegel nur burd) ben dichter

itattfinben; nur Wenn Gefahr im SBer^ug ift, auch

burd) bie Staat8anmaltfd)aft unb burd) biejenigen

^olUci unb Sicberheitdbeatuten, bie alö Hilfsbeamte

ber Staatdanwaltfchaft benttnorbnungen ber Ic|itern

Solge ju Iciften haben (beutfd)c Strafpro^eftorbnung.

§ 98 ff.). Jit eine SB. ohne richterliche Vlnorbnung er-

folgt, fo foll ber SBeamte, ber fte anorbnete, binnen 3
lagen bie rid)terlicbe SBeftätigung nad)jud)en, wenn
bei ber SB. Weber ber bauon betroffene nod) ein er-

wad)iener VlngebBriger anwefenb war, ober wenn ber

betroffene unb im ^alle feiner Vlbwefenbeit ein er«

wachfener flngeböriger bcäfclbcn gegen bie SB. aue-

brüdlichen SBibcrftanb erhoben hatte. Der betroffene

fann jeberjeit auf gerichtliche (Sntfcbeibung antragen.

Solange bie bffentlid)e ftlage nod) nicht erhoben ift,

erfolgt bie (Sntfcbeibung burch ben Amtsrichter, in

beffen SBejirf bie SB. erfolgte. Wud) tonnen briefe unb
fonftige Senbungen auf ber $oft fowie Telegramme
an einen befcbuloigten auf ben jelegraphenanftalten

mit befdbtag belegt werben. 3ur öier ber Blieb

ter, bei Öcfaljr tm bergige unb Wenn bie Unter«

iuehung nicht bloß eine Übertretung betrifft, auch Die

Staatöanwaltfchaft befugt. Tie leftcre niufj jebo<h

ben ihr ausgelieferten öegenftanb )ofort, unb jwar
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^Briefe unb fonftige ©oftfacben uneröffuet bem Stifter

übergeben, öirb bie Don ber StaatSanwaltfcbaft Der--

fügte ©. binnen 3 Jagen Dom Sichler nid)t beitätigt,

io tritt biefelbe aufter Äraft. (Sine ©. bed ganzen ©er<

mögend ift nad) beutfebem Strafpro^eRrccbt, aufter in

Scböffengericbtefacben, gegen ben abwefenben ©e
idmlbigten bitreb richterlichen ©efcbluR utläfftg , wo-
fern bie ©orauSfefcungen eine« $>aftbefcl)lä oorliegen.

Vlud) fönnen, infoweit ei erforbertid) n'i, bie ben ©e
icbulbigten möglicherweise treffenbeGlelbftrafe unb bie

Stötten ber Unterfucbitng ju beden, einzelne \um ©cr<

mögen beä Wngcfcbulbigten gebörige (^egenftättbe mit

©efcblag belegt werben, fo namentlich, flüchtigen SWili'

tärperfonen gegenüber. S3cr Soeben, bie bind) bie

utftänbicjen ©ctiörben in ©cfdjlag genommen worben
finb, bioer ©erftridung entueht, ober wer unbefugt

ein amtliche* 3iege( bricht, baä \wedi ©. Oon öe
börben ober ©eamten angelegt Würbe, begebt bie mit

öefängniä bü \a 1 ?(abr, bej. bii $u 6 SWonaten bc-

brobten Sergeben be* fogen. 91rreftbrucbc$, be\. Siegel

-

bruebe*. Sgl- £euticbe -strafprojeRorbnung, § 325 ff.,

332ff., 480; $>eutfd)e$ Strafgefefcbud), § 136, 137,

140. Sad) ber öfterreid)ifd)en StrafprojeRorbnung

finb öegenftänbe, bie bei ©ornabme etneä Slugcn

icbeinS ober einer öauäfucbung gefunben werben unb

für bie Unterfudjung oon ©ebeutung fein fßnneu, in

gerichtliche©erwabrung ut nehmen (§ 93, 143). Sinb
©apiere oerfiegclt ,51t (Bericht hinterlegt worben, fo ift

berjenige, bem fte abgenommen Würben, aufutforbern,

ber (Entriegelung betjuroobnen. 'flu* bie ©. unb 6r=

Öffnung oon ©riefen ift, wenn unumgänglich, not<

wenbiq, geftattet unb bieroon ber ©efchulbigte ober

einer feiner Vlnoerwanbten binnen 24 Stunben ,ui

oerftänbigen. Tie (Sröffnung fann nur burd) ben

Siebter erfolgen, flud) fann ber Siebter bie IMmJliefe^

rung Oon ©riefen unb Jelegrammen Oon ben Soft»

unb Selegrapbenämtern ©erlangen.

^cidilrtgirlimieb , f. §uffd)mieb.

^cirtilf »nigiinn (Wfjeleration), bie für bie

Zeiteinheit gefcbäfytc
sHnbcrung ber Öefdjwinbigfeit

eine« ungleichförmig bewegten «örperg, mag fte mit

ber©ewegung bedftbrperd gleicbgericbtet ober ihrem«

gegengeridüet fein, in weld) le&tcrm ftallc fie bie C*e»

ichwmbtgfeit bc* Slörperö Derminbert, © e r \ ö g c r u n g
(S e t a r i> a t i 0 n ). Gilbert ftd> bie (Mefcbwinbigfeit eineö

Rörperä in gleiten ^eitabfebnitten um ben gleiten

©etrag, fo nennt man feine ©ewegung g l e i d) f ö rm i g
befcb leunigt (ober oerjögert) ; in (tiefem ftafl bleibt

bie ©. immer u n 0 e r ä n b c r t biefelbe (f 0 n ft a n t) unb
ftellt ftdj bar alä baö ©erbältnid ber in einem belie»

bigen 3"tabfdmitt erlittenen ©cfdjwinbigfeitfcänbc'

rung ^u ber ©iörc btefed ^citabfdjnitw. ©ei un =

gleichförmig befd)leunigter (ober oerjögerter)

©ewegung ift bie©. jeben9lugenblid eine anbre (fie ift

Deränberltcb), unb um fie für irgenb einen ^eitpunrt

fennen tu lernen, muß man baö ©erhältniä ermitteln

jmifaVn ber Deridtroinbenb Keinen ttnberung, welche

bie öcfdjwinbigfeit oon jenem ^eitpunft erleibct,

unb ber Derfcbwinbenb fleinen Seit, wäbrenb ber jene

'Änberung ftattfanb. Tai befanntefte ©eifpiel einer

gleicbförmig befcbleunigten ©ewegung ift ber freie Sali

eines febweren Stöipertf im luftleer gebadeten Saum;
nad) ber erften Jfaüfefunbe beträgt feine GMcbwin-
bigfeit für öegenben mittlerer geograpbifdjer ©reite

9,hi m unb nimmt in jeber Sefunbe um benfeiben

©etrag oon 9,8i m \u. SKan nennt biefen ©etraa,

ber burd) Senbelüerfucftc ermittelt worben ift, bie ©.

*ber Schwere. Xa nacb ben Wrunbgefe^en ber 2)t)«

namif (f. ©ewegung) bie©. proportional ift berStaft,

burd) bie fte berOorgebrad)t wiib, fo fann bie ©. alet

DiaR für bie ftraft )elbft bienen ; man gibt baber, um
bie ÖröRe ber Schwerfraft für irgenb einen Crt ber

(SrboberflädK audjubrüden, bie ©. an, bie ein frei

' faUenberüorper an biefemOrt erleibet, ©gl. Schwere.

^cfrölif (aud) ©ejaö«©.), türf. Silbemtün^e \a
1 öSiafter, Oon 4,w g Sollgebalt fein ; bie oielen Slüde
ber geringen ©..Währung oon 1829 würben 1880

auf halben $Sert bcrabgefefyt. ältere (^olbmün^en
Oinui* u. VUtunli«©. hatten runb 12,70, bej. 0,95

Dfarf ®ert. Cin ©efd)*parain Äupfer = 5 ^ata.

®ef4l(offene Witter , ehebem ©ejeichnung für

©runbftüde, bie mit einer Umzäunung oerfeben unb
rechtlich ald Charten bebanbelt würben.

^cirhlüffc, in ber 9ied)töfprad)e ber beutfd)eit

9leid)öiuftiwefe6e gewiffe gerichtliche Gntfdjeibun»
gen (f. b.), Die iid) oon ben Urteilen <j. b.) unb oon
ben einfachen ©erfügungen unterfcheiben. Unter beit

©efd)Iüffen werben in ber Siegel bie pro\enleitenbcn

©erfügungen oerftanben, bie manchmal auch Wnorb«
nungen genannt werben. Wuänabmäwetfe wirb ber

iMuebrud aud) auf anbre ßntfchetbitngeit angewenbet.

Wl* ©erfügungen werben bie ^litoi bnungen be*

©orfi&enben fowie biejenigen eined beauftragten ober

erfud)ten 9iichterd bezeichnet. Tie ©. brauchen nicht

in ber für Urteile üorgeid)riebenen Sorm ,ju ergehen,

indbef. einen 3:atbeftanb unb (Snlfcheibungegrünbc

nicht m enthalten. Sie müffen nad) § 329 ber ;)ioih

pro^eRorbnung, wenn fte aufWrunb einer münblichen

©erhanblung erfolgen, oerfünbet werben; nid)t oer-

fünbete ©.(unb ©erfügungen) finb banad) oon Haiti
wegen juutftcllen. ©. bürfen nicht burd) ©erufung
ober Sicoifion, fonbem nur burd) ©efdjwerbc (f. b.)

angefochten werben, foWcit bicä ba«i Wefe^j geftattet.

©gl. (Sntfdjeibung.

^cfdtliiHfnhigfeit, bie ©efugniö eine« Holle
giumä ober einer fonftigen ftörperfebaft, Oollwirffame

©efd)lüffe innerhalb ihrer ^uftiinbigreit ,ju fafien,

bangt in ber Segel baOon ab, baft eine beftimmte vi u

^abl Don SRÜßlicoern anwefenb ift. Tie meiften ©cr=

faffungäurfunben ber beutfd)en (Sin^elftaaten Derlan-

gen jur ©. ber Kammern bie Slnwefenbett ber 9J?ebr>

beit ber SWitglicber, wäbrenb im preuRifchen !perren^

bau« bie nnwefenheit Oon 60 SKitgliebem ,^ur ©.

erforberlid) ift. Ttv betttfehe 9teid)*tag (SceichdOcr'

faffung, «rt. 28) ift bcfd)luRfäbig, »wenn bie TOchrbett

ber gefetlichen nn^abl berÜHitglieber (397), alfowenn

wenigftend 199 itöiitglieber jugegen fittb. J^ür ben

©unbedrat beftehen fetne ©orfd)riften binftcbtlicfa feiner

©. Tai öfterreid)ifd)e Slbgeorbnetenhau* ift befd)lu|>

fähig bei einer nnwefenbnt Don 100, bai £>errenbauä

bei einer v?lnwefenbeit oon 40 IVitgliebem. (^erid)tö-

foüegien Tinb regelmäßig nur bann beichluRfäbtg,

Wenn bie DoÖe, nad)bcm(»ericbt«oerfaifung«gefe^ jur

©efe^ung bei einzelnen HoDegä gebörige UMitglieber'

«tbl anwefenb ift. 3Jod) genügt in ben ftäHen, wo
boJ!Heid)*gerid)t in ber©ereinigung aller ober mehre«

rer Senate ©efchlüffc ju faffen bat, bie Wnwefenbeit

Don zwei I'ritteilen ber ÜRitglieber (©eridjtöDerfaf'

fungdgefe^i, § 139, 194).

WefrtjlufifadKn, im (Megenfa(je Ml ©erwaltungd-

ftreitfachen bie reinen ©erwaltung«fachett , bie lebig-

lid) im 3uftanvujug ber ©erwaltung\»bel)örben er«

lebigt Werben (f.©erwaltung), bann überhaupt Sadjen,

bie burd) ©efchluR erlebigt werben (Dgl. UrteiH.

«efcqmiermafeilte («l n f d)m i c rm a f d) i n e),

f. ©uebbinben.

«efd}itetbeit bet Vflaiucii, f. ^flan^upflege.

»efebneiben bon min \cn, f.
3KünjDerbred)en.
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^cfrnitcibmafrl)inc, f. ©uöhbinbcn.

Vcfrbneibung (hebr. Milah, lat. Circumcigio,

gried). Peritome), ber bei mehreren ©ölfern, nament-

lich ben «fcjbptern, ©Jeftaftaten , Hebräern, Arabern,

Äopten, «Ibefftniern, Gaffern, aud) auf einigen Süb«
fecinfeln unb in«lmerifa herrfchenb gewefene unb teil*

Weife noch t)errf(6,enbe (Gebrauch, bie ©orfjaut (hebr.

orlah, lat. praeputium), mctaV bie litdirl bei mann
lieben ©liebel bebedt, mittel:- einel febarfen Jfaftru

mentl hinwegjunebmen. ©ei ben Quben Wirb bie

Sitte auf ben an «Joraham ergangenen göttlichen ©e«

fehl (l.SKof. 17, 9—15)jurücfgcfübrt; tatfädüich ift

fte bureb, baS mofaifdje ©efefr (3. SRof. 12, 3) euv

geföt)rt Warben. £3 Würben ibr ade &tyne bon
3*raeliten, bie haulqebornen unb getauften Sflaben

foroie 3rremblinge, bte unter ben 3lraelitcn lebten,

unterworfen, letytere aber nur bann, wenn fte ganj

in bie ©emeinbe aufgenommen fein unb am ©unbcS»
mat)l beS ©affalj teilnehmen Wollten; nur in Stilen

bdreIigiöfenunbnattonalcn©erfaIIel Warb fie unter-

laffen (1. SRaW. 1, 16; 3ofephu8, Ant., 12, 6, 1) ober

burch Dehnung bd berbliebenen SRefteS ber ©orb,aut

gegen Spott unb ©erfolgung ju berbeimlicben gefügt,

wad manßpifpaSmul (griea>., latrecutitio) nannte.

Von «Igbptcn aul berbreitetc ftdt> bie ©. Aber bie Jtul»

turWelt bei Altertum«, über ©hömn«*» Sbrien, ©a«
läfrina unb anbre fiänbcr. Sie trägt nicht überall

religiofel (Gepräge, ift jebodj meiftenl bal Sinnbilb

förperlither unb fittlichcr Steinigung. 2>ie ©. bei ben

Cfaben gilt als ©unbesehen, all 9Beit)e unb Siegel

bcr3ugehorigfeitjum pricfterlidjen ©unbclbolf. 3>en

3bumäern swang oofiem n vinfan, all er fte mit ben

3uben bereinigte (129 b. Chr.), ben gturäern «Irifto»

bul bie ©. auf. ©ei ben Arabern, bte bon 3lmacl,

Abrahams Sohn bon §agar, ben Urfprung ber 83.

herleiten, war fte bon jeher gebräuchlich ; SRoqammcb
behielt fte bei , unb fo fanb fte all religiöfe Safyung
auch bei ben geifern unb dürfen ©ingang, .vier wirb

fte jwifchen bem 6. unb 15. , am häufigften aber im
13. 2ebenljab,r boüjogen (1. SRof. 17, 25), Wäbrenb
bie gefefclidje ©orfebrift ber Suben ben achten Sag
nach ©eburt baju feftfept. Sie ©. boüjiebt ein

befonbcrS baju «IngefteUter (SRoljel, »©efebneiber«)

mit eifernem aReffer unter «iffiftenj einel «Irjtcl, nach
georbnetem SRituS. «fafjer 3uben unb SRohammeba*
nem üben bie ©. hfutjutage bie meiften afrifanifchen

V&lfer unb «luftralier, mehrere SRalaienftämme fowic

einzelne amerifanifche 3'tbianerbö(fer, im ganjen ca.

200 SRitl. SRcnfchen, allein bei ben meiften waturbBl«
fern unb auch bei einigen Jrulturbölfern Wirb bie ©.
nicht in früher3ugcnb, fonbern fpäter borgenommen.
Vielfach gefdjieht bie ©. ber ftnaben nach «Iblegung

bon Stanbhaftigfeitlprobcn, bei benen fte bieheftigften

Sd)mcrjenbcrb'eiften müffen, gemeinfam an abge'legc

nen Orten unter Jjftfmomen, na(^ otren ©cenbigung
fte in bie %:ük unb fechte ber SRänner eintreten. «Hl
©runb gelten fanitätliche unb moralifche ©orteile. $>ie

Vcrmcibung ber ©tnmofe ift ber geringfte »fanitätliche

©orteil«, biel Wichtiger ift bie Abhärtung ber&aut ber

Giebel. — «fach bie ©. ber SRäbdjen, wobei d ftch

meift um «luSfchneibung ber ÄlitoriS, auch ber halben
SWtmiphen hanbclt, ift über einen großen Seil «IfrifaS,

unter ben Malaien, namentlich auf ^aba, in©eru unb
bei allen 3ni>iancrn am llcatjctliflxifj berbreitet ?s\ir

«Ifrifa foll ber (Gebrauch bon «Irabien ausgegangen
fein, wofclbft ihn fchon Strabon fannte,er Würbe aber
auch tn «Iltäghbten geübt; bie 9Roh<nnmebaner haben
ihn nach a^'n ihnen brfe^ten afrifanifchen fiän»
bem berbreitet. 3n «Ibeffinien bemühten ftch bieGbri-

ften bergeblich, bie Operation, bie man alä flimatifche
xJcotWcnbigfeit unbfelbft aldVerfchönerungdmittelan

fteht, ab.^ufchaffcn. Sie wirb $uWciIcn(S«negambien,

$ort9catai)miteinerborhergehcnben@eiBelung gleich'

alteriger Jünglinge bunh bieherangewachfenen, plian

tafrifcq aufgcputttenSRäbchenfcharenberbunben. ©er-

breitet ift in «Ifrifa auch graufame Gebrauch einer

wieberholten ©. mit barauf folgettber ©ernähung ber

9(bmphen bei jungen SRäbchen unb grauen, um beren

iVeufchheit, x. ©. bei längerer «Ibwefenbeit beS Watten,

ju fiebern, yn neuerer 3cit h<»t ntfftfche Sefte ber

Sfopjen (f. bO, auf eine ©ibelfteüe (iRatth- 19, 12)

fufjenb, bte ©. ber grauen bei ftch eingeführt, ©gl.

©log, ©efchichtlicbed unb @tbnologifcbc3 über «na«
benbefdmeibung (^eipj. 1885); Kemonbtno, His-
tory of circnmcisimi (^l)ilab. 1891); ©laRberg^,
2)tc ©. in ihrer gcfcbicbtlicben, ettmographifchen, reit'

gibfeit unb mcbijinifchen ©ebeutung (©erl. 1896);
ööwenftetn, 2?ie ©. im £icf)te ber heutigen mebi

jinifchen SBiffcnfchaft (Srier 1897); ituina, Stu«
Dien über bte ©. (in ftranfelä »3Ronat8fchrift für ®e-
fchichte unb «öiffenfehaft be8 3ubentum8«, 1901);
«Heyanbcr, 3>ie hbgienifche ©ebeutung ber ©.
(©reöl. 1902V

H$cfcbnctbunßCifcft(Fe8tum circumcisionisV ber

L Januar all Sag ber ©efchnetbung 3efu (i'ur. 2,

©r.21), erft feit ber 3eit ©regorä b.

iöcfcfjoltettbcit» ©rrächtlichfeit, «Inrüchigfeit,

l'chlcchter fieumunb, ift im beuHgen Stecht ohnf ®fi

beutung, mit «luSnahmc bei ber ©raut, bie nur bann
für Schwächung im &aüe ber unberfdmlbctcn «luf-

löfung ber Verlobung einen «Infpruch auf Cntfcbäbi

gung hat, wenn fte unbefcholtcn War (©ärgerliche*

(Meßbuch, §1300).
Jöcfchort, Srtebrich 3<>na3/ Schaufpieler au«

ber Schröberfchen unb 3fflanbfchen Schule, geb. 14.

3an. 1767 in ^>anau, ^cft. 5. 3an. 1846 in ©erltn,

trat juerft 1786 all Sänger in «SormS auf, warb
1790 bon Schröber in Hamburg engagiert unb taut

1796 nach ©erlin, Wo er feitbem ein Sieblina bei

©ublifuml blieb. 1838 »og er fid) bon ber ©übne
jurücf. Sein Spiel unb Vortrag waren fünjtlerifcb

einfach unb cbel, überall auf wahre Gharoftfnfrif ge-

ftü^t. Seine bcbcutcnbften Schöpfungen Waren:
Sfyrewlburb, in »9Raria Stuart«, Sttccaut in »Stoma
bon ©arnhclm«, ©erin in »3)onna SHana« unb ©o
(oniul im »$>amlet«.

SBcfrbottcrung, f. Schotier.

JBcfchräitrte ^flfrnitg, f. ^anbeWgefenfchaft ;
bgL

auch 9cachlaf}fchulben.

$ycfmräitftcr lltttcrtancitbcrftanb, ein tn v.v

nifchem Sinn biclgebrauchter«Iulbru(t, berbanft feine

(Sntftehung einem Srlafe bd preu^ifchen Shitifterl

b. SHcKbom bom 15. 3an- 1838, Worin biefer feinen

Unwiüen über eine ©eifalllabreffe ber Slbinger ©ür
ger an ihren fianbdmann «llbrecht, einen ber »©öt>
tinger Sieben«, aulfprad). @l hieß ba unter anberm:
»(S»> jiemt bem Untertanen nicht, an bie ^>anblun'

gen bei Staatsoberhaupts ben Sca^itab feiner be*
uli ran ften ü: i n iuii t anjulegen unb ftch m bünfel«

haftent tibennut ein öffentliches Urteil über bie «Ifl-

gemalt beifclben an.mma^en.«
^efrhretbung (Descriptio), bie «fahählung ber

9RerfntaIc einel XatbeftanbcS, bie bcjwedlt, eine boll-

ftänbigc unb beutliche Vorftellung bon bemfelben )u
geben, ©egenftanb ber ©. fann fowohl ein äufjerel

$ing, all ein äußerer Vorgang, als enblich auch ein

inncrel (fubjcftibeS)grlebmS fein, allel «Birfliche*

eine unerfchöpfbare SRenge bon (iinjelheiten enthält.
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bie S. ober fid) einer beftimmten 3abl allgemeiner

Segriffe bon befd)ränftem IJnbalt bebienen muß, fo

ift eine botlftänbige S. eigentlid) ganj unmoglid), baS
Snbibibuelle Wiberftefjt ber begrtfflid)en Wuffaffung,
unb jebe S. wirb beSf)alb nid)t nur auf ben betreffen'

ben einjelnen fall . fonbem auf eine 9J?cbrjal)l tum
fällen gaffen (bie S. einer Serfon). 3"™ »ft bejwetft

jebod) bie 33. aud) nur, bie Unterorbnung beS etnjel»

nen CbjeftS unter einen allgemeinen Segriff, beS ein»

jelnen Vorganges unter ein allgemeines ©efefc borju»

bereiten (S. einer Sflanje in ber Sotanif, eineS Ser»

fud)S in bcrSfjbjtf), kvttb bann bon abfoluterSoll«

ftänbigfeit tum bornberein abgefebett. (Sine befonbere

Vlrt ber 93. ift aud) bie Statiftif. 3)ie auf ber äftfjeti«

fd)en S. beru^enbe fogen. befd)reibenbe (bef f rip-
tibe) $oefie fam in<f>cutfd)lanb burd) ©rode«' »3r-

bifd)eS Vergnügen in ©ort« (feit 1721) unb in (Englanb

burdji^omfon« »Sabre^jeiten» (1724) tnftufnaljme.

Vi i:d) vn lUro »Silben« unb £ leiftä »frübling« gehören
biefer Gattung an. Sefftng bat if)v im »Saofoon« bie

3)afcinSbered)hqung abgefbrod)en, inbem er barauf
binwicS, baß bie Sbradjc nur baS Sufjefftbe (baS
»9Jad)einanbcr«). bie bilbenbc Jhmft bagegen baS Äo«
ejiftierenbe (baS >5iebeneinanber«) barjuftellen be»

rufen ift.

(freien, •Bcfdjjrcifrättrer, f. Serufen.

>Sc d).au, Seiq,
f. Sjatigorff.

Wefditiancr, jüb. Seite, f. d^afftbim.

rt)iilbintcr , im Strafprojeß Derjenige, gegen
ben bie Wnjeigc einer ftrafbaren ftanblung erstattet

ift. S)er Sefd)ulbigte, gegen ben bie öffentltd)e Klage

erhoben ift, tpirb «ngefd)ulbigter unb berjenige,

{legen ben bie (Eröffnung beS JpaubtberfabrenS be»

cbloffen ift, Shigella gter genannt (Strafbrojeß»

orbnung, 6 156).

fPefrfjuftaitftaftcn, f. fcanbfeuerwaffcn.

^cfrhtucrbc , im allgemeinen jebe Klage über eine

angebt id)berle|jenbefcanDlung$rocife,namentlid) über

baS Sorgeben eineS Sorgefefcten, Aber eine obrigfeit-

lid)e1?lnorbnung ober über bie fonftigeSKaßregel einer

Sebörbe. 3)ie einjelnen 2atfad)en, burd) bie ftd) ber

Sefd)werbef übrer beriefet glaubt unb auf bie er

feine S. grünbet, werben Sefdjwerbepunfte (gra-

vatnina) genannt 3>ie Sefd)werben über baS Ser»

fahren Don Seamten ftnb in ber Siegel bei ber bor«

gefefrten Sef)örbe anzubringen. Aber aud) bie SolfS»

bertretung barf Sefdjwcrben entgegennebmen, fie er*

brtern unb ber StaatSregierung jur Kenntnisnahme
oberSerüdYtd)tigung flberweifen (f. Petition). So bat

aud)berbeutfd)c 9ieid)§tagba39ied)t, »Petitionen« ent*

gegenjuneljmen. 9tod) ber 9ieid)3ücrfaffung (?lrt77)

liegt eS femer bem SunbeSrat ob, Sefd)werben wegen
Ouftijberweigerung in einem SunbeSftaat entgegen»

junebmen unb «bbilfe ju bewirten. ÜBegen ber S.
in SerWaltungSfüd)en f. Verwaltung. 2)ie S. gegen
Vlnorbnungen einer ßird)enbebßrbe an bie Staats*
gewalt wirb Appel comrae d'abus, Recursus ab abusu

(f. b.) genannt. Slud) gegen bie ®erid)te, bie Seamten
ber StaatSanWaltfd)aft unb fonftige <Merid)t3berfonen

fonn bei ber toorgefejrten Tienftbebörbe Wegen Der-

Weigerter ober berjbgerter Wed>tv<pflege (fogen. 3uftij-

toerweigerung), Serfdjleppung einer Sedötdangclegen«

beit, Verfügung ber Ked)tebilfe, ungebörigen Sencb
mens :c. S. gefübrt werben. $iefe S. ift an feine ftrift

gebunben. IMud) tonn ein ©criebt über ein anbreS
wegen verweigerter 9Jed)tSbilfe ©. fübren (beutfd)eS

QieritbtSüerfaiiungSgefeti, § 160f.). Serfdjieben bon
biefer S3. ift baS 9i e dj t S in i 1 1 e 1 b e r S., burd) baS eine

gerid)Uicbe Serfügung ober ®ntfd)eibung angefod)ten

wirb, um eine anberWeite Serfügung ober Gntfcbci-

bung berbeijufübren. 3)iefcS 8ted)t^mittel ift fowo^l
in Straffadjen als in bürgerlid)en JRedjtSftreitigfeiten

gegeben, inSbef. aud) im ftonTurSoerfabren (f.b.). Sie
finbet ferner nad) Dielen anbern ©efe^en, j. S. bem
über bie freiwillige &erid}tSbarfeit (f. b.), fowie nad)
ber örunbbud)orbnung (f. b.), ftatt.

[Oef4»cr«>e in t*»r«crlid)eii fKct^td^retHgrrUen.]

9?ad) ber beutfd)en3imlpro3ef|orbnuna (§667—577),
bie jwifdjen einfadjer unb fofortiger S. unterfd)eibel,

bürfen im (Skaenfa^e jur Serufung unb Keoifton

(f. b.) mit ber S. nur gericbtlid)e 6ntf(beibungen an»

gefod)ten werben, bie feine Snbur teile ftnb. 9iad)

§ 567 finbet bie einfache S. nur in ben im (äefeäc bc«

fonberS bfrborg<b°benen fällen fowie gegen fold)e,

eine borgängige münblid)e Serl)anblung nid)t erfor»

bernbe (rntfd^eibungen ftatt, burd) bie ein baS Scr*

fabren betrcffenbcS ©cfud) jurüdgewiefen worben ift.

2>abei fommen fowobl Sefd)lüffe als 3»»ifaVnurteile

(f. b.) in Setrad)t. 9xand)e (Entfd)eibungen ftnb ber

^lnfed)tung burd) S. auSbrüctlid) entzogen, fo 3. S.
ber Sefd)lug, burd) ben baS Hrmenrcd)t erteilt, ber

Wblebnung eineS 9tid)terS ftattgegeben, ein Seiftanb

jurüdgeWtefen, eine SeweiSaufnab,me jur Sid)erung
beS ScweifeS jugelaffen wirb ic. flud) gegen ben

SeweiSbefd)(ug (f. SeweiSberfabren) ift S. nid)t $u*

läffig. S)ie gewöbnlid)e (einfad)e)S. ift an feine

Jrift gebunben. 2)ie fof ortige S. muft nad) § 677
binnen einer 9iotfrift bon 2 9Bod)en eingelegt werben,

bie regelmäßig mit ber 3"f^üung ber anjufed)teuben

(intfd)eibung, in einjelnen ftäüen fd)on mit beren

Serfünbung beginnt. Sofortige S. finbet nur ftatt,

wenn baS ulefefy bieS auSbrüctlid) borfd)reibt, waS
x. S. in Wnfefmng ber Wnfed)tung ber fioftenfeft«

fe^ungSbefd)lüife, ber 3urürfweifung eineS Hblet)-

nungegefudjeö nad) § 60 u. 73 beS Sürgerlid)en ©e«

fe&bud)eS (f. SereinSred)t) ber fall ift. Über bie S.
bat baS im Smftanjenjug junäd)ft b&bereöierid)t (baS

Sefd)wcrbcgcrid)t) ju cntfd)eiben, alfobaSiJanbgcrid)t

ober baS CberlanbeSgcrid)t ober baS 9icid)Sgciid)t.

SinAulegen ift bie S. regelmäßig beibem@erid)t,beffen

(Entfd)eibung angefod)ten Wirb; in bringenben fällen

barf fte aud) bei bem Sefd)werbegerid)t eingelegt wer«

ben. SHe Cinlegung^ erfolat buvd) @inreid)ung einer

Sefd)Werbefd)rift, bie im VlnwaltSprojefe (f. b.) bon
einem 9Jed)tSanwalt ju unterieid)nen ift; in bielen

fällen barf bie S. jum Srotofoü beS Gierid)tSfd)rei

berS erflärt Werben ; wenn bieS geftattet ift, genügt

aud) ein bom Sefd)wetbcfüf)rer felbft unterjeid)neter

3d)riftfa&. Som WnwaltSjWang befreit ift bie S.

bauptfä<blid), wenn ber Srojefj bet einem %mtSgerid)t

anbängig ift, fowie Wenn bie S. baS 9lrmenred)t ober

ben Vlufan bon ©cridjtSfoflen ober bon öebüt)ren

eineS öcrid)täDonueb,erS ober bon 3fU8CT u"° Sad)«

üerftänbigcn betrifft. 3)ie S. barf auf neue %atfaä)en

unb Seweife geftü^t werben. $ie Cntfd)eibung bar»

über tonn opne münblid)c Serbanblung erfolgen.

DaS Sefd)werbegerid)t muß bon flmtS wegen prüfen,

ob bie S. an ftd) ftattbaft unb ob fte in ber gefe^lid)en

form unb frift eingelegt worben ift. feine Se«
id)werbefumme war ber 3ibilprojeßorbnung frü-

her unbefannt. 9Jad) ben neuen Seftimntungen ber

§ 567 u. 668 fefct bie S. gegen bie in betreff ber S»>'
jeßfoften erlaffenen Sntfd)etbungen, bamit fie juläffig

ift, eine Scfd)werbefumme bon mebr als 60 9Kf. unb,

wenn bie (£ntfd)eibung eineS OberlanbeSgeridjtS an»

gefod)ten wirb, eine fold)c oon 100 9Rf. borauS. Die

burd) bie einfad)e S. erbetene Slbljilfc barf baS ^to-

}eßgerid)t felbft gewähren. ^)ält biefeS bie S. für un«
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begrünbet, fo ift bie 33. an baS ^^•nim»crbegeri(^t jur

Gntfdjeibung abzugeben, 33ci ber fofortigen 33. barf

baS Untcrgcrid)t bie angcfodüenc Gntfchetbung nid)t

felbft abänbern. (»egen bic Gntfchetbung bcS Söc

fdnuerbegeridjts finbet eine »eitere 33. an bas biefem

übergeorbnetc Werid)t nur itatt, wenn in ber Gut

fdjeibung bcS 33efd)werbcgerid)tS ein neuer felbftänbi»

gor 33efci)werbegrunb enthalten ift. ©egen bie Gut
idjeibungen ber ObcrlanbeSgericbte über baS SHedüS;

mittel ber weitem 83. finbet nad) § 568, Wbfafc 3 eine

weitere 33. nid)t ftatt. Tic 33. b,at nad) § 573 nur
auSnabutSWeifcauffdjicbenbeSSirfung, nämlid) bann,

wenn ein ijeuge °ber Sadjoerftfinbiger ftd) über eine

auSgefprochcnc Strafe befdjwcrt, fowie in bem Sali,

baß eine Partei wegen WiiiSbleibenS auf perfönlidn'

33orlabung geftraft wirb, Tod) fann bas (Bericht aud)

in anbern Juanen bie Vollziehung ber angefochtenen

Gntfchcibung auSfefccn. — 9iad) ber öfterreid)ifd)cn

3iöilpr0,iefoörbnunq(§514— 528) ift gegen 33efd)lüife

SicfurS tttlfifRg, foweit baSWcfcfc biefen ntd)t aus
fdjltcßt. tiefes) !Äcd)tSmittel eutfprid)t im allgemeinen

ber 33. beS beutfdjen Sicd)tS, ift aber in oerfdjicbencn

Richtungen anberS geregelt als im Teutfd)en Reiche.

|«cfii|toerbc in «traffadjen.l 9ludj im Strafpro»

jeft unterfd)eibet ftd) bie 33. oon ber Berufung unb
oon ber Rebifion wcfentlid) baburd), baß fie fid) nid)t

gegen G n b u r t c i l e ber erfennenben (Berichte, fonbern

gegen 33cfd)lüffeunb Serfügungen richtet. TaS $>a upt >

gebiet ber 83. ift bie Söorunterfudmng. 3ul" ^ be-

rechtigt ift nid>t nur ber S3cfd)ulbigtc, fonbern aud)

ber Staatsanwalt, ber 83rioatfläger fowie brittc ^er^

fönen, wie Verteibiger, .Beugen unb Sad)öerftänbige,

bie fid) burd) eine richterliche Gntfchcibung bcfd)wcrt

fühlen. Tic 83. ift, oon Urteilen abgefchen, gegen

jebe ridjterliche Gntfchcibung gegeben, fofern fie md)t

ausbrüctlid) burd) baS ©efefe auSgefd)Ioffen ift. Tie
83. ift auSgefd)loffen gegen bie 33efd)lüffe unb 83erfü»

gungen beS Reid)Sgend)tS unb ber©berlanbeSgerid)te

fowie gegen Gntfdjeibungen ber erfennenben ©e*
richte, bie ber UrtcilSfäüung oorauSgebcn. 33on biefer

lefltern 83cftimmung ftnb jebodj aufgenommen, mit»

hin burd) 33. anfechtbar, bie Gntfdjeibungen über 33er*

haftungen, 33cfd)lagnabmcn ober Straffeftfcfeungcn

fowie alle Gntfeheibungen, bie britte ^erfonen betref-

fen. Gnblid) ift bie 33. in gewiffen befonbern ftäücn

auSbrüdlid) auSgcfd)loffen, fo j. 83. bei bem 83efd)luß,

ber ein gegen einen erfennenben Richter angebrachtes

WblebnungSgcfud) für unbegrünbet erflärt. §icr ift

bie Wnfeditung mit berjenigen beS Urteils ju oerbhv
ben. So ift ferner bie 83. gegen Streichung eines un-

fähigen Schöffen, gegen Vcrwrifung bon Straffadjcn

an bic Sdjöffcngcrtdjtc, gegen (Sntfdjeibung über "ttb=

IchmingS* unb JpinberungSgrünbe ber ©cfdjwornen
au?gefd)loffen. 3?ie®erichtöbehörbc, gegen beren ®nt*
fcheibung bie 33. gerichtet ift, hat ber (einfachen) 33.

felbft abzuhelfen ober fie fofort bem 33cfd)werbegerid)t

,^u unterbreiten. 33cfd)Werbcgerid)t ift fürStmtSricbter

unb Schöffengcrid)t bie Sträffammer, für biefe, Un»
terfud)ungs>rid)ter unb SRitgliebcr be« Sanbgerid)tS

baSCberlanbeSgericht. 9JurinSRecht3l)ilfefachen (f.b.)

unb Si^ungSpölijeifadjen geht bic 33. ftetS an baS
ObcrlanbeSgeridjt. *lud) im Strafprojcß beftcht ber

Unterschieb jwifchen einfacher unb fof ortiger 33.

35ic einfache 33. ift, an feine frrift gebunben , bei ber I

33ehörbc, gegen beren @ntfd)cibung fie gerichtet ift.
1

einjulcgen (außer in bringenben SnÜen), unb bie an>

gcfod)*ene 6ntfd)eibung m von biefer 33el)örbe ab^

anberlid»; bie fofortige 33. hingegen ift binnen ber

Siotfrift von 1 SBodje bei ber einen ober anbern Stelle
|

einjulcgen, unb bie mit ü)r angefodttene Gntfcbctbung

ift nur com 33cfd)wcrbcgcrid)t abänberlid). 2)ie(^älle,

in benen bic 33. eine fofortige ift, ftnb in ber Straf'
projcßorbnung befonbcrS bezeichnet. Cio gehört baf)in

|, 3a. ber SaÜ, baß ein jum 3>»ed ber Ablehnung
eines 9hd)terS gcftellteS Wcuch für unbegrünbet be«

funben, ein ®efud) um 33iebereinfe^ung in ben oori»

gen Stanb oerworfen, eine geleiftcte Sidjerbcit für
Verfallen erflärt, ein *Mngefd)uIbigter wegen Griftes-

franfheit in eine Wnftalt gebracht, ein Antrag auf Gr-
Öffnung ber 33oruntcrfud)ung ober bie Gröffnung bcS

^auptocrfaf)rcnS abgelehnt worben ift. Xie 33. hat

nur in jwet Säüen auffd)iebenbe SSirfung: einmal
bann, wenn ftc gegen ben 33efd)luß gerichtet ift, wo«
nad) ber Wngefdjulbigte jurn 3wed ber Untcrfud)ung
feines öeifteSjuftanbcS in eine öffentliche 3rrenl>etl>

anftalt gebracht werben folt (§ 81, $lbf. 3); ferner

bann, wenn ein (5)erid)t gegen einen bei ber 3i!crhanb>

lung beteiligten Rechtsanwalt ober 93erteibiger, ber

ftd) tn ber Sifyung einer Ungebühr fchulbig mad)te,

eine OrbnungSftrafe auSfpricht (öerid)tSüer|affungs>

gefeft, § 183). Übrigens fann baS (Bericht aud) in

anbern SäUen mit S^ücfftcbt auf eine eingelegte 33. bm
33ol(juq ber angefochtenen Sierfügung )iftiercn. ^te
in ber 33cfd)wcrbcinftanj ergangenen 33cfd)lüffe fön«

nen in ber DJegcl nicht burd) eine weitere 33. an-
gcfod)tcn werben, ausgenommen bic 33cfchlüife bcS

2anbgerid)ts, infofem fte 93crhaftunken betreffen, ^n
fold)cm 5ßÜ entfdjeibet ber 3traf)enat bcS Cber*
lanbeSgcrid)tS als 33cfd)Wcrbcgcrid)t jwritcr fytftan).

I «cf rtjnif rbc in ber «frniec.] Tie 33orfd)riften über
bie Rührung oon 33efd)Werben ftnb burd) faiferlid»en

Grlaß Dom *14. 3uni, bej. 23. Oft. 1894 für bic ^er*
foneu bcS SolbatenftanbeS vom ftelbwcbcl abwärts
unb oom 30. SKärj 1895 für bie Dffijiere, Sanität**

offijierc unb 83eamten beS IpeereS neu geregelt wor«
ben. gür bie3Äilitärpcrfonen oomSelbwebcl abwärts
ift beftimmt: ^eber Solbat hat baS Siecht, ftd) wegen
ihm tatfäd)lid) ober bermrintlirf) zugefügten Unrechts
(33cleibigung, SRißhanblung, 33orenthaltung ihm ju

ftchcnbcr^eSührniffc :c.) yi bcfd)Wercn. 3SoHen meh-
rere fid) wegen beSfclben 93organgcS befdjweren, fo

hat jeber für ftd) feine 33. anzubringen. &ür 'ünbrim
gung ber 33. ift eine ftrift öon fünf Xagcn gegeben,

bie mit bem nad)ftcn Tage nad) bem Stattfinbcn beS

bie 33. öeranlaffcnben 33orfaüS beginnt 3He 33. ift

unmittelbar unb münblid) beim Sompagnie* :c. (Idef

anzubringen ober, wenn fte gegen biefen felbft gerichtet

ift, bei bem nächftältcften cfnzier ber Kompagnie.
Wegen eine ihn nicht bcfriebigenbcGntfcheibung feiner

33. ficht bem 33efd)Werbcführer baS Siecht weiterer 33.

bei bem näd)ft h&hern 93orgcfcfytcn unb fo fort bis

Zur aUerhöchftcn Stelle z_u. VUS unbegrünbet zurürf-

gewiefene 83efd)werben ftnb nur ftrafbar, wenn fie

leichtfertig ober wiber bcffercS 33iffen auf unwahre
Behauptungen geftü^t ftnb. ?ßx SBannfdjaften
beS 33eurlaubtcnjtanbcS tritt an bic Stolle bed
Äompagnicd)cfS ber 33ezirtSfommanbeur, fonft gelten

für fie bie gleichen 33eftimmungen. Gin 33ergleid) bic
fer neuerlaffenen mit ben frühern S3orfd)riften (vom
6. 2Kärz 1873) läßt bie Wbfid)t erfennen, ben Unter-

Offizieren unb SRannfd)aften baS 33efd)Werbered)t in

nod) höberm Sttaß als früher ;.u ftchern. Tiefe ->lb

ftd)t tritt befonbcrS herüor in ber 33efcitigungu
bcr frü»

her oorgefchriebenen Reibung oon ber ocabndjtigten

33. an ben niid)ften 93orgcfc&ten unb bamit ber «n>
regung für bic Sorgefcfcten auS bem Unteroffizier'

ftanb, auf 9{id)tanbringung ber 33. burd) Wbmati
nung jc. hinzuwirfen, fobann aud) in ber Verlängerung
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berBefdbwerbefrift öon brei auf fünf Xage. 3>er Sol*

bat barf niemals" mäbrenb ober unmittelbar nad)

Beenbigiing beS £ teufte-?, fonbern früf>eflenS am
folgenben Xag unb, wenn Dörfer bereits angetreten,

erft nad) Berbüfuing bcr über ifjn öerbangten 2)iS>

jiplinarftrafe feine B. anbringen. § 117 bcS SD-U-

litarftrafgefe|jbud)c3 bebvoht jeben Borgcfc&tcn, ber

einen Untergebenen in redjtSwibriger SBeife öon bcr

BcfdfWcrbefüfjrung abgalten ober eine an iJm ge«

langte 33. ui unterbrüden fud)t, mit fdjwerer Strafe.

$ie Borfdjriften für bie BefdjWerbefüfjrung ber Df*

fijiere ic. fmb im wefentlidjcn auf benfelben ©runb*

fäfccn aufgebaut, nur fjaben Offiziere unb SanitätS-

ofnjiere, beöor fie jur B. fcbjeiten, bie bicnftlidje

Sermittelung in Anfprudj ju nehmen ; ben Beamten

ift eS freigestellt, ob fit öon biefer bienftlid)cn Bermit«

telung ©ebraud) madjen wollen; ferner beträgt bie

Stift für Anbringung bcr B. nur brei Jage.

»efrf)toetbeabtrilung beS Patentamtes, f.

Patentamt.

ftcfdmterbcbud), f. Befrfnoerbercgiftcr.

<8efd»tocrbcfübrer, Wcririjt, ^nftatt),
klimme tt., f. Bcfcbwerbe.

«c f ri) tu erb c r cfl i fter (33 c f d)w e r b e b u d)), Bucb,

in baS Bc)'d)werben eingetragen Werben, 3. 33. auf
PoJt'itnbBafinerpcbitionen, 2tompffd)iffen ic. für bie

Befdiwerben ber paffagiere über bie Beamten unb über
bie Sinrid)tungen ber oefreffenben BcrfcbrSanftalten.

Audj über baS JRecfjtöiuittel ber Befd)werbe (f. b.)

müffen nad) ben reglcmcntären Borfd)rtften ber ein«

3elnen beutfd)en BunbcSftaaten B. aefüljrt werben.

*cfd)tucrtcr (Cnerierter),
f. &gat.

SBcfdjtoörttna., bcr ©ebraud) gewiffer fBörter,

Wormeln ober I^anblungen, fowobj um bamit außer-

orbcntlidje übematflrlidje SSirfungen fferoorjubrin-

gen, alS um bofen (Sinwirfungen oorjubeugen. 3n
Babtjlonien würbe baSBcfdjwbrungSwcfcn in Kegeln
qebradjt unb öon ba nacb, bem Abenbtanb öerbrettet.

Unter d)albäifd)cm (Einfluß bilbete fid) bann bei ,

N
\u-

ben unb anbern Bölfern eine magifdjc ©eljcimleljre

au-?, bie einen fyiuöttcil ber Äabbala auSmad)te unb
oft auf Salomo jurürfgefü^rt Würbe. AuS biefer

orientalifdjen SKagie fdjbpfte nidrt nur bie nofftfdje,

fonbern aud) bie d)riftlid)e Bcfd)Wörung§funft beS

Mittelalters, ©inen befonbern Seil berfelben bilbet

bie 9?efromantie (f. b.), bie 93. berSotcn, ba$©cifter.
zitieren ic Bgl. @ror,»,iSmuS.

tteäbitt (Ijebr.), f. Betlj-2)in.

Beseda (tfd)ed).), fooiel wie Ifafino, Stcffource.

Hcfcflelunfl, f.
Segel.

-ttefefe, 3obann 9Weld)ior, f. Bes.

©cfclet, l)B$ilI)elm Hartwig, fdjleSwig/tjol..

ftcinifdjer Staatsmann, geb. 3. ÜKärj 1806 auf bem
Sdiloß SNarien^aufen bet 3eöer, geft. 2. Sept. 1884
in Bonn, ftubierte bie Kcdjte unb würbe a(S Aböofat
m Schleswig 1844 öon ber Stabt ionbern ju ifjrcm

Vertreter in ber fd)le$wigfdjcn Stänbeöerfammlung
unb öon biefer jum Präfioenten gewählt. (Segen ben

SKegierungSfommifJar ö. Scbecl öerfodjt er bie Un«
rrctmbarfeit JpolftcmS unb ScbleSwigS. 1848 warb
er präftbent ber örooiforifdjen SRegierung ber ^erjog«

rumer, oanu oer gemetn)amen jicgteruug uno oer

öon ber beutfd)en 3^^«lfl^ö(<lt eingefe^ten Statt*

l)a!terfd)aft ber $>cr3ogtümer. 33on JHcnbSburg in bie

»iationalöerfammlungnad) Sfranffurt entfanbt, würbe
er erfter SüjCjpräfibentym Januar 1851 jog er fid) nadj

33raunfd)Weig juriief, würbe aber 1861 öon ber öreu*

fufd)cn Regierungp Jhirator berUniöerfität 33onn
ernannt. 33. fd>neb jatjlreidje öolitifd>e ölugfdjriften,

W'r>nl Pono.<£rri(on, «. «ufl., II. Bb.

unter anbern: »35er Projejj ©eröinuS« (©raunfdjw.

1853) unb »3ur fd)leSwig^olftcinifd)en Sad)e«jfbaf.

1856), unb überfefote SJiacaula^S »@efd)id)te (»ng«

lanbS« (baf. 1859—60). Sgl. «. Sad), ©rafgriebr.

öonWeöentlow unb^ilf).^ax1w.33. (SdjleSw. 1887)

2) ßarl ©eorg Gtjriftoö^, Med)tSgeleb,rter,

33mber beS öorigen, geb. 2. 9?oö. 1809 in SiöbcmiS

bei ^ufum im ^erjogtum Schleswig, geft. 28. Aug.
1888 in Jparjburg, wollte ftd) 1831 nad) beftanbener

StaatSörüfuna als Aböofat in Äiel nieberlaffen , tt*

tytit aber baS Aböofatenöatcnt nid]t, Weil er ben $>ul>

bigungScib auf benÄönig öon2)änemar! öerweigerte.

6r habilitierte ftd) 1835 alS priöatbojent in ^eibel-

berg unb folgte nod) in bemfelben %at)t einem 3luf

alS Srofeffor nad) 33afel. 3m .^erbft 1837 warb er

in gleicher Gigenfdjaft nad) Sioftod, Oftem 1842 nad)

©reifSwalb berufen. '2cf bortige 3Sab^lbejirf wählte

it)n 1848 jumAbgeorbneten in bie beutfd)e National«

öerfammlung. Wo er, ein §auötfüf)rer bcS rcdjten

3entrumS, baS ffoalirionSörogramm öerfajjte, unter

bem ftd) föäter bie 3fntrf" unter bem Kamen Jla<

ftnoöartei öereinigten. (Sr War SÄitglieb bcr 3>e»

Mutation, bie nad) 33erlin gefanbt würbe, um bem
fiönig öon Preußen bie auf üjn gefallene SBabJ alS

Äaifer an^Ujeigen. Am 20. SKai 1849 trat er mit

feiner Partei auS ber Karionalöerfammlung au«.

Später beteiligte er fid) an bcr Parteiöcrfammlung in

©oth,a. 3nt Auguft b. 3- Würbe er öon bem 9KanS<

felber JTreiS unb 1860 öon ber Stabt ©erlin in bie

Äammer bcr Abgcorbneten gewählt, nad)bem er be-

reits 1859 alS profeffor nad) Berlin berufen War.

Seit 1 874 gehörte er als Vertreter bcS fedjften fdjleSwig»

b,olftcinifd)en 3äab
/
Ibe)irK> bem beutfd)en 9ceid)Stag an

;

feit 1875 War er SKitgliob beS prcufufd)cn !pcrren»

^aufeS. Seine ^auptwerfe fmb: »25ic üeb,rc öon ben

erböerträgen« (©Otting. 1835—40, 393be.); »BoltS-

redjt unb 3uriftenred)t« (fieipj. 1843), burd)weld)c

Sd)rift er in einen heftigen Streit mit ber b,iftorifd)cit

Sd)ule (f. KedjtSfdjule) öerwidelt würbe; ferner:

»Softem beS gemeinen beutfd)en Priöatrcd)tS« (baf.

1847—55, 3S3be.; 4. Aufl., 33erl. 1885, 2 Abtlgn.);

»Äommentar über baS Strafgefe&bud) für bie preu«

Bifdjen Staaten« (Seipj. 1851). Aud) gab er baS öon
Uwe Üornfen l)interlaf)ene 3Berf »3)ie UnionSöerfaf«
fimg 5£)änemartS unb Sd)leSwig«$>olfteinS< b^erauS

(3eua 1841). 6r fdjrieb nod): »(JrlebteS unb ®v
firebteS 1809—1859« (S3erl. 1884).

SBffrntet (BeSmer, BiSmar, 3)eSmer, 3)a-
femer, bän.BiSmer, fd)Web. BeSman, bänifdje
ober fdjwebifdje Söage), eine in Siorbbeutfdjlanb

unb ben ffanbinaoifdjcn Sänbcrn feit alter 3<it ge-

brauste, primitiöc ^auSwage, befteb^enb auS einem
meift böljernen SBagcbalfen, ber an bem einen (Snbe

jur Äeulc ober Jhigel öerbidt, am anbern (Snbc mit

einem .vi-fcu \nm Aufl)ängen beS ju Wiegenbeu ©e-
genftanbeS Dcrfeljcn ift unb in einer ipülfe mit 3un9f -

ober aud) nur m einer Sd)tturfd)linge öerfdjoben

wirb, bis ©leid)gewid)t mit ber ju Wägcnben Saft er«

Aielt ift. 3n Sänemart fauftc man nad) einem be-

fonbern BiSmerpunb, in Pommern unb in Oft-

preußen waren oft boppelte Sfalen für Sleifd)- unb
fiTämergewidjt öorljanbcn, wie bei bcr alten, in feljr

jierlidjcn ßremplarcn in Pompeji gefunbenen unb
nod) je^t in Dielen SKefrgereicn gebrausten ungleid)-

armigen Sdmcllwage mit i'aufgewidit (Pfünber
in SdjleSwig-^olftcm), öon wcldjer bcr B. etne Ber-

einfad)ung barftellt.

-Bcfcuifdjoii (Befenfdjaum, öom Ijollänb. be-

remschoon, »befenrein«), eine Bcrgütung(Abjug) für
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laS, WaS beim fluSteeten Don ©nren an ber Um«
bttüung (Stifte, ©ad?c.) Gängen bleibt, befonberS beim

fludet•; meift iu©roAentenbeS3tatogewid)tS beregnet.

cndiuftcr, f. Cytisus.

cnhcibe, f. Calluna.

cn ffdnt, f. Calluna, Cytisus, Sorghum.
SBc cnDut» (Stipppuft), f. ©u&.
ft*c*cnfd)nuin, f. ©eiemfebon.

SPc ciiftrfliirf) OB efen »friemen). f. Cytisus.

cnt»dl «pr. befonamaiD, Pierre 3ofepl) 8ic*
tor,©aronbe, franA.. Generalleutnant, geb. 1722

in Solotburn, geft. 8. $\uni 1791 in ©ariS, madrte

im franjöftfcben beerben Öiterreidjifcbcn 6rbfolgefrieg

in Deutfdjlanb unb ben 9Kcberlanbcn mit, fod)t 26.

3uli 1757 bei Spaftcnberf unb warb 1762 ©cncral«

leutnant unb ©eneralinfpeftor ber ©d)wetAer. 1789

Stommanbant ber bei ©ariS Aufammengejogenen

Gruppen, tat er nic^td 51U ©erteibigung ber ©aftiUe.

Darum übel angefeben, entwid) er nad) ber Stbwcij.

©eine oon bem ©rafen Segur berauSgcgebenen »M6-
moires« (©ar. 1805—1807 , 4 ©bc.; neue VluSg.

1846), beten Gdtfbeit jebod) dou bcr&amilie ni(bt an«

erfannt unirbe, entbalten Diele Vlnefboten auS ber

©fanbaldjronif beS franAÖfijdjen fcofeS.

«Bcfcntoiube, f. Convolvulns.

ftMcrtniaitett, f. ©effermjänen.

fBcfcffene (Obsessi, Dacuiuniaci, aud) Lunatici,

•Don einem böfen ©eift ober Dämon in ©efiß ©e«

nonunene«), Aur $eit 3tfu ©ejeiebnung einer befon»

bcrS in (Galiläa bäuftg Dorfommenben Stlaffe Don
Jtranfen, bie an einer Vlrt ©pilepfte ober fallenber

©udjt litten. SWandje Jrranfbeiten, bie wir nacb bem
beutigen Stanbe ber©3ifienfd)aftV3abnrinn oberDob»

fud)t nennen würben, erflärte baS nadjerilifebe, com
©arfiSmuS beeinflußte ^ubentum auS bem ©orban«
benfein böfer©eifter. Derfelben Urfacbe würben bann
aud» mit einerTrübung beS CÖeiftedlcben« oerbunbene

$rranfbeitenunb©ebredKnAugefd)rieben.wie(£pilcprie,

SWonbfudjt. Stummfein, V*abmung tu bgl. WuS 3o«

fepbuS wiifen wir, wie Derbreitet biefe ben üebren vlRo-

jeS' unb ber ©ropbeten entgegenitebenbe ©orfteüung

war, bie ntd)t nur in (übiicben Jhreifen oorberrfdjte,

fonbern aud) ton ber aleranbrinifcben %\)tologie unb
burd) fte im 9ieuplatoniSmuS oerwenbet würbe. Der
Söiberfpmd), ben unfre blutige ©Jiffenfcbaft gegen bie

ganjc ©orfteüung erbebt, barf unS nid)t blinb madjen

EbieStatfadj'e. baß bie neuteftamentlicbcn Sdjrift»

ben ©lauben an öefeifenbeit burrbweg teilen.

[0 gebt3efu$ felbft gaiu unbefangen auf bieVln«

ftebten ber Traufen unb ber ©barifäer ein; nur greift

er nidjt, wie biefe, ju magifdjen ©etebwönmgen. fon«

bern übt burd) bieSJZadjt ieiner©erfönlid)feit eine rein

geiftige ©3irfung auf bie Staufen auS, bie gerabe beS«

$alb um fo mebr alS eine wunberbare, feine SWeffiaS«

Würbe bejeugenbe erfdjeinen mußte. Vlud) in ben äd*
ten mittclalterlid)en Aberglaubens t)ie\t man einen

großen Seil oon ^Sxren für wofür bie Jperenpro»

jeffe be« 13.— 15. 3abrl). ^aljllofe ©eifpielc liefern.

vloü) 1573 erlaubte ein englifd)er^arlamcnt*ibcid)liifi,

auf Diejenigen Oagb ju madjen, bie fid) für ©erwölfe

(f. b.) ausgaben unb in ben SBälbern umberirrten.

©iS in bie neuefte^eit feblt eS übrigens nidjt anXbeo*
logen, bie, am ©ud)ftaben ber ©ibel bangenb. ein

©efeifenfein ber SJienfdjen burd) 2)ämonen bebaupten

ju müfien glauben unb fte burd) GrfabrungSfhtte unb
Deren imjfttfcbe ober fpcfulariB'pii)d)ologifcbe3)eutung

enoeifen woüen (3. Äemer u. a.). ©gl. 2>eli$fd).

©iblifd)e ©ft)d)ologie (2. flufl., Seipj. 1861) unb
Pieper, S5aS ©erb,filtniS beS ©efe|fenfeinS jum

Qrrefein (in ben »Jbfologifcben Arbeiten auS beut

vbeinifdjen wiffcnfcbaftlidjen ^rebigerverein», ©b. 10
unb 11. ©onn 1891).

©cfcftdit (©ebeftan, ©exiftan, perf.), 9Äarft,

befonberS ein Jeil beS großen ©afart bon jtonftan-

Knopel, in bem borwiegenb aüe Staffen, foftbart Sia«

ritftten u. bgl. oerfauft werben.

Wefelen, bei ber ©prengarbeit ein ©obrlod), in

baS bie Patrone eingelegt ift, mit fiebm, Sanb ober

anbern ©toffen füllen ; ein ©traftenpflafter mit ber

^»anbramme ebenen.

fBefe$t fein mit Canb, im ©türm eine fiiifte iu

See (unter bem Sinbe) baben. ©gl. JJegermafl.

iBcfe^uns ber ©eridite, einerfeitS bie ©eftel«

lung ber ju einem ©crid)t atS foldvem geborigen, ber

3abl unb ©teQung nad) beftiinmten ©erfonen, an«
berfeitS bie ^u^iebung ber borgefebriebenen 3abl oon
9tid)tern bei ber Xätigfeit ber einzelnen Kammern
ober ©enate (f. b.). ^n beiben 9fid)tungen regelt baS
beutfebe ©erid)tS»erfaffungSgefe^ (§22-141) bie ©.
SRangel ber oorfdjriftSiuäßigen ©efe^ung beS erfen«

nenben ©eridjtS ober ber ©efdjwomenbanf jiebt ^hd)=

tigfett beS ©erfabrenS nad) fid). ©ql. aud) ©erid>t.

^cfcijutig^plait , 9lbfd>nitt beS formierungSen!»

Wurfs einer tyeitung (f. b.), ber bie ©efe^ung ber ein-

zelnen ©jerfe mit ©treitfräften (f. ©e]'a$ung) entbält.

iBcftd)tigun0 ober Vlugenfd)einSeinnabme
(O f u I a r i n f p e ft i 0 n) , f. Vlugenfdjein. 3m ©ergrcd)t

qeiftt ©. a u f 91 u g e n f d) e i n bie nad) oorbergegange»

ner 3ftutung an Ort unb ©teüe oon feiten ber ©eam*
ten uorgenommene ©rüfung, ob cinei'ogerftätte bau-
würbig fei ober nid)t.

»eftbio. Stabt, f. ©ifignano.

ft)eftgbcim. Cberamtsftabt im Württemberg.

9?erfarfreiS, auf einem ©ergrüden jwifeben beniWedar
unb ber Gnj, bie fid) unterbalb ber ©tabt wreinigen,

unb an ber StaatSbabnlinie ©ietigbeim-^ngitfelb,

182 ra ii. Hl'., bat eine eoang. .uirri)c 91tutogerid)t,

Srifotwarcn- u. Olfabrifation. 1>ampf3iegelei, Säge-
werf, ©Jeinbau unb uwoo) 3065 @inw.— «n ber SteOe
oon ©. foll baS oom ffaifer ©robuS erbaute Castrum
Valerianum geftanben baben. 1077 würbe ber Crt
bon ber tfaiferin 9lgneS bem .tlofter (Srftein gefdjenft.

baS i()n 1 153 an bie SHarfgrafen oon ©aben abtrat.

3m 13. 3abrb- erbielt ©. otabtredjt unb tarn 1595
burd) Jrauf an SBürttemberg. S)ie ©urg würbe 1693
burd) bie ftranAofcn jerftört.

Besinne (Beziipie, fpr. btna^, aud) ©ef it). jur
$eit in ^ranfreid) unb @nglanb mobemeS harten«

fpiel, baS oon ber framöufcben ©rooinj ©oitou
auS nad) ©ariS fam. ©. fpielen jwei ©eiionen mit

2 ©ifettrarten gewöbnlid) bi* m 1000 ©ointS. 3cbe

erbält 8 ©tätter, bann wirb Vltout gelegt, unb bie

übrigen Karten bilben benXalon. oon bem nad) jebem

Stid) abgeboben wirb. Wan mclbet äbnlid) wie im
©ifett. 4 91S gelten 100. 4 Rdnige 80, 4 Damen 60,

4 ©üben 40 ; SHariage (ftönig unb Tarne) gilt im
Sltout 40, fonft 20. ©ifbame unb Jfarobubc* bilben

©. unb gelten 40.J>eibe ©ifbamen unb beibc »arobuben
beißen §oppeIbeftque unb jäblen 500. Die Cuinte»
iKajor im Xiumpf (VIS, Bebn. »önig, Dame, ©übe)
jäblt 250. 3n ben Stidben retbnet man. wie bei fo

Dielen Spielen, 91S 1 1, 3ebn 10, König 4, Dame 3,

©übe 2. DieSrumpffteben gilt 10, bie übrigen ©lüt-

ter nid)tS. SWan Darf nur melben, wenn man einen

Stid) gemad)t bat. 3u>ei Reibungen auf einmal fin-

ben nid)t ftatt Solange ber ?alon ftebt. ift fein ©e*
bienen oorgefebrieben, am Sd)lu|| beS Spieles aber

muß befannt, bej. mit Vltout geftodjen werben.
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©cfifabai (Qefdft ifbat), ?3ud)tanber9*orbweft.

fflftc ftleinaficnS, füblid) t>om (Eingang ber 35arba'

neflenfrrajde.Station ber englifdjcn 93eobadjtungSflotte

1853— 64 unb 1877—78.
föcfittfl (Jpeibclbecre), f.

Vacciuium.

Vc füllten, fid), f. (Erinnerung.

Öefinnung,}. 93efonnenbeit

SBeftt, JSaitcnföiel, f. Bfesigue.

»eft* (Possessio), bie tatjädjlidje fcerrfdjaft üb«
eine Sadje, ocrbunben mit bem SBiHen, biefelbe für

fid), als feine eigne, ober für einen anbern, als eine

gembe, ju babcn. Siiclfad) tragen wir aber baS SSort

. auf bie Sadje fclbft über unb nennen biefe baber

93., befonberS bei ©runbfrüden, Wo wir bireft oon
©runbbeftfi fprcdjen. 33erfdjieben Don bent Begriff

93., obwobjim gewöbnlid)en Seben Otelfad) als gleidj*

bebeutenb gebraust, ift ber SluSbrud Eigentum;

benn 93efi$er ift fdjon ber, weldjer tatfädjlid) bie ©c»

w alt über eine Sadje bat, wäbrenb (Eigentümer nur
ber ift, bem biefe ©ewalt aud) red)tlid) Aufte^t. 93. ift

ein tatfädjiidjeS, (Eigentum ein red)tlid)eS 3Rad)toer.

bältniö. 2>aS beutfdje 93ürgerlid)e ©efefcbud) bat mit

ber feineSwegS unbeftrittenengemeinredjtlidjen 93efi&«

lebre grünbltdj aufgeräumt unb bie ganje 93cfi|jlebre

in einer ben beutigen «tnfdjauungen unb üjcrfcljrebc

bürfniffcn entfored)enben SBeife geregelt. 9lad) il)m ift

93. nidjts weiter als bie tatfäd)lidje (»malt über eine

Sadje (§ 854), eS ift alfo Don bem römifdjen unb ge«

ineinrcdjtlidjcn (ErforbcrniS be$93efttrtüillenS abgefeben

warben, toobl aber »erlangt eS bei bem ©igcnbefi^

<§ 854) ftetS ben animus domini. ben 93efiftwillen.

3>a8 beutfdje 93ürgerlidje öcfefebud) unterfd)etbct feh-

lerfreien unb feblcr^aften 93., unmittelbaren unb mit»

tcl baren 93., @igenbeft$,Witfafi$imb£eilbeftty. &eb«
lerbaf t ift ein 83., wenn er burd) verbotene ©igen»

madjt, b. b- fieaen ben Hillen beS bidberigen 83cfifeerS

unb wibcrrcdjtlid) erlangt wirb (§ 858). Unmittel-
bare^, liegt bagegen oor, wenn jemanb eine Sadje

als 9?iefjbraud>er, 9Sfanbglaubiger, 93ad)ter, SRieter,

«erwobrer ober m einem äbnlidjcn 9$crbnltniS, Oer»

möge beffen eretnem anbern (bcm mittelbaren 53eft 0er)

gegenüber auf 3«ü jum 93. bcredjtigt ober Dcrofltdj«

tet ift, befifct (§868). 3n biefem gafl ift alfo ber

Eigentümer mittelbarer, ber augenblidlidje ^nbaber
ber Sadje unmittelbarer 93efi))cr. 93on (S i g en b c f i

fprid)t baS beutfdje 93ürgerlid)e©efe&bud) bann, wenn
jemanb, obne (Eigentümer einer Sacbe ju fein, bie

Sache als eigen, als ihm gehörig, beftfet, fei eS, baf$

er bie Sacbe bewußt wiberredjtiid) beutyt, wie v 93.

ber 3)ieb, fei eS, baß er ber SReinung ift, baS ©tgen«

tum an ber Sad)e erworben ju haben, wäbrenb be«

ftimmte Umftänbe ben Übergang beä (Eigentums an
ihn au8fd)liefien. 3m erftem ^aüe fpredjen wir aud)

oon einem böäglaubigcn, imjwciten Oon einem gut«

gläubigen 93. (§872). Wl$ SWitbefiö bcaeidjnet'baS

beutfebe 93ürgedicbe @cfe$bud) baS 9jerbältniS, baB

xwifdjen mehreren 98crfonen beftetjt, bie gemeinfdjaft-

lief» ein unb biefelbe Sadje beft&en (§ 866), wäbrenb
c8 enblid) unter Seilbeftö ben 93. eines teile« einer

Sacbe, inSbef. an abgefonberten SSobnräumcn ober

anbern SRäumen oeritebt (§ 865). 2Bäbrcnb nad) bis-

herigem 9ied)te nur SBtüenSfäbige , alfo nid)t ftinber

unb (SeiftCTSfranfe, 93. erwerben fonnten, fönnen nad)

bem beutfeben 93ürgerlid)en öefc^bud) aud) gefc^äftd-

unfäbige ^Jerfonen 93. erwerben, ©rworben wirb ber

8. entweber burd) (Erlangung ber tatfäd)üd)en<3kwalt

über bie 5ad)e (§854, ?lbf. 1) ober burd) bie (Einigung

beS biSberigenvefi^erS unb bes (Erwerbers, wenn letz-

terer in ber Sage ift, bieQJewalt über bie Sadje auSju-

üben (§ 854, «bf. 2). 3m erftem Salle fereäjen Wir

oon originärem, im jweiten oon berioatioem
©efißermerb. SBie baS (Eigentum, fo ift aud) ber93.ocr»

erblid). ©inen Untcrfdjieb madjt baS beutfdje 93ür«

gerlid)e ©efe^bueb w)ifd)fn bem (Erwerb beS 93efißeS

ourd) einen fofjen. 93efi0bicner unb bem (Erwerbe

beS mittelbaren 93eft&er$ burd) einen fogen. 93efit*
mittler. 83eftbbiener ift berjenige, ber bie tatfädjlirbo

Oewalt über eine Sadje für einen anbern in beffen

foauSbalt ober (ErwcrbSgcfdjäft ober in einem äbnlidjen

9ierb,ältniS auSübt, oermöge beffen er ben fid) auf bie

Sadje bejiebenben ©eifungen beS anbern ftolge ju

leiften bat. ©efißer ift unb 83. erwirbt f)iex nur ber

§err. 93e)i^mittler bagegen ift Derjenige, ber ben 93.

für ben anbern ergreifen wiü unb aud) tatfäd)lid) er«

greift. 93erloren wirb ber 93. burd) Aufgabe ober fon«

ftigen 93erluft ber tatfäd)lid)en ©ewalt über bie Sadje.

(Eine »erlegte Sadje ift beSbalb immer nod) in meinem
93., wenn id) aud) für ben flugenblid feine ftfyuung

babc, wo Ttd) biefelbe befinbet (§856). ©egenftanb beS

93eft|>cS fönnen nad) bem bcutfd)en93ürgerlid)en ©efcfr
bud) nur Sad)en fein. S)a aber burdj'etrt. 65, 74, 133

beS (Emfüf)rungSgefe|jc3 jum bcutfdjen 93ürgerlidjen

©efe^budj eine )H<Vm Oon Watten ber fianbe^acfe)>'

gebung oorbcbalten finb, fo Wirb eS, Wenn aud) nur
IanbeSredjtlid), in 3«^"^ nucb femerbin einen 93. an
SRedjtcn gebett 93c}üglidj ber ©runbbienftbarfeiten

(§ 1029) unb befd)ränftenüerfönlidjen5)ienftbarfcitcn

(§ 1090) bat baS beutfdje 93ürgerlidje ©efc^bud) jebod)

bie entfpred)cnbe Wnwenbunfj ber für ben 93cfijjid)u^

geltenben 93orfd)riften jugelaifen. S)en 93efthfd)uß ge-

nießen alle 93cfi0er. 3n erfterfiiniefann unb barf fid)

ber unmittelbare 93efij>er felbft gegen oerbotene (Eigen*

mad)t fd)ü^en, inbem er bei 9Segnabme einer beweg*

lieben Sadje biefelbe bem auf fnfdjer $at betroffenen

ober oerfolgten Säter mit ©ewalt wieber abnctjmen,

bei (Entjiebung beS ©eft&eS cineS ©runbfnideS aber

fofort nad) ber (Entstellung fid) beS93cfi$cS burd)©nt*

fejiung beS SäterS wieber bemädjtigen barf (§ 859).

3n jmeiterfiinie aberfteb.enibmbie93entcntjieljunaS'

unb bie 93efi|jft5rungSflage (§ 861 mit 867) ju. Wt
ber erftern oerlangt ber «efther bie 9Biebereinrau^

mung beSibm burd) oerbotene ©igenmadjt entzogenen

93ei"i&e§ oon Demjenigen, ber Ujm gegenüber febjerbaft

befiUt (§ 861) , mit Der jweiten bagegen 93efeitigiuig

ber Störungen unb, faH3 weitere Störungen jubefor--

gen finb, Unterlaffunq fßnftiger Störungen (§ 862).

^Derartige Silagen erlö)d)cn jebod) ein %at)t nad) Tr-
übung ber »erbetenen (Sigenmadjt ober, faüS urteilS*

mäßig feftgefteHt würbe, baß bem Xäter ein Sedjt an

ber Sadje Auftanb (§ 864). — 93gL Saoigni, 5>aS

Äedjt beS 93cfifceS (7. «uff., SStert 1865); Äunfre,
3ur 93eftblebre (Seipi- 1890); ftniep, 2)cr 93. beS

93ürgerlid)en öefe^budjeS geaenübergeftellt bem römi«

fdjen unb gemeinen JRedjt (3ena 1900); Strobal,
3)er Sadjbefi^ nad) bem 93ürgerlidjen ©efe^budj (in

»3b<nngS 3abrbüd)ern«,93b.38); 93enbir, Tie 93««

fiplcbre nad) bem 93ürgerlid)cn ©efe^bud) unter 93e«

rüdfidjtigung ber beengen Ked)tfpred)ung (in ber

3eitfcbrift »^aS 9Jedjt«, «3b. 4, S. 65 ff.).

SSefttjbiener unb ©enn«ni"-«r l Wfr
iBel^einmeifun«, i. ^mmifrion.
iyc'ii'fouto

, f. 93ud)l)altung.

^e'ittftciiern, fooiel wie9jermögenSfteuent(f. b.).

99efii}beränbernngc?abcjaben, bei überfragung

beS 93cfi^eS, inSbef. oon fiicgenfd)aften ju jablfbc

Abgaben. Sola?e93. famen früber oielfadj als priüat»

red)tlidje, je^t meift abgelöfte fiaften (ogl. Seallaften)

oor, Jjeute ftnb fte in mehreren Säubern als öffentlich»
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rccfctlidjc Abgaben unter bem Xitel oon ©ebühren

(f. b.) ober ©afchrsffeuern (f. b.) ju entrichten.

Veöfibett (©teSfiben), eine in ben Äarpatben

häufig oorfontmenbe ©e$eid)nung für ©ergfetten unb
©erge. l)?1lSS8eftlid)e©. im engem Sinne wirb jene

Motte bezeichnet, bie im Halbbogen Don ben Quellen

ber Ober bis jum 3ablttnfapaft jicl)t unb in brei

leite jerfäflt: eigentliche 33., CffuSfctte mit ber SHa-

gura (töroaer TOagura) unb ©abia ©ttra. 9m Wei-

tern Sinne jätjlt man aud) baS ungarifd) • galijifd)e

Wrenjgebirge öftlid) beS genannten ©affeS bis jum
^oprrib hierher. Tte hodiften Spifcen ftnb: ©abia
©ura (1.725 m) unb Siffa fcora (1325 m). 2) Un»
ter ben Öftlidjcn 33. oerftel)t man ben bewalbeten

Äarpatbengren\waU }toifd)en Ungarn unb Oftgali«

Sien com $oprrib bis aur 9corboftedc Siebenbürgens.

3. flarpathen. ©gl. bie güf)rer burd) bie ©. oon
TOafcura (Xefdjen 1891), fcabaSjcjof (9Rährifd)<

Oftrau 1894), « o l b e n h eö. er (2. «ufl., ©ielifr 1901).

&t#toto, Stabt, f. ©eeSfow.

**c*lnti «pr. miä), GbarleS, franj. Sojtalift, geb.

4. 3uli 1795 in 2>inan (Bretagne), geft. 30. Star-,

1878 in Neuenbürg (Sdjweij), fam 183«) alS libe-

raler in bie Cammer. 1848 wieber gewählt, ftanb er

auf feiten ber republifaniieben Partei. 1864 gehörte

er ju ben Wrilnbern ber3nternationale unb war 1871

WterSpräfibent ber ©ariferftommune; ibm üerbanfte

bie ©anque be Trance ihre Kettling. 33. üeröffent

liebte: »Me« Souvenirs 1830, 1848, 1871« (9(eud)dtel

1873), merrooll für bie 3eitgejd)id)te, unb »La Ye-

rite sur la Commune« (©rüffel 1877).

»Seaman , f. ©efemer.

©cditorb ffpr. b*nör), l)9lrmanb fiouiS 6b,or«
leg ©uftaöe, franj. Wbmiral, geb. 11. Oft. 1833 in

Mtambouiüet, würbe 1855 Sdjiffeifäbnrid), nahm am
flrrintfricg, an bem gegen öfterreid) unb gegen Gf)ina

teil, warb 1870 Oberft, fämpfte bei Sie TOanS, warb
1879 Stabschef be« ©("arineminifterS unb, feit 1884
Wontcrabmiral, $ireftor imHRarineminifterium. Spä-
ter befehligte er baS ©cfd)waber in ^nbod)ina unb
Würbe 1892 ©üeabmiral. Januar bis Oftober 1895
unb ttpril 1896 bis 3«"« 1898 war er ©carine-

minifter.

2) ©aul Wlbert, franj. ©ialer, geb. 1849 in ©a-
riS, Würbe bort Sdutler Don 3- ©remonb unb 6a-
banel, brachte, nad)bem er als Sd)üler ber Ecole des

beaax-arts ben römifdjen ©reis errungen, mehrere
3abre in 5Rom ju, fanb aber burd) baS «tubium ber

flafftfdjfn ©feifter feine ftörberung feineS StrebenS.

(SS fam aud) nad) feiner JHüdfebr nad) ©ari£ nid)t

ju bem beabftd)tigten WuSbrud. (Srft in fionbon, wo-
hin er ftd) um 1880 mit feiner 3frau, ber ©ilbbauerin

Gharlotte "I u b vo ti , begeben hatte, entfaltete ftd)

feine Eigenart junäcbft in einigen ^frauenbilbniffen.

*ad) ©ariS jurüdgefebrt, würbe er mit 9luSfd)mü(fung
ber Vorhalle ber ©barmajeutenfdnile beauftragt, bie

er in liebten, an bie rlrt ber ijmprefftomften erinnern»

ben Xönen burdjfübrte. Seitbem erhielt er oom
Staat unb uon ber Stabt nod) anbre Aufträge für
öffentliche ©ebftube. 3u bem »eften. waS er auf
biefem Öebiet lieferte, gehört bie für baS Stabt-

hauS beftimmte Allegorie ber Stabt ^ariS: »Fluc-
tuat nec mergitnr«, ein ftahrjeug, baS, Oon rüfti»

gen j\ rastest geteuft, bei Sid)tcrglan3 unter einer

«einebrüde hinburd)gleitet (1885), unb ber SRorgcn,
ber 9Kittag, berWbenb beS ScbenS, brei SBanbgemälbe

für ben SrauungSfaal ber Wairie beS erften Virron-

biffements. 3m weitem ©erlauf feiner Sätigfeit Oer-

tor pd) S3. immer tiefer in bie munbertichften Jarben-

esperimente unb fünftlid)ftenS3eleud)tung8effefte, Wo-
für neben oielen ©ilbniffen : bie &rau, bie ftd) wärmt,
unb bie ©ifion einer grau befonberS charaftcriftifche

©cifpiele ftnb. ^ür biefe ©über erhielt ©. auf ber

9Ründ)ener WuSfteüung oon 1890 eine SRebaiUe er-

ftcr filaffe. ©on feinen fpätem SSerfcn ftnb nod) basü

©ilbniS berSchaufpielerin Simone unb baS beforatioe

©cmälbe: bie glüdlithe 3"fri » henun^itiiciu-u.

(Befobrafoto, ifölabimir, ruf). ÜHationalöfo-

nom, geb. 15. San- 1828 in Slabimir, geft. 10. Sept.

1889in$mitrom, ftubierte bie wefteuropäifdjenöolfö-

Wirtfdjaft liehen 3uftänbe unb Literatur, würbe mehr-

fach ju amtlid)en Wifftonen in Kunlanb unb nad)

bem vludlanb »enoenbet unb balb jum IRitgiiebe ber

faiferlidjen Vlfabemie ber9Biffenfd)aften in©eterSburg

fowie jum Senator gewählt. @r fdjrieb: >£tudes
sur la Physiologie sociale« (1857—59); »Lacircu-
lation financiÄre en Russie «

; » fitudes sur les revenus
publica« (5 ©erichtc in ben »Memoires« ber ©eterij-

burgerVlfabernte 1873); »L'öcononuedesminesd'Ou-
ral«; »La guerre et la revolution«; »Stüdes sur
l'feconomie nationale de la Russie c (1882— 86,

2 ©be.). [legen.

SBcfoben , eine ©öfeiung mit Mafen (Soben) be*

ftcfofalmafrbine, f. Schuh-
fBcfolbung (2)ienfteintommen, ©ehalt), bie

©ejablung, bie ein ©eamter beS Staates, ber jKrche,

ber ©cmetnbe ober einer fonftigen öffentlichen Mut-

perfthaft für bie berufsmäßige ©cforgung ber ihm
übertragenen Obliegenheiten erhält 2>ie ©. befteht

heute üoermiegenb tn barem ©elb, in natura wer-

ben nur noch 35ienftwobnuna, £eijung8» unb ©e-
leuchtungSmittel gewährt, bei ©eiftlichen unb gebrern

gelten auerbingS auch heute noch gewiffe Siiefemngm
ber ©emeinbcmitolieber an Lebensmitteln als ©e-
ftanbteile ber ©. 9ctd)t jur ©. gehören bie fogen. ©er-
gütungen ober 9?ebenbejüge, wie Meifebiäten, 3Tage>

gelber) 9?epräfentation&geibcr, llmjugSfoften , Srfol)-

mtngSgclb,\ufd)UB ic. 35ie ©. (3)icnfteinfommen) ein»

fdjlieBlid) feohnungSgelbjufchuti ift nad) § 850 ber

3iPilprojefeorbnung bis 3U 1500 W. überhaupt un*

pfänbbar, oon beiti Mehrbetrag aber ift nur ein

drittel ber ©fetnbung unterworfen. $ür 0 ie ben ©er»

wanbten unb bem frühem (Ehegatten, bem (Sbegatten

für bie 3<it nach (Erhebung ber .«läge unb für baS

biefem 3citpunfte PorauSgehmbe le^te ©ierteliahr

traft ©efe^eS ju entrid)tenben Unterhaltsbeiträge ift

jebod) baS 3)icnfteinfontnten unbefd)ränft pfänbbar.

ähnliches gilt für bie Unterhaltsbeiträge auf ©runb
einer unehelichen ©aterfebaft ©gl. § 850 ber 3ioil-

projegorbnung.

»efonttenbeit (©efinnuna), berjenige ©eifteS-

unb ©emütSjuftanb, in bem wir > bei Stirnen*, b. b. b ec-

richtigen Urteilend (über und felbft unb anbreS) unb,

foweit baS Sollen Oon unfrer (Einftdjt abbängt, beS

richtigen SSollenS fähig ftnb. 3^ber Um ftanb, ber

unS »ber Sinne beraubt«, gänzliche ober teilweife ©e»

wuBtlofigfeit unfrer felbft unb ber Vlufoenwelt (burd)

Sd)laf, Ohnmacht, aber aud) burd) heftige ©emüts»
bewegung, Vlffeft, Selbftoerblmbung u. bgl.) erjeugt,

fd)Iicnt bte ©. auS (©eunntmgSloftgfeit), baS Über*

wiegen ber ftnnlidjen SiUmSantriebe über bie Oer«

nünitigen fd)ränft fte ein (Unbcfonuenheit).

•Bcffrcdtcn, oon #ranfb,citen tc, f. ©erfprea^cn.

»öcfprcdjung^cr.cmplarc, f. ftreiejrcmplare.

Be(prcngun0 (lat.Aspersio) mitSeihwaffer,
eine liturgifcbe ^«»öl""g beä fatholifdjen jfttltuS,

Welche bie Reinigung oon Sünben barfteflt.

Bess, engl. Vlbfürjung für Elizabeth (eiifabctb). utoil

b«rd
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Hess. , bei Manjennamen Abfürjung für SSil-

l)elm ©ef fer, geb. 7. 3uli 1784 in 3nnSbrurf, ftarb

atö 2>ireftor beS botanifdjen ©artenS in fcieto 1 l.Oft.

1842. $lora Don SBolbtjnien, ©obolien, öalijien.

ü^cfiar cj U ic tt , ein (BouDcrnement beS fübmeftlid)cn

Kufdanb(f.ftartcn»9tuj}lanb« u. »Rumänien«), Dom
Sdjmarjen SKcer, bem 5>njeftr unb beni ©rutl) um«
fd)loffen, meld) legerer bie (Breide gegen bie ÜKotbau
unb ©ufomina bilbet, umfaßt 45,632 qkra (828,7

OiK.). 2)er füblid))tc Seil ift fladjeS, mit tiolicm

öraS Qbermud)crieS Steppenlanb, bie ©ubfbaffteppe

(f. b.), ber mittlere unb it5rbli<f»e ftnb bjgelig, Don
jablreid)en glugtälem unb Sd)lud)tcn burd^ogen.

Außer ben erwähnten ©renjflüffen ftnb ber Äagalnif

unb berSalpufd) a 13 Jpauptfl üffc beSfianbeSjunennen.

3>aS Älima ift im Sommer febj b«tB» namentlich im
3., im ©inter baqegen jiemlid) ftreng ; baS 3abreS«

mittel beträgt 9,7". 2>ie ©eDOlterung bezifferte ftd)

1897 auf 1,936,403 Seelen (42 auf 1 qkm). ipier

leben 9Rolbauer (faft 50 ©ro$. ber öefamtbeDülfe*

rung), Muffen (Dorjugöroeife Kutbenen unb Jllcinruf»

fen), Bulgaren, (äriedjen, Armenier, 3uben, lataren,
^igeuner fowie jablreidje beutfdje Äoloniften. 2)ie

beutfeben Äolonieu (ca. 27) bepnben f"tcb burdjtoeg im
IVreiÖ Afferman unb jeidjnen f t d? burd) DerbältniS«

ntä&ig tyofjen 28oI)lftanb auS. 3n bcrKäbe Don Affer-

man liegt aud) eine Sdjroeiaerfolonie. 3m n6tblid)en

'-i.nl ift ber VIderbau gut entroidelt, ber ffiblidje ift t)aupt«

fäd)lia) SBeibelanb, Der mittlere Seil ift nodj Don be»

träcbtlidjen SBälbern bebedt. jpaupterroerMjwetge ber

©eDölferung ftnb Aderbau unb ©ieljjitd)t; am meiften

gebaut »erben Seijen unb KiaiS; außerbem liefert

Der ©oben üeinfamen, ©erfte, Sabaf, 9Relonen unb
ttürbiffe, roilb road)fcnbcn Safran unb&rappic. Aud)
Dbft-unbSKaulbeerbäume, !Hüben fomie iuSbef. Sein
gebeiljen Dortrefflid). Ter ©icbftanb meift 311,822

$ferbe, 794,200 Siinber unb gegen 2 2Ri0.. Scbafe,

unter btefen 180,000 feinmollige, auf. Aufjerbem
finben fiel) Sd)roctne, Riegen, Dtel SBilb, ©üffel, mil«

beS (Geflügel, j. ©. trappen, üranicqe, Steider K.,

febr Diele tfifd)e, Lienen jc. 2)aS SRineratreid) liefert

ctroaS Salj (1897: 6,4 9Jtill. kg), Salpeter, War«
mor ic. 3n ber legten 3«t ftnb erfolgreiche ©erfudjc

mit ber Seibenfultur gemaebt warben. 2>it 3nbuftrie

ift nur auf ben fiofalbebarf beredmet. 1889 jaulte

Juan 801 gabrifen mit 3392 Arbeitern unb einem

^robutrionsmert Don etmaS über 1 URiU. Kübel. ©.
toirb Don einem ^iinlejouoenu'ur Dertoaltet unb ift

in ad)t Äreife (Attention, ©enber, ©jeljb, Gljotin,

jSmail , JÜfd)ineu), Crgjcjcro unb Soroh) eingeteilt,

^auptftabt ift >t ti'ditneip. — Don fft)tl)iid)eit $to»

mabenftämmen beioobnt, fam 106 n. &f)v. al9 'ö\U

lidjer Xeil Don 3)acien burdj Srajan in lodere Wb-
bängigfeit Don 9iom, warb im 8. %at)\% Don ben

(^oten befe^t, bann ber 3<bauplafy Dcrb^eercnber Söl«
ferlüge, iu'cauf Don bem Stamm ber Öeffen (oon
benen e3 feinen Kamen fübrt) , fpäter nacbeinanber

Don ben Ugrern, $etfd>enegen,$tumanen k. betoobnt.

Seit 1367 gebörte eS jur nRolbau unb iDar abtued)-

felnb im ©efti) ber Xataren unb ber dürfen. 6in
„Sanfapfel in ben Kriegen jtoifdjen Siufjlanb unb ber

$ürfei, DJurbc 8. burd) ben lyrieben Don ©ufareft

28. ERai 1812 mit 9iuf}lanb Dereinigt, ^m Orricben

Don WDrianopel 1829 famen aud) bie $>onaumttn»
bungen ic. an Siufjlanb. 2>od) »urbe ber Sanbftridi

,Sioiid)cn bem $rutb, unb oulfudi unb ber füblicbe

Xeil bis jum XraiaudtoaQ, mit ben ^eftungen 3§«
mail unb Äilia, etwa 11,000qkm mit 180,000 Ginto.,

burd) ben Harifer ^rieben 1856 an bie SKolbau ju«

rfldgcgeben. 3n bem Berliner ^rieben Don 1878 er»

bielt Stutjlanb 9274 qkm mit 127,000 Qinip. jitrüd.

«gl. 9ia!fo, ©efd)id)te ©cffarabienS Don ben älte-

ften 3eiten an (Dbcifa 1873).

SBeffarton, <BafiltuS (ober ^ohan nc^i, $>u*

manift, geb. 1403 in Xrapcjunt, geft. 19. Kod. 1472
in Kaoenna, nntrbe in Äonitantinopcl gebilbet, trat

1423 in ben Orbcn bed BafiliuS, mar nun Sdjülcr

be^ (^emiftoä ^letbo, mürbe 1437 (Srjbifdjof Don K)U

täa, begleitete 1438 ben bijjantinifdien ftaifer 3k>»

hannedVII. ^aläologoS nad) Italien unb ocrmittcltc

auf beut ftonjil ju gerrara - glorenj bie Union ber

gricd)ifd)cn unb rbmifd)en ftird)e, )u meld) lehtcrev

er 1440 felbft fibertrat. Sr mürbe nun Don %a\>\t

(Sugen IV. jum Rarbinal, Don UttfolauS V. jum ©i-

fd)of Don Sabina, bann Don QfiQfOQh ernannt unb
Derroaltete 1450—55 bieSegationDonSSologna. 5)iefe

fndiikbe Stellung benutzte er, um altgried)ifd)e ^Ät-

iologie unb $bilofopbie ind Äbenblanb ju oerpflan*

Aen. Seine <öibliotb,e!, an gried)ifd)en §anbfd)rifien

oamald bie reid)fte im Äbenblanb, bilbet ben ssmi ber
S
JJuu nana in «enebig. Seine Sd)riften, teils latei«

I ntfebe Übcrfc^ungen gricd)ifd)er Autoren, teil« Streit«

fdjriften jur Sertetbigung ber ^latonifajen ^b-lofo«

I
pbie fomie feines Q5laubenSmed)fe(S, teils 9teben unb
©riefe, ftnb nur Dereinjeltgcbrudt; amDoflftänbigften

erfd)ienen fte als »Bessarioniä operaomnia« in&tg«
neS »Patrologia graeca«, ©b. 161 (^nr. 1866). ©gl.

©anbini.Devita et rebus ge8tisBe8äarionis(9iom

1777); n. D. öoetbe, Stubien unb Öorfdjungen
über baS fieben unb bie 3eit beSÄarbinalS©. (1871)

;

©oft, L« cardinal B. ($ar. 1879).

•Beffaftabir, Ortfdjaft an ber Sübmeftfüfte Don
3sianb, auf einer fianbjunge ffiblid) Don 9icj)fjamif,

biS «nfang beS 19. %at)tf). Si& beS fianbeSbaupt«

maunS.
»effegeö (fpr. ^jfiW). Stobt im franj. 2>epart.

®arb, Arronb. fllais, an ber tteje unb ber finoner

©abn, tyxt (lMi) 8418 dinro. (Dor 50 jähren taunt

200 (Sinm.), bie bebeutenben ftoblcnbergbau, !pod)ofen,

ßifenraffiniermerfe unb Q)laSfabri(atton betreiben.

»effcl, 1) 3ob,ann öeorg, (Belehrter, geb.

5. Sept. 1672 ju ©uebboi« int SKain jifd)en, geft. 22.

San. 1749, trat 1693 unter bem Kamen @ottfrieb
in baS ©encbiftinerflofter Qtöttrocib, mar bann als

fiegrer im ftlofter Seligenftabt tätig, mürbe 1704
QKeneralDifar beS Jhtrfürftcn Don äRainj, 1714 Sief«

tor ber Unioerfttät SBten fomie "ilbt Don Ööttmcil). 15 r

mar bei bem Übertritt ber Wemablin ftaifer ftarlS VI.

unb tbreS ©aterS, beS frerjog« Anton Ulrid) Don
©raunfd)meig«$3olfenbfitte(, jum JratbolijiSmuS jo

tute bei anbern SonDerftonen beutfd)er dürften tätig.

(5r gab mit l&ai)n baS »Chronicon Gotwicease< (f.

(äöttmeig) ifttauS (Jegernfee 1732).

2) griebrid) öi II) eint, Aftronom, geb. 22.^u(i

1784 in SJcutben, geft. 17. SWärj 1846, mibmete ftd)

in ©remen bem SfaufmannSftanb , bcfd)äftiate ftd)

aber aud) mit Aftronomie unb tarn burd) eine ©ered)<

nung beS Kometen Don 1607 mit OlberS jufammen,
auf beffen ©orfdjlag er 1806 bie 3nfp«ttorfteIIe

©riDatfternmarte Don Schröter in £i(ientbal crbielt,

mo er jablreid)e ©eobad)tungen, natttentlid) Donih^
meten unb Don Saturn, lieferte; l)icr begann er bie

SRebuftion Don ©rablctjS Jiyfternbcobacbtungcn, bie

ibn jur ©eftimmung ber »onftanten ber Kefraftion,

$räjeffion, Shttation unb Aberration ftibrte (»Fun-

damenta astronomiae dedueta ex observationibtia

J. Bradley«, tfönigSb. 1818). 1810 übentabm er bie

ßeitung ber in fiöntgSberg errid)teten Sternmarte, bie
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758 ©effett — »cjfcr.

1819 mit einem 8?cid)enbadjfdjcn SRcribianfrciS unb
1829 mit einem oorjüglidjen föraunboferfdjen Helio-

meter, ba8 bolb weltberühmt warb, auSqcriiftct würbe-

st biefen 3nftrumentcn fteUte ©. ©eobad)tungcn
t»on auf$erorbentlid)er Schärfe an unb bahnte ber

aftronomifdjen ©eobacbtungSfunft ganj neue ©Jcge.

@r würbe berSd)öpfer berStbeorie ber aftronomifdjen

Snftrumente. Wm SRcribianfreiS beobachtete er 1821

bte 1833 eine Steibe Oon 75,011 güfternen jwifeben

15° [üblicher unb 45* nörblicber SDcflination (»yjjtvo»

nomifebe Beobachtungen auf ber Sternwarte in ßi>«

nig8berg«,9lbt.l—21,«önig3b.l815—44).Übcrfeine
Wichtigen Unterfuebungen am Heliometer, bie befonbcrS

bte©arattarenbeftimmung beä SterncS 61 im 2 man
fowie oerfdjiebene SDoppeliterne betrafen, berichtete er

in oerfebiebenen Wbhanblungen. ©. ^at aud) bie ma«
thematifeben ^ heonen ber Ylftronomie wefentlicb ge*

förbert, unb öiele fetnerArbeiten auf biefem (Gebiete ftnb

qcrabeju epod)emad)enb gewefen. Stein Wftronom ber

Gegenwart unb ber ©ergangenljeit war in gleichem

SJtofje wie ©. ©eobaebter unbXljeoretifer jugleid). ®r
fdjrieb: • Untcrfudjungen über bie fdjeinbare unb wahre
«abnbe81807erf(bienenenftometen«(JfBnig8b.l810);

» Unterfuebung ber ©röjje unb beS ©nfluffe3 be§©or«

rüden8 ber 9?ad)tgleid)en « (©crl. 1815); >Unterfudmng
be8 SEeilä ber planctarifd)en Störungen, welker au§

ber ©ewegung ber Sonne entfielt« (baf. 1824); »Un>
terfudjungen über bie Sänge oe3 einfachen Sefunben*
penbelg« (baf. 1828, fieipj. 1889); »Tabulae Begio-
montanae reduetionum observationuin astrouoini-

carum ab anno 1750 usque ad annum 1850 com-
putatae« (ß'önigcib. 1830); »©eobadjtungeu Über bie

pb,t)ftfd)c 58efd)arfcnbeit ber Hallet)fd)en Jfomcten unb
baburd) oeranlajjte ©emerfungen« ("Ältona 1836);

>6jrabmeffungen in Oftpreufjen unb ibre©erbinbung
mit preußifeben unb rufftfd)en SDreteddfetten« 08er 1.

1838, mit ©actier herauSgcqcben); »SDarftcflung ber

Untersuchungen u. SRa&rcgcln, welche 1835—38 burd)

bie (Einheit be$ preufjifdjen SängcnmajjeS Oeranlafjt

worben finb« (baf. 1839); »9l|tronomifcbe Unter«

fudmngen « (Äönigöb.1841—42, 2 ©be.) ; »SCbeoric be3

SaturnföftemS« («Itona 1848, nad) ©effelS £obc
neröffentlicbt). 3n feinen »Unterfuebungen Über bie

©eränberlid)feit ber eignen ©ewegung ber gijfterae«

(Altona 1844) Wie3 er tljeoretifd) nad), baji bie Un«
Gleichheiten ber Bewegung öon SiriuS unb ©roebon
burd) bie "Jlnnafimc beträchtlicher Waffen in unmittel'

barer 9?äf)e berfelben erflärt werben, eine 9lnnaf)nie,

bie burd) bie fpätern SRedjnungen oon ©eterS unb
Ruwers fowie burd) bie Sntbedung ber Begleiter oon
SiriuS unb©rocbonglänjmbbeftätigtwuroe. ©effel$

»populäre ©orlejung^cn über wiffenfcbaftlidje ©egen«

ftänbe« würben Don Sd)umadjer (Hamb. 1848)
herausgegeben. ®in3Jerjeidjniä feiner fämtlid)cn©er«

öffentlidjungen bat ©ufd) jufammengeftcUt(S?önig3b.

1849); feine gefammelten »Wbbanblungen« (Scipj.

1876, 8 ©bc.) unb »Stejenftonen« (baf. 1878) bat

3t. Gngchnann oeröffentlidjt. Seinen »©riefwccbfel

mit Ol berö € gab¥L6rman heraus (Seipj. 1852,2 ©be.),
benjenigen mit ©au^ bie berliner ^fabemie (baf.

1880), feinliterarifd)cr9?ad)iaB fowie öiclcungebrudte

©riefe werben öon ber©erliner?lfabemie aufbewahrt,

©gl. $ureqe, ©cffel3 Scben unb Birten (3ürid)

1861); »©ef]el als ©reiner HanblungSlehriing« (©re<

men 1890).

©effcid, 5m i 1 , Waturforfdjer unb 9?orbpolfabrer,

^cb. 2. 3nni 1847 in fcribelbcrg, geft. 30. SJiärj 1888
in Stuttgart, ftubierte in 3ena unb $>eibelberg 9ta-

turwiffcnfd)aft unb «Webijin unb unterfud)te 1869

auf $cterotanitv ©eranlaffung auf bem Dampfer 911 <

bert ba9 öftlid)e (SiSmeer jwifeben Spi^bergen unb
97owaja Semlja. 1871 übernahm ©. bie wiffenfdbaft'

lidje fieitung ber amerifanifd)en 9?orbpole£pebition

unter 6h- &ranci8 Haü (f- b.) ( bie burd) ben Smith«
funb $u ber öorher nod) nie erreid)tcn Höhe oon 82*
26' nörbl. ©r. norbrang. 9luf ber Sflürffehr 1872
ging ba§ Sd)iff (©olartl) faml allen Sammlungen
oerlorcn. Siad) abermaliger Überwinterung gelangte

©. mit einem Steil ber 3rfannfd)aft ju ©oot nad) ber

3J?elt>iüebai, wo er öon einem SBalfifdjfänger auf«

genommen würbe. Sine ethnologifdjc Steife nad) ber

5corbweftfü|te Vlmerifa^ erlitt ein oor^eitigri (£nbe

burd) Sd)tffbrud). 3n ©Jafhington oerlor er burd)

ein fttutt feine SRanuffripte, ©tbliothef unb Samm-
lungen, Worauf er wieber nad) 3Jeutfd)lanb über«

fiebelte. kluger 'äuffäben in t>crfd)iebtnen ;-!oi ti.iu if

ten oeröffentlid)te er: »Report on tbe scientific re-

sults of tbe Polaris Expedition« (©tafbingL 1876)

unb »Tue ameritanifd)e ^{orbpolefpebition« (Üeipj.

1878). 9Ju8 feinem Kadjlafe öeröffentlid)te 0. ©aifd):

»«Iniligja, poctifche erjä^lung au3 bem hohen 3ior-

ben« (Stuttg. 1891).

Seffent er, 1) Ort im norbamerüan. Staat Solo«

rabo, fübüd) oon ©ueblo, mit Stahl* unb Sdjmelj*

werfen.— 2) Ort in fllabama, 6Jraffd)aft Sefferfon,

mit Stahlwerfcn unb (1000) 6358 £inw. — 3) Stabt

im norbweftlid)en 3J2id)tgan, ©raffd)aft Oiogebic, mit

Sifenfteingmbcn, Stahlwerfcn unb ü«O0) 8911 6tnw.
Söeffcmcr, c ir Henri), 5£ed)nifer, geb. 1813 in

Hertforbfhire, geft. 15. SWära 1898 in Sonbon, tarn

n feinem 18. $ahr mit feinen (Sltern nad) l'onbon,

'onftruierte eine 3Jiafd)ine iurHerftenungoon©ron)e<
taub jum ©eigolben unb Wibtnete fi4 fortan au3»

djliefelid) ©erfud)en auf bem öebieteberSEedjnif. Seine

zahlreichen ©atente beziehen ftch unter anbenn auf

©erbefferungen in ber So)pengief}erei, auf Sifenbahn«
bremfen, C3la$fabrifation unb namentlich öifen» unb
Stahlfabrifation. 1856 fünbiate er ber British Asso-
ciation feine (Erfinbung ber ^lufeftablerjeugung an,

bie alt '. bie gefamte Stahlinbuftrie umgeftaltele.

6r machte aud) ben©orfd)Iag,®ietafle unter erhöhtem
5)rud $u fd)meljen, unb fonftruierte einen SdjtfffaUm,

ber, mtt einer bem Garbanifcbcn King ähnlid)en ©or«
ridjtung oerfehen, ftd) auch b>i unruhigem Setter

ftet3 in unoeränberter Sage erhalten unb baburd) bie

Seefranfbeit Oerhinbern foQte. Seine le^te Srfinbung
betraf bie HerfteQung oon Stahlplatten burd) ®uj}

unb fofortiged YluäwaUen. ©. würbe 1871 ©räfibent

bed Iran and Steel Institute, 1879 SRitgltcb ber

9iot)al Societö unb Oon ber Königin gcabelt. ©gl.

feine ©iographic im »Practical Magazine« , ©b. 6.

S. 98 (1876).

©effemerbirne, ©effemerproseft JC, f. (Siien.

©effennü, TOarift in Ungarn, f.
Ö • ©effenn5.

©effer (Bessi), ©olf am obern Hebrod (jwifeben

HämoS unb JHhobope) im norböftlicben Sthrnfien,

mit bem Hauptort USfubama, 3U £>o robotsj ^txien

mit bem SOienft im SDionufodorafcl betrauter Steil ber

Satren, hatten im 2. 3ahrl). 0. Shr- biefelbc ©ebeu«
tung für ba§ unabhängige Straften mit früh'r bie

ObrOfen unb behaupteten unter eignen Häuptlingen

ihre (Freiheit, bid fte 72 0. Sbr. oon ben $5mern un«

ter 9Ü SiciniuS Sncudug halb unterworfen würben.

(J.0ctaoiu3 ocrwanbelte 60 balSanb in eine röinifd)e

©räfeftur, ©effica; bod) fanben aud) weiterhin (4S.

29, 20 0. Ohr.) Wufftänbe unb iliaubjüge ftatt, bi£

bie ©. burd) 2. GalpumiuS ©ifo 11 0. tfbr. entfd)ei-

benb beilegt würben. 46 n. 5hr. würbe ©effKa einer
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bot 14 ©crwaltungöbeA.irfe (Strategien) bei- ©roDinj
Ilnracia. ©egen dnbe bc3 4. 3al)rt). würben bie ©.
burd) bcu bafifdjcn ©ifd)of Sftfetad belehrt.

©cffcr, 1) Soljann Don, $id)ter, geb. 8. 5D?ai

1664 au ftrauenberg in tfurlanb, geft. 10. gebr. 1729
in Skcäben, jtubierte iuSeünig, würbe 1680 furfürft»

!id) branbenburgifdjer !Ra t. Sann fiegationSrat, 1690
3eremontenmeiiter (Auglcid) geabelt), 1701 Oberjere»

monienmeiiter. Unter Orriebrid) SBilljelm I., ber mit

ben ttberflüiügen §ofd)argen aud) bie ©efferä ab-

fdjaffte, oder feiner Ämter entfetat, geriet er in bie

brürfenbfte Sage, bis er 1717 ate GJehetmer Ärieg3rat

unbjRcremonietnneifter nad) 2)rc8ben berufen Würbe.

Än Söcfferö höfifchen, mit mt)tb,o(ogifd)em l'i auf au8«

ftaffierten öclegenheitegcbid)ten ift blojj bie äußer-

liche ftonnDoHenbung au rühmen, ate »galanter«

Sndjter ift er mitunter fdjamfoS unb wibrig lüftern.

(Sine DoÜflänbige Witegabe mit biographifdjer Gin»

leitung (fieipA. 1732) beforgte fein Sd)üler3- lt. Äönig

(f. b.); ein 9?eubrud (einer »vreuj$tfd)cn $h&nung3«
gefd)id)te« (1702) erlaben in ©erlin 1901. ©ine treff-

i\A)i iUioarapljic S3cffer3 finbet ftdj in ©avnljagcn ü.

(SnfeS »©iographifd)en 2)eufmalen«, ©b. 4.

2) Sil beim, ©otanifer, f. Boss.

Söcffcrmiäncn (©efermianen), ein ju ben Sa»
taren gerechnete^ ITcifchüolf , ba3 nad) SRittid) 1443,

nad) anbern 4000 Äöpfe ftarf im ruff. ©ouD. SBjatfa

unter ben Sorjafcn lebt, Don baten fte ftd) ate Tto-

hammebaner unterfdjeiben.

Söciicrunflöanftölicn (ÄorreftionSanftal-
ten), öffentliche ober aud) $rioatanftalten, bie jur

Aufnahme Don ©erbred)ern unb DerWahrloften ©er»

fönen (Jlorrigenbcn) mit bem ipauptAWecfe rtic^t ber

©ejtrafung, fonbern ber @nicb,ung bienen. 5>er*

gletdjen 8mftflltCT finb entWeber poli^eiltcrje 93effe»
rungäftraf anjtalten, bie neben ber ©eftrafung

Auglcid) bie fhtlidje ©efferung ber Sträflinge bejwerfen

(»gl. Wrbcitehäufer), ober Süohltätigfettäa nft al-

ten für fittlid) gefunfene $erfonen überhaupt.

Wie ©agabunben, Xrunfenbolbe, Mrbettefcheue, 3)ir-

nen :c. (f. ftfnl), fowie für entlaffeue Sträflinge, bie

barin jur Arbeit angehalten unb an georbnete fiebend-

führung gewöhnt werben follen, ober ©ef ferungS-
unb SrjtehungShäuferfür oerwahrlofte jugenb»

lid)e ©erfonen. ÜefonberS wichtig ftnb unter fojial'

politifchem unb Doltewirifchaftticqem ©efid)tepunft

biefe lefctern. ftrüfjer faft au3{d)liefjlid) ©rioat-, be«

fonberd ©erehteanftalten (f.9ietrung3häufer), werben

feit bem ©organg ©elgicrte (1847) berartige ©. für

bie Derwahrlojte ober bereite Dcrbred)erifd)e ^ngenb
(Enfance abandonnäe unb E. conpable) mehr unb
mehroon Staate wegen wie Don großem Stäbten unb
fonftigen ©erbänben (©roDimen) begrünbet ober un»

lerftüfet- 9iad) bem beutfd)en«trafgefe^bud)(§65,56)
fönnen Unerwadjfene im Hilter AWifd)en 12 unb 18
3at>ren, bie troty begangener Straftat wegen man«
gelnber (Seiftedreife freigeiprod)en Würben, burd) rid)«

terlidjed Urteil einer «rAic^ungä» unb ©efferungS'

anftalt für fo lange überwiefen werben. Wie tS bie Der

Vnftatt Dorgefe^te ©crwaltungdbehörbe für erforber«

lid) eradjtct (jeboeb nid)t über baJ uoHenbete 20. fie-

Dendjahr). $ür Htnber unter 12 fahren tann bei

begangener Straftat nur auf berartige Unterbringung
ertannt werben. 92ad) bem ©ärgerlichen ©efe^bud)

(§ 1666, 1838) barf aud) ohne Darangegangene «traf

-

tat biefe 3Raj}regel Don ber ©onnunbfdiaftebehörbe

Derfügt werben, wenn fle wegen be3 ftttlid)en

itanbeä im ßltenthauä ober fonft brohenbe« fittlid)ed

©erberben« geboten erfcheint. %aä Nähere ju be-

- 93e|)o$. 759

[timmen ift ber fianbe^gefe^gebung überlajfen (preu*

j]ifd)eä ©efc& über bie Sürforgeer^elmng HJcinberjäh-

riger Dom 2. 3uli 1900). thnlidje 3>orfd)riften fenut

aud) bie öfterreid)ifd)e, englifche unb franAÖfifdje ®c«
fe^gebung. ©gl. ®cfängntewefcn, ^ugcnblidje ©er-
6red)cr, Sicttung^häufer, 3wa"9^er5'e9ung-

iycffcvungothcoric , f. Strafredjtetheorien.

iBefflered (ft* .«31*), 3ean ©aptifte, ^erjog
Don Öftrien, franj. 9Jcan'd)alt, geb. 6. ?lug. 1768
in^ßreiffac (2ot) Don armen Gltem, geft. l.SÄai 1813,

trat 1790 in bie tonftitutioneUe C$arbeSubwigSXVI.,
1792 in bie Segion ber ©Drenäcn, fod)t 1794 m Spa-
nien, 1796—97 in 3talien unb machte 1798 ate ©ri«

gabcgeneral bie €;pebition nad) v2lgi)pten mit. 9iad)

oem <staateftreid) Dom 18. ©rumatre organifierte er

bie neugcfd)affene italienifdje 9(mtee, AWang bei Wa*
rengo buva^ feine ^aDanerieattade Die £)fterreid)cr

Aum JRürfjug unb Würbe 1804 3Äarfd)all. 3« ben
Shiegen Don 1805—1807 führte er bie ©arbefaDal»
lerie. 3" l»^«räOfl Don3ftrien erhoben, befehligte er

1808—1809 in Spanien. 3m Svriege gegen Öfter*

reid) führte er bie SicferüefaDallerie bei Sanb«h«t unb
(Sägmühl unb Warb bei SSagram Derwunbct. 1812
folgte ©. bem Äaifer mit ber ©arbe unb einent [tar*

fen »{citcifiupo nad) dtujjtanb. 9113 er 1813 bei ftip»

päd) SWifdjen Seißenfete unb Süßen gegen Wuuün-
gerobe oorrürfte, jerfd)iuetterte ihm eineÄanonenfugel

bie ©ruft. Napoleon I. Dermachte auf St.^elena bem
Sohn 100,000 gvanf , ba ©. arm geftorben War.

©effitt (fpr. »flinfl, Pagns Bajocaasinus), franj.

Sanbfdjaft in ber Unternormanbie, jWifdjen benftlüf»

fen SeuHe3 unb ©ire, mit ber fcauptftabt ©a^cuy,
[eßt ein $eil beS Xepart. daloabod.

©eöfönott»,^ e t erlief ei ewitfch,ntff. Sprach«

gelehrter, geb. 1828 in 3K(Wfau, geft. 6. 9RärA (22.

ftebr.) 1898 in Sharfow, ftubierte in Woofau. be«

fleibete 1864— 67 ein Wmt in ber ©erwaltung bei

SchrbejirÖ ©ilna, War 1867—79 ©ibliothefar an
ber 9Ro3fauer Umocrfität unb feitbem ^rofeffor ber

flawifchen Sprachen an ber Unioerfität in feharfow.

Sr erwarb ftd) befonbereä ©erbienft burd) feine Stu*
bien über bie Sprache unb fiiteratur ber ©ulgarcn,

Serben unb Puffert unb gab bie erfte gröfiere Samm-
lung bulgarifd)cr ©oltelicber fjcraite ( Bolgarskijn

pfisni«, a«oäf. 1855), femer eine Sammlung Don fei»

bifdjen ©olfSliebern, Überlieferungen ic (u. b. :

»Lazarica«, baf. 1857) fowie Derfdjiebene Samiu<
lungen rufftfeher fiieber (in ben 3ahren 1861—71),
fämtlid) mit wertDoQen ^Inmerfungen ; er ebierte aud)

jwei «öerfe beS ferbifdjen SdjnftfteÜer« Sfrijantd

(IRodf. 1860 iL 1861). 9lufjcrbem fdjrieb ©. eine

OTeihe Don ©iographien flawifdjer belehrter unb jahl«

reiche anbre literarhiftorifche ^Irtifel.

^effod, perfifcher Satrap Don ©aftrien, ein ©er-

Wanbter be<S Jldnigd ^areioS ^obomannod, bemäch *

tigte ftd), al9 fid) ber ftönig nad) ber Sd)lad)t Don
Vrbela Don neuem rüftete, feiner ©erfon, entführte

ihn nad) bem Oftcn unb tötete ihn, ate ber oerfol*

genbe Vlle;anber ihm auf ben Herfen War (3uli 330
D. 0 t>r :•. ©. nahm barauf ben ftönictenamen *Wrta-

yeryeS (IV.) an unb fud»te bie ©erteibigung Don ©af-

trien au organirieren. *lte Wlejranber ober im grüh«

jähr 329 in ©aftrien einbrang, flüditete ©. nad) Sog»
Diana. §ier würbe er Don fernen Wroßen gefeffclt au

9llesanber abgeliefert, ber ihn in 3aria$pa (©aftra)

Dor einen alte einheimifd)en ©roüen Aufammengefefy»

ten ©erid)tehof ftettte. ©on biefem jum 2obe Derur*

teilt, würbe ©. 328 in Cfbatana nad) perfifdjer Sitte

an9iafe unbJDhce« Derftümmelt unb bann gefreujigt.
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#eftäticjiing*red)t.

^ct'fungcH , biS 1888 Dorf, feitbem ©orort oon
Darmitabt.

<Beft, 39 i Iii am SfjomaS, engl. Organift, geb.

13. Vlug. 1826 in (SarliSle, geft. 10. 9Xai 1897 in

iMberpool, befleibete bon 1840 an Drganiftenftellen

in Siberpool, würbe 1852 an ber berühmten ^anop-
tifumorgel unb bcr9RartinSfird)e in fionbonaugefteilt

unb wirfte feit 1854 an flincoln'S 3nn Gräpel nnb
bet St.<BeorgShane(SbnjerthaUe)in£iberpool. 1894

trat er in ben Siubeitanb. Seine aufjerorbenttid)e

Wunftfertigfeit auf ber Orgel hatte er befonberS burd)

bie unentgeltlichen 3cad)mtttag$fonjertc, bic er in fei-

ner Jrircbe beranftaltete, in Weiten Streifen *ur Vln«

erfennung gebracht. Vlufjer Jtircbcnfompofttionen,

Orgel- unb filabierftüden bcrbffentlid)te er inftruf-

übe Sammelwerfe, Wie »The modern school for the

organ« (Üonb. 1853), »The art of the organ play-

ing« (1870, 2 ©be.), »Cecilia« u. a.

^eftober , f. ©efteber.

«Beftalluna, bie Ginfefcung in ein Vlmt ober einen

Dtenft, aud) bie bierfür gewährte ©e^ablung; ©e»
ftallungSbefret (©eftallungSbrtef), bte bar«

über ausgefertigte Urfunbe; f. Vlnftettung. — Vlud)

fobiel Wie Tutonum, b. b. eine Dom ©ormunbfcbaftS-

geriebt auSgcftellte Urfunbe über bie erfolgte ©cftel-

lung alä ©ormunb, ÜWitbormunb, ©egenbormunb,
©eijtanb, ebent aud) ©fleger, ouä ber bie für bic©or-

utunbfchaft (f. b.) mid)tigften tatfädjlicben Sßer^ält-

rtiffe ftd) ergeben follen.

tBcftanb, forftmirtfd)aftlid) bte Bereinigung btelcr

öoljpftonjen ju einem foldjenöanjen, bafj eS tn aüeu
Lebensaltern ©egenftanb wirtfd)aftlid)cr Sonber-
bebanblung fein fann. Der reine ©. befteht auS einer,

ber gemifd)te auS mehreren § ol ja den

•BeftanbmafTeit, f. «rjefforifche ©eftanbmaffen
unb (Sefteine.

sycftanbi?nriinbung, forftlidje, ^erftellung

eines jungen JpoljbeftanoeS, erfolgt nad) einem ©or«
beftanb (Verjüngung) ober auf einer feitber un<
be todten $(äd)c (VI uff orftun g). Die natürliche ©.
erfolgt burd) einen SRtttterbeftanb, unb jWar in Sa«
menfcblägen, burd) ben Samen cineS9RuttcrbeftanbeS

(i. Samenfcblagbetrieb) ober burd) ben VhtSfd)lag

eine« 9Hutterbe|tanbeS. Die fünftlicbe©. erfolgt burd)

Saat ober ^flanjung in Scbirmfdblägen (Schujtfchlä-

gen), b. b. unter beut Sd)irmfd)ufe eineS ©cftanbeS,

ober auf Sablfchlägen, b. b\ nad) bem fahlen Vlbtrieb

eineS ©eftanbeS. Die natürlid)e ©. burd) Samen«
fdjlöge ift bie borherrfcfjenbe ©erjüngungSart ber

©ud)en* unb S9eifjtannenbod)toalbungcn. Durch VluS-

idjlag werben Stteberwalbungen unb baS Sdjlagholj
ber SRittelwalbungen berjüngt Die fünftlidje ©er«
jiiugung burcb©flan$ung batin ben legten 3ab,rjehn«

ten beträchtlich an HuSbcbnung gewonnen.

OcfhlttMMcge, Maßregeln jur Pflege beS Co-
hens behufs Erhaltung unb ©ermebrung ber ©oben«
fruchtbarfeit; JReinigungShiebe (SäuterungSbiebe),

welche bie Sungbeftänbe Oon fcoharten unb StSm«
men befreien, bie nicht in ben ©eftanb eintoaebfen

follen; VluSjugShteb (f. b.), Durchforftung (f. b.) unb
?iftung (f. b.).

»cftctnbc'rciniguufl, baS ftcbtbarc $>erbortrcten

beS SdjafthoUeS gegenüber bem Vlftholj. (58 erfolgt

burd) baS Vlbftcrben bor untern ftfl«. 2)ie ©eftanbe
treten mit ©cgimt ber ©. auS ber WterSflaffe ber
Didungen heraus.

Söcftanb«*n>rrt f f. 53albt»crtbcred)nung.

SBeftanbteil, einer oon ben teilen, auS benen ein

OianjeS jufammengefejft ift. ^bbfifdje ober mc

d)a nifd)e©c;tanbteile liegen nur nebeneinanber unb
ftnb burd) med)anifd)e Trennung ifolierbar, d) cm i f cb e

©eftanbteile finb nur burd) d)emifd)e ^rojeffe trenn«

bar ; n a tu- r c ^ d i a nb t dl e ergeben Ttd) bei ber3erfcfeung

beä ilörper« junäd)ft, entferntere erft bei weiterer

Verlegung als bie legten unteilbaren (Elemente ; toe*

jentlid)e (integrierenbe) ftnb fold)e, ohne bie baS
Wanje aufhören Würbe ju fein, waS t-s ift, Wäbrtnb
bte §11 fälligen bie 9fatur beS Körpers nid)t Oer*

[

änbern, nur feine (£igcnfd)aften änbem, ihn für praf*

I

tifd)e Stotdt mehr ober minber brauchbar macben.
^citattbocrtrng, in Öiterreid) ©ejeid)nung für

9Äictocrtrag unb %*achtoertrag.

üScirättgcn, mit ^Ufe be£ §unbe£ ober burd)

Spüren feititeüen, ob unb welches SBilb in einem
ftorftort ftedt.

•BeftäHflung. '^m SRilit&rftrafoerf ahren
bebürfen bte Urteile ber erfennenben (Berichte, nicht

aber bie Strafoerfügung (f. b.), ber ©. burd) biefiom«

manbogewalC bor allein burd) ben oberften tfriegS',

le y SrontingentShern felbft. Sie bebeutet bei ben int

orb entliehen ©erfahren (f. SftlitärgcrichtSbarfett)

ergangenen Urteilen unb bei ben Urteilen ber gelb«
unb ©orbgeridjte ©erfd)iebeneS. 2>ie erftern Ur-
teile werben beftätigt, bieanbernfönnenbeftätigt, aber

oon ber ftommanbogewalt auch aufgehoben werben.
\v.er

, aber nicht mehr bort wirb bie (Sefetylicbfeit beS

Urteils nachgeprüft ; im erftern r?-aü hanbelt eS ftd) alf

o

um ©. rechtöfräftiger Urteile, bie anbern werben erft

burd) bie ©. reebtsfräftw, S)ie 9Ied)tSfä^e im einzel-

nen ftnb folgenbe: 1) 9Rit ©erufung unb Sieoifton

nid)t mehr anfechtbare, alfo rechtSfräf tige Urteile

finb mit einer ©eftätigungSorberbeS fytbaltS \u

oerfehen, baft baS Urteil rechtsfrftftig gew orben unb,

foweit eS auf ©erurteilung lautet, ju bollirreden ift

(§ 416). Vier oerletbt bie ©., bon ber bloßen ©e-
fdjeinigung ber WedjtSfraft abgefeben, nur ©onftred«

barfeit, ©on ber ©egnabigung ift fte oerfd)ieben.

3)iefe bebt eine Oorhanbene ©oUftredbarfeit auf, bte

©. begrünbet erft bie ©oüftredbarfeit. SBer bie Orber
erteilt, beftimmt für bie SKarine ber Jraifer, fonft ber

juftänbige ftontütgentSberr (aud) im firieg). Solche

utftänbige ftontingentSherren ftnb bie ftönige bon
©ab/m,38ürttemberg, Sachfen, für bie übrigen Staa-
ten infolge ber Wilitärfonbentionen ber Honig oon
©reu&en. 2) 3m 8«lb ober an ©orb ergangene

Urteile erlangen burd) bie ©. nicht bloft ©oOftred-

barfeit, fonbern auch WechtSfraft, tnbem bei

ihnen Weber ©erufung nod) Keoifton ftatthat unb
an Steüe beS ^nftanjenjugeJ bie bon VlmtS wegen
erfolgenbe©rüfung bcr@efe^lichfeit ber (Sntfcheibttng

tritt. 2Sem hier bte ©. unb Vlufbcbung 3ufteht, be«

ftimmt ber Raifer. ©or ber (Jntfd)lie6ung über bie

©. hat ber ©eridjtsberr ben berurteilten Vlngeflagten

bemehmen *u laffen, ob unb Welche ©efebwerben er

gegen baS Urteil habe, ©ei Aufhebung beS Urteils

ift bie ©erufung eineS neuen erfennenben (Berichts

ju beranlaffen (§ 432). Über ben (Sinftuf) ber ©
auf bie ©egnabigung f. b. (am Sd)lufi). Die be«

ftütigten Urteile werben nad) sRaBgabe ber ©eftiiti-

gungSorber b o 1 1 ft r e d t (§ 450). S. StrafboU.

ftreefung.

-BeftätifiunQÖorber, f. ©eftätigung unb 5Ätli-

tdrftrafqcrichtSbarleit

SöcftdtiguugCrccl)t, baS 9ted)t, ben bon einem

Mitbeteiligten gefaf3ten©efd)lufj, inSbef. eine bon tbut

aetroffene^erfonenwahl gututheifjen ober ju berwer«

fcn. DieVluSübung beS ©eftätigungSrecbtS bon feiten

richterlicher ©chörben in 3ibilred)tS«, inSbef. ^«>-
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tbefen«, Bormunbfd)aft8« unb &anbel3gcfcHfdjaftg«,

fowie in 3totfpt0jejJ« ftonfurSfadjen ift mit ber

#eit immer mehr cingcfcbränft worben, inbem man
entweber ba8 B. felb|t ober ba» etttfpred)enbc Bor«
fd)lagärcd)t beS Mitbeteiligten befettigte. BgL Geneh«
migung unb Unnafnne an Minbcä Statt Gegen«
Wärtig fpielt ba3 IB. nur nod) im öffentlichen 9tcd)t

eine wichtige Kotte, unb jwar al3 9ted)t einer oorge«

festen Bebörbe gegenüber ber oon einer Gemeinbc
ober einem anbem Sclbftüerwaltungdförper cor»

genommenen 23af)l von Beamten ober Beauftragten,

i&iefe« Siecht Würbe unter ber fcerrfdjaft be3 abfolu-

ten unb in ben Anfängen beS fonftitutioneüen Staa-
te« in au«gebet)nter Seife ausgeübt unb erftreett

fid) nod) gegenwärtig in bieten beutfd)en Staaten auf
bic Sat)l jämtlid)cr SBagiftratämitglieber in ben

Stäbten unb zuweilen aud) ber TOitglieber entfpre»

djenber Kollegien in anbern Gemcinben. teuere Ge«
meinbe' unb Jfrciäoerfaffungen tragen bagegen ben

Grunbfäjjen einer freien Gemeinbcuerfaffung mehr
Stcdjnung unb bcfdjränfen in ber Siegel ba« B. auf
bie 2Bal)l ber työtytn Berwaltung«organe (Bürger«

metfter, Gemeinbeoorftanb, Schulze, tfreiSbcputter«

tcr icO- Bei Strafurteilen oerfte^t man unter B. bie

bem fianbe«berrn, bcj. ben bötytm {Regierung«* ober

Gcrid)t«bebörben juftehenoe Genehmigung eine«

ied)tSfräftigen Strafurtcil« cor ber Bollftrcdung.

93egen ber Betätigung ber im orbentlidjen Militär*

ftrafoerfacjren ergangenen Urteile unb wegen ber Bc«

ftätigung unb Aufhebung ber Urteile ber gelb« unb
Bordgerichte f. Betätigung. 3m übrigen ift bq« B.
iclbft bei SobcSurteilen in 3>eutfd)lanb Wie in Öfter«

reid) abgefdjafft (f. Begnabigung unb Sobe«itrafc).

Bgl. 2>eutfd)e Strafprojefeorbnung, § 485; Militär«

frrafgerid)t«orbnung, § 416 ff.; ßftcrreid)ifdje Straf-

prozc&orbnung, § 341, 403, 445.

«eftättcrunfl, f. Güterbeftätterei.

Söcftottuug ber Xote« , f. Sotenbeftattung, Bc
gräbniäplah unb Bcgräbni«fttten.

«eftäubung ber $flan&eit, f. Blütcnbeftäu«

itfeftmtbuna, , f. Beftorfung. [bung.

©eftettjung (Corruptio, Crimen barattariae),

Die otrO|iat etne» veamien, oer oon einem anoem
ein Gcfd)cnf ober einen fonftiaeit Borteil annimmt,
forbert ober ftd) »crfprccbcn läfet, auf ben er leinen

redjtlid) begrünbeten Wnfprud) bat, wätjrenb er Weiß,

bafj baburd) auf feine Wmtätätigfeit eingewirft Wer»

ben fott (paff ioe B.). Uber aud) berjentge, ber bem
Beamten ben ungcfefylidjcn Borteil jufagt ober ge-

währt, in ber Ubfidjt, baburd) auf beffen amtliche

Sätigfeit einzuwirken, mndit ftd) einer ftrafbaren

ftanblung fd)ulbig (altitoe B.; f. Ämtdnerbreccjen).

3)a8 beutfaje Strafgcfe^bud) unterfd>eibet folgenbe

ftäüe: l) » beftraft (§ 332) ben Beamten, ber für
eine §>anblung, bic eine Berlefyung einer ftmtä« ober

S)ien|tpflid)t enthalt, ©efd)en!e oberanbreBorteilcaif

nimmt, forbert ober fid) oerfprcdjen laßt, mit ;
Juchts

iiauo big ju 5 oi-u'cu unb, fall«f milbernbe Umüünbe
»orliegen, mit ÖefängnlS bi§ 3U 5 3al)ren. 2)ie af-

tioe B. (§ 333) Wirb m biefem gall mit Oefängnid
unb, toemt milbernbe Umftänbe oorbanben, mitöclb-

fträfe bis ju 1500 SKf. beftraft, aud) fann auf Bcrluft

ber bürgerlichen £brenred)te erfannt werben. 2) 9U6
Strafert)öbung*grunb erfd)eint t$ (§ 334), wenn ein

Nidder, Sd)ieb$rid)ter, ©cfdjworner ober Sd)5ffe öe»

fdjenfe ober anbre Borteile annimmt ober fid) oer«

fpredjen läßt, um eine 9cea)tdfa<be, beren Seilung unb
Gntfdjcibung ibm obliegt, )u gunften ober jum blad\

teil eineil Beteiligten ju leiten ober ju entfd)eiben (B.

be8 9tid)terg). 3n fold)cm &att tritt 3ud)tb;au3»

[träfe bis ju 15 Sabren ein, unb ebenbiefelbe Strafe

ift in biefem &nU für bie altioe B. angeorbnet 3)

Uber aud) fd)on bann wirb nad) bem bcutfdjen Straf«

|

gefe^bud) (§ 331) ein Beamter mit ©clbftrafe bis \u

300 sJÄf. ober ©efangniä bt8 ^u 6 Monaten beftraft,

wenn er für eine in fem Unit cinfdjlagenbe £anblung,
bie an fid) nid)t pflid)twibrig ift, QJefd)enfc ober anbre

Borteile annimmt, forbert ober fid) Derfprcdjcn läftt.

-derjenige, ber fo!d)e öefd)enfe ober anbre Borteile

juwenbet ober t>erfprid)t, fann au9 §331 nid)t geftraft

werben; bod) finben bie örunbfn^e über Jeilnabme

(f. b.) aud) ^ier Unwenbung unb trifft ben ©efdjenf

•

geber nad) einigen jtrafred)tlid)en Sicbengefc&en (j. B.
Brau« unb Sabalfteuergefeh) eine Drbnungöftrafe.
"Ulan pflegt bie )ule$t be^eiebnete ftrafbare (Sefd)cnN

annähme feiten^ eine^ Beamten Wob,l aud) al£ ein*

f ad)e B. im©egenfato jur qualifizierten (lunb2)
\u bezeichnen, wüq tä fid) nun um eine einfache ober

um eine qualifizierte B. hanbeln, fo ift bod) ftetS baü

Empfangene ober beffen SBert im Strafurteil für
bem Staat öerfallen ju erflären (§ 335). 2ne© a i l •

beftechung cnblid), b. h- ba3 Bergehen bcSfenigen, ber

in öffentlichen Angelegenheiten eineSSahlftimmc fauft

ober oerfauft, ift in bem beutfehen Strafgefcl»bud) mit

Q)efängm3ftrafc t>on einem SRonat bi§ ^u 2 fahren
bebroht (§ 109). 9iad) § 76 bcS Borfcngefejjeg Dom
22. omu 1896 Wirb nunmehr mit Gefängnis bi£ ju

einem ^uijr unb mit Gklbftrafe bti ju 5000 W. be*

(traft, wer fürMitteilungen in betreffe, um auf ben

BörfenfurS einjuwirfen, auffällig höht Borteile ge*

mährt ober ftd) gewähren oberoerfprcdjen läßt (B. ber

Breffe). — SJiadj bem öfterreid)ifd)en Strafgefeh-

bud) (§ 104) begeht ba3 Berbred)en be« aKifebraud)«

berÜmtSgewalt burd)Gefd)enfannähme inUmtöfad)en
ein Beamter, ber 1) bei Berwaltung ber Gerecht igfei t,

bei 3>ienftoerleibungcn ober bei (Sntfcbeibungen über

öffentliche Ungclegenheiten )War feinUmt nad) $f(td)t

ausübt, aber, bamit er tS audübe, ein Gefd)en! an

nimmt ober fonft fid) baher einen Borteil guwenbet ;

2) ein Beamter, ber baburd) überhaupt, alfo nicht

blofj anläßlich ber Berwaltung ber Gered)tigfeit k„
bei Rührung feiner Umt?gcfchäfte ftch ju einer Bar-
teilid)feit oerleiten läßt. $)ie Strafe i|t Werfer oon
6 Zonalen biei ju einem 3ahr; aud) ift bad Gefcbenf

ober beffen SSert jum UrmenfonbS ju erlegen. 35er

aftioen B. (Berlcitung p SRifibraud) ber Umt*<
gewalt, § 105) macht ftch fd)ulbig, Wer burd) Gefchente

einen dichter ober Staatsanwalt ober in fällen ehtet

3)ienftoerleihung ober einer (£ntid)eibung öffentlid)er

Ungelegenh«t«t irgenb einen Beamlcnju einer Bar»
teiltd)fett ober jur Berle^ung feiner UmtSpflidjt $u

oerlciten fud)t. Bgl. Ulcala^. 5)ie aftioe unb paf'

ftoe B. (tübing. 1889).

Söcftcrf (d)irurgifd)c8 B.), bie in einem Futte-

ral aufbewahrte Sammlung oon ^uftrumenten für

befummle ebirurgifche Operationen, im engern Simt
bie leberne Berbanbtafd)e mit ben ^nftrumenten,

beren ber SBunbarjt für bie gewöhnltchflen Borfälle

bebarf. — 3m © a f f er b a u tft B. (B eft i d) bic Be

•

ftimmung ber Ouerfchnittform eineS S)ammeS. —
3m Seewefen ift B. be« Schiffe« bic Bcftitnmung

ber geograpl)ifd)en Sänge unb Breite feines Orte«.

3)ie Beftedred)nung (Beftcdauf nähme) ftüfot

ftd) beim obferöierten B. auf aftronomifd)e Beob-

ad)tung, beim gegigten B. auf Beobachtung bc«

gefteuerten mhpVö! alfo btS Jtompaffe« unb ber ge«

loggten &abrt. 3« beiben güllen wirb ber gefun

bene Ort für 12 Uhr wahre Sdnff^cit (Wittags-
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6cft<(f) berechnet unb auf ber ©ccfarte eingetragen

(0. abfegen, aufmalen). DaS gegißte ©. ift

ngenauer alä ba3 obferoierte. Der Unterfdjieb jwp
fd)en beiben (3tromüerfe&ung) läßt auf eine

©trömung fließen, ift aber juweilen bie ftolge oon
©eobadjtungäfeblent

SBcftcbet (©eftäber), ber ©auf)err, ber cinSdjtff

erbauen läßt. Der Vertrag jwifdjen ©auberr unb
©aumeifter (Annebmer) ift regelmäßig ein fogen.

Wcrtberbingungooertrag. Die über ben Vertrag auf*

genommene Urfunbe bjrifjt SKaalbrief (SRäblbrief),

wobl aud) $crle.

Oefrtfl, eine bünn« 3»ifd)enlage anbern Mate-
rials, roeldje @cfteinöfcr»td)ten ooneinanber ober einen

©ang oon bem 9{ebengeftcin UennL Sgl. Ausfeilen.

©cftellburt), aud)$ommiffion8bud) genannt,

ein an mand)cn £>anbeläplä0cn üblidjeS ©ud), in ba£

ber ©egenfontraqent beS ©ud)inb,aber$ bie ©eftellung

(tfornmiffion) einträgt Da3 ©. ift febodj fein fcan-

beilud) (f. b\
^cftcligcbühr wirb feiten« ber beuifdjen $oft

nur für Abtragung ber Ratete (mit unb ofyne Wert-

angab«), ber ©riefe mit Wertangabe, ber ©oftanwei-

fungäbeträge, ber 3«tungen, enbltd) ber Selegramme
auf* Sanb erhoben. Segen ber fcöbe ber ©äße f.

^orto* unb Selegrammgebübren.
fHcftclluiiß, f. ©Obenbearbeitung, ©aat.

•Beftellunß uon ^Joftfcnbnngen in3 &au3 er*

folgt im Orts* unb fianbbefteübejirf. ©rfterer umfaßt
in ber ftauptfadje ben gefdjloffenen ^ßoftort, b. t). bad

|ufammenbängenbe bebaute ©cmeinbegebiel beüOrteJ,

an bem ftdj bie ^oftanftalt befinbet, wäbrenb bie um*
liegenben Ortfdjaftcn ofyne ^oftanftalt ben 9anb*
be|tellbe ,rirjf bilben. Allgemein werben beftetlt unb
Atoar mit AuSnaljme ber $oftanweifung8bcträae ge-

bubrenfrei: gewbbnlid)e unb eingefdjrtebene ©rief«

fenbungen einfdjließlid) ^oftfarten, Drudfadjen, Öe-

fd)äftv<papiere unb Warenproben, ferner $oitaufträge,

Abliefcrungofdjeine unb ©afetabreffen juSenbunqen
mit Wertangabe, ,31t ioHpflid)tigcn Rateten unb 6in-

fd)reibpateten fowie $foftanweifungen nebft ben ®elb»

betrögen, fofern e3 ftd) nid)t um poftlagernbe ©en»
bungen banbeit, ober wenn bie Empfänger feine

AbbolungSerflärung abgegeben b«ben. Aufierbem
werben facftctlt unb jwargegen @ebüb,r: imOrtdbeftefl»

bewirf gewöbnlidje unb eingefdjriebene Ratete , Wert«

fenbungen nad) ber ^oftorbnung nur bis 3000 SXf.,

tatfädjhd) jebod) biä 6000 *Kf. ; im fianbbefteflbejirf

an ^afeten me ift nur foldje geringem Umfang« unb
®ewid)t3 (bi3 5 kg), Wertfcnbungcn in ber SRegel biä

800 9Wf. Die ©. erfolgt ber Abreffe (f. b.) gemäß.
(Sinfdjreibfenbungen unb Senbungen mit Wortangabc
bii 400 SÄf. ober jugeborige Ablieferung3fd)eine unb
^aretabreffen fowie ^oftanweifungen bi3 400 W.
fdnncn unter Umftänben aud) an ein erwadjfene«

ftamilienmitglieb be3 (Empfänger« ober be« ©cooll«

mäd)tigtcn, Senbungen Don b&btrm Sert müffen
an ben (Smpfänger ober beffen ©eoollmädjtigten be-

stellt tt»erben. Sirb feiner ber lefctern angetroffen,

fo njerben gen>öbnlid)e ©rieffenbungen unb Ratete,

bej. ^afetabreffen fotoie, bei 3<>bl"n8 be5 ©etragä,

aud) bie Einlagen ju ^oftaufträgen an einen ^au3*
((i)efd)äft§') ©eamten, ein era>ad)fened gfamilienmit*

glieb, einen fonftigen %(ngebörigen ober an einen

Sienftboten bcS @mpfänger3 au^gebänbigt, unter

Umftänben aud) an ben fytudttnrt ober Pförtner. 2>ie

©efteSung oon (Sinfdjreibfenbungen, ©enbungen mit

Wertangabe ober ber 3ugebörigen
<

Hblieferung<ifd)eine

unb ^afetabreffen bat an ben (Empfänger felbft ftatt*

juftnben, »oenn bie ©mbungen mit bem tBermevt

»Gigcnbänbig« oerfeben fmb. 3)ie öei'tcllung oon
Telegrammen erfolgt im OrtSbefteHbejirf foftenfrei.

^cftellungclbrirf (ftonfularprooifion. Let-
tre de provision), bie Urfunbe, burdj bie eine ©taatS*
regierung einen Jlonfui (f. b.) jur Wabmng ber 3n«
tereffen tljrer Angehörigen in frembem Sanb beauf >

tragt 3« ^e1« * "»"B ba« ßfequatur (f. b.) ber

fremben Siegiemng biujufommetL

ttcftenö, ©öncnauabmcf für ÄaufS* unb SJcr*

faufetaufträge, bie unlimitiert, b. b- o^ne Angabe eine^

nid)t ju überfdjreitenbeu ^M^ffecn ober niebrigften

Shtrfed, aufgegeben »erben.

•Beftcr •Bube, ifartenfpief, toirb unter 3—6 i?ev-

fonen mit einer $ifettfarte gefpielt

i&efteucrung, f. ©teuern.

«öefte Süclt,
f.
Cprimi3mu8.

»eftbanpt (©eftfall), f. ©aufebung.
Wcftiarium , f. $l)Qrio(oguS.

Bestlarlus (lat.), Jierfämpfer; f. Sierfämpfe.

Wcftirf , f. ©efted
iöcftte (lat. Bestia), tuilbeä Tier; aud) ©cjeid)'

nung eine3 roben 2Rcnfd)en; beftialtfd), tierifcb,

rob; beftialifieren, jur©. mad)m, oertieren. ©e-
ftialität, robeS, oiebJfd)c$ ©etragm; bie roiba*

natürlidje Unjucbt oon BbnUen mit Üeren (§ 175
US beutfdjen 9ieicbSftrafgefej>bud)3; f.

SitUidjfeitS-

ücrbrcdjcn).

üöcftimmtficit (Determinatio). im logifdjen ©inn
biejenige Sigenfdjaft eineS ©egriffeS, ocmiöge beren

er oon allen anbern ©egriffen foioobl feinem $nba!t
als feinem Umfang nad) genau abgegrenzt wirb.

^leneS gefd)iet)t bind) bie Angabe fetner Werfmale
(Definition, f. b.), biefcS burd) jene feiner Unterbegriffe

(©inteilung, f. b.). ©leibt bie eine ober bie anbre

unüoüftänoig, fo ift ber ©egriff unbeftimmt. Wirb
3. ©. bei ber Definition bed OuabratS bie 9ted)tioinfc'

ligfeit hLhu feljon, fo pajjt biefelbe aud) auf ben (fd)ief

•

nnnfeligen)9ibombu3. Sieße man bei ber Aufjäblun.j

ber ©ogelarten bie auf bem Waffer lebenben au5, fo

bliebe ti ungeniiß, ob ber ©ä)tvan :c. mit unter bie

©Bgcl gerechnet werben bürfte. 3n einem loeitem

©inn bebeutet ©. aud) fooiel tute Abbängigfeit (f. b.);

fo fagt man, ba& bie Wirfung beftimmt merbe burd)

bie Ürfadje. Daber beißt bie Sebre, nad) ber bie

WiflenStätigfcit au5fd)ließlid) üon ben jeroeilig oor«

banbenen SRotioen abhängig ift, Determimlinul

(f. b.), bie entgegengefe^te 3nbetermmi8mu3 (f. b.).

»efrimmnng bed juftäubigen WtvUkti bf'ijt

nad) ber beutfd)en3iDilprojefjorbnung (§ 36, 37) unb
bem 8feid)3gcfefr über bie Anoelegcnbeitm ber frei-

willigen ©eridjtöbarfeit (§ 6) Die ©ejeidjnung biefeS

(Serid)tS burd) baS im Sbi]tanjen3uge iunäd)ft böberc

<Serid)t ©ie bat auf Antrag ju erfolgen: 1) wenn
ba$ an fid) juftänbige ©ertd)t in einem einzelnen

Sali an ber Ausübung beS Kid)teramtS oer^inbert

ift, ober 2) wenn e£ für bie 3U erbebenbe ftlage an
einem mit 9lüdftd)t auf ben in tfrage ftrbenben (Be*

rid)tSftanbjuftänbigen Q}erid)t ku\ 1, weil bie ju Der*

flagenben ^serfonen ibren allgemeinen ©eridjtöftanb

bei »erfdjiebenen ©eridjten ^aben ober bie ftreitige

©adje in oerfd)iebenen öeriebtssbejirfen liegt, ober

8) e3 mit Sürffidjt auf bie Örenjen oerfdjicbener öe-
rid)tSbejirfe ungewiß ift, Weld)cS ®erid)t ali ju-

tänbig erfdjeint, ober wenn 4) fid) in einem 9Jed)t3-

rreit oerfd)iebene ©crid)te red)tSfräftig für juftänbig

ober für unjuftänbig erflärt b.abeu 3m le^tem $au
Wirb jebod) oorauägefc^t, baß eiuä ber ©erid)te au-

itänbig ift. 3ur gübrnng bei ©onnunbfd)aft über

!
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2>eutfdje, bie int Sjnlanb feinen Söofjnfth Imben, Wirb

ba3 juitänbige ©eridjt nad) § 36 bc8 2Reid)3gefefce8

öber bie Angelegenheiten ber freiiDinigen©erid)tsibar-

fett burd) bie SJanbeSjuftiAüerwaltung, bej. burd) ben

Sfeicb^fanjlcr beftimmt.

SBeftimmtingdmcnfur, ein swifdjen Angehörigen
zweier ftubentifeber Verbinbungen nad) fogen. 93c.

ItimniActtcln Aur Übung au8qefod)tene3 Tuell.

i&cfrimmnngdivort, f. AbDerbium.

©eftmann, ein 3d)iff«mann (befonbcrS tüdjtigcr

früherer Volltnatrofe), ber berechtigt ift, auf fleinen

Srüftctt' unb öifd)erfat)rAeugeu ot)ne Steuennann ben

Scwiffer au oertreten.

fBeftorfnng (93eftaubung), bie 93ilbung Don

Seitenfproffen an ben unterften, oberirbtfd)en Stengel*

gliebern fraulartiger ©ewadjfe- 93etm (Betreibe ent»

roirfeln ftd) bei ungebinberter 83elid)tung auä bem ber

Öobenoberfläcbe junädjft beftnblidjen£>almfnoten brei

(ein fraupt« unb AWei Sieben«) Sproffe, Seitentriebe,

bie fid) weiterhin Derbretfad)en, ju9, 27, 81 ic. Sprof»

fen Derüielfältigen. 3e beffer ba8 ©erreibe ftd) beftodt,

um fo fixerer mirb e£ überwintern. 9?id)t alle, unter

«wohnlichen Verbältniffen meijt 3—4 Sproffe einer

$ftanAe entwickeln eine Slfjre. Auf fruchtbarem So«
ben unb bei frühzeitigem Anbau fönnen ftd) auS*

nabmSweife au3 einem Rom burd) bie 93. 130 ftbren«

iragenbe öalme audbilben. Solange bie Sproffe
nidjt Dcrboljen, enttoideln ftd) an ihrer 93aft3 Aat)l»

reidje Seitenwurjeln, bie 31a Sicherung ber CSrnte»

ertrage beitragen.

Söeftrctdjen , eine ©etanbeftrede, bie Linien t»on

33efeftigung8werfen unter ©efebüfe' oberÖewchrfeucr

halten. 3)a ba3 Reiter in ber Siegel fenfred)t 31U-

JJeuerlinie gegeben wirb (ftr ontalf euer), fo entheb,!

oor jebem Auäfpringenben S3infcl (f. b.) einer 93e«

feftigttng ein unbeflrid)ener 9Iaum, ber jenen auf
180° ergänjt. 3>cr Staunt unter ber oerlängert gebade-

ten 93ruftwebrfrone Dor ber SSfarpe eincä freftung««

werfe! ober im Vorfelbe, ber Don biefem auS ntd)t

bejtridjen wirb, b,ei&t toter Söinfel. Seme 93eftrei»

djung gefd)ief)t Don fenfred)t au jenem geftungSwerf

liegenben Linien, ben ftlanfen, ber Sange nad), baljer

flanfiercnb, burd) ftlanfenfeuer, wäbrenb ba3

öon ber flanfierten fimie abgegebene gener %xon»
ta I f e u er genannt wirb. Vgl. fteftung.

*8eftrirf)cnet 9taum, bie über beut ebenen 93oben

gemeffene Strede, innerhalb beren fid) bie ©efdjoft*

im (m mdi t über bie 3iell)öf)c ( 1,7 m, ber ftebenbe 9J&tnn)

erbebt. 3e flacher (»rafanter«) bie Flugbahn, befto

großer ber beftrid)ene3iaum unb beflogr&fjer bie3abl

ber ©clegenbeiullreffcr auf bem Sd)Iad)tfclb. Vgl.

3lugbabn. [fdjtffeä.

©eftürf uttg, bieöefdjübbetoaffnung eine3#rieg>
©eftrifhenj, Alcjanber Alejanbromttfd),

geb. 3. 9foD. (23. Oft.) 1797 in Petersburg, geft. 19.

(7.) $u1i 1837, befannter unter bem WeubonJun
SRarlinffij, Sohn be3 Staatsrate A.Sebofejemitfd)

13. , mar a(8 ©arbeoffiiier mit feinem &reunbe, bem
3?id)ter!Wt)!ejetp, in bie 3KilitärDerfd)roörung Don 1825
(gegen 9iifolaud I. au gunften ber 9fad)folge$conftan«

ünd) üerutirfelt uno mürbe ju ^jä^riger 3n>ang3»
arbeit nad) ^afutff öerbannt. 1829 crljtelt er bie @r«
ktubniä, al§ (Gemeiner in bie faufaRfdje Annee ein»

lutreten , aDancierte in berfelben jum Säb^d) unb
fiel 1837 in einem Sdjannüüel am Vorgebirge Vlbler.

8- gebört ju beut Jrrei3 ber bebculenbem Sd)riftfteüer

ber Cpod)e ^ufd)fin5. S3or feiner Verbannung gab
er mit Mnlejero ben erften ntfilfcben Atmanad): »2>er

polarftern« (Petcr3b. 1823), heran--', an bem ftd)

aufter jtaramftn alle fjerfcorragenben literarifd)ett

Jhräfte jener 3fit beteiligten. 3« 3afutff rourbe er

burd) em 3«fa'"»wntreffen mit bem SBerliner Sietfen»

ben 9(bolf ferman 311 einer an le^teru gerichteten, Don
&eift unb 9Sib fprubelnben »Spiftel« Dcrattlafet, bie

er in fraitjöftfdjer Spradje abfalle unb fpäter tn3

9iuinfd)c übertrug. 33. lieferte alSbann in rafdicv

goige eine gro&e Anmbl noDeÜiftifdjer Arbeiten. AUS
feine S^aupttoerfe ftnb herDorjubeben: ber SRoman
»Ammalat©eg€ , ber ben Verrat eine3 $fdjerfeffcn»

b^uptlingS gegen SRufelanb fd)ilbcrt unb ftd) befonberS

burd) tiefpoetifd)e92aturfd)ilberungnt unbintereffantc

ßf)flrafteriftifen au^ciebnet, ferner: »3NuÜal)°9Iur«,

»3)ie Fregatte Kabefbba«, >3)ie fd)recflid)e 3i<eiä-

fagung« tc (Sme©efamtauSgabe feinerSsJerfe erfdjien

inyeterSburg 1839—40 m 1293änben(feitbetn mehr*

fad) aufgelegt); inj 3)eutfd)e überfe^t ftnb mehrere

feiner 9iODcuen unb SfijAen Don A. ü. Seebad) (2eip*.

1837), feine gefamten Serfe öon ßöbenftein (baf.

1845, 4 93be.). 1860 erfdjien nod) feine antieljenbe

»^riDatforrefponben3«,öonSemen)ffijberau?gegeben.

©eftnfbetü iHjumin, 1) 9R i d) a e l$ c t r

0

w i tf d),

©raf, ruff. Diplomat, geb. 1688, geft. 1760, in Oer»
lin erjogen, ging 1721 alü ©cfaubter nad)Stoefbolm,

»DO eS Om gelang, auf bie Partei ber SRü&en geftü^t,

ben ntfftfcben @tnfluf} 20 3at)re lang ju behaupten

unb namentlich bie AlIianiDerträge Don 1724 unb
1735 Aum Abfd)lutj ,ju bringen. 3U9^^ Deranlagte

er Äünftler unb ^aubtoerfer jur überftebelung in

rufftfebe Stäbte. 1741 tourbe er ©rofemarfdtan unb
übernahm ber Sfeibe nad) mehrere ©efanbtfdjaften in

Vreufjen, Volen, Cfterreid) unb (Don 1756— 60) in

tjranfreid). — Seine ©emahlin, Sd)Weffer beS in Un*
qnabe gefallenen ©rafen©olomfin, würbe wegen ihrer

Teilnahme an ber 93erfd)Wörung ^apud)ind gegen bie

Malierin Clifabett) 1743 nad) Sibirien gefd)tdt.

2) Alejei Vetrowitfd), ©raf, ©ruber bc3 öori-

gen, 5Heid)öfanjlcr, geb.2.3uni 1692 in 9Äo8fau, geft.

21. April 1766, in 0)eutfd)lanb exogen, trat 1713
in furbraunfd)Weigifd)en, 1718 in ruffi|d)cn SJtenft

unb würbe 1740 auf ©iron$Veranlaffung#abinett&.

minifter. Ter Sturj feined ©önnerd brachte aud) ihn

ht $>aft. 3)ie Haiferin ölifabetf) erhob ihn 1744 Aitm

9?eid)*fanjler unb überlieg ihm bie fieitung ber ©c
fd)äfte faft ganj. 3)er Sturj be« örafen fi'(5ftoca

befeftigte feine Stellung. 83. betoog bie Saiferin fdjon

1746 au einem 93ünbnt8 mit Österreich unb erneuerte

ti 1756, wa8 3ur Teilnahme Sfufelanb« am Sieben-

jährigen ffrieg führte. 2>a er aber bei einer Unpaß«
lid)feit ber Jtatferin ben ©eneral Aprarm jurfiefrief,

toie man glaubte, um ben SSünicben beä ©roßfürften

peter ju entfpred)en, fiel er bei ber rcieber genefenen

Slifabeth in Ungnabe, Würbe 1758 bet haftet unb als

bc£ viui-rjcrratd fd)ulbig Aitm Xobe Derurteilt Slifa*

beth entfette ihn aller Sürbcn unb Derwieä ihn nad)

©orclowo bei SRoäfau. Srft Katharina II. rief ihn

1762 an ben £>of Aurüd unb ernannte ihn jum
marfchall; in ber erften Qeit ihrer Sieg icrung war 93.

neben Vanin ihr ^auptratgeber. Sr gilt al5 ©rfinber

ber Veftufhewfchcn «eruentinftur (f. b.).

3) fl on ft a n t i n 91 i f 0 1 a \ eW i t f d), 1 uff. ©efdiid)l3'

forfd)er, geb. 1829, geft. 14. (2.) $an. 1897 in St.^e-

terSburg, ftubierte tn 9Ro«fau, War 1856— 59 SRit-

arbeiter an ber »SRoSfauer 3eitung« unb 1865—82
Vrofeffor an ber VeterSburger Uniüerfttät, jugleid)

1872—82 ^räftbent ber Slawifd)en SiJohltätiglett^'

gefeüfchaft 6r fdjrieb: »Über bie ruffifdjen Chronifen

bi« jum 14. Qahrhunbert« (1869); .©efd)id)te 9iuB-

lanbä« (1872, «3b. 1 ; beutfd) Don Sdjicmann, 9Mitau
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764 2kftuf()ciufd)c 9icruentinftuv — Öctniibeiibe »littet.

1873—75), bie burd) eine Überfiel ber OucKen
(SonberauSg., baf. 1876) SBead)tung oerbient, fowic

jablrcidjc populärljiftorifcbe Schriften.

4*cftnf heiuf rt)c Siemen tinftnr (Tinctara ferri

chlorati aetherea, Liquor anodyous martiatus,

SamotteS öolbtropf en), feljr alteS Gifenpräpa-

rat, ju beffen SBercitung 1 Xetl Gifcndjloriblöfung

mit 2 Seilen &tljer unb 7 Seilen SBeingcift in einer

ucrfdüoffenen weißen glofdje ber Sonne auSgefeftt

Wirb, bis bie Ölüffigfcit fid) entfärbt bat, woraufman
bie &lafd)e unter zeitweiliger Öffnung in ben Sd)at«

ten ftetlt, bis ber U( t wieber gelblid) geiporben ift.

2ta3 Gifendjlorib wirb im Sonnenlicht $u Gifendjlo«

uu rebujiert, inbem gleichzeitig -JUtchnt unb gechlorte

SubftitutionSprobufte bcS Wlfobolä entfteben; im
Sunfeln wirb »ieber etwa« Gifend)lorib gebilbet. Sie

Wirft neroenreijenb unbjtärfenb.

©cfurbäamcife, f. Sflmeifen, S. 419. [recht.

»cfu4*re^t(bciJtTieg^fcb,iff0.f.5>«rd)f"d)wn93'

S&efuft, nieberlänb. wefibentfebaft im fiufjcrften

Often oon 3aöa , mit ©anjuwangi (f. b.) 175 qkm
grofi, im £. unb SB. Oon üulfanifdjen öebirgemäffen

CJiatüun 3390 m, «rgopuro 3007 m) erfüllt. 2)ie

Witte bcäfianbeSnimmt baSöcbirggfOftcm bedang
ein; ber nörblidje unb füblid)e Zeil finb größtenteils

eben. Sie Gtnwofmer ftammen meift oon einqcwan»

berten Waburefen, 1895 : 743,352, worunter 1382

Europäer, 1940 Gljinefen unb 1555 Araber. Ijjaupt«

erjeugniffe fmb SReiS, Äaffee, 3"d*r- ®»< §aupt-

unb fcafenftabt SB. am öolf Oon Wabura fü^rt

Sanbeöprobutte aus.

Weckte rc^c (ipr, w*t«i«), f. ©iftrifc 2).

SBcä.itcrcicbatitw (ftw. Wfrt«HMnjö), f. Sieufoljl.

Beta 7V>urn. (Wangolb), Gattung ber Gheno«
pobiajecn, ein» ober jweijäbrige, fable Kräuter mit

rübenförmig Oerbidtcr SSuucl, gefticlten, einfachen,

wed)fclftänbigcn SBlättern, SBlüten in $wei biä brei*

blätigen ftnäuien, bie eine einfache ober jufammen«
gefegte &bre bilben, unb einfamiger 2rrud)t. Gtwa
|ed)8 ferjr oeränberliaje Slrtcn in ben »armem Öegen«

ben ber nörblid) gemäßigten $ont ber Otiten SBelt. B.

vulgaris L., jwerjäbrtge ^ßftonje mit herj- eiförmigen,

Welligen, ganjranbigen SBurjelblättcrn, treibt im
zweiten 3aljr einen 0,«—1,5 ni hohen Stengel, finbet

ftdi an ben Hälften (Europas unb Wirb in jwei SSarie«

täten fultioicrt. Tic eine, B. vulgaris var. cicla (B.

eiclaZ., Wangolb), S8ete,S3cißf ohl, römifeber
Spinat ober jtoht), mit bünner SSur*el unb grün«.

Weift», gelb» ober rotrippigen blättern, wirb aUJ Q&t-

inüfe, örünfutter unbjjierpflanje gebaut Sie jweite

Varietät ift B. vulgaris var. Kapa Dumort, bie

»tuntelrübe (f. b.), au ber auch bie 3udertübc unb
bie 9iote 9?übe gehören.

mta (gried).), SBudjftabe, f. »SB«.

SBctaitt umiairm, £l)cin, X rintel iml-

güjfotoll) CJInNO, ober (CHAN.CHj.COO fin-

bet fid) in ben SRunfelrüben (0,25 $roj. bcS SafteS)

unb in ber Welaffe (3 ^roj.), in ben ©lättern oon
Lycium barbarum, in SBaumwotlfamen, in SDJalz

unb ^Bcijenteimen, e£ entfteht bei ^tcth^licning Oon
WujfoloH, bei Ombation Oon Cholin, bei einwirfung
oon £rimctfmlamin auf SRonocbloreffigfäure, bilbet

farblofe, ^erflicBltche fttiftaüe, riecht mofdmgarttg,

fchmedt fÜRlid) fühlenb, ift (eicht löälid), reagiert neu«

Hai , bilbet mit Säuren meift gut ^iftauifierenbe

Salje, gibt beim Jcodjen mit Wfalien SrimethUlamin
unb wirft auf Xiete nicht fd)äblid).

*ctan,sotf , Öejirf^hauptftabt in berfpan.^roOinj
Gontfia, am 3Ranbco, ber weiter nörblid) in ben

Stranbfce (9iia) Oon SB. münbet, unb an ber Cifcu -

bahn Valencia -Soruna gelegen, mit Töpferei, Ger-
berei, (Setreibe« unb $3cinl)anbcl unb (iooo> 8948 Qxnro.
SB. ift bats Flavium Brigantium ber Körner.

{Betäubenbe Wittel (anäfthetifd)e, narfo-
tifd)e, fd)tnerjftillenbe SKittel), Heilmittel, bie

lähmenb auf bie 6nipfiubung§nerOen unb baS SBe«

Wußtfein Wirfen. Üftit 9Iu8nahme ber Malte, bic zur
SBetäubung örtlicher Schmerjen Oor*üqlid)e Xienfte

leiftet, finb faft anebetäubenbeu9Rittel^franAenftoffe,

Wie Opium unb baö auä bemfelben gewonnene SKor*
pl)ium unb Sobein u. a., ber inbifd)e &tmf« SBclla«

Stechapfel, SBilfenfraut, Schierling ic., baju
fommen $ltf)er, Ii. Iii ovo form. ii tiku-aUjubrat, C(th^lbro>

mib, Stidftoffof^bul. *MUe biefe wrjneien fe|en bic

3?erOentätigfcit herab, wenn fte »« bie SBlutbahn ober

unter bie $aut cingefpri^t werben, ober wenn ihre

Aufnahme burd) ben &armtanat, burd) (Einatmung
ober Einreibung gefd)ieht. Geringe Wengen minbern
junäd)ft bie (£mpfinblid)feit herab, befonberS unter*

liegen franfbaft gereute 9ieroengebiete biefer leicht be»

täubeitben Kraft, unb hierauf beruht ber 93ert biefer

aKittel jur Stillung oorhanbenen Sd)mer£e& SBei

größern &dbm werben aud) folche 92eroen gelähmt,

welche bic Witlfürlichcn, fpäter biejenigen, weld)c bie

unWiHfürlid)en Wuätelbewegungen, wie ^>er3 unb
WtemmuSfeln, beherrfd)en, bei gan^ grofeen Wengen
meift fofort ber 3«"rötaPPorat» *)a5 Gehirn unb
^üdenmarf felbft. S)ie JBirfung ber betäubenben

Wittel ift bei oerfd)iebener ßörperanlage Oerfd)ieben

unb unterliegt aud) bei berfelbcn $crfon oielfad)en

Sdjwanlungen, bie oon allmählicher Gewöhnung unb
Oon grötjerer ober geringerer Wufnahmefähigfcit bw
Wagend ober ber §aut abhängig finb. om allgemei*

nen ftnb bei allen Sd)merAen linbernbe Wittel am
Wa{\, ihre Auswahl Wed)felt aber \t nad) ber Stärfc

unb Stauer, bie man beabftchtigt, unb je nad) ben

Äebenwirfungen, bie etwa mit beut einjelnen Scarfo»

titum h<cbeigefübrt Werben, gür bic meiften Seiben,

3ahnfd)merj, @eftd)tdfd)meri, Sdjmeucn nad) Sun-
ben unb Operationen, bei Stüdenmarwlcibeu ic., ift

baäWorphium anwenbbar unb aud) am wirffantften.

(Seht bie Wbfidjt über bie SBcfämpfung Oon Sd)tner.

Stn Innana, beabfid)tigt man tiefe SBetäubung beä SBe-

wufjtfeinä (SJarf ofe), Oollftänbige ©cfühlloftgfcit

(Vluäfthefie) unb 6rfd)(affung ber wiUtürlidjen

Wuäfetbewcgungen, fo fommen tttber, Chloroform
unb 2ad)ga£ in vlnwenbung. S)iefe eigentlichen 2ir.

äfthetita bilben ben notweubigeu ^il|dapparat bei

fd)mer3hoften Operationen ober untcrfuchuiigen,ihnen

oerbanft bieGhimrgie bie?ludführbarfeit oieler gioiV

artiger Seiftungen, unb aud) bie auj}erorbentlid)e$o

pularität gegenüber ber Sdjeu, bie früher fiaien unb
gefühloolle Wrjtc üon manchem red)tjeitigen Weffer«

fd)nitt abgehalten hat.

SBereimelte91ad)rid)ten über%Inwenbung betäuben«

ber Wittel batieren au3 früher 3«i*- SBifdjof Jheooor
oon Geroia wanbte im 13. ^ahrh- Opium mit SBilfen«

fraut alöSBetäubungSmittelan, uubGhauliacenoähnt
um 1360 nartotifd)e Einatmungen (kämpfe aue
Schierling unb bem Safte ber Wanbragorablätter)

bei fchmerahafteu Operationen. Oadfon in SBpfton

Oerfiel bei fälliger rcid)lid)er Ginatmung Oon VIük-v

in SScwufitloftgfcit unb riefen Schlaf unb oerfolgte

biefe Grfdjeinung Weiter. ®er 3ahnar&t Worton be>

biente fid) bann oe£ ^ttherd beim 3ahaau£jiehent unb
SfSarren in SBofton oeröffentlid)te bie 'elnwenbungä»

weife btS ^itherö 1846, und) beut ihm gelungen war,

fle bei einer gröBern d)irurgifd)en Operation ju er»
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proben. 1874 benufete Simpfon in Gbinburg ba3

Gbloroform als anäftbetifdjeS Littel, baä ben
#U)er alöbalb ftarf 3urücfbrängte. fltber wirft im ad«

Semeinen toie Gbloroform, aber langfamer, audj tft er

üdtfiger unb babcr fd)werer amuwenben. Jer nad)

beut Grwadjcn au$ ber#tl)ernarfofe beftebenbe SRaufdj

bauert ftetS länger als ber nad) bem ©ebraud) beä

GbloroformS, unb in Sejug auf ©efäbrlid)feit flehen

fttfer unb Gfjloroform öielleid)t auf gleicher Sinie.

3n neucrer3eit wirb $tfjer roicber bäupger angewen»
bet. Tie ftuäfübrung be8 (£ I or of ormierenä
acfcr)icf)t burd) einen 9li ^t , bamit ber Operateur bie

Sidjerbeit bat, baft bie Betäubung ofme 3wifd)enfall

Herlaufen wirb. Sei Wnwenbung eineS reinen ^>rä»

paratä tft ba3 Chloroformieren nteift obne ©efabr,

nur öermeibet man eS bei ^erfonen mit fcerjfebleru.

Jer 311 nartotifterenbe Jtranfe barf minbeftenS bie

3—4 legten Stunben »orber feine 9iai)rung aufneb»
men, ba fonft Grbred)cn eintritt unb ben ruhigen Sort'

gang ber Sflarfofe ftört, eöentuell fogar burd) Afpira*

tion ber entleerten Waffen ben Job jur (folge fjaben

fann. Jer gefüllte Magen erfdiwert weiter bie Se»
wegungen be3 3werd)fell8 unb baburd) bie freie At-

mung. Jer ju Kartotifierenbe mufe ane beengenbe
Jtleibung ablegen, falfaje Styne, ©«bitye au3 bem
Munbe nebmen. Jie gewöbnlidje Sage ift bie fori«

jontnk JRüdcnlage mit etwa* erhobenem Stopfe. T u-

Operationen am Munbe, 9tad)en, ©eftdjt werben in

ftbenber Stellung aufgeführt ober am bängenben
Äopf , um bal ipinabflietjen be3 SluteS in bie fiunge

ju oerbinbem. Ja3 Gbloroform wirb tropfenweise,

je' nad) Sebarf unb moqlid)ft fparfam, auf eine fleine

mit luftbnrd)läffigcm Mull belogene, Munb unbSRafe
beberfenbeMaSfe aufgeträufelt, (o baß ftd) bcrGbloro»

formbampf mit ber Ginatmungäluft mtfdjt., Sei ber

Htbemarfofe Werben reid)lid)ere Mengen fltber ouf
einen in einer gröfeem, nid)t luftburdjläffigen Ma$fe
befeftigten Schwamm ober ©ajebaufdj gebracht unb
ber Jampf in ftärferer Konzentration mit weiter«

qct)cnbem Wbfd)luf$ ber Sttft eingeatmet. Scrfdjiebcne

Apparate jur Ginatmung beftimmt fonjentrierter ©e*
mifd)c oon Gbloroform, bev tfltfjer mit Suft haben
l'idj wenig eingebürgert. Sei ber SNarfofe unter-

fd)cibet man brei, nid)t immer fd)arf ooncinanber
getrennte Stabien: baS 6tabium ber SBiHfür, ba8
ber Grregung unb ba3 be3 öotlftänbig erlofcbenen

Sewufttfemä; befonber3 ba$ 3weite ift wegen ber mit

ifwi oerbunbenen ©efat)r ju beachten: bte jrranfen

ftnb äufjerft erregt, arbeiten mit fcänben unb ftfifjen,

gebärben ftd) wie Xobfüd)tige; bei Xrinfern ift bied

ötabium am au£gefprod)enften, bei iTinbern unb
ftraucn meift nur eoen angebeutet, oberes fcblt fogar.

*iMuf bicfcS Stabium folgt bann bie üäbmung aller

willfürlid)en unb refleftorifdjen 9RuSfelbewegungcn.
I^ctyt ift e8 Qtxt jum Operieren, 3e^ aber aud), bie

Nttffofc mit rlunncrffamfeit 311 überwachen, bamit
nidjt $>erj unb tltemmuSfeln geläbmt werben. So-
balb rl^d)elnbe3 9ltmcn ober oerlangiamte Atmung
bemerfbar, ba3 Öcrtdjt bläulid) (ctjaiiotifd)) wirb, fo«

balb ber ^ulSouvMeßt, entfernt man fofort ba8Gf)loro»

form unbjicbt bic3ungc oor; meift genügt biefeüDiafe«

nabme, um balb wieber regelmäßige 9ltcmbewegun»
gm berjuftcüen, wenn nidjt, fo mug augenblidlid)

fünftlidje Atmung burd) rbt)tbmifd)e Bewegungen beS

8ruftforbe5 eingeleitet Werben, bie burd) bie fogen.

^erjmaffage (fräftige Stofjc gegen baS ^>er3) unter«

ftü^t werben. 9!ud) für bie erlbfd)cnbe fterjaftion ift

bie fünftlidje Siefpiration ba3 Widjtigfte (Gegenmittel.

Ja« Sorjic^en be3 Unterfiefer3, ber 3unge mit bem

$cf)lbedel bient jur5"i'uadjung berSuflpaffage. 2>ie

3yieberbelebu,ng«3oerfud)e, bie burd) Jarreidjung »01t

Sritantien (^itl)er, 3Kofd)uS, Äampfer), fubfutan in*

jüiert, unterftÜ^t werben, müffen minbeften« 20—30
Minuten fortaefeht werben. $ie SWortalitäioitatifHf

ber beutfd)en ©efellfdjaf t für (Sbinirgie ergab nad) iv.-

3ufammenfteüung oon ÖJurlt (Cf)irurgifd)erJfongrefi

1895) auf 2909 G^loroformnarfofen einen Jobe*|alI;

bei Ätber erfolgte ber Job erft auf 6004 ^arfofen

j

einmal. 2>er bierauä fid) ergebenbe Sorjug ber v
)ltl)er^

narfofe Wirb jebod) burd) anbre mit ber J)arretd)ung

oon \ftlber uerbunbene Sdjäblidifeiten oieüeidjt oolü
ftänbig (ompenfiert: eS ftcUcn ftd) feljr oft bebenllidje

Störungen feitenS ber9?efpiration§organe ein, üuft»
röbrenfätarrb, Sungenentjünbungen. Sei Sungen«
franfen ift bc§baIbbiefltbemarfofc nid)t anjuwen'ben,

bagegen immer bei $>er^franfen. §ür furjbaucrnbc

Operationen (3. S. beim 3abnauSjieben) benu^t man
üadjgaS (Stidfftoffosnbul), SromätbPl u. a. m. Wud)
ift bif^u ba3 9lnfang8ftabium ber Gbloroform» ober

Sttbernarfofe fcr)c geeignet, Wenn ba8 Serou fitfein,

aud) bieSerübrung^eiupfinbung nod) nid)t gefdjwun»
ben ift, jebod) fein Sd)mcr3gefübl mebr beftebt, fo bafi

j. ©. ba8 ©rfaffen beS franfen 3"bne8 wabrgenom»
men wirb, baS Muffen aber fdjmenloä »erläuft

(Operation im »Ätberraufd)«). Sgl. Seber, Über
bie Slnwenbung ber fdbmcriftinenben Mittel (Serl.

1867) ; X a u b e r , $>ie •elnäftbetifa (baf. 1881) ; O 0 e r »

ton, Stubien über bie SRarfofc (^ena 1901).

«Betäubung, bie jeitroeife Vlufbebung ber 9?eroen»

leitung 3Wifd)en äußern (Smpfinbung^organen (©e»

fübl, ©erud), ©ebör jc.) unb bem Sewujtffein, nlfo

gleid)bebeutenb mit Sewu^tlofigfeit. Allgemeine

S. wirb burd) |"tarf medjanifdje Ginwirfungen auf
ba3 ©ebirn, burd) heftige finnlidje ober pf|Vjfifdbje Gin»
wirfungen, burd) Obnmad)t, epileptifd)e Krämpfe
ober burd) Setäubenbe Mittel (f. b.) beruorgerufen,

in anbern ftäücn ift bie S. auf cinjelne Organe be*

fdjränft. Seim ©efübläftnn fprid)t man aud) wofjl

oon Abftumpfung , bie burd) Malte, ftarfe Sictjc ber

^>aut unb lofal anöftbefierenbe Mittel bertjorgebraebt

wirb. Jcr böd)fte ©rab allgemeiner anbauernber S.

ift ber Stupor (f. b.).

SBct $fffjtbrin, f. Gleutberopoliä.

©cte, f.
Beta.

SBe4e (fran3-, fpr. Uf), unöernünftigcd Jier, baber

ein Jummfopf; im Kartenfpiel (Bomber) Gtunuv
befonberä für ein oerlorneS Spiel ; b. ift berjenige,

weldjer üerloren bat.

söctcigcu^c (S a t a g e u 3 c), ber Stern a ( 1. ©röfje)

im Orion , oon röllidier &arbe.

«BetetHgungdticrfictjerung, eine Art ber 3tüd»

oerftdjerung (f. b.).

«Betel, ein Äaumittel, ba3 au8 ben Slättern

be3 SetelpfefferS (Piper Bctle), ber Wrcfanufj unb
gebranntem Ralf beftebt unb in rlfien oon 68— 169"

öftt. fi. unb oon 12« fübl. bis 30° nbrbl. Sr. fowie

auf oiclen Snfeln, üon mebr alä 200 Min. Menfdjen,

benubt wirb. Jne gerbfäurereid)e Arefanug wirb in

Stücfd>en jerfd)lagen unb in Sctclblättcr, beren eine

Seite mit Kalfbrei beftridjen ift, eingefüllt. Jiefe Sc»

telbappen werben oon ben Srauen xubereitet unb oft

in fef)r foftbaren ©cfäfjen aufbewabrt. Ja? Setel»

fauen ift ein uralter ©ebraudj, tS fpielt bei ben gc»

nannten Sötfern in allen ScbcitSlagen, aud) in ben

religi&fen SorftcHungcn eine grofje Solle unb wirb

mit grofjer 2eibenfd)aft betrieben. G3 omirfad)t aro»

matijd) bitterlid) berben ©cfdjmacf, ftarfen Speidjel»

flu&, färbt Sippen unb 3ab,nfleifd) braunrot. bi«3är)nc
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üfi iva vv erzeugt angenehmen ©erudj bei 9Item3, be«

förbert ben «Ip^ctit, begünftigt bie (Ernährung unb er-

zeugt ein eigentüntlidjeS Söoblbebagen, gute Saune unb
Anregung, unb jroar, rote tä fdjeint, obneanbreSJad)«

teile, ald bafj bic93etelfauerSflaoen ihrer fieibcnfdjaft

roerben. 3>er jä^rltc^e Verbrauch oon Vlrefanüffcn

berechnet fid) auf ctroa 200 SRill. kg. 9?gl. «eroin,
Über «rcea Gatcdm, Gbaüica Öctle unb ba* 93etel.

tauen (Stuttg. 1889).

©et el 9)lä, f. Sapbne (bei Nutiodna).

©etclnuft, f. Arecn.

©ctclpfcffcr, f. Piper.

Gefell, f. ©cbet.

Veten , fooiel roie Steuern jc, f.
93ebe.

Bäte noire(franü.,fpr.bäf naär', »fd)roarje$3;ier«),

©egenftanb be8 ^ibfdieuis ober (tarier Abneigung.

©eteurungöforntel, eine ben Gib (f. b.) erfc&enbe

gormcl. 9iad) ben 9tcid)äproäefjorbnungcn (bürger-

liche roie militärifcbe) roirb eS ber GibcSleiftung gleich-

gead)tet, roenn ein 9ßitglieb einer SfeligtonSgemein-

(djaft , ber ba£ ©efefe ben ©ebraud) gerotffer 93eteu-

rungSfonneln an Stelle be$ SibcS geftattet (in

Greußen j. 93. bie SHeunonilcn unb tUjilippcmeu),

eine (Srflärung unter ber 9i. biefer SfeligionSgemein*

fd)aft abgibt $>ie Angcbörigfeit xu einer biefer ©ei«

ten bat ber 3<"9« burd) ein Attcft au beroeifen, ba3

bie 93. entbalten mufj. Sgl. 93erräftigung&formeL

©etfnltrt, fooiel roie SiMfabrt (f. Bittgänge);

©ctfabrtaroodje, fi>x»iel roie ©angrooebe (f. b.).

©etgtoetc, bie Chlorte, mit ber au bestimmten

Reiten baä 3fid)en tum Sielen gegeben wirb; bann
biefeä 3fid)cn ff'bft. ^apft Gregor IX. oerorbnete au-

erft. bawroäbrenb bc$ 9Hei|elefen3, unb Sodann XXII.

(1326), baö gegen Abenb burd) brei ©lodcnfd)läge

(AngcluSläutcn, f. Angelus) bie Gbriftcnbeit
- um

©ebet aufgeforbert loerbe. 3)a§ SRittagSläuten orb-

nete GalirtuS III. 1455 alä Aufforberung jum ©cbet

gegen bie Surfen an.

©etb)(bebr.),£mu8, SSoljnung, Ort, tnOrtänamen
93aläftina3 oft oorfommcnb, A.©.93cthcl (Sü. -Gl),

©ottcäbauS; $ et fiebern, $>au3 be§ 93roted, tc

St*ctt)£titia (»§au£ beä Vinnen«), im Altertum

"2>orf in SJaläftina. ca. 8 km füböftlid) oon ^erufalem

am 6lbcrg, 93obnort bcS 2aAaru8 unb feiner Sdjroe-

ftern. An ben öftern Aufenthalt 3efu bafelbft fnüp-

fen fid) bie Gnocdung be$ SajaruS, 3cfu Salbung
im $>aufe be3 ^^arifäci-§ Simon, fein Abfdjieb ton
ben Jüngern Dor ber$immelfabrt. 3efct ©l Ajarie,
ein ärmliches 3)orf, roo man bie&ttnenoom»Scb,lofi«

be8 £aAaru£, beffen ©rab ic. jeigt.

© c t Im nien (engl. 93 e t b an 0), Siame oon brei SDcif-

ftondftationen in Sübnfrifa, eine in $eutfd)«Sübroe[t-

afrifa. 1842 burd) bie Äbeinifdje 9Riffion3gefcllfd)aft,

bie jroeite im frübemOranie-3frciftaat.fübroeftlid)Don

©loemfontein. 1834 burd) bie berliner Stifiion» bie

britte im Xran«oaal, norbroeftlid) oon Pretoria, 1864
burd) bie ^ermannetburger Wiffton gegrfinbet.

^cthauc<, ein gotte3bienftlid)c3 ©cbäube obne
%unn unb GHorfc. in bem jroar gebetet unb geprebigt,

aber feine fonftigenpfarramtlicbenSerridjtungenöor'

genommen roerben; im engcntSinn ba3 gottc^bienft«

lidie ©ebäube ber nid)t priüilegierten Sefenntniffe,

|o früher ber ^roteftanten in Ö|terreid).

©etb/=bin(33eäbin,talmub..b;ebr.,»(V)crid)t8bofO.
bad jüb. KidjtcrfoQegium. 3ur 3^' il)rco irociten

6taatSlcben3 (536 ü. bü 70 iL Gbr) batten bie Is-
raeliten: l)£oaegicn oon brei 9iid)tent für 3ioilftrei-

tigteiten, 2) Tribunale oon 233Rüglicbem in grß^ern
Stäbten für bie pcinlidjc 0erid)t8barfeit unb 3) baS

in Serufalem tagenbe S. &agabol (f. Sbnebrion),
Obergcrid)t, für bie gefamte SRcdjtSpflege, Später be»

icid)nete man mit ©. ba« SRabbinatSfoücgium ber jü«

Bifcöen QJemeinben.

©et bei (»©orte*bauS«),W ^cv Ort$aläftina3,
17 km nörblid) oon Serufalem, amS3cgenad)Sid)em,

bieB bi8 auf 3afob, ber hier im J raunt bie Gimmel2«
leiter fab, Sud. Qon §ofua burd) fiift erobert, rourbe
8. ben SBenjaminiten jugeteilt, fpftter ben roieber ein»

gebrungenen Äanaanitern burd) bie Cpbrahmten ab«
genommen, toar bann eine ^atiatnj Stanbort ber

«ötiftSbütte unb unter Samuel @erid)t3jtätte. Wada
ber Trennung ber jebn Stämme toar o» ein fyiuptfty
ber Abgötterei, bis Sofias biefer ein Gnbc maebte.

9Jad) bem (Syil fam eS an bic ©enjaminiten. Son
bem ft)rifd)cn ^flbberrn S3afd)ibe5 rourbe 53. um 160
0. CH)r. befeftigt, Oon Sefpaftan fpäter eingenommen.
3etjt baS armfelige 3)orf 93 c 1 1 n.

Vctbel, 1) ^nbuftrieftabt im norbamerifanifd)en

Staate Connecticut, ©raffdjaft fVairfielb , mit ««»)
2561 ßinro. — 2) «nftalt für Gpileptifd)e, f. Sil-
bclmSborf 2).

Wctbellifferen, f.^olj.

iöetbeueourt (fpr. «tangtar), 3eou,Seigneurbc,
fram. Seefahrer, au3 ber Kormanbie, eroberte 1402
mit »benteuiern bie ^anaren, mit benen er fid) oom
Jtbnici V 1 iüvtd) III. oonSiaftilicn hatte beiebnen laffen.

Vluo Spanien brad)te er i^olouiften, itünftler unb
$>anbwerfer, fudjte bie ßingeborucn jum Ghriftcn

tum ^u befehren, roarb 1405 oon Slnnocenj VEL j)um

Grjbtfcbof ernannt unb legte fid) ben föniglid)en Xitel

bei. 3)odj übergab er balb t>ie$>errfd)aft feinem Sceffcn

SWaciot be 9). unb ftarb 1425 in ©ranoitle (IKandjc).

SRaciot fah Ttd) fd)on 1424 genötigt, bie ^nfeln an
ben Infanten 5)om^>einrid) Don Portugal abzutreten.

SJctbeSb« (»Ort ber ©nabet), ein beilftäftiger

Seid) 3erufalem8, am Sd)aftor, lag auf berOfrfeite

ber Stabt beim heutigen StepbanStor unb roar mit

fünf fallen jur Aufnahme ber Äranfen umgeben.
Sein 93affer geriet oon 3«t ju 3«t in Söallung unb
heilte bamt nach bem Solfdglaubcn ben ^uerft hinein*

fteigenben xl raufen. 2)ie fatholifdje Xrabttion jeigt aU
93. ben 93irfet 3f^flin« rine roafferleerc Vertiefung

oon 1 10 m Sänge unb 40 m 93reite ; bod) rourbe 1888
ca. 100 m nörblid) baoon ein in ben gehauener

SBafferbehälter entbedt, ber mit feinen fünf Rammern
(»fallen«) unb feiner Xreppe 9). beffer entfpridjt

•Betbedba, 1) Stobt in ber ©raffdjaft Gamaruon
(93aleS), im Xal beS Ogwcn, 8 km oon 93angor unb
bid)t bei ben 93enrbhn>Sd)ieferbrüd)en, mit umd
5281 Ginro. — 2) aRifFtoneftation ber bcutfd)en 3m«
manuclSf^nobe in Sübauftralien, 1000 km nörblid)

oon ftbelaibe, mit Äirtbe unb Sd)ule für bie (Sin-

gehonten, oon benen 200 hi« leben. — 3) 3rren«

anftalt, f. fiengerid). — 4) aKäbchenafol, f. 93opparb.

©etbmtet, f. Staub.

•Betbbaram, altamorit. Stabt in 93aläfttna, oon
§erobc£ au Gh^en ber Sioia, be$ ÄuguftuS ©e>

mahlin, V tt> iac- genannt, fpäter im iiibifdjen Jrricg

oon 93Iacibu3, bem Sfclbherm Sefpafiani, erobert,

bann 93ifd)ofef

i

\\
;
je^t ber Sluinenhügcl 93et $>aran,

14 km füböftlid) oon fyrid)o, fenfcit beS 3yrnban£.

•Betbböron (»Ort be« JpohlroegS«), jroei Orte bej

StammetGphraim in?Jaläftina, an ber ©reiue gegen

93enjamin: Ob er «93. unb 9cicbcr «93., Oon Salomo
oergröfeert unb befeftigt. 93crübmt ift ber Gngpa|
bei 9ticbcr«93., roo Slofua bie oerbünbeten fanaani^

tifdjen Jlönige, 3uba8 sRoKabftufl bie f^rifeben ^clb>

berren Seron unb Siifanor fdjlug unb aud) ber Äö«
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mer CTefHu« ©atlu« eine SJieberlage erlitt. 3e$t bie

®örfcr$ctUrelfofa unb 99ct Ur cl ta(ta nörb»

lid) oon ber Strafje oon Saffa nad) Serufalem.

löetblcfjem (»$>au« be« ©rote««}, fteine 6tabt

Palästina« im Stamm $itba, 8 km füblid) oon Se-

rufalem, burd) R&nig JRebabeatn befeftigt, berühmt

old ©eburt«ort fiönifl Stoß tb« unb $efu Gbrifti. 2>er

Ort, fe&t ©et»£aci>cm genannt, liegt 772m (od)

auf jmet burd) einen Satteloerbunbencn Mügeln unb
erfdjeint al« ein wirrer Ipaufe oon fürten unb §fiu.

fem mit platten 3>äd)emjwifdjen terraffenförmia an-

gelegten ©arten. 2>ie Ginwobner, metft gried)ifd)c

(8K60) unb latetniidje (3800) (Ibnflen nebft 60 Pro»

teftanten, 185 Armeniern unb 260 moljammebam»
fdjen Arabern,jufammen über 8000, narren ftd) oon
Olioen» unb Weinbau unb ber Verfertigung oon
Stofenfränjen, £ra&iftren ic au§ $013, Perlmutter,

ßoraUen, Shnfftein unb Stattelfernen (in 68 38erf'

ft&tten). Vi i: iu'r ber ©eburtSfirdje befinben ftd) in 53.

2 fatf>. Älöfter, 8 fatbolifdje, eine gried)ifd)e, eine

beutfd)«prot. tfirdje, eine9Rofd)ee, 4 fatb,olifd»e, eine

gried)ifd)e, 2 proteftantifdje, eine mol)ammebanifd)e,

eine armenifd)e Sd)ulc, ein fatl). Priefterfcminar unb

ie ein fat(. $>ofpi$ unb §ojpital. Uber ber Stelle, Wo
nad) ber Xrabition ber $>eilanb geboren Warb, ftefjt

ein feftung«artige«Jtloitcrgebäube, ba« in breiSinjel-

Ilofter (ber Satetner, ©rieepen unb Armenier) jerfäHt,

mit einer großen tfirdje oon ber ftorm eine« Jfreu»

je«, fiebere, ein altcljrroürbia,e« ©ebäube, ift ber (eil.

VJinrm jur Stippe (Sta. Maria de oraesepio) gewib*

met unb rourbe angeblid) 330 auf ©efcb^l ber ßaiferin

ipclena erbaut, oon ^uftinian (527— 565) wabrfd)eim
üd) ftarf reftauriert, 1 169 mit SKofaif auSgc jdunüdt,

1482 oom $>erjog Pljtlipp oon JBurgunb unb König
Sbuarb IV. oon Gnglanb mit einem neuen, in SJene«

big gefertigten T'adjitubl üerfeben. 2>a8 ^auptfdjiff,

auf 44 bu^antinifdjen 3Narmorfäulen in vier Sieibcn

rubenb, tft von bem Ouerfdjiff unb ber Wpftä burd)

9Nauern getrennt. 3cbe ber brei genannten Kon-
fefftonen (at einen befonbern ©ang ju ber £> c i l i g e n
(trotte, bie unter bem fcocbnltar ftdj beftnbet unb
ftet« burd) 82 Sampen, oerfdjieben nad) SBcrt unb
Sdiönbeit, erleucbtet tft. $iefelbe ift gam mit geglfit»

tetem braunen SWanuor überfleibet , in bem ein ein*

getaffener ftlberner Stern bie Stätte bejeidjnct, wo
Qbrtftu« geboren worben fein fod. I>ie ©rotte tft

12.4 m lang, 8,9 m breit unb 3 m (od). Sine anbre

©rotte wirb al« bie be« (eil. £ieronnmu« gezeigt , in

ber er bie Pulgata fiberfe&t (oben, unb baoor eine

brüte, wo er neben bem Sftrd)en(iftorifer Gufebm«
begraben liegen fod. Wu&erbem bat bie Sage nod)

üiele Orte in ber Wä(e $et(le(em« geheiligt, 2inf«

Don berStrafje, 1 km von©., ift ba« angebliche ©rab
ber Äa bei, ber SKutter So)epb5 unb öeniamin«;
bie SJio&ammebaner, benen biefer Ort ebenfaü« (eilig

tft, (oben barüber eine Jrapefle mit einer Suppel er«

baut. Sfiböfttid) oon ©. öffnet ftd) ein SBiefcntal mit

grünen (Sidjen • unb Jercbintbenbäumcn, ba8 man
als ben flufcntbalt ber Birten bekämet, als

\ t)u oh bie Qhtgel bie ©eburt bed $>eilanbe$ ocrtünbiqtcn.

5&abei SRuinen berßtrdjc »Gloria in excebm«. §iad)

ber Sage baute 9lbrab;am bem^errn bicr einen Wltar,

unb Oafob wobnte nad) feiner Siüdfcljr au« SRefo*

potatnien bafelbft; auf ben umliegenben Albern tuci«

bete 5)auib als Sfnabe bie fcerben feineö ©aterS. Wuf
bem SBcqe nad) Hebron, 6 km toon liegen bie brei

arofjen Xeidjc SalomoS (^reb. Sal. 2, 4— 6), in

ftelfen genauen unb burd) ftanäle miteinanber Oer«

bunben. 3)ie .^auptquelle ift öerfd)loffen unb (ei^t

ber Serfiegelte ©ruuuen. Gin Jteil be3 Seid)

WafferS Würbe früher in jwet nod) Uorbanbenen Sei«

tunaen nad) Serufalem geleitet, ein anbrer bewäffert

ein fd)maleS, tiefe« ^elfental, ben ©erfd)loffencn
©arten, angeblid) einen ber Üuftgarten Salomo«.
2)ie gan^e Umgegenb Qetble^em« ift oer(ältni«mä^tg

tuafferreid) unb erfdjeint baljer äufeerft fntdjtbar.

üy c t h l c hcm, Stabt im norbameritan. Staat Penn,
fnloanien, ©raffdjaft 92ortbantpton, am £e(igb, 1741

von ©rafäjnÄ'nborf aegrünbet, mit $>errnljuter tbeo*

logifdjem Seminar, Knaben « unb %odjterfdmle , ber

186« gegrünbeten Seitab •Unioerfität, Gtfen« unb
3inf(ütten, ©tefeereien, Keißbled)- unb Weffingwer«

len, groBartigeraKafd)tnenfabrif unb (iwo) 7293 ©in«

roobnem.
iyctl)lclicmttcn, l)S3enennung bcrl^uffiten, nad)

ber ßapeüe ©etblebem »u Prag, in ber Jpufj pre-

bigte. — 2) (Sine geiftlicfje ©eno)fenfd)aft, bie einjige

nntcrifanifdjen Urfpnina«, geftiftet um 1655 Von

Peter von ©etljencourt, §ranji«!aner in ©uatemala,

für §ofpitalbienft unb unentgeltlidjen Sdjulunter-

rid)t, warb 1672 Vom Papft beftätigt, 1687 jum Or«
ben erboben, 1820 aufgeloft.

©ctl)lcl)cmitifrf)cr ft tubermorb, bie @rmor*
bung ber jweifäbrigen unb jüngern Knaben in ©et('

ledern unb bem Stabtgebiet auf $3efef)l beS ftonig«

Aerobe«, ber bamit bie ©efeitigung be« neugebornen

König« ber3uben($efuä) beiroedte («Wattb.2, 16—18).
$a« von ber .Uunft victbcbanbelte Greignid ift i)ifto>

rifd) in feiner SBeife beglaubigt 5" Gnglanb bejeid)*

net ©. fl. fd)er^weife (wie Massacre of tue Ennocente,

f. b.) ba« Überborbroerfen aüer unerlebigtcn ?3ill«.

^ett)lcl)cmitiirl)cr Crbcu, f.ßreujorben l).

(Betijlcn (V et len), 2>orf im ungar. föomitat

Sjolnot-3)obofa (Siebenbürgen), an ber ©roßm
Sjamo« unb an ber SJabnlmie 3)etf«-lBiftri|>, ift

Stammrt^ ber fiebenbflrgifd)en ©rafen bat Äuinen
be« alten Sdjloffe«. ein neue« JeafteÜ unb (iwu 2730
rttmän. Ginwofjner.

Petition, 1 )© a b r i e 1 ©. V o n 3 1 1 d r, aewBb;nlid)

©etblfn©dbor genannt, ßürft von Siebenbürgen

unb S5nig Von Ungarn, geb. 1580 au« einer ober«

ungarifd)en, aud) in Stebenbürgen begüterten Fa-
milie, geft 15. 9toV. 1629 in SSciBenburg, rourbe,

nadibem er ftd) unter Sigi«munb unb ©abriel $M*
t(ori (ervorgetan, 1613 jum dürften von Sieben-

bürgen gewollt, 3)a Ofterreid), obgleid) e« ibn 1617

formeü anerfannte, ftd) üjm bod) mifegünftig jeigte,

benubte er bie SSirren be« 2)reiBigiä(rigcn Äricge«,

um feine fcerrfdjaft ju befeftigen unb augleid) ben

Proteftantidmu« unb bie SSerfaffung in Ungarn ^u

fidjern. 1619 rürfte er im ©unbe mit ben ©öljnten tn

Ungarn ein, brang bi« Prefeburg vor, roäbrenb ©raf
9Kattt)iaß oon £bum SBien veracblid) belagerte, unb

lief} ftd) 1620 Vom %eufo(ler 9teid)«tag jum König

von Ungarn tvät)ten, o(ne ftd) frönen ju (äffen. (Sr

muftte ftd) aber, nadjbem ber Äaifer burd) bie Sdjladjt

am ©eißen ©erg ba« Ubergeroidit erbalten (atte, im

grteben von SJifolöburg mit bem föniglid)en ?itel

unb fteben ©efpanfd)aften von Ungarn begnügen

(1622), mäbrenb ftd) gerbinanb II. für (Sinbaltung

ber9ieligion«freibeit unb berftonftitution verpftid)tete-

€in ^roetterGinfaQ ©etilen« im^unbe mit ben prote*

ftantifdjen9Jiäd)ten (1623) enbigte nad) ?iao* Siegen

mit bem 1624 unter ben alten iüebingungen gefduof«

fenen &rieben oon ©ien. Seine 1626 erfolgte $er«

mäblung mit Äatb,arina, ber Säroefler be« fturfür-

jten ©eorg T&ltjelm oon ©ranbenbura, bewog ü)n im

WnfdjluB an (Suglanb, 2>äncntarf unb 4>oÜanb 1626
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junt brittenmal jum Eingriff auf bcn Äaifer, bcr bic

Werbung ©etblenS um tue Jpaub feiner Todjter ab

gelehnt halle; bod) lieg er fid) nad) ben 9fteberlagen

Üfn-iftianä oon Tanemarf unb SWanSfelbS im Sinne
ber frühem ftriebenSüerträge jufriebenfteöen- ftür

bie proteftantifdje Sadje im WuSlanb erwieS er ftd)

wenig 3uoerläfftg; um ben ungarifdjen unb Reben-

bürgifdjen ©rote|tanti$mu3 unb um bie (Spaltung
ber ungarifdjen ©erfäffung 4öt « fid) aber groge ©er«

bienfte erworben. Seit 1626 blieb ©. rutng, forgte

für bie S3of)lfafnt feinet 2anbe8, förberte Äünite,

!Wtffenfd)aften unb Öemerbe, fliftete bie Wfabemic 311

Söeigenburg unb berief frembe ©elebrte, St ünftler unb
2j>anbwerter. (Eben ali er mit©uftao9lbolf in ©erbin«

bung trat, ftarb er finberloS. gran^ofepljl. liefe ibm
1902 in ©ubapeft ein 3?enfmal emd)ten. ©gl. »Acta
et dneumenta Gabr. Bethlenc (IjrSg. üon ©inbelt)

1890); ©inbell), ©. ©ribor unb fein ßof (unqar.

oon 3. «cfdbtt, ©ubap. 1890); ©jildgtti, ^olitifdje

Üorrefponben3 ©. ©dbor$ (baf. 1877—87, 2 ©be.).

2)3 o b, a n n ,Äanjlcr Oon Siebenbürgen, geb. 1 6 1 3,

geft. 1678, ©erfaffer be«t Dortrefflid)en ©cfd)id)t«iwer*

fe<< »Kerum transsilvanicarum librilV, continentes

res gestas prineipum ejusdem ab a. 1629 ad annum
1663« (S>ermannjtabt 1663; fortgefefct nadjber $>anb»

fd)rift ©etblen3 bis 1674 oon $>orrim)t ©Men 1783).

3) $3 ol f
gang, geb. 1639, geft. 1679, fdjrieb eine

juberläffige (lateimfdje) 0cfd)id)te Siebenbürgen«
(1526—1609) in 16 ©üdiern: »Historia de rebus
transsilTanicisc (brSg. oon 3- ©enfö, ©eft 1782—95).

4)Ri! olau«, geb. 1642, geft. 171öftuS8ien, Sob,n

Oon ©. 2^, fiebenbürg. Sander, Würbe wegen uto»

piftifdjer StaatSfdjriften auf ©eranlaffung beä faifer»

lidjen ©encraläSRabutin 1704 jufterferljaft üerurtcilt,

auä bieier 1713 entlaffcn, 3ugleid) aber inSSien inter-

niert. 6r binterliefe »Memoires bistoriques conto-

nant l'histoire des derniera troubles de Transsylva-

nie« (Wmfterb. 1736; aud) m? llngarifdjc fiberfe&t)

5) WnbreaS, ©raf, ungar. rlrferbauminifter,

geb. 1849 in ftlaufenburg, geft. 25. Wug. 1898 auf

©etilen in Siebenbürgen.ftubierte in ©ubapeft, ©riif<

fei unb Seipjig, madjte Sicifen unb nationalöfonomifdjc

Stubien. 1873 würbe er jum Wbgeorbneten gewählt,

1882 3um Obergefpan be3 Äronftäbter ÄomttatS er*

nannt, oorübergebenb War er aud) Obergefpan bc^

$ermannftäbter ÄomitatS. ©om TOärj 1890 bi3 311m

Sunt 1894 war er Wderbauminiftcr.

43 ethm nun, I)angefebene3©anfierf)au3 in>3ranr-

furt a. beffen ©orfaljren, au8 ben SWieberlanben

jur 3rit ber Sclimonäoerfolgungen oertrieben, ftd)

Ol bem Stfibtdjen Saffau bei$ranffurt ntebergelaffen

fjatten. S im on 9R o r i b ©., geb. 26. Warj 1 687, geft.

6.3uni 1725 al£ fürftlid) naffauifd)cr Amtmann, gin«

terlieg oicr fiinber, bie ityr Ofjetm, ber grantfurter

.^anbel^bfrr 3afob Wbamto (geb. 8. 5)ej. 1670, geft.

23. 2*3. 1745 al8 faiferlidjer 9tat), 31t ftd) nab,m. ®er
Sltefte Sobn, 3ob,ann^by ilipp 53. (geb. 30. 9?oü.

1715, geft. 27. floö. 1793), ber nad) ^Ibarnb^ Sobe
beffen blübenbe« ^>anbel8gefd)fift erbte, fflbrte biefc3

nod) einige 3«t unter ber alten ftirma fort. 1748

nabm er feinen jüngften ©ruber, Simon SKori^ 53.

(geb. 6. Oft. 1721, geft. 1782), al3 ftompagnon auf.

2>a8 Wefdjäft blüb,t feitbem unter ber5irma
v

©fbrüber
39. unb nabm einen grofjcn 'Jluffcbwung. 9tad) bem
Xobe oon 3obann ^Sbiüpp ©• würbe beffen einziger

Sobn, Simon 9Kori& 33. (geb. 31. Oft. 1768, geft.

28. $ev 1826), 6b«f be3 ipaufe«, ba« burd) bie ftetS

wadiffnbe "Äuöbebnung feiner ©anfgefd)äfte fowic

burd) bie 9?ego3iation gro&cr Mnleib/n für fcfterrcid),

Tänemarf rc. 3U immer b^Bb^erer ©lüte gelangte. Simon
SWority ber ftd) burd) feinen Sinn für Shinft unb
SBiffenfdjaft auS3eid)nete, Warb Oom ßnifer mair, L
üon Cfterrcid) in ben Wbelftanb erhoben unb oom
ßaifer ^lejanber L Oon SRuftlanb 3um ©eneralfonful

unb Staatsrat ernannt 3bm folgte feinältefterSotm,
^bilippJt>etnrid)3Kon^leranber 0.©. (geb.

8. Oft 1811, geft. 2. ^3. 1877), ber 1854 in ben ba-
bifd)en 3freif)errenftanb erhoben Würbe. Öegenwär*
tiger Cbcf bei £>aufe« ift beffen Sob^n Simon 3Ko-
rift, geb. 13. Oft. 1844. Sufanne (Slifabet^ ©., Xod).
ter m faiferlid)en Slateä 30I). ^bilipp ©• (geb. 1763,
geft. 1831), War Oermäljlt mit3ob.3af.^oaweg(geb.
1748, geft. 1808) «ffocii ber ©ebrüber ©., ber 1780
baS ©etbmannfd)e 3Bappen annahm unb Stifter ber
Sinie ©etbmann«$>ollweg würbe. Tie ©etb'
mannfd)e ©ifla in f^ranffurt, reid) an Ihmftfdjä^cn
aüer %rt, enthalt ba§ fogen. ©etb,mannfd)e HJt u-
feum mit bem beriib.mten 2)annederfd)en iiunftwerf

:

nriabne alS ©afdjo^braut auf bem $antf)er reitenb

(^Iriabne auf Siarrö).

2) J5rieberife flugufte Äonrabine, Sd)au-
fpielerin, geb. 24. 3an. 1766 in ©otb,a als Jodjter

be8 b.erjoglidjenSeamten^littner, geft. in ber9fad)t

üom 15. 3um 16. Oft. 1815 in ©erlin, fam burd) ib^ren

Sticfoater, ben Sdjaufpielbidjter ©roftmann, 3ur

©übne. WnfangS Wibmete fte fid) ber Oper, ging aber

balb 3um Sdjaufpiel über »mb 3cid)ncte Ttd) in mun«
tern unb naiöen Wie in tragifd)en Soßen au«. $M
Wainj 1785 mit bem Äomifer Unselmann oerbei»

ratet, folgte fie if)m 1788 nad) ©erliu, Wo fie fdjnell

beliebt würbe. 1803 lieg fie ftd) oon Un Jeimann fd)ei*

ben unb heiratete ben Sd)aufpieler ©. (f. unten). Sie

qebörtc 3U ben feltcnen Grf^'iwwngfn be3 beutfeben

J:i'.\ita-v, beren Talent ftd) all feit ig entwidelt haue

;

in ber Oper glftnjte fte bis 1796 burd) eine liebltdje

Stimme unb feelenooflen ©ortrag, im SAaufpiel
burd) Sebengfrifdje, natürlid)e 9lnmut unbSd)alfbaf«
tigfett, in ber Tragöbie burd) SBürb«, poetifd)e "Äuf»

faffung unb grogartige Tmrdifüb.rung ber ba^uftcl'

Icnben Cbaraftcre. ©on ber Jandjon unb ber ©urli

bis Mir Wtatia Stuart unb ber i'abii SRacbetf) hinauf

bewährte ftd) i^re glän3enbe©egabung. 3«ber2)efla'

mation, bcfonberS ber ©erfe, bie oom feinften rbr^tb-

mifdjen Wefühl getragen war, ha: fte ©ollenbeled ge*

leiftet. ©on Statur war Tie nein, aud) nie eigentlid)

fd)ön Oon ©efid)t Tabei war i^re Stimme feine«'

wegd grog ober mad)tooII; bod) wugte fie fte fo glüd<

lid) $u gebrauten unb fo Ijinretgenb ju erfd)einen unb
3U fpiclen, bag fte ftetS bie 3"fd)aucr eutjürfte.— 3br
jweiter ©atte, ^einrid) ßbuarb ©., geb. 1774 in

Slofentbal bei ^tlbe8b,eim, geft. 8.?lpril 1857 in ^>attc,

warb 1794 in ©erlin angrfteüt, wo er in X! ich ha hei

rollen grogen ©eifatt enttete, übernahm 1824 bie JNe«

gie beö Atöniggftäbter, bann bie Sireftion bc3 \'!adie

ner unb 2RagbcburgerTb<ut«!8 «nb leitete fpäter eine

reifenbe ©efeüfdjaft in Sad)fen.

Gothmann >^»oUhicg, l)9Jcorib9luguft oon.
©rojeffualift unb &orfd)cr auf bem ©ebiete be3 römi«

fdjen SeditS, geb. 8. Wpril 1795 in ^ranffurt a. 3».,

geft. 14. ynü 1877 auf feinem Sdjlog Sibrined bei

Ylnbentad). Sob,n Oon 30^. 3at ©. (f.©et^nwnn 1),

bereifte 1811 unb 1813 mit Sitter bie Scbwei; unb
3talien, ftubierte feit 1813 in ©öttingen unb ©erlin,

habilitierte ftd) 1819 in ©erlin unb würbe ein CVahr

barauf augerorbentlidjer ©rofeffor für ^ioilredjt unb
©ro3eg. 1829 auf feinen ©unfd) nad) ©oim oerfe&t,

legte er 1842 feine ©rofeffur nieber, um baä jhtra«

toriunt ber Unioerfttät 31t übernehmen, boJ er bi3
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184« PerWaltete. 1840 War er 6« ber fculbigung

ftriebrid) 33ilbelmS IV. geabeft Worten. 1845 jum
U'Jitglicbe beo Staatsrats ernaimt, Wo§nte er 1846
als deputierter ber rf)einifdjen ©robtnjialfonobc ber

©encralfttnobe ju ©erlin bei, tt>ie er, ber ortljoboren

JRicbtung angebßrenb, an fird)lid)en Angelegenheiten

überhaupt regen Anteil genommen bat. Varianten»

tarifd) tätig mar er als lÜZitglieb ber Giften frommer
1849—50 unb 1851—52, als STOitglieb ber 3»eiten
fiammer 1852— 55. 3m 9cooember 1858 würbe er

Dom ^rin$«!Regenten als SUiintftcr ber gciftlid)en, Un»
tcrridjtS- unb wfebijinalangelegcnljciten in baS neue

preufufdje Kabinett berufen, Don weldjem Soften er

im Jyiübialjr 1862 nebft feinen ftoüegen jurüdtrat.

Sein fcauptwert ift: »®er ^iöilprojcB beS gemeinen
SRed)tS in gcfd)i(btlicf)cr Sntwidelung« (Sonn 1864
bis 1874, 6 ©be.). Aufeerbem fdjrieb er: »örunbrift
äu©orlefungen über ben gemeinen 3itrilpro$ejj« (©cd.
1821 ; 3. Aufl., Sonn 1832) ; »©erfudje über einzelne

Xeilc ber fcbeorie beS 3ioilproacifeS< (©erl. 1827) ;

»©eriditSDerfaffung unb ^rojeft beS fmfenben römi-

fd)en 9ieid)S« (©onn 1834); »Urfprung ber lombar-
bifdjen Stäbtefreibeit« (baf. 1846) ; »Über bie ©erma*
nen oor ber ©ölferwanberung« (baf. 1850); »Über

©efetygebung unb SHedjtSwiffenfdjaft als Aufgabe un*

ferer 3eit« (baf. 1876). ©gl. ©ad) im 12. ©anbe ber

»Allgemeinen beutfd)en ©lograpbic«.

2) Stjcobalb oon, preuft. Staatsmann, ©nlcl

beB vorigen, geb. 29. 3?oD. 1856 in $ohcnfinow bei

SberSwalbe, würbe 1886 Sanbrat beS JrreifeS Ober-

bamim. 3m April 1896 würbe er jutn Oberprä fi«

bialrat in ^otSbam, im $uli jum SRegierungSpräfi-

beuten in ©romberg unb 1. Oft. 1899 jum Ober«
präfibenten ber $rooinj ©ranbenburg ernannt.

k

-tf c t Ii »t a I Orten tfpr. flrtn), ftäbtifdjef©erwaltungS«

bewirf oon Sonbon, im O., mit awi) 129,680 Simo.,
Si& ber Seibeninbuftrie 2onbonS. 2)aS ©ctbnal öreen
SJcitfeum ift ein 3*weig beSjcnigcn Don Soutb ften«

ftngton (f. fionbon).

iPctnogabritf, Stabt, f. <£leutberopoliS.

^ethome, befeftigte Stabt in Samaria(^aläfttna),

nörblid) oon Sidjem, wobjn im (SmpörungSfriegc ge^

gen ben $>a8monäerfdnig Aleranber $annai (94—88
D. Cbf-) »tele üomebme 3uben Don ber ^?barif^cr*

Partei floben. Ter ftbnig eroberte bie Stabt unb lieft

800 ber ftlüd)tlinge in yerufalem freudigen.

'öctljphnflc (»JpauS ber geigen«), *Wrf bef %tvu-

falem, oon wo auS SefuS Dor fetnemXobc feinen ©in«

jug in Serufalem fnelt. Sie Srabition Derlegt eS an
ben Oftabljang beS ßlbcrgS, wabrfd>einlid) aber lag

eS an ber Strafte Don 3?ntfalem nad) ©etf)ania.

*ktf)faiba (»$ifd)baufen«), Geburtsort ber Apo-
ftel ^JetruS, AnbreaS unb ^bilippuS, unweit ober-

halb beS 3ortaneinfluffeS in ben See öenejaretb.
würbe uom Xetrard)en ^bilibpoS jur Stabt erhoben

unb 31t Gbren ber $od)ter be« AuguftuS 3uliaS ge-

nannt 3n feiner Siäbe foll bie «peifung ber 6000
ftattgefunben baben. SRuinen auf bem ^>ügel St Seil.

ÜRandV galten ledern für 3uliaS unb fud)cn ©. un^
mittelbar am Seeufer.

»Potlif rijcmcf rf) »oait: ber Sonne«), ^riefterftabt

in ^>aläfrina, im Stamm 2>an an ber ©renje gegen

bie ^b'l'fter gelegen , auf bem ÜBegc oon Gleutbero«

poliS nad) WifopoliS. S>ier fanb bie SRüdgabe ber

©unbeSIabe burd) bie^b»"ftfr witb ber Sieg be8 iSrae-

litiidifn ttöniqS 3oa8 über Amajia, ben ÄBnig oon
3uba , ftatt. unter AtjaS Würbe bie Stabt oon ben

*biliüem erobert, fceute SRuinen öon Ain Sd)cmS,
24 km weftlid) oon Jerufalem.

3«'9CT« ÄoncCnifon, «. «ufl., n. »b.

»ct^fcan(-!pau8 berSRulje«), Stabt in^aläftina,
im Stamme 9Kanaffe, weftlid) öom 3orban am ftuft

beS ©cbirgcS Wilboa gelegen, lange im ©efife ber Äa-
naaniter unb ?l)ilifter. An feinen SRaucrn bängten
Tic ben fieidjnam bc« ftönigS Saul auf. SJobl oon
einer ffytbifdjen ©efa^ung bieft ©• im mafebonifd)'

f^rifdjen 3cilaltcr SfätbopoliS. Som Siömer ©a-
bmiuS oergröftert, warb©. Sifc eincS ©ifdjofö, würbe
üonSalabm geplünbert unb ift feitbem jcrfaUen. 3<$t
befinbet ftd) bort ba8 $orf ©cfdn unb 2anbgüter
beS SultanS. Aufter ber Stelle ber ©urg finben ftd)

Spuren oon einem Ampbitl)eatcr,§ippobrom,©rüden,
«ctljttlla. f. Subitb 1). [©räbern :c.

^clAm n c (fw. «tUnO, ArronbiffemcntSbauptftabt im
fran3.23epart.

s
J*a3=bc*(SalaiS, an ber fanalificrtenSawe

unb bem ßanal oon Aire nad) ©äffde, filtotenpunft

bcr92orbbab,n unb ehemalige Jffhtng, bat einenXurm
(©clfrieb) auS bem 14. 3abrb- ein lioüege, eine $>an»
bclSfammer imb am) 12,404 (£inw., bie Ölfabrifa-

tion, Stj^raffinerie, ©erberci :c. unb.^anbelmit2ein-
wanb, Olfaat unb ©etreibe betreiben. 3)ie Stabt, im
SKittelalter glanbern gebörig, fam 1713 an granf-
reid). ©gl.© e g | i n , Histoire de la ville de B. (5)ouai

1874); dornet, Histoire deB. (©^.1892, 2©be.).
JB^tljunc.lJduenon O^aKinnefinger, f.tiuenon.

2) Armanb 3<>fepb be, f. Stroit.
fBctb;uft):$iic, 1) Sbuarb ©eorg, ©raf tum,

beutfd)er ^olitifer, geb. 3. SeöL 1829 auf bem ga-
miliengut ©anfau bei fitcujburg in Sdjleften, geft.

19. 9?oo. 1893 bafelbft, ftubierte bie 9ied)te unb Über-

nahm 1853 nad) längern JRcifen im Orient, in Italien

unb frranfreid) bie Verwaltung feiner ©üter. 1862
bis 1879 geborte er ununterbrodjen bem Abgeorb-
nctenbouS an, feil 1867 aud) bem norbbeutfd)en unb
beutfd)en SRcidjStag. 1866 grünbete er im prcuftifd)en

fianbtag bie graftton ber $reifonferüatioen, bie 1871
im 3ieid)Stag ben iRamcn ber beutfdjen 9ieid)Spartei

annabm. 1873—79 war er jweitcr ©ijcpräftbent beS

AbgeorbnctenbaufeS. ©ei ber (Ernennung jum fianb-

rat'beS ÄreifcS Jhreujburg legte er 4. San. 1880 feine

SWanbatc nieber unb jog T»d) 1886 gana Dorn politi-

fd)en fieben jurüct

2)©ale«sfa,®räfinöon, unter bem^feubon^m
TOori| ö. 5Reid)enbad) befannte JRomanfdjriftftel-

lerin, geb. 15. 3uni 1849 alS 2od)tcr beS &reil)crm

o.SieiSWi^Äabcrjin inÄielbafdjin, beiratete 1869 ben

©rafen ©ugen oon©. auf 3)<fd)owi^ inSdjIefien unb
fd)rieb eine SReibe Don SRomanen unb ^ooeüen, bie

baS b,a\b beutfd)e, balb f(awifd)e Seben an ben ©ren-

ken Sd)leftenS unb ^olenS 3um Stoff unb §mter-
grunb baben. ©ir nennen: »®ie SidibofS« (1881),

»3wei3<ooeUen« (1883), .3>erSobn beSglüdjtlingSc

(1882), »3Me Sdjloftfrau oon$romni&* (1882), »Auf
Umwegen« (1884), »5)urd)« (1884), »Goeurbamcn«,
xwei9JooeIIen(1885), »3)ie2ajiinöfyS- (1888), »Seine

^rau« (1889), »35er ältefte Sohn« (1890), »3)aS^a-
rabieS beS £eufelS« (1889), »Soa in aücrlei ©eftal-

ten« (1890), »3)ieÄinber$rlingftrömS« (1892), »$ie

^rinjeffm« (1892). »Alteunb Simgc* (1895), »Sühn«
opfer* (1897) imb »9Haub, Weid)td)tc einer Cl)e« ( 1 901).

©ctbjödjora, Ort »« Öubäa, 15 km fübweftlid)

Don 3eruialem, befannt burd) ben Sieg beS Antiod)oS

ßupator über ?uba§ SffiaffabäuS ; je^t © c t ^ a f a r i e.

*»ctf)}ur (.^elfenbauS«). Stabt in "^aläitina, auf

bem ©ebirge 3uba, einer ber fefteften ^lä^e 3"bäaS,

©onnauer gegen 3bumäa, Warb fdton oonftebabcam

befeftigt, nod) mebr burd) bie SÄaffabäer 3»baS unb
Simon. 2>cr förifdje S«lbl)err filjfiaS warb oon 3u-
baS oor ©. gefdjlagen. 9Jad) einer Sage Würbe bei

4«>
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©. bcr Jrammerer ber ÄBntgin Jtanbafe öon Wlip»
puS getauft (^Ipoflcigofc^. 8, 26 ff.). Sefct »et Sur,
nörbtid) oon $>ebron.

Betin, paläftin. $orf, f. ©etbel.

Bctiitg (©äting), auf Sd)iffen ein ftarfeS eifer-

neS ober böl^erncS ©erü[t, um baS bte Wnterfetten

bei ©cranferung ber Sd)irt"e gelegt »erben; mcift auf

bem Oberbed, auf $riegäfd)iffcn aud) auf bein ©atte»

riebcrt. ©ctm Unfern oermcbrt bie ©. bte Sieibung

ber auSlaufenben tfette.

Betise (fra"ä-), 3>ummf)eit

Letten, f. ©ctblen.

Bctmafrfiiuc , f. ©ebetmafdjine.

Bclöl iSi'ojjhtbalPl. Siapbtbofalol, Salt*
n a p b t b o l), Salijülfäurc-^'Kapfjt^iätber C, 7

H,,0,
ober C6H4(OH).COO.CIUFIT , entftebt beim erbitten

oon ß$lap1)ti}ol mit falijljlfaurem 9tatron unb©b'oS>

pbororqcblorib, bilbet ein färb-, gerud)«unbgefdjmacf'

lofes friftallinifd)eS ©uloer, ift unlöSlid) in ©affer,

fd)miljt bei 95", wirb burd) ben ©anfrcaSfaft unb bie

Fermente ber 2>armfd)leimbaut in Salijtjlfäure unb
ifiapbtbol gefpalteu unb baraufbin bei ©lafcnfatarrij,

afutem ©elentrbcumatiSmuS unb ocrfdjicbcnen 3U*

ftänbcn oon ftäulniS im ®arm angewenbet
Beton (franj. bötou, f^r. -tfn8 , Steinmortel,

©robmörtel, Äonfret), auS Steinbroden, JiieS,

Sanb unb Stall ober 3'ntent unb Gaffer bereitetes

©einenge jur fccrfteHung felbftänbiger Waucrtörper,

$u©runbfSiebten, Sußböben, ©ewölbcntc. 3e größer

ber 3ementjufatt, befto fefter wirb bieWaffe. 2)a aber

3entent ber foftfpieligfte ©eftanbteil ift, fo bat ftd) baS

UJiifcbungSoerbältniS nad) ber »erlangten ütragfäbig*

feit iu ndjten. Um bem ©etonförper eine beftimmte

©eftalt $u geben, bringt man bie Waffe in böljerne

faftenförmige formen , worin man fie erbärten läßt,

©eim 'Arbeiten unter ©affer bat man bie Strömung
abgalten unb ben ©. mittel Jraftcn, beren ©oben
ftd) öffnet, ober mittels Xridjtern auf ber Sofjle ber

©augrube auäjufd)ütten. 2)aberaud)bie©ejcid)nung

©ußmörtcl. $a trofc aller ©orftdjt ein $eil beS

dementes auSgcmafdjen wirb, fo muß ©ußmörtcl un»

ter©affermcbr3fntcnt,\ufa£crbaltenalS üDer ©affer.

3m Irorfncn wirb ©. fd)id)tenmeife feftgeitampft

(Stampfmörtcl), unb cS genügt unter Umftänbcn
fd)ou ein Seil 3«ncnt auf 10— 12jtcile fanbigen SlicS.

Stampfmörtel wirb nur gut feuebt, nidjt breitg, ange»

mad)t, ©ußmörtcl muß breiig fein, bamit er nd) oon
felber gut legt, ba man unter ©affer nidjt ftampfen

barf • wan nüfd)t bie ©eftanbteile oon ipanb auS mit»

telS Sdtaufeln auf ©retterböben ober mittels eigner

SRafdjincn oon oerfdjiebcncr Ginridjtung. 3)abei wirb

juerft ber 3<ment mit bem Sanb innig gemengt. Saun
wirb oorftdittg Baffer jugefefct unb bierauf bcr gut

mit ©affer befeudjtete JheS beigefügt. Sanb unbffieS

müffen ooOfommen frei oon erbtgen Verunreinigun-

gen fein unb nötigenfalls gematdjen werben, ba fonft

ber 3ement nidjt baftet. $ic ©ctonbaufunft ift beute,

naiuentltd) in Sübbcutfdjlanb, auf eine \)o\)t Stufe
bcr ©oUrommcnbcit gebradjt. Wan oenuag auS ©.
einen fünftlidjcn Stein ber^uftctlcn, ber, waS &omt,
Jeftigfeit unb 2)auer betrifft, genau bie Gigenfcbaftcn

befi^t, bic man oon ftatl ^u fiatt. oerlangt, unb beffen

Vluf}enfläd)e ftd) binterber burd) ben Steinme^ be-

arbeiten lägt, fo bafs fie oon natürlid)em ßalfftcin

faum su untcrfd)eiben ift. Wan fteüt aud) burd)

Stampfen ober ©iejjcn regelmäßig geformte Öeton*
fteine unb platten ber, bie ju ©auten benu^t werben,

©ipöbeton beftebt auS gebranntem, gcmablenem,
mit ©affer angeriibrtcm unb mit 3««gelbroden ge»

menqtcm ©ipS unb bient ju $>of- unb ©ai-tenmauern,

fjufeböben, 3tmmerbeden ic. ©etongemftuer tftünaH<

Semeinen foftfpielig. ©o eSaberanJÖrudjfteinenfe^lt,

ictet eS einen oortrefflidjen 6rfa^. SMe ©rfabrung,

baf) Sifen, in 3cnientmörtel eingebettet, nid)t roftet,

b^at benöctoneifenbau (armierter ©.mit Cifrn»

einlagen nad) SKonnicr, ^ennebtaue jc.) inS fieben

gerufen. Meiner ©. beft^t ^War bebeutenbe Jnut
feftigfcit,aber nur OerbältniSmäfeig geringe 3ugfl"rig»

feit unb ift baber aud) ju©auteilcn, Die ©iegung au#»
jubaltcn baben , Wenig geeignet. 3>urd) (Einbettung

oon (Eifenftäben an jenen Steden oon platten* ober

balfcnförmigen ©ctonrörpern. Wo bei ber ©iegung
3ugfpannungen auftreten, laffen ftd) ßörper ton
beträd)tlid)er ©iegunpSfefticj^fcit ijerft'lkn- 3n ©obn»
räumen mit ©etonwänben ftnb befonbere ©orfebrun*
gen ju treffen, bamit fie nid)t feud)t, bumpftg unb
fdjwer b^eijbar Werben, ©in mef)r poriaeS ©emenge
Wirb oorteilbafter fein, alS ein aü^u bid)teS.

Betonlea,
f. Stacb^S.

SBctonnuug, f. Seejeid)cn.

Betonung, f. "flfjent unb ÄuSfpradje.

iöctpult, ein©ult mit einem Srniefdjemel barunter,

baS Wö^renb beS 14. unb 15. 3abrb- in Sd)lafjtnt'

mem jur ©crrid)tung ber §auSanbad)t biente unb
beSbalb oor SRuttergotteS • unb §eiligenbilbern auf-

gcftcllt war. Vluf bie fd)räge platte würbe baS ©ebet'

bud) gelegt. 3)ie Seitenpfoften waren oft mit 2dmm
wert oerfeben. 3n tatt)olifd)en Ätrd)cn unb *rioat»

Käufern ftnb ©etpulte aud) beute nod) üblid).

©et dtamta, i>)rifd)erKameoon ©etb ^»aratn (f. o.\

Betreibung beS ^rojeffeS, f. ©roieRbetrieb; ©.
ber 3wangSoollitredung, f. 3wangSoollftredung.

Bctrctuit gefall , f. flagrant.

•Betridcttm, im 'rtltertum Rieden am untern Ol-

liuS(Öglio), iwifdjen^rcmona unbWantua, befannt

burd) bie 9iieberlagc beS StaiferS Otbo burd) bte ©e*
nerale beS ©iteüiuS unb einige 3Ronatc barauf burd)

bie ©eftegung ber (entern burd) ben Segalen beS

©efpafian 69 n. (Sbr-; b«"le Sa loa tone.

Bctricb^nmt (Oberbabnamt, ©etriebSbi»
rettion, ©etriebSinfpeftion), f. (Sifenbabnbe«

b&rben.

Betriebsarten, f o r ft l i d) e. f. gorftberriebSarten

;

lanbwirtfdjaftlidje, f. £anbwirtfcbaftlia>c ©c
triebSfp,fteiue.

©etricb^crforbcrttiffe,füanbwirtfd)aftlid)e©c

triebSerforberniffe.

BctriebSgcbeimniiTc, f. ®eb>imntS.
Bctriebofapital, f. Kapital.

Betriebst laifc, f. ^orfteinteilung.

Betrtebctranteiitaiic , f. Jtranfenfaffen.

Bctricb(?lcbrc , lanbwirtfd)aftlid)e, f. S!anbwirt>

fd)nitlid)e ©crriebSleljre.

Betriebsleitung,
f. 2anbwirtfd)aftlid)e Unter»

nebmunqSformen.
BctricbSorgaittfation,

f. Sanbwirtfd)aftlid)e

©etnebeicinriebtung.

Bctricbsrcfllcmcitt,
f eifenbabnoerfebrSorb»

nung.
Betricbsftcucc beiß* in ©reugen bie für ben ©e«

trieb ber öaftwirtfdjaft , ber Sd)anfwirtfd)aft fowie

bes ^leinbanbelS mit ©ranntwein ober SpirituS \u

entriebtenbe befonbere Steuer oon 15— 100 TtL, bie

! außer ber ©ewerbeftcuer er l> oben wirb. Tie nid)t ge>

werbftenerpflid)rigen ©etriebe jablen 10 3Hf. (©ej'e^

Dom 24. 3uni 1891).

•Bctriebafoftcnte, lanbwirtfdjaftliaje, f. Sanb-

i
wirtfd)aftlid)e ©etrietwf^fteme.
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Wctricbäunfall 1 f. Haftpflicht unb Un«
Vctr icbctn ntcr ncljmcr

j fanoerfieberung.

^ctricbctucrbnub, f or ft Ii a)t r, f.ftorfteinteiiung.

ftetrttg, im Weitem Sinne jebe abficb,tlid)e 93er>

lefrung ober Unterbrüdung ber 9Bahrf)eit. 3n ber

9ted)tSwiffenfd)aft unterfebeibet man ben jitJÜrcd^t-

lidjen unb ben ftrafred)tlicben 93. Unter bem jibil»

r e d) 1 1 i d) e n 93. öerfteljt man jebe arglifrigeJäufdjung,

b. b. Erregung ober 93enufcung eineS SrrtumS, or)ne

baß bie fonftigen Merfmale beS ftrafrcd)tlichen Be-

trugs toorfjanben $i fein brauchen (tgl. Dolos unb
Bürgerliches ttefefebud), § 123

ff. [93. bei SBiÜenS«

erflärungen]; 318 [bei Verträgen]; 443 , 460 , 463,

476 ff. [beim Stauf]; 485 [beim Viehhanbel]; 523 [bei

ber Sd)entung]; 540 [bei ber Miete]; 600 [bei ber

Seihe]; 637 [beim 9Bertoertrag] ; 823 [Haftung für
unerlaubte $anblungen]; 1334 [bei ber Sbcfdilie-

feung]; 1599 [bei Wnerfennung ber GbclitbfeitJ; 2183
(bei Vermächtniffen] ; 2339, 9er. 8 [V. beS ErblafferS]

unb 2385 [bei Scbenfung einer 6rbfd)aft]).

'Tic ©efetygebung fann jebod) nid)t babei fteljen

bleiben, bem ourd) eine betrügerische HanblungSwcife
eine« anbern Verlebten blojj mit StechtSmitteln beS

bürgerlichen SiechtS ju £ilfe ju fommen. 9iacb ber

mobemen Gtefffcgebung Werben einmal biejenigen be»

trügerifd)cn Hanblungen, bie ft cf> yuar im allgemei-

nen als wiberretbtlicbe, abficbtlictje Entftetlungen ber

SBabrbeit burd) Mitteilung fa lfdjer oberUnterbrüdung
»obrer Xatfadjen d)arafterifteren, im einzelnen aber

ben Satbeftanbbefonberer Verbredjen bilben, alSfoldje

befjanbelt unb mit befonbern Strafen belegt; l)ierber

gehört inSbef. ber Mcineib, femer bie falfdjc 9Infd)ul-

bigung, Mün.rfälfcfrang, falfcbeS3cugniS, betrüglid)er

93anfrott unb inSbef. bie llrfunbenfälfdjung (f. b.).

ferner wirb aber aud) ber 93. an unb für fid) mit

Strafe bebroljt, obfcbon in ber Siegel nur bann, Wenn
baburd) einerseits ein VermögenSnad)teil beS 93etro»

genen ober eines dritten unb anberfeitS ein Vermö«
f|enSoorteil beS 93errügerS ober eineS ^Dritten beab*

idjtigt umrbe. 2>aS öfterreid)ifd)e Srrafgefefcbud)

(§ 197— 206) befebränft ben 93egriff beS »etrugS
aüerbingS nicht auf VermögenSoerleJmngcn, foubern

ftraft ben 93etrüger aud) bann, wenn feine Wbficbt auf

etWaS anbrcS hinzielte. 2>aSStrafgefefebud)be$$cut-

fd>en9ieicbeS(§263)bagegen benimmt hierüber: »93er

in ber *i?lb>tcf)t , fid) ober einem dritten einen rechts«

wibrigen VermögenSoorteil ju »erfebaffen, bnS 55er-

mögen eineS anbern baburdj befebäbigt, bnfj er burd)

Vorspiegelung falfcber ober burd) Sntfteflung ober

Unterbrücfung wahrer Xatfadjen einen i^rrtum erregt

ober unterhält , wirb wegen VetrugS mit öefänqntS
(bis ju 5 fahren) beftraft, neben welchem auf Cfictb*

ftrafe bis ju 3000 Mf. fowic auf Verluft ber bürger*

liehen Ehrenrechte erfannt werben fann.« @S ift bann
noch Weiter befKaimt, bafj auch ber Verfud) beS 93e<

trugS fhafbar fei, unb bafj, wenn ein 93. gegen 9tn»

gehörige, Vormünber ober ßrjieber begangen wirb,

bie frrafrechtliche Verfolgung nur auf Antrag beo

Verlebten eintreten fori, ferner beftimmt § 264, bafs,

wer bereits 3Weimal wegen ©etmgS im t^nlanb be«

ftraft worben, wegen eineS brüten Betrugs mit 3ucht*

hauS bis ju 10 fahren unb jugleid) mit ©flbftrafe

ton 150—6000 Uli, fnflS aber milbernb« Umftänbe
t)orhanben, mit ÖefängniSftrafe nicht unter 3 Mona-
ten befrraft werben foO. 5m § 265 enblid» ift noch

tjerorbnet. bafj, wer in bernlgerifcber'elbftcbt eine gegen

^euerSgefahr oerftcherte Sache in ©ranb fejit ober ein

Schiff, baS als folcheS ober in feiner Sabung ober in

feinem ftrachtlotm »erfichert ift, fmfen ober ftranben

mad)t, mit einer 3"chtbauSffrafe bis ju 10 ^a^rert

unb jugleid) mit Öelbftrafc üon 150—6000 9»f. unb,

falls mtlbernbe Umftänbe borhanben, mit (Gefängnis-

ftrafe (biS $u 5 fahren) nid)t unter 6 Monaten belegt

werben foü. 35gl. Rommel, 3)er 53. (Seipj. 1894);

Michel, 3>er ftrafbarc S3.im^iotlrecht(©reSl. 1898).

iBetrunrcnhci^berburchvliroholeraeugteSlaufch;

f. Wlfohol unb trunffuebt

Vctfaal, ein 3um QüotteSbienft befrimmter Saal,
entweber für öffentliche fllnftalten Cj- ö. Schulen) ober

für alle Mitglieber einer 9?eligionSpartei, bie in bem
betr. 2anbe reine $ird)cn f)abcn barf ; »gl. SBctbauS.

Söctfäulc, frei [tehenber Pfeiler ober Säule aus
Jpotj ober Stein mtt fpifyer S3cfrÖnung, bie in einer

9ty"d)e ein gemaltes, gemeißeltes ober gefdjniftteSfiru-

01 ober ein ^eiligenbilb mit einem 59eihn)aiferbeden

tragen unb $ur Verrichtung ber 'Jlnbacht für SBanbe*

rer bienen. Tie Serfäulen würben bat)er gewöhnlich

an großen ^eerftra^en, jh-citjwegen unb auf Mügeln
errichtet 2)ie befannteften unb tünftlerifd) werrooü^

ften auS bem Mittelalter finb bie romanifche Vrebiger'

faule bei ScegenSburg mit 24 SReliefS, baS 10 m hohe
gotifche $j>od)freuj bei 93onn, 1332— 49 errichtet, bie

93. bei 9Biencr«9ceuftabt üon 1382 unb bie Spinnerin
am Srrem bei SBien oon 1451.

83etfd)e, Stabt im preuß. Scgbe^. ^ofen, »reis

Meferi^, an einem See unb an ber StaatSbabnlinie

Meferifc-SRohetnice, h<>t eine eöangelifche unb eine

fath-ftirebe, eine Sbnagoge unb (imo) 1983 meift fatt).

Einwobner.
üöetfdjuancn (33e«tfd)uana, ©etjuana, ©e-

d)uana), ein jutr großen Völfergruppe ber 93antu ge>

höriges Siolf m ber Mirte SübafrifaS, begren3t Bon
ben »ulu im O., ben Warna unb Ooaherero im SS.,

bemOranjefluß im SO. unb ber Steppe im SS. Von
ben ©ewohnern ber Slguatorialgegenbcn fmb Tie fchwer

ju fonbern, bod) fann ber Sambefi alS Siorbgrenje

angenommen werben, überall ift baS auf 275,000

qkm ya fd)ä^enbe (Gebiet t>om Meer abgefd)ieben. Sie

auf 350,000 Seelen gefdbäftten 83., jwifchen 28 unb
16" fübl. 93r. (f. Äarte bei »Äapfolonie« unb bie Xafel

»?lfrifanifd)e Völfer II«, &ig. 8), jerfaüen in bie bei-

ben Hauptabteilungen ber SBeftbetfcbuanen unb Oft

betfehuanen. 3U 'rftern gehören bie Vatlapi (12,00<)

Jtöpfe) mit ber MiffionSitation Äuruman, bie 93a-

rolong (15,000) am Molopofluft um Mafefing, bie

93angfwafetft unb SBafwena (50,000) mit ber ^aupt-

ftabt Molopolole, einft Si0 beS burch Sioingftone ge»

getauften Häuptlings Setfdjeli, bie Vamangwato
(40,000), weftlid) com obern&mpopo mit ber^aupt

ftabt Sdjofchong unter bem getauften Häuptling

fthama, bie toielfneb mit 93ufd)männern oerniifd)ten 93a.

f alnhari in ber&alabariwüfte (f.b.), bie93ahurutfe füb<

öftlich ooin 9igamifee. 3« benOftbetfchuanen gehören

bie 93afuto (130,000 ftöpfe), ju benen auch bie früher

mächtigen, je&t im Marutfe^Mambunbarcid) aufge<

gangenen Matololo (f. b.) ju rechnen finb, bie fleinen

Stämme ber frühern 93urenrepublifen. 3)ie Hautfarbe

ber 93. ift ein helleres ober bunflcreS Äaffeebraun. 3h r

9Sud)S ift fdjlanf unb ebenmäßig, ihre breite ©eftd)tS'

bilbung mit flacher 9iafe unb großen, aufgeworfenen

iiippen nähert fid) ber ber Sieger, mit benen fie aud)

baS rurje, fraufe 93oflhaar gemein hoben. 3n 93e,^ug

auf MuSfelfrafl unb geifrige Sähigfeiten fteljen bie 93.

ben Icaffern nach, aud) fmb fie nid)t fo triegerifch,

oielmehr frieblichen 93efd)äftigungen ergeben. 2)ie

|

fileibung befteht meift nur auS einer lebernen 93inbc

(bei ben 9Beibern mit Sranfen unb ÖlaSpcrlen be

I fej^t), bie jwifchen ben 93einen burd>läuft, außerbem

49*
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jum Sdjmud ober aj-gen bic Kälte in einem »Karoß«
auS fteUen. WS *sct)iuucf bienen metaöglänjenbe

Salbe. SRinge auS Wetaü, Elfenbein, fieber unb £>aa»

ren, ©IaS» unb Wetallperlen. SßemerfenSwert fmb bie

©üte unb Wannigfaltigfeit ihrer ©offen: Speere,

Streitäxte, Staldjmeffer, Keulen, SBogen unb Pfeile

(oon ben SBufdnuännern angenommen), enblid)

Sd)ilbe an,. Sfinbsbaut. SBon ben Raumgeräten «ia>
nen fid) bie hölzernen burd) Originalität unb ^tev-

lid)leit ber Rennen fowie burd) Reinheit ber Arbeit

auS. SHud) in irbenen SBaren unb ftledjtwerf leiften

fie SBemerfenSwerteS. 3)ie Hütten fmb freiSfönnig

unb fonifd) bebadjt; berHauSbau ift 3ad)e ber grauen.

SBieI)Aud)t ift bie ©ruublage bcS bebend. Wan hält

große gerben oon SHinbern, großfdjwäiiAjgen Sdjafen,

Heinen 3if
fl
cn - außerbem £unbe unb Jpübner. 2>ie

gelber werben febr unooüfommen mit ber $ade be»

iteUt; £irfe, WaiS, Kürbiffe, Welonen unb bie Don

ben Wiifionaren eingefübrten Kartoffeln ftnb bie

!pauptfrüd)te. \Mud) bie©ewinnung unb Verarbeitung
mancher @rje (öifen, früber aud) Tupfer) befd)äftigt

einige Stämme, wie bie SBafatla unb SBaburutfe. 2)ie

grauen werben gefauft; Söielwetberci ift allgemein,

bie Kinberliebe bei beiben ©efd)led)tern fef>r groß. 2)ie

eben werben früh gefdjloffcn, bei ben Knaben oft

l'djon nadj berSBefdmeibung, bie im Hilter oon H^ab-
ren ftattfinbet. 5>er 9ieiigion nad) fmb bie SB. (mit

UluSnabme ber in ben WifitonSftaaten Wngeftebeltcn)

Reiben, itjr ©ott ift Worimo (»ber Ipödiftc«), ein

fcblaueS ober gar böswilliges SBefen. Sieraberglaube

ift bei ben SB. wie bei allen Sübafrifanern in großem
SKaftf t)cimifd). Ter Glaube an ein fortleben nad)

bem Sob unb eine SSieberfebr fprid)t ftd) beutfid) im
SBegräbniswefen auS. ©roßen einfluß beftyen bie

SRegenmadier. ^eber Stamm bat fein eignes Ober-

baupt,beifen$Bürbe in feiner ftamilie erblid) ift. Unter

ibm fteben bie ßbefS ber einzelnen Ortfdjaften unb
unter biefen mieber Heinere Chef3, bie Kofi (bie »Sei»

dien«). S>ie Wad)t beS Oberhauptes ift im allgemeinen

befpotifd) unbefdiränft ; bod) barf bei widrigen 8I11

gelegenbeiten nichts gefebeben ot)ne eine öffentliche

«enammlung ber fleinern £bff3. eigentliche Sfla>

oerei finbet ntdjt ftatt, bod) oertreten bie armen, Oer*

ad)te«en, jerftreut in ben SBälbem mobnenben SB a l a 1 a

gewüfermaßen bie Stelle ber Sflaoen. 3)ie Sprache
ber SB., baS Setfd)uana, grammatifd) bargeftellt

oon 1Mrd)ben (©rabamStown 1837), gehört jum
Spradjftamm ber öantu (f. b.). — 2>ie SfiJof)nfifce ber

SB. reid)ten früber oiel weiter nad) S., bod) würben fte

burd) bie Hottentotten unb .Gaffern oerbrängt. Staun
ßriinbeten bie Suren mitten im alten ©ebiete ber SB.

igre Staaten, enblid) bat (Snglanb ftd) beS SBafuto«

lanbeS bemäd)tigt unb, als bie flcinen Surenrepublifcn
Stellatanb unb ©oofen entflanben, feine ^anb ouf
baS ganie nod) freie ©ebiet ber SB. gelegt (f. 93e«

tfdjuanenlanb). Vgl. ^ritfd), ®ie Gingebomen
Sübafnfn« (Sre31. 1872).

^ctfd)iiancnlaitb, ©ebiet in Sübafrifa (f. Karte
bei »ftapfolonie«), teitä britifdje ftronfolonie, teil?

^roleftorat, iwifd)en 22« fttbl. »r. im 91, 20° öftt. 2.

im 28., ber Äapfolonie im S. unb ber ÜfcranSoonl'

folonie imO., etwa 500,000qkm groft. 2)a3 faft ganj
ebene üanb beftef>t im S. au8 einer jafel oon jitap'

id)id)ten, bie Witte unb ber Sorben bilben einen Steil

beä »ScbollenlnnbeS am Simpopo«, bag glcid) bem
Maliiharipliitcau im 2B. auS ©neid, ©ranit unb Se>
bimentgefteinen aufgebaut wirb. ®cr oon jablreidjen

lälern burd)furd)tc Sanb be$ RalabariplnteauS ift

queaenreid), fonft führen bie Scbenflilffe bc§ Dranje,

beren bebeutenbfter, ber TOolopo, mitten burd) ba8
fianb ftrömt, nur im Sinter SBaffer. ©ro^e ©nip-
pen oon Saljpfannen (Vl^ä) finben ftd) an ber SSeft»

unb 9forbgren$e. Iiaä Rltma ift gefunb, im Som-
mer beifc unb troden, im iQinter fti^l (in ben Säd)ten

oft unter SuQ), ber Stegenfall im Sooember bis

Wprit bebeutenb, nimmt aber nad) 98. unb 9i. ab.

^Jferbe erliegen meift einer Scranfbeit, Kinboieb ge»

beibt bagegen oortrefflid). Skr tBoben bringt, wenn
bewäfferbar, reidje Grntcn oon 9RaiS unbßaffcrforn;
^nbigo unb ^Baumwolle wad)fen witb. ©olb bat

man an mehreren Stellen gefunben, ebenfo ölei,

3inn, Silber, ftoble unb Gifen. 3>er Sübteil, ©ri-
tifd)»SÖ., 73,160 qkm mit 72,736 ®inw. , wirb in

fünf S)iftrifte: Vrijburg, SRafefing, 5aung8, Shiru»

man unb ©orbonia geteilt, ßine Volüeitruppe oon
462 Wann mit 16 ©cfdmfyen, aud) im ^roteftoratS«

gebiet ftationiert, tjnlt bie Orbnung aufredet, ümc
isifenbabn fübrt oon ftimberle)) über ben Verwal«
tungSfi^ Vriiburg unb äRafefing nad) SBuluwai)o.

5)aS ^rotettorat (320,000 qkm), ber nbrMv.bc

Seil oon SB., gebort feit 1889 jum Sambcfigebiet (f. b.).

(Sin Äommiftar refibiert in Sdjofdjong. 5)a« $ro«
teftorat wie bie Kolonie fteben unter Kontrolle beS

©ouocrneurS ber Kapfolonie ald Oberfommiffar. SMe
einnahmen betrugen 1896/97: 47,610, bie WuSgaben
88,448 $fb Sterl. 2kn Einlaß jur 9lnnertierung be5

©ebieteS gaben bie Kämpfe 3Wifd)en ben rioalifte»

renben Häuptlingen, fllö ftd) biefe 1884 unter baä
^roteftorat berSübafrifanifdjenSlepublif fteüten, be»

fe^te englanb bad fianb, worauf 30. Sept. 1885 bie

iefct in Kraft beftebenbe politifdjeOrganifation beS©e«
bietet Oereinbart würbe. 2>ie Sinberpeft oentrfad)te

1896 großen Sdjaben; bie bagegen getroffenen 3Waf$'

nahmen riefen einen Wufftanb beroor, ber mit ber

Sicberlage ber eingebomen unb ber Ginjiebung
oon fianoreferOen all Kronlanb enbete. Sggl. nufjer

ben SReifetoerfen Oon SRaud), fyoiub, §'t>bum «. a.

WarfenAie, Bechuanaland (fionb. 1887, 2 SBbe.).

^ctfrlnoa (SBeeoa), linfer Sebenflug ber Ward)
in Wäbren, entftebt bei ©aÜacbifdj-Weferitfd) burd)

bie SBcreinigung ber Obern unb Untern SB., bie

beibe am SÖeftabbang ber SBeSfiben entfpringen, unb
mQnbet unfern Kremfier nad) einem fiaufe oon 144 km.
3m Sale ber Untern SB. liegen bie Dörfer: Dber«SB.

(2941 einw.), Wittel« SB. (1678 einw.) unb Un-
ter-SB. (1595 GinW.).

Söetfiboffl, großer in WabaaaSfar.entfpringt

mit feinem ibm ebenbürtigen linfen Sebenflufj §topa
bei Wntananartoo unb ergießt fid), 480 km lang, in

bie SBembatofabai ber Straße oon Wofambif. er ift

für (leine Stampfer 145 km aufwärts befahrbar.

SBetfUeo, ein ben fcoöa nahe oerwanbter SBolß-

flamm oon 1,200,000 Seelen im Innern WabagaS-
farS, füblid) oom 20.°fübl.SBr., jerfäüt in AWei ©nip-
pen: ftämmige, fupferrote Seute im S., uno fdjlantere

mit gelblicher Hautfarbe unb feinern, regelmäBigcrn

tilgen im S. £ätowierong ift bei ben SB. jiemlid)

aügemeiu. ehemals unter eignen Königen, würben
bie SB. ju Anfang beS 19.3ahrq. öon ben SpoOa unter-

worfen. £>auptorte fmb SHanarantfoa mit 6000 unb
Wmboiitra mit 1500 einw.

^ctfimanifa, fdjmaler Küftenftreifen an ber Oft«

füfte oon WabagaSfar, jwifd)en ber Wntongilbai unb
20° fübl. Sßr. unb ber üon SJBobcmar bis ©ort Stau»

Phin fid) erftredenben ©erofette, oon ber unzählige

SluBläufeiurKüfte binabiteben, wo fie große Sümpfe
unb fiagunen bilben. SBon ben Küfteninfeln ift nur
StcWarie üon Sflebeutung. S)ic SBewo^ner, bif
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©etf imifarafa, ftnb toon ben $>o»a fel)r t>erfd)ie<

ben unb geigen einen afrifanifdjen ItopuS. 2>ic lotc^

tigften fcafenpläfce fmb Xamataöe (f. b.), goulpointe

unb generiöo.

4*ctf oiintng , f. ®ongtt>od)e.

üöct 3u*, Crt in paläftina, f. Setfjuir.

fßttt, SBorridjtung $um Kuljen in liegenber Stel-

lung, fpcjiell bie Üagerftärte jurnäd)tlid)eniRul)e. 3>ie

&gtipter bitten t)od)beinige SBettgeftelle, mit $ol

ftem belegt unb mit einem ä«üdenne{j ringsum nbge»

fdüoffen. l£l)aralterijtifd) ftnb il;tc auS Stein, Jpolj

ober detail gearbeiteten ffalbfreiSförmigen Sfopf-

ftityen. Wf f tjrcr, SÄebcr, $crfer Ratten ähnliche

netten mit bunten Teppichen unb3i«rat auSißetall,

Perlmutter, eifenbein. 2>aS 83. best ObuffeuS mar
ein oerjierteS m'crfüßigeS Kaljmenwerf, befpannt mit

Kiemen auS purpurn fd)immernber Stierbaut unb
bebedt mit fallen unb Teppidjcn, mit leinenem Über»

jug unb wolligem üfantel alS$)ede. 3)ieÖried)en
bitten b^öljerne unb bronjene ©ettfteflen, oft mit

reichverzierten grüßen unb letmenartiger 6rt)ölmng

am Jtopfenbe. Wuj (Kurten vuhu bie Sßatra$e unb
ein runbcS ffopfpolfter, bebedt mit öeinentüd)crn,

wollenen Herfen, gellen ober einem i?eberübcrjug.

2>a3$B.bcr Kömer (lectus cubiculnris) war ein ü*c*

fteü au« §olj ober SBronze, oft mit aJietaü" ober ©Ifen»

bein üerjiert, unb trug auf ©urten bie mit Sdjilf,

!peu, Söofle ober Sebent gefüllte SWatratyc (culeita,

torus); am Äopfenbe lagen fleine Äiffen (palvinus,

cervicalia). Über bie SRarra&e breitete man foftbare

3>eden (stragula). (Sbenfo reid) waren bie SBetjängc

(toralia), bie oon ber SRatraöe bis auf ben gußboben
reiften. SHe Wintere Seite bcS ©etteS war oft mit

einer Seime (pluteus) üerfeljen. Slußcr biefen Sdjlof«

betten Ratten bie Kömer baS Ehebett (lectus genia-

lis), baS niebrige JRranfenlager (seimpodium), baS

^arabebett ber Toten (lectus fanebris), baS Kul)e«

bett (1- lucubratorius), auf bem man laS, mebitierte

ober liegenb fdnieb, unb baS niebrige, fofaartige

Speifebett (1. triclinaris). Sie ^Ibbilbungen jeigen

einige antife öettgeftelle.

S)ie alten 3)eutfd)en mögen auf bem ©oben, auf
einer mit Tierfellen bebedten Saub|rf)id)t, aud) in

faftenartigen, mit Saub, äRooS »c. gefüllten ©efteüen

gerul)t haben. Kod> im frühen Mittelalter bebedte

man oen gußboben ober eineSanbbanf mit Teppichen,

belegte biefe mit ftiffen, bie mit Gebern (plumit) ober

fefter mit S3oUe ober paaren geftopft waren (matraz),

unb benufcte $el*e als Tedon. IV an legte ftd) bamalS
meift nadt inS ©. unb füllte ftd> in baS große, über

bie Riffen gebreitete Seintuch (Seiladjen, linbe SBat,

Sutten). SJom 13. ^aljrli. an Würben bie tjüUernen

©ettfteflen mit eingelegter Arbeit oerjiert, jjcfcfjni^t

unb bemalt. TamalS entftanben auch bie Spann-
betten, bie am Tag als Sofa bienten. Äiif einem
ttierfüßigen, mit ©urten (Strängen) überfpannten

©efteü lag baS leberne, mit feibenen Stoffen überzo-

gene unb mit gebem gefüllte Unterbett, ba8 mit ber

gefteppten 3>ede (Jhilter) bebedt würbe. Wuf biefeä

ÜRöbel würbe für bie SJadjt ein leinene^ ©ettud) (fiei«

ladjen) gebreitet unb nod) einige Stiffen, namentlid)

ba3 foaen. Oberfiffen (^fettet), b,injugeft'lgt. W18 ^u«
beden bienten feibenbejogene, pelzgefütterte 5)eden.

©etroortjänge würben an ber3)edc ober an einem üou
ber ©anb auäaefjenben eifernen Vinn befeftigt ^u
ber gotifcfyen Qtil entftanb baS Himmelbett, baS

DoUitanbig öon Sor^ängen umfdjloffen war ober wie
ein fleineä ^au3 mit ^öljcrncn ©änben unb einer

Xür int 3immer ftanb. 3m 18. 3ab,rb,. bcnujjte

man juerft geberfiffen al5 Wedelt unb gab bem IB.

am ftopfenbe jwei i<fo|ten, bie 5?orl)8nge trugen. (Sin

foldjcS SB. würbe ^Barabcbctt, auf bem liegenb bie

3)ame bed Kaufes im chambre de lit SBefudbe emp-

fing. 2)iefe Sitte würbe aueb am fran)öfiid)en !öof

angenommen. 5m ^runfgemad) mit ^arabebett fanb
ba^ grand lever ftatt, bei bem öomcbme Perionen,
namentlid) frembe ©efanbte, empfangen würben, bie

3War nid)t 311m ^Betreten bei Sd)lafummer3 {\um
petit lever) berechtigt waren, aber boep »or ben übri'

gen Höflingen auSgeieidmet werben füllten. Später
nahm ba3 $3. wieber einfadjere formen an, bod) blieb

cd in granfreid) unb@nglanb Diel reid)cr, größer unb
gefünber atö in 3)eutfaYlanb.

(§ngienif<be8.) 2)a3 ©. fon bie (Spaltung be5

2Bärmcgletdigcwid)t5 fidjern, obne bie fcautatmung
übermäßig ju befdjränfen. geberbetten, nur bei ftren»

ger Kälte für blutarme, fd)mäd)lid)e^erfonen geeignet,

oerweidjli^en bie §aut unb uerbinbem bie ftnutauä«

bünftung um fo mcb,r, als bie gebern in feb^r bidüen

Vnttfc ecttgefirire.

®eweben fteden müffen. SSiel »wedmäßigerfmbSBon«
beden, mit benen man burd) SScdjfel ber 3ab,l ber

Sd)id)ten nicl beffer ber b,errfd)enben Temperatur fid)

anbequemen fatm. Sur Kcintjaltung unb jur SSer«

meibung beS ^autrcijeS fmb fle mit einem Über-

zug auS (odemt baumwollenen Stoff ju umgeben.

Steppbeden mit ©aumwonfüflung ftnb tu oerwerfen,

wenn fte oiel ?lppreturftoffe enttjalten, welche bie ^oren

Derftopfen unb ber ^crfffiung unterliegen. $er Teil

beö ©etteS, auf beut ber Äörper rub, t, muß genügenbe

(Slaftizität beft^en, um2)rudwirtungen juoermeibett.

9Ran Derwedjfelt aber in ber Kegel Söeidjbeü unb
Slaftitität unb gelangt baburd) ju ben »erwerflid)en

Unterbetten. 5)ie gewöhnlichen Sprungfebermatra^en

^nb fd)wer ju tjanbhnben, werben beSbalb feilen ge-

reinigt unb fpeidjcm atlmäblid) große Staubmaffcn

auf. Siel beffer ftnb ©öben auS elaftifdjem Skaht«

gewebe (Kef ormbetten) mit 3"g* u«° Sprung«

febern, bie man nur mit einer mit gereinigtem 5Hoi>

baar, gereinigter S3oIlwarte, Subiafafer, Wapof ober

SHlpengrad gefüüten ÜRatra^e bebedt. 3)atu fommt
ein nidjt ju fyoUcü, feilfömtigeS, mit Koupaar ober

Sollwatte gefüatcS ßopfftffen. Huf SHatra^c unb

.«eilfiffen wirb ein baumwollenes ©ettud) gebreitet

«ei ftarfer Äälte fann man auf bie Sttatrafee nod) eine
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Wollene Dede legen, unb Wer om ffopf empfinblidj

ift, bcnufct ein Jtopffiffen auä lodercm baumwollenen
ftewetn\ baS am bcftcn mit SRojjbaar gefüllt wirb.

Giferne Vettftetlen fBntien leichter unb grünblidjer ge-

reinigt werben alt böl^erne, fte füllen fo bocb f«m,

baß man baö V. bequem befteigen unb ben ^rußboben

unter bem V. tcidit reinigen form. DaS Sfopfenbe btä

VetteS toll bcr ftenfterwanb jugefebrt fein, weil ein«

faUcnbe{tüid)t nod) burd) bie gefd)loffencn Augenliber
oi- Stetj wirft Vorteilhaft fteflt man ba$ V. in eint*

ger Gntfcmung öon ber Sanb auf, bamit bie fiuft

überall 3"tnM ^at unb bie Seinigung nidjt be^in«

bert wirb, Vcltoorbänge fammeln Staub unb beein«

träd)tigcn bie fiuftbcwegung. SWorgenS fall baS ©.

mit jurüdgefd)lagener Dede bei geöffneten 8f<uftern

grünblid) burcbjüftet »erben. Die befte Sage im V.

tft wobl bie JR ü de n l a g e, bei ber ftd) bie Hungen un*

gewintert auäbebnen fönnen, Wäbrenb fte bei «eiten*

tage wie aud) baS i>a\ jufammengebrüdt werben.

fcJett, ber ^lafr, an bem ein Stüd §od)« ober 5Reb-

wilb ft&t ober gefeffen bat. Sei ben Sauen beiftt baä-

felbe Steffel, beim §afen Sager. — SBei Wafdnnen,
j.V. fcobelmafdnnen, 3>rebbänfen «., foniel wie (Seitell.

i^cttogc, in ber fatbolifeben Jtirdje bie brei Sage
vor bem JpimmclfabrtsStag (Jbrifti, an bem bie fogen

Bittgänge (f.b.) abgebalten werben; in ben proteftan«

tifdien fiänbem fooicl wie Vufttage (f. b ).

^cttbrcll, fo üiel wie Vettftout.

{Bettelbriefe, f. Vettclwcfen, S. 775, unb Wimen«
Weien, S. 787.

^cttclbriibcr, fooiel wie Vettclmönd)e
(f.

b.);

ipe.ueü bie fcicront)tnianer(f. b).

©cttelbcim, Anton, Sd)riftftctlcr, geb. 18. Slot».

1851 in Sien, ftubierte bie 3?ed)te, bifrauf Literatur«

gefa)id)te unb führte ftd) in bie Siffcnfdjaft burd) feine

gebiegene Viograpbie »Veaumard)ai$« (jranff. a. SW.

1886) öorteiltjafl ein. 9fad)bem er func 3eit ben 5He«

bafttonen ber »treffe« (1881), ber »3>eutfd)en 3«.
tung« (1886) angebort batte, Wibmete ftd) 53- in Sien
auäfdüiefelid) fritifdjer Xätigfeit. $n bem öon ffim

1890 begrünbeten biograpbi|d)cn Sammelwerl »gut;-

renbe ©eifter« (fpöter »öeifte^belben«) fdjrieb er bie

trefflidje Viograpbie AnjengrubcrS (2. Aufl., Verl.

1897), beffen gefammelte Scrfe unb beffen »Briefe,

mit neuen ^Beitrügen ju fetner Viograpbie « (Stuttg.

1902, 2 Vbc.) er berauSgab; aufjerbem oeröffcntlicbtc

er gefammelte 91 uffäfre: 'Die 3ufunft unferä 33oirö-

tbcatcrS« (Verl. 1892), .$eutfcbe unb 8franjofen«

(Sien 1895) unb »Acta diurna« (baf. 1899) fowie
»SWarie t>onGbner-Gfd}enbad), biograpl)ifd>e 93lnttcr«

(Verf. 1900). Seit 1895 gab er bte 3eitfebrift »Vio«

grapbtfcbe Blätter« (Verl.) heraus, fortgcfe&talS »Vio«

grapl)ifd)e3 Qabrbud) unb bcutfdjer Mcfrolog« (Bb.
1— 3, baf. 1898— 1900).

©ettelmönebe (SHcnbif anten), bieWöndje fol«

cber Srlöfter, bie ibrer urfprilnglidjen 9tegel jufolge

fein ©gentum beft^en burften, fonbern auf milbe,

Don ibnen ein)ufantmelnbe ©aben angewiefen Waren,

fo bie ftranjtöfaiier, Sominiraner, 9luguftiner, Ser-
öiten unb Sanucliter. ©erabe ber Settel oraa^te biefe

Wön^e mbeftänbige$erbinbungmitbem$3olf, beffen

^rebiger, fiebrer unb ©ewiffenöf'übrer fie um fo mebr
Würben, als gerabc bie Wrmut eine bem SBolf erfenn«

bare unb populäre Steigerung ber Wäfcfe barftellte.

Xa fte mit^rioilegien au«geftattet unbberepiffopalen

Wuffta^t entzogen würben, fo bafe fie j. 83. überall

prebigen, Seilte fyüten, SWeffe lefen burften, fo
f(bloffcn fte Rd) um fo unbebingter an bie römifebe

Shtrie an. «lud) ber Unioerfttäten bem8d)tigten fit

ftd), unb bcr Streit ber 3>ominifaner unb ftranjiS*

faner (Xbomiften unb Scotiften) beberrfa^te lange bie

Siffcnfd)aft. Säb,renb bie päpftlidje ^tcrardjie ben
antibicrard)ifd)en, ntt)ftifd)«a£fctifd)en (Seift in ben
Spiritualen unb grattceOen ber 2hransiSfaner ju be-

fämpfen botte unb fpäter ber Wuguftinerorben faft

ganj bcr Deformation beitrat, Würben bie Dornum-
fancr biefranatifer berSnauifttion unb bcS bigotteften

«Iberglaubcnd. $ür ba$ Sinfammeln ber tttilom @a*
ben waren befonbere SRond)«, bte fogen. Xermt'
nanten, beftellt, bie gur (Srleidjterung \lnc-i

fdjäftS in ben Stäbtcn eigne Jerminbäufer batten.

Salb bilbeten ftd) nad) bcnfelben Segeln aud) grauen*
orben unb gewannen weite Verbreitung. Seitered

bierüber in ben Wrtifeln über bie einjelnen Orben
unb im Wrt. »JHofter«.

SBcrtelpäffe, f. Wrmcnwefen, S. 788.

Wettctoogt (öaffen«, 9lrmcnöogt, Firmen»
Wähler), nieberer Beamter, ber frü ber Don berC brig*

feit angeftettt Würbe, um ba8 Vetteln ju oerbmbern,
befonberS bura^ Vcrbaftung ber Vettelnben.

fBcrtcttoefcn. Beurteilung unb Vebanblung ber

©ettelei ift oon jeber Derföieben gewefen je nad) bem
Stanbc ber Jtultur unb ber (Sntwtdelung bei «rmen
wefend. ^nftinftiu pflegt man im Vettler )unäd)ft

einen bcNagenämertcn unb unglüdlid)cn Wenfd)cn jtt

feben. So, wie bei orienta(i|d)en Völfcm, ba$ 911-

mofengeben bem Ginjelnen al3 religiofc ^Jpid)t auf«

erlegt wirb, fann ber Vettlcr felbft, ber ben 3teidjcn

an feine (Mewiffcn3fd)ulb erinnert, nid)t getabelt wer-
ben. Selbft bei ben ©rietben fteütc ber alte VolfS«

glaube bie Vettler unter ben Sdju^ bti Qeuä §\tt>

ieftoS. ^nncrbalb ber d)riftlid)en ihrd)e übte bie ad«

fetifebe JHtdttnng einen bebeutenben (StnfluB auf bie

Vebanblung bt§ VettelwefcnS. ©nerfeitd galt e* als

üerbienftlid), ftd) feined weltlid)en Veft^tumd ju ent»

fd)lagen, Weil GbriftuS bte Wrmut gepnefen unb bem
9?cid)cn ben Gingang in ba8 Joimmclreid) erfebwert

fab; anberfeit« betrachtete bie wirdjc felbft ftd) beru»

fen, gum 3*wd bcr Wmofcnfpcnbung bie ©rrid)tung

frommer Stiftungen tunlid)ft $u beförbern. 3)te

Verbienftlid)fcit ber Ämtut uttb bie Sbrenbaftigfeit

ber ©ettelei famen inbenVettelorbcn {tun fdjarf»

ften «u^brud (ogl. Vettelntond)e). 3m 9Wittela!ter

bagegen gab bie burd) bie jiellofe Armenpflege be-

wirfte 3unabme bei Proletariat« ju einem fd)arfett

Vorgeben gegen baS V. Veranlaffung. 2Ran begann
baber, burd) po(üeilid)e Änorbnung (Bettler orb»
nungen) ben unbered)tigten Vettel unterWnbrobung
ftrenger Strafen xu unterbrüden, inbem mau anber«

feitg bei gewiifen bilflofen unb gebrea^licben ^erfonen
burd)9fueiftellung obrigfeitltcberVettclbriefe ein Dcd)t

auf Wilbtätigfeit anerfannte. Die mobemen An»
fd)auungcn wieberum ftnb »on unbilliger ipärtc eben-

fo weit entfernt wie r»on furjfid)tiger Xulbung. ^war
erfannte man, bafe Vettelei mit ber Bffentlid)en Orb«
nung unvereinbar ift, baS ©cfübl Wirtfcbaftlicber

Selbfroerantwortlicbfeit unb ben Srieb jur Arbeit be«

einträd)tigt, bie Vegebung von (SigentumSocrbrcdjen

begünftigt, baS Gbrgcfübl abftumpft, alfo niebt ge*

bulbet Werben barf, bod) batte man au(b eingefeben,

bafj burd) Strafgefefje allein bem V. nid)t ju begeg-

nen ift. Vorbebingung für bie Ausrottung ber Vettelei

ift eine 3Wedmäfuge Organifation ber vinnenpflege,

bie bie wirflieb Vcbürftigcn ber9fotwenbigfeit entbebt,

ficb an bie 9Äilbtätigfcit ber Ginjelnen flu wenben.
9?eben ben Anftalten ber öffentlichen Armenpflege
mögen bann Vereine bemüht fein, in hätten berSür*
bigreit milbe öaben an bie richtige SteUe ju leiten
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2Rit JRüdficht auf bic befonbere GrfdjcmungSform bcr
j

Bettelei unterfd)eibet man: $au*bettef, ber Diel*
:

ad) jur Bemäntelung Don fleinen ©elegenbeitSbieb*

tätjlcn bient, Strafjenbettcl, S8anberbettelei
Bagabunbentum), gewerbsmäßigenTmb betrügeri*

d)en Bettel. Unter ben fcßhaflen Bettlern ftnb bie

ogen. Derfd)ämten Firmen, bic burd) Bettel«

briefe namentlich Berfoneu Don befanuten Kamen
unb holicr Stellung beläftigen unb burd) gefdjidten

Betrieb oft ein anfeb,nlid)eS Bermögen erwerben, unb
bie Krüppel ober ^noaliben, Die an Kirdjtüren,

auf Brüden, in Straßen ober an anbern belebten

fünften ihre feften Bläfce einnehmen, bie fcauptab*

arten. Sie letytern mieten franfe .Mm bcr, namentlich.

jold>e mit efelerregenben ©efdjwüren, galten SBunben

bufd) ben febarfen Saft fogen. Bettlerfräuter (Cle-

raatis-, Ranunculus-Birten) offen ober erzeugen fünft*

lidje $hwfd)läge unb heucheln bie Derfd)icbenften Sei«

ben. Unter ben faf>renben Bettlern unterfdjeibet

man bie3d)uorrer, jübifdje Bettler, bie nur beiju»

ben oorfpred)en, unb bie eigentlichen §anb teer fS*

b u r f dj e n , bie nur baS $>anbwerf begrüßen, oon ben

freebtbrübern, bie wie bie Kinber am Berdjtenfeft

©oben fammelnb Pon $auS au fcauS jiehen (alt'

beutfd): Beamten gehen, baber fechten). Unter

ben lebtern unterfcqeibet man als ehrliche Bettler:

Rnopfbalfer (Bfennigbettler), bie iebem bie £>anb

hinhalten, Schmal mad)er, bie DorjugSweife opa
jiergänger unb ©afthofSgäfte beimfud)cn, B l i k f u n •

ben, bte um abgelegte Sachen bitten, unb als un«
ehrliche ober Sdjwinbelbettler: bie Sappen
reiter, bie fämtlid)e §anbwerfafprüd)e fennen unb
»fämtlidjc Krauter (SKeifter) lebern«, bie an ihrer

Strafte wohnen, aber nie Arbeit nehmen, §od)täpp-
ler, bie Branbunglüd unb Uberfd)wcmmung oorge»

ben, Kranfbeiten Dorfpiegeln jc, unb3obbelbrüber
ober 3)rudlaSbennen, bie nur (Gelegenheit jum
Stellen fud)en; pg,l.§od)ftapler. 3>aS beutfdje Straf*

gefejjbud) beftraftBettelci als Bolijciüberrretung mit

fcaft (§ 361); gewohnheitsmäßige Bettler unb foldjc,

bie unterDrohungen ober mit ©äffen gebettelt haben,

fönnen nach Derbüßter $aft bis ju 2 fahren in ein

WrbeitSljauS eingefperrt Werben (§ 362). $cn felbft

Bettelnbcn ftnb biejenigen gleidjgcftrflt, bie m ruber

jum Betteln anleiten ober auSfd)irfcn, ober bie ihrer

Wufftdü untergebenen, ju ihrer §au3genoffenfchaft

gehörigen Berfonen Pom Betteln abzuhalten unter*

laffen. Bettelei unter Borfpiegelung förpcrlidjer ©e»

brechen ober unter Behauptung falfdjer Xatjncben

girb als Betrug burch bie (Berichte gcafmbet. 3n
fter reid) wirb nad) bem ©efefc Dom 24. 9Rai 1885

berjenige, bcr gefd)äftS» unb arbeitslos umherzieht

unb nicht nachjuweifen Permag, baß er bie SRittel ju

feinem Unterhalt beftfce ober ju erwerben fud)e, alS

ilanbftreicher mit ftrcngemSlrreft oon 1—29Konaten,

femer berjenige, ber an öffentlichen Orten ober Pon
$au£ ftu&auS bettelt ober auS^IrbeitSfcheu bie öffent*

liehe SHilbtätigfeit in Wnfprud) nimmt, fowie berje'

nige, ber Unmünbtge jum Betteln Perleitet, ausjdiidt

ober anbern überläßt, mit frrengem Slrreft oon 8 Xa*
gen bis 3 SRonaten beftraft &aS ©erid)t fann im
tfaUe bcr Bcrurteilung bie3uläffigfeit jur Einhaltung

jjurWrbeitin einer3wangSarbettSanftalt auSfprechen.

5BeitcrcS f. in ben Wrtifeln: »Wnuenwcfen, Arbeits

häufer unb Wrbciterfolonien«. Bgl. Surner, Hi»-

tory of vagrante, etc. (fionb. 1887); Uhlhorn
Xie chriftliche SiebeStätigfett (2. «uft., Stuttg. 1895)

;

0. Hippel, 3Mefrrafrechtlid)cBcfämpfung oon Bettel,

2anbftreid)erei unb ?lrbcitSfd)eu (Berl. 1895).

I

©cttcljinfcn, f. 3inTen.

Letten hau kii, Dorf impreuft. eei bc \ unb Sanb*
freiS fta jfcl , an ber !^offe unb ber otaatSbafmlinie

SJaffel-Salbfappel, hat eine eoangelifdje unb eine fath-

fiirche, ein großes SanbfranfenhauS, Segeltuch* unb
üeinweberei, ©ifengießerei , IWafchinenbau , SJiafdn*

nenreparaturwerfftätten, einen Kupferhammer, SJJef»

futggieftcrei, I a mpfwoüwäfcherei, Sto<t<,Xonwaren*,
Buntpapier*,Äartonnagen*,3ünbwaren',^aferfafao*

unb «eifenfabrifation, 2d)emiiche^abrifen, Färberei,

eine 2rifd)juchtanftalt, 2 2>ampfmühlen, Bierbrauerei

unb awo) 3006 (Sinw.

SBcttfcbcrn, f. Sebern.

SPcttfcbcrnrcinifjunn^ntafdiiuc, f. gebernrei-

nigungsmaichine.

Lettin, wichrigfte Stabt beS SHftriftS Ifchampa-
ran ber britifd)*inb. ^rorm

\ Bengalen, an ber (Sifen*

bahn nad) SRujafferpur, mit^alajt beS^aharabicha,

römifch'fath. Kirche unb 3RifftonSb,auS, großer, oon
30,000 SRenfdjen befud)ter ÜReffe unb (iwd 22,780

üBettina, f. 9lrnim 3). [(Sinw.

SBetrtttcUt, Saoerio, ital. Schnftfteller, geb. 18.

3uli 1718in2»antua,geft.bafelbft 13.«ept. 1808, ftu*

bierte in Bologna, würbe 1736 3cfuit, war 1739—44
üehrcr ber fd)önen Siffenfchaften in BreScia, warb
1748 fiehrcr ber 92hetorif in Benebig unb leitete Don
1751—69 bie hiftorifchen unb fd)önwiffenfd)aftlid)en

Stubien an bem (XoHcgio bc' 9?obili ju ^anna. 1755

unternahm er eine große 5Rcife burd) Dcutfdjlanb unb
^ran(reid) unb lehrte erft 1759 jurürf. 9cad)bem er

ftd) längere 3eit in Bcrona aufgehalten hatte, würbe
er ^rofeffor ber Berebfamfeit in Wobena, 50g fid)

aber nad) ber Aufhebung feineS OrbenS 1773 nad)

feiner Baterftabt mrücf , Wo er gan^ feinen literari*

fd)en Arbeiten lebte. B. war ein |chr fruchtbarer

Schriftftetler. Sein 5>auptwerf ift: »D risorgimento

d'Italia negli studj , nelle arti e ne' costumi dopo

il mille« (Baffano 1775, 2 Bbe.), eine jwar nid)t er*

fdjöpfenbe, aber bod) auf umfangreia^en duellen*

frubien beruhenbe ®cid)id)te ber italicni|d)en Kultur

feit bem 11. ^a(jrl). Seine »Letter« dieci di Virgi-

lio agli Arcadi«, bie2)ante angriffen, riefen jahlreid)c

(Entgegnungen heroor. Seine Sd)rift »Deir entu-

8iasmo delle belle arti« (Wlaxi. 1769; beutfd) oon
Gerthes, Bern 1778) ift hod)trabenb unb fann nid)l

erwärmen. Seine 3>ramen fanben wenigBeifall, unb
feine ©cbid)te ftnb platt unb fd)Wülftig. Sine Don ihm
felbft besorgte Ausgabe feiner >Opere« erfd)ien Be<

nebtg 1799—1801, 24 Bbe.

Betting (engl.), baS «Jetten, namentlich beifSctt*

rennen; b. office, ©ettbureau; b. riug, freier *la^

auf ber Sicnnbafjn für bie Sdettenben ; b. room (|pr.

xüm), gefd)loffener SJaum für bcnfclben 3»ed.
SBcttlerlcier, f. 3)rehleier.

Bettleroper, f.
Ballad - opera.

^cttlcrorbnn ttflen , f. Bcttelwefcn, S. 774, unb
Elrmenwcfen, S. 788.

Hcttlcrtalcr (*r ad) er talcr), Silbermün^e

mit bem Bilbe beS heil. SRartin, ber ein Stüd feines

iüantelS abfd)neibet, um eS einem Bettler ui geben,

würben geprägt Don Kolmar (1499), ber Urfcbweü

(1548—50), bem ©rafen Don ^orn, bem (Srjbtfdjof

oon 9Rainj (1568), bem ©rafen oon Schwärjburg

(1606—1608) u. a.

»ettnäffcn.f. ^arnabfluft.

©etto,B e rn a r b i n o , itaL SRaler, f. ^ßinturicchio.

©etto lor ©ioDanni, ital. 9lbmiral, geb. 25. l'.'ai

1846 in öenua, trat 1865 in bie 3Rarinc, in ber er

1897 jum Konterabmiral aoancierte. 1890 würbe er
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776 gkttftatt — Seuel.

für ©enua in bie Scputiertenfammer gctttä&lt; Dom
Mai 1899 biS jumjiuni 1900 mar S.Marineminifter
im Jlabinett^eUouj. Gr veröffentlichte unter anberm
ein »Manuale teorico-pratico di artiglieria navale«

<$lor. 1879—81, 2Sbc.).

»ettftottt (engl., fpr. .jtout, S c 1 1 b r e 1 1 , 3 n l c 1 1),

einfarbig obergeftreifter, bicbtgjwcbterSaumwoücn«

ftoff, mit 37 Retten« unb 34 scdjußfäbcn auf 1 cm.
«ante: Äctte 9ir. 14 engl., Sdjuß^r. 18 engl., «in*
bung Dieridwftiger ftöper.

ftertürber (Sctttüd)er), deinen* ober bäum«
WoUengewcbc, 138, 150, 160 unb mef|r 3cntimcter

breit ; »gl. l'einwanb unb Steffel.

Kettling, febe feite Unterlage von gleid)mäfs;gcr

Iragfäbigteit jur Vlufftcllung Don Mafcbincn, beim
Gücnbabnbau ic. © e f d) ü {\ b e 1 1 u n g , bie fefte Un*
tcrlage ftir fd)Wcre ©cfd)ü{jc. £>olA,bcttungcn befteben

aus Streujböl^ern (Siippcn) parallel ber Sdjußrid)«

tung in ben ©oben eingelaffcn unb, quer barüber,

Soglen. 3^bl Sänge ber Sitppen unb3ab' &cr

Soblcn richten ftd) nad) Staliber unb "ilrt ber©cfd)iitye

(lange unb furje S.); ebenfo, ob man Derfdjraub»
bare ober genagelte Geltungen anwenbet. 3"*
weilen genügen einzelne Sofjlcn unter Stöbern unb
i'afcttenfcbwanj, für bie fettere Öclbbaubifce bei feftem

Grbboben fogar 9i obrmatten aU S. Sei Steil«

babngefdiüfccn im frelbe fül)rt man aud) fabrbare
Settungen (Scttungäwagen), beren $ioot an ber ©e*
braud)öftcUe in bie Grbe eingegraben Wirb, mit. Tvür

©efcbüfce mit feftem otanbort Deitert bieS.auS Selon
Don ca. 1 m Tiefe. 3m Gifcnbabnbau bejeidjnet

S. bie ftopfbare Unterlage ber Saljnid)WcUen.

iBcrt£Ciig, rot«weiß ober blau-weiß farierter Sett»

übcrAuaftoff mit Seinwanbbinbung unb 25 Äetten»

unb24Sd)ußfäben auf 1 cm. ©arne: tfette unb Schuß
SaummoUengarn 9rr. 16 engl.

Betüla L., f. Sirfc.

^ c t u l

n

\c c u (birfenartige©ewädjfe), bifotole,

aus 69 "ilrten beftebenbe ^flaitAenfamilic auä oer

Crbnungberftagalen, ftraud)- unb baumartige, laub*

wecbfelnbe $>oljgewäd)fe mit Wcd)fclftänbigcn , ein'

fadben, runben, rbombiicöen ober eiförmigen Slättern

unb freien, abfaüenben Scebenblättero. Sic Slüten

finb einbäufig. männlidje unb tuciblidje ftebcninSTäty«

d)en. Tio Slütcnhütte wirb Don $>od)blättd)en gebil-

det ober feblt. Die männlicben Slüten ftctyen einzeln

ober in ©ruppen auf bem 3)cdblatt unb baben 2— 10

Staubgefäße. Tic weiblidjen Slüten baben einen auS

jwei <Vnid)tblättcm gebilbeten, am©runbc xwctfädje»

rigen Srudjtfnoten mit jWei ©riffeln. 5Die 2rrud)t ift

nußartig mit nur einem Samen oGne Siabrgewcbe.

2üe S. Verfallen in bie öruppen ber Coryleae (Öat«

hingen : Carpinus, Ipatnbudje, Ostrya unb Corylus,

§afelnuß) unb Betulcae (öattungen: Alnus, Grle,

unb Betula, Sirfe). 2)icS. gehören in ber nörblicfceu

Semäßigten unb falten 3one au ben Widrigem SBalb»

äumen unb geben unter biefen mit am weiteren nad)

Sterben unb am bödjftcn in bie ©ebirge binauf , ju«

lefct nur alS (leine, trüppelbafte Sträudjer C&Derg«
birfe, Betula naua L.). Wuä ben ftunben Dorwelt«

lid)cr S. gebt beren Urfprung in ber ^olarregion ber

Xertiärjeit unb ibre 3urüdbrängung Wäbrenb ber

fpätern GiäAcit bcrDor.

Söcrwlltt« ober ©ctulciu«, Stojt u8, f. Sirf.

&ctulofc, f. SirfcnrinbenBl.

SBet ltr , paläftin. Dörfer, f. Setijborou.

SBchttve (ebemalSBatavorum insula), £anbfd)aft
in ben 9iieberlanben , jur ^rooiiij ©clbcrlanb ricrjö«

rig, Dan ben beiben Sib«nanuen S&aal unb 2ef tnfel«

artig umfdjloffcn, 90 km lang, 5—10 km breit unb
270 qkm (4,9 €M.) groß, befiehl meift aus SRarfd)

boben unb wirb burd) bie 92icuwe ^>ij( in C bei- unb
Uiieberbctuwe geteilt. S. war ber Sobnfi^ ber Sa
ta»cr (f. b.). €i finben fitf) bafclbft Diele alte ©räber.

<8e^, t^ranj, Opernfänger (Sariton), geb. 19.

SUiän 1835 in SRainj, geft. 11. «ug. 1900 in Serlin,

befudqtc bid 1855 bie polntecbnifcbe Sd^ule in m v.u.

rube, wibmete f<<b jebod) bann au4fd)licßlid) ber Scu«
ftf unb betrat nod) im genannten 3abr in §annouer,
unb jwar bei ber erften bortigen ^luffübrung beS

»üobengrin«, bie Sü^ne. Son 1857 an war er an
Dcrfdjicbcncn fleinen Cpemtbeatcrn tätig bis 1859,
wo er für ba3 Serliner Dpcrnbauä gewonnen würbe,
an bem er Ijocbgcebrt bis y.\ feiner $cnftomerung
1897 wirfte. S. war einer ber Dor,jüglid)ften Ser«
tretcr ber Saritonpartien Don SSagnerS Opern unb
freterte 1868 in 9Ründ)en ben §and Sad)S unb 1876
in Sat)reutb ben SBotan.

üöct 3af(irle, 3)orf in ^aläfrina, f. Setbjadjara.

^öctjborf, 2)orf im preuß. SWegbej. Äobleni, Äreis

9lltenfird)en, an ber 3tfünbung ber $>cUer in bie Sieg,

Shtotenpunft ber StaatObabnlmien Ut&ln-©ießen, S-
3>aabenunb^)agen-S., fyat eine cDangeliid)e unb eine

fatb- ftivdje, ein Sergamt, 9Kafd)inen«, Jpoljftoff» unb
Sobllcbcrfabrifation, eine ^ifenbabnbauptwerfftätte,

2;ampf3icgelei unb (iooo) 4237 Ginw.
iöcncnftciit, Stabt imbat)r.9icgbe£.0berfranfcn,

SeAirfSamt^egni^, bat eine eoang.kircbe, ein Sd)loß
unb (1900) 591 meift eoang. Sinwobner.

^ct?iugcit, ®orf im Württemberg. Sdjwarawalb'
rreiS, Oberamt ^Reutlingen, an ber Gdjaj unb ber

StaatSbabnlinie$lod)ingen-Siningen, bat 2eoang.
SVitcben

, SaumwoUfpinnerei unb »Söebcrci, deinen«

jwirn« unb 3Bcberutcnrtlienfabriration unb diwo)

2948 Ginw.
^cuebett (Säudjcn, Süfcn), XJäic&c, ©arne,

Öewebe UU 23äfd)e in Sauge (Scud)e) einweieben.

Bend., bei Siemamen Wbfürjung für &. 3.

Scubant (f. b.).

®euban t (cpr. bedang), Srran(oi8 3u(pice, 3ßine>

ralog unb ^bvjftfer, geb. 5. Sept. 1787 in $aria, geft.

10. $ej. 1852, würbe 1811 Jßrofeffor in «Dignon,
1813 in SKarfeiOe, bann ^rofeffor ber Mineralogie

in "i\ntö unb 1840 ©eneralinfpeftor ber Unioerfttät.

S. unterfud)te bad SerbältniS ^wifdien d)emifcber3u'

fammenfefeung unb JrriftaÜiiation, bcas fpejififdje ©e«

wid)t ber Mineralien unb förberfe bie ebemifebe VI:

m

l^fe ber SRincralicn. Gr fdjrieb: »Voyage minera-

logique et geologique en Hongrie« (1822, 3 Sbc.;

ber 3. Sanb beutfd) Don ß(einfd)rob, Seip3. 1825),

ein befonberd für bie $rad)to,tfonnation unb tertiär«

gebilbe Ungarns wichtiges Scrf; Essai d un cours

elemeutaire et general des sciences pbysiques«

(1828), fein $>auptwcr(, baä in ben *Tnut6 elemen-
taire de pbyaique« (6. Wufl. 1838; beutfd), fieipj.

1830) unb ben «Traitg elementaire de mineralogie«

(2. VufL 1830; beutfd), £eipj. 1826) jerfdüt; «Coure
6l6mentaire de mineralogie et de g6ologie« (1841,

17. VuH 1886; beutfd), Stuttg. 1858).

Scubanrit (fpr. M&anau), SRinaal, wafferbaltigeä

^f)oöpbat mit Sulfat Don ©ifenoyqb unb Sleiojnb,

oft reid) an flrfenfäure, (riftaüiftert rbomboebrifd).

oliDengrün, glaäglänjenb, Ipärte 3,5, fpcA. ©ew. 4,2,

fiubet fid) ,^u ^orbaufen unb bei S>ernbad) in Scaffau,

aud) in 3rlanb.

Öenel, ©emeinbe im preuß. SRcgbej. ftöln. Canb«
freu? Sonn, redjtS am 3t^ein, mit bem gegenüber-

liegenben Sonn burd) eine fd)öne, neue Srüde Der
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[um Mi. jfnotcnpunft ber StaatSbafmlinic Äöln
Weberlabnftein unb ber JBröltal'Gifcnbahn, hat eine

eDangelifdje unb eine fatlj. Stirpe, Synagoge, bebeu-

tenbe^utefpinnerei u. «Weberei, eine d)emifd)e &abrif,

Xapeten«, Seerprobuftcn', 95afelin»unb ttifenfonftruf«

tionSfabrifation, bebeutenbeWafdjanftaltcn unb (1900)

4843 (Sinn). Sn ber 9iäl)e *Bafaltbrüd)c unb eine 3c*

mentfabrif fowie ber Wallfahrtsort f ü{-d)en mit

ber Mugcnbcilquclle WbelheibSbrunncn.
«cugcfällc, f. ÄafuS.

**nigcmui?fcln (&l eueren), bie SJcuSMn jur

SBcugung ber ©lieber, b. h- jur Annäherung ber ein«

feinen Snodjen berfelben anetnanber. 3b^nen entgegen

wirfen bie StredmuSfeln. S. bie Xafcl »SKuSfclnbeS

WcnKbrn«-
jycngcicljncn beS ffcrbeS. Die Sehnen, bie

an ber ipinter« ober ©cugeflädjc bei Sorber •, bev

fcinterfußcS bctablaufcn. Wn jebem guße {inb jwei

)Ö., eine obcrfIäd)Ii<$c unb eine tiefe, toorhanben, bie

Aufammen einen fingerbiden Strang bilben, ber ge*

rablinig im Lintern Slanbc beS SKittelfußeS »erläuft

unb bann an ber Lintern (SBeuge«) &läd)e ber 3eh«n*
glieber ftd) anheftet. Die größte SBebeutung b>ben bie

33. ber SBorbergliebmafje. Diefe bilbet oom feöbogen

bis ftumfteffclgelcnf eine gerablinige fenfrechte Säule,

bie 3ef)e «her ift in einem Winfcl »on ca. 50° fd)räg

nad) Dorn gerietet; baS gejfclgelenf ift mithin nidjt

fenfred)t unterftüfct. Die Saft bei ftörperS würbe

nun baS fteffclgelenf auf ben ©rbboben tjinabbriiefen,

wenn nid)t bie (unter jenem Trablaufenben SB. bieS

fnnberten. Sie galten baS ber Saft weidjenbe fteffel«

gelenf auf unb ftnb burd) feinen Drud zugleich frraff

jwifdjen ibrem obern Urfprung unb ihrem im §uf
liegenben fenbe angefpannt. Da8 ©ewid)t beS Äor«

perS wie baS beS Deiters fällt jum weitaus großem
Seil ben SBorberbeinen jur Saft. 3n ber Bewegung
fäflt bei jebem 9cieberfe|j.en beS ftußcS gewiffermaßen

ber betreffenbe Saftanteil auf baS gcffelgelenf herab.

Die Wud)t biefcS WnprafleS ift um fo größer, je

fdmefler bie Bewegung ift, am größten beim Sprung,
bej. ©alopp. Die JB. fangen ben Anprall im $cffcl«

gelenf unter claftifdjem Nachgeben unb 3urfldfcbncl«

ten auf, anbernfatlS Würbe ber ©ang für ben Leiter

unerträglidj ftoßcnb fein. Die Slnfpanmmg ber 93.

beim Auftreten fiyiert juglcid) bie SBorberfußwurjel,

bie mit beiben SB. burd) UnterftübungSbänber toer«

bunben ift, unb ftd)ert fo gegen bercnGinfniden(Stol«

pern). Abnorme Anforberungen (forcierter ©ang
unter fdjwerem ©ewidü, &eb,lrritte ?c.) oerurfadicn

feb,r oftSrfranfungen (f. Sehnenfranfbeiten), bie

aud) bie Scl)nenfd)eiben mit betreffen fönnen. Die

gleichartigen Scbncn am Hinterfuß finb Weniger be.

taflet unb erftanfen feiten.

Gelinge«, heiler im bab. Ärei« WalbSfjut. an ber

Staatdbalmlime SRannbeim-Jfonftanj, tut eine fatb-

Äirdje, eine SBilbung«anftalt (ber ecangelifdjen STOif-

fionSanftalt in 93afel) für 9lrmenfinber unb Sdjul»

leljirerföime unb (iooo) 228 Sinw. 9. War cljebemSib;

einer Äommenbe beS 2)cutfd)cn Sürtcrorbcnl. 2ht ber

'.'in tu bie £ropffteinl)öi)(e Sfdjamberlod). SBal.

ftlentfdji unb geller, Da8 2)eutfd)orbcn^au3 iÖ.

einft unb jefct (Safel 1894).

Beugung, im grammat. Sinne,
f.
V :ion.

»cngung bc« Sir^te* (Diffrattion , 3n-
f ley ton), bie juerft tum ©rimalbt 1665 beobachtete,

Don ^re^nel unb 3fraunb,ofer genauer ftubierte feit»

lieb« ^Iblenhmg btS burd) formale Spalten ^inburd)'

gebenben Sid)te8, bie fid) in gleicher 5Seife bei bun«

fein SUärmcftrablen unb djemifdjen Straelen fowie

^tfl. 1. DtugunattiUb
eine« enjen Spalte».

bei Jpcrfofdjen elcftrifcbcn Straelen jeigt. 9JZan be«

obadjtet ^Beugungderfebeinungen, wenn man blin^clnb

nad) einer etwa« entfernten Äeraenflamme blich, ober

wenn man ba8 b,eüe Spiegelbilbdjen ber Sonne auf

einem UbrglaS burd) bie ftafjne einer SperlingSfebcr

betrachtet, fiäßt man bie burd) eine fd)ma(c, lotrechte

Öffnung mittels eine3 Spiegels irt$ bunfle 3'wwcr
gelenften Sc Icn burd) einen engen Spalt

gel)en unb fängt fte hinter biefem auf einem cuvo-

entfernten Sd)irm auf, fo erblidt man, falls bie Öff'
nung mit einem roten ©laS bebedt würbe, auf bem
Sd)irm ju beiben Seiten beS beüen Sid)tftreifen^, ber

in ber gerablinigen 8ticb,tung ber einfaUenbcn Strab,«

len ftcbjeigt, je eine SReilje abwedb,fclnb febwarjer unb
heller Streifen (ftig. 1), weld) lefctere nach außenhm
an 2id)tftärfe rafd) abneh-

men. VI tic fünfte beS 33el*

lenftüdeS ac (Jig. 2), ba5,

oon ber Öffnung im &cn*
ftcrlabeuAB fommenb, ben

Spalt ausfüllt, befinbett

ftd) in gleichem Sdjwin«
gungSjuftanb. 3cber ^Junft

ift wicber als Urfprung einer SSeüe an^ufchen, bie fich

um ihn hinter bem Spalt nad) allen Seiten auSbrei*

tet ($>ut)genSfd)e3 ^rin jip, f. SSencnbewegung),

ober als SluSgangSpunft oon Strahlen, bie nad) aüeu
9Kd)tungen öon ihm auSftrahlen. 2)ie feitlidje Hut«
brethmg bed Sid)teS auf bem Schirm erflärt ftd) atfo

unmittelbar auS bem SBefen ber Wellenbewegung.

Diejenigen unter biefen Strahlen (am, cd), weldje

bie föortfcfyung ber einfaüenben Strahlen (xa, x'c)

bilben, befinben ftd) wie biefe in gleichen Schwin*
gungSjuftänben ; fie werben baherauf bem entfernten

H-rti'.nu, wo fte alle gleichzeitig mit ihren SeUenber*
gen ober gleichseitig mit ihren^Seflentälernsufammen«

treffen, ft<h (Ifflfttf'^ifl 'hrer ©irfunfl untevftüj^en

unb bie erhöhte

Sichtftärfe in

ber Witte beS

S3eugungSbil-

beS erjeugen-

93etrad)ten wir

bagegenbaSge«

beugte Strah«

lenbünbel aa',

cc',baSnad) ei'

nem fcitlid) ge«

legenen fünfte
beS entfernten Sd)irmeS hinzielt» fo tyaben bie Strah-

len bcSfelben (man fann fic. Weil biefer fünft im

Verhältnis ju ber geringen ©reite be3 Spalte« fein-

weit entfernt ift, als unter ftd) nahezu paraOel an*

fehen) öon bem ©etlenftüd ac bis jum Sd)irmpunft

terfdjiebene SBcge jurüdjulegen unb fönnen baher

bort nid)t mit gleichen «chwingungSjuftänbcn an

langen. 3'eh* ,,tan toon c au8 ot< 2m '€ c<*' fenfrcd)t

Jum Strahl aa', fa ift ad' bie Strede, um bie ber

fanbfrrahl aa' hinter bem 9tanbftrat)( cc' jurüd'

bleibt. ^Beträgt nun biefer »©angunterfchieb« ad'

eine ganie SB e 1 1 e n I ä n g e , fo ift ber mittlere Strahl

b b' beS SünbelS gegen ben Strahl cc' um eine l^nlbc

Wellenlänge bd öerjögcrt; er erjeugt baher in bem
Sd)irmpunft ein Wellental, Wenn btefer einen Wel*

lenberg eraeugt, unb umgefehrt. Diefe beiben Strah^

len beßnben ftd) alfo öermöge ihreS ©angunterfa^ie«

beS oem einer halben SBcnenliinge in gerabe entgegen'

gefebten ÖewegungSiuftänben unb heben ihr« Wir»

hing gegenfeittg auf; überhaupt läßt fid) ju jebem

2. SrrtSrung ber Beugung.
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778 -Beugung beS SidjtcS ((Gittcrfpeftra jc).

Strahl, Welcher bcr ftälfte bcbcS SünbelS angehört,
[

in bcr anbern fcälfte a b ein cntfprechenber Strahl
j

finbcn, ber gegen jenen um eine balbe Sellenlänge 1

jurücf ift. $ie Strahlen biefeS ©ünbelS Dernid)tcn !

ftd) alfo paarweife, unb an bec Stelle beS SdnrmeS, I

wo biefeS 33ünbcl Eintrifft, muft 3>unfclheit berrfehcn
|

©eträgt für ein nod) fdjrägcreS StrahlcnbünbeC baS

nach, einem nod) weiter fcitmärtS gelegenen fünfte
beS Schirmes hingebt, ber <Gangunterfd)ieb bcrSianb«

frrablen jwci game SeOenlängen, fo fann man baS

©ünbcl in 3Wei Hälften ab unb bc geteilt benfcn,

bercn iHanbftrablen je um eine ganje SeUenlänge
oerfdjieben ftnb, unb Sie baljer jcbc für ftd) perfdjwin«

ben. So fortfd)ließenb, etlcnnt man, baß bunfle
Streifen an allen jenen Stellen beS Sd)irme8 auf'

reten, für bie ber (Gangunterf djieb ber SRanb*
trafen einer «nja^l ganjer Wellenlängen
jleid) ift, Wn ben bajwifdjcnlicgcnben SteHm aber,

ür bie ber Untcrfdncb ber Stanoftrahlen ein anbrer

ft, werben ftd) bie Strahlen nid)t ooüftänbig auS*

öfd)en fönnen;
(
uoifd)cn ben bunfeln Streifen erfefaei«

neu So her belle 9ied)tede, berenfitdüftärfe nad) außen >

hin freilid) rafd) abnimmt. Sägt man Weißet i!id)t

burd) bie Öffnung beS ^enfterlabcnS eintreten, fojeigt

K' V" V R V O V R V V R' R"

rol

Ma« »lau
O ert

S. Cntflc^ung ber »Uterf ptttra.

ftd) auf bem Sdjirnt ju beiben Seiten bcr weiften

SKittc eine SJcibe oon oielfarbigen IBänbcrn, bie burd)

lid)tfd)Wächcre, ebenfalls gefärbte Streifen ooneinan*
ber getrennt ftnb. 3Rad)t man ben Spalt nad) unb
nad) weiter, fo werben bie nämlichen (Gangunterfchiebc

bei immer fleinern Steigungen bcr gebeugten Straff
len eintreten, bie Streifen rüden immer enger au*

fammen, bis fte enblicb. fo fein Werben, baß fte ber

Sabrnebmung tterfchwinben. 9Jian mufj baljer, um
©cugungScrfcbcinungen wahrzunehmen, ftctS febr

enge Öffnungen anwenben; bie Silber ftnb je nad)

ber gorm ber Öffnung mannigfach, gestaltet unb häu-
fig oon bewimbernSwerter gierlicbfcit. ©etrad)tet man
j. 3). burd) eine rautenförmige Öffnung baS glän*

jenbe Sonnenbübd)en auf einem polierten 9JcetaH*

fnopf, fo erblidt man ein auS Kauten, bie in ben
ftegenbogenfarben erglänzen, 3ufammeng.cfc&tcS fd)ie-

feS ftreuj. Oft bie Ön>ungfrciSrunb, \o ftct)t man
ein oon mehreren farbigen Äingen umgebenes 2icb>

fd)eibd)cn. 2>urd) eine breiedige öffnungerblidt man
einen fed)Sftrabligen Stern, m beffm Sinkln oicle

fleine fiia^tbtlbcben flimmern, ic

2)ie prad)toollften OcugungSerfdjeimmgen liefern

(Gitter, bie eine große Steige paralleler fd)maler
Spalte enthalten. 2)icfe erzeugt man, tnbem man
feine 2)räl)te in einem 9iäbmd)en in gleichen «Ibftän«

ben nebeneinanber fpannt (3)rat)tgttter), ober auf
einer berußten (Glasplatte mit ber Xcilntafdjtne feine

parallele Streifen jiebj (91 u ß g i 1 1 e r), ober bie Striche

mit einem diamanten auf eine (Glasplatte rifot (ö l a S -

gitter). frättt auf ein foldjcS (Gitter einfaches 2id)t,

l ü. roteS, baS oort>er burd) einen Spalt gegangen
tft, fo Wirb eine hinter bem (Gitter aufgefteute Saut»
mellinfe bie_ gerabeSwegS burd) feine Spalten ge*

brungenen Straelen aur einem in geeigneter (£ntfer>

nung angebrad)tcn Sd)irm ju einem fdjmalen ©üb

00 (fttg. 3) beS Spaltes oereinigen. $te ©trabten
^aben btS jum ©ilb 00 aüe ben gleidjen J3eg $urütf.

Aulegen unb treffen bafelbit ohne Qkmgnnterfd)ieb )u*

fammen. I:c gebeugten Straelen beüciicn, für jebe

5öeugungSrid)tung, auS ebenfo oielen unter ftd) glei-

chen Stra^lcnbünbeln, als Öffnungen im (Gitter oor*

banben ftnb; je jjwei benad)barte ©ünbei haben unter

ftd) einen um fo großem (Ganaunterfd)ieb, je großer

üjre Wbweidjung oon ben birelten Strafjlen tft, ober

je weiter bie SteUe beS Sd)irmeS, Wo alle ju biefer

9iid)tung gehörigen Straelen oereintgt werben, Oon
bcr ÜÄitte 00 abjtel)t. 9hm muß eS eine gewiffe ©eu-
gungsridjtung geben, für bie bcr ©angunterfdjieb je

jweier 9!ad)barbünbel eine ganAC IBcüenlänge beS

roten fiidjteS beträgt. 3'^ biefer 9ud)tung müffen ftd)

batjer fämtlid)e iöünbel gegenfeitig oerftärfen, unb an
ber entfpredjenbcn Stelle beS Sd)irmeS wirb ein fd)tna-

leS rotes Spaltbilb R auftreten. (Entfernt man ftd)

aber nur feliv wenig auS biefer 9tid)tung , fo müffen
ftd), wenn baS (Kitter bjnlänglid) Diele Stridje ent»

l)ält, fämtlid)c Strab^lcnbünbcl bei ihrer Bereinigung

gegenfeitig oernid)ten. 3)enn nimmt 3. $. bei einem
(Gitter oon 100 Strichen berScugungSwinlel nur um

fo üiel 3U, baß baS eqte Sünbel um 1 -f- ^Sellen«

länge gegen baS zweite 0er3&gert ift, fo bleibt eS gegen

baS brüte um 2 + ~, gegen baS oierteum 3+~ ic^

50 1
gegen baS 61. um 50 +— ober um 50+ — Sellen«

länge 3urüd. 3aS 51. ©ünbel beftnbet ftd) alfo mit

bem 1. in entgegengeiefctem $BcwegungS3uftanb, ebenfo

baS 52. mit bem 2., baS 53. mit bem 3. jc, enblid)

baS 100. mit bem 50. 3>arauS gebj ^croor, baß ftd)

bie gebeugten Straelen in jeber Kidjtung oernid)ten,

außer in jenen Stidjtungen, für bie ber (Gangunter*

fd)icb je 3Weier 9{ad)barbünbel eine gart3e ftnjabl oon
©cnenlängen auSmad)t. 3)aS ©eugungSbilb auf bem
Sdjirra wirb fid) baber für einfaajcS roteS fiid)t fet)r

einfad) geftalten. %n ber 9Jcitte erfebeint baS ©ilb 0
beS Spaltes, bann folgt auf jeber Seite in einer (int

fernung, bie bem <Gangunterjd)ieb einer ganzen ^ei
len länge biefeS roten Sid)teS entfprid)t, eine fd)male

rote Sinie K, bann in boppeltem 9(bftanb, bem (Gang*

unterfdjieb oon 3Wei SBeQenlängen entfpred)enb, eine

3Weite rote fiinie R' unb Wettere nod) im breifadjen

(R"), oterfadjen jc. Vbftanb. 5ür blaues Sid)t mürbe
man in gleicher Seife eine Sieilje blauer Sinien ei

hallen, bie aber infolge ber füi^eru Scüenlänge bie

fer Sid)tgattung bem Spaltbilb 00 näb,cr, n'ämlid)

bei V, V, V", liegen, ©ei Wnwcnbung oon weifeem

Sidjt erfdjeint baS mittlere Spaltbilb weiß, weil h tev

alle gorhen fid) auf etnanber legen; bie burd) $).

entftanbenen oerfd)iebenfarbtgen fiinien aber, bie3.©.

bem (Gangunterfd)ieb Oon je einer SBeQcnlänge an*

gehören, legen ftd) nad) ber Speisenfolge ber Sellen*

iänge nebeneinanber unb bilben m jeber Seite beS

weißen SpaltbilbeS ein prad)tooüeS ^arbenbanb, baS
toon aufeen nad) innen bie befannte JRcihmfolge ber

Kegcnbogcnfarben: 9tot, Orange, (Gelb, (Grün, §eü«
blau, Xunlelhlau, SBiolett, 3eigt, baS erfte (Gitter*

fpeftrum VR; ebenfo bilben bie Straelen böserer

(Gangunterfdjiebe baS 3Weite (V'R'), britte (V'R") jc.

(Gittcrfpcftrum. §n einem burd) ein $nSma ent*

worfenen Speftrum ift bie Oer^ältniSinäßige ÄuStci*

lung ber Sorben oon bem Stoff beS SJriSmaS ab-

hängig; in einem (Gitter^ettrum aber ftnb bie ein-

fachen färben lcbig(id) nad) ben Unterfd)ieben ihrer

ScÜenlängen georonet, alfo nad) einem SRcrfmal,
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»Beugung bc3 £id)te0 (StylerionSgitter jc).

baS ben Strafen an unb für fid) eigen ift. 2taS ©it«

terfpeftrum tft baticv alS baSnormale ober 1 1) p i f d)

e

Speftrum anzufeilen. Sei 9lnwenbung oon Sonnen*
itil,t geigen ftd) aud) im ©itterfpeftrum bie graun»
boferfd)enfiinien (f. garbenjerftreuung) jebe an
ber Stelle, bie ihr Oermöge ihrer Wellenlänge ju«

fommt. -öeobadjtet mau baS ©itterfpeftrum mittels

eines auf einem geteilten ftreiS brebbaren ^ernrobrS,

fo fann man bcnWinfclabftanb ieber 3raunhoferfd)en

fiini« oom mittlem Spaltbilb (ben SBeugungSminfel)

tnejfen unb barauS unter 33erfltffid)tigung beS be*

tannten SlbftanbeS je ztoeier ©itterftnebe bie biefen

beftimmten Straelen jufommenben Wellenlängen
ermitteln. 35tc folgenoc fleine$abelle enthält bienad)

biefem ©erfahren gefunbenen Wellenlängen für bie

frraunhoferfd)cn Sinien, auSgebrüdt in SRillionteln

eines Millimeters:

A
B
0

760
|
D

687 E
656 F

589
|
Q

521 | H
480

i

481

Die fiid)tmcUcn finb hiernach, außerorbentlid) f Lei n

;

auf bie fiänge eineS SRittimeterS geben 1315 ©eilen

beS äußerften 3»ot (fiinie A), 169« Wellen beS gelben

91atriumlid)tS (D) unb 2542 Wellen beS äußerften

Violett (H).

3>te Srforfd)ung beS SiormalfpeftrumS lourbe be»

beutenb geförbert burd) bie oonStoWlanb hergestellten

ebenen unb fontaben 9i e f l e ; i o n S g i 1 1 e r. jfiament«

Lief) bie tontaoen Witter, bie ben öebraud) Oon fiinfen

entbehrlich, machen, übertreffen alle frübern ©itter an
$>ettigfeit unb fcharfer Zeichnung ber -öeugungSfpef«

tren. ?luf ber polierten fläche eineS JpoblfpiegelS auS
Spiegelmetall oon 3— 6 cm 3>urd)meffer unb 1,5—
6,smSrrümmungSrabiuS fmb 14,000—100,000 feine

Sinien in gleiten Slbftänben mit einer burd) eine&eil»

mafefaine geführten SDiamantfpiße eingerityt, etwa 400
bis 1700 fiinien auf 1 mm. frällt fiid)t burd) einen

mit ben Strichen parallelen Spalt auf baS $>ol)lgitter,

fo erfcheinen bie ©itterfpeftren ber oerfebjebenen Orb«
nungen bort, wo bie refteftierten gebeugten Straelen

mit ©angunterfdjieben oon 1, 2, 3 ic. Wellenlängen

jutfammentreffen. Diefc SercinigungSpunfte ber ge«

beugten Strahlenbünbel , in betten ftd) bie Spettren

mit allen ihren ©inzelbeitenfcharf abbilben, liegen auf

einer beftimmten frummen fiinie, ber gofalfuroe.
lüefinbet fid) ber Spalt irgenbtoo auf bem Umfang
eines Streifes , ber über bem ftrümmungSrabiuS beS

©itterS alS 2)urd)meffer befdjricben ift, fo ift biefer

JtreiS felbft bie frofalfuroe. ©ringt man baber ben

Spalt in bem 2>urd)fd)nittSpunft zweier jueinanber

fenfredjtcr horizontaler Schienen an, unb fmb baS

©itter unb bie Wuffangflädje, auf ber baS Speftrum
entworfen werben fott, an ben Gnben einer Stange
befeftigt, beren fiänge gleich, bem ShrümntuugSrabiuS
beS fcoblfpiegelS ift, unb bie mittels an biefen (Snben

angebrachter 9iäbd)en auf jenen Schienen rollt, fo blei»

ben Spalt, Witter unb«uffangfläd)e automatifd) ftetS

auf bem Greife, ber bie Stange zum 2>urd)meffcr luv..

unb fämtlidje Speftren erfdjeinen gleichzeitig f<harf'

mie man aud) bie Stange unb mit ihr ©itter unb
Wuffangfläche ocrfd)icben mag. ®a in einem ©itter«

fpeftruiit bie Wbftänbe ber oerfdjicbencn homogenen
fiidjtarten ben Unterfdjieben ihrer Wellenlängen pro-

portional finb, fo fann man längs ber einen Schiene

eine Sfala anbringen unb mit ihrer §ilfe bie SRitte

beS Wuffangfd)irmS auf jebe gemünfdjte WcEenlänge
einfteUen- 3>ie Wellenlängen ber beiben D-fiinien z-S.
würben mit ^ilfe ber 9tomlanbfd)en ©itter mit früher

nie erreichter Sdjärfe gefunben, unb z»«t für D,

[

0,589«i5« SKifron (1 SKifron = ft = 0,ooi mm) unb

für D, 0,5890188 ft.

Wenn wir ein SRufifftüd auS oerfdiiebenen Snt»

fernungen anhören, fo oerneb,men wir bod) ftetS bie»

felbe Harmonie; bie tjof)en unb tiefen Töne, bie zu
bemfelben Xaftfd)lag geboren, erreichen immer gleid)<

Zeitig unfer Ot)r. 2)arauS folgt, bafe alle Stbne, b^ob,e

unb tiefe, ftd) mit ber gleiten ©efd)minbigreit burd)

bie fiuft fortpflanzen. Sei ber Fortpflanzung oon
Wellen entfte^t aber auS jeber ganzen Schwingung
beS ©rregungSmittelpunfteS eine OoUftänbigc Welle;

ieber tönenbe Körper erzeugt bab^er in einer Sefunbc

fo oiele aufeinander folgenbe Schallwellen, als bie

3alÜ feiner Schwingungen in ber Sefunbe beträgt,

unb ba ftd) ber Sd)all wäljrenb biefer 3eit um 340 m
fortpflanzt, fo mufj bie ©cfamtlänge ber in einer Se»
funbe erregten Schallwellen für alle^öne 340 m
betragen. Um bat)er bie Wellenlänge zu erfahren,

braucht man nur zu unterfud)en, wie oft bie Schwin»

gungSzat)!, unb um bie SchwingungSzahl zu finben,

wie oft bieWellenlänge in ber Sorfyflanzung,Sge|d)Win'

bigfeit enthalten ift. 92un Weif; man, baß bie $ort*

pflanzungSgefdjwinbigfeit beS fiichteS 300,000 km
beträgt unb im freien Äther beS Weltalls für alle

fiid)tarten bie gleiche ift. 92ad)bem je{jt bie Wellen*

längen für bie öerfduebenen einfadjen fiid)tarten be»

fannt finb, laffen fld) baljer aud) ihre Sd)WtngungS»
Zahlen mit fieid)hgfeit ermitteln; biefelben werben

auSgebrücft burd) bie \>ln;nlil Oon Wellenlängen , bie

je in ber Strede Oon 300,000 km enthalten |mb. ftür

baS äufeerfte Mol x. oon beffen Wellen 1315 auf

bie fiänge eincS äJfillimeterS gehen, finbet man fo

bie ungeheure ^abl oon abgerunbet 395 ^Billionen

Schwingungen tn ber Sefunbe. 3e fleiner bie Wetten«

länge ut, befto größer muß bie SchwingungSzahl

fein; in einem Strahl gelben 3Gatriumlid)tS macht je«

beS fötherteilcben währenb einer Sefunbe 509 SJillio«

nen Schwingungen, unb bem äußer) ten Violett ent«

fpridjt eine SchwingungSzahl bon 763 Millionen.

®in 2on erscheint uns um fo höher, je größer feine

SchwingungSzahl ift. Wie baS Ohr biefcäufigfcit ber

Schattfchwtngungen alS^onhölje oernimmt, fo emp«

finbet baS 9(uge bie §äufigfeit ber fiid)tfchwingungen

als Sarbt &amit in unfenn Sewufjtfcin bie (Smp»

pnbung beS©elbber9?atriumjlamme entjtehe, müffen

in jeber Sefunbe 509 ©illionen eleftrifdje Wetten in

baS Wuge bringen unb auf bie 9?e0l)aut treffen, nidjt

mehr unb nid)t weniger. 3>ie Sarbenfolge beS Spef-

trumS ift alS eine 'Jlrt fi i d) 1 1 o n l e i t e r anzufeben, bie

Oom tiefften unferm 9luge oernehttibaren ^aroenton,

bem äußerften 97ot, aufzeigt bis zum höchften, bem
äufeerften Violett; bod)bcfteht infofern ein mefentlid)cr

Untcrfchieb, als nicht ieber SchwingungSzahl eine

einfache Sarbe entfpncht, fonbern z- Natrium»

lid)t rot gelb erfd)eint, b. h- ebenfo wie eine Wifchung

Oon roten unb gelben Strahlen. 3u berSWuftf nennen

wir einen $on bie Oftaoe eines anbern, wenn feine

SchwingungSzahl boppelt fo groft ober feine Wetten»

länge halb fo groß ift wie bie beS Testern; übertragen

wir biefc ^Benennung auf baS ©ebiet ber ftarbentötie,

fo fönnen wir fagen, baß baS fid)tbare Speftrum (oon

A bis H) nid)t ganz ein< Oftaoe ausfüllt. Betrachten

wir baS Speftrum in feinem ganzen Umfang, fo treffen

auf baS Ultrarot etwa 6Vt Oftaoen, auf baS Ultra»

oiolett etwa 2, fo baß ber ganze ©ereid) ungefähr 9

Oftaoen umfajjt 3)ie Wellenlängen liegen etwa zWt«

fd)cn 0,06i mm (äußerfteS Ultrarot, »9ieftftrahlen«

nach Hubens) unb 0,oooi25 mm (äußerfteS Ultra»

oiolett, nad) Schumann).
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780 SBeugung be$ $e<f)te3 — üöeunben.

$ie auflöfenbe Jfraft eincS 93euguna3gittcr3,

b. t). bie SRÖgltdjfeit, ja»« fe^r nalje liegenbe söpeftral«

Imien au trennen, ift um fo gröjjer, je größer bie ®c»

famtjabl ber Spalten unb bie Orbnung beS 83eu*

qungSipeftrumS ift. Sclbft mit guten gewöhnlichen

Gittern ift nur ba8 Spcftrum 10. ju erhalten. ©inen

wefentließen gortfe^ritt [teilt bcäbalb baS Stufen«
? itter (ölaBplattenftaffel, Stufenfpcftro-
rop,<Sd)elonfpeftroffop)üonSRid)elfon(1898)

bar, beftcijenb au$ 20 ptanparallelen (MlaSplatten Don

18 mm 2)ide, bie ftaffelförmig aufeinanbergefdnebtet

ftnb, fo bafe bie ©reite jeber Stufe 1 mm beträgt in-
folge beä <&angunterfd)icbe3, ben bie Straelen beim

Durchgang burd) bie ©lagplatten erhalten, werben

Speftra fetfr b^o^erOrbnung erhalten, bie ermöglichen,

SöcHenlängen feiner fiinien (inSbef. oon Rabmium)
bid auf SKilltontel Millimeter genau ju meffen unb
bamit bie eingeführte wiM ürlidje Sängencinbeit bind)

eine abfolut uuöeränbfrlicfjc 6int)cit auäjubrürfen.

SSie bie SReflcrionSgitter, jeigen im jitrüdgeworfe»

nen 2idjt überhaupt feingeftreif te Oberflächen
ftarbenerfebeinungen, bie burd) bie ^nterferenj ber

gebeugten Strafen entfteben. 3)ie Perlmutter j. ©.

ift auS aufjerorbentlid) bünnen, bon ber Schnede ab«

gelagerten $alffd)id)ten jufammengefetyt, bie fd)ief jur

Oberfläd)e flehen unb baber auf it)r als feine Strei«

fung jutage treten; bafj nur biefe ©efebaffenbeit ber

Oberfläche e3 ift, bie baä jarte ftarbenfpiel ber Perl-

mutter oerurfad)t, ergibt fid) aud ber £atfad)e, bafj,

wemt man bie Perlmutter auf fd)tuarjem Siegellad

abbrilcft, auf bem Siegellad biefelben Starben fid)

«igen. Auf ähnlichem Prinjtp berufen bie oon SB o o b

burd) treppenartige Auffd)id)tung Don ölimmerblätt»

d)cn b^crgeftellten Stufengitter. 2)urd) ßingraöie«

rung feiner fiinien lägt fid) ein pcrlmutteräbnlid)e3

rtaroenfpiel, ». ©. auf metallenen Äliöpfcn (©arto»
nif d)e 3ri8fnöpf e), hervorrufen (über ©eugungä»
erfd)cinungen burd) ©ärlappfamen unb anbre feine

JJtorpcrdjcn f. §of). Prachtvolle 5arbenerfd)einungcn

geigen ferner flüffige Striftallc (f. b.) mit lamcl«

larer Struftur, 8. Gbolefterülacctat ober SKifdjun«

gen üon Cboleftertjlbenjoat unfc Ajortjphenetol.

(Sine befonberä intercjfante Anweisung ber 33eu-

gungSerfdjeinungen ift SoretS 3onenplatte, be»

jtebenb au3 fon$entrifdjen ringförmigen Spalten.

Öoob ftellte 1898 fold)e auf pbotograpbifcbfm SBcge

nad) bein Sraliumbidjromaröerfflbren ber. An Stelle

ber unburd)fid)tigen 3onen treten babei burd)fid)tige,

in benen ba8 £id)t eine Pbafenöerjögerung uon Vi

Seitenlange erleibet. SolarePbafenumfebrungS-
3oneup(atten Wirten u(mhd> wie fiinfen. SBoob
tonnte au3 jwei berfelbeu ein SBeugungSfernrobr
äufammenfe&en, ba3 je nad) bem Abftanbe ber Platten

alSÄcpplerfdjeS obertSalilcifdjeS Fernrohr wirfte unb
fogar bie SBonbfrater geigte. ähnlidj Wirten redjt»

Wtnfelijje Prismen mit toer)ilbertcr ^potenufenfläd)e,

beren öilbcrfd)id)t in eüiptifdjen Sonw entfernt ift,

weilXotalrcflerion unb Stcflerion an ber Silberfd)id)t

in ber p^afe üerfd>ieben ftnb. SJgl. graunb.ofer,
9?eue aHobifiration be« Sid)te3 (aKilnd)en 1821);

S d) to e r b , 2>ie SeugungSerfdjeinungen au3 ben&un.
bamentalgcfe&en ber UnbulationStfjcoric cnttütcfclt

CDiann^. 1835).

fBcuguna bec* 9)cdjtc9 auS Parteilidjfcit
(uerleöte »iid)terpflid)t, StjnbifatSoerbre.
d)en, Crimen syndicatus), Vlmivunl-rciicn (f. b.),

ba8 barin beftefjt, bag einriebter in einem bürgerlichen

flcditvitrrit biird) 9hd)tau3übung ober gefc^tvibrige

Vluöübung feinet 9lmte8 in irgenb einer Vdutöb.anb»

lung, ob^ne 93eabfid)ttgung eine3©enrinne8, aud) nid)t

au3 bloßer Srägbeit ober Ungefd)idlid)feit , fonbern

auf bitten, auö 2rreunb|d)aft ooer 5einbfd)aft jc. u»if

*

fentlid) eine Ungered)tigfeit begebt. 2)ie neuere ©efe£

gebung unb namentlid) aud) ba$ beutfdje Strafgefe^-

bud) (§ 336) bcfd)ränfen baS St)nbitatSDerbred);n nidit

blo^ auf ftreitige 9ted)tSfad)cn. Se^tered beftraft ben

Beamten ober^d)ieb5rid)ter, ber fid) bei Leitung ober

(Sntfdjeibung einer 9?ed)ti$fadje norfaglid) ,^u gunften

ober j\um9?nd)teil einer Partei einer fdjulbig mad)t,

mit ^»d'thau'3 luo gu 5 o'iinvn. 9!ad) öfterretd)ifd)em

Strafred)t (§ 101) »irb bie Parteiliajfeit eineä 4k»
amten, bie nid)t auä (Scroinnfucbt b^ercorging, nur
bann alst 9SiHbraud) ber Wmtägeroalt beftraft, toenn

fle mit ber 'Hbftd)! gefebab, jemanb Süjaben jujufügen.
iöciigunö bei? erijallcä , f. Sd)aO.

_ ©««flungilfcmro^r, f.
©eugung be3 £id)te^,

S. 780 (am Sd)lufj).

Beugung \>on bellen, f. JBellcnbenjegung.

BaiilH, »«Um, f. TOM.
©eule($3rauf d)e), abnorme Srh^5t)ung ber ^aut,

bef. bieSiterbeule (f-flbfjeg) unb bic ©lutbeule (f.b.).

©enU(fpt. wto, CbarleS Srneft, frani- «rd)äo-

log unb Politifcr, geb. 29. 3uni 1826 in Saumur,
aeft. (burd) eigne $anb) 4. 91pril 1874 in Parte, bt-

ludjte bie Wormalfd)uIe bafclbft, toarb profeffor xu
sJRoulin8 unb ging 1849 mit ber franjöfiidjen

fanbtfdjaft nad) WÜ^en , wo er burd) Ausgrabungen
an ber^lfropo(tebcbeutcnbe6ntbedungeumad)te, unb
tourbe 1854 Profeffor ber Archäologie an ber faifer«

lid)en ©ibliotbel. SJon feinen Sd)riften auä biefer

3«t flnb b«t>or*tü)eben: »L'acropole d'Athönefl«

(Par. 1854, 2 öbe.; 2. Aufl. 1863); »Stades sur le

Peloponnöse« (1855, 2. Aufl. 1875); «Lea monnaies
d'Athönes« (1858) unb »L'architecture au sidcle de

Pisistrate« (1860). 1858—59fteüte er auf ber Stätte

bei alten ftartbago auf eigne ftoften Nachgrabungen
an, beren SRefultate er in oen »Fouilles & Carthage«

(1860; beutfd), fieipj. 1863) mitteilte. 1860 tmtrbe

©. Slcitcjlieb ber Afabcmie ber 3nfd)riften unb 1862

beftänbtger Sefretär ber Afabcmie ber Äünfte. ©alb

barauf erfö)i«ten fein »Phidias, drame antique«

(1863; beutfd) oon »raunbarb, ©erl. 1864); »Hb-
toire de I'art grec avant Pericles« (1868, 2 Aufl

1870) u. »Le proces des Cesars« (1867—70; beutfd)

oon $öljlcr, ^attc 1873—74) in oier wieberbolt auf»

gelegten Abteilungen: »Auguste, sa famüle et ses

amis«, »Tibere et l'heritage d'Auguste«, bie bcfon=

berd burd) ihre fdjarfen AuäfaEe gegen ben Oonapar»
tiSnut« Auffehen erregten; »Le sang deGermanicus«
unb »Titus et sa dynastie«. Seine le^te Seröffcnt«

lidjung waren bic » Fouilles et decouvertes, resumees
et discutees en vue de l'bistoire de l'art« (1873,

2 öbe.). 1871 in bie StoHonaloerfammlung gewählt,

geigte er fid) ftetä ali eifriger Orleanift; unter Wae
siWabon war er Dom 9Rai bisSJoocmber 18733Rinifter

be33nnern. S*gl.3bei)ille, Monsieur B. Souvenirs
personnels (Par. 1874).

^öculcnbranb, f. Qranbpihe.

Ükttlenfteber» f. Shljbranb.

«cnlcnpcft, f. Peft
SöculcnfciirfK, fibirifrbc, f.

Wil)branb.

•Bettitbcu (Achten), @runbftüde, bie burch 5Rcu*

robung feitend einzelner SRarfgenoffen aud ber 3u*
gehorigteit jur gemeinen Warf (Ylllmanbc) gelöft. bem
oonbereigentum ber Stober oerfielen ; inSbef. aueb bie

Sonbergütcr ber&u t $1) c r rf i)c \ t in ber gemeinen Wart

;

bic ©eftcüung ber ledern lag meift ber öefamtheil

ber fronbienftpflid)tigen ©auera ob.
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Seimingen

Benningen, Stoenraabüa n.nieberlänb.Staat«.

1

mann. geb. 1(522 in Wmfterbam al§ Sobn eincS Viir-

germeifterS, geft. 1693 (inSafnifinn), warb Sefretär,

Ipäter Venrtonär(Stabtrat) feiner Valerftabt unb war
1652—68 ©efanbter in Sdjweben, Volen unb 3>äne«

matt, fpäter wieberbolt in ©nglanb unb ftranfreid).

Vertrauter >.n* be Sitt, nod) bei ben Unter^anb»

lungen üon Slnfang 1668 mit üjm in Verbindung,

menbete er ftd) balb nadjber Silbelm III. oonDranien
ut, fam aud) mit biefem 1685in3wift unb trat jurücf.

Vgl. »an ber Jpeim, De legatiouibus a Conr. B.

gestis (Stoben 1847).

©curifl, 3)orf im preufc. Siegbe*. Jrier, JcreiS

©aarburg, an ber Saar unb ber Staatebafjnltnie

Saarbrüden-Äonj, Saarburg gegenüber, ^al eine

fatb. .\Tird)e, 2 Cberförflereien unb uwx» 758 Ginw.
fBcnrfunbung be« $erfoisettfirinbcä, f.

Ver.

fönenftanb.

©eurlaubtcnftan^nadjberSSe^rorbnung^lOO,
Wbf. 4, ade nidjt jum 3)ienft einberufenen Offiziere,

&rjte, Beamten unb SKannidjaften ber SIeferoe unb
£anbwel)r fowie bie 3ftannfd)aften ber (Srfaftreferüe.

2)ie Verfonen beS VeurlaubtenitanbeS, außer benen

ber fianbwebr 2. Aufgebots, »erben im ^rieben p
einer ober jwei.Jcontroüoerfammlungen adjäbrltd)

beorbert unb ju Übungen b<rcingejogen (ogl.SReferoe,

Sanbroctjr, Grfapreferoe); aufeerbem muffen fie einen

Sedjfel Uhoö WufenlbaltSortS bei bem VeHrfSfom»
manbo (fcauphnelbeamt, SNelbeamt) melben. 3>ie bei

bem Wu3i)cbung3gefd)äft 'iluSgeljobenen gehören als

Siefruten bi« ^ur (Sinfteüuug (Oftober) unter bie

MonfroQe beS V^.urfäfommanboS. 3um $i«"ft «n»
berufene Verionen be£ Veurlaubtenftanbeä gehören

für bie 3eit ber ISinbcrufung jum aftioen §eer. Vgl.

XistpoiitionSurlauber.

«curlaubungätoficm, f. ©efängniswefen unb
Urlaub.

^curmann, ff arl SKorife oon, Slfrifareifenber,

geb. 28. $uU 1835 in Votebam, geft.im&ebruar 1863,

trat 1853 in ben SJfiiüärbienft unb ttmrbe Vionier»

offiuer. Durdj VartbS Reifen für bieVlfrifaforfd)itng

begeiftert, nabm er 1859 ben 9lbfd)ieb, ging ben Sfil

aufwärts bi« fforoSfo, burdjwanberte bie 9?ubifd)e

^Büfte nad) Verber, toenbete fid) oon ba nad) Sttafin

unb befudjte bann ffaffala, (partum unb bie VogoS»
länber. Siad) feiner StürfTebr übernahm V. eine erpe-

bition nad) ^cntralafrifa, um ba8 Sdjidfat bcS in

Sabat oerfdiollenen Sieifenben 6b. Vogel aufjuflären.

3<bon 10. ftebr. 1862 brad) er oon XripoliS burd) bie

Suite nad) Süben auf unb gelangte (Snbe Wugufl
nad) Jtufa, oon too auS er junäd)ft CVifobfl befudjte,

ba bie politifdjen Verbültniffe ein Vorbringen nad)

Sabai nid)t gematteten. Xrofr ©elbnot unb ftieber-

anfäüen brad) er (Snbe 1862 um bafl SJorbcnbe beS

IfabfeeS lier.tm bortbin auf unb gelangte bi8 SRao in

ftanem an berörcnjeSabaiS, Würbe bort aber Waljr»

fd)einlid>aufVefef)l beS Sultan« üon Sabai emtorbet.

Uber feine Steifen in ben Vogo«länbern beridjtete er in

»^etermann« Mitteilungen« (1862). $a« oon ihn

oerfafjte »©loffar ber £igre"fprad)e« oeröffentlidjte V.
SWerr (beutfd), Seipj. 1868; engl., fcaüe 1868), ber

aud) feine Viograpfjif im »^abrevxberidjt btS Seidiger

Verein« für erbfunbe« (1866) fdjrieb.

WeuruontriUe (fpr. tumonoroU'), V»«rre Rief,

TOarquiS be, frani. TOarfd)all, geb. 10. 9Rai 1752

^udbampignolc« in Vourgogne, geft. 23. ftpril 1821

tn Vari3, madüe als Major bie gelbjüge oon 1779
bis 1781 in Cftinbien mit. Ungered)ter»eife abgefegt,

fd)lofj er fid) ber reoolutionären Vetoegung au unb

- Beuft 781

[

würbe 1792 a(S ffbjutant SudnerS mit ber Organi»
fation ber Siorbannee beauftragt. Wm 8. &ebr. 1793
warb er burd) Vermittelung ber (Sironbiften ftriegd'

minifter. W18 tbn ?umoun^ für feinen StaatSftreid)

gewinnen wollte, aeigte er bicS bem 9iationalfonüent

an unb würbe 1. vlpril 1793 mit Oier ßonoent^fom-

miffaren abgefanbt, um 3)umouricjm oerbaften, ber

ibn aber mit feinen Vegleitem an bie Cfterreidjer aus»

j

lieferte. 9?ad) 33monatiger $>aft in Dlmüty würben
bie 8ünf (Siooember 1795) gegen bie ^er^ogin öon
*?lngoul?me auSgewed)felt. Siad) feiner Stücffebr nad)

VainS würbe ©. ßommanbeur ber 9toibarmee unb
1798 ©eneralinfpcftor ber Infanterie. 1804 jum
öroßoffijier bffiiljrcnlcgitm, 1805 jum Senator unb
1809 jum ©rafen erboben, jtimmte er bennod) 1814

für 9?apoIeon8 ^Ibfejjung. fiubwig XVIII. ernannte

ibn bafjer jum Vatr unb StaatSminifter. Säbreitb
ber ^unbert Sage oerweilte er mit £ubwig XVIII.
in öent unb Warb 1816 gm 3Karfd)alI oon &ranf»
reid) ernannt.

Neuron , 3)orf u.SSatlfafjrtSort im preufe. Siegbej.

unb Oberamt Sigmaringen, an ber Tomut unb ber

©taatSbabnlinie Ülm-Suttlingen, bat eine fatb. ßlo»

fterfird)e unb (iwo) 260 6inw. 2)a3 im 11. Sabrl).

für regulierte Wuguftinerdl/orberren gegrünbete $lo*

fter (mit Filialen tn Vclgien, gnglanb unb Öfterreid))

würbe 1803 aufgeboben, 1862 als Venebiftinerflofter

eingerid)tet, 1876 abermals aufgeboben, bis 1887 bie

Venebiftiner Wieber einjogen. Verübntt ift bie Veu*
roner SWaler« unb 6b,orgefangfd)ule. 3« ber Siäbc

bie intereffante Jcdpelle »St.3Kauru8 im^elbe«. Vgl.

Solf f , Veuron, Vilber unb Grinnerungen (S.^lufl.,

Stuttg. 1896); 3in geler, Öefd)id)te beS ÄlofterS V.
(Sigmar. 1890); St loa, Schola artistica Beuro-
nenHis (Sien 1901).

fteurtcit (boU., (pr. Mr., *®efenfdjaften, @ilben<),

Vereinigungen oon Sd)iffSeigentümern (Veurt*
manne rn), um bei ^lu^» unb Seefdjiffabrt Sieael»

mäüigfeit in ben ^abrten ju erzielen. ^ebeS ;u bie«

fen Verbänben gebbrige Srabr5(U8 barf nur eine ge*

»iff' 3^^ auf Labung warten unb v.\u\\ bann bem
micbftfolgenben, bem Vuglieger, Vlafc madjen.

"3>icfe oon ben V. fontroUierte Gtnrid)tung (Slang*,

Sceib«* oberVeurtfd)iffabrt) batben^wed, burd)

"ilufbebung ber Jtonfurrenj unter ben Veteiligtcn ber

Segel)d)i|fabrt Vorteile ju öerfebaffen, oerfeblt

&cufi , 1) 3oad)imoon, berühmter We l ob r t o r

,

geb. 1522 inSRörfern, 1551 VrofffforjuSi^berg,
1680 ffonfiftorialrat in Bresben, ftarb 1697. Von
feinen Sdjriften würbe bie »EDarratioevangeliorum

et epiütolarum < elfmal aufgelegt.

2) (Jrnft «uguft, ©raf oon, Verg. u. Jpütten'

mann, geb. 21.9<oO. 1783 inVIltenburg. gefl. 6- ftebr.

1859, ftttbierte in greiberg unb Böttingen, Würbe im
ßönigreid) Seftfalen (Meneralinfpeftor ber Kütten,

Salinen unb beS VergwefenS, 1812 ©eneralbireftor

ber Salinen beS©ro6b«r3t>gtutnS&ranffurt. trat fpä«

ter in baS preufufdje ^inan^minifterium, würbe nadj

1815 Vergbauptmann tn ber Stbeinprooinj unb war
1840—48 Oberbergbauptmann. ^lufeer ber wobl-

tätigen ©efe^gebung oon 1861 bereitete er namentlid)

aud) bie geognoftifdjeflufnabmebeSgan^enÜanbeSoor.

8) Sriebrid) üonftantin, ^reiberr oon.
Verg« unb fcüttenmann, geb. 13. Wpril 1806 in

Bresben, geft. 22. TOärj 1891 in Xorbole am ©ar«

bafee, ftubterte feit 1822 in Sreiberg, ©öttingen unb
fieipug, Würbe 1835 VergamtSaficffor in greiberg,

1836 Vcrgmeifter ju SWancnberg unb 1838 Vergrat

in Srreiberg. 1842 mit ber Direftion be« Cberberg.
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782 33cufi Oriebridj Jerbinanb oon, ftnvl fiouiS t>on).

antte« beauftragt, Warb er 1843©ergbauptmann unb

©laufarbenfommiffarunb 185 1 Cberbergbauptmann.
1867 ging er nad) Sien al« ©cneralinfpeftor be« ji«-

!ctt tHv.ujdicii ©erg», Kütten* unb Salincnwefen«. Gr
fdjrieb: »Sritifdje ©eleudjtuua berSBernerfaVnöang-

ttjeorie« (Prreiberg 1840); »©eognofrifd)e Sfiföe ber

wid)tigjten ©orpbtyrgebilbe $wifd)en ftreiberg, grauen«

ftein, Ibaranbt unb hoffen« (baf. 1835).

4) ftriebridjfterbinanb, ©raf t>on,fäd)fifd)er

unb öfterreid) Staatsmann, ©ruber be* Dorigen, geb.

13. 3an. 1809 in Bresben, geft. 24. Cft. 1886 auf

feinem Sd)loß Attenberg bei ©3ien, ftubierte in ©Bi-

ringen unb fieipjig StaatSwiffenfcbaftcn, trat 1831

in ben StaatSbienft, war 1836—40 2egation«fefretär

in ©crlin unb ©ari«, ging Gnbe 1841 al« ©efebäft«-

träger nad) SRündjen unb 1846 als ÜJiinifterreftbcnt

nad) fionbon. Nadjbem er feit SÄai 1848 ©efanbter

in ©erlin gewefen, übernahm er 24. ftebr. 1849 im
SRinifterium Jpelb bie ©erwaltung be« WuSwäilinen.

©r ertlärte fid) gegen bie Wnnabme ber Neid)«oerfaf-

fung, woburd) ber 9Raioufftanb in DreSben bertwr-

gerufen wmbe, au beffen Unterbrüctung ©. bie $>tlfe

©reußen« anrief. 3m SBinifterium 3jd)infftj ubtr*

nabm er aud) nod) ba« ©ortefeuille be« ßultu« unb
oertaufebte e« 1853 gegen ba« be« Innern. ©eitbem

war fein (Einfluß moßgcbenb für bie ©olitif Sad)fen«.

Gr [d)lofe jtoar 30. SRai 1849 ba« Dreifönigäbünbni«

mit ©rcu&en ab, trat aber auf ©runb eine« gebeimen

»©orbebaltS« balb wieber baoon jurfid unb fd)lug

nun eine antipreußifdje Nid)tung mit ?lnfd)luß an
Öfterreid) ein. 3n ber innem ©olitif galt er al« bie

Seele ber Neaftion, bie er burd) ©efdjränfung ber

treffe unb be« ©ereinSwefen«, burd) ftreng fircblidje

3iid)tung in Sdjulc unb Jtircbe, überhaupt burd) bu»

reaufratifd) - polijeilidje Überwadmng aller freiem

Regungen burd)jufät)ren bemüht mar. 1854 einigte

er fid) in ber ©amberger Äonfcrenj im ©egenfafoe ju

Öfterreid)« antirufftfcqer Neutralität mit ben ©er«

tretern ber übrigen *U?ittelftaaten über eine Sonber-
ftellung. 9ll£ bie nationale unb liberale ©eroegung
tn Deutfdüanb unb Sadjfen 1859 lebhafter würbe,

gab fid) ©. ben Wnfdjein, al« wenn er ibr eifrigfter

Vlnf)änger wäre, unb trat mit bem ©unbcSrcform»
projeft oom 15. Oft. 1861 bemor, ba« bie lofe ©er«

einigung ber beutfd)en Staaten aufred)t erbielt, au-
gleid) aber neben ber ©unbeSoerfammlung aud) ben

©ertretern be« beutfd)en ©olfeS Anteil an ber (Ent-

färbung über biebeutfdjenWngelegenbeiten geftattete.

Später bot it:m bie fd)leSwig»b,olfteinifd)e ftrage An-
laß, ftd) populär ju madjen. ©. erbielt 1864 Dom
©unbeStag ben Auftrag, an ben fionboner Konferen-

zen neben ben ©efanbtcn Öfterreid)« unb ©reufjen«

als ©ertreter be« Deutfdjen ©unbe« teil,umebmen;

jebe wiUfürlidje Seilung Sd)le«wig« ^urüdweifenb,

biclt er an bem Selbftbeitimmung«red)t ber ©eoölfe»

rang feft. Aud) bei ben weitem ©bafen be« fdjle«»

wig » bolfteinifdjen Streites pertrat er infofem bie

Sad)e beS©unbe«, al« er bie (Entfdjeibung ber Streit-

frage biefem anbeimgeftent wtffen wollte. Da nüe&t
aud) Ofterreid) biefen SBeg betrat, wä^renb ^rcu-

fjen bagrgen proteftierte, galt ©. für ben bauplfädj«

lidjften görberer ber wad)|enben 3wietrad)t ^wifdjen

ben bcutfdten ©rofemädjten unb be3 ©ünbniffed, ba3
1866 bie 3Jiittelftaaten mit Öfterreid) fdjloffen. VII«

ber WuSgang be5 Jhiegcd feine Stellung unbaltbar
maebte, würbe er alä 9Rinifter beö Auswärtigen
unb be3 faifcrlid)en ^»aufeä nad) Sien berufen (Of-
tober 1866), nad)bcm er fd)on unmittelbar nad) Mb
niggrä^ oon §ranj 3ofep^ nad) ©ari8 (oergeblid))

entfanbt worben war, um Napoleon xax fcilfeteifrung

für Öfterreid) ju beftimmen. Der ©runb für feine

©erufung nad) Cfterreid) lag in ber (Erwartung, ba&
er bie in 35eutfd)lanb nod) immer ftarfe Cppofi»
tion gegen ©reuften ju organifieren oerfteben werbe.

©. brad)te über ben ftopf ber öfterrcid)ijd)en ©olte-

oertretung binweg unb mit erbeblid)en 3uQeitänb>

niffen aufSoften ^i^lcitbaniend (Scbruar 1867) ben
9lu3gleid) mit Ungarn ju ftanbe. 3n Öfterreid) trat

baS oerfäffungöredjtlicbe Interim mit©.aBaKinifter-

präftbenten ein, ba3 nad) Einberufung beS Sieidjdratä

auf ben 20. 9Kai 1867 ben Wuögleid) mit Ungarn
unb bie »3>e$ember'©crfaffung« burdj^ufübren batte.

%m 23. 3unt \
nm SReid^Sfanjler ernannt, ftü^te er

fid) }unäd)ft auf baS liberale Deutfdjtum, aus bem
nad) ©eenbigung beS ^nterimg 30. 2>ej. ba« »©ür-
germinifterium- (Srürft firarl Wuerfpcrg unb @raf
Saaffe) gebilbet Würbe. 3n bem für Ojterrcid) unb
Ungarn gemeinfamen URinifterium leitete ber Neid)e

fanjler©. (5. 3)ej. 1868 in ben ©rafenftanb erboben)

ba« Winifterium bei Stufjern. 3)abei befafe er auf

bie innerpol itifd)en Wngelegenbeiten in Cfterreid)

grofeen, wenn aud) nidjt genau beftüumbarenßinfluB,

tnSbef. bie tatfräftige Haltung beä 3Konard)cn unb
ber Stegierung wegen ©efeitigung beü S'onforbatö

fdjrieb man feinem Singreifen ju. Seine ©läne bc

jüglid) ber äußern ©olitif Öfterreid)3 litten 1870

Sd)iffbrud). 3)a er fritb erfannt f)ötte, baß bie Deut'

fd)en Öfterreid)« fid) nidjt für einen ftrieg gegnt

S)eutfd)lanb gewinnen ließen, fcfcte er balb bie (Int

laffung beS beutfd)cn ©ürgenuinifteriuind burd).

W13 aber im ftronrat über bie Stellung öfterreid)*

jum auSgebrodjenen beutfd)=fran3&ftfd)en Srriege be

raten würbe, ftegte bie "flnfid^t beS ungarifd)en SJIp

nifterprä^benten ©rafen 3uliu8 Wnbraff^, unb bie

3Ronard)te Wabrte bie Neutralität, tro&bcm ©. bem
franjöfifdjen SKiniftcr ©ramont bie ö[terreid)ifd)e %1*

lianj jugefagt haben foD. VI U- bann in Öfterreid) bie

Ära §oi)enwart anbrad), ertlärte ©. in einer 2)enf

fdjrift an ben Äaifer bie &unbamentalartifel für un-

vereinbar mit bem ungarifdjen 'Jluagicid) unb ftürjte

mit Unterftüjjung Wnbraff^ ba3 aKinifterium (30.

Oft. 1871). 2>a nad) bem ihiege üon 1870/71 ber

©ebanfe an »SReoand)e für Sabowa« in Öfterreid)

DoUfontmen Derftummte, würbe 6. Not». 1871 ©. als

Neid)3fanjler bind) Vlnbrann erfebt ©. ging 3unacb)t

als ©otfebafter nad) fionbon unb 1878 nad) ©ar»,
Würbe aber 1882 wegen feiner offen geäußerten grau
)ofenfreunblid)feit oeranlaßt, feine (Entladung ju

nebmen. Nad) feinem Job erfdjicnen feine 3>enfwür

bigteiten: »?luS brei ©ierteliabr^unbcrten« (Stuttg.

1887, 2 ©be.), bie nur einen geringen gefd)id)tlid)en

Sert befi&cn. ©gl. aud) Gbcling, &r. Serb., ©raf
oon ©., fein Scben unb SBirfcn (fieipj. 1870, 2 ©be.);

»©raf ©. unb öfterreid)« NationalitäUSpolitif« (©eft

1871); »Die ofterreid)ifd)'ungarifd)e !9Konard)ie unb
bie©olitifbe«©rafen ©. 1866—1870, uon einem (Eng.

länber« (©aron ©3orm8, fieip^. 1870, apologetifd)).

6) Äarl 2oui«, ©raf oon, bfrjpg»d) fad)fm.

altenburg. StaatSminifter, geb. 12. Oebr. 1811 üt

8riebrid)Stanned(^lltmburg)au3 ber altem gräflichen

Üinie, geft. 14. «pril 1888 in «Ulenburg, ftubierte

bie Ned)tc, trat 1834 in ben preußifeben, 1838 in ben

altenburgifd)cn StaatSbienft, Würbe 1842ÄreißbaiM't'

mann unb im Noocmber 1848 ©räftbent be« Äini-
fterium«. ©ei ber Nefignation be« $>erjog« ^ofepb
30. Noo. 1848 nabm er feine (Entlaffung, trat iebod)

nad) bem Negierung«antritte be« ^erjog« ©eorg in

ba« oon o. b. ©abelenfc neugebilbete 3Rini)terium unb
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erhielt naä) bem Sfidtritte be« lejjtem abermal« ben

©orfite. ©on 1840 big ftebruar 1848 war er 3Rit-

glieb oer Sanbfdjaft, al« SRiniftcr oereinbarte er mit

ihr an ©teile be« bemofratifeben S3al)lgefe|jc3 t>om

"M^rit 1848 ein neue«, bem preujjifdjen nachgebtlbete«,

vom 3. Aug. 1850. Gr begleitete im TOai 1850 ben

regierenben fcerjog jum Union«fürftenfongrejs nad)

Berlin unb Oolljog al« altcnburgiidjer ©eoollmäd)-

tigter auf ben 2)re3bener Äonferenjen ben Anfd)luft

ferne« Sanbe« an Greußen. SRad)bem er 1853 au«
bem altenburgifdien Staat«btenfi auSgefdjieben War,

oertrat er bis 1867 bie thüringifdjen Staaten am
preufttfeben §of.

teilte (tat. Praeda, franj. Butin, engl. Booty),

bie bewegliche Sache, bie im Jrricge burd) bie fernb-

liebe 2Rad)t bem Staat ober einem Staatsangehörigen
abgenommen wirb. $ie ftragc, Welche ©egenftänbe

als ©. anqcfefjen werben Tünnen, Wirb üon ben Seh«
rem be3 ©ölferredjt« oerfd)icben beantwortet, unb
aud) bie oölferred)tlid)e ©rayi«, bie freilid) jetyt eine

weit humanere ift al« in frühem 3c: 10 n - (
1

( $ier nod)

nicht jum Abfd)luß gelangt. Unzweifelhaft gehört

ba« gefanite Kriegsmaterial ber feinbtidjen SRad)t ju
ben ©egen[tänben, bie ber (Srbcutung unterliegen,

alfo SJcunrtion, ©äffen, Jrrieg«faffen, ©rooiant.

Xran«portmittel u. bgl. SBa3 bagegen ba« mit bem
$rieg«flwed nid)t flufammenhängenbe ^Sriüatcigentum

anbetrifft, fo beftetjt ein Unterfaicb flwifdjen Sanb«
unb Seefrieg. Xeun wätjrenb ba« $rioatcigcntum
ber Untertanen be« feinblid)en Staate« im Sanbfrieg

ber Segel nad) refpeftiert werben foll (f. SrriegSrcdjt),

ift biefer Safc im Seefriegnod) nid)t ju allgemeiner

Anerfennung gelangt (f. $rifc). Aber aud) im Sanb-
frieg bebürfen einzelne fragen nod) ber ©ntfdjeibung

burd) bie ©efefcgeoung ber #ulturftaaten, fo nament-
lid) bie ftrage, ob ba« bemeglidje (Eigentum ber fftmp-

fenben Solbaten bem©ieger preisgegeben ift unb oon
bem ledern einem ©efatlcnen, ©efangenen ober S3ef)r-

lofen abgenommen werben fann; coenfo bie ftrage,

ob SabrungSmittel nfdjt bloß im SSege ber Sequi-

fition burd) bie friegfübrenbe3Had)t gegen empfang«-
befebrinigung, fonbern in bringenben ftäüen aud)

unmittelbar oon ben eittflelnen ©olbaten flu ihrem
Unterhalt in^einbeSlanb entnommen werben Tonnen.

3)aä moberne ©ölferrcd)t oerneint biefe fragen fämt-

lid>; ben Anforberungcn beSfelben in biefer $>infid)t

nähern ftd) in hohem SJlaße bie JrriegSartifel für ba«

beutfdje $eer oom 31. Oft. 1872, bie (Art. 30—32)
im Anfdjluß an ba« beutfdje STOilitärftrafgefehbud)

(8 128 ff.) folgenbe« beftimmen: »Gigenmäditige«

©cutemachen ift bem ©olbaten oerboten, über»

tretungen biefe« Verbots werben mit Arreft ober mit

WcfängniSobcriMtungSbaft bi« ju brei fahren, nad)

Umftänben unter gleichzeitiger ©erfefcung in bie

flwette Jflaffe be« ©olbatenftanbe«, beitraft.« Au«-
brüdlid) wirb erflärt, baß S>ab unb ©ut be« feinb-

üßen Sanbe« unter bem befonbem ©dju& be« ©e-

S|je8
flehen, unb öerorbnet: »©er im Reib in ber

bfid)t recht3tt)ibriger3ueignung eine©ad)e ber San-
beSeinwohner offen wegnimmt ober benfelben ab-

nötigt ober be3 eignen Vorteils wegen unbefugt 9?c-

quifitionen oomimmt, wirb wegen ^Slünbcrung mit

Serfetiung in bie fltt>eite Älaffe ocS ©olbatcnflanbeS
unb Öefängni« f>i$ Ju fünf fahren, in fchwercren

fällen mit 3ud)thau3 oon flehn fahren bi# ju leben«-

länglid)er $auer ober mit bem Zobe beftraft. W9
^lünberung ift efl nid)t anflufeben, wenn bie Aneig-
nung nur auf SebensmitteJ, Heilmittel, ©efleibung«-

gegenftänbe, geuerung^mittel
, ^urage ober Xran5-

portmittel ftd) erftrerft unb nidjt aufjer 55erhfiltni8 flu

bem öorhanbenen ©cbürfniä fleht« Übrigen« wirb
aud) bie rechtmäßige abgefehen Oon ©egenftänben
ber lefrtem Art, nid)t (Eigentum beS einjelnen erbeu-

tenben ©olbaten, fonbern gehört Oielmehr bemftYiegg-

herrn; bod) erhält ber ©olbat, refp. ber betreffenbc

Truppenteil, namentliß bei ber (X"rbeutung oon ©e-
fchü^en unb $ferben, ein fogen. Seutegelb. 9iad)

bem SHenftreglement für ba« öfterreid)ifd)e ^>eer Oom
9. Aug. 1878 ift baS bem fteinb abgenommene fitieg«»

inatenal unb ©taatSaut an bie Sfruppen-$unfionä>
fonnnanbanten abjuliefcrn, bie barüber nad) ben
SBeifungen be§ Armeefommanbo« Oerfügen. &ür bie

Kriege ber 33crrragshnäd)te ber öaager Sanbfrieg«»

fonoentionuntereinanber ift ba« ©eutereßt grunb-

fäfclid) au«gefd)loffen. Sgl. 83Iuntfd)li, $)a« mo-
berne Jrrieg«red)t (2. Aufl., Sörbling. 1874).

^cutc (Sienenforb),
f. Sienenjudjt.

(Beutel (Äefer), im türf. Meid) $ed)nung«einb>it

für größere ©»unmen, = 600 ©urufd) ober ©ilber-

piafter, ©olbmünAe = 92,20 9Hf. (f. Safel 2Kün-

flen V«, &ig. 18). Aud) fommen ©. (ffi«) ©olb oon
36 3üf ober 300 3ü«lif= 5533 W. SSert Oor. 3)en

Samen JB. hat bie ©itte Oeranlafjt, alle« Silber unb
©olb für ben ©d)afe be« ©rofeherm iu lebernen ©eu*
teln flu immer gleitpen ©ummen ju Oerfd)liegen. 3u
Ägypten ift ein ©. Silber Oon 500 ©urufd) guten

©elbe«=r 101,25 W.
©eutclbör, f ©ar, aufrralifd)er,u.©eutelmarber.

Wcu telbö reu (Phascolarctidae), gamilie ber

©euteltiere (f. b.).

tBeutelbt(r|)(Pha8cologale v. d.Hoev.), ©attung
au« ber gamilie ber ©eutelmarber (Dasyuridae),

fleine Sierc mit gebningenem Seib, fpifeem Äopf,
ftarf üergröfeerten obem Sd)neibefläbnen, furzen

SBetnen, fpi^igen fraßen an ben fünfjehigen Pfoten
unb mäßig langem Sd)wanfl, bewohnen Aufrralien

unb bie papuanifdjen Unfein, leben meift aufbäumen
unb nähren fid) oon Snfeften. S)ie %a\a (P. peui-

cillata Temm.), 24 cm lang mit 22 cm langem
Sdjwanj, oberfeit« grau, unterfeit« Weife, ift weit oer-

breitet in Aufrralien unb eine ber größten plagen
ber Anftebler. Sic morbei mit unerfättlid)er ©lutgter

kühner unb Xauben unb bringt aud) bem 3Renfd)cn

fchmerjhafte, felbft gefährliche Sunben bei. P. minu-
tissima Gould., an ber Oftfüfte Aufrralien«, wirb

nur 6,5 cm lang.

SB c utc Iba rfjci (©anbirut, Perameles Geoffr.),

©attung au« ber Familie ber ©eutelbad)fe (Perame-
hdae), gebrungen gebaute Stere mit ftarf flugefpi^tem

ffopf, oerlängerten Hinterbeinen unb 3*ben mit ftar>

fen, ftdjelföniiigen Ärallen. 2>er Safenbeutel-
bad)8 (P. nasuta Qcoffr., f. Safel »©euteltiere II*,

ftig. 1), 88 cm lang, mit 12 cm langem Sdnoan,;,

wett über bie Unterlippe heroorragenber 9c
t

afenfuppe,

laugen Ohren, ift oberfeit« bräunlidjgelb, fdjwarj ge-

fprcnfclt, unterfeit« fdjmuhig gelblidjweiß. 6r lebt

in höhern ©erggegenben Dftaujrralien«, tritt feljr

jahlreid)auf, bewohnt felbftgegraoene Höhlungen unb
bunhgröbt ganfle Stredcn, um ?Burfleln, Jmollen,

SBürmer unb Snfeften flu erreid)en. Oft richtet er

auf Jcartoffclfelbern unb in Äomfpeidjern Sd)abcn

an. %a& 38eibd)cn fofl mehr al« einmal im 3ahre
3—6 3unge werfen, bie e« lange im ©eutel trägt.

Weutelbacfjfc (Peramelidae), Sfamilic ber ©eu-
teltiere (f. b.).

lBc«te(gatid, ber ^elifan.

Weutelgaxe, f. ©03c.

©eutelgcfrf>irr, f.
a»üf>le.
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tteuteUxtfe, bad ftangurufj.

«entelttunb, f. Beutclwolf.

<Bctttclfortätfrf>c» f bie in früher üblicher SSeife

in Beutel gefüllten Start ätfd)fugeln.

$*cute(fnod)cn, f. Beuteltiere.

fteutelieben, )*. Bauerngut, S. 469, u. Grbleben.

ftkutclmarbcr (Dasynridae), ftamilie ber Beu«

tcltiere (f. b.).

Bcutrimörber(DasyuniB Geoffr.), ©nttung aud

ber ftamilie ber Bcutelmarber (Dasynridae), fdjmnd)-

tig gebaute Sierc mit oom zugeipißtem Äopf , nie»

brigen ©einen, ftarfen, fpifeigen krallen an benähen
unb langem, bufdiig behaartem Sdjwanz- SerSüp»
f elbeutelmarber (3ibetbeutler, D. viverrinus

Geoffr.), 40 cm lang, mit 30 cm langem 2 A\\.vm\,

fahlbraun bid fdjwarz, weiß geflecft, unten heller, lebt

in Wuftralien, in SSälbern an ber Slüftc, raubt nadjtd

Heine Siere, frißt aud) flad unb würgt in ben $>ü>
nerftäflen nad) SJcarberart Sie frcUe werben als

Statioecatd ober Stjtcferid ju ftutter oerwenbet.

3u einer anbem öattung, Sarcophilus F. Cuv., mit

großem, plumpem, brcitfdjnaujigcm Hopf, ficIXt man
ben Seufel (Beutelbär, L. ursinus Geoffr., f.

Safel »Beuteltieren«, ftig.3), 70cm lang, mit 30cm
langem Schwanz. Gr ift fdjwarz mit weißem S>ald»

bano, bewohnt Sadmania, gebt nadjtd auf Staub aud,

ift wilb unb blutgierig, oerwüitetJpübnerfjofe, ift aber

jeßt febr zurürfgebrängt ; fein ftlcifd) ift genießbar.

SBeutclmafrfjincn, f. SRühte.

Weutelmaultnurf (Ober teufe(,Urquamata,
Notoryctes typhlops Stirl.), Beuteltier »on 13 cm
fiänge mit fur^em Äopf, abgerunbeter Schnauze,

hartem Spornfcbilb auf ber State, unter bem furzen,

bid)ten, gelblichen Belj oerftedten, nad) außen herfior«

ftülpbaren Cbröffnungen, auf $igmentflede unter

ber Jpaut rebujierten Wugen, furzen, fraftigen, nad)

außen gerichteten Borberbeinen unb in jmei Seiten

georbneten^eben. Sie Hinterfüße mit nad) audwärtd
gerid)teter Sohle hoben flad)e, breite flauen an ben

3ct)cn, bie burd) Binbebäute Oercinigt fmb. Ser
Schwant ift »erbältnidmäjjig lang, unbehaart, bad
ÖJebiß erinnert an bad bed juraffifcbenftmpbitbcrium.

Ser B. ift über ganz "Wuftralien oerbreitet unb wühlt
mit großer Sd)ncüigfeit im Sanbe. @r ftellt eine ber

älteften nodj erhaltenen Säugetierformen bat.

Weutelmauö, f. Combat.
Wcntelmäufe (Plmscolomyidae), gamilie ber

Beuteltiere (f. b.).

Bentclmeife, f. SReife.

«entrinnt, f frfeberei.

tBctttelquaUcn, öruppe ber Walcphen,f. SJtebufen.

iBeutelratte (Didelphys £.), Gattung aud ber

Familie ber Beutelratten (Didelphyidae), fleine, gc»

brungen gebaute Xiere mit meift nur an ber SBurjel

bebaartem öreiffcbroanj unb fünfzehigen Pfoten, in

Wmerifa. Sad o.irginifdje Beuteltier (Opof«
fum, Didelphys virginiana Sfuiw.,

f. Jafcl »Bcu«
teltiere II«, $ig. 2), über 60 cm lang, mit 30 cm
langem Schwanz, fur^cm, bidem fcald, langem ßopf,

Zugefpißter Schnauze, furzen Beinen, ziemlich bidem

Schwanz, grau mit weiß in aßen 3Jri(d)ungdoerhält»

niffen, bewohnt SBcilbcr unb öebflfd)e Oon SRerifo

bid ,m ben Großen Seen, Heitert oorjüalid), ift auf

bem Bobcn unbefulfHd) , geht Sag unb Stacht auf

Staub aud, frißt aud) Gier, Qtücbte unb SBurjeln unb
wütet in fcübncrftällen mit unbefd)ieiblid)er SKorb»

gier. Sirb e8 angegriffen, fo rollt eS ftd) ,ui einem

Hnäuel jufammen unb fteüt fid) tot. Sad ÜG3eibd)en

tüirft 4—16 3unge, bie cd etwa 50 Sage im Beutel

herumträgt 3)a« ftleifd) buftet fno.bIaud)artig, wirb
aber oon ben Siegern gegeffen. Sie Hl n e a d r a 1 1 e (D.

dorsigera L.), etwad Heiner atd unfre Spaudratte, ber

fie im übrigen ähnlich ift, hat unooüftänbigen Beutel

unb langen Schwanj, an ben fid) bie jungen Häm-
mern, wenn bie SKutter fte auf bem Siüdcn trägt

Bon biefem Sragen ber junfl«« W bad lier ben
Stauten. 6d lebt in Surinam, ©uatjana, Brafilien

auf Bäumen, fein ftlrifd) ift genießbar.

»eutetratten (Didelphyidae), Jamilic ber Bcu-
teltiere (f. b.).

«cutclrcrlit, fooiel wie Baulebung.

«cu t c l<? ba rfi , Rieden im Württemberg. 5lngftfrei§.

Oberamt Sd)ornboii, an ber Staatdbahnlinie Mann'
ftatt-Störblingen, hat eine eüang. $tird)e (ehemals

Stiftdfird)e juin hc>^flen Är««4)» 3rr«»pfl<g*

anftalt unb owo) 141*9 l£iuw. Sad um 1247 oom
Örafen Ulrid) oon SBürttembcrg errichtete weltliche

dhorherrenftift würbe 1321 nad) Stuttgart oerlegt

Über bem Ort ftanb einft bie Burg B. (bad ältefte

Stammfdjloß bed S^aufed SBürttemberg), bie 1311

im S?eid)dftäbtefrieg oon ben (Eßlingern jerftort würbe.

«cntrifpringmaud(Anteclnnomy8lanigerA/ac
L., f. Safel »Beuteltiere U«, Jig. 4), Beuteltier aus
ber öfamilie ber Beutclmarbcr (Dasyuridae), 20 cm
lang, mit 12 cm langem, gequaftetem Sdjwanj, jehr

großen Ohren unb ftarf oerlängerten Hinterbeinen,

ift oberfeitd grau, unterieitd heller, bewegt fid) hüpfenb

unb nährt ftd) wohl oon ^nfeften. Sie B. lebt im
füblichen Oueendlanb unb in Steufübwaled.

«cutdftot (Stirnüogel, ©elboogel, Ära«
henftärling, Cassicu» Cuv.), Gattung ber Sper>

lingdoögel aud ber Familie ber Stärlinge (Icteridae),

Bogel mit fpi^em, legelförmigem Schnabel, febr iut •

fen öüfeeu mtt langen ;]dun unb fd)arfen Srraüen,

jiemlid) langen, fpijjen glügeln unb ftufig abgerun-

betem Schwang bewohnen Sübamerifa. SerS d) a p u
(SKontejumaoogel,C.cristatusDaud.\40—45 cm
lang, mit fteifem Schopf auf bem ipinterfopf, ift fchroar

mit fünf gelben gebem an jebtr Seite bed Schwanje*,
nährt ftd) oon Heinen Sicren unb $rüd)ten unb wirb

ben Pflanzungen bidweilen fel)r fd)äblid). Seine

Stimme ift wohlHingenb, unb mit Borliebe ahmt er

bie Stimme anbrer Bogel, aud) oon Säugetieren

nad). (5r lebt gefeüig unb hängt feine merfwürbigen

langen Beutelncfter (f. Xafel »Slefter I«. gtg. 1) an
3weigen oon Uferbäumen, oft fchr nahe über bem
SBafferfpiegel auf. Sie£ahl ber3ungen beträgt 1—2.
Sie gelben Orebem finb bei ben ©ingebomen fehr be

liebt, bad Sleifd) ift grob, oft hart 3n ber befangen

fchaft hält ftd) ber Scbapu fehr gut er buftet aber zu-

weilen fo ftarf, baß man ihn faum im Limmer gal-

ten fann.

Beuteltiere (Marsupialia, iria\u Xafcl »Beutel*

riere I u. II«), Orbnung ber Säugetiere unb im Berein

mit benÄloarentieren (f.b.) Oon allen übrigen Säuge«
tieren burd) oiele SRerfmale fd)arf getrennt Ser
Schäbel jeigt meiftend ^hra1"^'11^"11 infolge ber

ftarf jugefpi&ten Sdjnauje; bie 3öl)ne P"b entfpre

d)enb ihrer oerfd)iebenarhgcn Grnährung red)t biffe*

rent unb ähneln benen ber Stagetiere, ^nfeften» unb
^leifchfreffer (»gl. bie überfielt am Sd)lttß bed 9lr«

tifeld). Ser Unterficfer ift in feinem SBinfcl nach

innen gebreht unb mit einem 3r»rtfab Oerfehen, fo baß

er (wad bei ben foffilen VIrtcn Wichtig ift) leicht ald

einem Beuteltier zugehörig erfannt wirb. Gbenio
charaftcriftifch ftnb bieB e u t e I fn o d) e n, bieoom Bor«
berranbe bed Bedenk fchräg nach unten ragen unb
aud) bei ben Wrten mit nur wenig entwideltem Beutel
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Beuteltiere 1.

4. Riet enklnguruh (Macropu» giganteus). 1
u- (Art. Känfunk.)

Meyers Konv. • Lexikon . 6. Aufl. Bibliograph. Institut, Leipzig. Zum Artikel Beuteltiere1.



Beuteltiere II.

5. Beutel wolf (Thylicinus cynocephalut). 1
10- (An. B**tttuvlf.)
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Porijanben fmb. WUcn Beuteltieren fcftlt ber fonft bei

ben Säugetieren öorijanbene Balfen (corpus callo-

snm)bc3<»ebirn3; überhaupt ift biefe*?, namentlid) ba£

WroRbint, febr Hein. 93i$ auf PeramelesunbChoroe-
pus hoben alle 55. Sd)lüffelbeine. 3Me Borberbeine

finb bei ben fpringenben fcfjr für», fonft fang unb
mit langen Prallen Derfeb«t; bei einigen (Haltungen

fönnen Die innem Singer ben (hiHcnt gegenübergestellt

werben, fo bafj ein ©reifen wie mit einer £>anb mög«
lid) wirb. 35ie Hinterbeine hoben freie 3ef)en mit

ttraflennägeln unb einen »um kaufen gefdjidten gut),

ober bic 3*ben finb urm Seil ocrmadjfen unb SWittel«

tebe nebft '.Wittelfuji bienen, fetjr lang geworben, jum
Springen; nod) anbre $3. beben (Hreiffflfje, an benen,

Wie bei ben Wffen, bie grone 3etft ben übrigen ent*

gegengefteßt werben fann. 35er Sd)Wam wirb bnupg
aü Stüfce beim cw-.-n ober al3 SBirfelfcbwan» beim
Mleltern benunt. fann jebod) aud) für*, bleiben ober

feblen. $ie 3t|>en liegen fjinten am Baud) unb fmb
UcrbältniSma&ig feljr lang; alle jufammen Werben
uon einer einfachen ^auffalte ober einer fönnlidjen

Tafdje (Beutel) umgeben, bie fid) mit einem Sd)li{»

nad) außen öffnet 3>ie Scheibe ift paarig; biejungen
werben nad) febr funer Sragejett in relatib Wenig
auägebilbetem 3uftonb unb febr flcin (beim Siefen-

fängurub wenige Zentimeter lang) geboren, fie finb

nadt unb blinb. $n ben Beutel gebradjt, bleiben fie

in-.; ui einem balben 3 aiir an ben 3ifeen baflon - um
bann erft enbgültig geboren ju Werben. 3)amU fie

beim Saugen atmen tonnen, ragt ber ftebHopf Weit

nad) uorn, unb bie 9Rild) gelangt feitlid) an ibm öor»

bei in bie Spcifcrofjre. Bei geringerer (Sntwirfelung be5

Beutelä beften fid) bie jungen befonberS feft an bie

giften unb fud)en aufierbem mit bem Schmant, fiatt

an ber Butter ju gewinnen, bie fi« fpäter auf bem
Süden trägt. Sie ben Beuteltieren fe&lenbe 93iacenta

(Aplacentalia) ift neuerbingS bei Perameles oon
Hill aufgefunben worben; aueb anbre 33. fcheinen

eine rubimentäre 33laeenta ju befiben. gaft alle 33.

ftnb nächtliche $iere. Sie leben in Wufrralien unb auf
ben nörblid) baoon gelegenen Unfein fowie in Zai*
mania; eine etnjige Wntppe fommt in Sübamerifa
öor. 3n frübern (Srbpcrioben waren fie jebod) aud)

in (Europa (granfreid), ©nglanb) unb gant, Wmerifa
üerbreitet, haben aber nor ben grofjen Raubtieren

weisen müjfen. (Sinige Birten Werben be$ ftleifdjeS

balber gejagt. TOan fennt etwa 40 (ebenbe Gattungen
mit 150 Birten unb bringt fi« in adjt Familien unter.

Überfiel ber 49<utefrtrre.

I bebeutet 2d)neibe e «i4bne. p framotaren, m Wolartn
<*a<*,-m..t !?:«!. 89t. »ebifc.

I. «Ourjelfreffet (UhUophag», Hagebeutter, Ollrinn).

1. Samttie: »eutelmftufc ober JBombate <Tha«colo-

(1 0
1 — e —

1 0

p T m 7} "ur aBomoa, O'bjucoloinyi) In Stlb-

ausrotten unb Ta*mania.

Ii ftraurfreffer (IWpta.g», Springbeutler, Mncro-
poda).

2 8<imilie: Ä8nguru$4 (Halmaturidae). fflebig bein

ber ^ferbe a$nll<6 / I 1 c- ober -Lp J. . ±\;
\ 1 0 01 4 /

Vorbrrbeine bebeutenb tflr<er all Hinterbeine ; tebierc

bienen nebft bem ftarten Etemmf<bioani \um Springen.

10 (Hatiun^en mit über 50 Hrten. in Stuftralien unb auf
ben benaebbartrn Hnfetn ; oon bort ftnb aua) fofflle flfln.

aurub« befonnt, namenttta) Dlprotodon, oon ber «rofee

eine« aiefanten (f. unten). »io)rta: «flnguru^ (M«cro-

l»oj« ober H»lm»turu»), 9ufd)ratte (Hrpilprjriunus), oon
QcfM§rf|c.

INeurr* «ono. • Cerlfon . «. Hüft., n. 33b.

in. tfritrfitfrcner (C»rp»pn»r«, Ätetterbetttter, S«an-

dontia). vutteviujc mit geaenfteDbarer sroRtr .lebe, otjo

8. gamilie: Scutelbären, (PhueoUrctidAp). $(ump,

Aopf bidl, €d)ioan} oertilmmevt. Kn ben ©orbei fitjten

bie 2 innem ^(^en ben 3 äufcern geaenfteUbar. ©ebift:

I 1 e JL p 1 m ±. 93ur ber floafa (auftralifcbeo10 14
^auit'er, auftranfd)er »ar, Ph»scol»retu« cinerea») In

9tcu|Ubn>a(e<. Üebt oon SBurjtht, Anofpen tc

4. gamiiie:?

b

/ alanfler(ThaUn)rl»tld«e). ÄttinereXiere

mit langem (»reiffdjwan). 7 (Gattungen mit 20 Mrten,

Gebot nSrbltd) bi* Cetebe*, ^ietber unter anbern:

Tarsipe», oon SKauigiövr, faugt ^onig; ber gluabeut«

(er (Petauros, mit bem 3u(fereia)^orn), bot eine bebnarte

^(ug^aut; ber fiufu (PhaUnglHta, mit bem $ua)efufu).

IV. fff eift^f reffer (Rapacia). ftettg bem ber Onfefteufteffer

S. gomilie: »eutelbnd)fe (Peramolhl.ie). Oebtfi: I -

1 $ 4
o — P — m — . Hinterbeine oiel (Anger atS ftotber>

beine, baber |um Springen geeignet 3 Qamtngen mit
10 Sttten, in »uftralien unb ben 9laa)b<trinfeln. c.

»eutelbadj*.

8. $amt»e: »metf en6eutler (Myrmeeobll.lno). (He»

bif mit jeberfeit« feo>« »arfenjabnetu €<bnau,e Tang

unb fpi|. »eutet ttid)t entioitfelt Kur ber «meifen#
beutler (Myrtuecoblai fasclatns).

7. pamiüe: B*Utftn atber (DasynriiUe-). 9laubtier<

gebiß; ';-.:!i,-.-ii<;f oierubig. 10 Gattungen mit 30 üirtrn,

in Stuftralien unb ben benaebbarten ^nfetn; bterber

unter anbern: ber Ceutetroolf (Ttiylaclnu*), ber ©eutel»

marber (Daaynru»), mit bem teufet (Dial'olua ur»liiu»),

S3eutetbi(a) (Phaacolognle); bie «einfie «rt, P. minu-
tUalma, nrtrb nur C,» cra lang, bie Seutetfpringmou*

(Antoehlnomys lanlgor).

8. gamltie: Seutetratten (Dldelphyldne-). Vlittetgrofte

Ziere mit großen Xugen unb Obren, ntelft mit «reif«

fdjrcani, ba(ier gute fltetterer, jumat an ben fctmctfü*

gen bie groge &1)t (jWiMbar ift. «ebig: 1 -7 0 V
s 4

P-j-mj. trei (Sattungen mit Ober 20 Jlrten, nur in

Stmerifa 00m 42.° fabL 9t. bl« jum i»ubfon, am tabt«

reia)ftcn in Sraftlien. ticibot: bie Veutelrntte ober

Opoffum (I>idel|itiya Tiririniana), bie flneaetfltte (I>.

donlirera) je, ber €a)wimmbeut(er (Clilroncct«-»), mit

Sdjwimmbauten an ben $lnterjefcn, in »raftlien unb

$cn auftralifdjen ©euteltiercn fd)ltefjt fid) eine 9ln-

Aabl fofRler gönnen an, bie au8 jüngem (biluoialert)

Ablagerungen ?luftralien8 ftammen unb ». ^ . wie
Diprotodon (f. Jafel »SilitPittm I«). riefige fiorper«

große befafeen. SenamerifanifdjenSibclpo'tjibennahc

ftebeube gönnen finben fid) foffil aud) im Cligocän
unbSRiocän oon (Suropa uubSorbamerifa. Cbetmgc
Jiereau5berSefunbärjcit,wiePba8co)otheritun unb
Amphitherium (f.b. unb$afel »Juraformation U«),
311 ben ^Beuteltieren gerechnet werben bilrfen , ift im«
geWi&. Sgl. Owen, Marsupialia (£onb 1842);
?3aterboufe. Marsupiata, or pouchcil animuls
(baf. 1846); öoulb, Jlamnmls of Australia <buf.

1863—74); £b°ma8, Catalogue of the Jlarsupia-
HaandMonotremata in the collcctionof the British
Äluspum (baf. 1889).

^cntdtiirfi , f. <9aje.

Vciitrltocrf (33eute(gefd)irr), f. TOßlile.

•9euicltuo(f(33 e u t e I b ii n b,3 e b r a b u n b.Tliyln-

cinus eynoeephalus Wagn., f.lnfel »5Heuielttctc II

gig. 5), Beuteltier auä ber gamilie ber Beute tmarber
(Dasyuridae) , über 1 m lang, mit 50 an langem
Sd)wan>. gleid)t einem wilben fruub, ift graubraun,
auf bem9Iüden quergeftreift unb bemolmi ba« innere
uon SaSmania, befi'ßt grobe $*ilbl}ett, Starte unb
Äüb,nbcit. (Sr ift ungemein lid)tfd)eu. gebt nacbtei auf

50
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786 SBcutcredjt — SBcucnfen.

SRaub auS. frißt oTTc5, WaS er bewältigen lann, unb
richtet großen Sdjabcn an.

teilte vc rtit , f. $kute.

Reutti, V c t c r d^rifttan SSilt)elm, ein um
Greußens! ©ewerbewefen bodwerbienter SHann, geb.

28. 2>ej. 1781 in itleoe, geft. 27. ScpL 1853 in $cr.

lin, frubierte feit 1798 in fcalle bie Kecbte unb Käme«
ralwiffenfdjaften, Warb 1806^1 ffeffor bei ber Kammer
tu ©ameutb, 1809 MegierungSrat in ^ßotSbam, 1810

Webeimer Obcrfteuerrat im ginan^uinifterium ju

Berlin, »po er alöSJJitglieb berfür9icTormbeS Steuer*

unb ©cwcrbewefcnS niebergefe&ten ftommiffton tätig

mar. 1813 trat er in ba§ Siüjjowfcbc gretforp«, Warb
nad) bemSriebenöebeimcrObcrfinanjrat imftinanj*

minifterium unb batte fjter Wcfcntlid)en Anteil an ber

Bearbeitung ber Steuergcfeße üon 1817. 3m 3- 1821

würbe er Staatsrat, 1828 Sireltor ber Abteilung beS

ftinanyninifteriumS für ©ewerbe, £>anbcl ic, 1844
3t>irflid)er ©cbeimer 9iat. Um bem ©ewcrbfleiß auf*

jubelfcn, grünbete er baS ©cWerbcinftitut ju SBcrlin,

i{roöinjta!gen>erbefcbnlen , bie allgemeine ©aufdjule

unb 1821 ben herein fürftörberungbeS©cWcrbfleißc3

in ^reufjen. Gbenfo liefe er neue ftabrifationSmetbo«

ben beS WuSlanbcS empfcblen, ted)nifd)e üct)rbüct>er

nnb Shtpfcrttjcrfe anfertiflen, talentüolle Jünglinge

auf Soften beS Staate« reifen unb©emerbcauSfteflun»

neu üeranftalten. Surd) feine rege Xätigfcit in ©e*

Umgebung unb Verwaltung t)atte er wefentlid) ju bem
Vluffcbioung beigetragen, ben bie ^nbufrrie Greußens
feit 1815 genommen bat. $m Jperbft 1845 fdjieb er

auS bem Minifterium, blieb aber 2J?itglicb beS Staats-

rates. 3n ©erlin Würbe 1861 üor ber ©auafabemic
fein üon Kiß mobediei'teS Stanbbilb erriebtet.

»Beutzen, 1) SB. in Obcrfdjleficn (Oberbeu*
t b c n\ Stabt u. StabtfreiS im preuß. ftegbej. Oppeln,

am llrfprung beS SBeutbener SSafferS, Knoten*

punft ber StaatSbafmlinicn ©leiwito - Sd)Wientod)lö'

wi$ unb iarnowiß - ©ma«
nuelfegen, 309 m ü. 9R., bat

5 fiiü)olifd)c unb eine cüang.

Kirdje, eine Slwagoge, ein

©ümnaftum, eine 9iealfd)ule,

ein füvftbifcböflicbcS Knaben«
feminar, 2 SSaifenbciufer ic.

Sie tiat)\ ber Ginwof)ncr be

lief fid) 1900 mit ber 0arni<

fon (ein 3nfantcriebataiuon

9Jr. 22) auf 51,404 Seelen,

bamnter 5622 (Soangclifdje

unb 2594 3uben. ©. bat

©almcigrubcn,SBcrgbau auf
Steinfoblcn unb Sßrauncifcnftcin , eine Sampfmabl*
unb einc$anujffd)neibcmüb,le, frabrifation üon Mar-
mor« unb Sanbftcinwarcn, eine Kunftfdüoffcrei, eine

Sabril für gebogene Wobei, eine 2)ampfbierbraue=

ret lc. 8. ift «iß cincSi!anbgericbtS,eine3i8ergreüier8,

cineS 2aub«rateaiutciS für ben SJanbfreiS JB., einer

franbeldfammer unb einer SieidjäbanfnebenfteÜ'e. $5er

ju SB. gehörige ©ut 3 bewirf SB. umfafjt bie (Stfen-

ttnb^öal',werfe ftricbcuSbütte unb Gintrad)tbütte unb
bie 3<nfn>erfe ftlara- , SHofamunbcn- unb SBeutbener

Jöütte. ftwn ©cjirf beS2anbgerid)t8 53. geböten
bie fünf WmtSgcridjtc jut S3., m r.

t

o toi n. KünigSI)ütte,

SWtjeloioiß unb 2amou>i&. — SB. wirb urfunblid) tu*

eift 1178 enoäbnt unb erhielt 1254 beutfd)c8 Stabt-

redjt (ogl. ©ramer, CHn-omf ber Stabt ©cu»
Iben 1863). Sic £>errfd)aft 8. War bbbmifd)eS
i.'et)cn unb fam lö26 an ben sIRarfgrafcn ©eorg Oon
ffittbad). 1603 na$m 3oad)im Snebrid; oon 8ran.

"Siv.u'cn von 9'iit^en
in Cberf*tejitn.

benbura bie ^rrfcbaftS.ncbft Qagernborf für feinen

So^n 3obann ©eorg in SBefth. Öe^terer »erlor fti

aber 1620 als Unbänger beS SSintertönigS, worauf
itaifer ^erbinanbn. ben©rafen Sa,^aruS Rendel uon
SonnerSmarf bamit belebnte. 1697 ertjob fte fiaifer

fieopolb jur freien StanbeSbenrfcbaft 3»« *nlcile

baüon T»nb übriggeblieben: ber be8 ©rafen Rendel
uon SonnerSmarf in Siemianowify unb ber be^ ©ra>
fen glcidjen 5Ramen8 in Sceubect — 2) ©. an ber
Ober (9cieberbeutben), Stabt im preufj. Slegbc}.

iHegni^, SrreiSOrreiftabt, an ber Ober unb ber ri.:a:c-

babnlinic ©logau-9ieppen, l.jat eine coangelifcbc unb
eine fatb. flirdie, einSd)lotj|,ein$lmtSgericbt unb (1900)

3164 meift eoang. ©inwobner. 2>oj? ebemalige be>

rübmte©t)mnaftum würbe 1628 ttomftaiferaufgelöft.

in alten Urfunben SB l) tont genannt, erhielt im
13. Sabrb- SeftungSwerfe. ©. t|t ber fcauptort bc4

Wcbiatfüritentumö Carolatb • 93eutt)en (f. darolntb).

^cut liefern , f. SBienenjucbt, S. 839.

•Bentier, $>anbwerfcr, welche au« fämifd)« ober

Weifjgarem fieber JBcutel, ^anbfd)ul)e, ©einflcibcr :t

üerfertigen.

Rentier, Otto, geb. 6. ?lug. 1853 juSalbfircben
im SBogtlanb, ftubterte bie Sed)te, würbe 1879 Stabt-
rat unb 1880 SBürgerntcifter in SRcerane unb 1885
in gleicher Gigen[d)aft nad) Sreiberg berufen. 1890
trat er al$ Cberfinanjrat in baS fäd^ftfer^e (Tinan)'

minifterium ein, würbe 1892 üortragenber SRat unb
©ebeimer ^inanjrat. 3m Sanuar 1894 jum jWeiten

SBürgermeifter üon SreSben gcwäblt, Würbe er im
&rübicd)r 1895 Cberbürgermetfter.

SBentncrborf , f. CrtclSburg.

>Bcul>rai) (9H o n t fpr. börorS), SBerg im SRoroan«
platcau, Weftlicb oon Wutun im franj. Separt. ?i>:<;,

820 m bod). Uuf feiner plateauartigen, auSftd)t««

reidicn ^>öbe fanben 1865—84 Ausgrabungen einer

umfangreia)en Stabt ber alten Helten ftatt, in ber

man bie SÜbuerfeftung SSibracte oermutet. $>g(.

SBulliot, Fouillea du mont B. (andenne Bibracte)

1867 ä 1895 (Wutun 1899, 2 ©be.).

iBetiagua (fpr. «roannjo), Stabt m ber ital. ouin
•,

Perugia, Kreis Spoleto, am (Slitunno, mit alten

dauern unb anbern Meften ber Umbrerftabt sJKeoa-
nia, ©timnafium unb (1901) ca. 8300 (alS ©emeinbe
5883) (Einw., bie $>anbel mit SBein, .vanf unb Sein«

geweben treiben. 3nber9cäbefinbenrtd)8raunfoblen.
Söebelanb, jwei nieberlänb. 3nfcln (f. »arte

»9iieberlanbe«), jur ^rooim ^wlanb gebörig, aebü«

bet bureb bic^ünbung bcrSd)etbe, 442qkm(8ÜSK.)
groß. 31 o r b b e ö e l a n b, burd) bie Cofterfdjclbe oon
ben 3"fcln Scbouwcn unb Suioelanb, burd) baS
3uiboliet ober 3anbfreef oon Sübbeoelanb unb burd)

baS SScerfdjc ©at oon 23ald)cren gefdjieben, ift 20 km
lang, 7 km breit, febr fruchtbar an ©erreibe, Ärapp
unb SBeibc ; barauf liegt ber Ort fiortgene. S ü b •

beoelanb, bie größte ber jeeliinbifd)en 3nfeln, 40km
lang unb jwifdjen 8 unb 10 km breit, im 9!. burd)

baS 3"ibüliet Oon Scorbbeoelanb , im SS. burd) ben

SHeereSamt fcet Sloe (über ben feit 1872 eine (Jifen-

babnbrüde nad) ©liffingen fü^rt) oon SSaldjeren ge*

trennt, im S. Oon ber SBeftcrfd)elbe umfloffen, ift

frudjtbar an 23eijen, JRoggen, ©erfte, SSeibe; auf ü)r

liegt bie Stabt ©oeS (f. b.).— einft bie fdjönfte unb
fntcbtbarfte S?anbfd)aft 3cclanbS, würbe 1530 unb
1532 burd) Überfd)Wemmung oerwüftet unb erft

100 3ab" fpäter, als ber SBoben burd) Sdjlamm
wieber erl)&bt War, aufs neue eingebeid)t unb beoblfert.

»Bebcnfen, o'-.\l>n mit Stabrred)ten im preuß.

Megbej. Lüneburg, firciS Ül^en, an ber 3>mcnau unb
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ber StaatSbabnlime 2ebrte-$arburg, bot eine cbang.

ftird)e unb awo) 1744 Ginw. 2>abei bic 2>omänc
$1 1 o ü e r « 2J? e b i n g en mit WmtSgerid)t, Dbcrförfterci

unb ebang. 3)amcnftift in bem 1237 gcftiftcten Si*

ftercienfcr • 9?onnenflojter.

steueren (©.«SSaaS), SRarftfleden in ber belg.

©robinj Cjtflanbern, Wrronb. St'SRicolaS, an ber

(£ifenbal)n wntwerpen-©cnt, mit bebeutenber Spieen«
fabrifation, ©rauereien unb üöoo) 9252 ©in».
Weberin (©ij ©.), ©erg in ber Wbulagruppe

©raubünbcnS, 3000 m f)od).

•Bcfcerlet) (fpr. btnm*r[o, Ipauptftabt (municipal
borough) beS OftbejirfS bon ©orrföire ((gnglanb),

1 1 km nürblid) bon vuii , mit berübmtcr gotifdjer
siKünfterfivd)e auS bcm 13. 3afjrl). unb ber ftattltd)en

$Kr(be3t.aWart) (15.3al)rb.), Ijatawi) 13,185 (Sinw.,

©erberei, d)emifd)c &obrifen unb lebhaften §anbel
mit (betreibe unb flanbeSprobuften. ©. ift Sifr eincS

römifd) •
'

o I h . ©ifdjofS.

Weber loo, SJorf in ber belg. ©robinj fiimburg,

Wrronb. Raffelt, in ber Sampine, burd) ßanal mtt
bem Sd)elbe-SJ?aa8fanal berbunben, an ber ©ijinal»

ba^n §affelt-©ourg»2copolb, mit aw») 1224 Sinw.
C\n ber 9fäl)e feit 1835 ein ÜbungSlager für bie bei-

gifefie Wrmee (Camp de B.).

•Detter lt) ([pr. btrowtrri), ©labt im norbamerilan.
Staat SVaffadmfcttS, ©raffd)aft (Sffey, an ber banad)

benannten 3KeercSbud)t, mit bem gegenüberliegenben

Salem (f. b.) burd) eine 460 m lange ©rüde berbun«
ben, bat Saubftummenanftalt, Sd)ut)fabrifen, grifd)e*

rei unb awo) 13,884 (£mw.
Webern, Rieden Eni braunfd)wcig. JrreiS §oUmm*

ben, an ber ©eber, bat 2 ebang. Äirdjen . ein Sd)Ioij

mit grjie^ungfianftalt für berwabrlofte Jlinber, eine

«LVafd)inenfabrif, Steinbrüdje unb (iqoo) 2 185 (£inw.—
9<ad) ©. ift bie Sinie ©raunfdjweig«©. genannt,

ein apanaqicrter 3""'3 btv SBolfenbütteler Sinie, ben
1666 beS fterftogS Wuguft jtmgfter Sobjt, gerbinanb
9tlbrcd)t I., ftiftete. tilS beffen ältefter Sotyn, Serbi-

nanb 'illbrcdjt II., 1735 ftcrjog bon ©raunfdjweig
würbe, folgte iljm fein jüngerer ©ruber, Grnft fterbi«

nanb, mit beffen Sobn, fcerjog Srorl Sricbrid) ftcrbi»

nanb. 27. Wpril 1809 ber 3mci§ erlojd).

Beuern, ¥luguft SBilbelm, Jperjog bon
©raunfdjweig«©., preufc. ©cncral, geb. 15. Oft.

1715 in ©raunfd)weig, ältefter Sonn beS £>erjog8

Gmft öcrbinanb bon ©raunfd)tt>eig»©. (f. oben), ge|t.

11. 9lug. 1781 in Stettin, trat 1731 in preuftifdje

Dienfte, nabm an bem JRbcinfclbjug öon 1734 fowie

am erften unb zweiten Sd)lcfifd)en Äriege teil unb
würbe 1746 Jrommanbant bon Stettin, ©ei Soboftfc

befehligte er 1. Oft. 1756 ben linfen Flügel, fd)lug

21. Vlpril 1757 bie Ofterreid)er bei 9teid)cnbcrg unb
nabm, mit Sd)Wcrin bereinigt, an ber Sd)laä)t bei

©rag teil. 9?ad) bcrfclben Würbe er mit 20,000 9Äann
3)aun cntqeqcnqcfd)tdt, bennieb t& aber, ü)n anju«
qreifen. (fni>c 'Wuguft mit bem Oberbcfcblgegen bie

Cfterreidjer betraut. Würbe er 7. Sept. bei 9Rot)3 unb
22. SRob. bei ©reSlau burd) Äarl uon Sotbringen
gefdjlagen unb geriet felbft in öefangenfdjaft. %xie\>>

rid) Ii! fdjicfte i^n, nadibem er im SKai 1758 frei-

gegeben worben war, als! ©ouventeur nad) Stettin,

äumtyeneral ber Infanterie beförbert, fdjlofe ©. 1762
ben SSaffenftillftanb mit ben JRuffen, jog bann bon
neuem in$ »vclb unb Ttegte 16. Wug. 1762 bei 9ieid)en-

bad) über bie Of!crrcid)cr. 3ule^t war er wieber &ou
bcnieur bon Stettin.

Weberningl), .^ierontjmuS bau, nieberlänb.

Staatsmann, geb. 25. Vlpril 1614 in ©ouba, geft.

80. Oft 1690, ftrcunb bon %of). be 2BM, fc|jte 1653
al3 ©cfanbtcr in Gnglanb in gebeimer ©erbinbung
mit (SromWell bie SelluftonSafte burd). Später (bid

1665)©eneralfd)a&meiflcr bcrSRepublif, War er Unter«

bänbler bei ben &riebengfd)lüffen bon filebe (1666),

©reba (1667), Wadjen (1668) unb SRimWegen (1678).

Später Warb er Jlurator ber Uniberfität Reiben.

•Bebemngcn, Stabt im preuft. SRcgbq. SJJinben,

ßreiö ^»oyter, an ber SRünbung ber ©eber in bie

23efer, an ber Staat5bab,nlinie Sdjerfebe-^oljmin»
ben, bat eine ebangelifd)e unb eine fatb- Rirdje, eine

Synagoge, WmtSgerid)t, SScberei, ^oljWaren« unb
3igarrenfabrifation, 5>oI^fägeWerfe, S'fflC'brf""«"!
unb awo) 2173 meift fatp. einwof)ner. ©., eljcmatö

2>roftei beöJpocbftiftg ^aberborn, erhielt 1417 Stabt»
red)t ©gl. ©iefer§, ©eiträge jur ©cfd)id)te ber

Stabt ©. (^aberb. 1870).

tBetterbtiit (fpr.mieio, SKarftfledenm 9?orbljolIanb,

am 9?orbenbe be5 jefct auSgetrorfneten SSijfcr SJiccre^

unb an ber (Sifenbabn $>aarlem-llitgeeft, bat 5 fiird)en,

einen ©innenbafen, ber mit bem SRorbfeefanal bei-

bunben ift, einige ftabrifen, biele Obft« unb ©emüfc»
gärten unb oswo) 5348 Sinw. SSeftlid) babon liegt

ba8 Secbab SSijf aan 3<«» mit bem cS burd) eine

2)ampfftvaftenbabn berbunben ift.

WebÖlfcru itg, bieeinem befttmmten ©ebiet (Sanb,

©robinj, SSobnort, Stromgebiet ic.) angebörenbe
©olfämenge. SDiefelbe wirb gewö^ul'd) nur für ein

gefd)loffene8 Staatsgebiet ober einen abininiftratiben

Seil beüfelben ftatifhfd) erhoben, unb ^war alä inner»

lid) burd) Wbftammung, Sprad)e, Sitte unb anbre
©emeinfamfeiten berbunbene ©in^eit, beren ©lieber

nad) pbl)rto(ogifd)en unb fokalen Werfmalen, wie

©efd)lcd)t, Hilter, ßamilienftanb, SSobnpläbe fid)

gmppieren laffen. ©rbfee ber ©. unb beren 3tnberun*

gen ftnb nid)t aüein für Staatäleben unb ©olfswobl»
jaljrt bon Sid)tigfcit, fonbem bie JTenntnLS bei-felben

ift aud) bon bober wiffenfd)aftlid)er ©ebeutung. ^n-

folgebeffen ift bie©.©egenftanb einer befonbern Siffen-

fd)aft, ber ©ebölferungSlebre, geworben. 2;ie»

felbe jcrfätlt in: 1) bie ©ebBlferung§ftatiftif,
bie ftd) mit Crbebung unb 3ufammenftcÜung ber bie

©. betreffenben ftatiftifdjcn Xatfad)en befaßt unb,

weil bie ©. reid)ei, ut ©ergleicbungen braucbbarcS

unb fontroUfäbigeS SRatcrial liefert, ben widjtigften

2"eil ber Statiftif au§mad)t; 2) bie Sf)eorie ber ©.
(©opulationiftif); Weld)e bie au9 ben ftati)iifd)cn

Jatfadjen T'd) ergebenben allgrmeinen Öefe(je unb
JRegelmäfeigfeiten auffteüt unb oegrünbet ; 3) bie © e

»

bölferungSpolitif, weld)c bie Aufgaben bebanbelt,

bie ftd) auö jenen 3atfad)en unb Siegelmäftigfeitcn

für baS öffentliche Ceben, inäbef. für ein orbncnbeS

Gingreifen ber Staatsgewalt, ergeben.

3Me erften ffeime biefer SSiffenSjweige reidjen 5. 1.
bis inS flltertum jurüct. IVan fud)te \u beftiminteu

^iDcrfen (©efteucrung, politifdje ©erfaffung ic.) bie

©olfSmbl ju cnnitteln. Wlil fort)d)reitcnber politi«

fd)er (Intwidelung erfannte man nid)t aüein in ber

©olfStaf)! eine Wid)tige ©ebingung für ßraft unb
Söoblftanb beS Staates, fonbern man war aud) mit

weiterer WuSbilbung beS ©erfebrS genötigt, bic ein-

jclne ©erfon als Trägerin bon Stedden unb ©Hid)ten

beftimrttt ju bcjcidjnen. So entftanben bie Öiften für

©eburten, heiraten unb SterbefäÜe. Sie mit öilfe

biefer Siften gewonnenen ©rfabrungen, bie fd)on früh-

zeitig jur (Errid)tung bon JRentenanftalten ©eranlaf»

fung gaben, würben burd) fortgcfeöte Unterfucbun»

gen, ins^bef. burd) ©eredmungen bebeutenber SJiatlje'

iuatifer, wie (Suler, 2aplacc, bcrboll]*tänbigt.
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78S Söeoölfmmö (Statiftit, BolfSbicbtigfeit, nbcrDölferung).

ömäthcrunjisflatiftfh.

i&tx\u bte «arte »^vMtarangtoi^tigfcU ber «rb<«, mit

2 Webcntörtcben, unb XabcDr)

Sie erfte pratttfe^e Anwenbung foldjc r Bercdjnun»
gen, bie einen widrigen ?lbf(^nttt berpolitifcbenArith«

metif bilben, macht« 3obn ©raunt, Beamter ber

3tabt SJonbon (1662). Er fanb halb «acheiferer in

Bettu, StjortS, Scing, SaDettant u. a. 3n fcoflanb

wenbeten ftd) ßerfeboom unb Struqcf , in Schweben
$tergcntin, in ftranfreieb Se>arcieur. unb SuDiOarb
biefer ©iffenfebaft ju. ^n Seutfcblanb gefchab bieS

Dorjüglid) erft in ben Reiten ber $^t)ftfo - 2^coIogte,

bie alle Erscheinungen tn ber 9tatur auf bie Abfidjten

©otteS bei ber Schöpfung utrürtjuführen fud)te. So
entftanb baS&erf Süßmild) o; »Sie göttliche Orb*
nung in benen Beränberungen beS menfehlicben ©e»
ichlechtS ic.« (Berl. 1742; 4. AufL Don Battmann,
baf. 1775), betn ftd) bie Arbeiten Don Sd)löjer, d.

Sufti u. a. anreihten. 3nSbefonberc lieferten fd)äfe«

bare Beiträge: Obier in ©enf, frinlaifon in Englano,
Ebäteauneuf unb BiUcrme' in ftranfreich, ftriebläu-

ber, Butte (»©runbriß ber Arittjmetif b«S menfdjlidjeu

üebenS«, fianbab. 1811), EaSper (»SebenSbatter beS

aKenfcbcn«, Berl. 1835), Gt)r. Bernoulli (»fcanbbud)

ber i*opulationiftif«, Ulm 1840—48) in Scutfd)-

lanb. gute edjt wiffenfd)aftlid)e Bearbeitung erfuhr

bie BeDölferungSlchre ooroebmlid) burd) bie belgi»

fdjen Statiftifcr Qultelet (»Sur l'homme, ou essai

de physique sociale«, Bar. 1835; beutfd) oon JRicrfe,

Stuttg. 1838; neu bearbeitet u. b. S.: »Physique so-

ciale«, 1869, 2 Bbe.), $>eufd)ling unb BifdjerS,
in Seutfdüanb burd) Ernft Engel (bis 1882 Sireftor

beS fönigl. preufeifeben Statiftiid)en BureauS), bann
burchB}appäu8(»AflgemetneBeD8lferungSftatiftif«,

Seipj. 1859—61, 2 Bbe.), 9t. Bödb (»Ser Seutfchcn

Bolftfjahl unbSpracftgeoiet in ben europäifdjen Staa-
ten«, Berl. 1870), ©. Shtapp (»Sheorie beS Bc-
Döirerung8wed)felS«, Braunfdjw. 1874), 2 er. i S (»Ein«
leitung m bie Sbeorie ber BeDölferungSfiatiftif«,

Straßb. 1875), $j>. 3d)toabe u. a.

Sie BJiffenfdjaft ber B. befaßt ftd) junädjft mit ber

Ermittelung beS beseitigen 3u)tanbe8 einer beftimm-
ten BolfSmenge, ihrer 3<ihl unb Eigenfcbaften (3 taub
ber B.), bann mit Erforfd)uttg unb Erflärung ber

Beränbentng biefcS 3uftanbeS (© a n g , Bewegung,
$J a d) 8 t um ber B). Sie (Ermittelung oon Stattb unb
Bewegung ber B. erfolgt teils bireft burd) ftyftematl«

idte Aufjeid)nungen (3tDilftanbSregifter, Stcuerfata-

fter jc.) unb Säplungen, teils inbirrft burd) Sd)äjjung

unb Beregnung. Sie inbirefte SWetbobe fnüpft an
Bcrbältniffe an, bie jur ßabl in Begebung fteben (3al)l

ber Familien, SBobubäufer, ber Geburten, Sterbe-

fälle jc.)» Siefelbe ffiljrt nur unter beitimmten Bor«
auäfcfyungen (UnDerSnberlid)feit ber gefamten BolfS«

jabl, genaue Srmittelung von Vluä« unb ©inionnbe'
rung jc.) \n rid)tigen (Srgebniffen unb bilbet, wenn
fie ftd) nidjt auf borauägegangenc 3äblungen ftü^en

fanu, einen Wenig brauchbaren Kotbcgelf. ©anj un-
jutierläfftg ift baS Berfabren, nur einen Seil be$ ju

beobad)tenben @ebiet8 au-j-,u-,äh[en unb bad gewon*
nene Srgebnid auf baJ ganje ©ebiet nad) beut Ber«
hahm-i feiner GJrofie anjuwenben. Sonad) bilbet eine

unumgängliche QJrunblaae ber Beöölferung«ftatiftif

bie birefte Vluöjäl)lung, Die Don 3«t üu 3«it ju wie«

berbolen unb in,uuifd)en burd) fortlaufenbe 91uf)eidV

nungen unb Berechnungen ju ergänzen ift (f. Bolte-

jäblungen).

OoIMDidbtiflfett. fibertoairrrnng.

3u unterfd)eiben fmb abfolute unb relatiüe

(fpejififd)c) B. Sie erftcre, Weldje bie üinWohnerjaf}!

eined ganjen 3äblgebietS, unb jWarbiered)tlid)e(ort^<

anfäffigc) ober bie tatfäd)lid) Dorbanbene angibt, ift

Don Bebeutung für Beurteilung ber DolfSwirtfd)aft*

lieben, militärifd)en unb finanjieden 2ei|*tung8fäl)ig'

feit eines BolfeS. Sie relatiüe B. gibt baS BerbäU-
niS ber BolfS^at)! mm $läd)enint)atte beS SahUy biete!

(burduMnuttlidic B. ber Flächeneinheit) ober bie

BoKdbichtigfeit an. Siefelbe ift Don Sanb
i'anb, bann in einjclnen Seilen ein unb beSfelben

2anbe3 fehr Derfchieben, Wie bie unfrer Äarte bcü
gegebene Sabelle jeigt.

feine aro^e Sichttgfeit ber B. ift im allgemeinen

möglich bei grofjcr ftrucbtbaifeit be8 SanbeS, Reich-

tum be^felben an 6rjcn unb foffilen Brennftoffen,

einfachen Bcbiirfniffen ber B. (3aoa), intenftDer Bo*
benwirtfebaft (IIhina, Sombarbei), hober (Sntwicfelung

beS Berfet)röwcfenS unb ber ^nbuftrie bei Dorteilhaf-

ter ©eftaltung ber Bobenoberfläche unb günftigcr

Berteilung Don Bktffcr unb Sanb ^nglanb, Belgien,

Sad)fen) tc. Sie tann auch entfteljeu, ot)ne bag baJ
(Gebiet, auf bem fit ftd) finbet, auSreichenbe Rährmit«
tel für bie borhanbenen Wenfchen ju liefern Dermag,

fei eJ, bog ihnen ^nbuftrie unb §anbc( genügenben
Erwerb Derfd)affcn, ober baß ibnen ffoloniallänber

mit ober objtc Bcrgeltung bie nötigen SKittel liefern

(Ber^ehmng Don in ber ftolonie erworbenem Bermö»
gen, Sribute tc), ober bnfj ihnen ba3 YluSlanb ^m»
jen ju jaljlen hat. ES fann aber aud) eine fehr btd)te

B. bie Folge Don (cid)tfcrttger Eh«fd)liegung unb
ftutberjeugung fein. m-!:lt eS in einem fold)cn nrll

au genügenber witlfchaftlicher 91ührigfeit unb SaU
fraft, fo bilbet fleh eine ÜberDölferung. Allgemein

fpricht man Don ÜberDölferung, Wenn baS eigne

Wohngebiet nicht bie genügenben Nährmittel liefern

fann. Sa aber auch in einem folchen Fall eine fehr

bidjte B. nidjt allein bauemb ihren Unterhalt jtnben,

fonbern fetbft in Sitablftanb (eben fann, fo bejeiebnet

man als ftoerDölferung im eigentlichen Sinn eine

B., bie fo bicht ift, baß ein Set! berfelbcn reine C3o-

(egenheit ju genügenbem Erwerb \u ftnben Dermag.
Allgemeine ißerfmalc berfelben ftnb eine DerhältniS«

mäßig große 3aht Don Annen, ftarfeAuäWanbening,
Bergehen gegen baS Eigentum ic. 9hm ift ber Spiel-

raum ber Ernährung3utöglid)fcit ein Derfd)iebener \e

nad) natürlichen Berbältniffen, nad) bem Stanbe ber

ffultur unb beS Berfehr«. ^iemad) ift ber Begriff

ber ÜberDölferung ein bttrchauSrelatioer. Eineaewiffe

Sichtigfeit ber B. mit ftäbtifchen 3<mtra(punften ift

fogar Borbcbiuguug für Entwicfeluug ber Kultur;

bei ju bünner B., möge fle unter günftigen ober un*
günftigen natürlidjen Berbältniffen leben, fönnen

Wichtige geiftige unb wirtfd)aftlid)e Gräfte überhaupt

nicht jur AuSbilbung fommen. ^ttnerhalb gewiffer

©renken ijt baher aud) bie Sicbtigfeit ber B. cinSÄaß»

ftab für bie STulturhöbc berfelben. Sod) ift bei einer

Bergleid)ung Dei'fd)iebcner Sänbergebiete auf bie Be-

fdjaffenheit beS BJo()nraumJ unb auf bie Art ber auf

bemfelben gebotenen Ertoerbäbebingungen Slürfftciit

m nehmen. S-.e3.ih!cii an unb für fid), inSbef.Surd)»

(ebnit tmahlen auf großen Säubern, gewähren &ttr

Bergleid)ung fein richtiges Bilb. Bei Üänbern mit

großen unbewohnbaren ftläcbcn ergibt leid)t bie Surd)-

fchnittSjahl ein m ungünftigeS, bie alleinige Betrad)'

tungoon 3tabtgebietcn(Sonbou,BariS,^nfe(9Ra(ta),

bie tn engfterBcjiehuua ju einem größern ^interlanb

fteben unb erft mit bemfelben ein wirtfchaftlicheS©anje

bilben, ein &u günftigeS Bilb. übrigen ift bei

Betrachtung ber Sichtigfeit einer B. immer ber $mti
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Zur Karte ,BevöIkerungsdiclitigkeit der Erde'.

Areal
Bevölkerung

auf
QKilom insgesamt

1 qkm

29 456 0 «98 810 227

8 283 1 263 807 385
4418 219 200 50

38 0OO 5 103 9.9 154

3 022 1 144 448 378
2 C63 148 544 55

314 867 41817 018 182

151 015 32 526 075 215
78 748 4 472 000 56
83 702 4 456 540 53

280 700 82 IS4 788 118

1 080 944 208
8 142 378 192

9 902 490 000 49
24 075 789 314 32

540 742 50S»>7 178 UM
14 993 4 202 216 280
7 681 1 119 893 146

15 081 1 867 944 124
14 513 1 719 470 118
19 513 2 109 480 111

348 658
75 870 6 176 057 81

607 770 46
2 929 102 602 85

2 607 238643 01

40820 3 32."» 02:» 80

UV 193 417 478
1 IM 431 637 250
1 076 19 732 18
7 133 105 065 14

530 882 88 9*2 .'{.VI 72

0 1 i*l i UAfi oo,i1 OOO VJ»S >>.d

843 179 294
734 347 139

4 "08 647 «33 135
9 3*13 291 581 81
6 170 128 Pi
5 642 109 510 19

115 021 16

62S618 45 810 88.1 72

300 193 26 1 07 304 87
19 854 3 081 382 156

5 153 680 529 132
2A 690 850 062 82
7 163 193 247 27

325 325 19 2< "3 531 59

80 780 3 464 770 62

13110 1 (107 51H 77

25 291 1 063 792 42

160 i» 4.14 59

91 342 6 878 181 68

2 292 601 6*8 262
o 388 25« 474 107
10 871 161 602 15

48303 2498 770 62

1810*0 6012 620 46

5 200 5*5 76« 105

8 450 123 192 15

64 670 2488806 87

2 345 252 973 108
13 3(10 397 459 28

407 244 17 7*69*4 SC

7ßW 1035 011 13»

: 2 UV. 290 06.'. 134

Länder

EUROPA.
Belgien (1900)

Provinz Brabant
Luxemburg . . .

Niederlande (1899) ....
Provinz SOdholland . . .

Drcnthe

Großbritannien «ad Ir-

land (liebst Malta und
Gibraltar, 1901) ....

England und Wale«. . .

Schottland .

Irland

Italien (mit 8an Marino,
1901) ...

(.(gurten

Katnpanien
Basillrata

Sardinien

Dentaeke« Beieh (1900) . .

Sach*en
,
Königreich . .

IIessen, Grobherzogtum
Baden

,

Elias -Lothringen ....
Württemberg, Königreich
Preunen , •

Bayern

,

Mecklenburg- Schwerin

.

Mecklenburg- 8treliu . .

I.uxembnrg (1900) ....
Schwell (ohne Boden- nnd

Genfor See, 1900) . . .

Kauton Genf
- ZUrich
- Uri

Graubftndon . .

Frankreich (mit Monaco u.

Andorra, 1901) ....
Depart. Nord ....

Rhone
ühonemQndung.
Loire

i*z*Z ;

Oberalpcn ....
Nioderalpen . . .

Österreich-Ungarn (1900)

Kaisertum Österreich . .

Nlederosterrelch
österreichisch • Schleaion
Tirol

Salfbnrg
Lander d. nngar. Krone

Dänemark (1001)

Dänisch« Ingeln
JOUand

Liechtenstein (1891) . . .

Portugal (mit Azoren,
1900) ...

DUtrikt Porto
Azoren
Distrikt Brjn

Serbien (1900)

Rumänien (1899)

KreU Ilfov

Tuloe«

OrlecbenUnd (1896) . . .

Ionische Inseln

Nordgriechonland ....

Spanien (ohne Kannrien,
1900)

Proviuz Barcelona . . .

Vizcay«

iltytrs Kohc. • I^rikon , C.

Lau der

Provinz Cuenc
8oria ,

Türkei (mit Boanlon, Bul-
garien,Thaao« n.Kreu)

Hu garten mitOstrumelieu
Kreta
Unmittelbare Besitzungen
Boanlon u. Hersegowin«

Montenegro (1896)

Kußland nnd Finnland
(1897)

Polen
Gouv. Moskau

Podolipn
Pollaw«

Finnland
Gouv. Wologda

Olonez
Archangol

Schweden (1900)

Lan Malmöhus
Gotenbarg u.

- Jemtland .

(1900)

Jarlaberg • Laurvik

Pinnmarken ....

Oatseehaffe, Boden« nnd
(ienfer See

Europa:

ASIEN.
Japan (1899)

Woat-Nlppon
Hokkaido oder Jeao

Bigentliehe« China . .

Provia« Schantung .

Fremde
China

Brlt.-Vorderiadlen (1901)

Provinz Bengalen ....
Kaachmlr

KramzüsUeh- n. Pöring-
Indien (1901 u. 1894) .

Britische Inseln In Ost-
indien (1901)

Korea (1899)

Philippinen

Pranxöxiarn - Indo . China

Cypern (1899)

Sundalnteln n. Molnkken

a«»5>
Java nnd Madura ....
Britisch • Bornoo .....

Bnsalarh.Kaukaslen (1837)

BrlL.HInterlndlea (1901)

Himalaja •Staaten

Britlieh . Malakka (1899).

Slam

Tarklseh- Aalen

Kleinasi« n
Arabien

Chlwa
Afghanistan

Boehara

DoYÖlkor Ullg

QKiloin. Insgesamt
snf

17 193 241 025 »*

10318 147 876 14

JJÄJ 7 SB 11 645 :tsi

.> i.) 39
ö 019 o I V «So«: MO

JO<f ilV O Bö 4 D*t\) OKSS
51 110 1 591 036 31

O («KitV k»75«J &<ad Vi k

6886 776 106226188 20
127 319 9 455 943 73
Xi 30

1

2 433 35Ü
«o Oljj 43 noi CIOa vai a7io

49 896 2 71H 727
373 604 <a» ^FVMJ) VrW 7

402 733 1 S65 587
148 764 864 15C 2,«

boo 930
n l« ar. na346 536 0,4

46067« 6130 441 II

4 795 409 304 85
5 101 337 175 66

52 219 III 891 2
106 818 184 769 1

826420 2 2S0HH4) 7

2 321 104 554 45
4148 186 884 83

°6 246—V i-TV **

47 385 32 800

4668

0782076 892076621 40

417 821 4« 4»4 rm III

58 562 9 825 743 183

94 012 610 155 6

8877000 310600000 82

149 600 33 100 000 221
217 300 5 200 000 24

0100

3 033 000

950000

280 12« im 77

402 1H0 74 713 020 186

209 500 2 8V>8 095 14

4 1(IJ H4&47&

74 280 8662800 40

218200 0670000 44

206810 7 000 UN» 27

668000 16680000 28

9282 227 OOU 28

1 784 470 85 676 000 20

131 508 25 697 701 195

197 594 556 000 3

472664 0248606 10

784 900 18 062 000

188000 8200000

02 000 1 425000 16

684000 0820000 10

1 700 800 17 152 000 •

518 900 9 522 90O 18

521 700 1 200 000 2

ooooo 500000 8

624 000 4 660 001» 7

306000 1600000 7

1645(011 ttonoomi M
41100 252000 ft

Aujl., Btilag<.
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Zur Karte .Bevölkerungsdichtifrkeit der Erde*.

Aroal
Bevölkerung

Areal
Bevölkerung

Llaiar Lander 1 auf
QKilom. Insgesamt |i*°h

r

m QKHom. insgesamt
|, qkrn

Brlt. Besitzungen In Iran

Kuss.-Zentralaslcn (1897)

Provinz Samarkand . . .

Transkaspicn

( hlncklsrhe Nebcnläuder

Kreles Arabien

Sibirien (1897)

Sinai- Halbinsel (1897). .

Arnl- und kasplsee . .

Aalen:

AFRIKA.
Kordafrlka

Presidlos.
Marokko (mit Tuat) . . .

Algerien mit Sahara (1901)

Tunia
Tripolis and Uarka
Ägypten

Sahara

Nordtroplsrhe Zone .

Erythrüa B.ltaiSomalkustc
Frauzuslschc SomalkOsto
Britische Somalkuste . .

Britisch- Ostafrika ....
Übriges Somal- u. Galla-
Und

Aboasinlen
Uganda- Protektorat. . .

K.homaliger ägypi Sudan
Mittlerer Sudan
AVpjt-SudAn und Ober-
guinea

Äquatoriale« TJborgangt-
gebiel

Siidtroplirhe Zone ....
Kongostaat
Angola
Nyaasa- u. Taniranjlka-8ee
Deutsch -Ostafrlka . . .

Moaambik
Sambesi • Hoblet«
Deutsch • Südweatafrika

.

AuDertroplschee Süd-
afrika (britisch) ....
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SBeDÖlfenmö (©efd)led)ter*, WlterSflaiienoerteilung, ftamilienftanb). 789

nn Wugc Behalten, für ben Vergleidjungen öor«

genommen werben (üerwaltung8rcd)tliche, politische,

Einfluß beS 3ufammenleben8 auf Staub ber STOoral,

ber ©Übung, wirtfd)aftlid)e, politifdje Kraft jc).

5m Saufe beS oorigeu ^a^rhunbcrtS b>t ftd) bie

Sidjtigfeit ber SB. in mehreren fiänbern erheblid) er«

fyöfjt. (SS famen auf 1 qkm (Einwohner in
c^. _ - =—

1 920 1840 1860 1880 1H90 1900

£eutf<btanb .... 40 61 70 84 91 104

Cficrrcifö . . . . 47 66 61 73 80 87

ixrantrri($ .... 67 63 68 71 71 72

C5 81 «1 05 105 113

Ciij^Eättb u ii uMt[f$ • 80 105 133 171 192 215

^^t^lDCbCtt • • • 6,1 6.» 8,6 10 11 11

138 152 187 207 231

Ktebertanbe . . . . 88 101 122 138 157

WfftfjleWer, Samilieiiftniib , 'iOi'inipinin- tc.

Sie Verteilung ber ©efd)led)ter weift eine

in ben meiften fiänbern wiebcrfeljrcnbe, nod) nicht

genügenb erflärte Grfdjeinung auf. Sd)on fett Süß»
mild) beobachtete man bei ben ©eburten ein Uber«

gewicht beS männlichen ©efd)lecf)tS über baS weibliche.

So famen auf je 1003Räbd>en 106Knaben inSeutfcb'

lanb (1871—99), 107 in fcftcrreid) (1841—86), 107

in Italien (1863—86), 106 in ganj flKitteleuropa

(1H62— 86); unter 100 {teilte fid) bie 3ab,l in ber

Schwci.t, mit 99, in ©riedjenlanb mit 94. 9Kan f)at im
Verlauf längerer 3*U für etwa 200 9HiU. ©eburten

baS Verhältnis 106:100 gefunben. ©ei unehelichen

(Geburten fanb man oieifad) eine uerhältniSmäßig

größere 9ln^a&l oon Knaben als bei ehelichen. Sicfc

(£rfd)einung fudjten ber Gnglänber Sablcr, ber Sü»
binger Vrofejfor fcofader (»Uber Gtgenfdjaften, weldje

fid) bei SRcnfcben unb Sieren üererben«, Sübing.
1M28), in ber neuern 3eit ©öf)lcrt (»Statiftifche lln»

terfudjungen über bie Gfjen«, Söicn 1870) mit bem
SllterSoorfprung beS Vaters oor ber SWutterunb beffen

9Jfaß, in ber neuern 3eit Vüftng mit bem Unterfdjicb

im Wbftanb üom Hilter ber hödjften tVortpflan3ungS'

fätjigfeit ju erflären; bod) ift bie Sciditigfeit biefer

fogen. $>of n '. : : . . n $>t)potl)efe, bie

ftd) auf bie Unterfudntng einer begrenzten Qaf)l Don
Gb,en ftü(,üe, üielfad) in Zweifel gebogen worben. 9Kit

wadjfenbem fllter tritt nun baS umgefehrte Verhält-

nis ein. Sa8 männliche ©efd)led)t weift eine gröfterc

Kinberfterblid)feit auf. Saju fommt fpäter ber Gin«

fluß ber männlid)cnöefd)äftiaungcn(aujreibenbeUn«

ternehmungen, gefährliche Öemerbe, Kriege), üon
Srunffud)t, WuSfcbweifungen, 91uSroanberungen jc,

Wäfjrenb bie Sterblidjfeit t»eS weiblichen ©efd)led)tS

mit feinem regelmäßigem SJeben troß ber Gnlbin«

bungSgefabren aud) in ^öf)cnn Vlller eine geringere ift.

So (amen auf 1000 männliche Verfonen weibliche

in ben «[tertHaflen
S5eut(a>

lanb

D-'-.tr.

reu»

granl» Cnglanb

unb mut
unter 16 .V . -i . . 997 1007 971 997

con 15—70 ^a^ren . io;>4 1061 1015 1082

Aber 70 3abrc . . . 1132 988 1134 1222

fiberbaupt .... 1039 1045 1008 1054

3wifd>en 15 unb 20 Sohren tritt ©lcid)gewid)t ein,

fpäter überwiegt baS weiblidie ®efd)led)t. Jvür ganj
(Suropa ergeben ftd) im groben 3>urd>fd)nitt aller W»
lerdflaffen 1022 loeiblidie ^orfonen auf 1000 männ*
lidie. ^Dagegen übertoiegt bac> mänulidie ©eid)lcd)t in

Italien unb ben ©alfanlanbern, ebenfo nad) ben 6r«

gebniffen üon 3ählungen in ben anbem SSeltteilen.

Vi fommen auf 1000 tocibliaje ^erfonen in Vl|ien

1046, in Wfnfa 1033, im Wmerifa 1022, in *3luftral-

aficn 1143, auf ber ganjen Grbe 1015 monnlidje;

j. 'X. finb biefe Q>cgenfäfye burdi bie SBanberungen
bebingt, bei benenbaS männliche ©efd)lcd)töor^errfd)t.

3m übrigen ift bie ©efd)led>teroerteilung im ganjen

unb in ben einzelnen ÄlterSflaffcn Don Sanb ju Sanb
oerfd)icbcn.

3)ie ©eftaltung ber 9lIter8flaffenocrteilung
ober 9lltcraglieberung ift d)ara(teriftiid) für bie gefell»

fd>aftlid)e enttoidelung. ßin Seil ber S3., bie torobuf.

tioe ßlaffe, etwa bie Hilter 15—65 ober 20—70 um«
faffenb, muß ben jüngern unb ältern ernähren. 9iitn

ftanben bon je 1000 $erfonen im Wlter oon

0—15 Ii»—65

Oa^ren;3al)ren

über 65

3«9"
0—20 |20-7ojüber70

0<»&ren!?ta&ren'

in £<utf(ftlanb 351 597 51 448 524 28
• ßftfrreicft . 339 627 34 432 540 19

• 7yrantrti4 • 270 662 68 356 600 44
• Cfnglnnb iu

&»alc* . . 361 695 44 457 516 27

» ben Sertin.

Staaten . 892 578 80 402 489 19

49—66 ?roj. ber 8. (erftereS in ?lmcrifa für bie 911»

tersrinffen Oon 20—70, lefotereS in ftranfreid) für bie

1'llter oon 15—65 Saferen) flehen b,icmad) im probul«

tioen Hilter. 2)ie ^>ö^e biefeS ^rojentfabeä ift bebingt

burd) öeburtenfrequen^ unb Stcrblidjfcit. S3ei einer

ftabilcn ober nur langfam anioadjfenben ©. mit na-

türlidier Wbfterbeorbnung (Sranfreid)) ift bie Siela«

tiojabl ber Cnoad)fenen größer al8 ba, ioo bie 3af)l

ber Geburten bie ber Sterbefälle ftarf überwiegt

(l>eutfd)lanb, ©nglanb), wo ungünftige Greigniffe

(Kriege) ftarfe Süden geriffelt unb eine erljöljte Stcrb»

lid)feit jur 3?ad)Wirfung Ijaben, wo ferner burd) 3"'
wauberung junger Kräfte unb retdjc ©elegenbeit für

Verwertung berfclben (Kolonifation) bie ©eburten«

freguenj eine große !p5i)e crreidjt (Wuftralien, Wme»
rifa). 3n ßfterreid) baben ftd) bie ©nippen beS ju«

genblid)en unb beS ©reifenalterS feit 1869 ertjeblid)

oerftärft. ?tuf 100 im erwerbsfähigen Wlter ftcb,enbc

^erfonen entfielen 1869: 61,5, 1880: 62,3 unb 1890:

64,1 nod)nid)t ober nidtjtmehrerwerbenbe. $aS$ura>
fdjnittSalter ber Sebcnbcn ift in ?Vranfreid) 31 , in

$eutfd)lanb 27, in ben Vereinigten Staaten üon 9iorb'

aiucnfa 23—24 3abre.

3)er ^amilienftanb (S^Wonb) fp te fittlid)er,

fultureüer unb wirlfd)aftlid)cr Vejicöuug Don ^otjer

Vebeutitng. Sie 3a^l ber Familien unb beren bind)«

fdmtttlidje Stärfe ift nur au£ ben fogen. Familien*

regiftern ju entnehmen, ba bei VolfSjäljlungen meift

nurbie »Haushaltungen« gewählt Werben. 3nSeutfd)
lanb leben 97 $roj. ber 33. tn Haushaltungen oon 2
unb mehr Vcrfonen unb 3 Vro,v oereinjelt. Sie 9Ko»

nogamie erhält ,}war in ber ©leidjjahl ber ©cfd)led)-

ter ihre natürliche Berechtigung ; bod) Dunen bei ihr

uid)t aüe grauen jur Verheiratung fommen, junädjü

loett baS Weiblid)e ©efd)lecht baS männliche an $a{)[

faft überall überwiegt, bann Weil baS burch Ein-
tritt ber ©efd)led)tdreife, Wirtfd)aftlid)e Kultur unb
Sitte bebiugte hriratSfähige Hilter, ba£ im aügemei*

nen mit wad)fenber Sntfernung oom Äquator fteigt,

beim männlichen ©efcb,ed)t boiwv lieqt als bei bem
weiblichen. Saju fommt, baß öiele SKänner Wegen
ber Sd)Wierigfeit, eine Familie \u erhalten, überhaupt

lebig bleiben. Ser Vroxentfaß ber Verheirateten oon
ber©efamtbeoölferung tft natürlich unter fonftgleid)en

Umftäuben ba am größten, wo bie Vfnjahl ber lln*

erwad)fenen am fletnften ift. &ür ganj Guropa er«

geben ftd) im Surdjfdjnitt 84—35 $rov, für granf-

reich 39 ^roj. (bei 27 Vro^. llnerwachjenen unter 15
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790 93eüölfenmg (Verteilung nach 93oljnplä&en ic; 93cb&lferung8bcwegung).

fahren), für Teutfdjlanb nad) ber3äblungbon 1890:

33,»3 ¥n>A. (bei 35,i3 93roj. unter 15 3ab"")- Se-
liger alS baS Verhältnis ber »erheirateten iur ©e-
famtbebölferung ift ihr 33erl)ältniS $ur Jan: Der \v.

ratSfäljigen. Unter ben ledern Werben, ba Die grauen
jünger betraten al3 bie Männer, ibre Mortalität eine

geringere ift unb mebr93itwer fid» wieber berbeiraten,

ntel)r ©taten alS SBitwer gejagt 3n ben 1870er

Sabren famen auf 1000

männlich« |
roeiblia)«

ferfonen über 15 3«6«
8erbjtirattic|fflitn>CT;©erbj<irot«t| öitiocn

in Teutfa)lanb 525

5C4

559

53

77

57

497

550

120

147

110. Cnglanb u. BaM
8 ^roj. ber Männer, 12 93ro,j. ber grauen, bie in bie

imtttern 3abre gelangen, bleiben überhaupt lebig.

$ic93ertetlungbcr93.nad)benSBohnplä&en
ift burd) (Sntwidclung ber Kultur unb besJ ©erfebrt,

burd) bie ©cfonberh/it beS 93erufS ic. bebingt. 3)ie

Slrferbaubebölfcrung ift naturgemäß. unbAWarjenad)
ber Gigenart bon Sitte, 9ted)t unb 5öirtfd)aft teils in

Türfern, teils ht^Bfen über baSganjeSanb jerftreut.

93efi& unb 93cfd)äftigung prägen ihr ihren eigentüm*

licb/n, ber fonferbatiben ©efiunung geneigten (iluu\if

tcr auf. ;;:v'!k-n aud) beut Sanbwirt Diele ©ewerb-

treibenbe nad), unb fönnen beute bei biebterer 93. unb
berbollfommtem Tran^portwefen biele ^ubuftrien auf
DemSanbe gebeifjen, fo haben bod)Wewerbe unb §nn«
bei ihren $>auptfiß in ber Stabt. Schere wirb burd)

ilonjentration ber 93. auf fleiner glädje, bie geiftige

unb wirtfd)aftlid)e Straft ungemein fteigert, leid)t ton-

angebenb für baS gefamte kleben eineä 9>olfeS. Qtoav

wirb bei einem großen Seil ber ftäbtifd)en 93. burd)

fd)led)te 93ol)nung, Langel an Suft unb Sidü, auf'

reibenben Äampf umS Tafem bie Sterblichfeit beben«

tenb erhöbt, aber troßbem Wäcbft in Dielen Säubern
feit einer SJeilje bon Sauren bie 93. ber Stäbtc rafdjer

an als bie beS flad)ot SanbeS, inbem ib,r IcfytereS einen

Teil feinet3»wad)icS abgibt 3n bcnmeiftenSänbern
überwiegt bie länblidjc 93. 9fed)nen wir yt teuerer

bie 93ewol)ner allerOrte bon weniger als 2000 Gin».,
fo umfaßt fie Vrojcnte ton ber gefamten 33. in:

£<bu>tbcn 89

Äranfrtitb (1696) . . 62,«

Cfttrrri* (1890) . . 67,»

Spanien 57

leutfcfifanb (1890) . 57,»

©rofcbritannicn unb^i»
(onb 55

Italien 40

«ktflien 36

Hiebet lanb« .... 20

9luf geiftigeS unb phbJifdjeS Seben ber 33. ift ferner

ton Einfluß bie 9Bol)nung3« unb 33ebnufungS«
jjif f er, b. h- bie Qaf)i ber Verfoncn, bie auf ein $>auS

entfällt. 91m größten ift biefe 3'ffer m Den Stäbten.

^erfonen in:

$amburd , . . . 16
Stuttgart . . . . 21

JJart« . . . . . . 80

»crlin . . . . . 49

... 45

3>entfcbtanb' ... 8

$renfcen .... 8,8

») In ber Stobt . 12,7

b) auf bem Sanbc 7,»

•*>futfc6tanb (1900) .... 8,v>.

©ei SSürbiguna biefer Ziffern ift freiließ auf ©rö&e
unb 93ctd)a|fent)eit ber ?3obnungen, 91rt beS 3ufam*

menWofjnenS jc. SRücfficbt ju nebmen.— 2)ie Öruppie»

rung ber 93. nad) 93 c r u f 8 tl a f f c n bietet grofje 3d)»oie»

rigfeiten unb ift bei 9'ergleid)ungen jroifd)en öerfd)ie'

beuen fiänbern nur mit vorffdjtju benu^en (tgl. 93e«

ruf). 2>a3 öleid)e gilt ton ber (Ermittelung ber Bfo*
nomifd)en Sage, tute fie au3 Steuerliften, inSbef.

ber Cinfommcnfteucr, ermöglid)t ttirb. 3)iefelbe ge-

»ab^rt nur ein in grojjen 3ögeu rid)tigc3 33Üb. 3>a«

gegen fönnen gettiffe Sigenfd)af ten ber 8. ober
eines Seile« berfelben, ttrie geiftige unb förperlidje ®e»
bred)en (©eifteSfranfe, 93linbe, Xaubftumme ic),

garbe ber $>aare, 9Bud)S jc, bie ©ebürtigfeit (Ort ber

©eburt) ic, mit genügenber Sid)erbeit erhoben »erben.
•Belvegttns ber ^rnolfcniug.

5>ie ©etoegung ber 93. (©ang ber ©.), unter
tocldjer man bie in ber Rai)l unb m ber 9krteilung

ber klaffen tor fid) geb,eitben 93eränbcrungen berfte^t,

bejeiebnet man als natürliche (innere Urfadjcn), fo«

fern ftc burd) ©eburten unb Xobcöfäüe, als räum«
lid)e (äu&ereUrfad)en), fofern fieburd)Umjug, 9luS-

unb ©innianberung bebingt wirb. 9Befentlid)en 6in«

fh;i5 auf bie natürliche ©etvegung^ ber 93. üben bie

$eiratSfrequen$ (irauunggjtrfer), b. Ij. bie 3a^l
ber jäb,rlid) ueugefdjloffcnen ©Ijcn 93erb,ältniS xur
33olfS£af)l, baS ^ciratSalter unb bie mittlere Gatter oer

(Eben unb ber et)elid)en »"vrudjtbarfeit. Tic £rauungS'
jiffcriftjunäd)|t bebingt burd) ©efd)lcd)tS« unbtNlterä»

glieberung. ^cb^men tuir alS heiratsfähiges 91lter ber

Männer bie 3ei* öon 25—30 3a^<" an , fo lönnte

unter Ginred)nung ber jtociten Qtyn bie Xrauung*<
jiffer in Gnglanb, 2)eutfd)lanb , granfretd) etwa 8,5

auf Saufenb errcidjen. 3n 9Birflid)fcit ift fte bon
biefer 3«bl «id)t fe^r berfd)ieben. Sie toar in ben

1870er fahren in 3)eutfd)lanb 8,9, in ber Sd>u»ei$ 7,6,

in (Snalanb 7,8, 93elgtcn 7,3, Korrocgen 7, Sd)»eben
6,0 unb in Qrranfreid), Wo bie jüngern TUterSflaffen
• ;ni'<:.li oertreten ftnb, 8 auf Xaufenb. Abweichungen
bon biefen 3i^e»» D»e übrigens aud) bon nimarifd)en

9>erbältniffen, Sitte, £Red)t3orbnung, K. abhängen,
werben in*bef. burd) 9Bed)fel in ©un)t unb Ungunft
ber 9Birtfd)aftSberhä(tniffe bebingt. ^m aügemeinen
ftnb Ghelofigfeit unb fpätcS heiraten ein 3e«d)en un«

günftiger Wirtfd)aftiid)er Sage, fte tonnen jebod) auda

eine ^olge ftnfenber SRoralttät fein, ebenfo wie eine

ftarfe 3>»iflbine ber ^>eiratSfrequenj, bie meift eine

golge wirtfebaftlidjer 93efferung ift, aud) burd) wafr
fenben Setd)tftnn ober burd) Die Aufhebung gefe^
(id)er (£hebefd)ränfungen (3)cutfd)lanb, ©efefy bom
4. SKai 1868 unb feine SSirfung) bcranla&t fein fann.

Auf 10,000 Seelen famen heiraten:

1872 1877 1880—84 1891—99 1851—99
in J)«ut((blonb 103 80 76 82 83

» ^tonfreiö) 98 75 75 —
5>ie mittlere Sauer einer Che fdjwanft $wifd>en 21

unb 26 (9Bappäud); für Mitteleuropa beregnet fte

fid) auf 24—25 3abre, bie ber cfjelid)en &rud)tbar»

feit auf 12 3al)re. 3)a^ Turd)fd)nittSalter ber brirc

tenben 9K (inner, bermehrt um bie §älfte ber gntcb,t*

barfcitSperiobc ber üue (mittlerer 911terSabftanb w.
fd)en 93atcr unb Äinbeni), bejiffert ftd) auf 34—35
3abre (gleich f'"er ©encration). Unter 1000 (Sbe^

Schließungen waren feit einer längern fteilje bon
fahren in SRitteleuropa 106 3Wifd)en 9Bitibern unb
ajiäbchcn, 53 jWifchen 93itwen unb ^unggefellen, 30
äWifdjcn 9Bitwcrn unb Witwen, 811 jwifd)en 3ung-
gefeüen unb 3ungfraucn.

3>ie ©eburtenfrequenj (©eburtenjtffer,
Scatibität), bie baS Verhältnis ber ©cburtenuibl

3ur 93olfömcnge angibt, hängt junäcbft bon ber 3<*bl

ber im gebärfähigen 9llter ftehenben grauen ab. X>ie

©efd)led)tSreife beginnt tn Wärmern Säubern früher

(mit 9—10 3<ibr«t im rropÜd)en unb fuptropifchen

»lima, mit 13—15 m Sübeuropa. mit 17—18 fah-
ren in ber nörblidjcn gemäßigten 3one), enbigt aber

auch früher als in fältem. 3n Mitteleuropa umfaßt

fie bie AlterSflaffcn bon 18—40 fahren mit 16^ 93roj.

Digitized by Google



©Cöölferung (öeburtcnfrequcnj, 3terblid)feitfjiffer, 9Bad)ftum). 791

bcr 99. 9Sürbe jebe biefer grauen alle 2 3<t$re ge*

baren, fo fäme jäbrlid) auf 12 ein», eine Wcburt.

2>iefe 3'ffec fctrb m Der 93irflid)feit niäjl erreid)t, eüv
mal ba üiele grauen, »eil unfrudübar ober unoer»

betratet, finberlof bleiben, bann Weil bie burdjfdjnitt*

lidje 3frud)tbarfcit bcr Gfan eine weit geringere ift alf

bie bejeid)nete. ffliit6infd)luß berSolgebomen famen

auf 1000 (Sinw. Ocborne im $urd)fd)nitt ber 3abre:

1872-77 1880-86 I 1872 77 1880-8«

tnftfterreia) 40,i 38,$ im Deutfd). Heia) 41,7 38,7

Gncitanb 37,3

Statten . S8,i

granfreia) 27,»

33,3

39,o

25,«

in Belgien . . 34,o 32,«

* ber Scbroeij 32,« 29,«

• €d)ioet>cn . 31,« 80,s

3m 3>eutfcben JReidj ftctlte ftd) bie 3'ffcr fo* ÄtttfB*

fdjnitt ber Sab« 1851—99 auf 38,38. Huf eine Gtje

entfielen mSDeutfdjlanb in bem3«traum oon 1875—
1884 burd)fdmittlid) 4,0, in ftranfreid) 8,1 Geburten.

Hm gcburtenreid)ften futb bie flawifdjen Sauber,

infbef. Jnußlanb; bcnfclben folgen bie germanifd)en,

bann bie romanifd)enSänber. Allgemeine ÖefcjM über

bie "xtbbängigfeit bcr ©eburtenfrequen», oon
Staub, ©cruf, SBobnortic. laffen ftd) ntdjt aufteilen;

bagegen wirb biefclbe unjweifelbaft beeinflußt oon
nationalen Hnfd)auungen unb Sitten (Sparfamfeit

unb 9BilIenffraft im ©egenfajje ju einer inbolenten,

entfittlid)ten93.), tiom?Scd)fet berwirtfd)aftlid)cnGri*

ften^bebingungen, Seidjtigfctt bef Grwerbf (injofern

aud) oon ber 93olffbid)tigfeit) ic, inbem bierburd) aud)

bie fceiratffrequenj bebingt Wirb. Oft laßt ftd) eine

S^ed)felwirfung jWifdjen $rud)tbarfett unb ftinber«

fterblid)feit nadiweifen, inbem eine bobc Öeburtcn*

Aiffer mit 2eid)tfmn unb manqelbafter Jtinberpflege

foanb in §anb gebt unb fo bie S*terblid)feit oergrößert

(infbef. große Äinberfterblid)feit bei unebelid)cn
ÖJeburten, beren 3«bl burd) Sitte, ©rborbnung,

gcfcßlicbc @f)'bcfd)ränfungcn ic. bebingt wirb) , eine

große Stcrblid)feit aber wieber leid)t eine große ÖC'

burten,\abl jur Sfolge bat, burd) bie entftanbeuc Süden
aufgefüllt werben. 3m übrigen fann eine bob«

burtenjiffer an unb für fid) Weber alf günftig nod)

alf ungünftig betrachtet werben. 3b" Siebeutung

läfjt ftd) nur beurteilen im 3"fin»ni««b<1«0 mit ben

gefamten fittlid)*fo$ialen 33crbältniffen, bann infbef.

aud) mit ber Sterblidjfeitf aiffer(f.Sterblid)feit)

bcr ganzen 93. unb Ujrer einjelnen nad) Öefd)lcd)t,

Hltcr, 3iof)lftanb ic. gebilbetcn öruppen. Weben bcr

öeburtenjiffer ift bie -sterblidjfcit ein widriger fraftor

bef ©angef ber 93., bie ut* ober abnimmt, je nad)bem

bie3abl ber öeburten bie ber Xobcffalle überfteigt unb
umgefebrt, Wobei oon großer Sidjtigfcit ift, wie fi<b

infolge berfelben bie GMieberung ber 93. geftaltet (5f

war, belogen auf 1000 ^erfonen bef mittlem Stan*
bef bcr 93., im 55urd)fd)nitt ber 3aljre 1873—86 in:

$urdj bie räumliche Bewegung ber 93. (Huf • unb
Ginwanbcrung) Wirb in oielcn Süllen nur ber

augenblicflid)e Stanb berfelben geänbert. 3nfbeton-
bere füllen fid) in Dielen Sänbcm bic burd) Hufwan»
berung entftanbenen Süden febr rafd) Wicbcr burd)

ben Übcrfd)uß ber (Geburten über bie Stcrbefälle auf
($cutfd)lanb. Wo bie 93erlufte burd) Säuberung in ben
Oicr Sabrsenten Oon 1851—90 im iäbrlidjcn 2)urd)*

fd)nitt 2,5, 2,2, 1,8, 2,8 auf Saufenb betrugen, (Eng-

Iqnb), unb nur in abnormen fällen reid)t ein foleber

Übcrfd)uft, Wenn überbauet Oorbanben, bierfür nid)t

auf (3tlanb nad) 1840, bie Staffenwanberungen
bef Hltertumf unb SWittclalterf). 93on größerm Gut«
fluß alf für üänber, bie Hufwanberer abgeben, ift bic

räumlidie SSewcgung für bie Sänber junger Kultur,

bie ben Hufwanocrerftrom, meift fugenbiiebe, frijdjc

Strafte , empfangen unb mit biefem nid)t allem bireft

einen ftarfen ©eoolfcrungfjuwadjf, fonbem aud) bie

HnWartfdjaft auf ftarfen
sjiad)Wud)f erbalten (ügl.

Hufwanberung unb Kolonien).

5)af wirflid)e 93ad)8tum ber 93. größerer 28n-
bcr weift innerhalb längerer Venoben eine gewiffe

Stetigfeit auf. 5)iefe®cfcßmäßigfeit ift barin begrün*

bet, baft bie widjtigften Urfadjen bcr natflrlicbcn unb
räumlichen 93ewegung ftdjnidjt infurjcrjrift änbem.
gaft in allen Äulturftaaten bat fid) bic 93. im Saufe bef

öorigen unb j. Z. aud) bef 18. 3ab l'l)- ücnuebrt. So
war burd)fd)nit(lid) jä()rlid) bie 3unal)me in:

Cttiilanb unb

Otbjirt«.

Mff«

Sterblichem-

mra
rteburten«

aocrfcbul

38,7 5,4

SV,« 80,9 8,5

rc»itf(bc« 9fei<$ . . 40,0 27,« 12.«

»8.« 25,7 12,9

87,o 28,7 8,3

SHtbrrlanbe .... 35, T 22,« 13,1

ffngfanb unb ffiatH . 34, s 2W,4 14,1

Sdjotttonb .... 34,« 20,« 13,&

länemarf .... 32,0 19,1 I2,g

21,1 10,3

'-'i Ol ITH' t^CIt .... 31,0 1«,9 14,1

30,1 1».J IM
£d?T17fij 20,o 22,i 7.»

.... 25,* 22,4 2,8

25,o 1H,I M

auf Zaufenb

Haiti . 1801—8«: 13,6

6<t)ott(anb. 1801—86: 10,«

, . /1801-41: 11,3
jrlanb .

| mi_m: _20(9 .

Spanien. 1787—1884: 5,i

granfreia)
\ lB12^.

3tat1en. . 1861—87:

9torroeaen . 1815—80:

Sc&weben 1751-1887:

4,s

4,1

7,s

12,0

7,»

auf Xaufenb

Xänemarl. . 1840—80: ll,t

9hebalanbe . 1829—87: 9,5

»elgint. . . 1846-87 : 7,s

Sdjweit . . 1837—8«: 5.«

Cfterreicb . . 1820-87 : 7,T

Ungarn . . 1620-Wt: 3,4

Stufilanb . . 1B.VJ-86: 15,*

»eutfaje« Stria) 1816—90: 9,8

Curopa. . . 1820—80 : 8,4

Cftinbien . . 1881-91: 11,»

* Slbnatime ber 9. um jätjrlia) 2,os ^roi.

3)ie Sdjnenigfeit bcr 3unabme War aHerbingf in

ben einjclncn 3abren unb ^crioben nid)t immer gleidj«

groß. So war bic jäbvlid)e 3unabmc in $eutfd)lanb

1821—25: 13,4 auf Xaufcnb, 1851— 55: 4,o auf

Saufenb, 1896—1900: 15,0 auf Xaufcnb; in frranf«

rcid) 1800—1860: 4,8 auf Xaufenb u. 1860—76: 0,7

auf Saufenb. ©n fef)r ftarfef ?öad)ftum weifen bic

bereinigten Staaten auf. 2)ic 93. berfelben war 1790

(auf 40,000M.) 3,93Kia., 1890 (auf 1 70,000

65 Wliü. ; fte batte fid) alfo um 28,5 auf Xaufenb Oer-

mebrt, Waf im Wefentlid)cn ber Ginwanberung ju

üerbanfen ift. 3)af ©Icidjc gilt oon Huftralien, baf

1828: 36,698 unb 1890: 3,9 16,000 Ginw. vil)lte. eine

fortwftbrcnb anwad)fenbe 93. muß in beftimmter 3«ü
fid) ocrboppcln. 5)icfe 3cit»bie9jerboppelungf»
periobe (für 0,5, 1, 2 $ro$. jc 139, 69, 35 3abre),

laßt ftd) jebod) für bie 3ufunft auf örunb einef feit«

bcr wirflid) ftattgebabten 3Bad)ftumf nid)t beredjncn,

ba auf ber feitberigen 93ewegung ber 93. nid)t auf bie*

jenige einef langem 3«traumf ber 3ufunft gefd)lof'

fen werben fann, wenn aud) anjuneljmen ift, baß
eine 93ewegungftcnben,i unter cebwanfungen eine

iHeibe Don ijabren anhalten bürftc, fofem feine außer*

orbentlidjcn ftbrenben Urfadjen ba»wifd)cn treten.

(Sine Hbnabnte ber 93. ift in ben le(ucn 3abricl)n*

~ic oenutn^ten nur in wenigen Säubern eingetreten,

berte fid) im 3)urd)id)nttt jäbrltd) in Urlaub 1841—
1886 um 20,8 auf Xaufcnb (1841—51 um 22,3 auf

Xaufenb), bann 1871—75 in Gtfaß^Sotljringcn um
29auf Iaufcnb,9Kcdlenburg*3tieliß um 34 auf lau-
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792 Sküölferunö (93eDölferungStheorie unb .tßolitü).

fenb, in SBalbed um 67 auf Saufcnb. Urfacfjc IjierDon

Warbieüarfe9tuSwanberung. 33ci unjtDiliftertenSöl-

ferfdjaftcn fann bicfc (Srfdjeinung bis ju DoUftänbiaer

Scnti^tung^burd^SRangclanilfbenSfraft^loenigctöc.

burten, größere Stcrblid)fcit bei nachteiliger fiebcnS»

Weife) bemorgerufen werben (WuSftcrbcn Don Snbia-

nerftämmen, ©ewobnern einiger Sübfeeinfeln). 3n8»
befonbere ift bieS ber 3all, wenn fid) mit benfelben

Iräftigere Golfer Dermengen (Jcolonifation). ©ei un«

entwickeltem SBcrfebr fowte mangelhaften Renntniffcn

unb Wnftalten für ©efunbbeitSpücge fönnen einjelne

wibrige Urfad)cn plöhlid) ftarfe SScrminberungen her-

Dorrufen unb fo aud) für längere 3cit einen ungün-

ftigen ISinfluf} ausüben. Gpibemien,Srriegc, Wifewad)3

unb Scucrung raffen oft efnen großen Seil ber JB.

binweg. Gin 93eifpicl bierfür bietet ber inbifd)e3enfuS

Don 1901. Waef) bemfelbcn bat ftcJt) bie SßeDölferung

ber SkoDinj SBombah 3. 53. Don 18,851,044 Wenfcben
1891 auf 18,543274 Derminbert. 3cad) epibemien

(peft), bie im Wittclalter (1347— 51 ic.) ^cftig wü-
teten, trat jwar eine grö|ere $>cirat8- unb ©eburten-

frcqucnj ein : bodj füllte fid) bie fiücfe oft nur langfam,

jumal wenn W ifjwad)S unb lange bauernbe Kriege

nod) bajufamen. Ücjjtcre wirften weniger burdj bt*

refte lötungen unb $>ungcrtob als baburd) , baß fie

burd) Langel an Währung unb 9ifleg,e, Srranft)eiten ic.

Siechtum unb Sterblid)fctt junäd)ft tn ben :U<\hm beS

fcbwädjern Seilet ber SB. erhöhten, ©irftcn mehrere

fold)cr mächtigen Urfad)en jufammcn, wie Umtut,
Wranfheit, Gntftttlid)ung, harter politifdjer Srud, fo

tonnten fie gerabcju eine (EntDölferung berDor-

rufen (Werften, ßleinafien).

^m Wittelalter war (Suropa nad) allen JHnjeidjen

Woblbeüölfert. Später trat jebod) entfd)ieben 9fücf=

gang unb Verfall ein (Spanien nach bereit ber Wra-
ber, Italien, im Dftcn bie Mongolen* unb dürfen»

roirtfdjaft). QnSbcfonbere in Seutfd)lanb hatte ber

Sreifugjäbrige Jfrieg bie 93. um 50 ^roj. Derminbert

(1618: 25 9KilI. gegen 12 Witt. (Sinw. 1648), Diele

üanbftridje waren Dollftänbig ücrhecrt unb menfd)cn-

leer, ©ine günftigcre (Sntwidelung brachte bie jmeite

foälfte beS 18. Sfabrlj. ©ute ®rnten, gortfd)ritte ber

Öanbwirtfd)aft , (Entwidmung von Raubet unb 3n»
buftrie , jumal in (Snglanb bei freier wirtfd)aftlid)cr

^Bewegung , beförderten baS SSadjStum ber SB. unb
bie SBilbung Don inbuftrictten ftäbtifdjen 3entralpunf«

ten, bamit aber aud) bie Anhäufung Don 9?ot unb
Glenb auf fleinem Kaum.

gcuölRenmgöttjforte unb geoölRcrunßdpolrHk.

SiefelSrfcbeinungen übten einen mächtigen ©nflufe

auf bie allgemeinen Wnfd)auungen unb bie SRegie«

rungSpolitir auS. Sie Sßopulationiftcn beS Werfan«

tilfnftemS (f. b.) Wollten j. X. in äbnlid)er SBcife,

wie bieS febon im ftltcrtum (j- SB. burd) bie Lex Julia

et Papia Popaea) unb auch in Stäbten beS Wittel«

altert burd) SBegünftigung ber SBerljeirateten gefd)cben,

burdj Jörberung ber ©hm, 93rämiierung be3 Stinber«

rcid)tumS, Wnreu jum ©inwanbern jc eme Wcbrung
ber gefunfenen SBolfSjal)! ueranlaffen. Sin 9iüdfd)lag

mad)te fid) bagegen in biefer SBc.uebung bemerflid),

a\, <£nbe brt 18. 3ahrh- ba3 t^adjstum ber SB.,

mmol in Stabten , bie ?lngft »or Überoölferung an
Stelle ber frühem Überfd)ähung ber SBolfSjahl tre-

ten lie^. 3ener 3ett oerbanft bie SB e ö ö l f e r u n g 8 •

tbeorie toon K. WalthuS (f. b.) ihre Gntfteljung.

9iad) Walü)u8 ift bie SBcnnehrung ber SB. von ber

Wenge ber ^ubefd)affenbenllntcrhalt^mittel abhängig.
Severe lafjcn ftd) nun uid)t beliebig mehren. SBcnn

auch noch unbebauter SBoben borhanben ift unb 93er»

befferungen möglich finb, fo gibt cc« boch jeweilig eine

Dorn Stanbe ber 2ed)nif unb ber Kultur abhängige
unüberfchreitbarc örenje für bie SBcrmehrung. Girte

unbebingte 3nnahme ber SB. Würbe bemnad) fd)liefe'

lid) ju einem Wijsöerbältntf jWif^cn JB. unb Unter-

haltssmitteln führen. 3«r SBeranfdjaulidjung feiner

©runbgebanfen bebientc ftd) WalthuS matbemarifd)er

Wormeln, ohne fte ieboeb, felbft für genau ju halten.

Sie SRahrungSmittcl fönnen in arithmetifcher SJro«

greffton 3unchmen, währenb bie JB. bie Neigung hat,

ftd) in geometrifd)er :)ieiuc 51: vermehren. Siefelbe

nimmt aud) unfehlbar ;u, fobalb tbr mehr Unter*

haltSmittcl geboten werben fönnen. Sem natürlichen

SÖennehrungStrieb ber SB. ftchen nun r»erfd)iebcne

5>emmniffe (checks) entgegen, bie teils in menfdjlidjen

^anblungen (ftttlid) juläfftge unb unftttlid)e), teils in

SSirfungcn ber Siatur beftchen. Siefelben Hnb pvä*

üentioe, inbem fie bie ©ntftehung einer gröfeern S).

verhüten (©noägungen ber Sittlichfeit ober Älugheit,

SBorftcht in ber &b(fd)licf}ung , fpätereS heiraten, ge<

ringere eheliche J5rucl)tbarfett, unnatürliche Saftcr,

^roftitution, gefchledjtliche JHuSfdjweifungen) , ober

repreffiüe, inbem fte eine bereits öorhanbene JB. Der«

minbern (?luSwanberung , ^rieg, Wangel, 6lenb,

Srranfheit, gruchtabtreibung, Jrinbertötung, ßinber*

auSfe^ung). Sie reprcfftDen $>emmniffe machen Ttd)

in erfterÖinie bei ben fd)Wäd)ern dementen ber We«

fettfd)aft gcltcnb, inSbef. bei ben Jrtnbern ber 9lr«

men , beren Sterblid)Teit burd) Wangel an Suihrung

unb Pflege erhöht Wirb. SenJBirfungcnberfclben foll

aber ber Wenfd) burch fittlich-DernünftigeS SBcrhal«

ten (©nthaltfamfeit) Dorbeugen, Wobei WalthuS her-

Dorhcbt, bag in biefem Tvall auch bie Sage ber untern

J$laf[en ftd) Derbeffere. — Eine SBcDblferungS«
p 0 1 i t i f, bie auf9Bad)Srum ber 93. bebad)t ift unb burd)

Derfehrte Waßregeln (falfche flrntenpflege) leidjt nur
3ur ßntftchung einer unfelbftänbigen, Iranfhaften SB.

(Proletariat) SBeranlaffung gibt, Wirb Don WalthuS
alS unnüfr unb fdjäblid) Deraorfen. Sie Warur forge

fd)on Don felbft für eine genügenbe 93. Sarum fotte

ber Staat nur gegen bropenbe ÜberDölIerung burd)

93cfd)ränfung leichtfinniger ©htfd)licBungen, Dernünf

«

tige Wrmengefefre ic. einfd)reiten. Siefen Slnfcbauun«

gen entfprachen bie Dielfach befteb/nben , freilich we-

niger ber ^urdjt Dor ÜberDölfcrung, als Dielmebr

ber Sjorforge gegen Übcrlaftung burdj 9Innenuntcr-

tü^ungen entfprungenen, erft int 19. 3cü)rh. be-

eihgten 93efd)ränfungen in ber Srretheit ber Siieber«

affung unb ber 93erehelichung (^eiratSerfdjwerung

mrd) Verpflichtung jum 9Jad)wei3 genügenber 6r-
WerbSfähigfeit , burd) tMtfcbung eines Ijod) gegrif-

fenen SRormaliabreS ::.). Sie gegen WalthuS er*

Ijobenen (SinWenbung^en waren meift Derfehlt Sie
optimiftifch'Utilitarifrttche J23eltanfd)auung ber Sbec-
logen begnügte fid) mit bem ^inweiS auf baS biblifche

9Bort: >Seib fruchtbar unb mehret euch«; Sühring
ftcflte ben Sa& auf, mit ber 3unaljme ber 93. werbe

auch bie SBeDölterungSIapajttät größer, eS

wachfe mit ihr beren wirtjd)aftlid)e $craft unb bamit

ber Spielraum ber Ernährung, ein Sa&, ber nur
relatiD richtig ift; Sojialiften (fo auch Courier) Der-

meinten, eine beffere Organifation ber QJcfenf<d?aft

Werbe atte nötigen Sriften^mittel liefern, eine opti-

mifrifd)e unb unerwiefene SBehauptung, bie erft in

ber vlnftdü eine beachtenswerte Stü^e erhielt, eine

3ügelung in ber 93olfSDermchrung trete ohne Wit<

Wirrung ocS menfd)lid)en93ittenS Don felbft burch cm
Katurgefc^ ein, ba bie grruchtbarfeit bcrWenfchen um
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fo mehr abnehme, je beffer fte füb nährten (Soublc-

bal), Sablcr), bcj. ba bic Gntwidclung bei Siemen*

füftemi unb ber geiftigen Sätigfcit im umgefebrten
SBerbältnü jur Foi'tpflanjungsfäbigfeit ftänbc unb
bie 3Renfd)en ftd) um fo weniger ücrmcf)rten, je mehr
fte ftd) geiftig entwirfeilen (Garen, (Spencer). Sic Stid)-

tigfeit biefer Sbeorien bebarf jebod) nod) ber Söejtäti*

gung, wäbrenb bie ftauptjügc ber Ufaltbuäfcben Söe-

üülft'rmtgvlcljic mit ben nötigen SBcrbcfferungen, wie

fte Sßüjcbologie unb Statiflif an bie !panb geben, all'

gemein anerfannt finb. 9ftd)t fo bic Folgerungen,
bie liHaltbui auä feiner Scf)re für bie praftifebe vo»
litif gebogen ly.r. Sie Frage, woran eine wirflieb

bebenflicftc Übcroölfcrung ju erfennen (intenftoer Söo*

benbau, Wuiwanbcrung, hob* greife ber SebcnSmittcl

ftnb bierfür feine jurcid)cnbcn ?lnjeid)en), unb tote il>r

ui begegnen, ift überhaupt feine einfache, ftann aud)

burd) wirtfchaftlidjc unb fokale 3Jcii$ftänbc ftd) eine

örtliche Übcroölfcrung mit 3Jiaffcnannut bilben, fo

ift bicfelbc. bod) meift nur Don oorübergebenber ©c»
beutung. Säuberungen in bcrScdjnif (^nbuftrie, 2anb«
tt)irtfd)aft,2:rangpoitU)cfen)unbinbcr9kd)t^orbnuug

fönnen lcid)t wieber für eine größere 58. Kaum fdjaf*

fen ober eine angemeffene örtlidje Ausgleichung er-

möglichen. Snju fommt, bafj bii ju einer gewiffen

toeränberlicben (Ären je bie iunelmtenbe Sicbtigfeit ber

S8. felbft SBcbingung für SlWcbrung ber Untcrbalti*

mittel ift. Sind) jeigt bie SBirflid)fcit, baß bei gelitte-

ten Golfern teineiwegi eine Steigerung bc8 3Bol)l-

ftanbei eine folcbc SöolföDermebrung IjeiDorjurufcn

pflegt, baß bie wirtfcbaftlidjc Sage toicber auf ben al-

ten Stanb bero-bgebrürft wirb. Wüc Spefulationcn

auf bem gebadeten (Gebiet ftnb barum eitel, weil man
nidjt im )tanbe ift, ju enneffen, welche Sö. etwa eine

ben SBcrbältniifcu ber 3"funft entfprcdjenbe ift, unb
weil überbici bic Grbc nod) fo Diel Kaum für SBefie*

belung bietet, baß Wenigfteni jur 3«t nod) bie SHngft

Dor ÜbcrDölferuiig prartifd) iUuforifd) ift. Sie Sätig*

feit bei Siaatci wirbiid) im wefentlicben aufRegelung
Don syerforgungtfpflid)tcn, SBcrfidjcmng^wcfeu, Wr-
mcnbflcgc, uKcbijinal*. Sittcnpolijci, Siluiwanberung

unb Slolonifatüm ju befd)ränfen haben , im übrigen

aber werben Öcftttung unb wtrtfd)aftlid)cr Sriebber
Wcfcllfcbaft ba8 Steifte unb Söeftc tun müffen, inbem
baö "ilnpaffcn ber Sö. an bie jeweilig probujierbare

Wenge oon Stobrungimittcln, wenn aud) teils unter

ortwäbrenben unb bamit weniger füblbaren Gin*

diränfungcn, fobod) aucbtcilö offne eigentlichenSrud
tattfinbet. \?lui biefen Örünben ftcht aud) ber SHeo*

maltbufianiSmui auf feinem feften Söobcn, un-
ter Weldicm lücl bie Sebre Don SWaltbui in eigen*

artiger Seife juerft burd) eine euglifd)cQ>cfcüfd)aft, bic

MalthusianLeague (feit 1877) Dcrtrcten Wirb, bie im
^ntereffe ber Grletcbterung für Gllern unb Sßolf (Saft

bei $>auäbalte£, fleineGrbtcile bei großer ftinberjal)l)

bcwußtcSöcfd)ränfung berSrinberjabl mberGbe burd)

präDentiDen,bieGmpfängni«Dcrbinbcrnbengcfd)lcd)U
lid)en SBerfebr prebigt, ba bie Don SRaltbuä geforberte

Gnt()altfamfcit ($)inauifd)ieben ber Gbcfdilicfiung,

cDentueaGbelortgfeit) gefd)led)tlid)e Safter unbßranf*
Reiten nad) ftd) jiebe. 3)er KeomaltbuftanidmuS \)at

aud) auf bem kontinent (in §oflanb, 2)eutfd)(anb,

Italien) jablreid)e VlnbÄnger gefunben unb jerfäüt

je^t in Dcrfdjiebcne 9iid)tungen. 3)ie eylreme, ber

bie mcifleu Snglänber, aber aud) einige X>eutfd)e an*

geboren, glaubt, bog ade foualen Wififtänbe Don ber

^u grofjen SöcDülferung^jabl berrübrten unb burd)

©efolgung ibrer ^orfdjlage befeitigt würben. Sic
gemäBigte »iidjtung (^. 3t. iüiiü, Wantegaija, 3a-

]

djariai) Ttebt in festererWcnigftenS ein WicbtigeiTOit-

tel 3urSBcfeitigung mand)cr Sdjäben. flud) bicfoyali*

ftifd)cnilnbänger bei 92comaltbufianiämuä (ilautff^)

glauben, bafe in ber neuen (fojialiftifdjcn) Öefcll-

fd)aft eine Siegelung bei SöcDölfcrungctftanbcö burd)

ben präDentioen Sßerfcbr nötig fei, um bie beftebenben

Übet bauentb ju befettigen. SRan wirb bei ber Söc*

urteilung fold)cr SSorfdjtägc nid)t außer ad)t laffen

bürfen, baß fte gerabe bei bcm^cilc ber SB. unwirffam
ftnb, Don bem bie eigentliche SSolföDermcbrung auci=

gebt SBeiter förbern fte biellnfittlid)feit, unb bei ibrer

&urd)fübrung brobt bic Qefabr einer SBeDölfcrung^

minberung fowie alä beren Folge einer Gntoölfcrung.

SBgl. außer ben oben (3. 788) angeführten SKerfeu

namentlid) Di altbuö. An inquiry iuto tbe prineip-

les of population (Sonb. 17i*8, neue ?luig. 1890;
beutfd) Don 3töpcl, 2. Vlufl., SJcrl. 1900); ©arnier.
Du principe de populatiou (2. Hüft, Sßar. 1885);
Sablcr, The law of population (Sonb. 1830);
3)oublebaD, The true law of population (2.9lufl.,

baf. 1854); opencer, Theory of population (baf.

1852) ; QJ e r ftn e r, SBcDölferungülebrc (Söür^b. 1864)

;

St autfft),2)erGinfluB bcrSBolföDcrmcbrung auf ben

5ortfd)rittbcr®cfeUid)aft(SBien 1880); D.girrf8,©e»

Dölferung^lebrc u. SÖcDölferungäpolitif (Scip.v 1898);
ö. D. 2R a t) r , Statiftif unb ©efcafdjaftilebre ( Freiburg
1895— 97, 2 »bc.); ^öblmann, 3)ie überoölfe^

rung ber antifen ©roßftäbte (Scipj. 1884); SBclod),

2)ic ö. ber gricd)iid)'römifd)cn SEeit (baf. 1886); ^a*
ftrow, Sie S>olfß,\al)l bcutfdjcr Stäbte \a Gnbc bei

Mittelalter^ unb juSBeginn bcrSicujcit (Söerl. 1886)

;

SeDaffeur, La population fran^aise (1>ar. 1889

—

189 1, 3 SBbc.) ; G b c t) f f on , La question de la popula-

tion en France et a l'ötrangcr (baf. 1885) ; Wrt. »«Je*

DölferungSwcfen« im -^anbwörtcrbud) ber Staat«*

Wiffenfcbaftcn« (2.Wup., Söb. 2, 3cna 1899). — 3ta-

tiftif : Wagner unb Supan (früher Söcbm), Sie
53. ber Srbe (irrgänjungdbefte ,^u »^ctcnnamxi SKit-

tcilungen«, biöber 11 Söbe., öotba 1872—1901);
$>übner-3urafd)ct, @cograpbifd)*ftatiftifd)e Sa*
bellen aller Sänbcr ber Crbe (Franff., leit 1851 iäbr*

lieb). — Über ben 9icoiualtbufianidmu£ Dgl. Winnie

Söefant, Sai <3c\t$ ber SB. (beutfd) Don w. Stifte,

Söerl. 1881); Ö. Stille, Sie »cDölfcrungofragc

(baf. 1879); Serfelbc, Scr 9Jcomaltburtanümui (ba|".

1880); SJcantegaaja, %bt)fiologie ber Siebe (beutfd),

10. Wufl., 3cna 1898); Srö^fdjfe, Sie öefabreu bei

9icumaltburtani8mui (Seipj. 1895).

l&cbälfcrungdpolitit
|

SöcDölfcntnßiftatiftif f.
SüeDöircruug.

Webölfcrunftätbcoric I

iÖcDollmrtditirttc, S|Jcrfonen, benen anbre bic Gr*

mäd)tigung (bie (Gewalt, DoQc sJMad)t) erteilt baben, ein

©eidjfift für H« ober in ibrem 9iamen ju DoQ,\ieben;

f. 9Jtanbat, ^ro,^cßbeDoümäd)tigtcr, ^ro^eBDoUmad)t.

WcboUmnrtjtigtcr aWtttiftcr, f. öcfanbter.

i^eloaffnuitg, f. SBaffcn.

-Betoäftrungdfrift, f. Söcbingtc SBerurteilung.

-Bctoalbrcd)tcit (berappen, fdjalfantig,
baumfantig befdjlagen), froltftämme im Salbe
fo bcfd)lagen, baf; fte jwar Dier FlÄd)cu, aber feine

fd)arfcn Manien erhalten. SaiSö.bcförbert baöSrod«
nen bei s> -A ]<: unb mad)t ei transportfähiger.

Söctualbunfli«ütfcr, bai ^erbältnü ber 33alb*

fISd)c inSUrojenten bertöefamtfläd)e ober auf ben Stopf

ber SöeDölfcrung einc^Sanbci. Uber bieSöewalbungd-

jiffer ber Sänbcr Don Guropa f. SiJalb.

©etuäffcrunfl, bie fünftlidie 3uführung bei juin

©ebettjen ber ^flanjen auf Ädern, Siefen unb in
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794 •BcroäffenuiQ t©efd)id)tiid)cs, gütige S3cWäfferungSfpftcme).

Wirten nötigen SafferS. 3n qemäfugten tflimaten

»erben meift nur ©arten unb Siefen Wroäffcrt, fei«

ten tiefer. 9iur wo Spüljaud)e, Wbwnffcr großer

3täbtc, ?,ur Verfügung ftet)t, benufot man bicS jur

$3. beS WderS, Wogegen in ben Xropenlänbern ber

ftelbbau nur bei 3"fül)rung Pon Saffer möglid) ift-

^örb(id) unb füblid) Dom Äquator liegt bie 3one ber

blofien©., bie gewöhnlich aüciu genügt, um bauernbe

gute Grntcn ju erhalten; ihr folgen bie 3onen mit

Tüngung unb $3., biefer in unfern iilimaten bie mit

Düngung unb Gntwäffcrung für bie gelber unb Xün«
gung unb 33. für bie liefen. 3)ie älteften Einlagen

*,ur $3. ber Oelber finben fid) in Snbien, am Guphrat,

in Sttrien unb Sigtjptcn. 2>ie Ägypter mochten ben

mit ben iNilüberfdjwemmungcn it)ncn jährlich geböte«

nen Xungftoff für ttjrc ftelber nufcbar. Sie fammel«
ten baS Saffer in 23afftnS unb leiteten eS Don ba auS
Weiter, j. SC fd)on mittels Sdjöpfwerfe auf l)öher lic«

genbe i>läd)en. SDie ©riechen entnahmen bie Saffc«
rungSanlageu ben ^gtyptern. $>ie iHömer bauten

qrofjartige Saffcrleitungen (f. Wquäbuft), Xeidje unb
Seen. "Jim entwideltfteu war bie 33. bei ben UNauren,
beren mäklige Safferbautcn in Spanien nod) heute

erfeunbar, in einjelncn Wegenben fogar nod) betriebt

fähig (falb. Tie sJWauren teilten bie Jßrooinjcn in

©cwäffeningSbeu'rfc , benen baS Saffer burd) Huf*
ftauung bcr Webirgöbiidje unb ftlüffe mittels Sperr»

mauern unb Sebrc für ben Sommer gefichert Würbe.

WuS ben SicfcrDotrS führten $muptfanälc baS Saffer
beit ju bewäffernben ftlädjen ju. lieber 3)efi&er blatte

gegen einen gewiffen betrag baS 9icd)t, feine Sd)ü&e
eine ober mehrere Stunbcn beSXageS offen ju galten.

Siiefe Ginridjtung bcitcf)t jefot nod) in manchen ^Sro«

Pinnen Spaniens unb fdjüjjt bie gelber felbft in ben

trorfenften fahren Por Saffermangcl. WuS ber mau«
rifetjen 3«t ftamntf aud) bie Grbohmug pon arten*

fd)en ©runnen, bie in Algerien ,uir 33. unb Sd)affung

Don Cafen Derwenbct würben. 3>aS gleite ©erfahren
Wirb nod) heute in Algerien in Wnwenbung geiradjt.

3«l Mittelalter cntftanb in Oberitalien eineDor»

.^gliche 33ewäfferungSeinrid)tung mit f)od) über ben

Jvctbcm Eingeleiteten Slufj« unb analrinnen unb
unzähligen 3"Mh»ig«t- 3D?önd)e Pon Glnara*

Dalle bejahen fd)on im 11. 3ar)rh. ein DonfommencS
Softem auf ihren ©ruubftüden, fie bewäfferten 8000
fceftar Siefen unb üerfauften ihren Überfluß anSaf«
fcr. 1216 crfdjien in SRailanb eine Sammlung ber

3*erorbnungen über bie fieitung unb 33enufeung beS

Saffcns, bie fpäter DerDoIlftänbigt umrbe unb jur

©runblage ber nod) heute gültigen ©efeftgebung Pon 1

1747 biente. ©rofiartigc 33ewä|fcmngStanälc burd)»

.yefien ganj Dberitalien, bie bebeutenbften ftnb bie

Don 3Jtü,ya, Srioiglio, STOitntefana , 33aDia, ber 9ca«

Diglio granbc bei sJWailnnb unb ber (Sauourfanal *,wi«

fd)cn 3Jo unb Tieino. 9J?an unterfdjetbet trodne Sie-

fen, nur im öebirge, bewäfferte Siefen, mit ©. Dom
25. 90Mn bis 8. Sefct., unb bie Sintertotefe (prato

niiircitorio, ital., fpr. mart|cfj«»), bie ba3 ganje 3ab,r

über beiuäffert wirb unb jwar jumeift mit Ouellwaf«
fcr, beffen Temperatur im Sinter wärmer alä SJuft

unb ©oben ift. So wirb eei möglid), bie Üüf)e aud)

in ben Sintermonaten mit ©rünfutter 311 cmäbren,
was für bie in ber Sombarbei fo ertragreiche Mäfe-

fabrifation Pon Sidjtiafcit ift. Ter Grtrag ber Siefen
au Irodenfutter fteigtbiS 200 dz fürbaS^nbr auf ben

beften Siefen, burd)fd)mttlid) biö 3U 125 dz für baS
Vcftar. Sec^fclwiefcn bienen ,J,eitwctfc bem Morn«
anbau; biefc unb bie Sinterwiefcn werben jaljrlid)

gcbüugt. — Blusen gl anb wirb ber 9iiefelung3.

Wief en m Siltflnre als ber Slteften gebaut, 1690—
1700 etwa 15— 20,000 WcreS umfaifcnb unb unter

9(ufftd)t eine? SäfferungSoorftanbeS gefteüt. 1743
legte 9i. Pennings bei ^)owbcn Dort bie erften

Überfd)lämmungSwiefcn an.

VluS jieutfdjlanb batieren alS bie erften ffunft«

bauten bie etwa um 1760 Pom ©ürgermeifter X^reS«

ler angelegten JRüdenbauten im Siegenfdjen. 1765
gabÖcrtranb, PfarrerjuDrbe, einSerf : »2)ieSunft,

bie Siefen ju bewSffcm«, b^erauS, öerfeb^en mit doU*
ftänbigen planen über .^angbauten. 3U Anfang beS

19. 3al)rfj. fanb mit ber öegilinbung ber rationellen

Sanbwirtfdjaft aud) ber Siefenbau mcl)r S3cad)tung.

(SS gingen jebod) bamalS bie ?(nfid)ten über baS Se'
fen ber Siefcnbewäfferung Weit auSeinanber. SKan
glaubte, bie Hauptaufgabe beS Siefenbaues fei, ber

Sicfe möalidjft Picl Saffer äujufü^ren, unb Sincent

lehrte 5. 93., bafj in 9iorbbeutfd)lanb auf ^>eftar unb
Sefunbe im Wittel 90 Sit. Saffer erforberlid) feien.

Wnbrc Sedmifcr, wie 3. JB. Sünfclberg, Ijalten im
Turd)fd)nitt 35 S- für angemeffen. 9Kan führte maf*
fen^aft Saffer ju unb fd)ufnid)t feiten wabere Sümpfe,
jcfjit reguliert man ben 3»PU& nfld) i^aßgabe
beSfclbcn aud) ben Abfluß weit forgfamer. grüb,cr

i- reit man auf rentüd) bewäfferten Siefen bie Xun-
guna für cntbefjrlid), fe^t büngt man felbft ba, wo
reidjlid) Saffer »orb^anben ift, fobalb man nidjt im
ftanbe ift, bie Siefe fd)War3 ju Waffern, b. ff. \t)v fo

Diel Sd)lamm burd) baS Saffer jujufüljrcn, baftjttan

ber Düngung entbehren fann. Soll baS Saffer nur
sur ?lnfeud)tunq bienen, fo genügt felbft in füblid)en

fiänbem 1 Sit. für baS ^eftar in ber Stunbe, foll mit

bem Saffer burd) ?lbfa{j ber Sintftoffe aud) eine bün»
genbe Sirfung erjiclt werben, fo wenbet man 30 2.

u.meljran.3)ic ©üte beS SafferS ift abhängig Don
feinem 9?eid)tum an Scäljrftoffcn unb Pon ber Xem«
peratur. OueUwaffer ift r)äufig y.t falt unb ju arm.
Wirb aber burd) längere fieitung nad) beiben 9iidi*

tungen ^in Perbeffert S)aS Saffer ber Sncbe unb

tfrlüjfe ift um fo beffer, je länger beren Sauf war, unb
je mcl)r fie Crtfd)aften unb reid) gebüngte ^ider be-

rührten. Sd)äblicb, ift baS Saffer auS Sorfjtid)en

unb Sümpfen, befonberS aber baS auS gaorifen,

^Sod)Werfcn unb Säfdjereien, Wenn eS nachteilige Sub •

ftanjen aufgenommen hat. 2>aS auS Salbungen
fommcnbe Saffer ift meiftenS arm an 9Zäf)rftoffen,

ba eS biefe im 3)urdjftdcrn burd) bie £mmuöid>id>t

Derloren hat, imb nid)t feiten reid) an fdjäblidjer ©erb*

fäure u. bgl. öängere fieitung (Grwärmung) unb
! Ginwerfen pon Shmgftoffen Tonnen $u faltcS unb ju

amteS Saffer Derberem.
99rtoäfTrrung^ft)ftetnr.

9?ad) ber Slrt ber ©enu^ung unb ber 3«fühntng
beS SafferS (unterirbifd), obenrbifd) ober auf beibm
Segen) unterfdjeibet man Derfdjiebenc Sjaftemc, bie je

nad) ben örtlichen unb wirtfd)aftlid)en «crhältniffen

anwenbbar ftnb unb oft in bem nämlid)en ©ewäffc«
rungSgebiet pereinigt werben.

1) ^eie WnftauungSbewSfferung bewirft nur
eine unterirbifdje Wnfeuchtung burd) ?lbfperren offe-

ner SntWäfferungSgräben (Gin ftauung, ©ra«
benftaubau) ober burd) 3<r^)cn Don ^urdjen mit

bem ^aufelpjlug, in beren Sänbe baS eingelaffene

Saffer fid) allmählich hineinjiefit (furchen oewäf

«

f e r u n g , S öjt em S t. ^8 a u l). Sehtere ÜKethobe wirb

in fübltdjen fiänbem Dornehmlid) $ur Selbbewäffc«

rung,in nörblid)en bei $3. mit ftftbtifd)emllanalwaffer

unb auf ben 53ewäfferungSfarmen in ben bereinigtcn

Staaten Don 9corbamcrifa angewenbet.

Digitized by Google



Skroäfferung (externe). 795

2) $ie überftauung (Stauwiefe) be^wedt baS

obcrirbifd)e Unterwafferfejjen einer ©iefenfläd)e {um
Swtd ber Ablagerung beS Sd)lidS unb ber 3)urd)<

tränfung beS ©obcnS. 3Äan umgibt bie ganje Sind)«

mit dämmen unb QJräbcn unb leitet baS ©aifer nad)

Sperrung aller Abflüge bis* jur gewünfdjten Stanb-
fßt)t (20—30 cm), aber nidjt länger als brei Sage,

barauf unb abteilungSweife ober auf einmal im gan*

jen. Rotwenbig fmb b,ierju möglid)ft ebene $(äd)en

unb fo wirlfame Ableitung, bog bie Abhodnung
fd)nett erfolgen famt, wünfdjenSWert ein an ©flanken»
ncitjrftoffen rcidjeS Saffcr. Auf Dielen SSicfcn bewirft

ber angremenbe Strom bei Jpodjflut bie Uberftauung,

unb bann ift für rechtzeitige Ableitung m forgen. ©ei
ber in $>annooer auf auSgebebntcn ©ewäfferungS»

fläd)cu üblichen Stauberiefelungwirb baS an«

geftaute ©affer burd) entfprecbenbe (Sinftetlung ber

, \'d- unb Ablaßfdjleufen in ftetigem, langfamem 3flic»

Ren erhalten. Tu- überftauung erfordert Weniger

Gaffer als bie Riefelung, geftattet, bie $ungftoffe

gleichmäßig ju verteilen, bie »turne burd) Auffchwem»
mung ju oerbeffern, eignet Heb, jebod) nur für Stächen

mit unter 0,is ©roj. (Gefälle, nid)t für binbigen ©o»
ben unb gibt leicht bei unrichtiger Ausführung ©er«

anlaffung jur ©Übung Don SumpffteOcit. Außerbem
läßt ftd) gerabe im !pod)fommer, a(fo in ber 3eit, in

ber ben ©flanjcn bie (Srfrifdjung am notwenbigften

ift, baS ©äffern wegen ju niebrigen ©afferftanbcS

im ©ad) ober Öluß nid)t anwenben.

3) ©ei ber Riefelung (Uberriefelung) leitet

man wäfjrenb ber ©. einen ftetiq fließenben ©affer»

ftrom über bie Oberfläche ber liefen. 9JJan unter»

fd)eibet natürlidje unb f ünftlidje Riefelung (na*

türlid)en unb fünftlid)en ©iejenbau), weiter $ang»
bau unb Rüdenbau. 2>er natürlicbe fcangbau ift

überall am ©laße, wo eine &liid)e meb,r als 2 ©roj.

öefäüe befibt. ©om ftauptjuleitungSgraben, ber baS

©affer ber ©iefe jufüb,rt, »erteilt man eS in borijon«

talen Ricfelrinnen (iporijontalrinnen, UberfdjlagS»

rinnen, örippen), benen burd) 3"bringer baS ©affer
nuS beut .fcauptyulcitungSgraben jugefübrt wirb. Am
tiefften fünfte ber ©iefe leitet eine ßntwäffcrungS«
rinne baS ©affer in ben AbjugSgraben. ©ei Weniger

als 2 ©roj. öefäüe wenbet man meift ben Rüden»
bau unb jwar in ber Sonn beS ShwfibaueS an.

©eim Jhinftwiefcnbau nimmt man einen Umbau ber

©iefenflädje Dor unb wanbelt fte nad) gehörigem Ri»

Deüemcnt burd) ein DoUfommeneS Refc Don uitb

Ableitungsgräben, Sammel» unb ©erteilungSrinnen

mit ©et)ren, Sdjleufen u. bgl. in eine ober mehrere

Riefclfläd)en um, währenb beim natürlichen ©iefen»

bau bie ©äfferung (Riefelung) ben SlerrainDerbält»

niffen angepaßt wirb, ©eim Rüdenbau werben, rcd)t*

winfelig auf bie3u(eitung^gräben, ©eete in beftimm*

ter ©reite angelegt, auf beren OTüden bie Don ben

Zuleitungen gefpeiften 8?iefelrinncn eingefchnitten

werben, unb jtoifd)en benen an ben tiefften Steden
CntwäfferungSrinnen angebracht finb. 5>a3 au8 bie-

fen abflieftenbc SBaffer gelangt in parallel gejogene

Ableitung^cjräben, bie ba3 33affer an bie Slücfenrin'

nen unterhalb abgeben ober auch in «inen grßfjcrn

Ableitungsgraben führen. Solcbcrgcftalt tann ba$

©affer nodjimalS benu^t n>erben, ober man führt eS

jeber Abteilung burd) befonbern 3»P"& frifd) auS
bem $)auptjufluf} ju unb Don jeber bireft ab. Serben
mehrere ©ewäfferungStafelu tn Dcrfdjiebencr $)B^ctt-

läge angeorbnet, fo fühlt biefeS Spätem ben 9camen
(ftagenbau. 3l,m »tinftwiefcnbau gehört neben

orgfamft geregeltem 3"' wnb Abfluß bie ^lanicrung

unb ©Übung einer neuen ©raSnarbe, fei e8 burd)

SSieberauflegen be5 Dorljer abgefdjälten Hafens ober

burd) Anfaat. 3)a3 Softem Derurfad)t ä»ar ben bödv
tot Äoftenauftoanb (1 £>eftar SRürtenbau 450— 1200
Wart) unb fehr forgfame Unterhaltung aller Anlagen
(Anfteüung befonberer SBicfenroärter), gewährt aber

aud) bei guter Ausführung bie höchften Roherträge.

Sd)male aiüden erforbent baS meifte SBaffer, brette

Küden ctwaS weniger SBaffer unb geringere* 5läd)en«

gefalle. 3>er Dielen ©räben wegen ift bie ©ewirtfdjaf»

hing folcher ^unftwiefen etwas teuer, bie richtige An*
legung Don ©icgen erleichtert bie Abfuhr. 3n neuerer

3«t fmbet ber inmftwiefenbau weniger Anwcnbung
als früher; man gibt jumeift bem natüilid)cn feang«
unb Rüdenbau mit einem bem natürlidjcu ©cfäUc
angepaßten Sauf ber öräben (rationelles ©Jic«

feubaufnftem, angebeuteter Rüdenbau,
Sd)langenbcwäfferung) beS geringem Äfoften-

auftoanbeS wegen ben ^orjug.

4) 3)aS ^eterfenfchesSiefenbaufijftem
(2)rainbewäfferung), erfunben Don ©eterfen
in ©ittfiel bei Cappeln tn Sd)(eSwig<$)olftein, ift nur
bei brainagebebürftigern, b. h. an ftauenber Räffe
leibenbem unb im $>ange beriefclbarem ©oben \totd»

mäßig ausführbar. (5s beruht hauptfädjlid) auf ©er-
einigunQ eines £>angbaueS mit einer Röhrenbrainage,
Wobei bte Riefelrinnen mit ben SammelbrainS jur

ober» ober untcrirbifchcn3u» oberAbleitung beSSaf»
ferS mit Sd)ließapparaten (Xageröhren) mtt©entilen

in ©erbinbung gebracht werben fönnen. Abwechfelnb
mit Oberflächenbewäfferuug fann burd) Sperren ober

Offnen ber ©entile eine grünblidje unterirbifche Xurch*
tränfung beS SobenS ober ein fchneüer Abfluß beS

SSafferS unb ßinfühmng ber Suft bis tief in ben ©o»
ben hinein herbeigeführt werben.

©ci brainierten Ricfelwtefen mit Röhren»
bewäfferung wirb baS burd) Drainage Don Adcrfläd)en

gewonnene ©affer burd) ben Sammelbrain in baS

offene ©ewftfferungSgrabcnne|j einer tiefer gelegenen,

ebenfalls brainierten Ricfelwiefe, alfo mitnatürltdjem

5)rud, eingeleitet unb jur ©. Dcrwenbet. ©efonberS
fommt baS beilBebirgSbangwiefen mit ftarfbünbiaem

©oben Dor. trainierte Rlefelwiefen fönnen aud) in

ebenerem Xerrain mit SflußWaffer beriefelt werben.

2)ie fpejiellen Äoften für 1 $>eftar für bie iper»

ftetlung ber ©ewäffemngSeinrid)tungen ergeben für
bie Derfdjiebcnen Stjitnue, abgefehen Don ben fogen.

a 1 1 a em e i n e n Äoften, b. h. für bie fterftcllung große»

rer©autcn, Wie größere Stauwerfe, Äanäle, ©rüden,
folgenbc mittlere 3ahlen in SKarl:

übfrflouunglwUffn 50— 150

Staubtrieftlunfl . 50— 100

SRatOrli^tr ^«nflbau 50— 800

. »üdtnbou . 80- 400

» «taatnbau . 80— 400

Jtunfi6^ngbau . . 400 -1000

flimftrfltftnbau . 500 — 1300

Itatnime Wiefel»

wlffen . . . 300— 500

?«ttrfcnf(*tr «Bit-

fenbou . . . «00— 800

3tat. 2Binlfru»iejeit 300 -1000

2>ie ©. im .^erbft unb frrübjahr, hauptfädjlid) erftere,

ift befonbcrS als bflngenbe ©äfferung (bcutfd)e

©ewäfferungSmethobe, ftettriefeln) an\u«

fehen, weil in biefer 3«il baS ©äffer bie meinen
Sd)lammteile mit fid) führt unb ablagert. 1>ie ©. beS

©orfommerS (auflöfenbe ©.) löft im ©cginn ber

©cgetatton ben im ^)crbft nicbevgelagcrten öd)lamm
auf unb mad)t ihn ben ©iefenpflanjcn jugänglid).

ÜberbieS bient bie 5rübiabr*bewä|ferung jur Regu»
lienmg ber Temperatur, namentlich um bei eintreten»

ben Rad)tfröfien Schüben für bie ©egetation fern ju

halten S)ie ©. beS SommerS ift als bie anfeud)»
tenbe (italienifd)e ©ewäfferungSmethobe,
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Arrosage simple) anAufcbcn. 3)a* Sicfclja^r be-

ginnt bei ber SiHefenbcwäfierung foglcid) nad) ber

©rumterntc. Sehr au*gebcbnte ©cwäffcrungen finb

in ben legten ^ahrjehnten namentlich .auf ben ©e*

Wäfferung*farmcn in Kalifornien , in viigt)ptcn unb
Vluftralien bergefteat worben. ©gl. Stabaul t be

©uffon, Hydraulique agricole i ln:r. 1862, 2
©be.); fyvvi Yangon, Experiences sur l'emploi

des caux dans les irrigatioua (baf. 1863); ©ille-

i od unb SMller, Manuel des irrigations (2. Äufl.,

baf. 1867); ©incent, 2>er rationelle SÖiefenbau

(3. Slufl., SeipJ- 1870); $crfclbe, ©. unb Gntwäffe-

mng ber Ndcr unb Siefen (3. Wufl.,©erl. 1890); fceji

2)ie ©cwäfferungsanlagcn Cbcritalicn* ($>annoo.

1874); 5)ünfclbcrg, 3)cr SBiefenbau (3. «luft.,

©raunfd)W. 1894); ülaurabö, Tratado de aguas

y riegos CDtobr. 1878); ftud)*, 2>er ©cicrfenfd)e

Siefenbau (©erl. 1889); ©erel«, ftanbbud) be*

lanbwirtfd)aftlid)cn SBaffcrbau* (2.Äufl., baf. 1884)

;

8ionna, Les irrigatious (©ar. 1889—90, 3 ©be.);

& c f$, Sortfai ritte im 3JMioration*wcfcn (2eipv 1892)

;

Si ö n i g , Pflege ber liefen (©erl. 1893) ; W f fm an n,

2>ie ©. unb (£ntwäffcrung Don Örunbftüdcn im VI r.

fdjluf} an öffentliche Wnlagcn biefer 9lrt (Mund). 1893)

;

1. SJfüller, 3)ie amcrifonifcbe ©cwäffcrungSwirt-

fcfaaft (©erl. 1894); & r i c b r i d>, Kulturtcd)»tifd)erSaf

.

(erbau (baf. 1897) u.bic fiileratur unter Kulturtedjnif.

®ctwöffcrunflöflcnoffcnf4aftCB,f 33affcncd)t.

ttctublcty <|pr. tjuöio, Stabt (tnunicipal borougb)

in Sorcciterfbire (©nalanb), am Scüern unb tu ber

9iäfjc be* Salbe* Don Store, mit fiatcinfdjulc, Vorn-
brcdiflcrci unb (lwi) 2866 ©inw.

^ctucfiaruitb, f. Wotiü.

Wcujcglidjc (bitter (Bona mobilia, Mobiliar'
toermögeu, faljrenbe fcabe, f5r a l) r n i d) , aUc

Sachen (f. b.), bie ohne #nbcrung i^ccS Sefcn* unb
$>crte5 ihren natürlichen Stanbort ücränbcrn fön-

nen, gewöhnlich mit Wuänafpne größerer 3d)iffc, bie

binfiditlid) ber 3wang«uoIlftrccfung nad) § 162 ff. be*

3wang*mitcigcruug*gcfe&c* al* unbeweglich gelten.

ftktvcgmig, ba* Übergeben eines Körper* ober

eine* materiellen fünfte* au* einer räumlichen Sage
in eine anbre. 2)ic Crtc, bie ein in IB. begriffener

©unft nad)cinanber einnimmt, bilben in ihrer ftetigen

Wufeinanberfolge eine gerabe ober frumme fiinie, ben

33 eg ober bie ©ahn be* fünfte*; banad) Reifet bie

©. gerab- ober frummlinig. ©leid)förmig ift

eine ©. , wenn ber fid) bewegenbe ©unft in gleiten

Seitabfdjnitten Don beliebig fleiner 2)auer ftet* glcid)c

Strcden feiner ©af)n burdjläuft; ungleichförmig,
wenn er in gleichen 3ritcn ungleiche Stredcn ^urüd»

legt. 2)ic ©. eine* fünfte* ift üonfommcn befannt,

wenn für jeben Wugcnblid feine räumliche Sage,
ferner bie 9f idjtunq unb enblid) bie ©tärfe feiner

SB., b. b. feine ©efa^winbigfeit, belannt ift. 3)ie

Wcfd)iuinbiijfeit eine* gleichförmig betoegten Körper*
ober fünfte* mirb au*gebrädt bureb bie SScgftrede,

bie er in jeber ^citeinl)ctt (Sefunbe) jurüdlegt, ober

bureb ba* ^erbältni* be* in einem beliebigen 3rit*

abfebnitt jurüdgelcgten 3öege* ]\iv (Kröge bicfe*3rit*

abfebnitte*. SBei glcid)fönitiger 0. bleibt bie <&e-

fd)t»inbigfcit ftet* unoeränoert (tonftant), bie

ber ungleichförmigen 9. änbert ftrt> mit febem Uugen«
blid, ober fte ift oeränberlid) (oariabel). SBtlbct

man bei einer ungleichförmigen ©. ba* obige 95er-

baltui* für einen beliebigen 3«tabfd)nitt, fo erhalt

man U>rc mittlere (äefrbtotnbigtett innerhalb

ebenbiefe* 3e>tflbfd)nitte*. Um bie n»irflid)e ©efdjwin«
bigreit für irgenb einen ^citpunft anzugeben, mu|

man ba§ ©crböltinS emtittcln jn)ifd)en einer tor*

fd)»inbenb fleincn SBcgftrede, bie ber ungleid)förnrig

bewegte $unft von jenem 3ritpunft au burcblauft,

unb jtoifcbcn ber Dcrfdmnnbenb fleinen 3«it« bie ^ur
$urcblaufung biefer ÜSegftrcde erforberlid) ift. SDie

fo beftimmte öcfcbwiubigfcit gibt bie SBegeftrcde an,

bie ber bewegte ^unft in einer 3cilcinbeit (Sefunbe)

jurüdlcgcn Würbe, wenn Don bem betraa^teten 3rit«

punft an feine ©cfd)Winbigfeit ftd) nid)t mehr »er-

äuberte. 3)ie ^ilnberung ber ©efdjwinbigrcit auf
bie 3citcinbcit bejogen wirb ©ef d) leunig ung (f. b.)

ober Wt^elcration genannt.

3cbe Ö. fann in 3Wei ober mehrere Seil bewe»
gungen jerlcgt unb umgefchrt au* btefen S"ril-

bewegungen jufammengefcjjt gebadet werben.

23enn j. ©. ein ©ahnjug auf einer geneigten ©abn
nad)9?orbweftcnhiuanftctgt, fo ift feine ©.DoKfoutmen
gcfcnnjeichnct, wenn bie nid)tung ber ©abn unb bie

ganje Öcfd)winbigfeit be* 3U8GS gegeben fmb. SSir

rönnen ben ©organg aber aud) fo auffaffen, ba& ber

3ug ftd) gleichzeitig nach Korben, nad) SBcften unb
nach oben bewegt, unb un* bemnach feine gan.ie ©.
au* biefen brei Xcilbewegungen gufammcngclepi oor-

ftellcn. Sinb bie Seilgefchwinbigfcitcn, bie Äompo-
nenten ber ©efamtgcfdjwinbigfeit, nad) bieten brei

aufeinanber fentrechten ^Richtungen gegeben, fo ift bie

©efamtbewegung cbenfaQ* fowohl ber Wröf.c ala ber

9iichtung nad) öotlfommen befannt 2>ie 3eriec\ung

einer gegebenen ©eübwinbigfcit ober einer ©efd)leu>

uigung tn jwei beliebig gerichtete Komponenten unb
umgefehrt bie 3afammcnfe^ung jweier gegebenen

Komponenten ju einer einigen refultierenben ©e-

fa^winbigfeit ober ©efchleunigung (3t efultante) er-

folgt nach bem &a$e be* Parallelogramm* (»gl.

Parallelogramm ber Kräfte). 3)iefc 3erlegung ift üon
großem Silixen, Weil bie Scilbewegungen häufig leich-

ter ftubiert werben fönnen al* bie au* ihnen ^ufam*

mengefe^te ©efamtbewegung (DgL ©urfbemegung).
Serben jWei Pirnfte eine* Körper* feftgehalten , fo

bleibt biefem nur noch bie SKöglichfeit, ftd) um bie

burd) jene jwei fünfte gehenbc gerabe 2inie al* ^Icbie

;u brehen ober au rotieren (9iotatton*bewe-
gung). Wobei leber feiner ©unfte in einer jur

5)rehung*acbfe fentrechten (Sbcne einen Krei* (©aral-

Iclfrei*) bcfa^reibL SBirb nur ein ©unft eine* Kör-

per* feftget)alten, fo ift biefer jwargehinbert, imSlaum
fortjufebreiten, öermag Ttd) bagegen um jebe beliebige

burd) ben feften ©unft gehenbe Wcbfc ju brehen. 28irb

fein ©untt feftgehaltcn, fo ift bie ©. be* Körper* üon«

fommen frei, inbem nunmehr ein ftortfabreiten nad)

jeber beliebigen Dichtung unb eine ^Drehung um iebe

beliebige Vlchfc ftattfinben fann. 3Nan beurteilt bie ©.

eine* Körper* nach ber ?lnberung feiner 2age gegen

Körper ober ©unfte feiner Umgebung, bie cd* rubenb

betrachtet werben wie bie (Srboberfläcbe; bie (£rbe ift

aber nid)t in wirtlicher ober abfoluter Duibe . fon-

bem nur in ©cAtetjung auf bie an ihrer Oberfläche

bewegten Körper relatio ruhenb; bie beobachtete ©.
eine* Körper* ift bab>r ebenfalls nur eine rclatioe;

feine abfolute ©. ergibt fid) bei ©erüctftd)tigung, ba&

er burch ben Umfd)Wung ber grbe um tt)re Ächie

glcichjeitig noch öon Söeften nach Often geführt »wirb.

ba& er mit ber ©rbe in ihrer ©ahn um bie Sonne
ftd) bewegt, bag bie Sonne famt it)rem ganzen ©la*

nctenfhftcm in©ejug auf bie&irftemeimSBeltenraum

fortfehrettet. 5)a aber aud) bie girfterne, auf bie »tr

bie ©. ber Sonne bejichen, mit un* unbctdnnten ©c«

fd)Winbigfeiten unb Dichtungen im Staunt fortfehrei-

ten, fo finb alle ©ewegungen, bie wir beobachten, nur
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relatioe. Um bte relatiocn SBewcgungen einer &c*

liebigen Wnjabl üon fünften in SBcjug auf einen ber«

fclbcn fennen ,ut lernen, brauchen wir nur ber ©e*
fdmunbigfeit eineS jeben eine ©efd)Winbigfcit h'n.ut«

jufügen, bie ber ©cfdjwinbigfett biefcS etnen gicid)

unb cntgcgcugcfefct ift ; baburd) wirb biefer Punft jur

!Hube gebracht, unb bie SBewcgungen ber übrigen

fünfte in S9eyef)ung auf it)n ftnb btefelbcn Wie oor»

ber. So fdjeint und infolge einer unwibcrfteblidjen

Xäufdmng bie Grbe mit ben auf ihrer Oberfläche be»

finblidjcn ©cgenftänben ftitluiftchen, bagegen baS

Himmelsgewölbe mit ben ©eftirnen ftd) Don Offen
nad) SSJeften um bie (Erbe yi breben, währenb bod)

bie (Erbe ftdj in entgegengefe^terSiicbtimg, DonSBeftcn

nad) Citcn, um ihre 9lrf»fc brefjt. Überhaupt ift bic

»dj ein bare SB. ber fcimmclSförpcr, wie wir Tie be»

obaebten , nid)tS anbrcS alS ibre relatioe SB. in SBe«

yehung auf bie mfjenb gebadete (Erbe. — 35ie (Er-

örterung ber bi8 tjierber erläuterten Gigenfdjaften ber

SB. bilbet ben 3nbalt ber matf)ematifd)en Se-
ro cgung-3 leb, rc obcrKinematir(Pboronomie).

9ict»tonS Glmtibflcfelfc ber Wrtvegunfj.

Ter pbPfifdjcn SBcmcgungSlehre ober ber

Xtjnamif bienen bie oon Newton fonuulierten

©runbgefebe ber SB. (Rxiomata 8. leges motns)
IUI feften Wranblage. 3)a8 erftc berfelben, baS ®e*
fefc ber Xriighett ober beS SBebarrungSocr*
mögenS, lautet: »3ebcr Körper oerbarrt in feinem

^uftanbe ber Stufje ober ber gleichförmigen SB. in gc«

rabliniger SBabn, folange er nicht burd» einwirfenbe

rträfte gelungen wirb, biefen 3u|"tanb ju änbern.«

£a wir foldje »einroirfenbe ffräftf?« bei unfern 58er«

ludjen niemals ju befeitigen öermögen, fo läßt fid)

jenes ©efeh, foWeit eS ben 3uftanb ber ©. betrifft,

nidjt experimentell erWeifen; ba jeboct) alle auS itim

gezogenen Jtolgenmgen mit ber Erfahrung überein»

Itimmen, bie gegenteilige Wnnaljme aber JU SSiber»

f»rüd>en mit ben Intfadien filtert, fo bürfen Wir jenen

Sab aI8 burd) bie (Erfahrung inbireft beflätigt an-

heben. $aS 3 weite 9?ewtonfd)e ©runbg efeh be«

fagt: »XieVlnberung ber SB. ift ber einwirfenben Kraft

proportional unb finbet in ber JRidjtung ber ©craben
ftatt, in ber bie Kraft einwirft.« (Sine Kraft ift f»t'cr-

nad) ber SBefdilcunigung proportional, bie fte in ihrer

SRirbtung berforbringt, unb faim burd) biefe gemeffen

werben. jebc SBe'fdjlctmigung nad) bem Sab beS

Parallelogramms in Xcilbcfcbleunigungen jerlcgt

ober auS foleben 3ufammengefcbt gcbad)t werben fann,

lo muß biefer Sab aud) für bte Verlegung unb 3u»
fammenfebung ber Gräfte felbft gelten, ba biefe ja ben
Oon ibnen heroorgebraebten SBcfdjlcunigungen pro»

portional ftnb (Parallelogramm ber Kräfte)
unb bemnad) burd) gerabe Sinien. bie in ber 5Rid>tung

unbö^rofteiuit benSefcbleunigungen flbereinftimmen.

bargeftellt werben fönnen. Soll einem Körper t»on

bopoelt fo großer Waffe (b. I). ber boppelten Ouan«
tität Walene) in berfelben Seit bic mimlicbe ©cftfleu-

nigung erteilt Werben, fo ift eine boppclt fo grofje

iiraft nötig. Cine Jfraft ift bemnad) nidjt nur ber

oon ibr beroorgebraebten ©efcbleunigung , fonbern
aud) ber SRaffe beS bewegten fförperS proportional

unb fann bemnad) burd) baS Probuft biefer beiben

Wröfjen gemeffen Werben. Ärfifte alfo, bie, auf Oer*

fdüebene Körper roirfenb. gleid)e ©efdjleunigungen

er\eugeit, müffen ftd) ineinanber Perl)alten wie bie

Waffen ber bewegten Körper. — SBcnn bie ber be«

Wegenben tfraft iiauioalente ^(nberung ber 8. burd)

baaProbuft auS Waffe unb Wefd)WinbigfeitSänberung

(33cfd)leunigung) auSgebrfldt werben fann, fo mu«

bie ©röfte ober Quantität ber$.(33eWegungS»
gröfie) felbft notwenbig pd) al* baS probuft auS

Waffe unb OJcfcbwinbigfeit barftellen. — XaS britte

3?ewtonfd)e CMrunbgefcb ber ©. lautet: »Sei

jeber Sirfung ift immer eine gleid)c unb entgegen«

gefebte Wegcnwirfung öorf)anbcn, ober bie Sirfungen,

bie n*genb jwei ÄBrpcr aufeinanber ausüben, ftnb

immer gleid) unb entgegengefebt gerietet« Gin Stein

3. ber auf einem 2ifd) liegt unb auf benfelben

einen $rud ausübt, erleibet oon feiten beS XifdjeS

einen ebenfo großen ©egenbrud. Wit berfelben firaft,

mit ber bie dsrbe ben Wonb an neb,t, wirb fte Wieber

oon bem Wonb angezogen. Snbcm eine Shraft einen

Körper befdjleunigt, Ijat fte unauSgefcftt einen ibr

Sienau gleiten, auS ber jrfigfjeit beS KörperS ent«

pringenben SfiJibcrftanb ju überwinben unb leiftet

bemnad) eine Arbeit, beren ©rgebniS bie bem beweg»

ten Sförper mitgeteilte Bewegungsenergie ober

leben big e ffraft ift; biefe Wirb auägebrüdt burd)

baS balbe Probuft auS ber Waffe unb bem Ouabrat
ber ©efdjwinbigfcit Vermöge ber erlangten ©ewe»
gungSenergie beftbt aber ber Körper bie fräb.igfeit, in

Uberwinbung eineS auftern SSibcrftanbeS biefelbe Ar-
beit wieber ju leiften, bie auf ib,n oerwenbet worben
war, um it)n in SB. ?u feben; er oermag j. S9., inbem
er an einen anbemKörper ftöftt unb baburd)3ur9ftufic

fomntt, biefem biefelbe (Energie ber $9. ju erteilen, bie

er oorljer befaß. 2)a8 Prinjip ber (Erhaltung
berSnergie, baS unS in biefem 93eifpiel entgegen»

tritt, erfd)ctnt, foweit eS fid), Wie b^ier, nur auf bie

(Energie finnlid) wahrnehmbarer SB. beucht, alS not»

wenbtge 5o'n«ru«9 ber brei 9?ewtonfd)en ©runb«
gefebe. Xiefe ©efeße Ttnb notwenbig, aber aud) bit*"

reid)enb jum SBerftaubniS ber Perwideltften SBcwe»

gungSoorgänge. Sie bilben bie ©runbpfciler ber

analtjlifdjen Wed)anif, bie auS ibnen bie Crflä»

rung ber cinjclnen SBewegungSerfdjeinungcn ent«

Widelt fiiteratur f. Wed)anif.

^ernenn unzart , in ber Wuftf bie burd) 23orte

ober Wctronombcftintmung oorgcfd)riebene abfolute

©eltung ber 9?otenwerte im einzelnen t^ntl, bie eine

fo oerfdjiebenartige fein fann, baß im Sßrefto bie !pal»

ben fdmcllcr genommen werben als im Sargo bie

9ld)tcl (ogl.Sempo). 3m nteIobifd)en Sinne oerfebie»

bene SBewegungSarten ftnb baS Steigen unb ftanen
ber Jonböbe; 3Wci Stimmen haben gleid)c SB., wenn
fte parallel ntiteinanber fteigen ober fallen (motus
rectus , P a r a 1 1 c l b e w e q u n g) , oerfd)iebenc , wenn
bie eine fteigt, Währenb bie anbre fallt (motns con-

trarins, ©egenbewegung), ober wenn bie eine

liegen bleibt, Wäljrenb bte anbre fteigt ober ffitlt (mo-
tus obliqnns, Seitenbewegung).

Vcmcgungctcmpfiitbuitflcit, aUgemein biejeni«

gendmpnnbungen, bie mitbcnSBewegungen ber ©lie-

ber (bej. WuSfeln) unferS eignen Körpers Oerbunben

Ttnb, unb auf ©runb beren wir bie Porftellung ber

betreffenben SBewegung gewinnen. GS Hnb bieS Xaft»

(l)rud")Gmpfinbungcn tn ben innern Organen (ben

Würfeln unb ©elenfen), bie beim Sehenben fo innig

mit ben©efid)tSbilbern ber betreftenben SBemegungcn,
beim SBlinben mit ben entfpred)enben SBahmehmun«
gen beS öufjern JaftftnnS Perfnüpft Rnb, baß [\t.

wenn fic (bei gefdjloffenem 9luge ober bei 9lbwefen»

beit fiufterer Xaftwabmebmungen) allein auftreten,

bod) bie entfpredjenben SBorftellungen erweden unb
unS alS felbftänbige Gmpfinbungen Oon fpejififcher
s
?lrt faum jumSBcwufetfeinfommen. 35effenungead)tet

müffen bie SB. in ben oerfdjiebenen Körperteilen quali»

tatioe llnterfdjiebe 3eigen, ba eS fonft nidjt mögtid)
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Wäre, baS jeweilig betoegte ©lieb ju erfennen. %üx
bic ©ewegungen imb Sagen be§©cfamtiöroerS bienen

unö Gmpfinbungcn in ben ©ogengängen beS ©efyor*

labijrintb* als tiennjeidpn. VHS ©runblagen ber

SRaumanfdiauung (f. b.) fjaben bie ©. am Augapfel
eine befonbere SBidjttgfeit.

Wchjcgungdcnergte, f. ©eweaung, ®. 797.

ftctttegungäßcfctp ber Ulkltförpcr,
f.
©ra*

oitation, Planeten (*i'e4>leiid)e ©efefoc), Störungen.

»cWCflUttgiieröfic, f.
©ewegung, ©. 797, unb

töntrieb.

$Beh>Cflunß$mcdjani8mit0, eine ©erbinbung
Wibcrftanböfäbiger Mörder, beren gegenfeitige ©ewe»
gungen befummle finb , Wenn in einen berfclben ©e»

wegung eingeleitet wirb. S)a biefe 6igenfd)aft Oon
faft allen 3Nafd)inen geforbert Wirb, fo erfreuten bie

©cwcgungSiiiecbamSmen als naturgemäfjcS Littel

jur ©erwtrflidjung ber SHafdnuenprobleme, unb man
fann allgemein iagen: cineSKafdjinc beftet)t auS einem
ober mehreren ©emegung$med)aniSmen. Denn Stu»
bium ift Aufgabe ber praftifd)cn fiinematif (f. b.).

SBetrjcautißöntomcni (in e d) a n i f d) e S W o •

ment), baS ©robuft einer Äraft mit beut SBcge, ben

bcrWngriffSpunft berfelben in ib,rcrSRidjtung bcfd)retbt

deinen tt ugofpicl

c

, f. Sugenbfpiclc.

^cttcgiittgtfivtbcrfiatib (ftraftbebarf) ber

ftatjraeuge. S>ie ©rößc ber Söiberftärtbe
(̂
ruifd)en

ftafjrjcug unb ©afm, bcj. bie ©rößc ber ju it)rerÜber*

winbung crforberlidjcn bewegenben Sraft laßt fid)

meift nur mittels (Erfaljrungx^aljlen amtäbernb be«

flimtnen. Suird) Steigen ober jallen ber ©at)n Wirb

ber ©. ftarf iiiobiti^iert, cbenfo burd) ©ergrößerung
ober ©crfleinerung ber 5ab>gcfd)toinbigfeit.

I. £anbf al)r
(
t.cugc. 5)ie Straßenf abrjeuge

(ftul)rwerfe). Sie ©ewegungSwiberftänbe berS dj l i t •

len ober Sdjleifcn bcftel)cn im wefcntlid)en auS ber

JReibung ,troifd)cn ben fiufcn unb ber ©alm. 3>ie fol-

Senbcn 3<|b>m (33 ibcrfionbfiifoef fijienten) ge*

en an, ber wicuielte Seil oon bem ©cwidjtc beS

SdjlittenS famt Sabung auf l)ori,jontalcr ©afm alS

©. (SB a f) nw i b e r ft a n b) ju rcd)nen ift

:

fröherne Äufen auf glatter $olj« ober Sttinba&n:

linaefcbmiert 0,S80

gefebmiert mit Saig O.oto

tföherne Pufen auf guter ecbneebatjn 0,036

eifern« ober mit Cnfen beflcibete Aufen auf <Sit . 0,oi<

Sie Bewegung*wiberftänbe ber Rarren (jwei»

räberig) unb Sä a gen (oierräberig) befielen jum flei»

nern Seil auS ber tödtfenreibung , jum großem Seil

auS ben fcinberniffen, Wcldje bie {yabrbatjtt barbietet,

unb im SHinbbrud. Sie Summe aller biefer SBiber«

ftänbe finb an belabenen, mittels 3ug'iercn in ©e«
megung gefegten iBftgen burd) ffraftmeffer ermittelt

uni» al<* jeil ber Wcfamtlaft angegeben toorben. 9?ad)

Worin ergeben fid) bie 33 i ber ftanbSfoeff tjienten
für 9?äberful)rtoei1e auf b,orijonta!er ©alm bei 3?ab»

felgenbreite oon 100—200mmunbWdifenburd)mcifer
ooit 65 mm , wie bie nebenftebenbc Tabelle angibt
Gifenbabnfabrjeuge. ©ei tljrem ©. finb ju

unterid)etben: Sibeptanb auf geraber, b,orijontaler

Strcde, StMbcrftanb in Jhirben, Söiberftanb auf Stei«

gungen. 2>cr Söiberftanb ber (Sifenbabnwagen
unb Senber auf geraber, b^orijontaler Strede, be«

ftebcnb im wefentlidjen au8 ber Wdjfenreibung, ber

vollenbcn 9}eibung jwifdjen Kobern unb Sa^ienen,

au3 ben burd) bic Unebenheiten ber ©af>n (j. ©. bie

SdiieneuftLM";e) bargefteHten $)inberniifen unb bem
SJuftroiberitanb, läfjt fid) mit 6infd)luß beä Äuröen*
wiberftanbed annäljcrnb barfteden bura^ ben Wu3-

SBeiücgung^cncrgic — ScroegunQ^ivibcrflaitb.

ffOtbcrfiatibeiroefflAtcnreH fär 9)a%erfn|iriorrfr »c.

b«r Etra&e

|

gr>3(bt-

roagru
Aarren (hltoagcn

Wabburcbmeifer in Bieter

1.1 U
1

Ui
L Cfeauffee:

1) in fe^r gutem 3u«
\ 'fco 'Am 1

=<britt . . . •/«

flanb, trotfen, eben

81 hört mit OUrifen

febarfer Srob . V*>
|

(•/*.
I

"/»«
1

c<t>rltt . . .

unb Äot .... febarfer Irab

.

«Ar

8) febr f4lea)t, biefer

Jtol, b^irter u. ran ber
1

V» Vi 7

|

3d)ritt . . . Vu
Grunb, tiefe Oleife

Irob . . . Hu

n. Cünbfttinpfiafler

:

') l*9r flUlf* . . .
\ lta» 1 f.- |

~ . i .

.

:a).\tX . . .

febarfer Irab

.

V«
>/«

2) geirälmlicbe4, Haft

| V« *•!
5<britt . . . «44

unb mit Hot . . . febarfer Zrab

.

',>»

ü[ Srttdenbabn oon volt V« V«9 aebritt u.Irab lAl

IV. Srbbamm:

1) febr gut unb trotfen H» Vm t (tritt u. Irab Vm
2) mit 25— 150 tum

bober «ie«fcbicbt . \* V»t
|

3cbntt ii. Irab
- *H

V. etrafje mit ungeba^n»

tem c<$nee . Vi« Vi» c<brittu.Irab '/u

brud W=Q(0,oo3+ 0,oooo2 wenn Q bie ©rutto»

laft(2abung unb ©agen) in Kilogramm unb v bie

3ugSgefd)Winbigfeit tn3Reter für cincSelunbe bebeu»

tet. öür bie fiofomotioen fann man bcnfelben flu**

brud gebrauten, Wenn man ben Vefad)cn ©etxag beS

Sofomoriogewid)tS in Siedjnung fteUt. 2)cr ©efamt*
wiberftanb ber ^ügc ftcHt jugleicbj bie 3«gfroft ber

Sofomotioc bar, bie bei gewöhnlichen Sijenbat)nen

nur baburd) auf ben 3ug übertragen wirb , baß bie

glcitenbe Sicibung (Wbljcifion) jwifdjen ben Sreib*

räbern unb ben «d)ienen minbeftenS ebenfo grofe wie

bie äurtfrof* f«lbft ift. 68 muü alfo ein genügenb
großer Seil be8 SofomotioqewidjtS alSWbljäfionS»
gewidjt auf ben Sreibräoern laften, um biefe %b*
Ijäfton erjeugen ^u fönnen. 5>ie 9lbt)äfion beträgt

etwa Vs beS Vlbl)änon3gewid)t$, \
0 baß man umge*

feljrt bei befannter 3«g'rofl ba§ 9lbbäfton§gewid)t

Slei<ö bem ad)tfad)cn SSert berfclben finbet Steigt
ie ©ab^n, fo fotumt ju bem ©abnwibcrftanbe (be*

red)nct au3 bciu9?ormalbrude jWifd)en ^obrjeug unb
©abn) nod) bic ber ©at)n parallele Srraftfomponente

beä ÖcfamtgeWid)tc3 oon Satjrjeug unb Sabung binju,

f ä 1 1 1 bic ©afin, fo ift ftc baoon ab^ujicben. ©ei ftarf

abfallenbcr ©alm fann biefe ftomponente größer al3

ber ©at)nwiberftanb werben unb baburd) eine be»

wegenbe Straft "gegeben fein, bie baS frflbjifug ab-

wärts treibt SÄan Vfl c(U bann eine ©egenfraft in

äöirffamreit treten ju laffen (©remfen).

n. ©af ferf a^rjeuge (^ßrabme, 8ät)ne,
©oote, Sdjiffe). 2>ie ttjeoretifdje Ermittelung ber

©ewcgungSwiberftänbe ber SBafferfat)rjeuge ift be»

fonberS fc^wierig
;
tro^ langer ©emübungen bot man

noa^ feine allgemein gültige ftonnel gefunben. Waa>
ber altern ©erbrängungStbeorie beftef;t ber

Spauptteil beJ SFJBiberftonbeS rn ben ber ©erbrängung
bc3 23affcr8 entgegenwirfenbenÄräften, b-b- in einem
Drud, ben ber Oorbere Seil eineS Sd)iffeS auszuüben

bat, um baS SBaffer ju äerteilen, unb in einer Saug»
wirfung , bie ber himav Seil beS SdjiffeS ausüben
muß, um baS SBaffer wieber jufammen3ufd)liefeen.

9?ad) ber neuern Stromlinientl)corie (bie baoon
ibren 92amen t)ot bau man ftd) baS S!Baffer in lauter

Jväben ober Stromlinien ^erlegt benft) entjteljen SBiber»

ftänbe burd} Mcibung beS Baffaf am Sd)iffSföiT>er,
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burdj ©irbelbilbrntg unb ©ellenbilbung. Derlei« 1

buugSmiberftanb ift außer oon bem 3nl)alte ber

bntc |jten r d)iff Joberflädje aud) \\m ihrer Sänge, ihrem

Suftanb (glatt ober raub) fomie oon ber ScbiffSge«

fcbwinbigfcit abhängig, ©ei gut gebauten Skiffen
mit glatten frlächen beträgt ber SietbuugSWiberftanb

ftetS minbcficnS bie Hälfte bcS ©efamtwiberftanbeS.

Der © i r b e l w i b e r |"t a n b , ber eine ©irbelbilbung

im fiielwaffer hervorbringt, beträgt bei gut gebauten

Sd)iffen etwa8—10 ©roj. beSSJeibungäwiberftanbcS,

bei fd)led)ten Sdjiffüfonnen bebeutenb mehr. 2>er

©ellcnwiberftanb Wirb burdj bie Oberfüidjen«

[törung öerurfadjt. Gr b,ängt im wefentlicbcn oon
bem ©erhältnis ber Sänge beS ©orber« unb §inter»

fd)tf?S m ber <8efd)Winbigfeit ab, unb jwar in ber

©eife, bafj füricbeS 3d)iff entfpred)enb feinen Sängen«
bimenfionen etne Ohen^e ber ©efdjioinbigfcit beftcht,

über bic hinaus ein geringer 3utoad)S an (Mcfdjwin«

bigfeit öon einer unücrhältniSmäfeigftarfmSunabme
bei* ©ellenwibcrftanbeS begleitet ift.

Die auf ber ©crbränqungStheorie beruhenbe ftor»

mel oon Gompaignac, bie bei langfamer «Bewegung
cimgcnttafjcn jutreffenbe JRefultatc ergibt, ftellt ben

©iberftanb bar bureb ben ?luobrucf C.F— y, Wobei

F bie eingetauchte ölädje beS größten rrbiffSqucr»

fcbnitteS (ipauptfpantS) in Duaoratmcter, v bie 0e«
fcb,ioinbigfeit best ScbiffcS in STOeter, relatio gegen
baS © affer, y baS Gewicht eines JhibifmctcrS ©afferS
in Silogramm, g bie ©efd)lcunigung ber Schwere,
= 9,81, unb C ein gewiffer oon ber &onu bcS 3d)iffeS

abhängiger Äoefftuent ift. hierbei ift ju fefcen:

für ?rohme, We AbtraB glft«* breit unb oorn

u. ^tnienDont>ertifor»ngW«b«nb<8rttntfinb = 1,1

bei prtematiffbxn flrtt&rjcugtn mit f<bräg auf«

wärt« g( ini;tctcn Sorber« unb $litttrfUl($*n = 0,6—0,8

bti a.rroöbnlicb*n Hähnen = 0,3—0,5

« glupbampftrn = 0,u—0,t

» ectfcbijjcn = 0,ot—0,11

Die Formel oon SRanfine, ber bie Stromlinien«

tbeorie ju örunbe liegt, fcfct ben ©iberftanb in fiilo«

gramm W = 0,202 v*. 0, toenn v bie ©efebwinbig«

feit in Wcter unb 0 bie bene&te Sd)iffSobcrfläd)c m
dtabratmeter bebeutet. Dicfe Sonuel gilt nur für

gut gebaute Secfdjiffe. SRcucrbinaS ermittelt man ben

©iberftanb eine« ju erbauenben 3d)iffS nad) bem oon
»Vroube formulierten Öefch ber forrefponbicrenben

©efd)Winbigfeiten mit fcilfe eineS SJfobcllS, beffen

©iberftanb bireft gemeffen wirb, tnbem man eS unter

Ginfdjaltung eines Dynamometers bind) baS ©affer
Sieht. Übrigen« ift, fobalb ein Sd)iff im Jtrömcnbcn

SSoffer fahren fotl, $u v bie Stromgcfd)Wtnbigfcit ju
abbieren ober baoon 3U fubtrabieren, je nad)bem baS

Schiff ftromauf ober ftromab fährt, ©0 merflicbcS

(Gefälle oorhanben ift, ift bteä in ähnlicher Steife tote

bei ben £anbfnl)rjeugen ju berüdftd)tigen. «lufeer«

bem Ocrmebrt )td) ber ä^iberftanb in eitgen Kanälen,
tocil baä 33affer nidjt frei au*toeid)en fann.

in. Sluftfdjiffc. über ben©. ber fiuftfdjiffe Ttub

noeb feine genauem 3>crfud)e angeftellt toorben. 3Ran
redend jebod) geioöhnlid) nad) ber mobifiuerten Som«
paignaefdjen gormel. ©eifpielötoeife fe^t ©cllner ben

Sibcrftanb W = — d 1
. C • f • v 1

, toobei d ben groß«

ten ©allonburd)meffcr in SReter, C bcn SSiberftanbS'

foeffi.üentcn einer fenfreebt aegen bie Stift betoegten

»5läd)e (nad> SScflncr = V«), f einen oon btrSU'
fd)ärfung bcö ©allonS abhängigen Koeffizienten (V10

b\4 »As) unb v bic Wefcbioinbigfeit in TOcter bebeutet,

imb »oobei bie 3Binbgcfd)toinbigfeit in bcrfelben ©eife
ju bcrüdfid)tigen ift wie bei bcn Schaffen bie Strom«
gcfrfjroinbigfcit.

öci allen Sanbfubrioerfcn ift eine bebeutenbe Äraf t

erforberlid) , um überhaupt eine ganj geringe ©ctoe«

gung herbeizuführen, toährenb bie erforberlidhe 3H9*
traft für erhöhte ©cfd)toinbigfeiten nur langfam ju«

nimmt Skigcgcn toerben ©affer« unb Suftfahrjcuge

fdjon burch eine minimale ffraft in geringe ©cioegung

gefegt; für toad)fenbc (9efd)toinbigfeit nimmt febod)

hier ber ©ebarf an 3"9'raft fehr i^tarf su.

©gl. ?3eigbad)«$>errmann, 3ngcnieur« unb
9Rafd)inenmcd)anif, Seil 8, Wbt. 2 (2. Slufl., ©raitn«

fd)tocig 1880); 9iühl nt a nn . Allgemeine !äJiafd)incn.

lehre (2. «up., baf. 1875—85); ©rir, Über bcn

SüJiberüanb ber guhriocrfe (»©erhanblungen beö

©erein3 für ©etoerbeflciß in ©reufjen«, ©b. 29, ©crl.

1850); 28b üe, fcanbbud) für Sd)iffbau (beutfdj,

Scips- 1879); ©u«le^, S)ieSd)ifffitmafd)inc(3.9lufl.,

Ätel 1891 f.); SSellner, Über bie SKöglidjfeit, ber

Suftfd)iffahrt (©rünn 1880); 3)crüal, fitude sur
l.i navigation aferienne (^ar. 1889).

ctuchrung, in ber^erolbif gcroiffeGytrcmitötcn

tierifcher Äörpcr, fo beim Sötten bie ilraHen, bei bcn

©ogcln ber Sd)nabel unb bic Ts-mV, bei gehörnten

Xieren bie Börner ober ba8 ©etoeih, beim ©ber bic

3ohne.

«Betoei^, bie Darlegung ber SSabrhcit ober$alfd)«

bat emeS Urteils au£ ©runben. T ic äußere tVorm,

in ber bie ©emeife auftreten, ober in bie ftc fid»

bringen laffen, ift bie bc3 St)lIogiSmu3 (f. Sd)luü)

ober einer Sctte oon Syllogismen, toobei bic Wriome
unb ^Definitionen bie Cberfä&e barftcHcn. 3)od) toirb

bei ber Aufftcllung oon ©eweifen meift nicht bis auf

biefe legten ^Jrinsipien surüdgegangen , fonbern «
Werben an Stelle bcrfelben Sajje 311 Öninbc gelegt,

bie jtoar fclbft ber ©cgrüubung bebürften, bie aber

als gültig angenommen werben. So benutyt bieöeo»

metrie, obwohl cS ihr möglich Wäre, alle ihre Sehr»

fäfoe unmittelbar auS ben foyiomen unb Definitionen

herjulciten, bod), um ©Überholungen ju oermeiben,

bie bereits bewiefenen Sä^e als Wrunblagcn für ben

©. weiterer; in anbern ©iffenfehaften unb bei bcn im

praftifd)en Scbcn oorfommenbm ©eweioführungen

mufj man ftd) bagegen begnügen, bcn ju beweifenben

Saß auS irgenb Welchen allgemein s»geitanbenen

Sa^cn abzuleiten, ba tjier fein bcrgleichen einfaches

Softem Oon Wriomen jur ©erfügung fterjt wie tu ber

Wcometric. SE)aher bic Überlegenheit ber geometrt«

fd)cn©cwcifc über alle anbent, weld) Ic^tere fct)r hau«

ftg burd) bic fpätcre GrfcnntniS ber llnftd)crbeit ober

llnwahrhcit ihrer ©orauofe^ungen entwertet werben,

WaS bei jenen auSqeicbloffen itt. 3n allen fällen,

in benen Streit über bic (Mltigfeit eineS OeWrifeS

entftcl)t, betrifft bcrfelbe bcntgcmäfj jumeift nidjt fo«

Wof)l bie 9Jid)tigfett beS Sdjhmoerfahren« (bie ftorm
bcS ©cweifeS) als Oiclmchr biejeuige ber ©orauS«

fe^ungen beS ©cweifeS (bcn Stoff bcSfelben). 9iur

auS bicfcm ©cfid)tSpunft oeftcht and) ein llntcridiicb

jwifd)«t fogen. (SrfahrungC'bcwcifcn unb 8er*
nunftbeweifen, inbem bie le^tcnt Sä(w oon un»

bebingter ©ültigfcit (Urteile ta priori«, f. b.), bic

erftern bagegen ©rfiiljittnriöfä^c, bereu ©cwiühcit

immer nur eine rclatioc ift, zitr öJninblage haben,

©eim i n b i r e f t en ©. (f. Slpagoge) wirb ber Gi weis ber

5alfd)heit eineS ober mehrerer 3ii^c benufet, um bar«

auf ben ©. ber ©abrheit eineS anbern ut griinben.

gür baS ©erfahren bei «uffuebung einco b i r c 1 1 c n ©e-

WeifcS laffen fid) feine allgemeinen ©orfdjriflen geben;
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bodj Tianbclt c3ftcf> babci immer barum, einen ober mcb>
rere üHittclbegriffc 31t finben, beren 3"fammenbang
mit bem Subjcft unb Sßräbifat beS 51t ermeifenben

SatyeS befannt ift, unb burch bic baber biefe fclbft in

3ufammcnbang gebraut Werben fönnen. Sehr häu-
fig läßt fidj wenigftcnS geigen, baß ber 31t erweifenbc

Sa& Die notwenbige ftolgc cineS anbent ift, Woburcb
berB. beS erftern auf ben beSlc&tcrn 3urücfgeführt
ift, WaS unter Umftänbcn eine große (Srlcidüerung

bebeuten fann. 3>ie bauptfäcblicbiten logifeben (b. b-

JVorm») fehler bei Bewrifen, bie fidj faft immer in ber

rbetorifdjcn (Sinfletbuug beS ©ebanfcngangeS toer«

fteefen unb burd) bie JJurücffübning beweiben in bie

[Vorm natfter StytlogtSmen hervorgezogen »erben,

finb: bie ignoratio elencbi, barin beftehenb, baß auS
ben beuufytcn BorauSfcjjungen fidj ein oon ber 3U be-

weifenben Behauptung abweichender Schluß ergibt;

bic petitio prineipii (circulus in demonstratio),
barin beftebenb, baß ber 31t beweifenbe Sa|j fclbft alS

BcwciSgrunb mit benufet Wirb; baS hysteron pro-

teron, wenn BorauSfcfcungen benufct werben, bie

iebwieriger 31t beweifen ober eingeben ftnb alS ber

Saft felbft. $8irb mehr ober weniger bewiefen, alS

ber le&tcrc enthält, fo ift WenigftcnS baS 3^ beS Be-
weifet ocrfchlt (qni nimium probat, nihil probat).

SHußcrbcm werben burd) alle Sdjlußfchler (f. Sdjluß)

audi bic Bcwcifc fcblcrljaft

ftetveid (im ^ro3Cß). $aS SBort B. bcjeidjnet

3unäd)ft jene Sntigfcit im ^rojcß (bic Beweisführung),
burd) bie für baS ©erid)t bic Söaljrbcit foldjcr $at-

fadjen feftgcftcllt wirb, bic eS feinem Urteil 311 ©runbc
legen foll, fobann aud) baS (Ergebnis biefer Sntiqfeit.

3n biefem Sinne fagt man 3. B.: eS fei für eine Jat-

fadie ber B. erbracht ; ber JB. fei mißlungen; eS liege

noller SB. öor :c. 3Me erftcre Bcbcutung beS SSortcS

B. ift, wie ber frühere WuSbrud für SB.: »Bcweifung«,
3cigt, bic urfprünglidje. 1) $cn ©egenftanb ber
BcweiStätigfeit(ben BeWciSfafe, f. b.) bilbenftctS

Xatfadjcn. 3>enn baS ridjtcrlid)c Urteil ift eine Schluß-

folgerung, bie baburdj gewonnen Wirb, baß man be-

ftimmte Xatfadjcn unter gewiffe JRcdjtdfci^e bringet.

3)icie Satfachen müffen feftftchcn, Wenn bte Sdjluß-

folgerung richtig fein foÄ. Sie gewiß 31t machen, ift

Aufgabe beS BcwcifeS. 2) 2>aS 3ielberSBewei8'|
tätig feit ift hiernach öerfteüung ber SBabrheit ber

tatfäcfjlicben UrteilSuntcrlagcn. 3c nach ber gelten«

ben BeweiStljcorie (f. b.) ift biefe SSabrfjcit eine]

»materielle« ober eine »formelle« Sföabrbcit Sie ift

baSlcfctere, Wenn ber Sjchtcr ber BeweiStätigfeit gegen-

über nicht feine freie Übcr3cugung walten laffen barf,

fonbern an beftimmte gefefoliche Segeln gebunben ift.

dagegen wirb bie materielle SSahrgeit erftrebt, Wenn
bie ©ürbigung beS BeWeifeS ber freien Überzeugung
beS Sid)tcrS Überlaffcn ift. Sadj bem beutfefaen ^Bro«

3cßrcdjt gilt im allgemeinen ber ©runbfnjy ber freien

BcwciSroürbigiing; in cin3elnen Sichtungen aeltcn

aber gefefcliebe ©ewciSregeln (f. ©eweifltheorie). 3)

$cr Inhalt ber SBewcigtätigfeit (f. SBeWeiSöer.

fahren) fe^t ftch 3ufammen aui berSBeweiSantre«
tung, b. b- ber (Sinfühnmg ber OeWeidmittel
(f. b.) in ben ^Sro3cß, unb avä ber Beweisaufnahme
ober Beweiserhebung, b. h. ber SBorführung bicfer

Beweismittel in ber ©eridjtSftfeung. 3Me Beweisan-

tretung erfolgt regelmäßig burch bic Parteien: judex
Kecundum probata a partibns judicare debet 3Doch

beftcht ein llnterfd)icb 3Wtfd)en bem ^iiulDfo^ß unb
bem Strafprozeß. ?m erftern müffen bie Parteien

regelmäßig, weil eS fid) um i^re ^rioatintereffen bau-
bell, für bie Xat fachen, auf bie [it ihre Slnfprücbc

ftühen, B. antreten, WibrigcnfaHS biefe Satfadjen al3
unbewiefen bem Urteil nidjt 3U ©runbe gelegt wer»
ben rönnen, darauf beruht bie Berteilung ber fogen.
Beweist oft (f. b.) im 3imlpro3cß. 3n einzelnen

Sichtungen, 3. B. foweit eS fic^ um bic flufrechtbal«

tung ber (Ehe ober um (Sntmünbigung banbclt, barf
baS GJcricbt aber auch nach ber 3tfitpro3eßorbnunc|

(§622, 653, 663, 670) öon 9tmtS wegen bie Auf-
nahme öon Bcweifen anorbnen. 3m Strafproscß,
bei bem baS bffentlicbe 3nt<reffe an ber Bcftrafung
begangener Berbrechen überall burdjgrcift, ift baS
Oku-icht ftctS hienu befugt (ugl. bie § 220, 243,
9lbf. 3, ber ®trafpro3eßorbnung). 4) 3)ie Beweis-
tätigfeit ift ftetS für baS ©cricht beftimmt, bem
burch ben B. bie ÖJrunblage für feine Gntfcbctbung

gefebaffen Werben foO. 6) B^üglich beS BeweifeS gibt

eS oerfebiebene (Einteilungen: a) ÜÄan unterfebeibet

3Wifcben bem natürlicben ooer unmittelbaren B., bei

bem bie BeWeiStätigfcit unmittelbar auf bie \u bewei-

fenbcXatfachc fclbft gerichtet ift, unb bem mittelbaren

ober fünftlidjen, aud) 3"bi3ienbeWeiS genann-
ten B. Sc^terer beucht fid) unmittelbar nicht auf bie

MI bcWeifenbe, fonbern auf eine anbre Satfach«, auS
ber baS ®ertd)t auf baS Bcftchen ber erftern icbließen

foll. 3)ie Xatfadjen, bie 3U einem fofehen Sdjluffe bc-

rcd)ligcn, werben audj 3nbuien genannt (Sin folcheS

bilbet 3. B. baS außergerichtliche ©cftänbniS (f. b.).

b)Sin weiterer Unterfchieb Wirb gemacht 3Wifcben bem
ooüftänbigcn B., ber für fid) auem genügt, um ben

BeweiSfafe alS unzweifelhaft Watyrerfdeinen ju laffen,

unb bem unoollftänbigen B. fie^terer bebarf in ber

Segel nod) einer (Srgänjung burch ben Gib einer

Partei, ber aber aud) ba3u Dienen fann, il)m feine

Bebeutung ju ent3iebcn (f. Sib [riebterlicher Gib])

Unter Umitänben genügt bie bloße (auch. alS Befchei-

nigung bojcidjncte) ®laubha[tmad)ung (f. D.),

bie aud) ein unüollftänbiger B. tft. 3m Strafprojeß

fud)te man früher ben unoollftänbigen B. 31t ergän>

V'u burd) ein beut Hugcfcbulbigten burch bie (Volter

abgepreßtes (BeftänbniS. SNIS bie grolter abgefommen
War, ließ man bei unOoQftänbig geführtem Sd)ulb-

bewciS ben 9lngcfchulbigtcn WenigftenS nid)t gan^
ftrnfloSburd)fommcn, fonbent Perurteilte ibn ju einer

fogen. BerbadjtSftrafe ff. b.) ober fpracb ihn boeb

nur oon ber Snftanj frei (Gntbinbung oon ber 3"*
ftan3, f. Ab instantia abfoloieren). 4»eutjutage ift ber

allein richtige QJrunbfafj anerfannt, baß ein Singe«

flagter, bem man feine Sdjulb nicht Doli beweifen

fann, ootlftänbig freigcfprod)en Werben muß. ©ine
weitere (Einteilung ift Die in §aupt< unb Gegen-
beweis. ^auptbcWeiS nannte man friHjer ben einer

Spartci im»BcWeiSinterlofut« auferlegten B. einer

jatfad)e, Währenb ber ©egenbeweis ber ibr lebigticb

nachgelaffene, b. b- ibrem Snucffen übcrlaffene

unb nicht 3ur Pflicht gemachte B. War. 3)aburd), baß
baS BeweiSinterlofut befeitigt unb burd) ben Beweis-

befd)luß (f. b.) erfe^t worben ift, bot bie erwähnte

(formelle) Unterfcheibung i^re Bebeutung oerloren.

3n fad)lid)cr Be3iehung wirb aber nod) eine weitere

Unterfd)eibung aufgeteilt, nad) Welcher ber 3ur Be-
arünbung eines pro3effualen Eingriffs notwenbige

©egenbeweis ber lebiglidj jur Berteibiguug gefübrte

B. jft. 2>iefer ©egenfa| 3Wifchen &aupt- unb ©cgen-
beweis befteht audj im geltenbcn Siecht, obgleich bie

3iüilpro3eßorbnung ben Ickern WuSbrucf mbglicbft

oemteibet unb bafür öon B.3urSSiberlcgung tatfäd)-

lidjer Behauptungen beS ©egnerS rebet. 2>cr ©cgen-
beiuciS in biefem ohtn fann in boppelter Seife geführt
werben: entweber fo, baß man bie Unwahrheit ber
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oom ©egner behaupteten unb oon ü)m au betoeifen«

ben Tatfadjen barjutun fudjt, ober ober fo, baß man
bie oom ©egner Aum©. fetnerSatfadjmbebauptungen
benutzten ©cn>ei«mittel angreift, inbcm man ü)re Un«
Auläfltgfeit ober Unglaubunirbigfeit barjuhm fudjt.

Tie (entere ?lrt b% ©egenbemeife« nennt man ©e»
mei«etnreben (ogl. § 283 ber3tt»Hj>roAeßorbnung).

3m3traft)ro^egentfpri4tberSintetlungin$>aupt'
unb ©egenbemciä jene in ©elaftungS- unb Cn t-

laftung«beu>ei«. Ter erftere t)at foldje Tatfadjen

mm ©egenftanb, welche bie Sdjulb ober eine Straf«

fd)ärfung begrünben, ber Untere toldie, bie eine -\:o:-

fpredjung, bej. eine SRilberung ober JKinberung ber

Strafe bewirfen. 5rüt)er mürbe ber ©.nod) eingeteilt

inorbentlidjenunbaußerorbentlidjen©. Un«
ter le^term oerftanb man ben ©., ber außerhalb be«

für bie ©emciäfübrung beftimmten ©rojetwbfdmirt«

erfolgte, SBenn ber©., ma« jefct nad) ber3ioilj>roAeß«

orbnung Aufolge be« örunbfajje« ber ©emet«öer-
binbung ftct« gefd)eb,en fott, gleidjjeitig mit ben

©er)auptungen angetreten mürbe, fprad) man öon
©emei«antijipation. Äl« eine anbre Wrt be«

außerorbentlid)cn ©eweifeS galt ber ©. jum emigen

©ebäd)tni«, ber ieht »Sicherung beä ©eroeife«« (f. b.)

genannt mirb. Ttefe Sicherung fommt aud) nad) ber

StrafproAcßorbnung, § 164, 188,222,327—336, oor.

©gl. enbemann, Tie ©emei$lel)re be« 3iöiIpro-

jeffea (fceibelb. 1860); ö. ©ar, 8ted)t unb©. im3ioil-

pro^eß (fieipa. 1867) ; Terfclbe, JRedjt unb ©. im ©e«
fd)mornengerid)t (baf. 1865); 3- ©tafer, ©eiträge

jur fiebre »om ©. im Strafprozeß (baf. 1883).

'£cti>ci*anti,tipatton, f. ©eroei«, S. 801, unb
©cwewoerfabren.

iöctwci^arttretung ober «ctoct^erlicbung, f.

©emei«, S. 800, unb ©croeiöoerfaljren.

•Vctt>ciäaufnaf)nte , f. ©eroei«Derfaljren.

«ctocidbefrfjcib, f. 3nterlofut.

©«tociSbefaluff, ber ©erid)t*befd)luß, burd) ben

eine ©eroei«aufnat)uie angeorbnet mirb. 9?ad) ber

beutfd)en ^iDilprojeßorbnung ift er eine einfache pro»

Acfoleitenbe Verfügung
( f. ©emciööerfaljren).

ttetttettfcinreben, f. ©emei«, S. 801.

fBctociäfrtfc 1 f. ©etoeiSoerfabren unb ©e<

»etocteariinbe j toeämittcl.

Wctocitftiibuftton , i. ©emet«oerfabren.

*ttet»eitfinterlofät, f. ©eroei«Oerfat)ren unb ©e*
meidmittel.

»cH>et$frafi ber ltrf unbcrt, f. Urfunbenbemet«.

«eiociälaft (©e»ei«pflid)t, Onus probandi),

bie ©erpflid)tung jur ©emeiSfüljrung im ^rojefe.

Söeber in ber Aioityrojeftorbnung nod) im ©Arger-

lieben ©efebbud) ift bie fiebre Don ber ©. crfdjöpfcnb

geregelt. %ud) befte^t große ©erfd)iebent)ett ber SRei«

nungcn beAüglid) ber jjrage, mann ber filäger unb
mann ber ©enagte bemeiäpflidjtig ift. SRad) ber Jjerr«

tcbenben Meinung bat jebe gartet, bie einen Wnfprud)
ergebt, bie Tatfadjen ju beroeifen, Don beren ©or«
banbenfein beffen ©efteben abbängt. (£ö genügt aber,

baß biefe Partei bieiatfad)en be&eift, an Die ba8 bür-

gerliche 9ied)t bie Sntftebung bti «nfprudjä fnüpft,

unb bie beäbalb red)t8erjeugenbe ober rcd)tSbegrün>

benbe Xatfadjen genannt merben. ©ebauptet ber

(Gegner, bog ben reebt^erjeugenben £atfad)en bie ibnen

regelmäßig jufommenbe SSirfung burd) eine anbre

ian'acbc entzogen, ober baß bai :Hcdit uneber aufge*

boben morben fei, fo muf) er biefe (red)tdbinbemben

ober redjtäuernidjtenben) $atfad)en beroeifen. 3m
Strafprojefe gibt tS grunbfä&lid) feine ©erteituna

ber ©. ^ier liegt bie ^flid)t m bemeifen einzig unb

Vttiftxt «ono.. Serifon, 6. »ufL, IL Ob.

allein bem Staat ob, über beffen Strafanfprudj ber

^rojcfj geführt toirb. Xatfäd)ltd) mirb aüerbingj ber

©elaftungSbemeiS junädjft öom Wnfläger, ber (Snt«

lafhmgäbeweiS Dom %ngeflagtcn geführt, ©gl.

©efeinger, 5)ie ©. im fitirflprogeB (Ifarwr. 1894);
Holenberg, Tic ©. nad) ber3iöilprojeßorbnung unb
bem ©ürgerlid)en ©efegbud) (©erl. 1900); Stöljel,
Schulung für bie Aioiliitifd)e $rayi8 (2 %[e. in 6. u.

3. Wufl., baf. 1902).

Octoeiämtttcl, bie Sßittel, bie geeignet ftnb, bem
<Serid)te bie ^Jaijrticit ober Umoabrbeit einer Xat»
fadje baruitun. Tic (Brünbe, bie ben 9lid)ter befrim-

men, eine Xatfa dje für ermiefen \\\ blatten, beißen © e •

toeUgrünbe. 3)er ö.bebienen f!d) bie Parteien, um
boJ ermähnte (Ergebnis berbeijufül)vcn. Tie beutfct)e

3iöilprojeBorbnung (§ 371— 477) fennt alc- ©. ben

wugenfd)em, ben ©emeiS burd) 3euden oocr Sad)>

oeritänbige, ben UrfunbenbetteiS unb ben Sib (f. b.).

Tie ©ermutungen unb baS au&ergeridjtlidjeöeftänb'

niS finb nid)t fonbern ©emeid^ünbe. Seldje
©rünbe für ben SRidjter maßgebenb ltnb, b^njt üon
ber geltenben ©eteeiStbeorie (f. b. unb ©emeiS, S. 800)
ab. Ta8 geria^tlid)e 03eftänbni3 (f. b.) ift mcber ein

©., nod) etn bie richterliche Überseugung beftimmen*
ber ©eioeiSgrunb ; tä hat t>ielmet)r (nad) § 288) bie

SSirfung, baß bie »ugefianbenen Xatfadjen eine« ©c-
»eifeä nidjt bebürfen. ©reift bie erioäbnte ©orfd)rift

nidjt burd) , fo fann aud) bad gerid)tlict)e OJeftänbnijl

(mie ba£ außergerid)tlid)e) einen ©emeiägrunb bilben.

oiu Strafpro3eß fommen bie oben ermähnten ©. mit
Sluä'naljme be« SibeS gleid)faß8 in ©etradjt

«emeidpfli^t, [. ©emeiälaft.

!öc»i>cidprobnftion,
f. ©emeidoerfabren.

iBetoctöregeln, f. ©emei^theorie.

©chicitffat? (©emeiatbema), im 3iüilpro3c&

ber ©egenftanb otS ©emetfeä. VU-;> foldjer fönnen

nur Satfadjen in ©etradjt fomnten; bie ftreitigen

91nfprüd)e Tönnen nid)t unmittelbar bemiefen merben,

fonbern ergeben fid) au3 ben Talfadjen, an beren

©efteben bie SRed)t 8 orbnung fte fnüpft. Sine Tat*

fadqe ift an ftd) aud) baS ©efteben eine« 9ted)t3>

fa | c8. SSeil baö ©erid)t oerp[Iid)tet ift, ba« geltenbe

!Red)t au fennen(jura novit curia), bilben aber JHcdtf««

fä^e regelmäßig nidjt einen ©egenftanb beo ©emeifc«.

9htr frembe SRcdjte, ©emohnbeitäredjte unb Statuten

fönnen einen ©. bilben (3imlprojcßorbnung, § 293).

Tie au bemeifenben Tafjad)en fönnen äußere, ber

Sinneniveltangerjörige ober innere,b-b Seelenoor«

gänge, ttrie guter unb böfer ©taube, «bfidjt, 3mecf

unb 3rrtum, fein. 6« bürfen aber nur für bie 6nt»

jd)eibung e r t) e b 1 i d) e Tatfadjen ajuii ©egenftanbe be«

©emeife« gemad)t merben. Ten ©. bilben enblid) nur
ungemiffe Tatfad)en. Taber fd)eiben au« bem©.
au« bie bei ©erid)t offenfunbigen, femer im 3<*

oilpro&eß aud) bie oom ©egner jugeftanbenen
Tatfacben, bie eine« ©emeife« nidjt bebürfen. ($gl.

§ 288 unb 297 ber ^toilproj'&tnrbnung, ferner Öc«
(tänbni« unb 9^otonfcb.) 3m Strafprojeg bagegen

feblt bem ©eflänbni« biefe ßraft. S« fommt bier nur

als ©ermutuna (fogen. 3nbu) in ©etrad)t.

^ouei^firöerunö, ©cmei^aufnabme .«tmemigen

©ebädjtniä (f. ©emei«, S. 801).

«chjcifijftnbium unb 5«<t»ei«tcrinin , f. ©e-

meiSDerfobren.

^clocicftcllen (Dictaprobantia s.classica, Loci

classici, Sedes doctrinaruiu >, Steden aud einer UH<

bebingte Äutorit&t genießenben Sd)rift jur ©egrün
bung einer 2et)re ober ©ebauptung, in ber Togmatif

au8 ber ©ibel.
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802 SBcroei$tf)ema —
»ctociätfjema, f. ©c»ei3fafc. i

$ctuci$tbcort< nennt man bcn 3nbcgtiff ber

©runbfätye, bie in fcnfefwng ber SteUung beS ®c«
rid)tä ju einem im ©roAejj geführten ©e»ei3 ober be-

Süglid) ber fogcn. ©e»ei8»ürbigung gelten. 2)cr

©e»ei£ (f. b.) foll bei bem Stifter bie Uberjeugung

öon ber S3or>rr)cit getoiffcr Jatfadjen begrünbcn. ©on
einer »irflicbeu Überzeugung bc£ ©eridjtS fann aber

nur bann gefprod)en »erben, »cnn eS fid) biefe ganj

frei bilben barf . 6ine 93. , bie bem ©crid)te bieS ge«

ftattct, nennen nur eine Theorie ber freien ©e«
»ei8»ürbigung; fie toirb aud) eine materielle
©. genannt. 2)aS früb«" ©rojeftreebt fjotte au8 ©e-

f orgnio oor ridj terlidje r SSiüfür bem Stifter bie freie

Überzeugung burd? fogen. ©e»eiSrcgeln, b-b- aud

ber üogif unb (Erfahrung gcfd)Bpfte unb mit binben*

ber Straft auSgeftattete Safee Aber bie guläffigfeit,

bie ftorm unb ben SBert einer ©e»ei$fül)rung, abge»

fdmitien. 2>iefe ©., bie bem Siebter r>orfd)rieb, unter

meldten Umftänben er getmffe Satfadjen für »abr
balten bflrfc unb mann nid)t, nannte man formelle
ö. oberX fjeorie ber gefeblid)en©e»ei8regeln.
Sie mufjte in jablreidjen §äUen ju nnridjtigcn Er«

gebniffen fübren, »eil bie angemeinen Segeln lcid)t

tm einzelnen Sali unautreffenb fein fonnten. Daber
ftettt fo»obl bie 3ioilpro5ef$orbnung (8 286) als bie

Strafprojejjorbnung (§ 260) bcn ©runbfafr ber freien

©e»ei8»Ürbigung auf. onuucrbm ftnb einielne ge*

fcfrlid)c ©c»ei£regcln fte^en geblieben (ogl.

projcfeorbmmg, § 415—418, 445, 463; Strafprozeß-

orbmmg, §61—63 , 274). Die ofterreid)ifd)e 3ioil*

projeijorbnung gebt (in § 272) ebenfalls öon bem
örunbfabe ber freien ©e»ei£»ürbigung auS.

Wchjcumcrbtttbiinq
, f. ©e»ei3ocrfnbren.

*Bchmät>crfabren nennt man bie fiu&ere ©eftat*

tung ber ©«»etötatigfeit im ©ro*cjj. Dabei ift ju

unterfebeiben bie ©e»ei$antretung (früher ©etueiö*

inbuftion), bie ©e»ci£aufnabme (früher ©e»ei8pro*

buftion) unb bie ©c»ei3»ürbigung. •Jludj ift 3ün(>
unb Strafpro jefj au3einanber \\\ balten.

L 3m Bioilprojefe ift 1) bie ©e»ei8antre*
tung Sad)e berjenigen Partei, ber bie ©e»eiölaft

(f. b.) obliegt. Sie befielt in ber Benennung ber ©e*
»eiämirtcl. gemeinen ©rojefj erfolgte biefe re*

gclmäfjig erft im fogen. ©c»eisitabium. Dort mar
nämlidj ber ©ro*e{$ in a»ci Stabien jerfpalien (fogen.

3äfur bc3 $rojeffe8). 3m erften fteüten bie Par-
teien ifjre ©efjauptungen auf. Dann erlieg ba8©erid)t

ein Urteil, baS fogen. ©e»ei8interlofut, in bem
ba$ ©eweiStbcma unb bie ©c»et£laft feftgefebt unb
xugleid) eine ßfrift beftimmt »urbe, innerhalb berer

bie ©e»eife angetreten werben mufeten (©e»ei£*
f rift). Sur auSnabmSweife burften bie©e»eife gleid)

bei WuffteHung ber ©cbauptungen angetreten »er-

ben, »aS man ©eWeiSantijipation nannte. 3'»

ficltenben ätoilproiefc ift jene 3afur beS ©rojeffeS

amt bem ©e»ei§interlofut tueggefatlen. ^>ier gilt ber

©runbiap ber ©etoeiäöerbinbung, nad) bem für
jebe tatfäd)(i(be 8cbauptung fofort ber ©etociS an>

fietreten uJerben foH (3ioilprojefiorbnung, § 180, 3»f-
er 5, § 282, 283). S)iefer C9runbfa|j oerljinbert jn>ar

nid)t eine ©emei^nacb^olungim fpätern Serlauf
biviJ a>v-!iis?. aber ba8 »nad)träg(td)e ©orbringen oon
©etuetömittcln« ift mit gewiffen öefabren unb Sad)»

teilen bebrobt (3io.-^ro3.-Drbn., § 278, Slbf. 2; 283,

«bf. 2; 360, 374, 438). — 2) 2>ic ©eroeiSauf •

uabme befielt barin, bajj bie benannten ©eweid-
mittel baju benu^t merben, um bie Syafyrfyeit ber ju
betoeifenben $atiad)en barjutun. 3)ie5 gefdjicbt burd)

$etüeteoerfaJ)ren.

I ©emeb,mung ber3«ugmunb SacbDerftänbigcn,burcb

S

©orlegen unb ©orlefen ber Urfunbcn, burd) ©or«
toeifung unb ©eftd)tigung ber ?lugenfd)cinägegen'

ftänbe je. 3)ie ©etocusaufna^me erfolgte im frübern
gemeinen ?rojejs nad) Ablauf ber©r toei^frift in einem
befonbem©ea>eigtermin. Sndn)cuhgcm Scdjt ge-

fd)teb,t bie£ im Saufe ber münblid)en ©ertyanblung, fo

oft bie©enu^ungber©etoei[e alfi notoenbig erfd)eint,

regelmnBig ob,ne »eitere $ormlid)teiten. »ofern ein

be|onberc5 ©e»ei3aufnnbmer»erfabren not»enbig ift,

»irb eSnad) §358 burd) einen©e»eidbefd)Iufj an-

georbnet, ber fid) ö«m bem frühem ©e»eiöintcrlorut

»efentlid) unterfd)eibet (Er enthält feine cnbgültige

{Regelung be$ ©e»ei8fa^ed ober ber ©c»ci3la)t, um-
bern orbnet nur bie bon ben Parteien beantragte ©e>
»eiSaufna^me an. 6r ift fein Urteil unb feiner

ScdjtSfraft feibig, fonbem lebiglid) eine projegleitenbe

©erfügung. 2)ie ©c»ei$aufnab,metatigfett felbft gebt

in ber frauptfadje com Sid)ter au5: er oerbört bie

3eugen, nimmt bie (Sibe ab tc, jebod) in Wnmefen-
peit unb »o notig unter 3Rit»irfung ber Parteien.

Sie foH nad) bem geltcnben Sedjtc, »egen be^ ®runb-
fa^eö ber freien ©e»ei6»ürbiguttg (f. ©eroeultbeorie),

grunbiafelid) öor bem erfennenben ©erid)t felbft er-

folgen (QJrunbfa^ ber Unmittelbarfeit ber ©e-
»etSaufnabmc), barf aber einem beauftragten

ober crfudjten Sid)ter übertragen »erben, »a$ ^äufig

gcfd)iebt (3io.»^roa.«Drbn., § 356, 372, 375, 405,

434, 479). — 8) \au* bcn aufgenommenen ©ewet*

fen fdjöpft ber Sid)ter bie örünbc für feine Über-

jeugung oon ber 28aljrl)eit ober Un»abrbeit ber ju

be»eifcnben Satfacben. 2)arin befielt bie rid)ter«

lid)e ©e»ei^»ürbigung, bie je nad) ber gelten*

ben ©e»et8tb,eorie eine freie ober ebne burd) gefcblidje

©c»ci8regeln gebunbenc fein fann. (Sin befonbere*

©e»eiSfd)luBoerf obren, in bem bie ©arteien

iljre QJrünbc cntmideln, baji ber eigne 8e»ct3 Qp
lungen, ber beS ÖegnerS uti|lungen fei, ift nad) ber

beutfd)en „^iv il p ro

j

c]\ or b n inig nid)t erforberlid) , über

boJ ©rgcbniS ber ©cweiSaufna^me ift in ber münb«
lieben ©erb^anblung, in ber biefe erfolgte, ober in

einem fpätern Sermm ju oer^anbeln (§ 285). S)ie

5fterreid)ifdje 3toilbroaeBorbtumg bat fid) bcjüglidj

ber?lnorbnung unb%lufnaf)meber©e»eife im»efent>

lieben ber beuttdjen angeföjloffen.

n. 3m Strafproje| erfolgt, fofern er al5 Än-
flageoerfabren (f. Ylnflageprojejj) geftaltet ift, bie ©c-

»eidantretung »aar tatfüd)lid) ge»&bnlid) burd) bie

©arteien. 3w8befonbere bat bie Staat8an»altfcbaft

fd)on in ber^lnf(agefd)rift oie©e»ei3mittel anzugeben
(StrafproAeßorbnung, § 198) unb für bie .v.uu'Uvr

banblung bie als ©c»eidmittel bienenben ©egcnftänbe

berbei^ufebaffen (§ 213; ogl. aud) § 221, m\. 2); bem
«ngeflagten ift burd) befonbere ©orfd)riften (§ 164,

188, 199, 218), inäbef. burd) baS Sed)t ber fogen.

unmittelbaren Sabung (f. fiabung) &elegenbeit ^ur

tlntretung oon (£ntlaftunggbc»eifen geboten. Sab«
bürfen bie ©a r toi en jeberjeit ttjre ©e»eiämittel nad)

bringen (§ 245). SSeil dt fid) im StrafprojeB um
öffentliche 3nl<"ffen bonbelt, barf jeboeb aud) b***
baü ©erid)t in jeber fiage bed ©ro^effed oon Wmt*
»egen ©eroeifc erbeben (§ 200, 220, 243, «bf. 8).

Die ©emeulaufnabme erfolgt grunbfö^lid) oor bem
erfennenben (Sericbt, alfo in ber §auptoerbanbIung,
unb j»ar nad) ber ©ernebmung bc» Vngeflaaten gut

Sadje (§ 243). Sur auSnaljmSttcife, tnöbe). »enn
©e»eiömtttel oerlorcn ju geben broben, barf fie febon

in frübern ©rojeßabfcbnitten burd) ben WmtfridV
ter, Unterfud)ung«rid)ter, beauftragten ober erfud)ten
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Stifter (§ 164, 188, 222—224) erfolgen. Sie gefcbiebj,

wie vm3iöi^ro^&» regelmäßig burd) bm ©orfifcen«

ben unter SRit»irfung Der Parteien, geht febod), fo-

»eit baS ftrcujüerbör (f. b.) gefiattet ift, DoUftan-

big auf bie festem über (§ 238 —240). Tic ©eweiS-
»tirbigung »irb im Strafprozeß borbereitet burd)

bie Vortrage ber Parteien (§ 257, 299); fte erfolgt

bann burd) bcnjRidjter »ie im 3tOilprojeß grunbfä Jü-

lich nad) freier Überzeugung (f. Stroftrojefeorbnung,

§ 260, unb ©c»eiött)eorie).

^crocioruürbigung, f. ©etoeiSoerfabren unb ©e*
»eUstbcorie.

löctucici sunt ewigen ©cbädjtniS, fooiel tote

Sicherung be* ©eteeifeS (f.©e»eiS,S.801, unbSid?e=

runa beS ©e»eifeS).

^etuettcrung, bie fiüftung ber ©erg»erfe;

9?äbere8 f. Sejt auf Safel »©ergbau I«.

©cttJiet Cjwr. bjüttf), XbomaS, engl. §oljfd)neiber

unb &tid{ntt, geb. 12. %ug. 1763 ju Gherrtjburn in

9iortbumberlanb, geft. 8. »Rod. 1828 in 9?e»caftle,

gewann 1775 mit emem oon -Ann nad) ber 9?atur ge-

zeichneten unb in §olj gefebnittenen 3agbljimb ben

»on ber Sonboner Öcicflfdjaft ber flünfte ausgefegten

©reis für ben beften $oljfd)nitt unb machte fta) j'päter

um bie §ebung feiner tief gefunfenen Jhmft Ocrbienr,

inbem er unabhängig oon anbern ©orbilbern eine

Sechmf erfanb, burd) bie er bie oerfebiebenen Wbftu«

fungen ber Söne »u malerifd)er SBtrhmg braute.

Seine $>aupt»erfe ftnb: »A general bistory of qua-
drupeds« (9?erocaftle 1790, fionb. 1811); »History

of British birds« (ßonb. 1809, 2 ©be.; neue WuSg.
1847). (Sine neue WuSgabe oon über 2000 »Bewick-
Woodblocka« oeranftalteteSteeüe (1870). ©gl. außer

ben SSerfen jur ©cfcbidjte ber $>olafd)ncibehmft in

Cnglanb: -Memoir of Th. B., by hiraself- (1862);

Sbomfon, Life and worksofTh. B. (1882); 3) ob >

fon, Th. B. and bis pnpila (1884); Hof in, Tho-
mas B., his life and times (1888).

©croöifung, bie ooüftänbige ober teilroeife ©e-
beefüng beS Rimmels mit SBotfen. 3ur ©eaeidjnung
ber ©röße ber 8. benft man fid) alle SBolfen neben«

etnanber Derehrigt unb fcbä|t ab, ein roie groger Seil

beS .ynmmell oon biefer fflolfenmaffe bebeeft »erben

toürbe. 3n ben meteorologischen Tabellen »irb bie

Öröße ber ©. burd) bie 3ablen 0—10 (in SSeiter»

farten ber Überfielt »egen burd) 0—4) angegeben, fo

baß 0 einen »olfenlofen , flaren Gimmel unb 10 (4)

einen ganj bettölften Gimmel bebeutet. 3)ie 3abl 1

bezeichnet mitbin, baß Vio beS Rimmels mit ©Olfen
bebedt unb *ht Mar fmb ic 2>ie $>ide ber SSolfen«

fehiebten »irb burd) einen ber ©e»öltung3jabl oben
beigefügten ©gponenten (° fdnoacb, 1 mäßig, * ftarf)

bejeidjnet. 2>ie ©. bat eine tägliche unb eine iähriutc

©eriobe. ßrftere, burd) ben aufflcigenben Suftftrom
Oerurfad)t, ift in ben tropifd)en öcgenben baS ganje

3abr binburd) fenntlidi . »äbrenb fte bei und in ben

Säinteroionaten »enig beroortrttt, fid) bagegen in ben
Sommermonaten beutlid) ausprägt. 91m ©onnirtag
nimmt bie ©. ju, um ober halb nach 3Rittag ift fle

am größten, unb am Stadjmittag unb Wbenb nimmt
fte »ieber ab. Tie dächte fmb WAxr mm flarer als

bie Sage. Sie iäljrlicbe ©criobe ber ©. ift örtlid) fet)r

Perfd)ieben, gebt aber meift ber be$ 9iteberfd)lage8

parallel. 3n ben Ralmcn (f. b.) beftebt ein ftarfer,

auffteigenber, an SSafferbampf febr reieper fiuftftrom,

unb biefer ruft eine fo flarfe SBolfenbilbung Ueruar,

bafe man biefe Gkgenb ben Solfcnring genannt bat
3>iefer äquatoriale öürtel ber SBinbftiUen mit feinem

SJolfenring oerfebtebt ftd> nad) ben ^a^re«jeiten etwa«

j
nach 31. ober 2. unb gibt ben (Segenben, über bie er

l)injiel)t, ibre größte 8. 5m Innern ber großen Jcon«

rinente flnb bie SSintermonate flar, ba bie fiuft in bie«

[cn oom Sjnnern nad) bem äReer ju abließt, bieSom-
mermonate bagegen »o(!enreicb, ba bie \n biefer 3<it

b^errfd)enben Sinbe ©afferbantpf oom SRcer t)erbei>

führen. 3n ©uropa bogegen fmb bie SBinterntonate,

in benen füb»cftlid)e SBmbe Dorb,crrfd)en, bie »Olfen-

reid)ften, »äbrcnb bie Sommermonate »egen ber

b^ßbern Temperatur unb geringem &end)ttgrcit bei»

terer Oerlaufen. 9Kan d)arafteri)tcrl aud) bie ©. bureb

bie 3^1 ^ er beitem (©. im Xagedburd)[d)nitt fleiucr

alä 2) unb trüben (©. größer ak< 8) Sage ober burd)

bie 5>äufigfeit ber einzelnen Stufen ber ©. ©gl. für
alle metqobologifdjen fragen Jtafjner, ©eioöl-

fung8oerb^ältnif)e oon SifliS (im rlrcbio ber Seeroarte,

Hamburg 1898); ftöppen unb SReOer, ^änfigfeit

ber berfdjiebcnen ©rabe ber ©. K. (cbenba, 1893).

»erourf , f. «ufc.

Söchjufttlofigfeti, f. ©etäubung.

©etoufftfein, imQJegenfa^e tum bloßen Sein bie

binjufommenbe, nicht niibcr ju befinierenbe ftöbigfeit

eineä XBefeniS, ftch btä XBecbfelS feiner 3uftänbe unb
baburd) aud) feiner©ejiebungen 5ur9lußenraelt »inne

ju »erben«. Ob ein oon feinem ©. begleitetes unb
getragenes Sein übertäubt benfbar ift, baS ift eine

ßrage, bie oom tranfjenbentalen Realismus (f. b.)

cbenfo entfebieben befabt »ie Oom tranfjenbentalen

^bealiSmuS oerneint »irb. fie^terer betont, baß afleS

Seienbe Dbieft beS eS üorfteüenben ©eaußtfeinB ift,

erfterer, baß baS b. p- bie gNUngfcit beS Smp*
finbenS unb SBaljrneljmenS, auf einen fleinen ©rud)«

teil alles Seicnben emgefdjrSnft ift. Die empirifd)e

^füdjologie fteüt fid) im allgemeinen auf ben reali»

fHfdben <stanbpunft unb betradjtet baS inbioibueüe

©. alS gebunben an ein einzelnes förperlict)cS ^ubi«

Oibuum. Unmittelbar gegeben ift unS frreng nenom«
men fogar nur bie Sphäre beS eignen ©e»ußtfeinS,

»tr nebmen aber nad) Analogie an, baß aud) bie 3Rit<

menfeben unb bie hö^ern Tiere ©. beftyen, »ogegen
bie leblofen ©egenftänbe allgemein für be»ußtlo3

gehalten »erben, (sme fcharfe ©ren^e läßt ftch aber

ber 9fatur ber Sadbe nad) nid)t sieben, unb bie \nj-

pot^efe, baß aud) bie niebem Tiere, bie ©flanken,

bie ehuelnen Organe unb 3«Üen beS jufammenge-
fehten Organismus, fa fclbft bie Htome ©. beHpcn,

ijt nid)t ju »iberlegen. S)aS d)arafteriftifd)e 9Rerfmal

beS ©c»ußtfeinS i(tfcineSinl)eitlid)feitunbJcon-

t i n u i t ä t. Stets umfaßt baS ©. eine SReb,rheit unter-

fd)eibbarer Jtnbalte (ßinbrüde, ©orfteüungen), unb
»enn aud) bie 3abl berfelben eine bcfd)ränfte ift (nad)

experimentellen ©eftintmungen bilben 16—40 baS

SKanmum, (Snge beS ©e»ußtfeinS), fo »irft bod)

ber ©e»ußtfeinSm^alt beS jepigen 9lugcnblid3 aueb

in ben folgenben Vlugenblicfen nod) nad), fo baß

fid) bie fufjefftoen ©e»ußtfeinSlagcn ju einer ©in-

tjeit jufammenfdjließen; ein nur burd) einen ©in-

brutf erfülltes, bloß momentanes ©. »äre überhaupt

fein ©. mebj. flaut befiniert baljer baS ©. als eine

xu ber ©irlbeit ber ©inbrüde Ijmjurretenbe, fle b}1
'

famtuenfaffenbe Xätigfeit, »ogegen ber SenfualiS'

muS (f. b. } umgefebrt bie ©inbett beS ©e»ußtfeinS
auS ber Oon felofl fid) oolljie^enben ©erbinbung ber

©inbrüde (©e»ußtfein8inbalte) abjuleitcn fudjt. ©r-

fterer bat barin recht, baß baS erft nachträgliche 3u~
ftanbefommen ber ©e»ufjtfein3einl)eitganj unbegreif»

lieh, (euerer barin, baß bie ©erbinbung ber ©e»ußt-
iehwinbalte unerläßlid)e ©ebingung jener ©inb/it ift.

3e inniger unb oielfeitiger bie ©ejte^ungen ber 3n-
51*
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halte, befto öotlfommener ift bafjer aud) bie (Einheit

beS©ewußtfcinS,bagegmerfd)etntfte aufgehoben ober

unterbrochen, Wenn (wie im £raum, in 3uftänben

beS 3rrefeinS) jene ©cjueljungen loder fmb ober ganj

fehlen. $ement|>red)enb fann man (bei ben tytytvn

Tieren) bie ©roßbirnrinbe, beren fieitungSbalmen bie

©erbinbungbertEmpftnbungen unbfonfttgen elemen«

taren ©eftanbteile beS Seelenleben? untereinanber

ermöglichen, als ba8 forderliche Organ beS ©ewußt«

fein? betrachten unb nad) bem (Krabe ber WuSbilbung

biefeS Organ« bie ipöbe ber ©ewußtfcinSentwidelung

beurteilen. 3>aS inbiöibuelle ©. $eigt aber aud) in

ftd) felbft nod) mannigfad)e ?lbftufuna,en ober Älar«
t)cit3grabe. 35er b&djften #1 arbeit erfreuen ftd)

bie 3uf)alte, benen jeweilig bie Wufmerffamfett ju«

gewenbet ift (ügl. Wpperjeption), einer geringem bie

mehr ober minber unbeachtet nebenher laufenden, ber

geringften enblid) jene, öon benen Wir bireft nidjtS

Wiffen, bie aber (wie bie Obertönc eines ftlangeS, bie

elementaren ©eftanbteile beSÖemeingefüblS) alS öor«

banben öorauSgcfe&t werben müffen, um bie (Erfdjei»

nungen beS bewußten Seelenlebens öoflftänbig er«

flären ju fönnen. 9B«nn biefe Snbalt« b^äupg un-
bewußte genannt werben, fo bejeidmet bod) biefer

Segriff tfier nid)t einen ©egenfafc jum ©., fonbern

nur ben geringften ©rab beS ©ewußtfeinS. $ie An-
nahme abf olut unbewußter feelifdjcr 3")*anbe unb
Sättgfeitcn füf)rt auS bem ©ebiete ber ©födjologie

in baS ber SRetapljöfif hinüber.

iBejffpr.bl), ©emeinbe unb fiuftfurort imfdjweijer.

Äanton SBaabt, ©cjirf Wgle, m obft« unb weinreidjer

©cgenb, 430 m ü. Station ber ©aljnlinie fiau«

fanne-St.'TOaurice, mit aww) 4563 ©inw., beftfjt bie

ältefte Saline ber Sdjweij. 2>ieSaljquellen, jd)on

feit 1560 ausgebeutet, ftnb 1867 öom Staat in ©ri*

öatbeftfe ijbcrgcqangm unb lieferten 1898: 38,124

Goppeljentner Saty. ttlS Heilmittel bienen Sole unb
Mutterlauge in ©. felbft unb feit 1836 aud) in beut

naben ©ab fiaöeb (f. b.). ©gl. fiebert, ©. alS Shu>
ort (©cd. 1874).

©crbnrij (Mittel«©.), 2)orf in ber babr. föhem«

pfalj, an ber ©lieS unb ber (Eifenbabn Weunfirdjen -

SormS, bat eine fatboIifd)e unb eine eöang. tfirebe,

Steinfobjenbergbau, 3iegelbrcnnerei unb (i»oo) 3369
(Sinw.; nabebei bie 3>örfer Ober«©, mit 3415 ©inw.
unb Steinfoblenbergbau unb lieber-©, mit 690
(Einwohnern.

Serbin , Stabt unb ©abeort in ber engl. ©raf«

fdjaft Cft.Suffer, 8 km fflbweftltd) öon fcaftmgS, mit

eifcnbaltigen Quellen unb (i90i) 12,210 Stnw.
Derlen (fpr. b«f*ro, Stabtgemeinbe in ber engl,

öraffebaft Äent, ©orort SonbonS, 16 km öftlid) öon
ber öauptftabt, mit aooi) 12,917 (Einw.

Perlet), fiorb, f. ©anftttart

fttt) (©ei, ©eg, »ftürft, fcerr., öon ben dürfen
©e\ öon ben Arabern ©£f au8gefprod)en), ein Don ber

Pforte Derliebener, bem 9Iamen immer nad)gefc^ter

ttfeef, ben nornebmlid) fieute bon fjotyt (Geburt, 3. ©.
bie Sdbnc ber i*afd)a8, fübren. 3e^t laßt ftd) faft

jeber junge turfifd)e Sturer ©. nennen.

Bey. , bei öaläontologifdjen Kamen «bfürjung

für $>. ®. ©e^rid) (f. b.).

i6c^cir(©at)erberg), ©afaltfupb' ^er n5rb(id)en

©orberrljön, 706 m bod) unb mit Saubb>tj bebedt.

«et)er, 1) ©uftao griebrid) öon, preuß. ®e-
ncral, geb. 26. ftebr. 1812 in ©erlin, geft. 7. Dej.

1889 in Seipjig, trat 1829 in baS preußifdje ^>eer

unb erbielt beim «udbrud) beä Kriege« uon 1866 als

Generalmajor baö Srommanbo einer au« ben (Sarni.
|

fönen ber Weftlidjen Seftungen fombinierten I^öifton,

bie am 16. 3unt oon Se^iar auS in tfurbeffen ein«

rüdte unb ftd) an berSBerra mit berSRainarmee unter
©ogel t>. galdenftein öereintgtt (Er lieferte 4. 3uli
baS (Mefedjt bei ^ünfelb; bei ^ammelburg erzwang
er ftd) 10. 3uli ben Saalübergang unb tämpfte Dar
SBürjburg mit ben ©atjern bet $>elmftabt (25. 3ult)

unb Soßbntnn (26. 3uli). darauf jum Öeneral«

(eutnant beförbert, organifterte ©., feit 24. ftebr.

1868 babifa^er fitiegiiminifter, bie babifd)e 35ioifton

nad) breußifd)em SRufter. 3m Jfriege oon 187a71
führte er baS Sfommanbo biefeS Truppenteils, er«

franfte aber in ben erften Taojen ber ©elagerung öon
Straßbura unb fonnte erft im Oftober 1870 unter

(Seneral SBcrber in ©urgunb wieber fein Äommanbo
übernehmen, wo er 22. Oft. am Oignon befehligte

unb 31. Oft. 2)ijon einnabm. 3m yult 1871 junt

(SottDerneur öon Stoblenj unb (Ehrenbreitstein er«

nannt, 1873 jum Qkneral ber 3nfanterte beförbert,

nabm er 1880 feinen ^bfdjieb. ©gl. ö. Scbcrff, T-ie

35iöirton öon ©. im ^ainfelbjuge 1866 (©erl. 189*>).

2) «uguft Don, «rdjiteft, geb. 30. "Äpril 1834
in »ünjelSau, geft. 18. «prü 1899 in Ulm, bilbete

ftd) auf ber ©aügewerffdmle m Stuttgart unb fpäter

bei (Sgle unb Würbe 1858 1.' obrer an ber genannten

x'lnftalt. Seit 1872 Wibmete er ftd) aud) prattifeber

Täligfeit unb erbaute unter anbernt ben altern TeU
beS Rotels 9Rarquarbt unb baS ftönigin -Clgaftift

unb legte ben ©ragfriebbof an. 1880 würbe er als

SWünftcrbaumeiJter nad) Ulm berufen, wo er bis 1890

ben turnt nad) ben SRiffen beS alten ©aumeifterS

3Rattt)ia3 ©öblingcr öoüenbete. ©leiebfans nad) ben

alten ©länen beS Ulmer ©aumeifterS 3RatU)iaS ©n*
ftnger ftettte er bis 1893 ba8 URünfter m ©ern wieber

her, unb in ben Sabren 1888—95 führte er bie Sie-

berherflellung ber ÄilianSfirdje in ^>eilbronn auS.

3) fionrab, Sd)riftfteHer, geb. 13. 3uli 1834 in

©ommerSfelben bei ©amberg, ftubierte in ficip^ig,

lebte feit 1886 in Stuttgart ald §ofrat, je^t in *3te^-

baben. ©. hat ftd) befonberä burd) feine Arbeiten

über gfriebrid) Sürfcrt befannt gemad)t. Sir nen>

nen baöon: »^riebrid) 9rüdert3 fieben unb $id)tun*

gen« (3. ?luSg., ftoburg 1870); -griebrid) »üdert.

einbiographifd)eS3)enfmal« (Sranrf. 1868); »5feue

Mitteilungen über ^riebrid) SRüdert unb fritifebe

©änge unb Stubien« (fieipj. 1873, 2 Sie.); .9?acb-

gelaffene ©cbid)te Srriebrid) 3lüdertS unb neue ©ei-

träge ju beffen fieben unb Schriften» (Sien 1877);
- a. Küdert unb t>ai KegentenhauS öon Sacbfen-fio-

burg«©otha« (Stuttg. 1886); »griebrid) Äüdert,

für fyutS u«b Sd)ule« (granff. 1888). ©on feinen

jahlreidjen übrigen Sdjriften ftnb anjuführen : »?lrja,

bie fdjonften Sagen auS 3nbien unb §ran* (neue

«uSg., fieipj. 1899); »Deutfdje ©oetif« (2. «uff.,

Stultg.1887, 3©be.); »3iübad). Jhtlturgefd)id>tlicbe

Sdjilberung ber ©raffd)aft ^»enneberg tc.« (Sien

1878, mit ben ©iograpbjen öon SB. ö. ©raumüller
unb ^einr. ö. Sotta, biefe in Sonberbrud 1881).

«ertflgtoit (norb. SRäthoIogie), f.
©nggmir.

«Bettle (fpr. bin, §enrt, franj. Sd)riftfteüer. meift

unter bem ©feubonöm Stenbhal (fiw. flauen, öon
Stenbal, ber ^eimat beS öon ihm öerebrten Sindcl«

mann) auftretenb, geb. 23. 3an. 1783 in ©renoblc,

geft. 23. SRftrj 1842 m ©ariS, würbe nad) einem an
Vlbcnleuent reidjen 3"genbleben faiferlid)er ©eamter,

machte bie ^clbjüge in 2>eutfd)lanb mit, warb 1813

Wubiteur im Staatsrat unb ging nad) ber ^weiten

JRcftauration nad) 3»oHen, basf jc|jt fein SieblingS«

aufettthalt Würbe. 3?ad) ber Sulireöolution öon
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1830 würbe er Seneralfonful in Sttntaoeccbia. Seine

bauptfäd)lichilen Schriften finb bie Homane: »Ar-

mance« (1827, 8 ©be."), Le Rouge et le Noir«

(1831, 2 ©be.) unb befonber« »La Chartreuse de

Parme« (1839, 2 ©be.; oft aufgelegt), in benen ftd)

©orjüge, wie fdjarfe üijnrnf leriftif, pifanter Stil unb
glänjenber $8ifc, aber aua) ^ebjer fmben. Wie franf«

hafte« Sagen nad) Originalität unb Langel an fttt*

lid)er 3bee. Unter feinen übrigen Schriften fmb bie

bebeutenbften : »Lettres ecrites deVienne sur Ilaydn,
etc.« (1814, unter bem Tanten VL £ bombet);
»Histoire de la peinture en Italic« (1817, 2 ©be.);

»De l'amour« (1822, 2 ©be.); »Racine et Shake-
speare« (1823). Had) feinem Xob erfdnenen: »Nou-
vellea inedites* (1853); »Romans et nouvelles«

(1854); »Corrapondanceinedite« (1855); »Vie de
HenriBrulard«

,
eineletd)toerfleibete oelbftbiograhbie

(1890), oon ber weitere« in feinem »Journal« (1888)
unb in ben »Souvenirs d'egotisme« (1892) enthalten

ift, ferner: »(Euvres posthumes. Napoleon etc.«

(1881, 3. Wufl 1897) unb »Lettres intimes« (1892).

Sein bebeutenbfter Sd)üler, SKerimtf, übertrifft ihn

an Gleganj b«3 Stile«. Sbren aro&ten Erfolg haben

©etyle« Homane erft in unfrer 3cit errungen. Unter

ben neuern ScbrifrfteHern wollen fowotjl bie Hatura«

liften (&ola) ali bie ^tycbologen (©ourget) in ihm
einen Vorgänger erblicten. Sgl. $aton, Henry B.,

a critical and biographical study (fionb. 1874);

Gorbier, Stendhal et sea amis (goreus 1890);
Ml ob, Stendhal (

v}kr. 1892); ftarge«, Stendhal

diplomate. Rome et l'Italie de 1829 a 1842 (baf.

1892); ©run, Henri B. (örenoble 1900);

Strtyienffi, Commont a vecu Stendhal ft^.r.

1900; mit jtpölf Porträten be« dichter«); % <Jbu-
quet, Stendhal-B. (2. Hufl., baf. 1902); Hütte«
nauer, flpboriämen au« Stenbbal (Straub. 1901).

kennte, icacl Srrtcbrid) von, preufj. Staats-

mann, geb. 10. 3uli 1765 ju ftönigSberg in ber

Heumart oon bürgerlichen (Eltern, geft. 10. 1838
in Steglifc, ftubierte bie Hechte, trat 1784 in ben

preufjifcben ^uftübienft, war bei ber Hebaftion be*

allgemeinen fianbredjtl beschäftigt unb würbe 1791
Äammergertcbtärat, 1798 ÄabinettSrat. 1807 mürbe
©. jum ißräftbcnten be« .Hamme rge ndi;-? in «Berlin

unb 1808 jum 3uftymimfter ernannt SU« färben«
berg an bie Spipe be« WinifteriumS trat, gab er 1810
feine Stellung auf, fanb aber in oerfebtebenen Äm
tem, namentlich 1813 unb 1814 al« 3t»itgottoemeur

oon Bommern, ©erwenbung. 1816 geabelt, würbe
©. im Hooember 1817 (Ii)of ber neuen SRiniiterial-

abteilung für bie Heoifton ber (Hefepe unb bie ^uftij«

organifation in ben neuen $roöin,icn. 91(3 liberaler

förberte er ben öebanfen ber ftänbifd>en ©erfaffung

;

al« er aber ba« Vergebliche feiner ©emübung ein-

fah, trat er 31. 3>e*. 1819 mit S3. o. §umbolbt unb
Pütjen au8 bem SRinifterium unb jog ftd) auf fein

Schlot; Steglib bei ©erlin jurüd.

&ct)rt<$, ^einrieb 6rnft, öeolog unb $alä«

ontolog, geb. 31. 9lug. 1815 in «Berlin, geft. bafelbft

9. 3ult 1896, ftubierte feit 1831 in «erlin Hatur-

wiffenfdjaft unb balb au«fcbliejjlicb (Geologie unb t<a

läontologie auch, in ©onn, burebwanberte 1835 unb
1836 $i«utfcblanb unb einen großen Icü ^ranfreich^

unb promooierte 1837 mit einer Arbeit über bie ©er«

fteinerungen beä rbeinifeben übergangdgebirged, in

ber er eine allgemein angenommene Einteilung ber

öoniatiten gab. 1838—40 mad)te er mit Swalb eine

Stubicnreifc nad) bem Scbweiter3ura, Sübfranfreid)

unb Italien. 1841 habilitierte er Ttd) in ©w.ut ali

^Srioatbojent unb begann feine Arbeiten für bie geo-

logische fianbeäaufnabme 1842 in Schlcftcn, 1862 in

ber ^rotirtj Sacbfen. yiuf feine Anregung befcblofj

bie Regierung bie$)erftetlung einer geologifcben ftarte

^reugend im TOaöftab Don 1 : 25,000. Seit 1857 (aS

er für bie Stubierenbcu beS $ergfacbeä Q^eognofie

unb Paläontologie, 1856 würbe er aufjerorbentücber

^rofeffor an ber Umoerfttät, 1856 ^weiter unb 1873
erfter 5)ireftor be8 3Rincralogifcben 9Rufeumd unb
1865 orbentlicber ^rofeffor. 1868 erhielt er bie wif-

fenfcbaftlicbe Seitung ber geologifcben Vlufnabme unb
ftartierung bed preugifeben Staated, unb nach (j:r

rid)tung ber ©eologifd)en fianbe3anftalt 1875 würbe
er jum ^weiten 3>ireftor ber Vnftalt ernannt. Seine
wid)tigften Arbeiten betrafen Die «ümmoniten ber

Siria«, bie Jrrinoiben be« HKufdielfalfö unb bie norb»

beutfd)e Serti&rformation. 1848 würbe bauptfächlid)

auf feine Anregung bie Tont »die (Seoiogifcbe Gefell'

fchaft gegrünbet. SSie paläontologifebe Sammlung
ber berliner llnioerfttät erhob er ju europäifeber JBe-

beutung. $om internationalen @eologenfongrefj in

Sologna würbe ihm 1881 bie Seitung ber Arbeiten

für eine internationale geologifd)e ftarte oon (Juropa

an erfter Stelle mit übertragen. Gr fchrieb: »©ei«

träge jurÄenntniä berVerftetnerungen bei rbeinifeben

Übergang§gebirge3« (©erl. 1837); »Unterfudmngen
über Sritobiten« (baf. 1846, 2 ©be.); »Stond)i)lien

be3 norbbcutfdjen XertiärgebirgeS« (baf. 1853— 57,

6 JöcftcV. -Tie ftrimriben bei SJcufcbelfatfö« (baf.

1857); »Über Semaopithecus pentelicus« (baf.

1860) ; »Über eine Äoblcnfalffauna hon 2imor« (baf.

1865); *Über einige depbalopoben au8 bem SBhif^u«
falf ber Wlpen« (baf. 1867). — S3etorid)3 ©artin, geb.

9. Oh. 1825 in 2>eUfrfd), geft. 26. Hob. 1896, mar bie

unter bem Hamen Älementine fcelm befanntc

3ugenbfcbriftftettcrin.

Beyrichla, f. Vcufcbelfrebfe.

SBetofdjtafl, 1) Silibalb, proteft. $beolog, qeb.

7. Sept. 1823 in ^ranffurt a. geft. 25. Hob.
1900 in fraUe, war juerft !pilfäprebiger in Xrier, würbe
1857$>ofprebiger in RarI3rube unb 1860 orbentlicber

^rofeffor ber xbeologie in fcaüe. SSäbrenb er 1864
an her ^nrtfftbewegung gegen Scbenfel (f. b.) fid)

beteiligte, Würbe feine eigne Hcd)tgläubigfeit oer-

bäd)tig infolqe eine« SJortragS, ben er auf bem ffir«

d>entag ju «Itcnburg über Die grage hielt: ©eichen
(Gewinn bat bie eoangelifche Äirdje au3 ben neueften

©erbanblungen über ba8 fieben %t\u \n jieben?

Wufjer jablreicben Vorträgen (gefammelt u. b. %.:

»3ur beutfch-cbriftlicben ©ilbung«, §alle 1880; 2.

?lufl. 1898), ^rebigten, rirebenpolitifeben &lugfd>riften

ftnb ju erwähnen: »Tie Guriftologie bei Shutxx Xe<

ftamentf« (©erl. 1866); »5)ie ^aultnifcbe tbeobicee,

Horn 9—11« (baf. 1869; 2. «uft, $>alle 1896); »3Me

chriftlicheOemeinbeoerfaifung im Zeitalter bei Heuen
ZefiamentS« (fytarlem 1874); »3ur 3obanneifchen

Srage« (QJotba 1876); -Wu* bem Sehen eme« früh
©ouenbeten, bc3 Pfarrer« granj ©.« (7. 9luf[., .^aüe

1895); »(Erinnerungen an Wibrecht SSoIterS« (baf.

1880); »ffarl Immanuel Hibfch« (©erl. 1872); »$er
9lltratboltjiämu««(3.«ufl., i?allel883); >3>ai Sehen

3efu« (3. \Hufl. baf. 1893, 2 ©be.); »Heuteftament'

lidje Geologie« (2. «uft. 1896, 2 ©be. ; engl. Übcr-

fc&ung oon ©udjanan, (Sbinb. 1896); »3)er ©rief

beS 9afobu«« (in 3Ret»cr.ij>uu>er« ftommentar, 6.

ÄltfL, ©ötting. 1897); »3ur ©erftänbigung über ben

d)riftlichen ©orfebung«glaubcn« ($>aüe 1888); feine

Selbftbiograpbie: »Wu3 meinem Sehen« (baf. 1896—
1899, 2 ©be.) unb »(Tb.riftenlebre auf örunb btS
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fleinen lutljerifäeit ffateebiSmuS« (baf. 1900). Wuf
ben prcufoifd)en ©eneralfonoben öon 1875—91 War
er ber berebte 5ül)rer ber fogen. SRittelpartet.

Dienfte berfelben Ridjtung gab S. fett 1876 bic

»$eutfd)«eoangelifd)en Slätter« berauS. ©einer «n«
teilnähme an ber altfatfjolifctjcrt Scwcgung gab er in

Srofctoüren unb Wuffä&m lebhaften miSbrud\

2) Robert, SRaler, geb. 1. 3uli 1838 in Rörb«
fingen, bilbete fid) auf ber SRündjener jhmftatabemie

unb bei SbU. unb fe&te bann feine Stubien in

SariS unb Italien fort, irr weife in feinen ©enre»

btlbcrn mit befonberm ©lüd wciblidje Wnmut unb
©mpfinbfamfcit ju fd)ilbern unb augleid) burdj eine

gefdjirfte 33al)l ber Wo t ine ju feffeln. Hud) öerfte^t

er baSromantifdje (i leinen t mit bemmobemenSd)ön«
beitSgefüb^l unb einem gefälligen Äolorit Ijamtonifd)

ju oereinigen. Unter feinen burd) ©tid) unb Sljoto«

grapbie weitöerbreiteten Silbern flnbbiebefannteften:

Sauft unb ©retdjen, ©onntagSmorgen, Sfodje, 3b!ii<

genia, Ofterfpajiergang, mittclalterlidjcS SiebeSpaar

am Saum, fcodlieitSjugimSHittelalter, OrpfjcuS unb
ISurObife, bie Quelle, baS Sonogramm, bie 2>orf*

rofette. (Sr lebt in SRüncben.

©ejÄ (be Seje), Sbeobor, ©enfer Reformator,

geb. 24. oum 1519 xu. Sejelap, in RioernaiS, wo fein

Sater Sanboogt war, geft. 13. Oft 1605, lebte oon
feinem neunten 3abr an S« Orleans unb SourgeS im
$?aufe 3Keld)ior SolmarS, eine$ beutfdjenSbjlologen,

ber iljn mit ben ©runbfäfcen beS SroteftantiSmuS
befannt mad)te. Radjbem er barauj[ bie Redjte ui

Orleans ftubiert b>tte, lebte er in SariS im Sefty
zweier ^frünben jiemlid) loder unb oerfebrte als ele«

ganter unb leidiger !ateinifd)er 3)id)ter (»Poemata
juvenilia«,Sar. 1548) in oornebmen Greifen, tiefem
2eben entfagte er nad) innern Kämpfen unb fdjwercr

Sranfbeit, bei ratete, begab fid) 1548 nad) ©enf unb
trat junt ^rotcftantiSmuS über. Qthn oabje wirfie

er bann olS fietjrer ber griedjifdjen «pradje m Sau«
fanne unb OoUenbete bie Oon SJiarot begonnene nie-

trifdje Überfettung ber Halmen, bie, fpäier moberni'

ftert, bem fördjengefang ber reformierten (Semeinben

in Srantreid) xu ©runbe liegt Salbin leiftete er tot»

fentlidje 3)ienfte burd) feine polemifd)en Sdjriften

über ^räbeftination unb Slbenbmabl unb fudjte m
feinem Sud)e De haereticia a civili magiatratu
puniendis etc.* (1554) SeroetS $inrid)tung ju redjt»

fertigen. 1557 unb 1558 trat er bei ben proteftan«

tifdjen dürften 3>eutfd)lanbS lebhaft für bie bebrobten

5i>albenfer m Siemont unb für bie »Befreiung ber in

Saris oerbafteten Reformierten ein unb fudjte für
ben©ebanfen einerUnion aller eoangelifdjen Triften
bei ben beutfdjen unb fd)Weijerifd)en Geologen, frei*

lid) Oergeblid), ©timmung $u mneben. 2>urd) (Salüm
immer mebr ber pratttfdjen Geologie gewonnen,
ging er 1558 nad) ©enf, Warb als $rebtger fotoie

als ^Jrofeffor ber Geologie (EaloinS tätiger ©eb,ilfe

unb trat für biefen gegen Die Singriffe ber Sutljeraner

23eftpt>al unb Silcmann $>ejjf)ufiu3 in mehreren,
%. bcifjenb ironifdjen Sdjriften 1559 unb 1560

auf. 92ad)bem er 1559 ben ftönig Wnton öon 92a>

Darra für bie Reformation gewonnen, befudjte er

1561 auf beffen Serlangen mit $etru3 SRart^r 33er«

migli ba$ Religiondgefpräd) gu foiijx), Wo er mit
Kübnljeit unb r^etorilfdjer ©ewanbttjeit bie ©ad)e ber

Reformation oerteibigte. Sei bem ÄoHoquium ju
St»©ermain 1562 eiferte er gegen bie SJilberöer»

eb,rung unb wirfte nad) SluSbrud) btä Sürgerfrieged
als ftelbprebiger im ©efolge beS Srinjen (Eonbe*.

Rad) CalDinS Xobe 1564, beffen Radjfolger als Srä«

Ttbent beS ftonfiftoriumS er War, galt er aö ber erfle

Xb^colog ber reformierten ftird)e. 1571 nabm er an
ber allgemeinen Rationatftynobe franjöftfd)er Refor*
mierten ju RimeS teil 1585 trat er auf bem Reli-

§ion3gefpräd) ju SKompelgarb ber oon bem würtlem-
ergifdjen Sbeologen 3afob Slnbreä üertretenen Sin-

fidjt oon ber Ubiquität beS SeibeS unb Sluied grifft
entgegen- 1698 legte er fein fieljramt, 1600 fem
Srebigtaint nieber. fJfranA Oon ©aleS fudjte Ufti Der«

aeblid) jur Rüdte^r }um Ratt)oliiiSmuS xu bewegen.
xllä bie 3efmten 1597 auSfprengten, ©. fei geftorben

unb Ijabe fid) nod) oor feinem (#nbe jum fatbolifd)en

©lauben befannt, fdjrtcb er bagegen ein ©pottgebidjt

Son feinen fd)riftfteHerifd)en Serien finb außer ben
genannten ber fritifdjen Ausgaben bei Reuen Stefta«

mentS, ju benen er neue i>anbfdjriften oerglid),

gebenfen; aud) eine »Vita Calvini* b^at er oerfant

(1575; neue franj. ^Bearbeitung Oon Snmflin, ©cnf
1864, oor: >Calvini epistolae et responsa«). Sin
Zeil von !8eja8©d)riften ift gefommelt in »Th. Bezae
tractatna theolog.« (1582, 8 ©be.). Sgl. Saum,
XbeoborS., nad) banbfdjriftlicfien Quellen bargefteüt

(Serl. 1843—51, 2 Sbe.); ipeppe, %1po»ox S.
(Glberf. 1861); ©atrb, Theodore B. (fionb. 1900).

•öcjrtu, Ort, f. Sregenjer 23alb.

«cjborobfo, Sllej., Sürft oon, f. Sesborobfo.
Söe^bdn (fpr. b«fb&t), Warf; im ungar. ßomitat

SdcS'Sobrog, nabe ber SRünbung beS irrai^cuc---

fanal« in bie Stonau, S)ampffd)iffftation , mit ipanf'

bau unb awi) 7980 magbarifdjen unb beutfeben (Stn«

Wörnern.
•Beicent) (ff*. Hf%nD, Sofepb;, 8fre iberr Oon,

öfterreidj. Örinanjmann unb ©encralintenbant ber

faiferlidjen $>oftbeatcr, geb. 6. 8febr. 1829 in iabor,
ftubterte bie Redjte, trat in ben StaatSbienft, würbe
1872 3um©cftion3rat unbdb.ef beSSräftbialbureauS

im 3finanjminifterium ernannt 1873 Würbe er 3J?i«

nifterialrat, 1874 SeftionSd)cf , 1878 ©ouoerneur ber

Slllgcmeinen £)fterreid)ifd)en Sobenfrebitanftalt unb
War überbieS 1885—97 ©eneralmtenbant ber faifer«

lidjen ijofttyeaier. 1877 in ben Swüjcrrenftanb er«

b,oben, Würbe er 1879 SRitglieb btä ijerrenb^ufeS

unb 1881 ©e^eimrat
SBcje r eb i (fpr. Mf-rap ,© t e p b a n , ungar. Solitifer,

geb. 25. Oft. 1796 ju ©jerbodjclü im Öbenburger
ftomitat, geft. 6. 3Rai 1856 in §ibja (Xolnaerfto«

mitat), ftubierte bie Redjte, oertrat feit 1830 baS %oU
naer iromitat auf ben ungarifeben £anbtagen unb
jtanb 1832—36 unb 1843—44 in ben oorberften

Reiljen ber Oppofition. Gifrig auf Sr(eid)terung ber

Sage ber Sauern brmgenb, war er ber erfte Äblige,

ber Tid) freiwillig ber Sefteuerung unterzog, wobunb
^unberte oon Vbligen unb SRagnaten jur Rad)«

aljmung angeregt Würben.

_ «Bcicttclung, ber amtlicbeSluSweis, ber ben unter

Steuer* ober ^oHfontrolIe ftebenben SSarentranS-

Porten in ber gform oon Segleitfdjeincn (f. b.), Segi«

HmahonSfcbeinenic beigegeben ift SejettelungS«
gelber, bie früber hierfür ge^ablte ©ebüb,r.

«Bereiten (3d)mtnfläppd)en, Xournefol*
läppen, gärbelappen), Seiuwanblappen, bie in

Sübfranfreid) mit bem Safte ber Slüten unb grüdjte

oon Crozophora tinetoria, je^t aber meift mit $er«

nambufbolj fo ftarfgefärbt werben, baß H< leict>t

ftarbftoff abgeben. SRan benufet S. xvm Sdjminfen,
jum färben oon Sactwerf, Stfören, ©eleeS unb :

mentlid) in ipoUanb 311m färben beS ßäfeä.
iöeiicljcn (ftd) bejieben), Weibmätmifdjer

brud für Segattung ber §unbe.
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©c^icfiuitfl, f. Delation.

>ycjicrd (fpr. Wfj©, Wrronbijfement8b>uptftabt tm
f Min 5 . Deport. §erault, auf einem fcügel über beut

Orb unb am (Janal bu 3J?ibi, Änotenpunft ber ©üb«
babn unb ber fiöoner ©ab>. Der Sanol bu SRtbi

ift, nad)bem er mittels ber Sdjleufe oon Öonferanne
eine SNioeaubifferenj oon 25m übertounben bat, über

ben Orb in einem fdjönen Wquabult geführt. Dem
Srbauer biefeS ffanalS, SRiquet, Würbe 1838 eine

•Brortzeftatue (tum Daoib b'SlngerS) errietet, über
ben Orb fü^rt aufjerbem eine 245 m lange, fteinerne

©rüde auS bem 14. Tahiti. Die ©tabt bat eine go»

tifdje, fefhmgSarrige ffatbebrale, ein Xbeater , §an«
bcl3gcrid)t, College, eine ©ibliotfyef, ein SRufeum unb
väblt üwi) 49,186 (als ©emeinbe 52,310) 6in»., bic

23einbau, Sabrifotion Oon ©rannttoein, Stför, Cffig,

Sräffem, HWetalltoaren jc unb §anbel mit ©ein.
SJratmttoein, ©«treibe, ©ieb, fieber unb Sdjtoefel be-

treiben. Sine ©trafjcnbabn f üljrt nadj bem 13,« km
toon ber ©tabt an ber SReereSfüfte gelegenen Scebab
tion ©. — ©. ift baS Baeterrae (Septimanorum) ber

S?Bmer, baS 3uliu3 Cäfar burdj feine 7. 2egion be»

toölferte. Anfang beS 13. 3al>rl). einer ber fcauptftye

fcer «Ibigcnfer, mürbe bie ©tabt 1209 Oon bemßreiy.
f>eer unter bem päpftlidjen Scgaten, bem Cifterrienfer«

obt Wmolb, jerftört, bie ©eüölferung niebergemadjt.

SUxxd) toäl)rcnbber3ieligionSfriege be5 16. 3abri). ^atte

«B. ferner ju leiben. DaS alte ©tStum ber ©tabt toarb

1802 aufgehoben. SJn ©. ttmrben Scirdienoerfamm«

lunqen 356 gegen bie Arianer, 1233 unb 1255 gegen

bie Wbigenfer abgebalten, ©gl. ©abatier, Histoire

de la Tüle et des eveques de B. (©e^ierS 1854).

«Bezifferung, f. OeneraibaBbejifferung.

«eAiflne, f. ©fligue.

©ezirf, ein beftimmte« Oebiet cineS 2anbe3, inSbef.

Unterabteilung beS Staatsgebietes, bie einer getoiffen

©etjörbe unterteilt ift, tote ber 3uri8biftion8bejirl

eines ©eriditö, ber rlmtSbezirf einer ©ertoalrungS»

beljörbe u. bgl. $um Qtotd ber mnern ©ertoaltung

inSbef. ftnb oerfdiiebene ©taaten in ©ezirfe eingeteilt,

toäfjrenb in anbern ©taaten bafür bie offizielle ©e«
jeidjnung »ScreiS« beftebt. Die barjrifdjen »reife (SRe-

gierungSbezirfri bagegen bezeichnen bie $rooin»
jen beS ÖanbeS. Sie verfallen (oon ben unmittel,

baren Stäbten abgefcb,en) in ©ertoaltungSbiftrifte,

bie ©ejirfSämtern unterteilt finb. 2fn Sad)fen
bilbet jebe 9lmt8ljauptmannfd)aft einen ©ejtrfS*
Oer bau b, beffen fommunale Öefamtintereffen burd)

bie©e)irtdoerfammlung üerrreten »erben, toeld)

lefttere toieberum ben ©ejirfSauSfdjufj toäbjt.

Gbenfo beftetjen in ©oben ©ezirfe mit ©eztrfSäm«
tern, in ©eimar mit ©ejirfSbireftoren, toab>

renb bie ©ertretung ber entfpred)«nben kommunal«
oerbänbe bem ©ezirfSrat, bej. bem©ezjrföau3«
fd)UB obliegt. 3n ßfterreid) ftetjt an ber Spifce emeS
politifdien ©ejirffl ber ©e^irfSbauptmann, unb
ba8 Organ ber ©ejirfSautonomie ift bie ©ejirÖOer»
tretung, refp. ber ©ezirfSauSfdjujj. ^» ©reußen jer«

fallen bie ©rooinz«n in SRegierungSbejirfe mit

JHcgierungSprürtbenten, benen bie ©ejirfSregie«
rung unb ber ©ejirfSau« fdjufj, legerer a\ä ©er-

toaltungSbebörbe unb ©ertoaltung3gerid)t, »ur ©eite

fteben (l ©ertoaltung). - 3n mtlttarifdjer ^m«
fiebt f. ©eiirfSfommanbo.

«oejirrvapiniAnien , ]. peAtctgiumimiipft

«ezirf^auiSfcbuft, f. ©ejirf unb ©ertoaltung.

®e)irfdeifenbabnrS(e f f. Gifenbabnbciriite.

Se)irf^gremien f f. ^anbelöfammern.
-ocjirrorommonocur, j. soejirtetommanoo.

fBeAirföfommanbd (früher Sanbtoe^rbe«
jirfgfommanbo), bcin öencralfommanbo unter-

(teilte militärifdbe ©eb,Brbe, bie in ©erbinbung mit
bürgerlicben ©ebBrben (fianbrat) ba8 (Srfajjgefd)äft

(f. <&fajjtoefen), b. bie 9Rufterung, beforgt. ferner
liegt bem ©. ob: bie ftontroü« ber Cfftjiere unb
3Rannfd)aften be3 ©eurlaubtenftanbeS (f.b.), bie ©in«

berufung unb Weitenung berfelben bei ben Übungen
unb bei ber SDtobilmadmng , bie Wufbetoabrung ber

©eTleibungd« unb HuSrüftungäitüde ber Sanbtoe^r
unb 8relbreferoebataiüone. Der ©ejirfSfomman»
beur ifl in ber Siegel ein inaftioer ©tabSoffijier

(TOajor, Cberftleutnant), für ©erlin unb einige ©ro»
ornjialbauptftäbte fungieren altioe Obcrften in biefen

Stcnungen; bem ©eiirfäfommanbeur i|t ein aftioer

Seutnant al3 ©e jirlSabiutant unb mehrere ©e«
Air f9- unb ffontrollof fixiere zugeteilt, ttud bie«

|en unb ben fämtlidjen ÄcferOe» uno fianbwebroffi«

Ateren be£ ©cjirfdfommanbOiS beftebt baS juftänbige

Sljrengeridjf, unb bureb, fie gefd)iebt bie SSaljl ber Sc
ferüeofrijicr3afpiranten zum SteferOeoffizier. 8für baS

ftontroügefdjäft aliebem fld) bie fianbtoebrbezirfe in

ßontr o U b c jir f e mit 5>auptmelbeSmtern unbSKcl«
beamtern, benen ©ezirfäofftjiere unb^onrrotlof^jiere

üorfte&en. (Srfa^bczirf f. grfofetoefen.) 3« Öfter»

reid)«ungarn b^at man für Jebe» Snfanterieregiment

ein ©rgänzungSbezirÖfommanbo, bei 3ägmt jc. ®r»
fa^batainon3-(£abre, bei ber Jcaoallerie @rfa^«5abre.

©gl. 8rel)tag, Organifation unb Dienftbetneb etne3

©ezirfsrommanbo« (Serl. 1901); O.SoqueS, ©tel«

lung unb tfitigfeit be8 ©ezirfSoffijierS (2eip3. 1902).

•Bejirttfranfenfäffen, f. l*ranfenfaffen.

©cjirfanotar, f. Wotar.

©ezirföoffizier, f. ©cziröfomntanbo.

•öezirförat , in ©oben ©ertoaltung<tacrid)t unb

t%.
audj ©ertoaltungSbeborbe für einen WnüSbezirf.

r beftebt au3 bem ©orftanbe beä ©ejirÖamteS unb
6—9 ©etooljnern be3 ?lmt5bexirK, bie Oom SKinifte«

rium be5 Innern aus einer bie breifad)e ;{.ihl ent>

baltenben ©orfd)lagSlifte ber jrreiSoerfantmlung auf
Oier 3abre ernannt toerben. ©gl. Äiefer, Der ©.
(RarlSr. 1902). — $n dlfafe-aotbringcn ift ber ©.
ein au8 bem ©ezirfSprärtbcnlen unb fernen Säten be-

ftebenbed ftoHegium, ba8 nid)t nur Dem ©ezirfSprä«

fibenten beratenb zur ©eite ftebt, fonbern aud) balb

als ©ertoaltungSgericfjt unb balb als ©ertoaltungö*

inftanz felbftanoig entfdjeibet.

"öc^irfo*tag, tn 5 lfaf}«2otbringen bie ©ertretung

beS ©ezirfS (Ober» unb Unterelfafe, 2otb,ringen) als

bob^ern WemeinbeDerbanbeS. Der ©. cntfprid)t bem
conseil göneral (Oeneralrat) ber franjöfifdjcn De«
partementS. 6r beftebt auS?lbgcorbneten berfiantone

unb Adblt böcbftenS 30 TOitglieber, bie auf 93ab« ge-

toftb;it toerben. Der Jcaifer fann Wufl&iung oerfügen

;

in biefem 5an hat Scutoab^I binnen 3 SRonaten ut er«

folgen. Hauptaufgabe bei ©czirfStageS ift bie :Kc^-

lung beSCezirfS^auS^alteS; aud) fommt i^m bteSRit«

toirfungbei einigen ftaatlidjen ©ertoaltungSanaclegcn

Reiten (©erteilung ber SRepartitionSfteuern, Vluf)td?t

über bie OrtSgemeinben) zu. (Sin Icil ber SRitglicber

ber fianbeSOertretung (beS SanbeSauSfdjuffeS) gebt

auS ©ab.1 burdj ben ©. b>rOor. Der ©. oerfammelt
fid) einmal jii tiri id» unb toirb oom ©ezirfSpräfibcnten

auf ©runb ftattf)alterltcr>er ©erfügung berufen.

iBeiiftfltt(perf.), f. ©efeftan.

©elfi|, 3toan3toanotoitfdj, natflrlicber Sobn
beS dürften 3»an Durjetoilfd) irubezfoi, geb. 1701

in Stodbolm, geft. 1795, fpielte al3 Jhmftfenner am
fcofe Äaü)arina8 II. (beren ©ater angeblich, ©. ge*
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loefen ift) eine Solle. Sßadj feinen Gnttoürfen würben
(1764) in $eter«burg bai Gnietjimgiljaui für abiige

fträulein, in SWoifau unb ijßeteriburg (1764 unb
1770) bie frinbeltyäufer errietet; aud) übertoadjtc er

bie Anfertigung bei berübmten ftaIconetfd)en 3>enf«

mali, bafi'Sfat^arina II. Vieler b. ©r. errieten liefe.

©cjoar (©ejaar, 0. perf. bad-sahr. »©egen«

gift«), Äonfrctionen Perfd)iebener Art unb älmlidje

Webilbe, bie ef>ebem ali unfehlbare Wittel gegen alle

Übel beim tu tourben, aud) iefct und) im Orient feljr

gefd)äfct ftnb. Orten tat if dp er 9-, grünlid)braune,

tnnen beUere, gerud)« unb gefdjmadlofe, fdjalige, »e*

fcntlid) aui Sityofellinfäure beftebenbe 6tüde, fnbet

ftd) in ben ©ebärmen ber toilbnt 3'c9e (Capra Aega-
grus) unb mehrerer Antilopenarten. OfAibenta«
lifdjer ©., jerreiblid), aui jicmlid) biden Sagen be-

ftef)enb, gerud;* unb gefdnnadloi, enthält Diel $()o3'

pbate unb ftnbet ftd) im SRagen bei fiama unb ber

©icuna. 2>eutfd)er ©.(©emitugeln, Äegagropi-
lae) flammt aui Wagen unb Gingctoeiben ber ©emfe
unb mehrerer Sjauitiere unb bilbet fleine, runbe, aud
^flanjenfafem unb paaren befteljenbe ©alle. Affen»
bejoar (Af f enftein), nmblidje, barte üRaffen, an«

geblid) aui ben Gingeweiben bei gemeinen Affen
(Inuus sylvanns). ©. oon ©oa, Dcrgolbete Jfugeln

aui einer mit 9Wofd)ui unb Ambra Oermifd)ten Grbe.

Sgl. fca rj, ©eiträge jurßenntnii ber^flanjenbejoare

be« $ferbci unb ber Siinber (Bim 1876).

SBesoartour&el, f.
Dorstenia.

tfcjoarjicge, fobiel toie ^afeng, f. 3iege; aud)

Spirfdjuegenantilope, f. Antilopen, S. 577.

«ebener (Sraffat, Abreffat), im S8ed)fel«

Perfetjr berjenige, ber jaulen foll. Sgl. SBedjfel.

"Xc\olb, 1) SBil$elm Pon, Weteorolog, geb.

21. 3uni 1837 in 3Ründ)en, ftubierte bafelbft unb in

«Otlingen OTat&ematt! unb ?$nfH. habilitierte fid)

1861 ali ^rioatbojent in 3Jiünd)en unb tourbe bort

1868 Srofeffor an ber Sedmifd)cn $>od)fd)ule, Sure!»

tor ber baprifdjen 3cntraIftation in 9Ründ)en unb
1885 Srofeffor ber SReteorologie unb Snreftor bei

meteorologifdjen 3n[tituti in ©erlin. ö. lieferte Piele

llnterfudjungen auf bemSebieteberGleftrijitätileljre,

befonberi über eleftrifd)e Staubfiguren unb Gntla«

bunq, über pbtjftologifdjeOphf, über bie Dämmerung,
bie i!ef)re oom ©etoitter, bie3unab>te ber ©lifcgefabj,

femer ©eiträge jurSl)eorte bciGrbmagnetiimui unb
»al)lreid)c Mitteilungen über bie St)erinobtynainii ber

Atmofpbäre, bie burdj iljn auf eine neue unb ftdjfie

«runblage gefteßt tourbe. Gr fdjrieb: »Über bie

4>f»t)ftfalifdf>e ©ebeutung ber ^otentialfunftion m ber

Gleftrijilätilebre« (TOünd). 1861); »ftarbenleljre im
fcinblio auf Äunft unb ftunftgetoerbe« (©raunfdjto.

1874, aud) englifd) uub ruffifd)); »Die WlterüdfäUe
im 9Äai« (TOlnd). 1883); »über jünbenbe ©lifce im
JVönigreid) ©a^ern 1833 -1882c (baf. 1884); »3>a3

föniglid) preufetfdje meteorologifd)e Sjnfritut ht ©erlin
unbbeffenObferoatoriumbei$ot3bam€ (©erl. 1890);
»3ur jbeorie beiGrbmagnetiimui« (baf. 1897); fer«

ner oer5ffentlid)te ©.: »©eobadjtungen ber meteoro»
logifdjen Stationen imßönigreidj ©aüern« (mit Sang,
Wüna). 1879-85, 6 ©be.) unb gibt bwauS feit 1885
bie »Grgebniffe ber meteoro!ogifd)en ©eobadjtungen
im preuhifd)en ©eobad)tung^ne^ fonrie btS SReteoro*

logifd)«magnetifd)en ObferOatoriumS m ^Botibam
unb bei Aeiottnutifdjen Obferbatoriumi bei Segel«
(©erl. 1885 —1902, 48 ©be.).

2)ftriebridj öon, beutfdjer ©efd)id)tSforfd)er,

92effe bei oorigen, geb. 26. $ej. 1848 in SRündjen,
babiliHerte ftd) bafelbft 1875, tourbe bafelbft 1883

TOitglieb ber fcii'torifdjen ftommifüon, 1884 orbent»

lid)er $rofeffor in Grlangen unb 1896 in ©onn. Gr
fd)rieb aufeer einer Steide oon Auftauen, meift über
SRenaiffance unb ^untaniimui: »Jconig ©iegmunb
unb bieKeid)ifriegc gegen bie^uffiten« (SRünd). 1872
bii 1877, 3 ©be.); »3uröefd)id)te bei^ufrttentumi«

(baf. 1874); bai Oon ber SScbefinbftiftung preii«

gefrbnte SBerf »öefd)id)te ber beutfd)en Reformation«
(in Ondeni »Aügemeiner ©cfd)id)te«, ©erl. 1890)
unb gab bie »©riefe bei SfaUgrafen 3oljamt ftaft-

mir« (Wünd). 1882—84, 2 ©be.) b>aui.

©fjwflr bie ©efamtb^eü ber für ein Saiteninftru-

ment (Älaoier, ©eige) erforberlidjen Saiten (f. b.);

aud) bie Sta&tjaare, mit benen bie ©ogen ber Streid)-

infrrumente befpannt werben.

$kjugCanu) elfungen (© e ,j u g i f d) e in e),f.Aui»
lieferung^fd)eine unb £agerfd)eme.

^e.^ug^tag (An läge tag), ber Sag, an bem ein

gerauftei Gffeft (©brfenpapicr) enbgülhg in ben ©e-
|ib bei iräuferi gelangt.

©eyenberger, Aoalbert, Sprad)forfd)er, geb.

14. April 1851 in Staffel, ftubierte tn ©ötttngen unb
SKündjen, tourbe 1874 Järioatbojent, 1879 aufeer-

orbentlid)er ^rofeffor in©öttingen, 1880 orbentlid)er

$rofeffor bei Sanifriti unb ber Oergteid)enben

Sprad)toiffenfd)aft in ftönigiberg. Gr Peröffentlid)te

unter anberm: »©eiträge jur©efd)id)te ber litauifd)en

Spradje« (©öttrng. 1877); »Sitauifd)e 5orfd)ungen«

(baf. 1882); »fiethid)eS)ialeftftubien« (baf. 1885). ©.

ift (feit 1893 mit ^rettloifc) fcerauigeber ber »©ei-

träge jur Jhuibe ber inbogennanifd)en Spraken«
(©Otting. 1877 ff., bii jebt 27 ©be).
®<3®., bie üblidje Abfünung für ©ürgerlid)ei

©efe^bud) für bai 3>eutfd)e Seid) Oom 18. Auguft
1896 (f. ©ürgerlidjei ©efe|jbud)).

Bgc, bet für A.ü.
©unge (f- b.).

Bh., bei Siernamen Abfür^ung für SR.©, ©orf •

Raufen (f. b.).

©l|ögat»ab.©ita (.bai fiieb ber ©ottb/it« ). Sitel

einei inbifdjen tb,eofopbtfd)en 2eb,rgebid)ti, Gpifobe

bei großen Gpoi 2Ral)abb,arata (f. b.). Spetulatiü

nimmt tS einen elleftifd)en Stanbpunft ein. Gi ift

reid) an b^enpoetifd)mSd)&nl)eiten. S^erauigegeben

oon A.SS. O.Sdjlegel (2.Auig., ©onn 1846); beut"'

Pon Sormfer (©reil. 1869) unb ©orterger

1870) ;
englifd) im 8. ©anbe ber »Sacred books of

theEast«. ©gL ffi. b. ipumbolbt, über bie unter

bem Kamen ©. belannte Gpifobe bei SXatyäbbärata

(im 1. ©anbe ber »©efammelten SSerfe«V, A. v p : f
•

mann, 2)ai 5föat)äbf)arata unb feine Seile, ©b. 2,

S. 120 ff. (Äiel 1893).

$8f)agtratf)i, S?ame für einen DueÜflufe unb (

SRünbungianu bei ©angei ff. b.).

Sö^amo (©amo, djinef. Singbai tfin), &aapt

ftabt bei gleidjnamigen 3)iitrifti (25,381 qkm mit

[1891] 64,200 Ginto.) ber bnrifdwnb. ^rooinj Ober«

birma, unter 24° 16' nörbl. ©r., 96° 54' öftL 2.,

am ^ratoabi, 200 km oon ber djmeftfdjen ©ren^e,

b.at (1891) 6986 Ginto., meift ©irmanen, bann Sd)an
unb Ct)inefen, bie ben .'jSanbel faft allein Pertreten.

©. ift mit einem Pielfad) oerfaüenen Salifabeniorrf

umgeben. Seibe, See, SKofdjui, K^abarber, Gbel«

metaHe, Jrupfer, Gifen, ©lei toerben aui Sübd)ina
be3ogcn, Sdjmudfebern, Serpentin unb ©ernftein

tu Kangfnöpfen, europäifd)e©aumtooncngett)ebe unb
Sud) nadjGbma gefanbt. Gb^inertfd)eJraran)anen Oer«

mittein ben ©erfeljr mit Sünnan; englifd)e Dampfer
mit Sd)IeppTäb,ncn öerfeljren )toifd)en ©. unb San«
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gun. — Güte portugicftfdje gaftorei war in ©. fdjon

1550 gewefen; 1868 na$m trotobcS Ginfprudjfl be$

ftönigS üteng ban 9Keng Don ©inua ein englifdjer

politijäjer 91gent bder feinen Süj. 9lud) erridjtete bie

amerifanifdje SRiffton in ©. eine Station. ©. war
ton j cli er b'cr Sttl cme3 btrmanifd)en ©oubemeuri
unb einer fteinen ©arnifon, auch. eineS biplomatifdjen

«genten Gb>a8, baS bie Ober&ob/it über ©irma be-

anfprudfte. 9110 nun 1883 Xtybau bon ©irma 5000
SRann gegen bie aufftänbifdfen Sdjan markieren
lieg, entfanbte G&ina eine fleine Xruppe bon oünnan
nad) SB-, baS 3Beibuad)ten 1884 eingenommen, aber

nad) toenigen Monaten wieber geräumt würbe. Sgl.

©ower«, ^-Grpebition (a. b Gngl., öerl. 1871).

nyiionbara, äiftrift ber fcioifton Stogpur in ben

britif^-tnb. ^fntralprooinien, 10,158 qkm mit üotd
742,887 Gin». 2>a3 3. X. hügelige fianb ift teilweife

mit 3)fd)angeln bebedt. Gifen, funftloS bon ben Gin-
gebornen gewonnen, wirb ausgeführt 2)a3 Sünna

tft ungefunb. 3)ie §aupt[tabt ©. bat anfefjnlidje

ftabrifation bon SRetall- unb©aumWoHenwaren unb
«l»an0 , f. fcafd)ifd). [i iwi) 13,389 Sin».
©t>ar, öetoufy, f. ©ab>r.
*8l)arata, ein fagenljafter inb. 93eifer, angeb-

lid) \Muior eineS widrigen 9Berfe$ über 3)rama unb
Sweater, beS »9catjac,äjtra« , bon imbefrimmbarem
Älter, bielleidjt in bie erften 3abrb,unberte n. Gf)r.

gehörig, herausgegeben in ber »ftäbiamald« flum-
bab 1894) unb bon tröffet, 9b. 1 ($ar. 1898).

>tf Ijaratbur, inb. Staat unb Stabt, f. ©fjartpur.

Stfhärabi, inb. Gpifer, ber bieUeid)t im 6. 3al» fi.

n. Ulir. Gebenfaui bor 834) baS Jhmftepoä »Srira«

tärbfcbunigamt berfa&te (qrSg. ©ombab 1895 u. 5.);

eine ÜberfefeungSprobe (1. unb 2. ©efang beS ©e<
bicbW) gab G. 3d)ü& (©telef. 1845).

ttbarotfrtj (©parutf d)), ©tobt, f. ©arotfd).

Whartpur (©tjurtpore, ©ljaratpur), brit.

Sduififtaat in SRabfdjputana (Dfnnbien), jwifdjcn

26° 42'— 27° 49' nörbl. ©r. unb 76° 64'— 77« 48'

Bftl. fi., 6113 qkm, mit (im> 640,303 Ginw. (Vi

fcinbu, SRob>mmebaner). XaS niebere $>ügellanb

leibet an SSaffennongel, ift aber burd)benSleiß feiner

©ewolmer feljr fruchtbar. 2>er tributfreie 3Jfab,arabfd)a

hat ein Ginfommen bon 820,000 ©fb. Sterl. unb
unterhält 9960 Solbaten. $>ie gleidmamige fcaupt-
fiabt an ber baS fianb mitten burd)fdmeibcnben

9iabfd)putanababn bat ein ftort mit bem ©alaft btä

aJialjarabfdja unb owu 42,997 Ginw. 5)ie 1805 ber-

geblid) angegriffenen, je^t berfallenen ©efefrigungen

Würben burd) fiorb Gombermere 1826 erftürmt.

^fjnrtriljari, bebeutenber inb. €prud)bid)ter,

bteueidjt ibentif(b, mit bem gleid)namigen öramma-
titer, ber in ber erften bölfte U9 7. n. (i'bi,

lebte. Gr foQ mfbnunlS Dubbbiftifd)er Wönd) gewor-
ben unb immer Wieber \ux iMt jurüdgetebrt fein.

Sgl. a»ar2Rüller, 3nbien in femer weltgefd)icb>

ltdjeit ©ebeutung^S. 302 ff. (fieipj. 1884). 5)ie i$m
3ugefd)riebenen Spräche werben in brri 3(ntunen
geteilt, baS >$>unbert berfiiebe-,» ^unbcrt berßeben*-

füprung«, »^unbert berGntfogung«. 5>erflulgegebcn

bon %. b IBo^len (»Bhartriharis sententiae«, ©erl.

1833; bie Varianten erft 1850) u. a.; überfeüt bon
b. SBoblen ($>amb. 1835), in ©obtlingtd >^noifd)en

Sprühen« (2. «ufl., *eter«b. 1870—73), j. Z. aud)
bon SHürfi-rt in ber >3eitfd)rift für bie snmb« beS

9Rorgenlanbe3« , «b. 1 («Btting. 1837). Sgl. ^a-
bolint, Poeti d'amore nell' India, S. 10 ft. (&lor.

1900); 2a Serja in ben »Actes du 12. Congres
des Orientalisten (baf. 1901).

Söfwttttfd), Stabt, f. ©arolfd).

SBbärffara, mit bem ©einamen V! c a r \) a (ber (Be-

lehrte), inb. ftftronom, geb. 1114 n. Gbf., bradtfe baJ

matbcmatifd)e©iffen ber^nber meb^r fgftematifierenb

at8 fdwpferifd) auf ©runb bebeutenber Vorgänger
)um Vi bf di hi]]. ©on feinem großen £el)rgcbict)t:

»Siddhanta^iromani« ( »?lftronomie-@timfd)mud€)
entpätt ber erfte Xtil (.yiarati«) «rittjmetifdjcd unb
<&eometrifd>e£ (im Sanitritoriginal , ^alfutta 1832;
engl, bon Sabjor, Oombabl816, unb bon Golcbroofe,

fionb. 1817), ber jWeite Seil (-Vldschaganita«) bie

Algebra (engl, bon Golebroofe, fionb. 1817, unb bon
Strad>el), baf. 1818; im Criqinal, ftalfutta 1834
u. 1846), ber brüte (-Gauitadhjajat) unb bierte

Seil (»Goladlijaja.) Tmb oftronomifd)en ^nljaltä,

beibe mit inbifd)fmÄommentar(Äalhitta 1842). ©on
bem britten Seil ift in ber »Bibliotheca indica« < >ui i

tutta 1862) eine englifd^eÜbeife^ungerfdjienen. Vlud)

berfa^te 33. ein ßompenbium ber praftifd>en 9lfrro«

nomie (>Karana-kntAhala<). Sgl. 33rorfbauS,
Über bie Vllqebra beS 93. (in ben »93erid)ten ber 3adi

fifeben ©efeäfdjaft ber SBiffenfdjaften«, ia52).

Söb,at, Äafte ber ©arben in ©riHfd)-3nbien, 1891

:

481, 1 19, befonberS in ben 9corbweftprooinjen, :KnHd;-

putana unb©cngalen; inbreiirlaffen: Wagbaba(©e<
fd)id)tfd»reiber), Sata (öenealogen), ©anbt (Sänger).

911« beilig geltenb, begleiteten ne bäufig JRetfenbe ald

3d)u^, bod) ftnb fiebielfad)ju©ettlemb,erabgefunfen.

sytiatgaon (©b.atgong, »Stabtber ©b,at«, aud)

Sb^armaputra, » Wefeheäftabt« ) , Stabt im inb.

Staat ÜRepal, 1200 m ü. s
JL'u, 15 km öftlidj bon ßat>

manbu, mit mehreren ^aläften, bra^manifd)en unb
bubbbiftifdjen Kollegien, Vlugfub^r bon SReffing- unb
ftupfcrgefd)irr unb 30,000 Ginw. (meift b^inbuirterte

Seewar) ; früher fiieblingSaufcntbalt ber ©rabmanen.
bababtjuti, neben Üälibafa unb bem ©erfaffer

ber »Mrittschakatik&c ber bebeutenbfte S)ramen<
biditer ber 3nber, lebte um 700 n. Gbr. Sein 3)rama
»Malatim&dhava« (»Wdlatt unb ^äb^aba«) tann
baä9{omeo> unb ^ulienbrama ^nbienS genannt Wer»

ben Q)t$Q,. bon ©^anbarfar, ©ombab, 1876 u. 5.;

engl, bon fBilfon im »Theatre of tbe Uindoos«,

©b. 2; beutfd) bon 3rri£e in KeclamS Unioerfal*

bibliothef , fieip). 1883). Tie beiben anbem Stüde
©bababbötifl berufen auf bem Gpo$ SJämajana.
»Mah&vlratscharita« (»3d)idfale be3 großen gel-

ben«) bebanbelt 9Üima8 Säten unb Sieg über ben

Kiefen JHabana (^r^g. bon Sätzen, fionb. 1848 ; bon
St. 93. 93arab, ©ombab 1892; überfefet bon ©idforb,

fionb.l871).>Uttararamatscharita«(*93eitere3d)id'

fale bed 9iäma«) fd^ilbert bie ©erbannung Sitdd, ib>

Bulbenunb ib^re enblidje 9Bieberbereinigung mitStdma
in tief ergreifenben 3w8m (^r^0- ©ombab, 1899 u. 5.

;

engl, bei 98ilfon; franj. oon 9feoe, ©rüffel u. ©ar.

1880). Gine 9Bürbigung bt$ 2)id)terd lieferte Klein,

-®eid)id)te bt3 I>rama««, ©b. 8 (fieipv 1866). ©gl.

©orooab, B. and bis place in Sanskrit literature

(Jtnlfutta 1878).

iyijamiagar , fcauptftabt bc$ Sributärftaale» ©.
ber britifdVinb. ^räfibentfd)aft ©ombag, fd)Wer ju-

gänglid^er ^afen amQ)olf oonGambap,, unter21°45'

nörbl. ©r. mit (is»0 57,653 Ginw. (meift $>inbu), bie

©aumwodfpinnerei unb Weberei unb lebhaften ^an-
bei mit ©aumwoHe treiben.

SöbahialpLir , f. ©ab,awalpur.

S^biffrbu (.©etiler«), ©ejeid)nung ber bubbbifti-

fdjen unb fonftigen bettelnben 9Röno>e, bie boJ ©c-

lübbe ber 9lrmut abgeleat baben unb berpflid)tet fvnb,

nur bon rllmofen ^u leoen.
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©hü, mb. ©olfSfmmm üon (189D 1,665,474 ffBp-

fm, befonbcrS in 3iabfd)putana urtb in ben ipügcln

ber Satpura-, SSinbbija« unb Übfd)antafette. 3>te ©.

ftnb Scfte ber üorarifd)cn ©eüölfcrung 3nbien8. öröße
1,7 m, ©ruftumfang 174 cm, Wrm fürjer als beim
jpinbu, Jtopf leid)t boüdjofepbal, üorftehenbe ©aden-
fnodjen, grojjer 3Runb, biete Sippen, breite unb biete

Safe, fchtoarjeS $aar, ftarfer ©art. grflber $errcn

ber (Sbene, flüchteten fte üor ben SRaratben in bic

©erge, beren natürlichen 3dm
(j fle trefflid) auSnub/

ten. Die (Jnglänbcr bcbanbelten fie beffer unb forov

ten febon 1827 ein ©bilforpS oon 600 Warm btlben.

Die ©. ftnb polygam, ibre Sieligion ift ©cifterglaube,

ibre ©efdjäfligung $agb mit Sogen unb yfeil, aud)

Slderbau. Die ©. ftnb bie einzigen htbifd)cn Urem-
um im er mit JMuütling3t)errfd)aft; ihre Siaiibjttgc-

machten eine weih« üon Strafeypcbitionen ($ule(jt

1883) nötig.

©htlfa (« i b i c, 3) , ©tobt im britifch-mb. Safallen.

ftaat<»walior,red)tS an ber ©etwa mithört unb am)
9670 (Sintt)., ift berühmt burd) bie oon 3af)lreid)en

§mbupilgern befud)ten Dempel an ber ©etwa unb bie

10 km entfernten JRuinen bubbbJitifd>r3)enfm81er u.

3nfd)riften, befonberS ju Santfdji, einem ehemaligen

großen bubbhifhfd)cn ftlofter, unb m ©hobfdjpur.
»gl. «. Cunningham, The B. topes(2onb. 1854)

©bima, Nebenfluß ber Ärifdjna im mittlem ©or<
berinbien , 694 km lang , entfpringt am Ofttjanq ber

SBcflqbatS, 59 km oon ©una in ber ©rfirtbentfehaft

©ombaü,, unb münbet nbrblict) üon SRaitfdjur m Ipat»

barabab.

©bim (slhorä
, SSaHfahrtSort ber .fcinbu im Di'

frrift Sabaranpur ber britifdj.inb. ^räftbcntfcbcift

©ombal), mit beiligem, Oom öangcS gefpeiftem £cid)

in enger SfelSfpalte unb Reinem ftelStempel.

©bitoani, ©ejirfsbauptftnbt imDifttiftlpiffar ber

britifeb/inb. ^roomj ©anbfdjab, an einer 3weigbahn
ber SRabfd)putanababn, mit asoi) 35,487Hin»., bie

lebhaften ftanbel mit 3ucter, Pfeffer, ©eioürjen, Me-
tallen unb Salj treiben.

©hopal, ©ofarienftaat ber britifeb-inb. ©roüinj
3entralinbien, jroifchen 22° 32'—23» 46' nörbl. ©r.
unb 76° 25'—78° 50' öftl. 17,745 qkm mit (1891)

952,486 (Einte. (747,004 fcinbu, 82,164 9Robamme«
baner, 119,418 Ureinwohner). DaS Oom SBinbhba«
gebirge bunbjogene Sanb bilbet eine §odjebene ilno

800 m); ber füblidje Deil reidjt inS Dal ber bie Süb»
greme bilbenben SRarbaba. 3e eine 6ifenbaljn jieb^t

iiir Sinie ©ombatj-SUlababab unb jur ©angeSbaljn.

Die mohammebanifdje ftürftin (©cgum) bat 268,000

$fb. Sterl. (Jinfünfte, jablt 20,000 ©fb. Sterl. Dri-

but, ift aber in ber (Sericbtäbarfeit oöllig unbcfdjränf t

unb imterbalt ein $eer Oon 3200 «Warnt mit 57 ©e-

fdjüfocn, baS in 6if)or (36 km weftlid) ber 9tabt C),
bem c :t; ber britifd)en 9lgentfd)aft ©. (22,582 qkm
mit [i9oi] 2,006,859 (Sinw.), ftationiert ift. — <£in

afgbanifdjer Statthalter bei ©rofemogulS mad)tc ftd)

1723 al8 9?aib Oon 53. unabhängig. 1755 rtfe ein

Detter be3 bamaligen 9?aib bie ^errfd)aft an f"«*)-

Unter feinem Kacbfolger Safir 3Hobammcb gettann
im erften Viertel be3 i9. ein 3franjofe großen
Sinflujj; er fübrte alle ©erfjanblungen mit S3ritifd).

3nbien unb fyinterliefj feinen 97ad)fommen »eite ©c»
ftyungen. Sie blieben ß^riften, oermiftbten fldj jeboeb.

burd) Ipeirat mit ben Singebornen; fle louebfen mit
ibjren 9lngef|örigen ju einer Kolonie Oon einigen tum
bert köpfen an, ümrben oon ber franjöftfcb,cn fZiffion
mit einem ©eiftlicb.cn oerfe^en, nannten ftd) Wbfömm
tinge ber ©ourbonen illegitimer fcerfunft unb na^«

men i$r ©appen an. Die fRegierung Oon ©. fübrte

1818—68 bie tatfrAftige Sifanber ©egum, feitbem

iffveDotter Sdjab Dfcbcban.— Die ^ au p t ft a b t ©.,

an ber©etotoa, ©abnftation, mit owü 70,338 (Sin».,

bat eine ftarfe Stabtmauer mit <Wt ; außerhalb lieget

ba3 ^ort Sfatdjgarb, bie Äcfibem ber §errfd)erin, mit
großem fünftlid)en See, ber nebft einem tleinern bie

43affertoerfe ber Stabt oerforgt.

©bot (tibet ©ob-pa, inbifcb ©butia), Käme
eineS 3*^9^ ber Dibeter, ber bie fiänber jroifcben

ftaratorum unb Ipimalaja, öftlicb bis 5um ^alung*

fluß, bamt ©butan unb Siffim bemobnt (Stwad mit
§inbu Oermifcbt, haben fle flcb im toeft(icb,en Hima-
laja, m ftumaonunb ©aru)hal feftgefe^t. 3m #&r«
perbau, in ©fldjerfprache unb Sdjritt fcb,lie6en fte flcb

ben SEibetern an (f.Sibet) ; bie ©olfäfpradje ift ein eig-

ner Dialeft. Sie ertennen ben Dalai-ßama a!8 geilt*

lidjc3 Oberhaupt an unb toerben regiert oom Dhar«
marabfeba, einem infarnierten ^eiligen. Sie fmb ber

filtern, roten Religion (©egenfnfe bie gelbe, refor»

mierte in Sibet) treu geblieben. 63 ^ervfcfjt ^oltj«

anbrie. ©gl. Sanbberg, Manual of the Sikkim
Bhutia language (ftalhttta 1888); öraham, On
the threshold of three closed lands ((Sbinb. 1897).

©hotan, Staat im $imalaja, f. ©hutan.
Tthrd.,

f.
Bernh.

©brifl», im ©eba ©ejcidjmmg mothifeber 33cfen,

bie ba8 Steuer auf (Srben oerbreiten. ©. ift aufjerbem

ber 92ame eine3 ber oornehmften brahmanifdjen ^rie«

ftergefd)led)ter. 3" ber fpätem §tnbuliteratur ift ©.
Sopn be3 ©rabma.

©hubfei) (©bup, ^nuptftabt be8 ©afatlenftaatc«

ffatfd) in ber britifd) • mb. ^räfibentfdjaft ©ombao,
206 m ü. SR., an einem befeftigten ^ügcl, mit 3»o-

fdjce, ©alaft be8 Stabfcfia in d)tneftfchem Stil, ffityxtt

Sd)ule, 5hinftfd)ule,©ibIiothef,3f«h-algeffinqni5 unb
awi) 25,421 (Sinio., einfd)ließlich ber Öarnifon.

©burtöore, f. ©hartpur.

©flüta (eigentlich »ba3 ©etoorbene-), mb.©cieicb'

nung infonberheit üon ben unfultiotcrten ©ölfern

SübtnbienS oerehrter öeifter, bie fotoohl Waturgciftet

f©erg«, Dicfen», SBaffergctfter K.) aW Öeifter Oerftor-

bener 3Äenfd)en ftnb. Die (Sofoenbilber haben bie öc«

ft alt eined Sd)loeineä, ^ahneS ober 3Renfd)en in feit«

famer IWeibung mit aroßem Sdjwert. 9lud) 6ber,

©üffel, Diger, alfo Stere, bie ben Saaten gefährlich

finb, pnben flcb, m ben ©btltentcmpcln. Oofcr ftnb

graue Scbtocine, fd)toar^e 3iegenb5cte unb fchttmrje

kühner. Der JhiltuS bc)tebt in »Üben Xfin^en unter

Drommelfdjan, Sdjencngenirr unb Sdjtoerterraffeln,

bis ber©riefter im^uftanbc bcr©efeffcnheitOrafcl er»

teilt, ähnlich roie betmnorbaflatifchenScbamaniSmuS.
©Ijntait (©hotan), unabhängiger Staat im ou-

lid)en$)imalaia(f.Äarte »Oftinbien«),Attnfd)cn 26°46'

bi5 28° nörbl. ©r. unb 89—92« öftl. ft, äremt im 9?.

an Dibet, im 93. an Siffim, im O. an toilbe ©ebirgS«

ftfimme, tmS. an^lffam unb ©engalen; 34,000 qkm.
Dernörblich^eDeil ift oon Hochgebirgen eingenommen,
ber füblidje oonben©orbergen ocS^imalaia mit tiefen

ftlufjtälern, »0 SRetS, (Setreibe unb 3udtv gebeihen.

©reite fcügelrüdcn (DtoarS) leiten nad) S. $ur Cbene
über, ber ©ielja (3405 m) nad) ©aro, ber ©elilapfa

(3316 m) nad) Xongfa. ©on ben zahlreichen glüffen

(nun ©rabmaputra) ift bcrSRanaSber toidjtigfte. Da3
Älima gebt Oon ber heifjen bis jur falten 3one auf»

toärtS. DieSierroclt ift fehr reich: Slefanten, See-

barben, mehrere ^pirfcharten, ©ilbfchioeine, feltencr

Siger, ©firen unb JRbinojeroS. Die ©emobner, ettoa

200,000, nennen ficb ©hutja (f. ©bot). ©. ftebt unter
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;nvi $>errfdjcrn: bem Db>rma töabfdja al3 geiftlid)em

Oberhaupt unb ^erförperun a ber ©ottbeit, unb bem
Tob SRabfdja al3 tt>eltlid)cm §errfd)er, ben alle brri

3al)re bie brei ^cnloS (©ouöerneure ber ^rooinjen

fjaro, Songfa unb Slnbipur) auä iftrer eignen 3abl

wählen. Sbnen ift ein'ftänbiger SJJiniftcrrat beige«

geben. Die Silüür unb Habgier ber l)öd)ften SÖe«

amten unb bie bieten ©ciftlicben, bie il)re auSgebebn-

ten Kloftergüter in ^Jad)t geben, binbern bie Gntwide*

lung beSfianbeS. Die^nbuftrie ift nur eine liäu-slidic

Der fcanbel mit ©ritifdVSnbicn betrug 1900/1901

:

550,190 ^Rupien
;
auSgefilbrt werben ©olbftaub, Saty

23alnüffe, Orangen, !Kofd)u3, Seibe unb bie einbet-

mifdjcn ^onieä. 6000 Solbaten berteilcn ftd> auf bie

feften $ln&c. Die bciben 9?abfd/a refibieren im hin-
ter in ^anaffa (1222 m), im Sommer in Daffifubon

^2225 m ü. SR.), Wo im Stotaft bc8 Dbarma 9iabfd)a

allein 1500 ©eiftlidje Raufen. — Stod) längerm Streit

wegen berWffam-DuarS unb berSRifoljanblung feiner

18t>3 nnd)S3.gefd)icrtcn©efanbtf(bafterflnrteSnglanb

1864 bcn Krieg an ©.; am 15. Dej. 1864 Würbe baS

befeftigte Dahnifote erobert. 3m grieben bom 11.

Stob. 1865 Warb bem 3>cb 9tabfd)a gegen Abtretung

ber Weftlidjen DuarS unb Aufnahme cngtifdj*inbi«

]d)er Druppen in bie ©ergfeften öuja unb Dcwangiri
eine jäf>rltc^e 3ablungbon 100,000 SDK, besprochen;

fpätet würben gegen Kücfgabe ber DuarS an ©. bie

jcften an Gnglanb abgetreten. Sgl. Xurner, Ac-
count of an embiissy to the conrt of the Teshoo
Lama in Tibet (fionb. 1800; beutfd), SSeim. 1801

;

nod) nid)t beraltet) ; »Reports ofmissions to Bhotan

«

(fionb. 1865); Stenn ie, Bhotan and the story of

tke Dooar war (bof. 1866).

«hutja, ti,t. Solf, f. «bot.

Bi, tat Sorftlbe, fobiel wie boppclt; in ber Hernie
3etd)en für ein Vttotu 2Bi£mut (Bismutum).

©itt ( bie ©etoalt«), im griedjifchen SRtjthuS Xodj«

ter be§ %aU.aS unb ber Stt)j, fcbmiebet mit ÄratoS auf

Befehl be3 §ephäftoS ben SirometbeuS an ben Seifen.

Q3iabanaf, eine juerft 1875 bon SRac ©regor bc*

fucbte, alä Stra&enfnotcnpunft Wichtige Oafengruppe
in ber großen perfifcben SBüfte, 200 kni nörblid) bon

3ejb, mit ad)t Dörfern. Der fcauptort ift Ghur mit

400 bon Werfern unb Arabern bewohnten Käufern
unb bid)tem $almcnwalb, aber fd)led)tcm SBaffer.

©iafrabai, ber 5ftlid)e£eilbe8©olfe3bonöuinea

« Seftafrifa), awifd)en Kap ftormofo im SRÖ. unbKap
Öopej im SO. 3n tt)r liegt bie ©ruppe ber bier

©uineainfeln. @. Karte bei »©uinea*.

ftiafa, 1) ©renjflü&d)en jWifd)en Salinen unb
Cftcmtd)ifd)»Sd)lelten, entfpringt in ben iBcSfiben

unb münbet, 85 km lang, recbtä in bie obere SBeiaV

fei. — 2) Ked)ter 9iebenflu6 be« Dunafec (3uflu& ber

•föcidjfcl) in ©alijicn, entfpringt in ben Karpathen
unb münbet, 115 km lang, bei Xarnöw.

^iala, 1) Stobt im weitHdben ©alixien, am gleid)«

namigcn ?flüücr)m (f. oben 1) unb an ber Siorbbafm-

linte vieli^-^altnar^a, gegenüber ber öftcrreid)ifd)<

fdjlcftfdjen Stabt JBielifr unb mit berfelben burd) eine

©rüde öcrbunben, ift Si|> einer ©ejirtöbauphnann«

td)aft unb eined SBejirfcgeridjtS, bat ein neueS "Hat

ijauS, bebeutenbe Srabrifation bon %uä)' unb Scbaf»

»oüentbaren nebft Spinnereien unb Färbereien, fer*

ner gabrifen für ÄunfttooHe, 3Rafd)incn, 3KetalIgu6,

3«egel, Scbofolabe, Seife, ©ürften unb Rapier, b««

beutenben Sd)tt>einebanbel, eleftrifd)e 93eleud)tung,

Safferleitung, neuen Sd)lad)tbof unb (looo) 8257 meift

bc^tfdje (Sinwohner. — 2) Stabt in Stuffifd) • $olen,

«iölah (öii)äla), Ort im Diftrift 3:alT6a ber

äg^pt. $robinjOifhibirie&)öbarbieb ( norbtt>cftlid)bon

Gl SKanfurab, mit (18»7) 10,005 @intb.

©taUa, Stabt im preujj. Siegbej. ©umbinnen,
SheÜ 3obamti3burg, an ber Staatöbabnlinie WOen^
efin-3n(terburg, 138m tt. TL, bat eine ebang. ftirdje,

mt3gerid)t, SPttwtfBittet* unb Scbneibemuhle unb
(1900) 1916 ®inro. «. erhielt 1722 Stabtredjt.

©ialoftiieffjcr- Qtibt (ntff. SBielowe'fbfraia
^3ufd)tfd)a), ein mädjtigeS, 1276 qkm umfaffenbe^
SBalbgebiet im ruff. ©oub. ©robno, ÄreiS ^rufbant).

(£ö bcberft eine Ipodjebene, bie im 92. biete Sümpfe
bat, unb tbirb bon ben $lüffen 9?areto, 91arelbfa unb
fiieSna burd)ftrömt on biefem Urtbalb, bem ebemalä
bcliebteftcn yagbrebier ber polnifdjen ftönige, ift nod)

ber SBifent (fälfd)lid) 9tuerod)$, Bog bison) anumv
fen, ju beffen Gr^aitung ber Salb 1803 für unan*
taftbar erflärt mürbe; 1886 nmrben nod) 361 ertbad)»

fene unb 72 funge Xiere gejäblt 9lujjerbem gibt e£

barin O&ren, 93ölfe, fiucbfe, roilbe Sdjwcine unb
(Slenriere. Die b^errfcbenben ^öljer ftnb 9?abeIb]öUer,

übermiegenb Jhefern unb 5id)ten, bie jttwi Drittel oe«

SalbeS bilben, »abrenb auf bieGicbenur ein Dreißig«

ftel fommt. Den^orftbienft beforgen etwa 80im 3öalb

angcficbelte 8k>milien, bie militänfd) organifiert ftnb

;

baneben fmb ringä um ben Salb nod) 103 Familien
jum ^>eumad)en für bie Wuerod)fen angeftcbelt. 3n
ber Sftitte be«s SalbeS liegt baS ftronborf 8ialo*
tbieja (fpr. fciatoroitWrt), an ber 9tareu>fa, mit bem
frühem Sdjlojj be5 ÄönigS «luguft EH. bon $olen.

«iölljftof (©jeloftof), ftretöftabt im ruff. ©oub.
©robno, an ber 8ia(a, Mm tenpunft an ber Gtfen»

babn Petersburg -Syarfd)au, bat 3 gried)ifd)e, eine

fatbolifdje, eine Iutl)er. Äird)c, 2 Synagogen, ein

Siealgtjmnafmm, eine £anbclSfd)ule, eine 33anf unb
(1807) 63,927 ßinro. (bielc 3uben). 8. ift Sifc einer

anfebnlid)en Snbuftrie, namentlid) in 2ud^, Seibe

unböüten, unb treibt lebbaften^anbel.— Diee^ema«
lige $r ob in 3 IB., im alten ^obladuen gelegen, baJ

einen Deil bed polnifd)en 9teid)ed audmad)te, tburbe

1520 SSoimobfetjaft, fam 1795 unter preu&ifdjc ^)crr«

fdjaft unb würbe burd) bcn ^rieben bon XUfU 1807

rufftfd), aber 1842 ald $robin^ aufgehoben,

©iambonned (franj., \yt. Mangbomt'), f. «aft.

ttianra <&appctto, f. Gappeüo.
Söiancatoiao, Stabt in ber itqi. ^robinj Gatania

(Sizilien), am Sübabljang beS $tna, an ber Gifen»

babn Gatania-SRipofto, bat aoou 13,358 Ginn)., bie

©ctreibe», iBaumtnofl» unb Obftbau betreiben. 83.

würbe 1480 al£ albaneftfcbe Kolonie gegrünbet unb
liegt an ber Stelle beS alten pneffa.
^iaud)cri (fpr. Wanßrö, ©iuf eppe, ital. ^oütifer,

geb. 1822, Kubierte bie 9ied)tc unb trat 1853 in baS

farbinifd)e Parlament ein. Gr qebörte vxr Sied) ten,

mar 1867 unter SRicafoli einige SÜfonate Hwarincmtni«

fter unb bon 1869—76, bon 1884—92, bom S<bruar
1894 bi3 5*bruar 1895 unb bom Dejember 1897 bi8

9iobember 1898 ^räftbent ber 3*bctten Cammer.
©innr^iffsr.bifluh), l),Trif brid),5 reiljerrbon,

§er$og bon GafalanAa, bfterreid). ©eneral, geb.

20. gebr. 1768m?9ien,gc|t.21.«ug. 1855in9?obitfd)'

Sauerbrunn, madjte fd)onl788 al8 ^ngenieuroffijier

ben türfifd)en ftelbaug mit, 1792—97 bie gelbjüge in

ben Siieberlanben unb Italien. 3m Kriege bon 1809

an ber Spifte einer ©rigabe unb, 3um &elbntarfd)aU«

leutnant beförbert, unter Sdjmarjenberg am ruffi«

fdjen &elbjug teilncbmenb, jeidntete Hd) »B. 1813 bei

Dre3ben, Kulm unb fieipjig au« unb führte 1814 im
füblid)en ftranfreid) ben red) ten glügel ber öfterrei<b>
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fd)en Sübarmee, 91m 1. OTai 1815 fd)lug ©. ©htrat

bei Xolentino entfd)cibenb, jerfprengte boJ neapoli

tanifcbe fccer öoOenbg unb 50g 22. ©tai in Sfrapel ein.

©om König gerbinanb IV. bon Wentel min fcerjog

öon Gafalanja erboben, warb er nad) beut jtoeiten

©arifer ^rieben in bcn $offrieg$rat berufen. 1824

penfioniert, lebte er fortan auf feinem fianbgut ©?a-

gliano beittreöifo.— Sein Sob> Srtebrid),grei«
perr öon ©., geb. 24. 9?oö. 1812, geft. 28. gebt.

1865 in dmS, befestigte 1849 eine ©rigabe bc3 2. «r-

meeforp$ unb trug bei 9?ouara toefcntlid) jum Siege

bei. 1854 ttrnrbe ©. gelbmarfcballleutnant unb 3)t*

öiftonär beim fcrbifd)«banater SIrmeeforpS, führte

1855— 57 ein ffommanbo ju SJaffö, in ber ©Jolbau

unb nabm all grelbmarfdjaHleutnant ben Wbfd)ieb.

2) 3i i c 0 tu e b e , itat. fciftorifer, geb. 20. Sept. 1818,

geft. 6. Srebr. 1886, betrieb tuebi,unifd)e Stubien unb
nabm al8 ©tttglieb ber proöiforifdjen Regierung t>on

©iobena unb ineggio tätigen Vlnteü an ber Stebolu«

tion öon 1848. infolge ber Steaftion ftebelte er 1849
nad) Sarbinien über, nnrfte in Xurin als Sd)ulbiref•

tor unb roibmete fid) biftorifd)en Stubien. 1864 mürbe
er ©eneralfefretär im Unterrid)t8tnrmfterium ; 1871

warb er ,jum Cbef ber ptemonteftfd)en Wrtbibe unb
1881 jum Senator be£ J"tönigreiä>$ ernannt 6r
fd)rieb : »Geografia storica comparata degli statt

antichi d'Italia« (1850); >I ducati Kstensi« (Xurin

1852); »La storia della poliüca austriaca rispetto

ai governi e ai sovrani italiani dal 1791 al 1857«

(Saöona 1857); »Le memorie del generale Carlo

Zncchi« (©toil. 1861); »II conte CamUlo diCavour«
(lurin 1863); »Storia doenmentata della diploma-

zia europea in Italia dal 1814 al 1861« (baf. 1865
big 1872, 8 ©be.), eine reife ftrud)t langer Wrd)iö<

ftubien ; «Carlo Matteucci e l'Italia del suo tempo«
(baf. 1874); »Le materie politiche relative all

estero degli archivi di stato piemontesi« ^©iobena

1876) ; > Storia della monarchiapiemonteae dal 1778
al 1861« (Surin 1877—84, ©b. 1-4, unöoüenbet);

»La poliüca di Massimo d'Azeglio dal 1848 al 1859.

Documenta ecc.« (baf. 1884). Wudj gab er (JabourS

©riefe an ©mamtel b'Wjeglio (3;urin 1885) b,erau3.

Watt ebb (vHotnui (fpr. Mdntt b^c.P.), Wurelio,
ital. ©efd)id)tfd)reiber unb ^ournalift, geb. 25. 9ioö.

1799 in domo, geft. 16. STOai 1862, gab in ©tailanb

Unterridjt, ging jur ©rlernung ber beutfd)en Spradjc
nad) 3Bten, mürbe aber ber &fterreid)ifd)en©oli$ei ber«

bädjtig unb genötigt, nad? ©Zailanb jurürtjufeb^ren.

Um ben ©erfolgunjen ber ©olijri tu entgegen, begab

er fid) 1830 in bie cdiuui;, rourbe tn Sapolago (Man»

ton Xefftn) literarifdter Sireftor berTipografiaElve-

tiea, gab biefteitfebrift »L'Ancora« IjerattS unb Uber'

fefrte 3)aru3 »Histoire de Venise«. 1835 begrünbete

er in fiugano ba§ Journal II Bepubblicano della

Svizzera italiaua« unb begann 1837 feine mutboUe
»Storia dei Papi«, bie aber unöoüenbet blieb. Sine
©orftubie baju bilbet bie »Vita di fra Paolo Sarpi«

(fiugano 1836). SJadj htrjem Slufentljalt in Sund)
madjte ©. 1842 öon ber 1838 erlaffenen Umnefhe ©c-
braud) unb Teerte nad) ©Jailanb jurürf. ©on feinen

fpatern biftorifdjen Arbeiten fmb 3U ermäbnen: eine

©efd)id)te ber fcebräer, ein ©erfud) über bie ©äpftin

^obanna, fritifd)e Stubien über CantitS Uniüeqal«

gefd)id)te, ber Anfang einer ©efd)id)te ber fiangobar»

ben, ein tobograpbifcbeS fienfon ber fiombarbei u. a.

1847 begab er ftd) nad) $iemont unb rebigierte bis

jum 01:m 1852 bie »Opinione«, ben Jrricg gegen

ofterreid) unb ben ©apft prebigenb. ©on 1849 att

er einige 3abre Witglieb ber biemonteftfeben 2>e-

putiertenlamuter. 3)ann grünbete er (1853) bie 3ei*

tung »L'Unione«, mit ber er 1861 nad) äRailanb,

1862 nad) Keapei überftebelte.

«iandjini (fm. »IM, latiniftert ©landjiniuS),
JranceSco, Wtronom unb.Wrcbäolog, geb. 13. 2*3.
1662, geft. 2. 9Rärj 1729, ftubierte feit 1680 in ©a»
bua Xbcologic, ©büofopbie, TOaibematif, ©b^»' unb
inSRom feit 1684 <

Hrd)äologie. Slemen3XI. ernannte

ibn gum Sefretär ber mit ber ßalenberöerbcfferung

beauftragten ftommiffion. Seine ©aterftabt ©erona
errid)tcte tb,mim 3)om ein SRarmorbenfmal. (5r fdjrieb

:

»Storia universale, provata co' monnmenti, e figu-

rata co* simboli degli antichi« (9iom 1697 u. 1747)
unb gab vlnaftaftuS' SBerf »De vitis romanorum
pontifienm a Petro Apost ad Nicolaum I.« bcr.tu*

(ooEeubet öon feinem Neffen ©iufeppe ©.; 9Jom
1718—35, 4 ©be.; mieber abgebrurft in SKuratori«

»Scriptores rer. ital.«). Seine ©iogropbie fd)rieb

aÄajjaloni (©erona 1735).

fBianeo, 1) Wnbrea, öenejian.Oeoarapb beS15.

JSabrb-, berfibmt burd) feinen 1436 angefertigten See«

atlaS in 10 Xafeln, bem aud) eine SBeltfarte beii]efügt

ift. 2>a3 SSerf beftnbet Ttd) in ber St SXarfuSotblio-

t()e! ju ©enebig unb ift öielfad) (befonberi bie S3ett«

farte; in ^ad)biibungen öeröffentlid)t

2) ©accio bei ©artolommeo, ital. Vr$ilett

unb HRater, geb. 4. Oft 1604 in Floren*, geft. um
1656 in SRabrib, ging 1620 nad) 3)eutfcblanb, too er

in ©refeburg unb ©rag tätig mar unb unter anberm
beforatiöe Malereien im fürftlid) 33albfteinfd)en ©a«
laft ju©rag auSfübrte. Später war er in2floren j unb
feit ettoa 1630 in öenua tätig, too er baS ^efuiten*

foHegium (iejt Uniöetfttät f. Safel »Hrd)iteftur X«,
Jig. 6) unb bie ©aläfte ©atbi u. Shtrajjo-^aHaüicini

erbaute. 1656 rourbe ernadjSßabrib berufen, um bort

Xhcrtterbeforationen ,utnaifn unb ©arten anzulegen.
^ianco

, 8ogo, f.
©o3d)iaüo.

Bianco e nero (itat, »fcb&arä unb toeiß«),
f.

3Kanuor.

fBtaubrtc (lat -gried).), S^^mtännerei, ba3 ©er»
beiratetfein einer fyau. mit j»ei 9Äännem jugleid).

^tarrfjtc (lat«gr.), 3)oppelberrfd)aft , f. 2biard)ie.

iBiorb (fpr. Mar), ^fran^oi«, fran^. SKaler, geb.

8. Oft. 1798 in fiöon, geft. 20. 3uni 1822 in ©artS.

tuarb in ber jrunftfdjule ju fiöon gebilbet unb mad)te

bamt Steifen burd) Spanien, ©ncd)cnlanb, Serien
unb flg^pten. 1833 ftettte er ein ©ilb : Araber in ber

Stifte öom Samum überfallen, auü unb begrünbete

bamit bad etbnograpbifdje ©enre in ber fran^öftfd^en

Malerei. ©3eit mebr jeidiuete ftd) ©. in ber SDarftel»

luttg fomifd)er unb burle^fer Situationen att$. 3U
ibnen gehören: bie Springerbanbe, bie bei Siegen*

metter auf 3ttftf)auer »artet; ftolqm eines ÜJla^ten'

baütS, ba8 foanbgemenge einiger SRaSfen mit ber

©oli^ei; baS yfamilienfonjert, eine Satire auf S3un-
berfinber unb 8ramiliengcnie3. ©in büftereS ©ilb

troftlofen Slenb« ift fein Sflaöenntarft an ber ©olb-
f ufte Wfrifad. 1839 befud)te ©. ©ronlanb unb Spi^
bergen unb fammelte in 6 ©Zonaten eine große 3al>t

öon Siaturftubien unb Sfijjen. Sein berübmlefteS

©ilb aui biefem ©ebiet ift ber Mamuf mit ben 0 •. •

bären, ben ein $ifd)erboot im ©olamteer beftebt (im
ftäbtifd)en ©htfeum ;.u fieipjig). ©efannte S3erfe öon
©. finb aufjerbem: bie Obrenbeid)te, reifenbe fiontö*

bianten auf ber See, SinnÖ 3u<}<nbleben. ®ine in

ben Rabatt 1858 unb 1859 auggefübrte Keife nad)
©raftHenbcfd)rieb©.m bem itluftrierten ©3erf »Deux
annees an ßresil« (©ar. 1862).

tBiarntta (©iarnta), Sanb, f. ©erm.
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S3iarrifc — ©ibcl. 813

^iarrio, berühmte« Secbab im franj. Scpart.

Weberpqrenäen, 8 km fübweftlidj Don Vatjonne, mit

biefer Stabt burd) bie Sübbalm unb eine flofalbabn

Derbunben, cm ber felftgen Äüfte bc§ ÜHeerbufenS Don
Viscalja molrri'd) gelegen, bat einen Dom Vorgebirge
Vltalatjc ( mit Tuniii uine) unb Don gclfenfUppen um*
fd)loffencn 3rifc^cir>afen, einen baDor gelegenen SRot«

Isafen , ©abcetabliffements' an ber nörblid) unb fäb*

lieb öemt §afen gelegenen fiüfte, eine neue M i t die im
romanifdjen Stil, Aa^lreicr^e Sitten ber Vewofjner

Don Vatyonne, jWei Kafinoä (einS bie einmalige Villa

ber Äaiterin ©ugenie, 1886 abgebrannt) mtt Varf,

einen 47 m boljen 2eud)tturm auf bem nörblicben

Vorgebirge St. 'Martin, ein Aquarium, einen Vht-

!*ternparf unb (i90i) 11,495 Sinw. ©. ift befonberä

>urd) Siapoleon III in 81 nfna fi in e gefommen, ber mit

feiner ftamilie faft aflj(il)rlid) baS Dortige Secbab ge-

brauste (1862 unb 1865 3"fammenfunft mit SBiS-

mard) , unb ift feitbem Don ber fremjöfifdjen Wrifto»

fratie wie Donfenglänbern unb Spaniern ftarf befud)t.

*3)ie jä^rlicbe Srrequenj beläuft ftd) auf 10,000 Vabe«

gäfte (bie Vetoofmer Don ©aljonne nid)t eingeregnet).

Sie Saifon bauert Dom 3ult bis September; bod) ift

V. wegen feines milben SlimoJ aud) befudjte SBinter-

ftation. Vgl. fiobit, B., ses resources hygieniques

et therapeutiques(1900); fiegranb, Del'influence

da climat marin de B., etc. (1901).

fBiart (fpr.wnr), Sucien, franj.9loman< unb Keife»

fd)riftfteaer, geb. 21. 3unt 1829 in Verfaule« , geft.

18. UJtarj 1897 in $ari8, nahm an ber ßfpebition

nad» SJieyifo teil, unb mibmete ftd), nad) $ranfreid)

jurädgefebrt, etbnograpbifd)cn Stubien unb bem er.o>

tifehen Äoman. SBirnennen Don feinen SBerfen: »Lea
Mexicaines« (®ebid)te, 1853); »La terre tempere««

(1866) ; »BenitoVasquez« (1869); »Atraverel'Ame-
rique« (1876, Don ber Wobcmie gefrönt); »Lea Az-
teqaes, bistoire, moeure, coutumes« (1885).

«io$, dufluß bcS 3nbu$ (f. b.).

$$ta£, einer ber fogen. fiebert SBeifen ©rieeben-

lanbs, auö griene in ^onien, 3eitgenoffe beS Itjbifdjen

StönigS WtyatteS unb [ eine 3 Solmeä ilröfoi?, lebte um
570 d. £br. HWandje Sprüche (©nomen) follen Don
ibm berrütjren, fo ber, baß bie SBet&beit baS eimige

unoerlierbare Eigentum beö SJeenfdjen fei ; ferner ber,

baß ber größte 9ieid)tum fei : nidjtg ju Wünfcbcn. Wuf
ihn wie auf antue wirb ba8 ©ort: »3d) trage alles,

Wa8 mir gebart, bei mir« (»Omni a mea mecum
porto«) jurüdgefübrt, ba3 er geäußert haben fott, al»

bie (Einwohner Don yriene befdjloffen galten, mit iljrcn

Äoflbarfeiten bie belagerte Stabt ju oerlaffen, unb ftd)

einer feiner Mitbürger wuuberte, baß er flc^ nid)t jur

"Äbrcife rüfte. Sie üjm beigelegten Sprüche finben ftd)

bei Orelli, »Opuscula Graecornm veterum senten-

tiosa et moralia« (Seipj. 1819), unb bei 9KutIad),

»Fragmenta philosophorum graecorum«, ©b. 1

("i<ar. 1860).

ttiatfca (beutfd) 91 b I e n t f <b), glccfcn im fdjiüeijer.

Danton Xe^nn, ^auptort beä VejirK Kioiera, 805 m
ü. 3Ji., amieffin unb anberöottbarbbabn, mit ©ein»
Imnbel unb (im) 2752 meift fatb- SintDobnent.

»ia^e, rob,e, leoantifcbe Seibe.

^ibalc (lat), Srinrgelage; Vibalien, ZrinV
gelber, Sportein; Vibaj, $ed)bruber.

Bibämus! (lat ), la&t un3 trinfen!

^ibnu (arab., ^lural Don Vab, »^forte«), 1) b^
räbmte Xalfd)Iud)t in Algerien, ^roDinj ftonftantine,

an ber Strafte Don Algier nad) Setif , bat jttiei enge

$äffe, einen gröftem in 438 m Jpöbe 3tt>ifd)en 700 m
boben 3*U«t, ä»ifd)en Denen ber SBabi Wmabrir fließt

unb bie (Sifenbaljn Derltluft, unb einen fleinern oft«

lieben, burd) ben gleidjfalLJ eine Straße fübrt. 92abebci

ber 8000 $>eftar große SB a 1 b b e r V. aug flleppofiaV

ten, Olioenbäumen u. a. — 2) V. el SRu 1 Ö f (»Pfor-
ten ber Äönige«), Xal in 9lgDpten, bei %f)tbcn, mtt
'26jMengräbcm ber ilönige ber 19. u. 20. Dtjnaftie.

tttbard, ägtyjt. Sultane, f. Vcibarä.

Söibbicnn , Stabt in ber ital. $roDinj ^(rejjo, auf
einem £>üget über bem %rno, int fogen. Cafentino,

an ber ^ifenbabn Wre^o-^ratoDeccbio Stia, ebemald
befeftigt, mit Seinbau, SBeberei unb a«ow ca. 3000,
ab? «emeinbe 7430 ©n». ßftlid) baDon erbebt ftd)

im etrußfifeben ^Ipennin ber 911 Der nia, auf bem in

1116 m i'Jeereshobe bal Dom beil. ^ranjigruS 1213
gegrünbete fil öfter la Verna mit £ird)e (£onreliefö

oon 2uca betta JRobbia) ftef|t.

^ibbiena, 1) Verna rbo, ital.^ralat unb 2>ia>

ter, f. 3)oDi^i.

2) gerbinanbo, TOaler unb9lrd)ileft, f. Vibiena.

Bibby-Line (fjnr. WbM.foW, engl, ©ampfergefell»

fdjaft in SiDerpool, f. ^ampffdjiffa^rt (Jeytbeilage).

Bibe! (lat.), trinfe!

toibtl (griedj. Biblia, »Vüd)er. ; aud) b i e S d) r i f t,

^•eilige Sdjrift, SSort ©otteä), Scame be5 9ieli»

gionSbud)eS ber ®b,riftenbeit 3)ie V. Aerfäflt in jttei

Xeile, gemö^nlid) mit abgefürjtem 9(u3brud ba-i \'l 1 1 e

unb baä 9<eue^eftament genannt, ftatt be8 Doli»

ftanbigem unb ridjtigem : Vücbcr be8 Gilten unb beä

Sieuen Seftamentä. S)aS 2Bort 5Ccftamcnt ift baä bei»

bebaltene lateinifd)e 33ort ber Vulgata, womit fie bai

gried)ifd)e diatheke (Vunb, f. b.) überfefct.

Crbnung unb Einteilung ber btbiifrfjcn «fieser.

Ve^üglid) ber Orbnung unb (Einteilung be8 fogen.

%Uten$eftament3, b.o.ber Don bem nadjefilifdjen

Subentum al3 infpirierteÄeligionSurfunben gefaßten

uberrefte ber altbebräifcben Literatur, folgt unfre

beutfd)e Sutberbibel ber Vulgata (f. b.) unb biefe

Wieber ber gried)ifd)en Überfe^ung ber 9Ile;anbriner

(fogen. Septaaginta, f. b.), nur baß hier bie Wpofrn<

pb.en, bie Vulber al§ ?ln^ang georbnet bat, mitten

unter benfanonifd)enVüd)ernftd)bennben. Säbreub
biefe Orbnung ben oubnlt berürfftebtigt, fo baß auf
bie biftorifd)en Vüdjer bie poetifd)en, auf biefe bie

propbetifdjen folgen, teilten bie palöftinifrben 3uben
nad) Vlutorität unb 3«t ber Sammlung ein unb un-

tertrieben Thorah (öefe^), Nebiim (^ropbeten) unb
Ketubim (Scbriften). Tie Thorah fmb bie fünf Vü-
d)er SRofiS. Tie Propheten jet fallen in bie trübem,
b. b- bie gefdjid)tlid)cn Vüd)er, pofua, 9(id)ter, Sa-
muel unb Könige, unb in bie fpätern, biefe wieber in

brei große: ^rvmui Jeremias, 6jed)iel, unb in jwolf

fleine. Tie Sd)nften (gried). Hagtographa) teilen )ld)

in bie poetifcbenVüdjer: ^iob, Spriidje unb ^falmen

;

bie SJiegiUot^Stoüen: ^>obe2lieb, Äutb, Älagelieber,

^rebiger, ^itlier, unb bie übrigen: Tante!, (Slra, 9?e<

bemia unb (ibronita. Sa man bie 3Wölf f leinen ^ro>
Kielen, eben in bie beiben Vücbcr ber (Ipronifa, aud)

0.:>ra unb 'Ji'eljemia je als (£in Vud) anfat), JO vili'.t

ber Tainuib 24 Vüd)er, Sofepbu«! unb bie ftird)cn»

Däter aber nur 22, weil fie Stuu) mit ben Siebtem,

bie tflagelicber mit oei enua^ Derbinben.

2)ie b i ft o r i f d) e n Vüeber beS «ItenXeftament« ent-

halten nad) einer allgemeinen Urgefd)id)te berSWenfeb'

beit (1. 9Kof. 1—11) bie ©efd)id)te bei bebreiifeben

Volfe« bis um bie SRitte be« 6. 3abrb. d. Gbr. Sie

propbetifd)en Vüd)er entbaltm bie Sieben unb We

fid)te ber ^ropbeten Dom 8. ?(abrb. D. (£br- bin in bie

ÜHitte bc3 5. 3ab,rb.. b«rab. Sic poctifdjen Vüeber

repräfmtieren imifebe (^falmen), bibafhidje (^iob),
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814 &ifcel (Crbnuug unb (Sinteilung bcr bibltfd)en ©üd)er, Sertgefd)id)te jc).

gnomifd)e (Sprühe Solomon) unb erotifdje (£>ol)eg;

lieb) Sichtungen. Sie Vlpofrl)pl)en (f. b.) beg 9U-

tcn Seftamentg fd)liej}cn ftd) it)rem 3nl)alt nacf) an
bie fanonifd)en ©üd)er an, 5. ©. bog ©ud) Sirad) an
bie 3prüd)e Salomog. dagegen artet bie ©cfdjicbtc

in iljnen ooüenbg jur eigentlichen Cegenbe auä (fo

namentlich, int jtoeiten SRaffabäerbud)) unb wirb jur

Sttrd)fü^rung lebhafter 3wede (wie in ben ©üdjern

tobiag unb oiibitli i bcnutyt.

Ser jweite Seil ber ©. , bog bie älteftcn Sd)rift«

benfmäler beg ßbriftcntumg cntljaltenbe 9feue Se«
ft am en t , jerfiel urfprimglid) in bog Soangelien-
b u d) unb in bag ?l p 0 ft el b u d) , Woran ftd) bie Wpo
ftelgcfd)id)te unbbie?lpotalt)pfe anfdjloffen. Wud) biefc

Sammlung ift auä biftorifdjen, bibaftifdjcn
Sdjriftcn unb einer propljetifdjen Sdjrift jufam»

mengcfefct. 3m Wpoftelbud) fdjieben {leb bie 14 bem
© a u 1 u« beigelegten ©riefe lcid)t oon ben fieben Sdjrei-

ben anbrer Vlpojtel, bie eine weniger lofal befdjränftc

©eftimmung Ratten unb barum gewöbnlid) fatljo»

Itfdje, b. !)• allgemeine ©riefe genannt würben.

Sic ©üdjer be3 Gilten Seftamentg finb in bebräi»
f djer, einige Stüde in ben ©üdjern Saniel unb C£gra

in d)albätfd)er, bag Sicue Seftamcnt urfprünglid)

unb ganj in griedjifdjer (genauer: b^ncnifhfdjcr)

Sprache gefd)rieben. Siefc war fett ber ©ibeliiber-

fcjjwng ber Scptuaginta aud) in ben gottegbienftlid)en

Webraud) ber Jfuben übergegangen.

Sag erfte 3e'*<n D£>" bfMl ©orljanbenfcin ber alt»

tcftamcntlidjen Sammlung ift t^rc (Srwäbnung im
Prolog beg 3efu« Sirad) (um 130 ö. Sb,r.); $l)ilo

fennt bog Wlte Seftamcnt alg ein öanjcg, 3ofcpI)ug

nadjwcigbar aud) bie iefeigen altteftamentlidjen ©ü»
d)er. Siefelben baben ftd) aber erft alimablid) jufam«
mengefunben. Sie jübifdie Srabition, Wonad) unter

ggra bie »große Synagoge« (f. b.) bie Sammlung ju

ftanbc gebracht b>ben fott, ift nndjweiSbar ebenfo un«

biftorifd) Wie bie Sage, baß @gra burd) göttlid)e Sin«

gebung bie altteftamentlidjen ©üd)er Wiebcrbcrgcftellt

habe. ©Joljl aber war er an ber Siebaftion ber älte-

ftcn ber brei Sammlungen beteiligt, b. I). an ber 9lb»

faffung beg (Skfe^eS , beffen ©ericjung an ben Sab»
baten nad) einem feftftebenbcn fiefefretg fd)on ju 3cfu
Reiten alg alte öewobnfjeit galt. Sie Samaritaner
fennen nod) leine anbern b«ligen Sdjriften. Sen
gottegbienftlidjen ©ebraud) ber ©ropbeten erjetien wir
auä 2uf. 4, 16—21. 9Kan nannte bie üefeftüde auS
bem 0efe{> ©arafd)en, bie auS ben ^ropbeten

$>apbtbarcn. Sie britte, gemifd)teSammlung ftanb

fclbft jutr neuteftamentlid)cn 3«t Jiod) nid)t in allen

iljren Seilen feft. 91uf alle brei Sammlungen Würben
non feiten ber Jrirdjenüäter 9?ame unb «Begriff beS

Hanon angeWcnbeL S. S¥anonifd)e ©üd)er.

Genauer founen wir ben ©erlauf bcr ©ilbung bed

neuteftamentlid)en ßanon oerfolgen. Sie d)ri|tlid)e

Literatur beginnt mit ben ©riefen be5?lpoftel3©aulu5

(53—63) unb finbet i^ren "Äbfd)luB erft in ber erften

öälfte beg 2. 3abrb- 9?ur febr aümäbltd) tritt ber

©ebraud) biefer ©üd)cr in ber &rd)e het u or unb »war
junädjft nod) o^ne irgenb einen Wnfprud) auf fano»

nifd)e Autorität So finbot ftd) aud) big in bie jWeite

§älftc beg 2. r^t'. ijerab nod) feine ©erufung auf
neuteftamentltd)eSd)riften alg beweiSfräftige^nftan-

jen, nur namcntlidje Wnfübrungen einzelner Senten«
jen, meift Sprüdje 3«f«- 3n<rft fud)ten ftd) bie Ijä'

rctifcbenScftcn für ih>e abwcid)enbcn Sebrmeinungcn
eine ndjcrnbe Unterlage in einem Ranon ju fd>aftcn.

•JJünviim (um 140) legte fid) eine Sammlung an, bie

aud einem ©üangclium(CufaS) unb jel)n^aulmifd)en

©riefen beftanb. Grft im fernem ©erlauf be$ 2. ^abrb-
entfteben in ben ©emeinben Serien«, fileinafteng,

9forbafrifa8, Stalienl unb SübgatlienS Sammlun«
gen apoftolifd)cr Sd)riftwerfe, bte fib«reinftimntcnb

bie 4 (£oangelicn, bie ^lpoftelgefd)id)te, bie 13 ©riefe

bcS ©aulug, einen ©rief beg betrug unb einen be*

3obanneg entbielten. 9htr biefe Sd)riftcn galten bent

(Eufebiog Oon Säfarca (f. b.) alg »allgemein anerfannt <

(Homologumens), wab^renb er bte übrigen ©etrug*

unb 3ob,anncg< fowie bie 3^obug> unb ißubagbriefe

unter bie Wiberfprod)enen Sd)riften (Antilegomena)
fteHt, ju benen ihm, wiewobl in untergeorbneter

SBeife, nod) bie Säten bcJ ©aulug, ber §irt beg btr*

mag, bie Wpofalöpfe beg betrug, ber ©rief beg ©ar»
nabag unb bicSebren bcr&poftel geboren. Vm läng«

ften Waren jwifd)en %lbenblanb unb 9)2orgenlanb ber

^ebräerbrief unb bie 9lpofainpfe beg ^obanneg ftrei>

tia; aber um 400 lieg man ftd) biefe enblid) aud) im
Often, jenen aud) im SBeften beg 3Reid)e3 gcfaüen.

91uguftinug ließ auf feinen S^noben ju Ipippo (393)

unb ju Rartbago(397) boJ Keue Seftament in feinem

jcjjigen Umfang tanonifteren, inbem er jugleid) bem
«Ilten bie Sljpofrtjptjcn einoerleibte, unb im ©erlauf

ber niidiuen o .üi rlj unberte bestätigten mehrere ©äpfte,

1000 3ab," fpater aud) bog Äonjil oon Sribent bie»

fen ffanon. ©efannt ift Sut^erg fc$r unabb,angigeg

Urteil über einjelnc©üd)er, wie ©über, bieWpofaltjTpfe

unb ben ^alobugbrief. 9lad) feinem ©organg unter«

fdjieben baber bie altern fiutberaner Wieber jwifeben

fanonifd)en unb beuteroIanonifd)en (apotri)pbiid)cn

)

©üd)ern beg 92cucn Seftamentg; teiber folgten bie

I
patent Sbeologen ben Reformierten, bie ben latbo«

lifd)en Mrtmm beg 9{euen Seftamentg feftbielten, otjne

baß er jebod) in ben beutfd)en ©efenntnigfd)riften fo,

Wie in einigen reformierten gcfdjiebt, f^mbolifd) fijicrt

worben wäre. SSäb^renb nun im lird)lid)en ©cbraudi

fämtlid)e ©üd)er beg "»Ilten unb 92euen SeftamenU
auf gleid) übernatürltd)er^5be(f.3"fP^<*tion)neben-

j

etnanber fteben, b,at feit Semler (»©on ber freien Un*
terfud)ung beg tfanon«, ^aEe 1771—75) bie S3iffen*

fdjaft mit immer arögenn Gtfer ftd) ber @rfor{d)ung

ber 3<>t unb beg Urfprungeg ber biblifd)en Sd)riften

gewtomet, unb man ift aumä^lid) tnnerbalb ber frei'

lid) eng gezogenen (Bremen einer nad) Wiffcnfdjaft»

lieber SWetbobc oerfabrenoen Sbeologie ju wirttttber

1

Unbefangenheit bejüglid) beg l)iftoriid)en Urteilg unb
ju Srgebnijfen, bie auf bielen $>auptpunften überetn*

ffimmen, gelangt

ßapitel* unb ©ergeinteilung geboren erft bcr

©eriobe beg gebrudten SerteÄ on (16. Sabrb-), wie»

wol)l jene bejüglid) beg 92euen, biefe bejügltd) beg

«Iten Seftamentg fdjon auf mittalterlid)er @runb»
läge rub,t.

Tertgrf(t)4rf)tc. ftbcrfcfjunaeti.

SBnbrenb cg Sad)c ber fogen. f)bf)txn Jtritif ift, bie

entftcbunggoerbältniffe ber einjclnett biblifd)cn ©ü-
d)er ju unterfud)en unb legtet e aug bem ©amt einer

rein übernatürlid)en Vbleitunggweife erlöft in ibrem
gefd)idjtltd)en 3ufammenl)ange begreifen ju lebren.

bc)d)äftigt ftd) bie fogen. niebere {mtif mit ben ©er>

änberungen, bte ber alt» unb neuteftamentltd)e Sert
im Saufe ber 3eücn erfabren b>t Sag SDcaterial für
bie geftfteuung beg erftern liefern bie Sbnagogenrol«
len unb ©rioatf)anbfd)riften beg SRütelaltera, aud)

bie älteften Srucfe (feit 1488 unb 1494), für bie neu*

tejtamentlid)en tun bie j. S. febr Diel ältern gried)i»

fd)en 5>anbfd)riftcn unb bie Zitate ber ftircbenoäter

bte gleiten Sienfte. Unter ben $)anbfd)riften beä

Keuen Seftamentg ftnb bie widjtigften ber Codex Si-
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naiticus, bat Sifdjcnborf 1844 unb 1859 entbedte
|

unb und) Siufdanb brachte, aus bcin 4. ober bem «n«
fang i>ti 5. ^.itu'h. ; bct CodexVaticanua u.^alirSi.l;

|

ber Codex Alexandrinus (5. 3<»brb.) u. o. 3Me ölte»
\

ften «uSgaben bcS griednfcben SejtcS fmb biejenige I

in ber fogen. $roiuolutenftfd)en ©oluglottc (f. b.) unb
|

bie beS ©raSinuS (1514 unb 1516). Sic fritifcfjcn

«uSgaben eröffnete SKiU (Off. 1707). 3n neucfter

3eü b,at Sifdjcnborf einen Oiclfad) gereinigten Scyt

bergeftellt (8. «uSg., fieujj. 1864—72, 2 ©be.; ba^u

^rolegomena üon ©regorö, baf. 1884—94, 3 Sie.).

Ebenbürtig mit ihm arbeiteten m (Snglanb SregellcS

(1857—79) unb ©kftcott unb fcort (1881, 2 ©bc.),

in fceutfcblanb S3ei& (Seift. 1899). 3" ©erbinbung

mit jahjrcicbcn ©ehrten oerfuebt ö. ©oben (©erl.

1902 f.) »bie Schriften beS Sieuen ScftamentS in

ihrer älteften emidjbarenSertacftalt auf örunb iljrer

Sejtgefduchte« henufteHen. Sie empfehlenswertere

fcanbauSgabe beä Sieuen SeftamentS tft bie berS3ürt.

tembergifdjen ©ibelanftalt (3. «ufl., Stuttg. 1901;

mit beutfcfcerÜberfefeung, 2. «ufl., baf. 1901). Sur
bie ßrforfdjung.bcr Urgeftalt aller Seile ber ©. fönt-

men enblid) bieüberjefcungen, befonberS bie alten

unb unmittelbaren, in ©etraebt So bie griec&ifd)e

Uberfefmng beS «Iten ScftamentS, bie unter bem 92a*

menS e p tu a g in t a (f. b.) weltberühmt geworben ift,

unb bie cbalbäifd)e (f. Sargum); in ©ejug auf ba8

«Itc unb Sieue Seftament bie forifdjen Übcrfcfrungen,

befonberS bie ©efebito (f. b.); ferner bie lateinifdjen,

beren ältere ©eftalt, gewöhnlich, o t ai a genannt, in

baS 2. ^abrt). biuaufreidü, wäbrenb bie föätere, bie

fogen. ©ulgata (f. b.) , oon §ierontymu£ herrührt,

«udj ägtymfcbe, attjioptfdjc
, arabifdje, perfifdje, ar*

menifche, gotifebe, georgifd)e, flawonifd)e Überfejmn*

gen entftanben ;
einige berfelben finb fdjon mehr ober

weniger mittelbare, o. f). üon Septuaginta, ©efebito,

3tala ober ©ulgata abhängige Überfettungen. Se$«

tereS gilt namentlich oon Ben mancherlei 93erfud)cn

beS mittelalterlichen «benblanbcS. 3u 35eutfd)lanb

,v.i!ilt man Oon ber (Erfinbung ber ©ud)bruderfunft

bis jur Sieformation 18 bollftänbige ©ibelbrude, 14

in oberbeutfeber, 4 in nieberbeutfeher SJiunbart (ogl.

»alt b er, Sie bcutfdje ©tbelübcrfejmng beS SKitteU

altert, ©raunfebw. 1889—92, 3 'Sic. j. Sie alle muß«
ten bem birelt auf bie Urfpracbm jurüdgehenben

SJieifterwer! SutberS ben ©lafc räumen (SieueS Se-

ftament 1522, erfte ganje 93. 1534), bie ftd) bis auf
ben feurigen Sag im hrd)lid)en ©ebraud) faft unan«

gefönten behauptet bat (reoibierte «uSgabe, fcaUe

1892). ©on neuern beutfeben Überfettungen fmb ju

erwähnen: S* SSette (^eibdb. 1809—12, 6 SBbe.

,

4.«lufl. 1858, 8 »be.; 1886); 93unfen(fortgcfübrt Oon
H i-iiLD Ii

a

n\m u. ^olfemann, £eipg. 1858—65, 9 93be.)

;

Seftbibel beseiten unb92euenSeftamentS(in93erbin*
bung mit jablreid^en lyadjgeleb.rten b^rSg.öonÄauUfcb,

ba8 Sieue Seftament in ber überfe^ung Oon SBeij«

fäder, lübing. 1899; bie Söei3fäderfd)eÜberfebungbefl

Keuen SeftamentS gefonbert in 9. Vlufl .
. baf. 1899).

§ür ba3 SWeue Scftament fommt toeiter bie ?3roteftan'

tenbibel (brSg. oon ^.SB.Sdjmibt; 9?eue5 Seftament,

fieipj. 1872—73; 3. «ufl. 1879) in ©etradjt. Über
bie !atb>lifd)en Überfe^ungen f. ©ibeloerbot.

Wud) in ben übrigen europaifd)en Säubern rief bie

Deformation ©ibelübcrfe^ungcn ^erüor. 5>ie örunb»
läge ber englifd)en Überfettungen ift Sinbaled ©.

(1526), in ib.rer 93erbefferung (1539) bie »gro&e93.«

ober »CranmerS ©.« genannt 1881 ttmrbe eine nad)

wiffenf<b,aftlid>cn Örunbfii^en bearbeitete >Revised

Version« oeröffentlidjt. 3>ie fron jöfifdjen Siefor-

mierten fyabcn im tird)lid)en <9ebraud) bie (Senfer ©.
Oon 1551. 3n$ollanb ift bie fird)lid)e Überfettung

bie im^luftrag ber5)orbrcd)terS^nobeücrfa6te » 3taa«
tenbibel« Oon 1637. 3>urd) bie aKüb,waUung ber

©tbelgefenfdjaften (f. b.) liegt gegenwärtig bie ©. in

108, emjelne Seile in gegen 400 Sprachen Oor. Seilä

urfprad)lid), teiU itbexfe^t ift bie Ooftftänbige ©. bU<
b,er in etwa 27,000 Wu3gaben gebrudt toorben, über

bie baS ©ritifdje 9Rufeum 1893 einen Katalog an

gefertigt bat ©gl. Sieufe, SHe (&efd)id)te ber fettigen

®d)riftenÄltcnSeftamentä(2.«up.,©raunfd)to.l890)
unb 92euen SeftamentS (6. «ufl., baf. 1887); Sieftel,

©cfd)id)te be« «Iten ScftamcntS in ber d)riftlid)en

ßirdje (3ma 1869); Sieftie, (Einführung in ba« grie-

d)ifd}e Sieue Seftament (2. «ufl., ©Otting. 1899). ?o-
puläreSiarftellungen: im trabitioncllen Sinn Öfter«
tag , $ie ©. unb i^re©c|d)id)te (5. «uff., ©afel 1892),

im »iffenfdjaftlicbenöeift 3ittel,35ie@ntfte^ung ber

©. (5. «up., fieuJj. 1891); SRebJborn, 3)ie ©., ihr

3tthalt unb gefd)id)tlid)er ©oben (5. «ufl., baf. 1901).
— S. aud) bie «rufet: »©ibeloerbote, ©ibelwerfe,

©iblifdje «rdjäologie, ©iblifd^e Einleitung, ©über»
bibel«. SaS garfimile eineS ©iatteS ber 42scüigen

©utenberg. ©ibel ift bem «rtifel »©udjbruderfunft«
beigegeben.

iBibelanftött, f. ©ibelgefellfdjaften.

»ibclatlö«, f. ©iblifcbe ©eograpbü.
söibclrtuCgabcH , f. ©ibel, S. 815.

»Bibelerftaritng (@regefe), f. ^ermeneutif.

iBibelgefclIfrhaftcn, ©ercine, bie fid) bie ©er«

breitung ber ©ibel unter aüen Staffen unb Sd)id)ten

ber ©efeüfd)aft urm Qmcd fe^en. 2)cr ©aron $ilbe°

branb 0. ©anftem, ein fjreunb SjpenerS, errid)tete un*
ter ftrandeS SRitmirfung 1710 in ^alle eine ©ibel«

anftalt ju bem 3»«*, bie ©ibel möglidjft »oblfeil

^erjufteüen (ogl. Sanftein), «ud) in (Snglanb unb
Scbottlanb entftanben Oerfd)iebene ©efeüfdjaften jur

©erbreitung ber ©ibel unb djriftlidjer Grbauungö'
fd)dfteu. 1802 toanbte ftd) ber ^rebiger Sb,omad
Sbarlcä j\u ©ala inSiorbtoaleS an biefionboner Sraf*

tatgefeüfdjaft beb^uf^ ©rünbung einer ©efellfdjaft jur

©erbreitung ber ©ibel in ©tateä. 3)er ©ebante Würbe
mit ©egeifterung aufgenommen unb auf ©rofjbritan'
ni ett , bann auf bie beiuolmte €rbe audgebe^nt So
cntftanb 7. SRärj 1804 bie ©ritifdje unb audlän*
bif che ©ibelgefellfdjaft (the British and Fo-

reign Bible Society). 2)ie ©cfcUfdiaft Oerbreitet, ber

münblidjen ^rebigt ber SRifftonare nadjgebenb, ©i«

beln obne «pofr^pben unb (jrflärungen tn me^r alä

100, baS Sieue Seftament unb Seile in etwa 330
Sj>rad)en. SJfitgHcb berfelben ift, Wer einen feften jäbr*

lieben ©eitrag Oon einer ©uinee ja^lt $etmifd)e£>ilf$.

gefeüfcbaften (über 1100), auswärtige gegen 200 unb
20 grofee «genturen förbern bie (Einnahmen unb bie

©erbreitung ber ©ibel. ftrembe ©. fmb, bis eigne

Jcraft eS unnötig madjte, oon ber britifdben unter«

ftübt, warben. 2)ie (Einnabme, bie im erften 3abr f«d)

aufnur619©fb.Sterl. belicf, betrug 1900:4,229,368

SRarf, bie©erbreitung 6,047,792Gremplare.3m abge-

laufenen Satyrljunbert Würben inSgefamt 165,057,186

©ibeln unb Seile ausgegeben. Slad) bem SJÜufter ber

britifeben ©efctlfchaft traten in ben meiften d)rtftlid)en

Staaten ftlmlicbe jufammen, namentlid) in Siufjlanb,

3d)Weben, Siorwegen, 3)änemarf, 5)eutfcblanb, $>ol«

(anb, ^ranfreid) unb in ber Sdjweij. 9Kit ber SJiadjt

einer erften Siebe arbeitete unter bem Scbufc «leyan*

ber« I., geförbert Oon gried)ifd)«latbolifeben ©ifebofen

unb üom «bei, bie rufftfdje ©ibelgefcnfdjaft ui

terSburg, 1812 burd) ©aterfon unb$inferton gegrün«
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bet, bic, burd) 289 Xodjtcranftaltcn in allen Seilen

Nu&lanbS untcrftüfct, 704,831 ©ibelu unb Xeile ber

©ibel bi3 )u ihrer 1826 burd) Nifolau« I. erfolgen«

bcn plitylidjen Aufhebung Derbreitetc. 2)ie ©tbcl»

gefcUft^aft würbe bemfceiltgen Srjnob unterteilt, ü)rc

©cjichungcn ju Sngtanb bcfeitigt 1831 erhielt fir

betätigte neue Statuten unb arbeitet als »Sbangclifay

©ibclgcfeüfd)aft in Nufrianb« mit etwa 20$ilf*gejetl'

fdwftcn. $a8 ü)r 1826 genommene Vermögen er»

hielt fie nid)t Wicber. Seit Sabrjcbnten Derbreiten

englifd^e unb amerifanifd)e ©efellfd)aften ©ibein un«

ter allen Älaffen ber rufftfd>en ©eoölferung, audj hnu
bert bic gricd)ifd)e Jrird)e bie ©ibelDerbreitung nid)t.

a.iv baS proteftantifdje 35eutfd)lanb grünbete ber

Kaufmann Riegling 1804 bie Nürnberger ©ibel»

gcfeüfchaft, bie narfiber nad) ©afel »erlegt würbe.

.SVatbülifdjc ©.entftanben in Negenäburg 1805 unb in

fceiligenftabt 1815. 3ene würbe 1817 Don ©iu8 VII.,

biefe jwar niemals förmlich aufgehoben, bod) jogen

ftd) bie Katholifcn feit 1826 jurüd. Au8 ber 1806
burd) ben ©rebiger 3änife geftifteten berliner
©ibelgcfcllfd)aft ging bie©reuftif<he §auptbibel»
gefellfcbaft (2. Aug. 1814) beroor, mit ber 187

§ilf3gcfcnfd)aften oerbunben ftnb, unb bie unter ben

beutfegen ©. ben erften ©lak einnimmt, Sie Der»

breitete bi3 1900 gegen 4 aKiff. ^eilige Sdjriftcn.

Anbre ©efeüfd)aftcn befielen in Stuttgart (Silrttem-

bergifd)e Prioilegierte ©ibelanftalt, feit 1812, mit 47
.^ilfsocreinen), in S)re3ben {Sä^ftfdje ftauptbibel«

gcfcllfdjaft, feit 1814, mit 42 §ilf3oereinen), §anno*
Der, in ben Ipanfeftabten, Slbcrfclb, SWmberg (3en»

traltxrein für baS proteftantifebe ©aijern), ©aben,
Schleswig, Strasburg u. a. 3" ber Sd)Weij be»

fte^en ©. in ©afel, ©ern u. a. O., in ftranfreid)
xroei ju ©ariS, in Schweben unb Norwegen ju

Stodbolm, (Rotenburg unb Sbriftiania, inXunc =

mart m Kopenhagen, in ben Nieberlanben ju

Amfterbam. 2)ie grojje amerifanifdje ©ibelgefell'

fdiaft enblid) aärjlt über 1000 £od)teranjtalten unb
DoUbracfjtc ba5 Niefcnwerf, Norbamcrifa yucimal

burdjfolportiercn ju laffen. Sie brurft in 34 Spra-
chen, in 8 inbianifdjen 2)iateftcn unb fübrt ©linben-

bibeln. Seit ihrer ©rünbung (1816) bat Tie über
60 5D?tlI. (Sjemplare abgefefet. 55ie ber feit 1800
auf ber ganzen @rbe Deroreiteten ©ibeln wirb auf
200 SRiO. gefcbn&t. 3n 3>eutfd)lanb allein fmb 1900
mehr al3 700,000 (Syemplare burd) ©. oerbreitet Wor»
ben. Sidjer ift bie ©ibel gerabe burd) bie ©. ein wirf'

fameS Wittel jur ©ermebrung allgemein mcnfd)lid)er

unb d)riftlid)er ©ilbung geworben, be8 NufcenS für
bie linguiftifdjen Stubien, ber au3 biefen ©emüb^un*
gen beroorgel)t, nuin ju gebenfen.

ftibclfonforban,), f. ffonfovbanj.

^iücllcrifa , f. $iblifd>e «rd)äologie.

iBibelot (fran^., fpr. wit), eigentlid) ein SSerfjeug

ober ein ©erät o^ne befonbern «Bert, im mobernen
3prad)gebraud) öe^eidjnung für bie Don Sammlern
jum Sdjmud Oon Sdjränfen unb ©ageren gefugten
©egenftänbe ber Kleinfunft. Sgl. ©oSc, Diction-
naire de l'art, de la curiositö et du b. ($ar. 1883).

üBibelregat, im 17. Safjrt). eine flcine, nur3un.
genftimme entljaltenbe 3«mmerorgel (Kegal), bie wie
ein SBud) jufammengelegt unb fo bequem fortgefdjafft

werben fonnte.

«iuclübcrfc-tjunflcn,
f.

©ibcl, S. 815.

»öibelDcrbot, eine gcfe^lid)e ©eftimmung ber fa

tlnMi«'il>en jttni)f. bie tief in boJ fird)ltd)e fieben eht*
i

gegriffen \;y.. ;]wox tn-ydit ftd) bad ©erbot nur auf
bie Überfefcungen ber ©ibel in üanbeSfbradjen, nad)«

bem bie laleinifd)e Sbradj« fdjon Don ©regor VII.

(1080) aur fiHrd)enfprad)e erboben unb Don bem fion«

^il ju STrient bie ©ulgata al§ bie einzig autbentifebe

Überfe^ung ber römiidi faüjolijdien Stirpe anerfannt

Warben War. Seiner SSirfung nad) tommt aber ein

fold)eS ©erbot bem abfoluten ©erböte ber ©ibel gleid)

unb btent bem 3ntereffe ber (>ierard)ie, bie reltgiöfe

6rfertntniS bed ©olfeS in unbebingter Vbbängigfeit

Don ben ©eiftlid)en unb bem römifdjen Stuhl $u bal

ten. Um ber walbenftfdjen Äe^crei entgegenzutreten,

unterfagten ^nnocenj 111.(1198) unb bießonule oon
Xouloufe (1229) unb ©e*jiert (1233) ba« Sefen bet

©ibel in ber SanbeSfpradje, bie Sbnobe ju Sarra*
gona (1234) fogar ben ©efi^ einer tiberfc^ung obne
©enebmigung beä ©tfdiofd. 'ÜIS le^erifd) würbe Si>
clif« übcrfe&ung ju Orjorb (1383) Derboten. SDno-
balbcfdjlüjfe unb Da>ftlid)e ©erorbnungen forberten

bie bifd)öflid)e ©enebmigung für ©erbreitung jeber

Überfe^ung ber ©ibel unb für jeben fiaien $u ibrem
©ebraud), bi« ©regorXV. (1622) boJ fiefen ber ©ibel

in ber ©oltefpradje überhaupt Dcrbot unb Siemen* XI.
bicä burd) bie ©uUeUnigenitus (1713) beftätigte, um
ber ©erbreitung ber Überfetyung Don Oue^nel Dor*

jubeugen. 6ine ©erorbnung ber römifd)en ©üd)er-

jenfur Don 1757 geftattet nur Überfe^ungen mit er»

flärenben, au§ bcn Äirdjenoätern entnommenen ftn-

merfungen unb mit Däpftlid)er Approbation. Sie
wteberbolte ©erbammung ber ©ibclgefcllfcbaften burd)

fico XU. (1824) unb ©tu3 IX. H864) trifft b««balb

nur bie Don jenen Derbreiteten überfe^ungen. Sa«
gegen befteben mand)e mit bifdjöflidjer ©enebmigung
tierjebene unb Weitoerbreitetc fat^oltfcbe llberfe^un«

gen, wie bie beutfd)e Don AlUoli (f. b.), bie italienifa>e

oeü Lü-r -b ifvii o*o IVartuu Don^lorenj unb bie polmfAe
be3 3efuiten Sujefo. 9ieuerbing8 (1902) ift bie fiel-

türe ber ©ibel in ber ©olldipradje aud) oom ©atüan
empfohlen Worben, burd) beffen ©ud)bruderet bie

©Dangelien unb bie Slpofte!gefd)id)te itatienifd) Der-

breitet werben.

WiOcltucrfc, umfaffenbere Unternehmungen, bie

ba3 Material sufammenftellen Wollen, boJ jum r oll

[tdnbigen ©eritiinbniS ber ©ibel Don Wefentlid)cr ©e*
beutung ift, alfo Überfebung, (Jrflörung. Einleitung,

gefd)id)tlid)e, geograpbild|e, antiquarifd)e Notizen :c.

So j. ©. ©uitfen, ©oaftänbige« ©ibclwerf ^r bie

©emeinbe (2eip,v 1858—69); Örau, ©ibelwerf für

bie ©emeinbe (©ielef. u. 2tip\. 1877—80; 2. «lufl.

1 889— 90, 2 ©be.) ; £ an g e , S^«°l«>g'fd)'bomilctif*eg
©ibelwerf (20 Sie. beS Gilten, 16 be« Neuen Sefta-

mentS, baf. 1857—77).
f&ibtt (Castor L.), Nagetiergattung au« ber Sa«

milie ber ©. (Castoridae), mit nur einer Art, bem
gemeinen ©. (Castor Fiber L., f. Safel »Nage«
ticre II«, 5«g- 5). 3)iefer ift 75— 95 cm lang, mit

30 cm langem Sdmmnj. Sein 2eib ift plump unb
ftarf, ber Nüden gewölbt, ber $>ab3 hin unb biet, ber

ftopf furj unb ftumpffd)naujig, mit furzen Cbren;
bie furjen ©eine haben fünfjet)ige &übc, unb an bcn

Hinterfüßen ftnb bit^ttftn burd) Sd)wimmbäute Der»

bunben. Tor Sd)Wanj ift abgeplattet, an ben Nän*
bem faft fdmeibig, befdjuppt, grau. 2>er ©el$ ift auf

ber Oberfeite bunfel braungrau, auf ber Unterfeite

heller. 3>er ©. bewohnt bie Sänber ^wifdien 33 unb
68° n&rbl. ©r., Dielfad) aber nur fchr Dereinielt.

2>eutfd)lanb finbet er fid) nod) an ber (Elbe unb ihren

3uflüffen jwifdjen SBartenburg unb SRagbeburg ( 1894
nod) 160 Xiere). Am 2)njepr, an ber SBolga unb
©etfehora unb in $olen an ber 2B«id)fel foü er auch

Dorfommen; jahlreid) finbet er ftd) in SWittel- unb
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3?orbfibirien, in ben Slüffen, bie in benRafpifce mün-
ben, in bcn 9?ebenflüffcn beS Ruban, in TOcfopota-

mien, Sabrabor, »Wcufunblanb , Ranaba, aitd) in

«Maine unb SOQaffac^ufettd. 2)er 53. lebt bei unS an

J$lüffen unb ©äd)en meift paarmcife, in feb,r ftiflen

©egenben audi in ftamilien. Gr bcwotynt cinfadjc

JRöfyrcnbauten W boben, öor Übcrfdnocmmungcn
möglidift fiebern, ttcrftcdtcn UfcrflcIIen. 3)ic SRötjre

gebt oom Gaffer einige SRctcr InnbcinwärtS unb cn-

bet bidit unter ber Siofenbetfe in beni Steffel, ©ridü
bie JRafenbcde, fo errichtet er einen Rnüppcl- unb
töeiftgbaufen oon 2—3 m fcöbc, ber im foerbft bureb

Sdulf unb Sdüamm gcbidjtet Wirb, 9lbnlid>e Kot-
baue crridjtet er, wenn er burd)$)odiwaffcrauS feinem

©au bertrieben wirb. 9lußerbem baut er 2>ämme auS
.Knüppeln, Seifig, JRafcn, Schlamm, um baS SSaffer

auf.utftauen, um GJelegenfjeit jum Sdnoimmen unb
Xaudicn ju crbalten unb um fid) 9?ad)ftcnungen ju
entueben. S)ie3ugang3röbren ju bcn©auen münben
itetS unter SBaffer. SKeift ift ber ©. beS 3?ad)tS tätig,

er fällt mit feinen mcißelförmigen, Weit auS bem Ric-

fer bertoorftebenben UJagejäbnen febr [tarfe Stämme,
inbem er fie ringsum benagt (f. 9lbbilbung auf ber

lafef). bis fie ftilrjcn, entfernt bann bie 9tfte unb $cr«

fdmeibet bic Stämme in ^fäble. 2>ie SRinbe bient ibm
|WC 9?abrung. &ür ben SSinter fdjlcppt er einen ©or«
rat an .Knüppeln in feine Sauten unb ©erläßt biefc

bann oft 8—14 Sage lang nic&t. Wufjcrbem frißt er

©lätter, WeidjcScbößlingc unb bisweilen ©raS, in ber

Wcfangenfd)aft ©rot, Sfiöbren, Äpfel it. Gr bewegt fid)

febr plump , feine Arbeiten fü^rt er mit ben ©orber-

füßen unb ber Sdjnauje, aber nid)t mit bem Sd)Wan}
auS. 3>cm TOcnfdien gegenüber Aeigt er fid) meift ju»

rüdbaltenb , jung eingefangene SB. fönnen febr jaljm

Werben. 3U 9itimpbenburgin ©aüern breiten gc-

fangene ©. 50 %at)tt auS. 2)aS Seibcben wirft nad)

fed)dro5d)igerIrageÄcit im troefnen ©au 2—3 Sungc.
3n «Inhalt genießt ber ©. Sdionjeit ton 9Ritte Stfärj

bis SRitte 3uni, in ben berjoglid) anbaltifdjcn ©ri-

»atforften unb in ben preufjiftbcn StaatSforftcn wirb

er baS ganjc 3abr gcfdjont. 9Jian jagt bie ©. bcS

$eljeS unb ber ©eil»äde (f. ©ibergeil) bolbcr. $a3
ftleifdj ift woblfdnuedcnb, unb ber ®d)Wanj gilt alS

üederbiffen. $n ber fatbolifd)cnRird)c barf baSftleifd)

wäbrenb ber haften gegeffen werben. Ginft warber©,
in Guropa Weit oerbreitet. 3>ie alten ©ermanen Opfer-

ten ibn auf benWltären. Smbat)rifcben91lpcnoorlanb

dcrfdjmanb ber ©. in ben 70er 3abren beS 19. 3abrf).

unb gegen Gnbe ber 1870er 3aljre im ©ebiete ber

iKöbne m ©eftfalcn unb in ©bbmen. S)ie Gingebor-

nen 9iorbamerifa8 fdjrcibcn bem SB. eine unfterblidjc

Seele Wie bem 3Renfd)cn ju. SBgl. ftriebrid), 2)er

©. an ber mittlem Glbe fcfccffau 1894); TOorgan,
The American beaver and bis works (^bilab. 1868).

Stoiber (engl. Beavere), ein auS Streitbwolle b«r*

gefteüter Söinterüberjicberftoff, mit 33 Setten» unb 30
Scbußfäbcn auf 1 cm. ©ante: Oberfette

14,500 m, Unterfette 1 3,500 m,Oberfd>uß
14,000 ra, Unterfcbuß 9000 m auf 1 kg.

2)ieSBinbung jjeigt gig. 1. 3)er Stoff wirb

mit bem Strid) ber Sänge nad) ftarf ge-

raubt, fo ba& er baS Wnfebcn cinrS biden,

groben, langbaarigen, biberfeQäbnlid)en

Xud)e8 erbält. Wud) ein geföperter Wol-

lener 5rauenro<fitoff für bie Sanbbetj&l-

ferung mit 13 Retten* unb 12 Sduifv

fäben auf 1 cm. ©arne: Rette Streid)'

gorn 10,500 m, Sdjufe Streicbgarn 9250 ra auf 1 kg.

ferner ein Wüfcbgewebe mit 3—4 mm boljen 8Jutcn

Weper* Rono.»«tiifon, 0. Hüft., II. 8b.

#8. i.

«üapprn pon Altera*.

gewebt, mit 12 ©runb« unb 12 ^olfäbcn auf 1 cm.
©runbfette Sir. 30 engl. SBaumwolIjWim , ^olfette

3h. 36 3Weifadi TOobair, Sdjuß 92r. 16 Söater. Sie
SBinbung jeigt Sig- 2.

©ibcrarb,0beramtsftabtimwfirttcmberg.2)onau-
freiS, mit ©iauern unb Tünnen umgeben, an ber
3ii§, Rnotenpunft ber StaatSbabnlinien ©retten-

2rriebrid)Sbafcn unb ©.-C<bfcnbaufen, 532 m ü. 9K.,

bat eine Simultanfirdie, ein ©ronjeftanbbilb Raifcr

9i?ilbelmS I., eine SRealfdntle, ein tytaltt (babei ein

2>cnfmal SBielanbS), ein

9lmtSgerid)t, ©ewerbebanf, ^ ~

9Jtafd)inen-,^euerWel)rregui-

ftten», ©led)franj-, ©led)-

fpiclwaren», ©elciubtungS«

artifel-, Rorb- unb 23urit-

Waren-, ^aramenten-, Raf-

fenfdjranf-, ©illarb-, SWalv,
©agen», Seim- unb ^Sofa-

mentenfabrifation HC*, ©lof»

fengießerci, SSeißgerbcrei,

©ierbrauerci, große gruebt«

u.©iebmärfte unb(i9<x»8390

meift fatb- GinWobner. ^n bem uabegelegenen 3)orf

Oberbolheim Würbe SBielanb 1733 geboren. — ©.
erfdjeint fdjon 1180 unter ftriebrid) I. als Stabt unb
würbe 1312 »on ipeinrid) VII. jur freien fWeid)öftabt

erboben. S)ie Deformation fanb fdjon 1521 bi« Gin-

gang, bie Stabt geborte ju bcn ©egrünbern beS

«d)tnalfalbifd)en ©unbeS. 1634 Würbe ©. oon ben

Sdjweben eingenommen unb war aud) 1646—48 oon
ben Sdjwcben befefet. 5m Spanifdjen Grbfolgcfrieg

Warb eS Oon ben ©at|cm unb 1707 oon ben frran»

jofen erobert. 91m 2. Oft. 1796 fiegten bie Prranjofen

unter SJIoreau über bie fie üerfolgcnben Ofterreidjcr

unter Satour. 9lud) 9. SJiai 1800 würben bie Öfter»

reidjer unb ©atjern unter Rrat) oon ben Srran^ofen

unter Saint -Gijr befiegt. 1802 fam ©. an ©aben
unb 1806 an Württemberg, ©gl. »©. einft unb jc&t«

(©iberad) 1895).

Vtbcrbaum , f. Magnolia.
iyibctctte. f. ©ibcrfeüe.

99ibcrfcllc fommen bauptiäd)lid) auSRanabaunb
bcn ^ubfonbailänbcrn (130,000 jäbrlid)), auS Sibi-

rien unb 9llaSfa (30,000), biefd)önftcn oon berSabra«

borfüfte in ben^anbcl. ©ei bcr3ubercitung wirb baS

lange Oberbaar entfernt, fo baß nur bic bid)tc, feine,

graublaue, braune, bisweilen faft fd)War3c ©runb»
wolle fteben bleibt. 9Wan unterfebeibet: gerupfte
»Veite, bei benen fämtlidje ©rannen berauSgcjogen

itnb, bocbgcfdjorne ober epilierte, bei benen fie

nur 3. entfernt unb oon ben fteben gebliebenen bic

Spibcn abgefebnitten Tmb, tief gefefjorne, bei benen

alle ©rannen üorbanben, aber in ber fcöb« ber Solle

abgcfcbnittcnftnb,unbSpi&cnbibcr obcr©iber mit

Oberbaar mit allen unoerfebvten ©rannen. 3)ie Seile

junger Sie« beißen Rubbi ber ober 2Hild)bi ber.

©. werben naturell, gcblcnbct ober gefärbt, ju Butter,

SJZuffen, Rragen, GapcS (ÖrcII nad) aujjcn), ©cfäjjen jc.

oerWenbct. ymitationen werben auS Safdjbär, 9iu-

tria, Opoffum (©i bereite), ftbirifeben ^afen unb
Ranincbcn Ijergeftellt-

ber geil (Castoreum), ber Cuilialt ber beiben

beim männlicben unb Wciblidjcn ©iber jwifdjen bcn

©cfAlcditStcilen unb bcm9lfter bcfinblicbcn, oon einer

»ierfadjrn 5>aut gcbilbeten©eutcl (©eil - ob.Raftor»

fäde). 3)icfe Hnb birnförmig, etwa 7 cm lang unb
4,5 cm breit unb böngen mit ben bünnen Gnbcn an-

einanber. 2)ie beften )inb bie Tibirifdien, beren ^alt
52
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818 SBibennbwnet —
eine braune, glanAlofe, aerreiblid)e, ftarf riedjenbe

SWaffc hübet. S)ie ranabifdben Äaftorbeutel finb Hei=

ner, unb ber Inhalt ift gelblidbbraun ober bräunlid)

>

fdjwara, ried)t meift fd)Wäd)cr als baS ftbirifebe SB. unb
wirft weniger ftarf. 93. enthält ein ätherifdjcS Öl,

iparj, &ett, ©alijin unb falijulige Säure. ©S wirft

beruhigenb, frantpfftiüenb unb belebenb unb wirb feit

ben älteften Reiten arjneilid) benußt Sgl. fceu fi n
•

ger, Meletemata quaedam de antiquitatibus casto-

rei et moschi (Harburg 1852).

Vibcrinbtancr, ju otn WthabaSfen (f.b.) gehört«

8er ^nbianerftamm in 9iorbamertfa, wcftlid) Oom
LthnbaScafcc.

SNibcrflce, f.
Meuyanthes.

SHibcrfraut, f. Erythraea.

•»ibcrueU, f. Pinipinella; falfdje ober Weif d)e,

Sanguisorba minor.

ftiberncllrofc, f. Slofe.

Biberratte, f. Sumpfbiber.

•Bibcrfffttuans, ber gewöbnlidje fladjc 2)ad)jie*

gel ; aud) eine 9lrt Söge.
Bibcrfccbunbc, f. SRobbenfeHe.

»ibtdro, 1) 93arbu«SDemetriu8, ftürft ©tir*
bei), geb. 1801, geft. 13. 9lpril 1869 in Kijja, h»e&

cigentlid) Demetrius 53. unb beerbte feinen mütter*

lidjen ©rofoobei m 93arbo Stirbeü unter ber 93ebin«

gunq, baß er beffen Kamen annehme. 1821 am "?luf-

ftanb 9lleranbcr 9}pjilantiS' beteiligt, War 93. ein täti>

?jeS SRitglicb ber gried)ifd)en §etäne. Unter bem ruf«

tfeben 9irooiforium SBoijteber bc3 ^nnem, bolf er bic

nod) burd) ben ©rafen ftiffelew eingeführte neue 93er«

faffung (Reglement organique) aufarbeiten unb lei-

tete unter bem fcofpobar 91. ©fjifa einige 3aljre bie

^uftij. 93äbrenb ber Regierung feine393ruberS©eorg

(f. unten) übernahm er 1844—47 baS innere unb
würbe 1849 oon bem Sultan $um $>ofpobar ber 93a*

lad)ei ernannt. SDurd) feine treffliebe Verwaltung
ftcllte er Drbnung im fianbe Ijcr, fjalf ben ftinanjen

auf unb b^ob baS UnterridjtSwefen. Kalbern er wal)-

renb ber ruffifd)en Cflupation 1853—54 in 93ien ge-

Weilt batte, legte er 1856 feine Stelle nieber, würbe
mit feinem 93ruber 1857 in ben 2)iwan gewählt unb
{timmte als ber erfte für bie Union. SDarauf hielt er

id) abwecbfelnb in 93ariS unb 9ti$*a auf.

2) ©eorg Demeter, §ofpobar ber 53alad)ei, geb.

1804 im Äreife Jhrajowa, geft. l.^uni 1873 in 9$ariS,

93ruber beS üorigen, bilbete fidi 1817—24 in $artö,

war unter bem ruififeben (trafen JriffclewUnterftaatS*

fefretär ber 3uftij, gab aber 1834, als ftürft hieran'

ber ©bifa öon ben Sdju&mäd)ten jum §ofpobar ber

SBaladjei ernannt würbe, ben Staatöbicnft auf. 93ei

feiner Sittdfebr auS $ari£ unb SBicn 1841 in ben

üanbtag gewählt, madjte er ber oon Sronftantinopel

unb oon Petersburg beeinflußten ^Regierung ©^ifaS

Oppofition unb trug ui ihrem Sturj bei. 3»« 3)«*

jember 1842 würbe 93. xum §ofpobar gewählt unb
2. 3uni 1843 oon ber Pforte beftätigt ©r orbnete

ftd) gan$ bem rufftfdjen Ginflufe unter, oerbot 1847
an ©qmnafien unb anbem böbern Seljranftalten bic

rumänifdje Sprache unb oerfügte bie (Einführung ber

franjöfifdjen. 93ebrängt Oon ber nationalen Oppoft*
tion, bie 2o3fagung oon ben beiben Sa^ubmäd)ten
fürtet ltnbdiiiüianb unb eine liberale 93erfaffung oer>

langte, legte 93. 25.$5uni 1848 baS §ofpobarat nteber.

yiad) einiger 3«it fchrte er au398ien jurüd unbWürbe
1857 in ben oerfaffungberatenben Tmuni aewahlt.

Wo er ftd) für bie Vereinigung ber beiben dürften-
tümer unter ber Regierung eined auswärtigen 93rin>

jen auefpradj. 93gl. Sürft @eorg 93., ßoumanie,

Biblia pauperum.

1829—1859. Regne de B. flktr. 1893—94, 2 93be.)

Seit ©corgS Qsfyt mit Rot SWaurocorbato, ber 9lbop-

tiotodjter beS legten SKeich^nirften Don 93rancooan,

führte ber ältere 3u>eig ber 93. ben gürftentitcl 93 af*
faraba oon 93rancoOan.

8) ©eorg, gürft, rumän. SdjriftfteOer, Sohn
beS oorigen, geb.26.2Rai 1834 in 93ufareft, in ftranN
rcid) erlogen, befudjte St«*Sqr, trat in bie franj&ftfd)e

9lrmee, mad)te ben Ärieg in 2Kerifo mit, biente bann
in Algier unb nahm 1868 als (£dfabron§d}ef feinen

)lbfd)ieb. 1870 Wieber eingetreten, warb er bei Seban
oerwunbet unb gefangen, trat 1871 in ben Stubeftanb

unb üennäblte fid) 24. Oft. 1875 mit ber gürftin 93a»

lentine bc 93auffremont, gebornen ©räfin Äiquet be

£araman»(£himap„ obwohl ibre Trennung oom 5)uc

$aul be 93auffremont (1. 91ug. 1874) redjtlid) nidjt

gültig war. 93. lebt in 93u!arcft. (5r fdjrieb: »Le
corps Lorences devant Puebla, 5 mai 1862« ($or.

1872) ;
»Campagne de 1870: Beifort, Reims, Sedan.

Le 7. corps de l'armee du Rhin« (1872) ; »Hlstoire

d une frontiere. La Roumanie sur la rive droite

du Danube« (1883); »AuMcxique 1862: Combat»
et retraite des six mille« (1887) ; »Recueil: poli-

tique, religion, duel« (1888); »LaRoumanie« (»Ex-

position universelle« ,1890); »Prisonnier. Coblence

1870—1871« (2. 9lufl. 1899); »Roumanie 1829-
1859« (f. oben 2) u. a.

Bibicna (93ibbiena), 5<roinanbo, eigentlich

©a Iii, ital. SKaler unb 9trd)iteft, geb. 1657 tn 93o>

logna, geft. bafclbft 1743, Sohn be3 Ska\txi unb 9tr-

d)iteften ©iooanni SKaria öaüi (1625—65), ber fid)

nad) feinem ©eburtfort in 2o8fana 93. genannt hatte,

lernte unter Sarlo CEignani unb erwarb ftd) großen

Kuf als Sheaterbaumcifter unb 3)eforateur. 31""

ridjtung bc5 bei ber Jrrbnung ftarlS VI. aufgeführten

$bcatcr!3 tourbc er nad) 93rag berufen, fam bann an
ben §of Äarü? VL nad) 93icn unb arbeitete jule^t in

93oIogna. Seine bem 93arodftil angehörigen 93auten

jeigen eine reidje ^Itantafte Vnb fl«Ben Sinn für ma«
lcrtfd)e SSirfung. Scompofittonen oon ihm erfd)ienen

geftod)en u. b. 5t.: »Varie opere di prospettiva« ju

Augsburg 1840. 6r fd)rieb aud) »Architettura ci-

vile« (Marina 1811). — Seine brei Söhne oerbreite»

ten bie Runft be3 9iater8 über galten unb 3)eutfd).

lanb. Antonio 93., geb. 1700 in ^arma, geft. 1774
in 9Railanb, arbeitete ebenfalls am §of »arlS VL
unb fehrte bann nad) Italien jurüd, Wo er bie ? h<a»

ter oon Siena, ^iftoja unb 2a $ergola ju t^loren^

erbaute, ©iufeppe 93., geb. 1696, geft. 1757 in

93crlin, arbeitete in SSien, Bresben unb 93erlin, oor«

nehmlid) in Xheatem unb au $>offeftlid)feiten. 91 lef *

fanbro 93. (geft. 1760) ftanb a!3 93aubireftor in

2>ienften beS fturfürften oon ber ^falj, in beffen 9luf.

trag er bie Scfuttenfircbe ju SRannheim im 9iofofo»

ftil ausführte.

^iüifoiu, 9lteranber o l
ji tfdi . ruff. Staats-

mann, nahm teil am Siebenjährigen ihneg, war 1767

bis 1768 93orfi&enber ber oon ber ßatferin ßatha« .

rina II. berufenen ©efefegebenben SBerfammlung unb
würbe 1771 nad) 93olen gefanbt 3m 93egriff, ben

*ugatfd)ewfd)en 9lufftanb ju unterbrüden, ftarb er

9. wpril 1774. — Sein Sohn «leranber, ber an
ben 9(apoleonifd)en Kriegen teilnahm, gab bie 3>enf.

würbigfetten fetneS 93aterS (±KmI 1865) heraus.
Bili in, f. ^aarmüde.
fBtb[fa (gried)., >93üd)er«), bie 93ibel.

Biblia paupSrum (Iat),>bic93tbelber9lrmen«.

b. h- ber geiftig Firmen, ber Unwiffenben unb Un*
gelehrten (»für bie ungelernte leut«, wie eS in einem
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frühen, bic jefjn (geböte enth>ltenbcn93lodbud) ^ctRt),

«ine Sammlung oon 35arftcflungcn au$ bem Alten

unb 9?euen$eftament, bie mit turjen (ateinifd)en ober

beutfeben ober aud) jweifpradjigen Erläuterungen oer»

febcu unb fo angeorbnet toaren, bajj ftetS eine $ar«
ftenung ait8 bem 9ieuen Seftantent oon *wei oorbilb»

lieben SarfteHungcn auä bem 9lltcn uuo oier 93ruft«

bilbem oon ßrjoätcrn unb tropftetei umgeben war.

Sie älteftcn bicfcrjtynifdjenSarücnungcnftnbSKanu»

ffrtpte mit SRiniaturen, bie bis in ba8 13. 3abr$.
Aururfreidjcn (ein Sremplar in ber fcofbibliotbef ju

?öien). Gin gefd)riebene8 15:jemplar in 93olfenbüttel

trägt ben Xitel B. p. ,
nad) bem bie ganje ©attung

ben Warnen erhalten bat Anfangs nur 34 Sarftel-

lungen umfaffenb, Wud)8 bie Anuenbibel aßmäblid)
bis ju 50. Seit ber Grfinbung be8 §oljfd)nitte$ »our«

ben Silber unbSeyt auf einzelne Holzplatten gefdmtt»

ten unb oon biefen Aa^lreidje Abbrüde gentadjt, bie

mit ben freien JHüafcttcn jufammengeflcbt unb ju
einem 93ud) oercinigt tourben (f. 93Iodbud)er). So
gewannen bie Armenbibeln eine große Verbreitung,

Die burd) bie Grfinbuna ber Jhmjt, mit bcioeglicben

Sopen ju brueten. nod) geförbert tourbe. 5" bem
©rabe, al3 Heb bic 93ud)bruderfun[t OerDoMommte
unb oolIftänbige93ibcln gebrueft werben tonnten, tra-

ten bie Armenbibeln in Den Jpintergrunb , bi8 fie im
Anfang be8 16. 3abrb ganj oerfebivanben. 9fad)bit'

bungen banbfdjriftlidier Armenbibeln gaben $erau8:

93erjcau (2onb. 1859), Gamefina unb $eiber (93ien

1863), 6in3le (baf. 1890), 2aib u. Sd)marj (2. Aufl.,

93ür,\b. 1892).— B. p. ift autb ber Site! einer Sd)rift

be8 Sdjolaftifer8 93ottaoentura (f. b.).

ibli oguojic (gried).), 93öd)erfenntni8, aueb An»
teituna baju; f. 93ioliograpbie.

V i b 1 i n gr n obic (gried).), fooiel Wie93üd)erbefd)rei»

bung, aud)93ibliognofteunb93ibliologie(»93ü-
djerfunbe«) genannt, biejenige 93iffenfchaft, bie fitb

mit ber 93cfd)reibung unb ^Beurteilung ber literart«

(eben 93robufte ber oerfebiebenen Völler unb Reiten

beschäftigt, fotoeit biefelben bureb ben 2>rud oerotel»

fältigt ftitb. dagegen gehört bieSenntniS bergefd)rie»

benen 93üd)er nicht in oa8 Öebiet ber 93., fonbern bil»

bet ba8 Dbjeft einer eignen 93iffenfd)aft (tat. £>anb»

fdjrift). Sie ftornt unb 93ehanblung8weife ber 33.

fann Oerfdiieben fein, entweber djronologifd) , ober

alptjabetifd), ober faftematifd); nurWomentlarur ober

jugleid) fritifd) unb räfonnierenb; abfolut ooQftän'

bige 93er$eid)nung ober wiffenfdmftlicbe Auswahl be8

93orjüglidi|ten nad) bem innern 98erte.

Sie allgemeine 93., welche bie Siteratur aller

9$ölfer unb aQer 9Bi|"fenfd)aften untfafjt, unb bamit
bie 93 überbauet, Würbe im 16. 3af; r Ii burd) Äonrab
o. öeänerö (f. b.) »Bibliotheca universalis« (3ürid)

1545—55, 4 93be.) gefdjaffen. Unentbehrliche fcaupt'

werfe mit einer AuSroatjl be$ ^iffen8wflrbig)ten in

alpbabettidjer ftolge finb: ft. A. Sbert« »Allgemeine«

bibliograpbütbe« Certfon« (Scip.v 1821—30, 2©be.),

3. Eb- Vrunetd »Manuel du libraire« (5. «u«g.,
i<ar. 1860 - 80, 6 33be. unb 3 Supplementbänbe) unb
(MräffeS »Tr6sor de livres rares etpreicieux« (^reäb.

1859-69, 7 Xle.). ^Daneben Wirb bie »enntntö ber

widitigern neuem (Srfd)einungen ber beutfdjen unb
audlänbifdjen Literatur burd) bie monatlid) oon m,

"?l 59i odbauS in Seip,\ig (feit 1856) ausgegebene »All«

gemeine $).« »ermittelt. Auf eine beitimmte 3cit»

periobe befebränft ftd) ba3 »Vlllgemeine Siepertoriunt

ber Literatur« oon 3. S. 6rfd) (3ena. bann 38«im.

1793 1807, 9 »be.), ba« bie qefamte Sitcratur

oon 1785—1800 in fyftemattfdpr Orbnung unb mit

alpfi,abctiidicn 9?egiftcrn jufammenftellt. A13 3cü J

febrift ift ^e^olotä »Anjeiger für ». unb «ibliot^ef^

Wiffenfdjaft« (2>re3b., fett 1840; 1887 mit bem »3en-

tralblatt für VibliotbefWefen« oereinigt) ju nennen.

5)ic nationale^, erftredt ftd) auf bie 1 iterarifeben

Erseugniffe cincS beftimmten SanbeS ober Sanbeä*

teiÖ. Sie ift tcilä in IefifalifdjenfSerfcn über größere

3citräume, teil! in periobifd) crfd)einenben Sdjriften

niebcrgclcgt Sold»e ©ütberleyifa mit ber Senbenj
abfoluter SJoüftänbigfeit beftyen faft alle bebeuten-

bem Jhilturftaaten. ^ür 5) eu t f d) l a n b finb in erftcr

Sinie ju nennen 93. ^einftud* »Allgemeines 93üd)er*

lefifon«, oon 1700—1892 reidjenb (fieipj. 1812—94,
19 9Jbe.), unb Gfj.ö.ßaty'cra »9joaftänbige8 Vüdicr-

lefifon«, oon 1750—1898 (baf. 1833—1900, 30 93be.

unb 2 93be. Sacbregifter), neben benen A. ffird)boffä,

bann ^inrid)3' »tfünfjähriger S3üd)erfatalog« , oon
1851—1900 (baf. 1856—1901, lOSbe. ; Oon 93b. 8
anmüSadjregiftern), bequeme überfid)ten qewäbren.

daneben ift ber »Sd)(agwortfatalog« Oon (Seorg unb
Oft (fcannoo. 1889, 1893 u. 1901, bie 3abre 1883—
1897 umfaffenb) ju nennen. S)ie 93eroffentlid)ungen

berwiffcnfd)aftlid)en93creineu.Q)cfeHfd)aften'2)cuti'd)'

lanb3 im 19.3abrb- oeneidjnete 3ol)3. TOüüer (93erl.

1883—88). 2)ie ältere fliteratur geben fccüfcS »93ü-

d)erfd)a^ ber bcutfd)cn Wationatfiteratur beS 16. unb
17. 3abrbunbert3« (93crl. 1854) unb o. SRalbabnö
»SJeutfdjer 93üd)crf(ba^ beS 16., 17. unb 18. ^abr«
bunbertS« (^ena 1875). Sie Siciljc ber periobtfd)cn

oibliograpbifdjen Sdjnften wirb eröffnet burd) bie

fogen. WeBlfltaloge (f. b.) , an beren Stelle baS $>in»

rid)ä!id)e balbjäbrlid)e »Ver^eidjniS ber 93üd)er, 2anb«
farten ic.« (feit Dftern 1798) getreten ift; baneben

erfd)cincn bad >93öd)entlid)e 93erjeid)ni3« , ebenfalls

Oon $>inrid)8 (fett 1842), fowie beffen »93ierteliabr8*

fatalog« (feit 1846). Siefe ^ublifationen umfäffen
aucbSeutfcb-Ofterreid) unb biebeutid)e3d)wei,v Eine

»93. ber beutfdjen 3«itfd>riftenliteratur« erfebeint feit

1897 in fieipjig. trür Öfterreid) im befonbern ift ber

jäbrlid)e »Cfterreid)ifd)e fiatalog« (93ien 1861—71,
bann bis 1889 al893cilage an bie »Öfterreicbifd)e93udv

bänblerforrcfponbeni« angefdjloifen) unbbiewödjent»

lid) erfd)einenbe »Öfterreid) ifd)e 93.« oon Runter ""b
^eüinet (9Btcn 1899 ff.),

für bie beutf*e fiiteratur

Ungarn? fpejietl bie bte 3abre 1801—60 umfaffenbe

93. oon SUVertbcnn unb ©. ^etrif (93ubap. 1886). für

bie öefamtliteratur Ungarns 1712— 1860 Vetrif*

»Bibliographiallungaruie« (baf. 1888 ff., 4 93be.) ju

üeräeidjncn. ßür bie Sdjweij bte 1871 begrünbete

»93. unb literanfdie Sb^nif ber Sdjweij« (feit 1876

Oon \->. (9eorg in 93afel beraudgegeben, beutid) unb
franjöfifd), fett 1 902 aUl>93ibliograp()ifd)e893uaetin«).

Aud) in bcnWieberlanben fanb bie nationale^,

eifrige Pflege. Auf St oan AbfoubeS »Naamregster
vanNederduitscheBoeken«, oon 1600— 1761 (Äot*

terbam 1763), biä 1787 oennebrt burd) 9?. Arrenberg

(baf. 1788). folgten 3- be SongS, fobann G. S. 93rinf^

man£ »Alphabetische Naamiljst van Boeken«, oon
1790— 1875 (9lmiterb. 1835—78,4 93be.; nebfl einem

Wiffenfd)aftlid)en SRegiftcr über 1850—75, baf. 1878),

unb 93rinfman8 »Catalogus der Boeken-, Plaat- en
Kaartwcrken 1850— 1882 «(baf. 1883- 85),für 1882

bi8 1891 (baf. 1892) unb für 1891—1900 (baf. 1901).

Saju (ornmen 93rinfman3 ^abrc^überftdjten: »Lijst

van Boekwerken« (feit 1837) unb »Alphabetische

Naamlijst« (feit 1846) fowie bie »NederlnndscheB.«

in monat!id)en Hummern ($)aag, fpäter Utrcdjt. feit

1856). ftttr 93 cl g i en ftnbju erwähnen bie »Biblio-

theca belgica. Catalogue general des principales pu-
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820 Bibliographie (©elgien, Sfanbinaoicn jc).

blications beiges, 1830—1860« (©rüff. 1861), ©an-
berhaegcnS »Bibliotheca belgica. Bibliographie des

Pays-Bas« (<»ent u. fcaag 1880 ff., nod) im (Jrfchei*

nen), bie »B. nationale, 1830—1880« (baf. 1886—
1901, 4 ©be.) unb bie »B. de Belgique« (feit 1875,

halbmonatlich) Sne flämifdje Siteratur Deneidmet

bie Don ft. bc ^ottcr begonnene »Vlaamsche Biblio-

graphie, 1830—1890« (öcnt 1893ff.).
3n ben ffonbinaöif dben Sänbern frnb auSju«

\eid)nen : fflr$ ä n em a r l fr ftabriciuS' »Dan.sk Bog-
forteguelse« für 1841—58(.\topenb. 1861),fortgcfe|>t

oon 3. ©Ohl für 1859—92 (baf. 1871—94, 3 ©bc.) (

Don(£hrencron-SKüncr für 1893— 1900 (baf. 1901 ff.),

unb ©ruunS »Bibliotheca danica« (baf. 1872—95,
3©be.), nebft ber 9KonatSüberftd)t: » Dansk Bog-
fortegnelse« öon ©ab, fett 1851; für Schweben
»Svensk Bokhandels-Katalog« (Stodb. 1845—52,
bie Siteratur Don 1800—1851 begreifenb), Sinn-

frromS »Svensk Boklexikon« für 1830—65 (baf.

1HH9—84, 2 Sie,) fowie ber anonyme »Svensk Bok-
Katalog« für 1866—75, 1876—85, 1886—95 (baf.

1878, 1888, 1898); feit 1886 erfchcint in Stotfholm

ber »Arskatalogförsvenskabokhandcln« ; fur9J or»
iv e gen 9R. 9?iSfenS »Norsk Bog- Fortegneise« für
1814—47 (Gbrift. 1848), mit ben gortfeftungen Don
©otten»$>anfen unb ©eterfen. ©öd unb geilberg für
1848—1900 (baf. 1870, 1877, 1885, 1892 u. 1902),

iotuie »Norsk Bogfortegneise«. herausgegeben ton
berUnioen1»öl8bibliolbefin(EbrifHania(fettl884iäl)r»

lieb). Die »NordiskBoghandler-Tidende« (ffopen*

bogen, feit 1867), in wöchentlichen Hummern, berüd*

ficbtigt aufter ber bänifdjen auch bie fonftige ffanbina«

Difcbe Siteratur. 3)ie altnorbifchc 33. ift bargefteüt

in 5 b. SWöbiuS' »Catalogas librorum islandicomm
et norvegicorum« (Seipj. 1856; mit ftortfefoung bis

1879unter beutid)em Titel, baf. 1880); bie finntfdhe
Literatur weift nad) ©afeniuS'»La litterature finnoise

1544—1879« («pelfmgf. 1879, Supplemente 1880,

1887, 1892, 1897), ber jäbrlid) erfcbeincnbe »Finsk
Bok-Katalog« (brSg. Doneblunb, feit 1878) unb ber

»Arskatalogfor Finskabokhandeln« (baf. 1895 ff.).

Die englische unb amerif an tf d)e Siteratur be*

banbelt juifammen S. W. MiboncS »A critical dic-

rionary of Englith literature« (©hüab. u. Sonb.
1859—75. 3 ©bc.; Supplement Don Rirfe, baf. 1891,

2 ©be.). ftür Sngtnnb allein finb bcmerfcnSmcrt

:

28. 3Tb- SownbeS' »The bibliographer's manual«
(Sonb. 1834, 4 Sie.; neue SluSg. Don <L ©olm, baf.

1857—65, 11 Sie.), S. SoWS »The English cata-

logue of books«, Don 1835—1900 (baf. 1864—1901,
6 ©be.) unb bcffen 3«breSfatalog unter gleichem Ti-

tel (feit 1862). Daß halbmonatlich erfcheinenbe »The
Publishers' Circnlar« (feit 1838) unb bie SföonatS-

fcbrift »The Bookseller« (feit 1858) geben über bie

neuenGrfd)einungenregelmäBiq'?luärunft.8rür?lmf.

rita: SrübnerS »Bibliograpliical gnidc to Ameri-
can literature 1817—1857« (Sonb. 1859), Moorbad),
»Bibliotheca americana, 1820—1861« (9?eW $)or(

1852—61, 4 ©be.), bie Jtatalooe Don JfettD filr 1861
bis 1891 (baf. 1866—92); 8. SetjpolbtS »The Ame-
rican Catalogue of 1876« (baf. 1878—81, 2 ©be.,

bi8 1876 reid)cnb, baju bie Don ©owfer unb Slpple-

ton bearbeiteten Supplemente für bie 3obre 1876—
1900); bie laufenbentirfdjcinungcn oerjetdmen »The
Publishers' Weekly« (feit 1852), nad) bem feit

1886 ein »Annual cataloguc« bearbeitet Wirb, mir
•fluftralien ber Don ber Library Association of
Anstralasia ju Melbourne feit 1901 herausgegebene
»Library Record«.

SBaS bieromanifdjen Sänbcr anlangt, fo ifl bie

franaöfifdbc©. Dorjüglicb bearbeitet m 3- 3Ä. Cue"*

rarbS »La France litteraire« (10 Sie., ©ar. 1827—
1839, ba^u 2 «3be. »Additions«, 1854—64) unb
»La litteraturc francaise contemporaine«, bis 1849
(1840— 57, 6 Sie.), »eichen rlrbeitcn fid) O. Soren^'

»Catalogue genferal de la librairie francaise«, »cm
1840-90(1867—96, 13 Sie., baOon 4S3be. »Table

de matieres« ; ©b. 14 u. 16, bie3abre 1891—99 um-
faffotb, 1900 ff.) anreibt S>a« periobifebe Organ ift

bie »Bebentlicbe »B. de la France« (feit 1812), ttcju

jäbrlid) eine »Table alphabetique« unb »Table syste-

matique« erfd)eint Seit 1900 erfd)etnt monatlicb baS

»Repertoire bibliographiqne de la Librairie fran-

caise«, rebigtert öcm 3). Horbell, feit 1 902 monatlich bie

»B. scientinque francaise«. ?ic franjöftfcben ^our^

nale oerjeidmet baS »Annnaire de lapresse francaise«

öon SRennet u. Woencl (feit 1 880) unb ba3 »Repertoire

bibliographiqne des principalesRevnes francaises*

öon 3. Horbell (feit 1 897). ftür3 1 a 1 1 en ift bem Lan-
gel eines nationalen JBüdjerlerifon8 erft in neurfter3ett

burd) ben Don ber Associarione tipografica libraria

italiana bcrnuSgrgebcncn »Catalogo generale della

Libreria italiana, 1847—1899« (SRail. 1901 if.) ab-

geholfen, bis bahin mugte man fid) mit bem in meb'

reren WuSgaben erfdjicnenen »Catalogo collettivo

della libreria italiana«, einer Sammlung Don $er*

legerfatalogen (jule^tl891), bebelfen; penobifebe Or-

gane ftnb bie je&t halbmonatlich erfcheinenbe »Biblio-

grafia Italiana« (feit 1867), ber »Catalogo mensile

aella libreria italiana« ber Associazione tipogra-

fica- libraria italiana (feit 1885) fowie baS Don ber

Biblioteca nazionale centrale di Firenze feit 1886

halbmonatlich herausgegebene »Bulletino delle pab-

blicazioni Italiane«, liine »Bibliotheca bibliogra-

phica italica« gaben Ottino unb gumagaüi (^om
1888, Supplemente 1893 u. 1895, bann jäbrlid)) her*

auS. 5ur Spanien unb Portugal ftnb in S3e*

trnd)t ju jiehen : % SalDaS »Catalogue of Spani«h

and Portuguese books« (Sonb. 1826— 29, 2 Sie );

S). IpibalgoS »Diccionario general de bibliograha

espaßola« (TOabr. 1862- 80, 7 Sie.); 3- ft. ba 6tl»

DaS »Diccionario bibliographico portnguez« (Sif*

fahon 1858— 62, 7 ©be., feit 1867 nod) 10 ©be.

Supplemente), Djeld) lefytcrcS auch bie brafilifche
Siteratur betrifft, unb baS monatliche »Boletin de la

libreria« ^TOabr., feit 1874). gflr tth i le: 9L ©nfeiio,

»Estadistica bibliografica de la literaturaChilena«

(Santiago 1862) unb ber »Anuario de la pren<a

Chilena« (baf., feit 1886). 35ie rumänifd>e Site-

ratur wirb in S)im 3arcuS »Bibliografia chrono-

lojnca romana 1550—1873« (©ufareft 1873) unb
feitbem in ber »Bibliografia romana« Der^eicbnct, bie

ungarifche m ®. ^BetrifS »Bibliographia Hanga-
riae« 1712—1860« (©ubopeft 1888—91, 3 ©be ).

fvui- bie flatvifdjen SSnber ftnb bie §auptmcrfe:

Sppifo», »©erfud) einer rufftfeben ©.« (ikterSb.

1813—21, 6 ©be., raff.); Smirbin, »©er^eichniS ruf-

fifcher ©ücher« (baf. 1828, 4 Suppl. 1829—56, raff.);

SRefbolo, »Stjftcmatifcher Katalog rufftfeher ©ücber

Don 1825—1869« (baf. 1869 , 5 Suppl. 1870—89.
raff.); SeDicftj, »©aliiifch'raffifche ©. bcS 19.3ahr-
bunbertS« (Semberg 1887— 90, rathen.) ; Cftreidjer,

»^olnifaV ©.« (Jlrafau 1870—1901, 18©be., poln.V.

S. 3irec^- »B. de la litterature bulgare moderne
1806—1870« (SBien 1872) unb Seoborotu, »©ul-

garifdje ©.«, ©b. 1 für 1641—1877 (Sofia 1893.

bulgar.); ScoDafoD«, »Scrbtfcbe ©. 1741— 1867«

(©clgrab 1869, ferb.) unb »ffatalogfcrbifcber©üd>ci

«
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(baf.1899, fcrb.); Äufuliemd, »«roatifche©.« («gram
1860, 1. £eü; froat.); 2>oud>a, »$fä?d)iid).flowa!i'

fd)fc8 bibliographjicheä SSörterbud) 1774— 1865c

($rag 1865, tfdbed).); enblid) bie litauifdbe SJ. bon
S. Saltramajtiä für bie 3abrc 165»—1891 (Peters-

burg 1892). ©in Journal ber budrtyüiiblerifcben,

3>erlag3» unb literariidjen Sätigfeit in Sftujjlanb

(»Kniinyj vestnik«) erfdjeint feit 1884 monatlich in

St. ^ctcr»burg.

Sie gefamte aujiercuropaifche Literatur ber«

$cid)nct Srübnerä »American and Orieutal literary

Record« (2onb. 1865 ff., bis 1891: 251 Stummem).
Uber oricntolifdje bcftjien wir & Stoßente«
»Bibliothcca orientalis« (fieipj. 1846—61, 2 öbe.)

unb bie 3abre3überftdjt bon Ä. ^rieberiri unter glei«

ihcm Xitel (baf. 1876— 84) fowie bie Don A. aRüller

begrünbete »Qricntalifd)e OBerl., feit 1887); über
ottoman ifdje: Clement £uart3 »B. ottomane« für
1877—1889 (^Bor. 1881—89, 5 93be.); über bie jü*
ötfdje Literatur 3- »Bibliotheca judaicat

(5öcrt. 18-19 -63, 8 Sie.) fowie bie bon $>. »robb,

herausgegebene »3eitfd)rift für bebräifdbe ö.c (ba).

1896 ff.); bie 93. bcS SanSfritS fteUte 3. ©übe
meifter bar in »Bibliothecae sanscritae speciraen«

(ibonn 1847). &ür afrtf anifdjc unb auftralifdje

ift baS $auptwerf »The iibrary of H. E. Sir

George Grey« (Atapftabt 1858— 59, 2 Ü3be.).

Sic fpejielle Ö. enblid) befd)äftigt ftd) mit ber

Hitcratur einzelner S3iffenfd)aftcu unb SiffenfdjaftS*

jweige ober mit beftimmten Gattungen bon 33üd)ern.

Sie jablreicben bibliograpbifeben Sdjriften über bie

einzelnen f&jfenfdjaften unb beren 3»<ige ftnb baber

unter ben betreffenben Artifeln namhaft m machen,
ilber bie 93. ber anonymen unb pfeubontjuten
Schriften f. Anomim. ^ufamrocnfaQunOttt ber ge»

famten bibliograpbifeben Sitcratur geben 3- P<&*
luMMö »Bibliotbeca bibliographica« (2cip,j. 1866)
unb 2. SBaUtfcS »Bibliographie des bibliograplües«

<^ar. 1883, Suppl. 1887). %(. ftlecmcier, Jpanb-

buch ber JB., furje Anleitung $ur 83üd)crruube (Sien
1902).

«Biblioflraphifdjcö 3nfMtit, f. 9Kch,cr(3ofcph).

Wibliorapclo* (gried).), 33üd)erh inner, 83ud)-

fiänbler bei ben alten (kriechen.

©ibliolairie(gried).,»$ibclanbemngO, übertrie-

bene abcrglaubifchc ißerebruna beS biblifdjen SSortcä.

»ttibliolitbcii (gried)., »83ud)berfteinerungcn«),

9?ame bon ^anbfdjriften, bie, unter bulfantfd)em

Auswurf begraben, mineralische Gieftalt angenommen
baben. Sie bei ber Ausgrabung bon $>erfulancum

gefunbenen ©. aufjuroücn unb bind) Anwenbung
d)emtfd)er SKittel, namentlich bcS (SffigätberS, wieber

lesbar ju mannen, unternahmen juerft Stctler (1817)
unb Snob, (1819). Sgl. $apt)ru3rollen.

Wtbltologic (gried)., »S3üchcrlebre«), fobiel wie
iöibliocuapbtc.

SBibliomnntc (griedi., »©ücberfucht«), im äuge«

meinen bie Sud)t, 18üd)er, inSbcf. alte unb feltene.

obne iKiuiüdit auf ihren (Scbraud) }u fammeln.
i'.'iu üblid)en €iune btä Sorten berftebt man unter

einem ^ibliomanen ben, ber als JTenner 93üd)cr

nad) gewiffen, jebod) mehr äufserlid)cn 9tüdftd)tcn

(auHertDefentlid)en SBefd>affenbeiten ober befonbern

Sd)idfalen ber ©üd)er) fammelt: bcrfdjotlene ^rad)t«

unb iüuftvicrte \ilu3flaben, bie nur in geringer Auf»
läge fyergefteut tburben, unbefd)nittene iöücher ober

fold)e mit breitem 9tanb (QJrogpapier), auf Zdjreib*

papier, Selin, Pergament ober Scibe unge»Bb]nlid)

tururiöS gebrudt, mit Drigmaljeicbnungen ober mebr«

fadjen Abjügen ber Silber gefdjmüdt, mit §anbfd)rift»

lidjen (Sintragungen unb ben SBüdjerjetcben (f. b.) bc

rüljmter Sorbcftjjer, mitJeltcncn Säafferjeidjcn bc$

^apicrö unb in foflbaren (Sinbänbcn bon bielgenann«

ten S3ud)binbern berSJergangenbeit, j.JÖ. bon aJiafoli,

Xottf , ben trübem 6be, 2t ©a^con, Su 6cuil,

$abeloup, ben Scromed, Qojerian, 2etbi3, Traufe.

Saju (ommen berbotene, auf ben onbej. gefegte unb
faftrierte SBüdjer unb foldje mit fpätcr eingefügten ©r*
ganjungen (ftartonä), 33erfe, bie bom öüd)ermarft
bcrfd)tt)unben fmb(ilnüa) unb foldje fonbcrbarcn3n»
balts (Shiriofa), ^rioat» unb Segierungöbrude unb
tlaffijdje SBerfe, bie ju beftimmten 3»cden neu rebi«

aiert würben (»in usum Delphini« , toie bie für ben

©ebraud) bcS SaupbinS auf S3efcbl £ubtbig3 XIV.
beforgte lateintiebe ÄlafftfcrauSgabe in 64 «anben,
2^onl674—1730, genannt würbe; näbercS

f.
Sau^

pbin). Ser Sibliomane ift alfo bauptfädjlid) :Kat t-

tätenfudjer unb bat nur ein Sammlerintereffe.

$crfd)iebcn bon ber 8. ift bie tU b l \ o p Ii i l i c

(»$üd)erliebbabcrci<), bie barauf ausgebt, ihidjci

^war aud) nad) beftimmten 9iüdftd)ten, lebod) jum
^roed wiffenfd)aftlid)cr©tubien jufammenjubringen,
ipierber geboren Sammlungen bon Aufgaben eines

ciujelnen Sd)riftftellerd, einer beftimmten klaffe bon
Sd)riftftellcrn ober eineS einzelnen 5bud)c3 (j. 33. ber

JBibel), bon Sdjriften, bie emen beftimmten OJcgen-

ftanb, eine beftimmte Segebenbeit, eine $erfon,

einen Ort betreffen, ober bie einer beionbern i'ite«

raturgattung angehören, aber aud) bie für bie (ttc

id)id)te ber Snpograpbie wichtigen Sammlungen bon
alten Srudcn überhaupt, iuSbef. bon 3nfunabeln,

bon Editiones principe^ na|fifd)er Autoren , ferner

Sammlungen bon einem beftimmten Ort ober in einer

beftimmten Offijin gcbnidter 5Büd)cr, wie bie Albi-

nen, Ghuntaä, (^Ijcbire, Stienned, Sa|tonS, SibotS,

aud) bie Srude auS ben altern beutfeben Offizinen.

Gine ber SSiffenfdjaft febr förberlid)eSHid)tung beröi«

bliopbilie ift bie in neuerer 3cit befonberä in^nglanb
audgebilbetc, bag Vereine ju beut 3wed gcgrünbel

werben, feiten geworbene Srudwcrfe neu berauSju>

geben unb nod) ungebrudte ältere Sileraturwerte ju

bcröffentlidjen. So bie englifdjen Printing- Clubs:

Camden Society (feit 1838), Shakespeare Society

(1840— 52), Historical Society, Aelfric 8ocict3:
,

Early English Text Society (feit 1864), Spalding

Club ju Abcrbecn (feit 1839). 3n Seutfd)lanb ber«

tritt unter anbern feit 1839 ber 2iterarifd)e herein

(f. b.) ju Stuttgart biefelbe 9rid)tung. Anbre Vereine

baben weniger wiffenfd)aftlid)e ;]\vctc als bie &per*

[tellung bon fogen. fiiebbaberauSgaben im Auge , f

o

ber 1812 gegrünbete fionboner JRojiburqbc Slub, oeffen

Seröffentlid)ungen ftet* nur in einer Auflage bon 30
b\3 60 Sfemplaren gebrudt Werben unb bemjufolgc

)u ben größten Seltenheiten geboren, ferner bie 1874

gegrünbete SocietA des anüs des livres in %aii$, bie

ein »Annuaire« erftbeinen laßt, bie 1887 gegrflnbetc

Societe des amis des livres de Lyon unb Sic Societe

des bibliophiles contemporaina. Sinen 3ufammcn'
fd)luü aller ©Üdjerfreunbe bejwcdt bie 1899 gegrün-

bete bcutfd)e(5Jefellfd)af t berJBibliopbilen, unter

beren bisherigen $ublifationen bie t^arftmileauSgabc

ber &anbfd)nft bon ©oetheS »37htfd)ulbigen< unb
fcoljmann-öohattaS grofieS »Seutfd)c3 Anonymen-
fierifont genannt feien, «ibliopbile 3ntereffcn ber-

treten in gewiffer Seife aud) bie(Sutenberg*©e«
fellfd)aft (feit 1901), bie für tbre «htglicber wert-

bofle Scröffcntlidjungcn $ur ©cfd)id)te ber Srudfunft

beranftaltet, fowie ber SJcrcin für Sbcater-
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22 ©Mommttie

efd)id)te (1902), ber Neubntrfe öcm Seltenheiten

ringt; anbre ÖefeUfd)aften ähnlicher V'vt Verfolgen

.oiu rein literarifebe ober bibliographische 3«ucde, fo

ie £iteratur*9Ird)it)gefenfd)aft unb bie ©ibliogra«

Df'ctic Öefeüfcbaft Überhaupt ift Don ber ©ibliopi)ilie

ad literarifebe, bibliograpbifcbe unb bibliotbotewif«

nfcbaftlid)e Clement fd)Wcr $u trennen. Sgl. 3)ib-

in, Bibüomania (2onb. 1811, neue Wuäg. 1875);

iurton,The book hunter (neue «udg., baf. 1887);

ifegeralb, The book fancier (bof. 1887); «nbr.
ang, Book» and bookmen(ncuc9ludg.

f baf. 1892);

'obertd, Bare books and their prices (baf. 1896);
i. Grünet (93fcubonhm ^bilomnefte iuu.), La
ibliomanie (%at. 1878|"f. f Sabredbericbte) ; 2>erfelbe,

»n prix des livrea rares (baf. 1895); fie $etit,

art daimer les livres (baf. 1884); Gucntin
tau d)art, Lea femmes bibliophiles de France (baf.

B86, 2 ©be.); Nouochre, (Jonnaissances neces-

lires a un bibliophile (5. «uff., baf. 1899, 10 ©be.);

'l i! Ii i
ii rcdi t, $ie ©ücbcrliebbaberei am 6nbe bc3

9. 3abrbunbertä (2. 9lufl., ©iclcf. 1898); »3eitfcbrift

Ir ©ücberfreunbe«, herausgegeben oonftebor D.3«>*

eltifc (baf. 1897 ff.); »La Bibliofilia« (Monatd-
brift, brdg. oon S. Clfcbfi in glorenj, feit 1899).

ttibliomaitrte (gried).), SSabrfagung unb Snt«

hließung nad) aufgefcblagencn ©ücberfteHen, rooju

n Altertum ber $>omer, in ben fpätern 3eiten bie

&neibe« (Sortea Virjrilianae) unb feit ben erften

;abrbunberten bed (Jbriftentumd bie ©ibcl gebraucht

»urbe. Man nahm bie Stelle, »0 ber 3)aumen (ba«

rr auch D ä um e I n) beim «uffcblagen ju liegen fam,

Id Nat ober Sludfunft erteilenb an.

«ibliopefl (©ibliopege, gried).), ber ©ueb-
inber.

Wibliopbtl (grieeb.), ©üäerfreunb; ©iblio»
hüte, ©ücbcrliebbaberei (f. ©ibliomanie).

SBibltoMile ^nc ob, ^ieubonimi, f. fiacroij.

^ibliopola (grieeb.), ©uchbänbler.

»tbHorljapt(©iblorbapt ( gried).), ©riefbefter.

Bibliotheoa iodlea, f. «fiatifche ©cfelifcbaften.

Vibliotbct (gried}.), junäcbjt ber Ort, »0 ©ücber
ufbetoabrt »erben , bann aud) bie Sammlung ber

lücber felbft (fiiberei, ©üdjerei). «Jefentlicb ift

abei ber 3mcd ber 9lufbe»abrung unb ©enufoung,
ioburd) ftd) eine ©. Don bloßen ©ücherlagern unter«

beibet. Gd gibt unb qab ©ibliotbefcn im ^rioatbefifc

ßriDatbioliotbcfcn) unb foldjejum öffentlid)en

kbraud) (öffentliche ©ibliotbe!en).
2>ie©efd)icbte ber ©ibliotbefen gebtinbadfrflbcfte

[Itertum aurücl. ©ereitd bie alten Slgopter befagen

roße ©ücberfammlungen, aud benen bie Sßaphrud«

jllen (f. b.) auf und gefommen finb, bie bis in« 19.

abrf). 0. Ehr hinaufreichen. 9(ucb bie in ben Nuinen«
äbten Don Wffnrien unb ©abtylonien entbedtten 2 a*

In unb 3^li"Dfr mit Schriftlichen finb Überrefte

ner Wrt Don ©ibliotbefen. ©ei ben ©riechen finben

ch jur 3«t ber Freiheit nur toenige Spuren oon
irioatbibltoibefen in ben 92achrid)ten ber flaffifchen

!utoren, toeihrenb über bie erfte öffentliche, oon $ei*

ftrato« ju Althen angelegte ©ücbcrfammlung bebeu«

übe ^wifel henfehen. Nach bem Untergang ber

reiheit rourbe bie griechifche Kultur in bie Nachbar«
inber, nach Elften, ägtjpten unb Italien, oerpflanjt,

ad bie ©rünbung oon ©ibliotbefen jur ftolge hatte.

)ie bcbeutenbften waren bie betben aleyanbnnifd)en

libliothefen, Oon ben ^tolemäern geftiftet, unb bie

t. au ^ergamon, bie ben pergamenifchen Königen
ntftebung unbSad)3tum uevbanfte (ügl.^artbet).

)a^ alesanbrinifchc Wufeum, ©erl. 1838; Witfchl.

— »ibliotfjcf.

|2)ie alejanbrinifchen ©ibliotbefen, ©redl. 1838;
(ionje, Über bie pergamenifche ©., in ben Sibungd«
berichten ber ©crliner «fabemie, 1884). 3n Kam er«

»ad)te ber Sinn für ©ücberfammlungen erft nad)
bem j»eiten $unifd)en Kriege. $er erjte ©egrünber
einer öffentlichen ©. »ar %ifiniud ^ßoüio. Unter $lu*

gufrud, ber felbft bie Oftaoiana xmb bann bie pala»

tinifche ©. einrichtete, gehörte ed $um guten Xou, eine

©. im eignen £>aufe ju haben. SDic (Einrichtung eined

römifeben ©ibliotbef$immerd lehren teild ©itruo unb
$lmiud, teild bie in $>crfulaneum ausgegrabene ©.
fennen. 2>ie ?lufficht »ar nur Qfreigelaffenen anoer»

traut. 3m 4. Slabrtj. foll ed in SHom 29 öffentliche

©ibliotbefen gegeben haben, bie oon ben »ornchmen
JRömem peinig befucht »urben. ©gl.2b- ©trt, 3>ad

antife ©uch»efen in feinem ©erbältnid \m Literatur

(©erl. 1882); Sil. öarbcl Ii, Le biblioteche in

Italia nell' epoca Romana (SRail. 1894); 2) &ia$to,
«rtifel »©.« in ^aulö « 2Biffo»ad »Äealenjtjflopäbie

ber flaffifchen 9lltertum3»iffenfcbaftc (Stuttg. 1897).

T'te Stürme ber ©ö(fer»anberung brachten ben alten

©ibliotbefen ben Untergang. 3m Mittelalter »aren
ed bie Mönche, »eiche bie noch übrigen 3)eufmälcr ber

beibniieben Literatur erhielten, fo ,y © in ben Älöftern

bed flthod (ogl. ©otfe, Tic ©ibliotbefen ber Mlöfter

bed mt)oi, ©onn 1881). Namentlich jeiebneten fid>

bie ©enebiftiner baburd) aud, bafj ihre Orbcndregcl

bcnKonoentualen badStubium ber illaffifer unb bad

Kopieren oon jpanbfcbriften jur Sticht machte, um
bem Müßiggang üonubeugen. Namhafte Jtlofter«

bibliotbefen befonben )td) ui Monte Saffino, Üoroei

(inSeftfalen), ftulba, »o^rabanudMauruä Mönche
al« Schreiber befd)äftigte, oor allem aber ju St. <äal

Ien, »0 Vlbi ®odbert (816—836) ben @runb )u ber

berühmten ©. legte, bie alle bamaligen Sammlungen
übertraf. 2>ad «ufleben ber antifen Stubien in oer

3eit bed ^umanidmud begflnftigte ben Sammeleifer,

©elebrte, »ie ^oggio, ^hdelphu«» finden an, ©ücher
Aufammenjubriiiigen, unb ihrem ©eifptel folgten mir-

ften unb reiche ^atrijierfamilien. 3n i\lorcnj fam*
melten bie Mebiceer, aud beren Xätigreit bie Mediceo-
Lanrentiana heroorging. ^apft Nifolaud V., ber ge*

gen 3000 ^anbfehriften auffaufte, fdjuf bamit oie

grofje öatifanifetje ©. 3" Ungarn hielt ftönig Mal«
thiad Coroinud in ^talint gebilbete Sd)önfchrciber

in feinem Solb, um feine ©., bie Dielberufene Cor«

oina, y.i bereichern, tiefer foftbare ©ücherfcha^, »e«

niger burd) innem Söert ald außer« ^radjt audge

zeichnet, »arb bei ber Eroberung Ofend burch bie

Sürfen (1526) in alle ©inbe jerftreut. ©gl. %>at-

tenbad), 2)ad Sd)rift»efen im Mittelalter (3. «uff.,

Seipj. 1896), unb ©ottlieb, Über mittelalterliche

©ibliotbefen (baf. 1890).

Sine neue ©poche in ber ©eichichte ber ©ibliotbefen

begann mit ber£rnubungbcr©uchbrudertunft. Nach
Aufhebung ber Ktöfter infolge berNefonnation fielen

beren ©ibliotbefen ent»eber ben Stäbleu unb Kirchen

ober benSanbc§berren unb gelehrten ©ilbuugdanftal*

ten ju, »oburd) eine allgemeinere ©enufcbartcit ber

©ücherfcbäöe herbeigeführt »urbe. $er 5)rei6igicih«

rige Krieg öemiebtete manche frifch aufblühenb«

Sammlung, ». ©. bie f>eibclbergcr, beren Dorjüg*

lichfte Manuffripte 1622, nad) ber Einnahme ber

Stabt burd) Z:\\\), nach Nom in ben ©arifan gebracht

»urben. Mit bem 91udbrud) ber fran)öftfd)en Neoo«
lution ging ein großer Seil ber mit Mühe unb Koftcn

hergeftcütcu ©ibliotbefen ju ©ntnbe. 1797 entführten

bieficgreicbcnftranjofen mehrere taufenb Manuffripte
aud bem ©atifan nad) ¥an$, unb ähnlichen $lünbc>
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Söibliotrjef her fdjöncn 2j?tf|enfcr)aften — 33i6ltotf)cfgcbäube. 823

rungen Waren 1809 auch, nid)t wenige beutfd^c 53iblio* I

tbefen, &umal bie SBiener, auSgcfctyt. SNapolconS 1.

Jvaü bewirfte, baß bie früher geraubten Sd)äße ju«

rüdgegeben würben; [o erhielt fceibelberg nid)t nur
bie im lebten firiege nodj Sranfreicb gebrauten, fem*

bem aud) einen Teil ber im 3)reißigiäf)rigcn Kriege

in ben ©atifan gefommenen Wanuffriptc jurüct 6m
©ctfpiel auS neueftcr3«t ift ber Untergang berStraß»
burger 58., bie wäbrenb beS beutfdVfranjö|ifd)en Jrrie*

geS in ber 5Racht beS 24. 9lug. 1870 üerbranute.

Unter ben ©ibliotbefcn ber ©egenwart gebührt

neben ben großen 3entraibib(iothcfen ben beutfehen

Uninerf itätSbibl iotfjefen ein fjcröorragenbcr

©lafc. oi;vt' ©ntftctmng fdjliejjt fidj überall an bie

Stiftung ber Uniöerfitäten als foldjer an unb reicht

baber teilweife bis in3 14. 3ahrl}. jurüct Steuern

^atumS fmb bte Untocrittäte<bibliothcfcn ju Berlin

(1810). ©onn (1818), (£rlangen(1743) unb bie bureb

(Wc^alt unb &af)l wie burd) bie Wrt ibrer Einrichtung

gleich ausgezeichnete ju©öttingen(1737). 3)ie jüngftc

m bie neue UninerfitätS • unb SanbeSbibliotljcl ju

Strasburg, bie mit ber SSwberhcrftetlung ber Uni»

oerfttät (1872) in3 S!eben trat unb burd) freiwillige

©aben fowic burd) reiche eigne Littel halb einen un>

geabnten 9luffd)Wung nahm. Unter ben großen 3'"*
tralbibliotljefen flehen nach ben neuern Sd)äßungen
bie ©arifer 9fartonalbibltotf>ef (f. Bibliotheque Na-
tionale) mit über 2Vi äÄill. 35rurtbftnben unb über

100,000 fianbfebriften unb beut ©ritifche SRufcum
(f. b.) ju fionbon obenan. 3)ie 3flbl bex ©udjbinber*

bänbe ber töniglidjen ©ibliotfjef ju ©erlin ift gegen«

Wärtig auf gegen 1 SJfiflion ju fd>äfcen; bie 3abl ber

fcanbfcbriften auf gegen 30,000. Einer befonbern

Erwähnung bebürfen noch bie ©olfS» unb ©e»
meinbebibliothefen, bie teils burd) ©ritoat«, teils

burd) ©emeinbcmittel , teils auf bem ©3ege ber ©er*

eindtätigfeit feitcnS ber ©olfäbilbungSneretne gefebaf

»

fen Würben, um bie SWaffen aufjttflären unb bem
©olf eine gefunbe fieftüre barjubieten (f. ©olfSfcbrif

«

ten). ^erfelben Sichtung bienen bie öffentlichen
ii e f e j imm e r (f. fiefeballen). ftür weitere Schichten

beS ©olfS beregnet ift auch, bie jur ;]c\t noch, in ber

©ilbung begriffene »waifer ©3ilf)elm»©.« in ©ofen,

bie ber Stärfung beS 5>eutfcbtum8 in ber Oftmarf ju

bienen beftimmt ift unbH.Sion. 1902 eröffnet würbe.

«aebweife über bie ©ibliotbcfen aller 3eiten unb
fiänbcr bringt Ebw. EbwarbS in feinen »Memoire of

libraries« (tfonb. 1859, 2©beJ, au benen alS Er»

gänjung^Werfe non bemfelben ©erfaffer Einzutreten

:

* Libraries and fonnders of libraries« (baf. 1865),

»Free town libraries« (baf. 1869) unb »Lives of the

founders of the British Mnseum, 1570— 1870«

(baf. 1870, 2 ©be.). Gin ©erjeicbniS ber ©ibliotbc»

fen in Europa vom Mittelalter bis aitf bie 92eu^eit

mit Siteraturangaben lieferte ©ogel (»fiiteratur euro»

päifcher öffentlicher unb fforporationSbibliotbefen«,

£eipj. 1840), bie neueftc3ufammenftcllung ber ©iblio»

tbefen in ben§auptlänbern gab ©.E. Sticht er (2eip$.

1890—92) heraus. Sür bie beutfehen ©ibliotbrfen ber

Gegenwart befi^cn wir ©e^olbtS »^anbbud) beut«

feber ©ibliotbcfen« (§aHe 1853"), beffen »"ilbreftbucb

ber ©ibliotbefcn33eutfd)lanbSmtteinfd)lu6t)on Öfter-

reieb Ungarn unb ber Sdjweij« (3)re3b. 1874—75),

Schwenks >?(breßbud) ber beutfd)en ©ibliotb.efen«

(l'eipj. 1893) unb feit 1902 baS Dom ©ercin $eutfcber

©ibliotbefare herausgegebene »3ab,rbud) bcrbeutfdjcn

©ibiiotbefen« (baf.). ©gl. Dji a jjf o, Gntwidelung unb
gegenwärtiger Staub ber Wiffenfd)aftlid)cn ©ibltothe«

fen 3*utfduanbS (baf. 1893); fpejieü für bie öfterrei-

lebifdien: ©obatta unb ftoljmann, Vlbrcftbud) ber

©ibliothefen ber öfterreicbifd)'ungarifd)en SWonarcbie

(23ienl900); für bie norbamerifanifd)cn außer 9ibccS'

»Manual of public libraries« (©bilab. 1859) ba3 amt-
liche üuellenwerf »Public übraries in the United
States of America« (©Jafhingt. 1876, 2 51c.) unb bie

»Library list« (3ceW ©orf 1887). 3Katerial jur ©c»

fdjidite unb ©efchreibung älterer unb neuerer ©iblio«

tbefen enthalten bie unter »©ibliotb,cfwiifenfd)aft«

(S. 826) angefübrten 3eitfdjriften.

§u Wünfdjcn bleibt eine einbcitlidje unb burebgrei«

eVuSbÜbung ber©ibliotbelftatiftif, bie über

bie erften Anfänge nicht b,inauSgebieben ift.

©. ift aud) Xitel für Sammelwerk ober für fold>e

Schriften, bie Wachrichten über Scbriftftetlcr einer ge*

Wiffen ©attung ober über bereu Söcrfe, oft mit 9lud«

jügen belegt, enthalten.

^ibliotbcf ber frfiüncn 3Biffcnfrbaften f f.

SSeißc (C£bnftian ?^tliy).

©ibliothcfgebäube (hierju bie tafeln »©iblio«

tbefgcbänbel—IV«). 3)ie©efamtplangeftaltung cineS

©ibiiothefgebäubcS ift abhängig non ber 9(rt unb©e«
triebSeinrichriing ber ©ibliot^er, bie in ihm unterge«

bracht werben foll (f. ©ibliotbef unb ©ibliothefwiffcn«

fcfjaftV ©ei Anlage ber wenigen eigenS jur "Aufnahme
unb tyuSnufyung größerer ©ücherfammlungen in äl«

terer 3«t errichteten ©ebäube, Wie ». ©. ber ©iblio-

tbef oon San SRarco in ©enebig. Der (ehemaligen)

herzoglichen ©ibliotbef in SBolfenbüttel, ber fönig*

liehen ©ibliothcf in ©erlin, Waren ein fo ftetig immer
rafchereS

vJlnidiwellcn ber ©ücherfammlungen unb
eine bemcntfprecbenb immer allgemeinere ©cnujmng
in breiteften ©oltäfdu'cbten nid)t xu ahnen, wie ue feit

bem ^weiten drittel beS 19. 3ahrlj. eingetreten ftnb.

3)ic ©üd)crräume waren Säle, an beren ©Sänbcn bie

©vidier auf ©erüften unb in Sdjränfen aufgefteQt

Würben. 3U t>cn obem ©ücherreihen gelangte man
mit Seitcm, bie man fpäter burd) fdjmale ©alerien

erfeßte. 3nmitten ber Säle ftanbenoercinjeltniebrigc,

als Auslage« ober fieferifche benu^te Sdjränfe. ^ier«

auS entwirfclten ftd) bann junächft bie S a a l b i b 1 i o •

tbclcn. ^13 heroorragenbfteS ©eifpiel einer foldjen

gilt bic ©ibliotbef Ste.»Gcne»icöe in ©ariS, burd)

fiabroufte 1849—50 erbaut. 3)a3 aWeigeicbofftge ©e*
bäube enthält unten außer ben ©or« unb Sicbcnräu-

men bie 3Äagajine für Dubletten, 3eitfd)riften, fhtp.

fcrftid)e unb ^)anbfd)riften, im Obcrgefcbofe ("TafelÜL
5ig. 1) ben Umbogen, auf (Sifen überwölbten ©iblio»

theffaal. ©etn ßingange gegenüber fifcen auf einem

ßatbeber bie auffidjtfüt)renbcn Muftobm. 3tDMd)en

ben 3Rittelflü§en beS StaumeS finb ©üchergerüftc ein«

gebaut, umjogen non ©rüftungen, bie ben 3»tritt

Unbefiigter nerhinbern. $n runb 2,5 m .^>öbc umjiebt

ben Saal an ben Wußcnwänben eine burch deine Cef»

treppen jugänglidje ©alerie, bie ebenfalls mit©üd)er*

oerüften (in 2>oppelftetlung) befeht ift. 3n bem 'oer«

bleibenben Saalraum flehen bie Öefetifche.

(Eine namentlich in Snglanb verbreitete Vlbart ber

Saalbibliotljefen ift ber nad) bem 91 lfoöenf Aftern
eingerichtete Saal, baS Saalmagajin. (Sin ©ei-

fpiel gibt bie ©ibliotfjcf ber fionbon«3nftitu«
tion in fionbon (Safcl II, 8fig. 6). 5)ie quer gegen

bie Wu&enwänbe gefteüten, bis jur Skdc reichenben

©üchergerüjte bilben^ojen (Wlfonen), ^ur Erreichung

ber obem Bücherreihen bienen Srittlcitern ; eine in

8,5 m £)öbe angeorbnete ©alerie ift Don ben fteinen

Xreppchen außerhalbjugänglid). ®ie Kabinette in

ben (Jcfen bienen *u Sonbcriammlungen unb ftillcn

Stubien. 3n ber Mitte berSdjmalfciten beftnbeu ftd)
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824 33ibfiotl)efgebäube.

Stamme; öor bem einen fijjt ber Wuffid)tfüf)rcnbe auf
|

einem Satt)ebcr, ba3 aud) &u Sorlcfungen bicnt (bie

i!eietifd)e [ommen bann in bie ttlfoocn, bie öalerie

bient ben Säften). 9{ad)fte Scrwanbtfcbaft mit ben

Saalbibliottjefen jcigcn bie nur fcltcnenfogcn.(8ale*

riebibliothefen, jo genannt nad) bec gang* (gale*

rie*) artigen ©eftalt ber 9iäumc, wouon Safel n,
&ig.3 (Sibliothet beö Srinittj-lSollegc inGambribgc),

am ber jcbönftenSeifpicle gibt. 3)ie Saalbibliothefeu

finb baulich unwirti cl>af tlid> , in ber SRcgd nidjt auS*

behnungefäfng, (äffen |id) idjwcr rein galten, leiben

unter ber 3Jienfd)cnan)ammlung im Süd)erraum unb

ftnb bleute biefer Übelftänbe wegen ganj üerbrftngt

burd) bteSRagajinbibliothercn. Neben bem Sefe*

faale, ber in l'ciner Wnorbnung beut $üpu3 ber Saal-

bibliottjefc n tu folgen pflegt, fowie neben ben SRäu*

tuen für bie Verwaltung, ben Sälen für SKuftfalieu,

fcanbfdjriften, Shipfcr* unb tfartenwerfe, befonberc

Sd)mudftüdc(ßleinobien)ic. bilbet bcn$>auptbeftanb.

teil biefer neuem S. ber eigentliche Süd)crraum, ba3

SJJagajin. 3>iefer burd) alle Stodwerte burchgetjenbe

Staum wirb in $>albgefd)offe geteilt, bie burd) trep-

pen miteinanber üerbunben werben. Sie öefchoß«

teilung erfolgt entweber burd) bloße, in Vlbftänbcn

oon 2,50 m übereinanber angebrachte eiferne, jur

aurd)laifungb<^2id)tc3roftartigburd)biod)ene,eDen'

tueU aud) gläicrne Öalericn ober, befonbera in neue«

rer 3rit, burd) üollftänbigc eiferne ober majftoe 3n> '"

fdjenbecten, burd) bie baö gaiue 9Kagajin in eine fln*

jcä)l niebriger, burd) große Seitenfcniter Aweifcitig

erleuchteten Säle serlegt wirb. 2>urd) biefe 3HagaA>
nierung Ueroieibet man bie läftigen unb gefät)rltd)cn

Süd)erleitern, ba in jebem §albgefd)Oß bie Süd)er

vom Sußboben auS in ben oberften !Rcü)en mit $>itfc

oon Wuftrittftangcn erreicht werben tonnen. 2>ic höl-

zernen ober eifernen Süd)ergeftelle, mit uerfteUbaren

Srettern oerfeljen, werben |enfrcd)t au ben Üängo*

Wänben einanber parallel unb in 1ttb|täubcn oon 1 in

aufgeteilt unb müffen bie nötige Siefe haben, um
unten in jebem $>alb«

gefdjoß bie Folianten

aufzunehmen. 2)ic

Scrfteüung ber Such«
bretter erfolgt mittels

Stellftifte taMuc

fggß
rps J bener tform, für bie

[fcT], Lj,-^' bcr ®*^f**f* Ml Sri«

^Jfi_iib7 tifchen3Xufeum8(§ig.L/ Ws 1) ein AWedmäßiiies

Scifpiel bietet Üm
180 u nad) oben breh-

bar, läßt er eine Sa>
fteUung um 1,50 cm

au, bieSKtttelentfernung berfiodjrethen tann alfogrö«

Ber fein ali fonft (3 cm). 9fruerbing3 finb bielfad)

Vorrichtungen eingeführt, bei benen boJ mit Südjern
bepadte Srett nad) Sebarf höher ober niebriger »er»

legt werben fann. Sine ber uieiftoerbrciteten ift baä
Softem Sloth ßig. 2). Um ba3 Umfallen ber Sü«
djer in nid)t ganAUoUgepadten 9icif)cn ju wrmeiben,
uerwenbet man Buchhalter aud genanntem Wied)

(ftig. 3). 3)cr Stranäport oon einem Öe|d)oß »um
an ha u wirb burd) Süd)eraufAüge erleichtert. She&in*
rid)tung ber^ageuine wirb burd) bic3nnenanfid)ten

ber aJiagajtne ber UniDerfttätSbibliothcf in£eiben unb
ber Sibliothet

1

be3 Vritifd)cu aJfufeumS in fionbon

(lafel n, o;g. 1 u. 2) bcranfd)aulid)t. Selbe 9Kaga*
jine ftnb nur burd) Oberlid)! erhellt, fietben ift ein

»eifpiel für bie ^äufiijc «luorbuung, bei welcher bie

»i9 . i.

ftig- 3. gig. 2.

1. Ctellftif t. 2.6pfttm9Ui&.
8. »u^^attcr.

au8 eiferneu Schalotten beftehenben 3wifchenfu^>
böben an ben hölzernen Vüd)ergerüften einen nmc
25 cm breiten ungebedten 3tt>ild)cnraum (filuft)

freilaffen, burch ben ber 2id)teinfaU auf bie ©üdKr»
rüden äujjcrft begünftigt Wirb, unb ber bie Stauern»
lid)feit bietet, bei 9ieueinorbnungen Sucher burd)'

Aulangen.— 3"f Scftimmung be5 9iaumbebarfd
für bie Süd)craufftellung rechnet man 1 qm öerüft«

anftd)täfläche im 2)urchfd)nitt für 100 Sänbe. 3)oJ

3)urd)fchnittdgcwicht einer laufenben Süd)errcü)c be-

trägt 20—25 Kg, bad Süd)ergewid)t eine* 2,:, m ho-

hen, 1 m langen einfeiligen S^tanbeä im 3>urd)fd)mü

200 kg. 9luf 1 am Orunbrigfläche ber in ftbftänben

oon 2,5 m übereinanber angeorbneten Qkfdjoffe müf-
fen bei boüftänbiger 'Hudnu^ung (unter ^tbjug ber

Sreppenöffnungen, Sid)tjd)ad)te, 9iebenräume ic.)

150 Sänbe untergebracht werben fönnen.

Seifpiele baulich hwonragenber, nad) bem
WagaAtnfnftem erbauter S. feien hier angeführt bie

UniocrfitätdbibliothefeninSriel, 3reifdwalb,Q(ra^ unb
Seipjig, bie Stobt« unb Srreütbibliothet in 9tug3burg,

biefianbeäbibliothef in Stuttgart, bie bereits erwähnte

Sibliothet beS Sritifchcii^ufeuinä in fionbon, bie Ston»

S*cßbibliothe{ in $3aft)ington unb bie öffentlichen

ibliotheten in (Shicago unb Softon.

Sei ber ftieler Sibliothef (iafel U, §ig. 4) ent«

hält baä i'üv.jrtuu fünf Süd)erflodWerfe unb geht bU
im Sad)gefd)OB; im (£rbgefd)ou liegen Unfo neben
bem Gingange bad <lrd)iü unb Siäume für Dubletten

fowie für Äarten unb ihipferftid)e, im UntcrgefchoB

^>ciA« unb 9icbenräuine. Ja- 1881—84 burch @ro*
pivS unb Schmieben errichteteSau fafjt 375,000 Sänbe
unb genügt bem %tnwud)3 beS ScftanbcS bti etwa
1930. Seme äugere WudbÜbung ift ähnlich ber oon
benfclbcn ^lrd)itetten erbauten, etwaä tleinernSiblio'

t Lief in <3reif£walb (Xafel I, $ig. 2). 3>ie Uni*
oerfitätäbibliothe! inöraj (Safel IV,Öig. 6),

1893—94 burd) o. SRejori erbaut, ift über bem hellen

Untergefdjoß, in baä bie fünfgefchoffigen Diagay"^
hinabieidjen, cingefchoffig ; ber Sefefaal ift höher

geführt al$ feine Siebenräume unb hat t)obe3 Seiten«

licht, baneben wie bie SKagajine Oberlicht. 5"er

2)ad)raum (ann nod) alä fed))tcS Süd)erftodn>er! bie*

nen. 2)ie Unioerfitätdbibliothet in Seipji
(Safcl m, gig. 2), 1888— 91 burd) %rw. KoBba
errichtet (f. aud) ?afel »SeipAiger Sauten« , §ig. 2)

unb 800,000 Sänbe faffenb, ift eine ber wenigen, be*

ren burd) gewölbte Seton,^Wifd)enbeden getrennte, im
Sichten 2,4 m hoheSÜd)erftoctwcr(e äußerlich nicht aU
ÜKagajine gefennieichnet finb. S)a3 (frbgefcboö ent*

hält an ber gront bie Sot)nungen ber Bankbeamten,
im Mittelbau 2>ruderei, $adtäume unb ßlcibcrab*

lagen, unter bem £efefaal bie (»etAung, in bem Gdbau
linfl ben ÜKünjfaal, in benSeitenflügeln^ludftellungd'

räume, in ben fynterflügeln unb im äußern 9iunb*

bau Süd)erfpeid)er. 5)a3 ^auptgefchoß ift in ben feit*

lidjen unb hintern Seilen üi }wei Süd)crftoctWerte

jerlegt, boJ oberfteGkfdwß bient gemj ali Süchcrfpei*

eher. ^ieStabt-unbßreidbibliothetin x'lugß*

bürg (2afel I, gig. 4; lafel IV, gig. 4), 1892-93
burd) Steinhäufer unb Wülfer erbaut, enthält tm^rb*
gefd)oß lüüä £efefaal unb Serwaltung, red)tä baö

otabt* unb ßreidard)io. 2)ie Seitenflügel bergen je

fed)3 Süd)ergefd)offe. 2>er 2)achraum fann aud) ali

Südjerfpcid)cr bioneu. Sie Sanbcäbibltothetin
Stuttgart (Saf. I, &ig.6; Saf.HX &ig.8), 1882-
1884 burch o- £anbauer erbaut, jeigt baä IRagaün
unb ben Serwaltungäbau getrennt; beibe ftnb nur

tmObcrgefchojj (burch bicSüd)crau3gabe) »erbunben.
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Ser$>auptbau enthält in bem fpätcreöentueK auch ber

fcdjagcidrpffiijcu Süd)erei jtquweifenben irvbvjcfdun;

jeftt bie Sammlungen oaterlänbifd)cr Altertümer unb
UKünjen. Surd) Flügel bauten fann bie Aufnahme
fäbigfeit auf ba3 günffacfye gefteigert werben, üefc-

faal unb Magazine haben außer bem Seitcnlidü andi

Oberlicht. 3ur 3eit beS Saued enthielt bie Sibliotbef

428,000 Sänbe, refp. Siummem, cinicbließlid) fcanb-

iebriften unb Stffcrtationcn. oii: SerwaltungSbau
finb im Untergefcboß $>ei$.ung, ftafteUan unb Srude*
rei untergebracht, im (£rbgc|d)ojj bie ÜBobnuna bc3

Streftora. Sie Sibliotbef be$ Sritifcbcn 9JJu.

feumä in üonbon (Safel IV, ftig. 6; Safel in,
mg. 5; Safel II, ftig. 2) ift Don Wob. Smirfe 1869
im Jpofc bcaä alten Gebäubeä in Gifenfadjwerf errichtet

warben unb bat, bis auf ben fiefefaal, nur Oberlicht

Seim (Eingang liegen einige mit Galerien umgebene
Säle für Sonberiammlungen. Scmcrfenäwcrt ift ber

id)öne£efefaal mit feinen fternformig georbneten ücfc*

tifeben unb feinen beiben ringetumlaufenben Gale«

rien. Sie ^3tbttot^cf enthielt 1869 ungefähr 750,000
Sänbe, tDODon, ohne bie Kataloge, 80,000 imgeiefaal

fteben. Sie ©cfucfjcriaöl belicf ftd) 1896 auf 552,000.

SerAnwuchs betrug in bcmfelbcn 3al)te runb 76,500
neue Hummern. Ser Sefefaal bat einen Surdjineffer

üon 42.7 m unb enthält 304 Scicpläße. Sie Kon-
greßbibliotbet in ©aibington {Safel I, gig.

5; lafel IV, ftig. 1—3), ba3 bebcutenbfte aller ber-

artigen Gebäube, burd) %. 3- erbaut, würbe
1898 eröffnet. Ser Sau jetgt wetteftgebenbe Au3-
nußung. Sic an ben fieicfaal anfcblicßcnben brei

iDfngajtnflügel faffen in neun Süd)crffortwerfen

1,895,400, bie Saalnifcben in brei Stocfwerfen 130,000,

baä Ganje alfo 2.025,400 Sänbe. 3n ben nad) AI-

foücnfe,)tcm mit Galerien nad) Scbarf ausbauen
ben Sälen ber äußern ftlügel finben Weitere 2 Will.

Sänbe ^lafe. 3n ihnen ftnb befonbere fiefeföle ein-

gerietet für Sonbcrfacbftubicn, für bie Senatoren,

bie Abgeorbneteu unb für Sltnbe. Ser große, in

reiebftem 3Harotorfd)murf prangenbe £e|'efaal bietet

*la& für 250 fiefer. Ser 5yifaliot&cfarft& ift In ber

SWitte 1,5 m erbiet, Don Scbranfen umgeben, welche

bie Üaben für bie ^fUclfataloge enthalten. 3m in-

nern Singe ftnb bie Sprachrohre, gepaart mit fiuft»

brud« (iNobrpoft-) Stohren für bie nach ben einzelnen

2Kagajinabtetlungen ju fcnbcnbenSüdjerbcftelljettcl.

Ötntcr bmAufncbUwult fleht bieSTOafd)ine, bie fei be-

tätig bie im SXagajin aufgelieferten Südjer heran-

bringt unb fie fpäter Wieber bcu)infd>afft Unmittel-

bar barunter ift eine zweite berartige SKafcbinc, toeld)c

bie im fdjräg gegenüberliegenben Itapitol befteUten

Sücber burd) einen Tunnel nad) bem bortigen fiefc-

faal fd)afft. $n ben ÜDtagajincn ift, auger ju ben

Sifcen, lein Ipolj berwenbet, alä Südjerbretter bienen

roftförmige Safclu au£ feinem Stahlguß. Sie 3wt-
fd>enböben in ben innern SWagatfneu befteben au5
6 cm ftarfen Weißen polierten aKanuorplatten. 3n
ben $enftcrnifd)eu ftnb Stye eingerichtet, unter benen

ba3 Seitenlicbt febr fteil einfällt o" brei Stodwer*
ten fmbäußerlid) Steingalerien mitiüronjcgelänbern

angelegt, bie jur äußern Jenfterreinigung, ali $cucr*

gänge unb jum periobifdien Steinigen ber @üd)er bie»

nen. 3a&l*fidK fl
ro&e Sabrftüble tnacben ba3 Ö5e«

bäube biä in bie Sacbaufbauten jugänglid), üon be-

nen ber eine alä Keftaurant unb üV.v. bie anbern jur

Erweiterung ber Sammlungen ic. bietten. Sie öf

»

fentlid)cn Sibliothefcn in (Sbicago ($afcl I,

i^ig. 3) unb in »ofton (Safel I, &ig. 1) ftnb ibrer

Clnncngeftaltung nad) SBolfebibliotbelen. Sic &ajfa-

i
benbilbung ber erftern ift eigenartig, bie ber jwett

genannten ift eine faft getreue 9?ad)bilbung oon ber

«ibliotljef Stc.»(Beneöteüe in y<xvü (f. oben, S. 823).

^öibiitJtbcfciflrapbicinnertvi. Sibliotbcfbefd)rei-

bung, SJibliotbelenfunbe ; ögl. SBibliothclwiffenfd)aft.

*öibliotl)eftuijfcufd)aft , im wettern Sinne ber

fttftcmatifd) georbnete Inbegriff aller wiffenfd)aft>

lidjen unb ted)nifd)cn Grfal)mngen auf beut Öcbietc

beä IBibliotb^twefen«!. Sie verfallt in bie beiben ein

anber nebengeorbneten -feile ber iöibliotbefenlebrc unb
ber 8ibÜoti)c!cnfunbe. Sie SBibliotbefentunbe
(SibliotbefograpbiO befdjäftigt ftd) mit ber Gefd)idite

unb $3cfd)retbung ber einzelnen Sibliotbefeu älterer

unb neuerer 3<ü (öfll. iöibliotbet). 3nfofem ftc babet

ftatiftifd) ju SBerfe gebt, wirb 3"r SJibliotbc!
ftatiftit. Sie öibliotbcfenlcbrc (Sibliotbcro

nomie, Sibliotherted)iiif, aud) im engem Sinne)
umfaßt bie Sehren oou ber Einrichtung unb bie bon
ber Verwaltung einer Sibliothet.

Über bie bauliche Ginrichtung ber 33ibliotl)cl-

ge bäube f. ben befonbent Artifcl, 3. 823.

Sie Muffte II ung ber S3üd)er in äußerlicher S3e

Hebung, bie ton ihrer innern ttnorbnung ju unter

fd)eiben ift, beftimmt ftd} nad) ben brei (nid)t t>ier>

t^onnatflaffen : §olio, Öuart, Oftab, einfcblicßlid) ber

rieincrn gormate. unb jwar in ber Söeife, baß bie 5o
lianten ju unterft, barüber bie Duartanten, jule^t

bie Ottaobänbe ju flehen tommen, unb baß ebenfo in

jeber ^onuatflaffc bie Reihenfolge oon unten nad)

oben auffteigt. horizontaler 5Kid)tung hat bie Auf ^

fteUung ftebs bon ber &nfen utr 9icd)ten ^u laufen.

Set nebeneinanber ftehenben ilü pufitorien laffe man
bie Aufftellung in febem Siepofttorium für ftd) fäu
leu artig emporfteigen. Sänbe übermäßiaer Größe
oerlangen einen abqefonbcrten $la^. ^inud)tlid) ber

Anoronung ber Süd)er hat eä fchon im Mittelalter

nicht an ^ertlichen gfl'fhlt» eine fachliche Orbmtng
burcbjuführen. Später !am bie von Sdjrettinger unb
Subil oertretene alphabetifche Auorbnung^methobe
in Aufnahme, bie ak- unwiffenfehaftlid) ihren 3wed
burchauä ocrfehlt, weil bie Sibliothet al4 eine Seprä
fentanttn ber^tffcnfd)aften in ihrer (Sntwtdelung fid)

barfteden folL Aud) bai von thanfC'Ebert befolgte

»biftorifebe $rin}ip< wiberftreitet bem Segriff ber

SBiffenfebaft. Saitjenige Softem, bem alleinige Sraud)
barfett }ufommt, ift baS wiffenfd)aftlid)e ober

f ü ft em a t i f ch e. .vier werben bie einleitenben Schrif-

ten unb bie Gefd)id)te jeber^eit toorauägefdiidt , bann
bie Seile ber betreffenben23iffenfd)aft, wie fie ftd) auS
bem allgemeinen Segriff berfelben entmideln, aufge«

führt unb bie einzelnen Schriften in d)ronologifd)er

ober in alphabctiid)cr Orbnung öerjeichnet unb ge*

fteUt Sabei ift ei eine unerläßliche ftorberung, baß

auch bie binjutretenben Sänbe bei ieber wiffen|d)aft-

liehen Abteilung nicht etwa hinten angehängt werben,

fonbern betu Softem entfprechcnb in allen fällen an
ber jugeljörigen Stelle cinjureihen r»nb (»gl. unter

anbenn »Schema Kv StealfatalogS ber löniglichen

UniuerfttäUbibliothef ju 4>alle«, S»eip3. 1888).

&ür bie3wcde ber l?a t a 1 o g t f i c r u n g ftnb haupt-

fächlich jwei Allen uon Katalogen notwenbig : 1) ein

alpbabetifchcr QkncraKatalog nad) ben tarnen ber

Serfaffer ober bei anouömen Schriften nach ben Stich

Worten (ftominalfatalog) ; 2) ftjitematiiebe ober Sieal-

tataloge über bie einzelnen Sid^iplinen. 3" beiben

Gattungen bon icatalogen Wirb auf bie Srennung
ber brei gomtatflaffen feine 9Jücfjtd)t genommen. Se=

fonbere Stanbfataloge erweifen ftd) bei wiffenfd)aft

lid) georbneten Sibliotbefen nid)t at»S notwenbig.
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üiiwn^üi ober a\S nfiblidj. Über bie fcanbfcbriften 1

»erben in ber Segel befonbere Mntologe geführt $er !

Wfjcfftonsfatalog, ber bie 3ugänqe in ber natürlichen

Seibcnfolqe mit fortlaufcnben Summern unb mit

Sotijen über UreiS unb SciugSquene aufführt, bient

Secbnungsumeden. 5ür alle .Stataloge. abgeftben Von
bemWfjciüoniitatalog, ift bie Sanbforat unb bie Ein-

richtung al* Slattfatälog bergeftalt. baß jeberjeit nad)

Scbarfneue Slätter ohne Störung ber Orbnung ein»

gelegt »erben fönnen. nod) all baS hefte Softem an»

utfeben. bod) werben in neuerer ^eit an Dielen Siblio-

tiefen 3<ttclfataloge aud) jur befmitioen ffatalogfüh«

rung verwenbet, ohne baß eine ber vielfachen hierfür

vorgeschlagenen ted)nifchcn Einrichtungen btSjefct ftd)

\n allgemeiner Qkltung burchjuringen vermocht hätte.

Sei Eintragung ber Sucher in ben fu,ftematifd)en

ftatalog ift ihnen eine, bie Seibenfolge ihrer 9fufftel«

lung in ber Sibliothef anjeigenbe Summer 31t geben,

bie nebft ber ftacbbejeidjnung (Signatur)fowobl im
Innern ber Sucher alS auch äußerlich ßd)tbar auf

bem Süden (Etifettierung) anzubringen ift. 3>a3 in

"Mmerifa auSgebilbete ^*>cjimalfnftem, welches baSÖe-
famtgebiet ber Siteratur in jehn Jcile jerlegt unb
biefe fo»te »eiterbin bie burd) fortgefefite Unterem-
teilung gewonnenen ©lieber je mit ben 3'ffern 0—

9

numeriert, um burd) 3l,,nmmcn fffc
un9 fo!cb,cr 3*f*

fem bie Summer jcbeS einuiorbnenoen SudjeS ju be«

üimmen, hat in ben beutfd)en Sibliothefen feine Sad)«

tluuung gefunben.

$ie S e rw a 1 1 u n g 3 1 e h r e betrifft bie Sewabrung
ber Sibliothef, wohin auch baS Einbinbcn ber Süd)er
ju re<hnen ift, bie Vermehrung unb tflnfcbaffung. bie

Senu(umg, baS Sibliotbcfpcrional. 5>ie Nüttel jur

Se Währung ber Sibliothef finb außer berSmftanb»
boltung ber fiotalitäten haltbare unb bauerhafte Ein«
bänbc mit ber SWaßgabe, baß fein Such ungebunben
in bie Sibliothef eingeteilt werben barf, bie Stempe-
lung ber Südjer (auf bem Sitelblattc, Wo ohne Se-
fd)äbiguna ber Stempel nicht ju tilgen ift). baS

Scheuern WWefd)äft33immerunbSücberräumemin«
bcftcnS jweimal im 3ahre, baS 9luSftäuben ber Sü«
eher unb Sepofitorien Währenb ber Sommermonate,
bie Sevifton beS SüdierbeflanbeS an ber fcanb ber

vorbanbenen Kataloge, bie Soriorge gegen fd)äbliche

Xiere. $ie Sermehrung berSibliotbef erfolgt teil«

auf bem ©ege ber?lnfdinffung burch $auf, teil« burd)

GJcfchenfc , teil« burd) Saufd). ftür bie Slnfdjaffung
ift in erfter fiinte ber $n>ed einer Sibliothef maß«

Sebenb. Sei UniVerfttätS« unb 3'ntralbibl i otf)cfcn

nb aÜeSSiffenfchaften glcidjmä&igui bebenfen,mäf)'

renb Spe,*,ialbibliothcfen eimelne tfädjer ber fiitera-

tur 31t beoorjugen haben. j£>auptfad)e einer metbo«

bifdjen unb rationellen Wnfcbaffung bleibt auSgcbrei-

tetfte fiitcraturfenntniS unb Sertrautheit mit ber 2i-

terärgeid)id)tc, ftanbfchrifteufunbe unb Sibliogrnpfue.

Xublettcn (b. h- hoppelte Eremplare bcSfelben ©erfeS
in berfelben "WuSgabe) Werben ber Segel nad) auSge-

fd)iebcn unb anberweitig verwertet, fofern nicht ein

befonbereS SebürfniS vorliegt, met)r a!3 ein 6rem«
plar ju behalten. Wogegen würbe bie ©ntfemung
bloß ocralteter Sdjriften, bie nicht ben (Sharafter oon
Dubletten haben, in hohem ©rabe bebenflid) fein, Weil

fid) niemals uoraudbeftimmen läßt, ob bergleichen

Schriften nid)t früher ober fpäter 3ur Senu^ung uer*

laiigt werben fönnen.

3?er Domehmftc ^weef einer jeben Sibliothef ift bie

Senubung. Sie ift mit größtmöglicher fiiberalität

ju banbfjaben, foweit bie örunbfäßc berOrbnuncj
unb Erhaltung e3 irgenb juloffen. SWan Wirb be-5>

hafb bie (Srenje ber nicht auSjuleihenben Sü^er auf
ein möglichst geringes Waßeinfchränfenmüffen. 9lbcr

auch in ben am liberalften verwalteten Sibliothefen

werben gewiffe ©erfe (Sadjfd)lagewerfe, bie jeben

flugenhlid präfent fem foüen, fowte Serfe oon gan$
befonberer Seltenheit unb ffoftbarfeit) oon ber ^rtuS«

Ieil)ung unb Serfenbung unbebingt auSgcfdjloffen

bleiben müffen. Scfonbere Sorficht i[t hei ber (Beftat*

tung ber Senu^ung üon ^>anbfd)nften oomtöten.
Tic Serfenbung von Südjem nad) auswärts hat auf
bie Qntercffen ber Senuj^cr am Ort Sücfftd)t ju neh*
men, fo baß häufig benu^te Süd)er nid)t ju verfenben

finb. Son bem Eintritt m bieSücberräumc finb $er«

fönen, bie ernften Wiffenfd)aftlichcn Stubien nach'

gehen, nicht ängftlid) fern ju halten. UnterhaltungS«

ld)i"iftcn werben (abgefehen Von SolfSbibliotbefen)

außer ju wiffenfchaftlid)en 3ro€den nicht auSgeliet)en.

3eitlid) ift bie Entleihung an Triften gehunben, nad)

beren Ablauf Srolongation ftattfinben fann, bie fe*

bod) nid)t insUngemeffene bewilligt werben barf. SKe
Orbnung forbert eine halbjährliche allgemeine Süd»
lieferung fämtlicber auSgetiebener Süd>er, »obei bie

jur Seoifton präientierten Süd)er gegen neue Emp-
fangfd)eine jurüdgenommen »erben fönnen. Ohne
Empfangfd)ein barf fein Sud) auSgcliehen werben.

Uber bie ausgeliehenen unb uerfanbten Süd)er ift ein

Journal 3U fuhren, in baS bie Süd)ertitel r bie Eni'

leiher, Saturn ber Ausleihung unb ber Sücfgabe ein-

getragen werben. — 35ie eqte Wiffenfchaffficbe Se-
grünbung ber S. im engern Sinn enthält Sdiret-

tingerS »Serfud) ctneS oonftanbigen üehrbud)S ber

S « (TOünch. 1808— 29 , 2 Sbe.); ba« umfaffenbfte

tBerf aus neuerer 3 C ' 1 Hab EbwarbS »Memoin of

libraries in cluding a handbook of library eco-

nomy« (2onb. 1859, 2 Sbe.). 9lu3 neuefter 3eit fmb
311 nennen: (Slräfel, ^anbbuch ber SibliothefSiebte

(2. «ufl.,fieipj. 1902); 5Raire, Manuel pratiqne

dubibliothecaire($ar.l896);^)arut^ be Öranb-
pri, Vndemecmm da bibliothäcaire (baf. 1897).

%üx bie Orbnung ber Sibliothefen inSbef. t[t ju ver-

gleichen: % 91. S. Sd)leiermad)cr, Sibliographi«

IdjeS Svftem ber gefamten Söifj'enidjaftSfunbe (Sraun«
fd)»eig 1852 , 2 $le.), für baS SJcjimaliöftem : 3R.

3)eweV,, Decimal Classification and relativ index

(6. 9lufI.,Softon 1894). 3eitfd)riften: ». SaumannS
»Seropcum« (2eip3- 1840—70); SebholbtS »*n-
jeiger für fiiteratur ber S.« (unter verichiebenen Ti-

teln, Aule^t als »Seuer 9(n3eiger für -Bibliographie

unb S.«, 1840— 86); baS mit Unterftüfeung beS

preußifchen jhiltuSminifteriumS von O. Hartwig her-

ausgegebene >3entralblatt für Sibliott)efS»cien«

(i?cip3.,feit 1884, mit Seiheften), gadjorgan ber eng«

lifdjen Sibliothefen »ar 1884—89 »tfhe Library

Chronicle« , feitbem »The Library« : ber omerifani-

fchen: »The Library Journal« (9!e»?)orf, feit 1876).

3n granfreich erfd)eint baS mit Unterftüßung ber

Scgicruna herausgegebene »Bulletin des bibliothe-

qnes et des arckives« (1884—89); feitbem bie von
E. Ehatelain rebigierte »Revne de bibliothftaue«

(Sar. 1891 ff.); in Italien bie »BivisU delle biblio-

teche« (hrSg. von ©. Siagi. glor. 1888 ff.). 35ie

Schriften über Sibliotbefenfunbe f. in bem 9lrt.

»Sibliothef«. Ein befonberer fiehrftuhl für bieS. be»

fteht an ber Univerfilät ööttingen (3)3iabfo).

Bibltoth^ciueblene(fran3.,»blaueSib(iothef«)

heißen ifjreS einfach blauen Umid)(ageS wegen bie

franjöfifdjen UntcrhaltungSfchriften, bieunfemSolfS»
büchern (f. b.) entiprechen. SDie 3ablreid)ftcn fmb ju

SrobeS in ben QefcbSftcn von Oubot unb von ®ar-
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nier bergeftellt worben. föeroorgegangcn ftnb bie-

felben mcift auä ber ©rofaauflöfung mittelalterlicher

©er«romane (3. SB. »JVierabra«« , »Stöbert ber Teu<

fei«, »Jean be ©ari««); bod) ftnb aud) mandje, wie

*©ariö unb ©ienne«, »©cter öon ©rooence«, nur in

©rofa »orbanben. ©iele haben burd) bie fiiteratur

Europas ituv SUinbe qnimrtit unb ftnb aud) ht bie

beutfdjc ©olfölitcratur übergegangen. Ski. Gh- Mi-

f ar b, Histoire des Iivre« popalaires (2. Aufl., ©ar.

1864, 2 ©be.); Socarb, Livres populaires ünpri-

mes ä Troyes de 1600 ä 1800 (baf. 1864).

Bibliotheque Nationale, bie fran.v National«

bibliotqefju ©ari«, bie gröfjte ©ibUotbcf tfranfreieb«.

Sie jerfäut in »ier Abteilungen: 1) 35rudfad)en (über

2,600,000 ©änbe)u«b geograpbifd)e Jtartcn ; 2) £>anb«

fdjriften (gegen 102.000, barunter 333 beutfdje); 3)

"JHünjen (etwa 150,000) unbüameen; 4) Änpferitiche

(über 250,000, bie meiften 1667 nl« ftotleftton 2Ka-

rolle« angefauft). Tie eigcntlidje ©ibliotbe! ift au«
^toct $>auptftöcfen erwacblen, ber Bibliotheque du
Roy, bie Äarl V. 1367 int üouore einrichtete, unb ber

in ©loi« befinblidjen ©ibliotf)ef ber Crican«, bie mit

CubwigXII. benlbrt>n beftiegen. ftranjl. bereinigte

biefe Sammdingen in «jontainebleau, >i.ui IX. Oer»

legte fte nad) ©ari« in ba« Goflege bc Glermont, GoL
bert in fein §oteL öon wo fte 1721 tat ba« biefent be-

nadbbarte fedtel be Sieocr«, je^t 3hte be Sticbclieu 58,

ibre heutige Stätte, übergeführt würben. Seitbem
wirb bie ©ibliotbef je nad) ber SHegierungSfornt be«

Üanbe« Bibliotheqne Boyale, Imperiale ober Natio-

nale genannt. Ter 9ieid)tum an Trudfacfacn beruht

mefentlid) auf bem 1536 eingeführten Depot 16gal,

bemjufolge oon jebem in ftranfreid) erfdjeinenben

©ud) ein ©flid)teremplar abgeliefert Werben mufe,

ber an $>anbfd)riftcn wefentlid) auf ber Ginucbung
Der Hlöfter unb Stifter 1792. ©gl. fieopolb Teli«le
(ber gelehrte Abminiftrateur ber B. N.) , Le cabinet

des manuscrits de la Bibliotheqne Imperiale (©ar.

1868—81, 3 ©be.); ©abelon, Le cabinet des an-

tiqnes ala B. N. (1887); Telaborbc, Lcdeparte-
mont des estampes ä la B. N. (1875); äRortreuil,
La B. N., notice historique (1878); ©ierret, Essai

d'ane bibliographie historiqne de la B. N. (1892).

<BtbU4 , .Dorf in ber heff. ©rooi«$ Starfenburg,

Steiö ©enebehn, an ber ©fcfdmifc, Jhtotenpunft ber

Staatebabnlinien Tannftabt-SitormS unb ©olbftein-

©cannbeim, hat eine fatf). Jcird)e, eine Sttnagoge unb
Otwo) 2558 GinW.
»iblifd)e31r*äo(ogie ober*liertumSrtmbe,

bie SSiffenfdjaft , bie un-.< ben iWttur« unb Scultur»

utftanb berjenigen ©ölfer, auf welche bie biblifd)en

Schriften unmittelbar ober mittelbar ©ejug neh-

men, in ben 3ehen, bie ebenbiefe Schriften «mfaffen,

norfübrt. Ttejübifcbe unb hebrätfd)e Ard)äo»

(ogie ift ihr wichtigster Teil. 3bre Quellen ftnb: ba«
Alte unb baä 9ieue Xeftantent felbft; bie Schriften be£

>fephu4 unb Vpilo; ältere £ei(e ber talmubifchen

Literatur ; bie griedufd)en unb r5mifd)en SchriftfteU

ler; bie fpärlichen Srunftbenfmäler unb bie jübifeben

IRün^en aust ber SNarfabäifcben 3ett; neuerbinqS aud)

bie ägtjptifcben unb aff«rifd)en !Senfnt&ler unb 9hti>

nen; enblid) nod) neuere 9teifcbcfd)reibungen u. f. f.

Mi ^Bearbeitungen ber biblifchen Archäologie au8
neuerer 3<it ftnb j^u erwähnen: $e SQette, Sebrbud)
ber hebrötfd) ' iübifd)en Archäologie (Seipj. 1814, 4.

Aufl. 1864); Gwalb, 3)ie Altertümer bei $olfe*

^iratl (Gotting. 1844 . 3. Aufl. 1866); Reil, feanb-

bud) ber biblifd)enArd)äologic(2.Aufl.,&ranff. 1875);

Schegg, löiblifd)e Archäologie (»"yreib. 1887-88);

]
9? o Warf , Sehrbuch ber Ijebräifcben Archäologie (baf.

1894, 2 ©be.); ©enjinger, l&ebräifche Archäologie

(baf. 1894). hierher geboren auch bie fogen.SBibcl*

lerifa, alä beren crftcä taS »Dictionnaire histo-

riqne et critiqne, chronologique et litteral« (^ar.

1722) beä SBenebiftinermönd)$ Galmet gelten fann.

Au8 neuerer 3«t ftnb ju erwähnen: Sincr, JBibli»

fcheä KcalWorterbuch (3. Aufl., SCÜ33. 1847— 48);
Schenlel, JBibcllerifon (baf. 1869—75, 5 Sbc.);
:R icin it. ^anbwötlerbud) bed biblifchen Attertumä

(2. AufL öon ©aethgen, baf. 1893, 2 »be.); ba«

»JBibltfcbc )t>anbw5rtcrbuch« be8 ttalwcr ©erlag^oer«

ein« (2. Aufl. 1893); feafting« unb Selbie, Dic-
tionary of the Bible (Gbinb. 1898—1902, 4 ©be.);

Ghcl)neunb©Iarf, Encyclopaedia Biblica (bisher

3 ©be., Sonb. 1899—1903), unb »Jiurjc* ©ibclwör«

terbuch«, in ©erbinbung mit anbern herausgegeben
oon öuthe (Milbing. 1902).

«ibltfcf)c<Sinl'etruns(Ginleitunginbie©i.
bei, Introductio, Imgoxt in Scriptnram Sacram),

berjenige ;-)nici^ ber theologifchen £>iffenfd)aft, ber

fich mit bem Urfprung, ber ©efdjichte unb ber ©c»

fchaffenheit ber ©ibel beschäftigt. 2)ie b. G. behanbelt

in ihrem allgemeinen %cii bie Gntftehungdgefchichte

bc8 Äanon, bie (Mefchichte be« J<rtv'-<, fetner über»

fc^ungen unb (9runbiprad)cn ; im bcfonbernXeil un*

terfud)t fte bie ®d)theit unb 3ntcgrität ber einzelnen

©ücher, forfcht nad) Abfafumgö{eit unb ©erfaffem,
nad) ©eranlaffung unb 3wcd bericlben, beftimint bie

allmähliche Gntwidclung ihrer !ird)lid)cn Autorität :c

2>er Gharafter ber bibli|d)en Ginleitung ift ein hiflo»

rtfd)'tritifd)er; fte betrachtet bie ©ibel al« literarge'

fd)icjhtlid)e Grfd)cinung unb ift in biefent ihrem rein

wiffenfebaftlicben Gharaftcr ein ©robuft ber neuern

proteftantifchen Theologie. $cr 9lamt finbet ftd) .^war

fd)on im ftrd)lid)en Altertum, bie Sache juerft bei

töidjarb Simon (»Histoire critique du Vienx Tes-

tament«, ©ar. 1678, u. »Histoire critique du texte

du Nouveau Testament«, 9iotterb. 1689), unb einer

unbefangenen frorfd)ung brad)cn im Wrunbe erft

Semler unb Gid)born tn ®cutfd)lanb ©ahn. Tie

|
mobeme ©eriobe eröffnete 2)c SBette, »Sebrbud) ber

hiftorifd)«fritifchen Ginleüung in bie ©ibel Alten unb
9Jeuen Tcftament«« (©b. 1, 8. AufL, ©erl. 1869;
©b. 2, 6. Aufl. 1860). ©leid)faH« AUe« unb 9ieuc3

Seftament umfaßt ©leet, »Ginleitung in bie ^eilige

Sdjrift« (©b. 1, 6. Auff., ©erl. 1893; ©b. 2, 4. Aufl.

1886), unb9ieuf$, »3>ie©efd)id)te ber heiligen Schrif-

ten Alten SeftamentS« (2. Aufl., ©raunfd)W. 1890)

unb Slcuen Teftament«« (6. Aufl., baf. 1887). ©on
neuern ©earbeitungen Tmb ju erwähnen: für baä

Alte Teftament: Sicufcfj (4. Aufl., greib. 1870), Gor-

nill (3. unb 4. Aufl., baf. 1896), ©aubifftn (fieipj.

1902); für ba« 9^eue Teftament: $>ilgenfelb (üeipj.

1876), ©.S3ctB (3. Aup., ©erl. 1897), 3alm (2. Aufl.,

fieipv 1900), Sülicber (3. u. 4. Aufl., &reib. 1901).

»ytblifci)c Okogrnphic, b. h- bie ©efehreibung

ber ht ber ©ibel borfommenben Sänber unb Örtlich*

feiten, alfo oor allem ©aläfrina«, nach ihrer pböfifchen

unb politiicben ©efebaffenbeit. Tiefclbe ift teil« in ben

biblifchen Wörterbüchern (f. ©iblifche Archäologie),

teil« ht befonbem ©Herfen behanbelt, Wie oon Gbw.
9tobinfon (f. b.), 9i. Slitter (»Grbfunbe«, 2. AufL,©b.
15 u. 16, ©erl. 1850—62L2obler(»Bibliotheca geo-

graphica Palaestinae«, Venu. 1868), 5Höhrid)t (»Bi-

bliotbeca geographica Palaestinae« , ©erl. 1890).

©uhl (»Wcographie be« alten ©aläftina«, JVreib.

1896) ; © i b e 1 a 1 1 a n t e n 0011 Äicpert (3. Aufl. , ©erl.

1854; ©knbfarte 1857, 18»2>, UX'cnfe (©otha 1868).
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«Biblifdjc ©cfdjidjtc, im augemeinen bic ©cor.

beitung ber t)titorifc^eit Elemente berbiblifd)enSd)rif.

len, wobei enttoeber pranitöe,befonbergpiibagogi|cbc,

ober rein toiffcnf<^aftlic^e Qmtdt Derfolgt »erben.

3m erftern gaU Derftcbt man barunter bad feit Vlu-

fang bed Dorigen ^abrbunbertel Dielbearbeitete , in

neuerer 3e *' bejüglid) feine« päbagogifd)en SBerted

beftrittene Sd)ulbud) (feit $>übner 1714, in ber 9*eu*

jeit Äoblraufd), 3&bn, O. Sdjul-t u. a.), iui le&tern

eine auf tjiftorifie Äritif fid) grünbenbc, nad) ben

Regeln Der tnfiorifeben Stunft burdjgefübrte Starjtcl«

lung bed in ben biblifd^ert Büd)crn beä Gilten unb
SJeucn SeftamentS enthaltenen geföidjtüeben Stoffes».

«Biblifdjc Vbilologic (Philologie« sacra), ber*

fettige Seil ber alten Ätiologie, ber |td) auf ben Ori-

ginaltext bedeuten unb 9<eueu Seftamcntd begebt <£d

geboren alfo baju bod bcbräifdjfe unb baä bcUcniftifdje

(neutejtamentlicbe) Spradjftubiuin; f. Bibel.

«Btblifrfjcr Kanon , f. ihmon.
«Bibliidjc Xljcologic (biblifdjc 3>ogmatif),

bie wiffcnfdjafUidje StarfteUung bed in ber Bibel ent«

baltenen rcligiöfeu unb fittlidjen ©cbalUJ. Sie totU

eine iufammcnt)ängc!tbc (fnttoidelungSgcfdjicbte ber

in ber Bibel Dcrtrctcncu rcligiöfeu Bcgri'ffölDclt geben

Don ben erften Anfängen bed bebrätfebeu Boltdtumd
an bii auf bie Mun. in beneu bod ISbriftentum auf

ber 8luSgang*fd)»)cUe bed Sfeucu ScftantcntS jur

alten ratbolifd)cn Jt irebe toirb. 3)cr Staute b i b l i f d) c

Dogmatil, ben aubre Dörnchen, ift bcc-liaib me«
niger pajfcnb, tocil üdi genau unb fdjarf umgrenzte
cigentlid)e ÖUaubenäfäge in ber Bibel laum finben,

bic eigentliche $ogmcngcfd)id)te Diclmebr gcrabe ba
anhebt, too bie b. Z. aufhört. 3m übrigen f. SHjeo«

logie unb 2>ogmalif. 9iad) ber Statur ber Sad)e jer«

fällt aud) bie b. S. in {loci fcaupttctle: in bie bed iHl«

ten unb bie be3 9i'euen SeftamentS. 5<"< untcrfdjei«

bet bie propbc"fd)'OcbräifdE)e unb bie gcfeglid)«iübii'cbe

$eriobe, biefe bie eoaugelifdjc unb bie apoftolifcbc $c
riobe. Unter ben Duellen ber biblifcbcnSbcologie uct).

nten neben ber Bibel aud) bie SJciidma, %tyio unb 3o

-

fcpbuä, bie alt« unb neutcftamcntlidjeu WpofrDpbcu
unb v

|>i eubepi grapben eine loefentlidje Stelle ein. 3n
ibrem rein biftorifd)en ebaraftcr ift bie b. X. ein $ro*
buft ber neuern protcftantifd)cn Sbcologic. g{jre mo.

berne Bearbeitung beginnt mit 2)e SBctte (»Biblii'cbc

Stogmatif bcöWltcn unb9Jcuen2:eftamentS€,3.9lufl.,

Bcri. 1830), Baumgarten -GruftuS (1828), 0. Göttn

(1836), £u& (2. SluSq., $for,ib- 1861) unb Giualb

(üeipj. 1871—76, 4 Bbe.). S)oJ Berte auf beut öe«
biete ber biblifdjen Xbeologie beä Vlltcn Seftamentd
bietet fc. Sd)ul& (4. 9lufl., Dötting. 1889). (Sinen

neuen rhiffcbarnng nabm bie b. 2. bed 9ieucn Sefta»

utcntS feit ber fm, alö bie fiebrbegriffe ber einielnen

neuteftament(id)en Sdjriftftcller genauer unterfuebt

unb binftcbtlid) Ujrcr $crfd)icbenbeit geprüft tourben,

tooburd) ein farbenretebeö SBilb Don ber religiöfen öe»
»oegung ber aDoftolifdjen 3eit, al(3 beut Cluell ber nad)*

folgenbeu (Sntwidelung ber alten fatbolifdjen ftird)e,

ent^tanben ift. o-t biefer 9iid)tuitg l;aben baö öefte

gcleiftet auf mebr fonfcröatioem vötanböunft: St.

Sd)tnib (»3J. %. bed 9?eucn Seftamcntd«, 5. %IufI. Don
SjcHer, £eipj. 1886; neue UuSg., &oil)a 1892); Söciö

(»3J.2. bed ^eucnScftamentS«, 6. Äup., «crl. 1895)
u.SBe^fd)Iag(»9teuteftamentlid)e Geologie«, 2. Wufl.,

^aÜe 1896,2SBbe.); DomStanbpunfte ber freien 23if.

fenfdjaft aud: fteufj (»Hiatoire de la Üiöologie chr6-

tienneausidclcapostolique«,8.91ufl./ StraBb.l864),

S. 6. ©aur (»Borlcfungcn über neuteftamentlid)e

Geologie«, lübittg. 1864), ^mttter (»^cuteftament.

Iid)c Sbcologie«, Öern 1878), §. ^ol&mann (»2ebr*
bud) ber ncutcitamcntlid)ctt ibcologie«, greib. 1897,
2 93be.). 3n neuefter 3cit beginnt man, in riebtiger

SSürbigung ber ©rfcnntniä, baß bie alten Stammen
ber 3>isfAiplin ju eng Ttnb, an iljre Stelle eine Äclt^

gionögcfd)td)te bed Gilten unb 92euen Seftamentä (bej.

bed Urdjriitentumd) ju fegen. So 9t Smenb (»Ält-

teftcuttentlid)e 9ieltgion3gcfd)id)te« , ,"vreib. 1893, 2.

HufL 1899) unb äBernle (»2)ie Anfänge unfrer Sic.

ligion«, Sübing. 1901). SBgL aud) ^rebe, «ufgo.be
unb 9Xetbobe ber fogen. neuieftamcntlid)cn Xtytolo*

gie (Dötting. 1897).

©ibltft (mittellat), ötbelfcnncr, öibdcrflärcr,

Sibliftif, Qtbelfunbe.

«Bibra, Stabt impreuB.Stcgbej.aKerfeburg, Äreis
ßdarUberga , bat eine eoang. ilircfjc , ein Stablbab
unb (1900) 1470 faft nur eoang. ©imoobner.

«Bibra, Srnft, greiberr Don, 9faturforid>cr

unb Sd)riftfteHer, geb. 9. o um 1806 ut Sd)toebbeim
in^ranfeu, geft.6.yuni 1878, ftubierte inSärjburg,
trieb auf feinem Qut unb in 92ürnbcrg d)cmtfd)c 3tu
bien unb lebte feit 1850 in 9curnberg. (£r lieferte Diele

^ood)emifd)c^lrbciten, bereifte 1849 Sübamerifa ( »Stei-

fen in Sübamerifa«, SKannb. 1854, 2. ©be.) unb fdjrieb

nod) : »Bergicicbcnbe Untcrfud)ungen über baeÖfhim
bed 9Xcnfd)en unb ber Wirbeltiere« (SKannb- 1854)

;

»3>ie narfotifeben Öenußmiltel unb ber SRenjd)«

rJiuntb. 1855); »3)ie (^etreibcarten unb bas Brot«

(baf. 1860); »^er Äaffcc unb feine Surrogate« (Sit«

jungSbcricbte bcr'ilfabcmicbcrSBiffciifcbaftcninSJfün«

djen, 1858); »2te iüiou,v> unb ihtpfcrlcgierungen

ber alten unb filteftenBölfer« (Crlang. 1869); »Uber
alte Gücn* unb SUbcrfunbc« (9{ümb. 1873); aud)

bcUctriftifd)c Sad)eu, iuic »(Erinnerungen aud Süb
amerifa« (Scipä- 1861, 3 Bbe.); #nua l^ilc, $eru
unb ©rartiien« (baf. 1862, 3 S3be.) u. a.

«Bibrartc, ältere fcauptftabt ber ^tbucr ju Gäfara
3«t» owf bem SKont ©euoratj (f. ©cuorat)), ber

20 km toeftlid) Don ^lutun gelegen.

«BiccpbaUfd) (laL-gricd).), .^tocitöDfig ; S3 i c c p b a •

lium, SKijjgeburt mit »roei Äöpfcn.
Biceps (lat.), jtociföpfig, Beiname bed 3anw

(f. b.). — Musculus b. , bec jtocilöpfigc Borbcramt'
beuger (f. Safel »9Kuäfeln«).

iBtccftcr (fpr. i*wt'v oJxr bitfx), Stabt in Crforb-

fbtre (6nglanb), bat eine gotifebe Jrird)e (St. Gbburg,
1 162 gegrünbet), berübmte Vllcbraucret, bcfud)te Bieb'

märfte unb (imu 3023 ein». S>ab«, an ber alten

SiömeiitraBe (Wcrnan Street), bie Scuine Don «Uia

Saftra, je^t Wlcefter.

«Btcdtre (fpr. Mpitf), 5)orf hn frani- Sktoart. Seine,

«rronb. Sceau;, jur Öemcinbe (Scntillo gebörig, au|

einer Juhöhe über ber Bieore, 1 km füblid) Don ^a
n>3 gelegen, fiubmtg IX. grünbete bicr ein jrartäufer*

flofter, bad 1290 Don jobann, Bifd)of Don SSin«

d)cftcr (bterauä bie ßorrumpicrung in B.), erworben
tourbe unb (gegentoärtig mit ca. 2800 Betten) feil

1656 HfDl für ©reife unb 3rre ift. — ^>iftorifd)

merfwürbig ift B. burd) bic Blutfjcncn, bereu Sdjau-
plag cd uiabrcnb ber StcDolution 3.-6. Sept 1792
mar. 3n ber 9?äbe ein Tv.ni. bed mittlem Bcfcfti»

gungSringed Don $arid. Bgl. Bru, Histoire de B.

fljar. 1890).

•Bicbat (fpr. *f<*4>, SKarie &ranc,oid SaDter,
9Kcbijincr, geb. 11. 9?od. 1771 in Sboirtttc (3ura),

geft. 21. 5uli 1802, ftubierte in SÄontpellier, S?Don

unb ¥arti, bielt feit 1797 Borlcfungen über «na-
tomie, GrperimcntolpbDftologie unb ßbirurgie unb
tourbe 1800 «Irjt am ^ötcl.3)ieu in $arid. Xuiib
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Biche de mer — $Mbermnrm. 829

fein Serf »Anatomie gen£rale, appliqnee a la Phy-
siologie et a la raedecine« (%av. 1801, 2 ©bc.,

u. 5.; beutfd) Don $faff, Üctpj. 1802, 2 ©be.) legte

er ben ©runbftcm jur heutigen allgemeinen @ewcb>»

lehre unb cvliob baburd) bie patbologifd)e Anatomie
,}um Au8gang8punftc ber GntwitfelunqSgefcbicbte ber

JJranfbeiten. ©rfchrieb noch: »Trait6 deamembra-
nes« (1800, neue AuSg. 1816; beutfd) Don Börner,

Xübing. 1802V, »Recherche« sur la vie et la mort«
(1800, neue SluSg. 1862; bcut»"cbDtm©eiibcn8,$)re8b.

1802). «gl. goquereUc, XavierB. (<ßar. 1901).

Biche de mer (frauj., frr.MWbS m&r), f. Trepang.

SBicbo, ber Sanbflob; auch eine an ber JSüfte Slfn«

fa§ oorfommenbc Srranfbcit bcS SRaftbarmS, bie ftd)

als ftolge ber JRubr entwickln foDL

SBirbon (franj., fpr. 44* «b) . ScfioBbünbcbcn, ©o-
lognefer ober Söwenbfinbcben.

ßicinium hat), sweiftimm. Jtompofttion (2)uctt),

befonbcrS für ©efang. ©gl. Tricininm.

^trt beere, f.
Vaccininm.

^irtcll , ©uftaD, Xbcolog unb Sprachforscher,

Sohn beS förd)enred)t8lebrerS Johann Wilhelm
©.(geb. 1799, gc;t. 1848 oI8©orftanb be33uftijmtni'

ftcriumS in Jtaifel), geb. 7. 3uli 1838 in Toffel, Würbe
1862 ©riDatbojcnt in SWarburg für femitifdbe unb in*

bogermantfebe Spradjen, 1863 in ©icfjen, trat 1865

^umÄatboli.ySmuS über unb warb 1871 aufterorbent*

lieber ©rofeffor an ber Wabemie \u SRünfter. Seit

1874 totrfte er als orbent!id)er ©rofeffor ber djrift«

lieben Archäologie unb ber iemirifchen Spraken an
ber llntDcrfität ju 3nnSbruc!, feit 1891 ju Sien. We-

ben anbern Arbeiten beforgte er Ausgaben unb Über«

fefutngen ber Schichte GppremS beS SprerS (fieipj.

1866), ber Serie 3foars Don Antiocbia (Öiefeen 1873

biS 1877, 2 ©be.), bcS fprtfdjen SerfeS »ftalilag unb
Stamnag« (fieipj. 1876, f. ©ibpai), beS ©iicbeS ]piob

(Sien 1894); aufterbem Deröffentlichte er einen

»©runbrif} ber bcbräifd)cn ©rammatif« (Scipj. 1869
bi3 1870, 2 ©be.; engl. Don GurtiB, baf. 1877), bie

»2>td)tungcn ber Hebräer«, nach bem ©erSmoB beS

UrierteS ßnnSbr. 1882-84, 3 21c.) unb »ffol)clctl)8

Untcrfucbung über benSertbeSJ'afetn«» (baf. 1886).

©irfenborf , früher 2)orf, jefot ber Stabtgemembc
fiöln ctuDcrleibt.

Viffern, f. Sanne.
©icoera, Crtfchaft in ber Sombarbet, jwifd)en

SJJailanb unb 2Konw, benfwürbig burd) ben Sieg,

ben am 27. April 1522 bie »atferlicben unter ©roS-

pero Golonna über bie ftranjofen unb Sdjwcijcr un»
ter Sautrcc erfochten.

Bicorne«, foDicl wie Griemen (f. b.).

8ic#fc (fwr. t*tm\ SKarft hn ungar.ÄomttatSet.
ftenburg, am ftu&c ber ©e*rtefer ©ergfette unb an ber

Gifenbahn Stcn-©ubapcit, mit ©d)loB, Seinbau
unb (190D 6405 magljar. GinWobnern.

BirTfle(engl.,fran3.,fi»r.boi. ob«r«|Br),f. ftabrrab.

©tba, Alcranbr«, franj. 3eidmer, geb. 1813
in Jouloufe, geft. 3. 3nn. 1895 in ©arr (Slfafi), bil»

bete fieb in $ari8 bei 3>elacroiyunb lernte fpäter auf
tvieberboUen 9Jeifcn nach hem oüben 6uropa8, bem
Crient unb^aliiitina benSbaraftcr ber orientalifdjen

Wegenben unb ©ölfer fennen. Seine mit Äoble unb
.«reibe ausgeführten, aber farbig ttirfenben 3 f«**

nungen geigen im SanbfcbafMidien ben leuchtenben

Xcm unb ba3 loarme $>cllbunfel be8 Süben8 unb in

ben menfchlid)en Gkftalten ben 2qpu8 ber borttgen

©eü&Iferung. 9?ad)bem er fid» burd) bie betenben 3u«
ben öor ber Salomonifdjcn SD?auer (1851), bie ma«
ronitifd)e^rebigt(1859), bie lötung bcrKameluden,

bie Enthauptung 3or)anne3 beSXäufcrS n. a. befannt

gemacht hatte, begann er bie aucbin^eutfcblanb burch

^oläfchnittreprobuftionen unb SRabterungen Derbrei»

teten 3«tdjnungen sur ©ibcl (©ud) 9hith , XobiaS.

ßfth^er ic) unb ju ben Pier Stmngelten, bie in übrer

ganzen Wuffaffung jtoar böQiq naturaltftifd) ftnb,

aber in bem Vlbel ber ©eftalten ben religiöfen Schalt

be« ©egenftanbe3 nicht öerbunfeln. Scrfc franjö-

fifcher dichter («. be Muffet u. a.) iHuftricrte 8. mit
geringermöilüd.

©ibafioa, ©rensfluß jtoifchen Sfranfreich unb Spa«
nien, entfpringt in ber fpan. $rooinj ^Samplona am
Sübabhang ber ^^renäen, burchfließt ba8 ©ajtantal

unb fällt nad) einem Saufe Prm 53 kra jwifchen $>en«

batjeunb ßruenterrabia in ben 5?ijca^ifd)en SReerbufcn.

9?ahe bei feiner SJiünbung hübet er bie ^afanen«
ober Äonferenftinf et, auf ber 1659 ber ^Bprc«

naifdje triebe gcfcbloffen warb, ilber bie breite 9Jfün»

bung(3fia) führt eine iteineme©riirfc. Welche bie ©er-

binbung jwifchen ber fpanifchen unb ber franjoftfeben

Sifenbabnlinie ^erftetlt. ©ei San SEarcial, auf ber

fpauifdjen Seite. 31. Aug. 1813 Sieg ber Spanter
über bie ftranjofen.

©ibbeforb, Stabt im norbamerif. Staate SRaine,

Wraffd)aft ?)orf ( an ben 15 m bohen fällen be8 Saco
JRiocr, 10 km Dom SWeer, gegenüber ber Stabt Saco
(f. b.), b^at burd) feine Sait'eVfraft jahlretche ©aum»
woüfabrifen unb dooo) 16,145 (Sinw.

©ibblc (fpr. Kbbt, ©ibbelluS), 3ohn, Stifter

ber Unitarier (©ibblianer) in (Snglanb, geb. 14.

San. 1615 ju Sotton in ©loucefter, geft. 22. Sept.

1662 in Conbon, feit 1641 üeitcr einer greifchule ,^u

Wloucefter. Segen feiner Angriffe auf bie Sebre oon
ber ^reietnigfett Würbe er 1645 in $>aft genommen.
1651 fretgfl äffen, fammclte er in Conbon eine flrine

unitarifd)e @emeinbe unb warb bafür 1655 burd)

Sromwell auf bie SciÜ^infeln oerbannt. 1658 nad)

ürmbon äurüdgerchrt, trat er wieber an bie Sbi&c
feiner Wemeinbc, würbe aber 1662 oon neuem in3

©cföngniS geworfen, in bem er halb ftnrb.

©ibbuIpf)(f*r.MM>5Cf). Stabtgnneinbe in Stofforb-

fhtre (($ng(anb), 5 km füböft(id) oon (Eongleton, mit

einer Mir dir im frübcngliid)cn Stil, Kohlengruben,
Siienwerfen unb (iooi) 6247 SinW.
©ibeforb (fpr. txtiVfdrM,Stabt (municipalborongh)

m S)et>onfI»tre (Snqlanb), am Sorribge, hat (1001:

8754 GinW., bie Äü)tcnhanbel treiben. Sccicbiffe ton
500 Sem. ©ehalt gelangen bi8 an bie SfaiS ber Stabt.

3,5 km norbweftlid) oon ©., am offenen SReer, liegt

ba8 befud)te Secbab Scft wa rb $>o! ^>erSeg bahtn

führt über bie 9?ortbam ©urrowä (©olfioielplofc).

«ibefl (Rebell, f. b.), fooiel wie ©üttcl (f. b.).

Biden§ L. (3wcijabn), ©attung ber Äompo«
fiten, einjährige ober auSbauernbefträutcr mit gegen-

ftdnbigen, einfachen ober fieberförmig geteilten ©lät

tem, einzeln ober in Sxugbolbcn ober Slifpen ftchen^

ben ©lütcnfopfen unb wtberhafigen ©orften an ben

Jvrüchtcn (f. Xafel bei »WuSfaatt, gig. 18). 6twa6<)
bi8 90 Arten auf ber ganzen <5rbe. B. cernaus L.,

mit gelben ©fütenicpfchen, in Guropa, *irtf". ^orb»
amerifa anöetoäffem. 35ie5rüd)tc(^rieft er laufe)

bafen ftd) in baS Slcifdj ber SRunbböhle ber jungen

gifchbrut ein unb rufen löbliche Gntjünbung hcroor.

©ibcfntnl Hat.), bei ben Kömern ein Dom ©li$e

getroffener unb baburd) geweihter Ort; Pgl. Sutcal.

SBtbermann, ^ermann 3gnas, öfterreich

StaatSrecbtSlcbrcr unb Statifttfcr, geb. 3. «lug. 1831

in Sien. geft. 25. Wpril 1892 in ©raj, habilitierte fid)

1855 an ber fcotbfchule ju ^eft, warb 1858 «rofeffor
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830 öibrn; —
an bcr SiecbtSafabcmie $u Sfafdjau, 1860 ju^refeburg,
1861 an berUnioerfitätSnnabrud unb 1871 in©raj.

<£r fdjricb : . ?:o ted)nifd)c öilbung im m q
;

fe r Ium Öfter*

rcid)« (Sien 1854); »2)aSGifcn$üttcngc»cr6e in Un-
garn« (^cft 1857); >Sic ungarifcbcn Siutbcncn, itjr

2i3übngebiet, ihr rwcrb unb ibrc ©cfd)id)tc« ($nn3»
brud 1862—68, 2 Sie., unoollenbet); »öeftfnd)te bcr

öfterrcid)ifd)en ©cfamtftaatSibee« (baf. 1867—90,
2 S3bc, bis 1740 rcidjenb); »3hiffifd)e Umtriebe in

Ungarn« (baf. 1868); »Sie Italiener im tirolifd)en

^rooinjialocrbanb« (baf.1874); »SicSJufomina unter
ofterrcid)ifd)er Verwaltung« (Üemb.,1876); »Sie Sio*

manen unb ibre Verbreitung in öftcrrcid)« (©raj

1877); »Sie Nationalitäten in Sirol« (Stuttg. 1886)
unb »Sieue flawifd)e Siebclungen auf fübbeutfrfjem

$oben(baf. 1888). AuäDoIIcnbcteerauSbcmStod).
laß Sc.D.fcodS beffenSerf »Seröfteacid)ifd)e Staats-

rat« (Sief. 4—5, SSien 1879).

<ö ibcrtj (fpr. Mbbtri, SJ i b r i) , Regierung auS 4,«Sei-

len Jcupfer, 4,14 Seilen ölet unb 123.« Seilen Sinn
ober aus 16 Seilen Jtupfcr, 4 Seilen Sölci, 11 Seilen

3inf unb 2 Seilen 3'""» wirb in Oftinbicn auf ©e*

fäfje, Söaffen jc oerarbcitct Sic ©cgcnftänbc werben

gegoffcn unb mit Äupferoitriol gefdjwärjt, bann gra*

Diert man bie 3f i (bnunq cm » füllt bie Vertiefung

burdj Emmern mit (Stoib ober Silber, poliert unb
fdjwärjt baS Stüd burd) ßintaudjen in eine ©cije

auS Salmiaf , Salpeter, ficxbialj unb Jhipferoitriol.

fo bafj bie 3fi<bnungcn, ba fidj bie eblen SNctallc nid)t

färben, bell unb glänjenb auf fdjwarjem ©runb $cr-

Dortretcn.

ttibct (franj., fpr. *t>a), Heine 33aid)wanne, 2Bafä>
beden auf niebrigen &üjjen, aud) Stu^t mit beweg«
lieben Seitenlehnen.

Bidgostia, f. Söromberg.

ftiboUAC (fer. Mbüf), linier Neben flu» beS Abour
im fron*. Separt. Siicberpnrenäen, 78 lau lang.

ttibpai Oßilpai), f. ^antfdjatantra; aud) Ära-
bifAe Literatur, S. 658.

»ibrt, f. Sibert).

^ibf(t)at)iir (©ebfd>apur). Spauptort beS St«
ftrifta Slalabgi inberbririfd)*inb.^8räfibentfcbaft 93om»

bau, $abnftation,510mü.2R., mitawi) 16,759 6inw.

(meift $>inbu). Sie Stabt war cinft Siefibem ber Jtö»

nige oon einem 1488 oon 3uffuf, Sobn beS Sul-
tans SJhuab II., gegrünbeten Meid), baS bis (Snbe beS

17. Sai'tfi. blübje. JB. foü bamalS 1 Sfliü. 6inw. gc
aäljlt baben, fdjloß mit feinen hoben, nod) erhaltenen

SRauern ein mädjtigc« ftort, 1600 SWofcbecn unb eine

Wenge oon $rad)tbauten ein unb (Heß im SanSfrit

3öibfd)ajapura(»SiegeSftabt«). SBonAurangjcbl686
jerftört, fam 8. Anfang beS 18. oabrb. an bie SRa*

ratben unb würbe 1818 an Gnglanb, an ben Sc^am
oon Jpaibarabab unb ben Stabfdm oon Satära oer>

teilt Siad) beS Ickern Sobe fiel fein Webtet an (Eng*

lanb. Seitbem ift Diel jur drbaltung ber oerfaflenen

^Jradjtbauten gefd)cben, oon benen jefrt üiele als Me.
gieritngSgebäube bienen. Sie bemerfenSWcrteftenftnb

baS oon tfuffuf erbaute ftort mit 109 Sürmen, einem
in ben fclS gehauenen ©raben unb ber 3itabelle mit
einem ebenfalls auS bem ^elS gebnuenen Sempel auS
Oonuobamiuebanifdter Qtit, baS Cftrabmal beS Sul«
tanS ^brabim «Ibil Sdjab II. (1579—1626), baS an
bie^eterStircbe juNom erinnernbeQrabmalNiobam«
meb Vlbil

L
Sd)a$S (1626—60), bie $auptmofd)ce.

Biduana (lat.), zweitägige Saften, befonberS bie

jWei legten Sage oor Oftenu
Bidaum(lat), 3«t oon jwei Sagen, frühere grift

für manage ^rojejjbanblungen.

Jöicbenfelb.

I Bieb, (audj BUbent, M. B., M. v. B.). bei

^flantennatuen Vlbfürgung für örriebr. ?lug. SWar-
fd)all oon SHeberftein (f. b.).

SBteber. 1) Rieden im breujj.SRcgbex. ffaffcl, ÄrciS

©elnbaufcn,anber©icberunbberftleinbabn5ö.-Weln-

baufen, bat 2 eoangelifebc unb 2 tatb. Attrcbcn, fimts*

gerid)t, DberfBrftcrei , ©fenfteinbergbau unb <i9oo>

818 meift tatb- Smwobner. — 2) Sorf in ber beff.

^roohtä Starfeuburg, KreiSOffcnbacb, anberfcheber,

Srnotenpunlt ber StaatSbabnlinie Offenbad) -Siein»

beim unb ber ftlctukabn Dffenbad)- Siepenbad), bat

eine eoangelifaje unb eine fatb- ftirdje, 33leid»erei,

gfirberet, Stublfabrifation unb (iwo) 3264 6inw.
Biebern, Sßineral, fooiel wie ßobaltoitriol.

*y tcbcdljciin , Sorf in ber beff. ^rooinj Starten*

bürg, JrretS ©ro^gerau, unweit beS SHbeinS, Jrnoten«

punft berpreufufd)»l^fftfd)enStaatöbabnlinien Sann*
ftabt-$>ofbeim-ÜSomiS unb <9olbftein-92annbeim,

l)at eine eoang. ftirdje unb (i»oo) 2032 (Sinw.

»icbririj (bis 1893 $.*3)toSbad)), Stabt im
toreufi :)ien be v unb SanbfrciS SSteSbaben, am Nbein,
Mnotenpunft bcr StaatSbabnlinien ^ranffurt a. HL-
Nieberlabnftein unbSöieSbabcn-©., bat2eoangelifd)e

unb eine tatb Studie, eine Snnagoge, eine Neaifdmle,

eine llnterofifijierfd|ule, ^auptfteueramt, NetcbSbant«

nebenftelle, eifengießerei, &abrifation Don 3«nfnt*
Waren, Anilinfarben, Scerprobuften, Seife, £ad,
Wipbaltic, ein Sonwcrf, ©ipsbrenneret, ^>olifd)nei*

berci, einen $>afen unb O900) 15,048 Qinw., baninter

5409 ifatbolifen unb 159$luben.— Saflim 18.^nbrb.
ooüenbete prad)tooücSuftfd)lo§ liegt ba, wo id)on

992 berOrt tJibruf a(S (Eigentum beS ©raten Srut*
Win, beS StammoaterS beS ^aufeS i'iaffau, lag. §n
bem fd)5nen %avt eine tünftlid) ei-ridjtete ©urg mit

Altertümern. SaS Sd)loß war Don 1744—1840 Sic*

fibenj ber Segentcn Don Siaffau, fpätcr nur Som«
inerpalatS. Siad) Annnbm e einiger ^orfd)er ging bter

Säfar jum zweitenmal über ben Si^cin.

iBtebridjcr Sdjarlarf) (Sditponceau, 9(lt*

fAar lad), Sieurot) HS0,.C0H4.NN.C6H,.HS0?
.

NN.C,0H6.0H, A.pfarbftoff auS Sia^oa^obcn^olbi*

fulfofäure unb /?9iaphtboI. (ommt als Siatriumfalj

in ben ^>anbel, bilbet rote Stabein, ift löSlid) in iBaf*

fer unb Alfobol, erzeugt auf Sode unb Seibe fd)öneS

ffodjenillerot, ift gegen Seife unb 2id)t beftänbiaer

unb befißt bebeuteno größere gÄrbefraft alS anbre
Siapbtbolfarben.

Sötcbr* (®obr), redjter 3iebenflu& beS Siarcw in

Sluffifd)**olen, ftebt burd) ben 3uflujj Sietta mit bem
Awguftowfdien Sranal in ^erbiubung.

iBtec) (fpi. bj«tvj», Stabt in ©ah.uen, QedrfSb.
©orlice, an ber Siopa, einem SiebcnfluB ber SiSlofa,

unb ber StaatSbabnlinie ^obgorje-Sucba-Strui,
Si^ cineS 93e£irfSgerid)tS, mit großer gotiieber üird)e,

Sieformatenflofter unb (tooo) 3461 poln.Sinwobnern.

SJon ben SKauem unb Soren ber cinft woblbabcn»
ben Stabt fmb nod) Übcrrefte ju feben.

Q3icbcnfc(b, Srnft Öuftao Benjamin, %rt i»

berr Don, &übrer im bab. SJollSbccr 1849, geb.

2. 3an. 1792 in flarlSrube, fämpfte 1808-15 in ben

9iapoleonifd)en ^e^^ügen im babifd>en Kontingent,

würbe 1837 SKajor, aber 1843 penftoniert 1849

übernabm er für bie reoolutionäre proDiforifebe Sie*

gierung bie (Einübung beS Aufgebots ber Krater *übl
unb Webern, warb Cberft beS 8. SiegimentS, färbt bei

Siiefentbal, Ubftabt, @rud)fal unb im Sheberwalb
gegen bie $reufjen, warb mit in Siaftatt eingefcblof»

fen unb nad) Übergabe ber &eftung 9. Aug. 1849
eald)offen.
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hieben fopf, JfrciSftabt im preu&. Slegbej. SSieS«

baben, an ber£aim unb ber 3taatSbaf|nlime Amalien»
Ijütte-Jtölbc, hat 2eOangdifd)e unb eine fatfj. Rirdje,

Sd)lo&\ Sicalprogljmnajtum, ?lmtSgerid)t, 8 Ober«
fbrftercien, 90?afd)men« u. StrumpfiDarenfabrifation,

Äunfnoonfpinncret, ©erberei, Bierbrauerei unb (uwo)

2853 weift eoang. (Sintooljner. 5n ber Sftälje ba$
(Sifemoerf 2 u b m i g S 1) ü t 1 e. ©. gehörte bis 1866 $u
§ciien«3)armftabt.

•Bicbcrmann, l)Äarl, ©ublijift unb $?iftoriler,

geb. 25. Sept. 1812 in Seidig, geft. bafelbft 5. SRärj

1901, ftubierte ©bilologie unb 3taatSwiffcnfd)aft, Ija«

bilitierte ftd) 1835 in fieipjia unb ttmrbe 1838 aufecr«

orbentlidjer ©rofeffor. Sn ben üon itym b/rauSgege*

benen 3eitfd)riften: »3>eutfd)e 9KonatSfd)rift für Site«

ratur unb öffentliches Seben« (1842—45), ber©iertel«

jabrSfd)rift »Unfre©egcntoart unb 3ufunft« (1846

—

1848)unbbcr23od)enfd)rift »3>er$>erolb« (1844—47)
rümpfte er majjoott für nationalen Sortfdjritt unb
ben Wnfdjlujj ber ßlcinftaaten an ©reufeen. 1848 als

Vertreter SeipugS inS granffurter ©orparlament,

barauf in bie SJiationalöerfammlung getoäblt, toar er

Sd)riftfübrer im ^ünf^igerauiifdjuB unb im ©ada«
ment felbft, toarb erfter ©i^epräfibent unb ging mit
ber flaiferbeputatton nad) ©erlin. 3Jndi Saufen »u«

rücfgcrebrt, oertrat er aud) al3 SKitglieb ber fäd)fifd)cn

^weitenCammer 1849—50 bie beutfdjeUnionSpolitil

gegen bie partifulariftifcben ©eftrebungen ©euftäunb
oerämpfte nad) Wuflöfung ber ftammern bie Sieber-
einberufung ber alten Stäube, Oertor 1853 feine ©ro»
fcffur unb fiebeltc nad> Weimar über, too er bie

»33eimarifd)e 3«tung« rebigierte. 1863 nad) fieipüg

jurüdgefebrt, leitete er Ijier (biß 1879) bie SRebaftion

ber »5)eutfdifn Allgemeinen Leitung« unb erhielt aud)

1865 feine ©rofeffur toieber. 1869—76 toar er wie»

ber nationalliberales 3Ritglieb ber fäcrjfifcfjcn 3toeiten

Äammerunb 1871—74 bcS beutfdjen 5Rcid)8tagS. 53on
©iebermannS jablreid>en Sdjriften finb anjufüljren:

»Tie beutfd>e ^b.ilofop^ie üon Mant bis auf unfre
Sage« (Seipj. 1842—43,2 53b*.) ; »Erinnerungen auS
ber ©aulöfird)e« (baf. 1849); »3>ie (Srjiebung $ur
«rbeit« (baf. 1852, 2. UuflL 1883); baS fulturge«

fd)id)tlid>c SBerf »$>cutfdjlanb im 18. 3abd)unbcrt«
(baf. 1854—80, 2 ©be. in 4 Sin. ; ©b. 1 u.2, l.Wbt.,

2. Stufl. 1880); »ftrauenbrcöier« , fulturgcfd)id)tlid)e

©orlefungen (baf. 1856, 2. Wufl. 1881); »grtebrtd)

b. ©r. unb fein ©erl)ältni8 jur ©ntmirfelung beS

beutfd)cn©cifte8lcben3« (©raunfd)to.l859); »2>eutfa>

lanbS trübfte 3«it, ober ber ^Dreißigjährige Jrrieg in

feinen folgen für baS beuifdje Kulturleben« (©erl.

1862); »2>rei&ig3abrebeutfd)er©efd)id)tc«, 1840—
1870 (baf. 1880 , 2 ©be.; 2. 9IufI. 1883) unb »1815
bis 1840. 25 Qa^re beutfdjcr ©efd)td)te« (baf. 1889—
1890. 2 ©be.), beibe SSerfe in neuer SluSgobe u. b. S.
.©drtidüe 3>eutfd)lanb8 »c, 1815—1871« (1891,
2 Sie. in 4 ©bn.); »9Rein Ceben unb ein StücfJJeit.

aefebiebte 1812— 1886« (baf. 1886, 233be.); »&ünf*ig
?uii;ff im 3)ienfte bed nationalen ©ebanfenS«, Vuf>
fo&e unb Sieben (baf. 1892); »3eit* unb SebenSfragen
au3 bem ©ebiete ber SRoral« (®re«l. 1899) ; »3>or-

lefungen über Sojiali8mu3 unb Sojialpolitif« (baf.

1900); »35eutfdje 33olfä- unb Jhillurgefdudue für
Scbule unb fcauS« (4. «ufl., SSieSbab. 1901); »öe-
ftbiebte ber fieip.uger Jrramer-3nnung 1477—1880«
(SetOV 1881). «udj gab er £. o. ftleift« »«riefe an
feine Skaut« (93re«l. 1884) fjerauS unb öerfnBte bie

oaterlänbiftben Dramen: »fiaiier£)einrid)IV.«(SJeim.

1861), »flotter OttoIH.« (Ceipj. 1862) unb »35er le$te

«ürgermeifter Oon Strasburg« (baf. 1870).

2) ©uftao, pbjlofopf). Sd)riftftcIIer, geb. 1815 ^u

$öbmtfdj>$ltd)a in SB&bmen, ftubierte \n $rag iVc-

m in unb lebt a\S praftifdjcr Sttrjt in ^ .'u; p. br.iii. (Er

i]'t in feiner ©rftlingSfdjrift: »3)te fpefulatioe Sbee in

ipumbolbts ,ßo$mo3'« (i^rag 1849), als ^(utjänger

2pegel£ aufgetreten, beffen bialeftifdje 97ietbobe er bei«

behalten, beffen Softem er jebodj in feinem ^aupt«
werf: »<ityilofopf)ie a!8 »Begriff4»iffenf4aft« (baf.

1877—90, 5 Sic), in ber Steife abgeänbert b,at, bafe

an bie Stelle ber urfprüngltdien Zriaä: 3bcc, Siatur,

©etft, bie neue: ©eift, 9iatur, Seben, ju fe^en fei 9iod)

fdnieb er: »2)ie 5Sifienfd)aftsilel)re« (fieip*. 1856—60,
3 ZU.); »3)ie 33iffcnfd)aft bcS ©eifteS« (3. Wurl.,^rag

1870); »35ie 9iaturpbilofopb;ic« (baf. 1875); »Softem
ber ^bilofopljie« (baf. 1886— 89 , 8 Sie.) u. a.

8) SSolbemar, Srreiljerr oon, ©oetbeforfdjer,

geb. 5.30tär^ 1817 in ^Hartenberg, ftubierte in SJeip.ug

unb ^eibelberg bie 9?ed]te, trat in ben fäd)ftfd)eu

StaatSbienft (ßifenbab,n« unb Sinan.penoaltung)
unb lebt als ©etjeimrat in 3)rcSben. ©r oeröffent*

lidjte: »©oetbe unb £etpjtg« (S!eip,v 1865, 2 ©be.);

»3u ©oetyeS ©cbidjten« (baf. 1870); »Öoettje unb
3>reSben« (baf. 1875); »©oetfje unb boS fäcbfiidje

6r3gebürge« (Stuttg. 1877); »©oetl)e«ftorid)ungen«

(Sranff.a.9Ä. 1879; neue golge, fieipj. 1886; anber-

toeite ftolgc, baf. 1899). ?lucb gab er »©oetpeS ©riefe

an eidjftäbt« (fieipj. 1872), Seile ber ^empetfeben fo<

tote ber 33etmarifd)en ©oetb^e*^luSgabe unb »©oetfjeS

©efprädje« (baf. 1889—96, 10 ©be.) ^erauS unb Der-

fud)te in bem Srauerfpiel »ßlpenor« (baf. 1900)
©oetbeS gragnient ju ergänjen.

4) ?l l o n 8 6m a n u e l , prot. Sbeolog, geb. 2. 9Hor\
1819 ju Cberrieben am 3ürid)er See, feit 1843 ^far»
rer ju 9Künd)enftein bei ©afel, 1850 auHerorbent«
lidjer, 1864 orbcntlidjer ^Brofcffor in 3ürid), wo er

25. 3an. 1885 ftarb. «ußer aablreidjen «luffä^en in

ben bie fortfdjrittlidje Sb<aIogi< in ber Sduoei^ Der-

tretenben 3e»fd)riftcn (»Sie Stirdjc ber ©egenwart«,
1845— 60, unb »3eitftimmen«, 1859— 71) fowie
einer ©iograpbie bcS Sdjtoeijer Sb^eologen .^einrieb

Sang(3ürid) 1876)oeröffentlid)teer: »S)ie freteSbec
logie« (Sübing. 1844); »Üeitfaben für ben SteligionS-

unterrid)t an b.öb.ern ©munauen« (^ürid) 1859) u.a.

Vlin befannteften würbe feine »(£f)rijtlid)e Sogmattf«
(3ürid) 1869 ; 2. «ufl., ©cd. 1884—85. 2 ©be.). baS

flaffifd)e S3erf ber in Tegels ©eift über ^egelä fon*

feroatioe Senbenjen bi»auSgefd)rittenen fpefulatioen

9ftd)tung innerhalb ber beutigen Sbeologie. »WuS-
gemäblte ©orträge unb 9iuffä^e« oon ©., mit bio>

grapb,if(ber (Einleitung, gab Arabolfcr b^rauS (©erl.

1885). ©gl. SNooSberr, 9L @. ©. nad) feiner all-

gemein - pbilofopbifcben Stellung (©ed. 1893).

6) Sil beim, ^boHolog, geb. 14. 3an. 1854 in©t«
lin, ftubierte in ©rag, »urbe bort 1878 VtfüftCtll am
©btJHotogifcben 3n|titut ber beutf(bcn Unioerrttät,

habilitierte fid) 1880 alS ©rioatbojent, tourbe 1885
au^crorbcnt(id)er ©rofeffor, folgte 1888 einem 9iuf

nad) 3ena, 1898 nad) SSür^burg unb 1900 nad) v-:t

belberg. Sr bcoor^ugte anrangd eleftropf)t)fiolt>gifd)c

Unterfud)ungen, toenbete ftd) bann aber bauptfnd)>

lid) Dcrgleid)enb>pbt)ftologifd)en Arbeiten \u unb Oer

üffentlidjte ©eiträge Aur angemeinen 9?eroen« unb
9J?u§fclpbtjriologie (j. S. gemeinfam mit gering), ,^ur

©Imfiologte ber glatten SKu^feln, ^ur oergleid»enbcn

©b^fiologie ber ©erbauung, ferner Unterfucbungen

über ©au unb Gntftebung ber 9RonuSfeufd»alen unb
über bie ©cbattung oon jrriftanifationSpro^effen bei

ber ©ilbung berSfclette toirbelloferSiere. Gr fd)rieb:

»eieftropbbrtologie« (3eua 1895 , 2 Sie.).
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fBicbcrmcicr (SBicbermatcr), ber 9?ame einer

fomifd)cn ftigur, bie in ©cbicblen Don Gidjrobt (,ut-

erft in ben »gliegenbcn blättern« Deröffentlidjt) Dor»

fommt unb feitbem als StypuS eineS geijtig befd)ränf«

ten unb pbilifterljaften, aber gutmütigen unb treu«

berjigen Wenigen fprtc^würtlicr) geworben ift. 2>a*

nad) ift ©iebermeierjeit eine ncuerbingS aufge«

fommene ©e.yMdmung für bie (Spodtc ber beutfdjen

©ejebiebte Dom ßnbe ber 9?apolconifd)cn Selbjüge bis

etwa 1850. wo unter bem Staut ber politiieben JRc-

aftion bie allgemeine Seilnabme an ben öffentlichen

Angelegenheiten erlofd) unb baSiJntereffean ber fdjo«

nen Literatur baS gefatnte geiftige Seben beherrfd)te.

infolge ber©eranuung3>eutfd)lanb8 burd) bie Kriege

würben bie fünjtlerifcben©ebürfniffc auf ba§ äußerste

befebränft, inSM. bie VluSftattung ber Soljnräumc
mit Wöbein. fünftlerifcbem Sdmtud u. bgl. Saraus
entwidclte fid) allmählich ein eigner Stil (jefrt Sie-
b e rm c i e r ft i I genannt), ber jWar feine Elementebem
Gmpircftil (f. b.) entnommen hatte, fte aber nodjmebr
bi3 ju färglidnter 9?üd)tcrnhcit unter ©erficht auf je«

ben entbehrlichen Scbmud Dereinfadüc. 3n biciem

Stil auSgeftattete Sobnräume baben ftd) nod) Diel*

fad) et-halten, am heften im ©oetbeljaufe ju Weimar;
uigleid) alS bejeidincnbe ©eifpiele für bie befdjetbenen

£ebenSgeWobnljeiten jener &c\L ©gl. SR o 8 n e r , 2>a£

beutfdje 3iutmer im 19. 3at)rhunbert (im 2. Zeil Don
i>irtf), »3>aS beutfdje 3m,,ntt«, «ufl., Wünd).
1899V, ftoIneiicS, ^nnenräumc unb ftauSrat ber

(Smpire« unb ©iebermeierjeit (Sien 1902 ff.).

«Fiebert,© b » I i P P . Webijiner, geb. 25. 9ioD. 1847
in WeberflörSbrim bei SormS, ftubierte in QneRen.

Sürjburg unb Sien, lieg ftd) in SormS als Är$t

nieber unb gab ffiet mit ^iemffen ben Srid)terb,ebe«

apparat für WagenauSfpülungcn unb ben pneuma«
tifeben JRotationSapparat an. 1877 würbe er Cber*
arit am ©ürgerfpital in Hagenau, baS er neu orga«

ni)terte. Seine Arbeiten beziehen fid) befonberS auf
bie (Ernährung beS gefunben unb franfen Wenfdjen,

befonberS beS JrinbcS. Gr gab fd)on 1874 baS SKabm«
gemenge an unb führte eine rein biätctifdje ©ebanb«
lungbei ©crbauitngSitorungcnbcr Jtinber ein. Seitcr«

bin arbeitete er befonberS über Xuberfulofe, alS öor«

nelmifte Aufgabe aber betrachtete er, bie ©ebeutung
beS©eDölferungSproblemB fürbaSSoblbefinbcn unb
baS 2eben bcS Wenfd)en, fomit in ber fojialcn grage

\ü jeigen, fowie bie allein mBglid)e Sbfung burd) ben

üfonomifdjcn ©erfud). (5r fdjrieb: »S)ie Jtinbernab«

rung im SäuglingSalter« (Stuttg. 1880, 4. Wufl.

1900); »Seljrbud) ber itinberfran^eiten« (juerft al3

9. «uff. Don «. ©ogclS fiebrbueb, ; 12. «uft, baf. 1902);

»3)iätettf unbSod)budifürS)armfranfe« (mit Sanger«
mann, baf. 1895); »35ie Äinberfterblidjfeit unb bie

fo$iaIöfonomifd)en ©erl)ältniffe€ (baf. 189p; »$ie
©erfucbSanjtalt für Ernährung, eine Wiffenid)aftlid)e

9Jotwcnbiareit« (Wündj.1899); >3>iätcti|cb,e JBcbanb«

lung ber S8erbauung8ftorungen berJKnber«(2.«ufl.,
Stuttg. 1901). @r ijt aueb, Witarbeitcr am >$>anbbud)

ber ütberafcie« öon ^cn^olbt unb Stin^ing unb an
i*et)ben8 »öanbbud) ber Smäbrungätberapic«.

»Bicbcrtffftc« Mab tu gern enge",
f. fttnberernä>

rung.

üBicfDc '-vr. f-.n--, Sboitarb be, belg. Walcr,
geb. 4. 2)e.j. 1809 in »rüffcl, geft. bafelbft 7. gebr.

1882, bilbetc ftd) auf ber bortigen ftunftafabemie unb
oon 1828—30 im Atelier be3^iitoricnmalcr§$aeIind,

eine'3 SdnllcrS ton 3>a»ib, in beffen Wrt aud)33. feine

rqten ©über malte, ms er ftd) fptitcr bem Stubium
»an Xftdd wibmetc, reifte er fid) ben brei grofjen

©abnbreebern ber neuem belgifdjen Sdjule, SSapberS,

Qtoüait unb be ffeäfer an, unb ,\war fgon in feinem

1836 ju Trüffel auögefteHtenöcmälbc: ©raf Uqolmo
unb feine S5b,nc im ipungerturm ju$ifa, naif 2)ante.

Sein bcrübmtcfted, fpäter Don ihm nidjt mebr über«

trofhnefSycrl war ba«©emalbe: ®iellntcrjeid)nunft

beö iTompromiffea ber niebcrlänbifd)cn ©blen 16. 5cbr.

15tt6 (1841 entftanben), ba8 für bal belgifcbe ?iatio«

nalmufeum angefauft Warb unb mit Gtauaitä Üb-
banfung ftarlS V. eine SBanberung burd) (Suropa

mrtdite, bie namentüd) in Ter.tütüajtb eine DoUftän«

bige Umwälzung im Sinne bed itolorilmuS bom-r-

rief. (Eine Oriatnalwiebcrb^olung in fleinerm Wag«
ftab hcfn'.t bie ©erliner 9?ationalga(erie.

•Bie^cIebctt.SubwigWa^imilian.^reiberr
Don, öjterreid). Staatsmann, geb. 14. $an. 1812 in

Sarmftabt. geft. 6. Wug. 1872, trat 1832 in barm«
ftäbHfcbcn^u)tt3bienft, warb 1840b,cffifcber©efd)äftS«

trager in Sien, 1848 Don ©agem al8 Unterftaatä«

fefretär in ba8 9ieid)Sminifterium beä Auswärtigen
berufen, trat 1850 aß SeftionSrat in öfterretebitebe

3)ienfte unb Warb 1852 alS Jpofrat SReferent über bie

beutfd)en flngelegaib.eiten im Winifterium beS^iugern.

Sr war ein ebenio eifriger Ultramontaner Wie ©or*
fämpfer ber ßfterreidjifdjen Dberbob^it über ben2?eut*

fdjen ©unb unb erbitterter fteiub ©reufjenj. ©eint

gürftentag ingranffurt 1863 war er ©rotofonfüb^rer,

1864 auf ber fionboner Äonferenj aweiter ©eDoH«
mäd)tigter. 1871 trat er in ben SRubeftanb. ©gl.

©ioenot, Subwig, greiberr D. ©. (Sien 1873). —
Sein ©ntber Warimilian, geb. 23. 3an. 1813 in

$arm|tabt, geft. bafclbft 17. «Lpril 1899, 1871—7a
i ©räftbent btk bfH'fd)en StnanjminifteriumS, War
1874—78 ultramontanes Witglieb bcS 9teid>StagS.

HMcgcnmfrfjinc, ©orrid)tung jum ©iegen Don
©leeb unb Stangen in Sinfeln ober nacb UreiSfrüm«

mungen mit §t(fe fippbarer Sineale (Olbfantc«,

3falj«, llmfd)lagmafcbine) ober brebenber Sal*
jen (SBaljenbiegemafcbinc, 9iunbmafd)ine,
©iegwaljwerl), bie für ©ledje glatt bleiben, für
Stangen (JRunbeifen , ©ifenbabnfd)ienen ?t) entfpre»

djenbe ©rofile erhalten. S. ©ledjDerarbeitung ; über

©iegen bcS $>oljc3 f. fcoljDcrarbeitung.

Söicgiamfcit , allgemeine Sigenfcbaft fefter ßör«

per, Dcrmöge ber bie urfprünglid)e 9iid)tung, in ber

bie einzelnen Jeile miteinanber Derbunben |inb. ab
geänbert werben fann, ob,ne bcu3ufammcnbang ibrev

Seile baburd) aufzubeben. Slaftifd) • biegfame
Körper nehmen nad) ber ©iegung ib^re früb,ere fiage

unb ©eftalt Wicber an.

©icfltingcifcfttflfcit, f. 8feftigrcit.

icg)wal.^tucrf , f. ©iegemafd)ine.

«Biel, ein angeblicher ©ö^e ber alten Sadjfen unb
Sb,üringer, ber juerft im 17. Sa^rb,. in einer Sebent
befgreibuna beS ©onifaj genannt Wirb; jWeifelloS

Wie anbre ©öttcr (Stu|fo, weto, Safjra. ^ed)a) nur
xur (Srflärung eineS OrtSnamenS (beS ©ielftcinS) er*

funben.

»Biel (franj. ©ienne), ©cjirfSbauptftabt im
fdiweijcr. wanton ©ern, am Ausfluß beS ©ieler &ecd
unb am guüc bcS 3ura, Imotenpunft ber (Sifenbabn«

Ihnen nad) ©afel, ^er^ogenbuebfee, ©ern unb 9?euDe»

Dille, in fruchtbarer ©egenb, 442 m ü. W. gelegen,

mit Sedmifum, ©rog^mnaftum, $MinbclSfd)ule für
Wäbdjen, öewcrbcfdjulc, Xf>ta\«v unb (i»oo) 22,111
3U jwei dritteln beutfd)en unb prot. Sinwobncrn, be«

ren !pauptbefd)äftiQung bie Ubreninbuftrie, baneben
tyabrifnlton Don Wafd)incn, Sßägeln, 3«'^"*. 2on«
»oaren, ©apier u. ^oljftoff bilbet. ©. ift ber bebeutenbfc>
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Uferort beS Bieler Seeg (42,ia qkm), ber bie au§
bent Heucnburger See fommenbe 3'bl unb burd) ben

§agnedfanal einen Teil ber Ware aufnimmt; er ifl

mit biefer burd) ben Vlarefanal , in ben ber frühere

Wbflufc, bie burd) ben 9iibau= Bürenfanal erfefcte alte

,-lUii, münbet, berbunben. 3um befonbern Sd)mud
gereicht bem etwa 4 km breiten See bie Betcrä*
in fei, auf ber ftrf» 1765 3. 3. Stouffeau auffielt.

Ter Spiegel bedSeeS (f. Juragewäfferforrcftion) liegt

jebt 482,i m ü. TO. ; bie liefe betrögt bi« 75 m. Ter
Seeftranb bilbet einen ber ergiebigsten Sintberte für

Bfablbaualtcrtümer; eine Sammlung berfelben out

halt baä febengwertc TOufeum 5d)Wab. (Sine Trabt -

jeilbabn nihil ju bem Wcftlid) ber Stabt belegenen

Suftfurort TOagglingen,9O0raü.TO., mit groftem

Söalbparf. — Ter Ort, 1141 urfunblid) erwähnt, war
(Eigentum ber Bifd)öfe bon Bafel unb wirb 1230 alä

Stabt bejeidmet. #um Schub feiner Sreibeiten fdjlofj

B. 1279 einen Bunb mit Bern, ber, wicberholt er»

neuert, felbft bann behauptet Warb, als eä bedb,alb

1 367 bom Bifdwf Jobann boiiBicnnc niebergebrannt

würbe, Slufeerbem ftanb e$ feit 1344 aud) mit frei-

bürg unb feit 1382 mit Solotburn in ewigen Bünb«
niffen. Tanl biefen Berbinbungen galt B. feit bem
15. Jahrf). ein ,utgcwanbtcr Ort ber Gibgenoffen»

fdjaft, bie ihm im 17. 3ahrl). Zutritt $ur Xagfabung
gewährte, unb war ein eigner ftreiftaat unter for»

meUer Cbcrberrlicbfeit be3 Bifd)of3. 1798 würbe B.
franjöfifcb unb 1815 bem Jrdnton Bern einoerleibt.

Bgl. Blöfcb, ©efd)icbte ber Stabt B. (Biel 1856,

3 Bbe.); Grni, Über bie ältefte ©efd)id>te ber Stabt

B. (baf. 1897).

Viel, ©abriel, fcbolaft. Bbilofopb, geboren in

Speyer, feit 1484 Brofcffor ber Bbilofopbie inXübin»
gen, wo er 1495 ftarb, öfter ber »lebte Sdjolaftifer«

genannt, ber burd) fein »Collectorium sive epitome
in magistri sententiamm librosIV« (Tübing. 1501)
ben SHominaliämuä CccamS (f. b.) foftemahfd) ent*

widelt unb fo auf Sutbcr unb TOc(and)tbon Hinflug

fieübt bat. Bgl. Sinfenmann in ber Jheolooi
dien Quartalfcbrift«, Bb. 47 (Tübing. 1865).

**icla, 1) linfer iMebenftufj ber 6lbe, entfpringt

im (Srjgebirge oberhalb ©örfau, burdjfliefjt ben Steffel

See"

»apptn oon
Sitltfetb.

ftabtl (einen ehemaligen See) unb begleitet

fobann ben 9forbfuft beä böbmifd)cn Mittelgebirge^,

wirb bon jab,lreid)en ©icfjbäd)cn genährt, bureb bie

er juweilen berbcerenb wirb, unb münbet nacb einem
Saufe bon 78 km bei Muffig. — 2) Äleiner linfer Me«
benfluft ber 6lbe im Äönigreid) Sacbfen, fommt bom
(Sr)gebirge unb münbet bei fiönigftein. Sein £al

(Bielajjrunb) gebört ju ben febönften Barrien ber

fogen. oäd)ftfcbcn Sd)weij.

tttrta, 2£ilf)elm, Baron bon, Militär unb
ftftronont, geb. 19. Märj 1782 in JRofela am fyary
trat 1805 in Öfterreicbifcbe S>ecre3bienfte, maebte bie

BefrciungSfriege mit, Würbe 1832 Blabfommanbant
bon Siobigo unb ftarb 18. $ebr. 1856 in Benebig. ßr
entbedte Brei Kometen, barunter ben intereffanten

furjperiobifd)en (27. ftebr. 1826), ber feinen Hamen
rräqt (bgl. Äometcn).

^iclnrh, ftlufo, f. Biela*.

**iclafriicr Komet, f. Äometen.

ttieltnrief , f. Beilbrief.

*Mclc, jwei redjte Hebcnflüffe ber ©laher 9?eifee,

bon benen ber eine, bie ©(aber B., am Biebftein in

ber füböftlicben Gde ber ©raffebaft «lab entfpringt

unb oberhalb ©lab münbet, wahren b ber anbre, bie

9?cifeer B., bom wltbater in (£fterreid)ifd)'Scb,lefien

^erabfommt unb oberbalb 9?eifte münbet
.Striton, 6. äuJL. n. »b.

^iclcfclb, Stabt unb 3tabtfrei3imbreuB.9tegbe3.

SKinbcn, an ber fiutter, am Teutoburger Säalb unb
an ber Staat§babnlinie $Juftermarf-£>amm, 118 m
ü. Hl., bat 6 ebangelifebe unb eine fatr>. ftird>e, eine

Synagoge unb owo) mit ber ©amifon (ein 3"fan'
teriebataiüon 9hr. 55) 63,046 (Sinw., barunter 54,327
(Sbangelifdje, 7400 Äatb,olifen unb 793 Juben. Tie
Stabt ift fcaubtfifc ber weftfälifeben Seinen* unb Da-
maft» foWie febr bebeutenber $>äfd)efabrifation, beren

©rjeugniffe faft nad) allen üänbem ber Grbe auS«

gefübrt werben. Bon großer Bebcutung ift aud} bie

Seiben • unb Blüfdjweberci , bie

^lacb^fbinnerei (2700 Arbeiter)

unb bie Häbmafcbinen' u. /V.ihv

rabfabrifation (5300 Arbeiter).

Wufterbem bat B. ^abrifen für

Iperftellung bon ^Serf^eug • unb
lanbwirtfcbaftlid)en Mafcbinen,

Tambfmafcbtnen, 3entrifugen,

Mutomobilen,5eilen,©elbfcbrän-

fen, SSageu, Armaturen unb
Gifenfonftruttionen, Babier,©e<

fdjäftdbücbern unb Kartonna«
gen, Bianoforteä.SWobclnjSWar«

garine, Badpulocr, (SafcS, ffiför ;c, eine ©lagbütte,

©laöfcbleiferei, Brennerei unb Bierbrauerei, Bleid)e*

rei, Färberei unb Wbbrcturanftaltcn. Ten bebeuten*

ben £>anbel unterftüben eine Heicb^banfftelle (Umfab
1901 : 750,3 9Kiü. 9»f.), bie SBeftfälifd)c Banf u. eine

^anbelgfammer. B. bat ein Gtymnafium mit 9teal«

g^mnaftum, eine SRealfcbulc, bat fianbratäamt beä

Sanbfreife^ B., ein Sanbgcridü unb in ber Borftabt

@ a b b e r b a um bie betannten ^o^ltätigfeitdanftalten

be« Baftor« b. Bobelfd)wingb (f. b. 3). Ter «Wagiftrat

jäblt 11, bie Stabtberorbnetenberfammlung 39 Mit'

8lieber. 3u ber sJ?äbe liegt bie alte $efte « baren»
erg, früber ©efängniä, )ebt wieber ausgebaut, mit

biftorifebem Mufeum, Sfeftfaal ic. unb bem Tenfmal
I bti ©rofjen fiurfürften (bgl. Briefe, Bielefeld Sba*
renbura unb ib,re ©efcbid)tc, 2. «ufl., Bielcf. 1893);

ferner ber Johannisberg mit fd)önen Anjagen unb

I
bie !pünenburg. — 3um Sanbgcricbtöbe^irf B.

gehören bie 14 Wintägeridüe \n B., Bünbe, ©üterdlob,

$>aüe, $>erforb, Sübbede, Minben, ttonbaufen, Beterä«

bagen, Robben, iHbeba, 9iietberg, Blotbo unb Stieben«

brüd. — Ter Crt ift 1015 alö Bilibelbc nadjuiweifen

unb erfebeint )uerft 1233 urfunblid) ald Stabt. B. ge*

hörte ben ©rafen bon JRabcnSberg, bie bielfad» auf

ber Sparenburg refibierten, unb fiel 1347 an bie !per«

«öge bon Jülid). Vlnt Snbe bed 13. >!n!i. trat B. ber

»anfa bei. Tic Deformation fanb um 1545 in ber

Stabt (Singaug. 1614 fiel B. an Branbenburg, würbe

aber erft 1647 bom ©roften Jhirfürften bauemb in

Bcfift genommen. Bgl. Sri de, öefdndüe ber Stabt

B. (Bielef. 1887).

Wiclcnfrctn, Wuguft, Sbradjforfdjer, befonber«

um ba« üettifd)e berbient, geb. 4. Mär^ (20. 5ebr.)

1826 in SRitau, ftubierte 1846— 50 Theologie in

Torpat, warb 1852 Bfarrer ju 9ieu<flub in fturlanb

unb 1867 Baftor ber beutfdjen ©emeinbe in Toblen

unfern Mitau. Sein ^auptwerf ift ba3 für bie ©r«

forfdmng bt8 fiettifeben grunblegenbe Bud) »Tie let«

tifebe Sprad)e nad» ihren Sauten unb Sonnen« (Berl.

1863—64, 2 Bbe.), bem fid) in fürterer Raffung bie

»Settifd)e ©rammarif« (Mitau 1863) anfd)Iof{. Seit

1864 Bräftbent ber fiettifdben literarifd)en ©efcüfdiaft

in Mitau, übemabm B. bie fpracblicbe unb eregetifd)e

»ebifton ber lettifcben Bibel (Mitau 1877). To«
»SRagajin ber fiettifdjen literartfd)en ©efcüfcbafN

53
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834 fielet' 3cc — Jüicneu.

unb bie »53alttfd)e SRonat3fd)rift« enthalten üiele

loertDotlc Auffäjje oon i^m.

Wider See, f. »iel.

Wielibcn, f. Sternfdmuppen.
Widtij, Stobt in £>fterreid)ifd)'Sd)leficn, an bor

galijifdjen örenje, 309 m ü. 1K. , an ber 93iala , bie

•ö. öon ber galijifcben Stobt SJiala trennt, Jrnoten«

punft ber 9?orbbabn, Ij.it ein alteS Sdjlojj be3 dürften

Sulfotuffi mit San, 2 fatbolifd)e, eine prot Stirere

unb einen teraelitifcbcn Xempel, emObergmnnafium,
eine Oberrealfdjule, Staatägetocrbefcbule, eoangelifcbe

Sc^rerbilbungöanftolt, ein eoongcli}d)e3Soifenb.auS(

firanfenbauS, Sweater, 2 ©anfen, eine Filiale ber

0 fterreid) ifd)«Ungarifdjen 83anf, ©aäanftalt, eleftrifd)c

§cntralanlage mit Straßenbahn unb mit ben brei

orftäbten (i9oo> 16,597 meift beutftbe (Stntoobner.

Sie inbuftricHc Sätigfett erftrech fid) üomebmlid) auf

SdjafwoUoerarbeitung , in loelcbcm 3lDe^9 ®- nut

ber SWacbbarftabt 83iala näd)ft SJrfinn unb Seichen'

berg ben erften Mang in ber öfteroid)ifd)«ungarifd)en

3Ronard)ie bebautet (ogl. £aafe, Sie SÖ.»SBtalacr

Sdjnfipoawarentnbuftrie, ©ielifr 1874). Ser Sud)»

banbel tft befonberS nad) (Salinen, Ungarn unb bem
Cricnt febr lebhaft, AuBcrbem bat Sfabrifen für

SKafdnnen, Mvatunt, ^b^pborbron^e unb (Sifenguft,

Schrot, Räpitz, 3Röbcl, Seife, fiiför, frlad)«. unb
3utcfpinncrei, ©ierbraiierei ic IB. ift Stabt mit

eignem Statut unb Sib einer ©ejirfÄbaiUJtmannfcbaft

(für ben SJanbbejtrf §3.), eines SBejirfS« unb eineS

Weioerbegerid)t3 unb eineS HauptaoÜamteS. SBeftlid)

bie frabriforte Alt» 83. (2732 (Sinto.), Alcranber-
felb(2191 (Sinn).) unb Stamitt (2619 ein».), bann
ber Surort GrnSborf mit bübfdjem = tbloß unb
^arf, einer SWolfcn • unb ftaluoaffcrbcilanftdt unb
(i9oo) 2289 6imo.
W i dl o , tfrciäbauptftabt in ber ital. ^rooiiu Wo«

toara. 412 m ü. W., recbtS am (Jeruo, an ber difen«

babnlinie Santbiä-83., Au3gang3punft mehrerer

Sampfftrafjenbabnen (nach 8*ercelli, Coffato, An-
borno, ÜRongranbo), ampbttbeatralifd] an einem §ü*
acl binattfgebaut unb baber in bie Ober* unb bie

ilnterftabt geteilt, bie burd) eineSrabtfeilbnbn Oer«

bunben finb, bat eine gotifebe ßatbebrale, Senfmäler
öon Samarmora unb «ella unb awi) ca. 16.000 (al8

öcmeinbe 19,514) (Sin»., bie Scbafioollfpinnerei unb
•Sebcrei, 83aunnuolIn>eberei, frabrifation oon sBirN
waren, Ritten, SJcber, SKafdjtnen unb regen $anbel
betreiben. 83. bat ein ©omnaftum, ein Seminar, eine

SRotariatS», eine tecbnttdje unb eine Wciucrbci'cbulc,

Jbcater, Söafferbeilanftalt unb ift Sifc eine« 83ifcbofS

unb jioeier Sribunale. 7 km nörblid) liegt am 83erg

ÄRucrone, 1 250 m bod), bie befud)te 8öaUfobrWf i rcto'c

SXabonnab'Oropa, in ber alle lOOjJabre ein adb>
tiigigeS &eft gefeiert toirb (julc^t 1825). ©gL Selta
u. Woica, Hemorie della dttä di B. (©ieUa 1901).
Wu'imnm?, foutel mit Siebenfd)läfer.

•Biclotaftca, ©erg, f. ftaöelagcbirgc.

Wido^Wrl), Öcbirge, f. Kroatien • Slatoonien.
Widotuff i c,pr. bjc), Vuguft, poln. (Melebrter

unb 5)id)ter, geb. 1806 in Jhredjonjice, geft. 11. Oft
1876 als fcireftor ber Offolinffifcben iöibliotbef in

Hemberg, ftubiertc bafelbft unb begann feine litera-

rifdjc Xätigfeit mit Uberfe^ungen ferbifd)cr ©olfä*

lieber (1830) unb ber altruffilcben 3gor- Sichtung
(Scmb. 1833). Unter feinen eignen 3)id)timgen i|i

bie biftorifd)c Sibapfobie »Pieän o Henryku Pobo£-
nymf (>Sieb Oon $>einrid) bem glommen«) bie be>

bcutenbfte. ©rft in foätent ScbenSjabren »ibmete fid)

«J. audfcbließlid) Ijiftorifdjcn Stubicn. Seine »Rri»

tifdje (Einleitung in bie öefd)td)te dolens« (2emb.
1850), toonn er S)acien al£ bie Urliotmat beS poU
ntfd)en Stammet be^eidmet, ift oon anbern polnifa>en

&efd)td)tSforfd)ern, namenUid) Oon •Bartofjewic)

(1 852), auf3fd)ärffte oerurteilt toorben. Üm oerbienft-

lid)ften ift feine $eröffentlid)ung ber »Muuumenta
Poloniae vetustissima« (fiemb. 1864—72, 2 83b«.;

©b. 3—6 Ijräg. oon ber »rafauer «Ifabemie ber Soif

.

fenfebaften 1878— 88).

Wtdfrijotuiij, Sorf im Jpreufe. 9?egbcj. Oppeln,

ßreü? 3a^r3e» *)at 'at b,- **"*d)c, Stetnfoblenberg«

bau, .yWlbrennerei unb a»oo) 7394 (£intt).

©idc<l)öl)le, ^>ob,le im^ars, imSobetal bei Stübe-

lanb, würbe febon um 1672 aufgefunben, aber erft

1788 3iiqängHd) gcmad)t unb nad) einem angeblid)en

©öben Siel (f. b.) benannt Sie bat 15 Abteilungen,

bie fid) burd) fd)öne Stalaftitcn auäjcidjnen, ift aber

für ben allgemeinen IBefud) gefd)loffen.

Widffi, Warcin, poln. @efd)id)tfd)reiber, geb.

1495 tn ©inla, geft. 1575, fam jung an ben §of bc«5

fitafaucr SBoiiooben ffmita unb fämpfte mit bei

Oberton (1531). Seine »Kronika swiata« (»Seit«

d)ronif<; ftrafau 1550 u. 1564) unb »Kronika
pobka«(»^olnifd)c($cfd)id)te«

; baf. 1697, oon feinem

Sobn 3 o a d) i m , Sefretär Siegnutnbd III., bid 1597

fortgefe^t) fmb bie erften eigentlid)en @efd)id)t$ioerfe

in polnifdjer i'rofa. SJeibe (ibronifen tvurben 1617
oom 5Btfd)of oon .strafau oerboten. Sonft febrieb :

»Sprawa ryceraka« (»3)a8 SRittertoefen«) unb jmet

fatirifdb,e ©ebidjte, toorin er bie ^Jolen jur ©inigfeit

unb Sapferfeit ermabnt
Widfti-in, bäufiger 9?ame Oon Berggipfeln (im

.sL\m, bei Sifenad), im ^abid)tSn>alb u. a.) ; ogl. ©icl.

Bien (fran^., fpr.bian«), tooljl, gut febr, oicl; alj

Subftantioum: baS SBobl.

Bien-aimi(franj., fr>r.»icnn>«mO> oiclgeliebt, fiieb»

ling (©einame Öubwigä XV. Oon ftranfreid)).

Wicnaimc (fpr. bj«nn«nö, Suigi, ital. SBübqauer,

geb. 1795 in (larrara, geft. 17.%pril 1878 in Slorenj,

trat in dtoxn in bad Atelier oon 'Iii ortr.a iMcn. ber ibn

bei mebreren feiner SSerfe unn 3Ritarbeiter mäblte.

Anfangt in 9?om, fpater in &loren$ anfäffig. fdjuf er

meift ibealc, Itjrifcbe ober aud) rcligiöfe ftiguren, bie

er in poetifdjer Seife mit ;]a\

:

brt s unb tedmifdjer ©e»
manbtbeit auSfübrte. Sarunter ftnb beroorragenb:

eine im Sab überrafd)te Siana, eine Semis! mit bem
Gipfel, eine ftigur ber Unfd)ulb mit ber Xaube unb
ein Amor, ber bie Spi^e eined ^feileä prüft
Wicncn (^mmen, iBlumennjefpen, Apidae

Gerat.; bierjuSafel »öieneno. gamilie au8 ber Orb*
nung ber ^»autflüglcr, gebrungen gebaute, meift ftarf,

oft bunt behaarte ^(nfeften mit beim Stänncbcn Un*
gern ftüblfnt alö bcimlBeibd)en, nidjt auSgeranbeten

Augen, ftetö nüt9(ebenaugen unb einem au£ ben ftarf

ocrlftngcrtcn Unterficfern unb ber oerlangerten Un<
terlippe gebilbeten Düffel jum Auflcden be£ hinten-

bonigä, tn ber Siegel öerbreiterten unb an ber Qnnen»
ober Aufjenfettc bürftenartig bebaarten Sd)ienen unb
aWetatarfenoer^interbcinc unb beibenSeibcben (unb
Arbeitern) mit einem in ben Hinterleib &urürfjiebbaren,
mit Siberbafen oerfeb«ten, burd)bobrtcn Statbel. ber

mit einer Öiftblofc in Skrbinbung ftebt. Sie 83. tra*

gen für ibre $3rut $>onig unb 83lütenftaub ein. erftern

im Innern bei Äorperl, le^tern als $>bdd)en an ben

Hinterbeinen. Saju ift bei ben Sd)ienen fam ra-

iern bie äußere Seite ber $mterfd)ienbeine unb Hin»
tertarfen btd)tbebaart, bei ben Scbenfclfammlern
auijerbem nod) bie Unterfeite ber $mterfd)enfe( unb
Hinterbüftcn unb felbft nod) bie Seiten ber SÄUtel-
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Bienen.

8—15 Bienenfeinde: 8. Hornisse. —9. Bienenwolf. — 10. Wespe. — IIa. Minnchen; IIb. Weibchen des .Maiwurms;

11c. dessen Larven auf dem Leberblümchen. — 12. BienenkJfer; 12a. Larve desselben. — 13. Blenenbuckelfliege

;

13a. Larve derselben, beide vergr. — 14. Wachsmotte; 14a. Raupe derselben. IS. Bienenlaus, stark vergr.

Meyers Koni'.- Lexikon , 6. Au/l. Bibliograph. Institut. Leipzig. Zum Artikel .Bienen'.
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Bienenzucht.

11. Dathekasten. 12. Schwarmnctz. 13. Honigschleuder.

14. Heideland. Wanderbienenstand. IS. Stapel von Zwllllnifsstöcken.

Google



Lienen (hoffen ber Honigbiene, Äörpcrbau). 835

bruft, wäf)renb bei ben 93aucbfammlem an ben

Hinterbeinen bie Sammelhaare fehlen, wogegen bie

ganje untere &läd)e beS Hinterleibes mit ©orften«

haaren befc&t ift. Sie Sd)maroBcr* oberftududS»
bienen legen ihre Sicr in bie Siefter anbrer 53., unb
bie cutftebenben fiaroen, bie fid) weit fdjnetter ent»

©ideln als bie ber redjtmäfjigen SBewobner, jeljren

bie für lcfytcre beftimmte Siagrung auf. 93on beit

Sammel» ober Jtunftbienen bauen bie SSeibdjen

ber cinfam lebenben Birten an SKauem, Seifen, in

(Srbc ober altcnt vpi; Sfefter, bie auS einem Raufen
3cllen befteben, von benen iebe jum SBohnfifc einer

£aroc beftimmt ift unb bcSljalb mit einem auS Honig
unb tölumenftaub bereiteten gutterfoft angefüllt wirb,

welcher ber Same als SRatjrung bient Sie gefeüig

lebenben Sammelbienen befijjen ein JTörbcben an ber

Schiene beS HinterfufeeS, Worin bie in einen Seiumpen
$ufammcngebaHte Siabung 93lumenftaub nad) Haufe
getragen wirb. 3§re öcfellfdjaftcn fmb balb jährig
(Hummeln), baib bauernb (Honigbienen, SWelipo»

nen, Srigonen), unb ü)re 3eHen Werben ftetS aui
reinem ober mit »m

\
Dermifd)tem Sachs gebilbet.

Sei beiben ©ruppen fommen ftetS Wannten (Srot)

nen), ein grö&ercS (fruchtbares) ©eibdjen unb Heinere

(unfruchtbare) Söeibdjen ober Arbeiter Dor; in ben

Sommergefellfcbaften arbeitet baS 9L?eibd)en ebenfo

tätig wie bie Arbeiter, wäljrcnb in ben bauernben ©c»
fellfdjaften baS $8eibd)en nur nod) Gier ju legen Der»

mag. Von ben einfam lebenben 83. fennt man ca.

450 Birten in Seutfdjlanb, inSgefamt ca. 7000 'Arten.

Vgl. Sd)miebefncd)t, Apidae europaeao (Verl.

1882—86, 2 SBbe.); griefe, Sie 93. (Europa (baf.

1895—1901, 6 Vbe.).

Von ber Honigbiene (HauSbtene, 93iene,

3m tue, A. mellifica L., f. Stafel) unterfd)eibct man
nad) ftarbe unb ©röRe Derfd)icbene Waffen: 1) Sie
einfarbig buntle 93iene (A. mellifica im engern

Sinn, ftig- 1» 2, 3), in Wittel« unb Storbcuropa bis

»um 60. unb 61.° nörbl. Vr. unb in einigen ©cgen«

oen SübeuropaS unb AfrifaS. 2) Sie bunte f üb>
curopäifd)e 93ienc, mit 2— 3 gelben ober gelb»

lieben erften HinterleibSfegmcnten unb in Sübfran!»
retd) unb SBeftaftcn mit gelbem Sd)ilbd)en. 3n 3ta*

lien bat bieje Vicnc ein fdjwarjcS S<hilbd)cn unb ift

als italienifd)e Viene (A. ligustica Spin.) be*

tonnt Sie würbe 1853 burd) S^ier^cm in Seutfd)*

lanb eingeführt 3) Sie gebänberte ober ä g b p -

tifdje Viene (A. fasciata lM.tr.), in Agupten, Ära«
bien, Serien unb am Sübabbang beS Himalaja bei«

muri). 1864 DeifucbSwcife in Seutfd)lanb eingeführt

4) Sie d)inefifd)e ober japanifebe Viene (A.

ninensia Sm.), anfdjeinenb auf 3apan unb China be*

febränft ©raue Vcbaarung. Sie Augen auffadenb
ftart mit Haaren befehlt. Sdjenfel ber Srobnen ab'

Weid)enb geformt 5) Sie afrifanifd)e Viene (A.

Adansonii Latr.), mit Ausnahme SRorbafrifaS über

baö ganje innere beS ©rbteilS bis ftOR S?ap bin Der»

breitet, Don ber ©töRe ber ägbptocbcn Viene, aber

mit graugclber Vct)aarung. 6) Sie mabagaSfa*
rijdjc Vtcne (A. uuicolor Latr.), auf TOabagaSfar,
3)IauritiuS unb Genlon, auffallenb fdjwarj gefärbt.

7) Sie i n b i f d) e © i e n e (A. iudica Fabr.), in *Jnbien,

3Ralaiifd)em ttrdn'pel unb Wfrifa Dorfommenb. 3n
buntelbrauner bid gclbliaVr Färbung, kleiner al£

A.mdlificaL. Sdjcnfel ber Srobnen gefdjweift. Siefe

Siaffen paaren fid) erfolgreich, untereinanber, unb bie

entftebenben SWifcblingc ftnb unter ftd) wieber fort*

pflanjungefäbig.

«luf ©runb be3 Dcrfdncbencn Statureiy unb ber

2eben§gcWobnb^eiten unterfdjeibet man in jeber 9iaffc

Derfcbiebene Varietäten, fo bei ber bunfeln (beut-

fd)en) 3iaffe unter anbern: bie Heibebiene, A.
mellifica var. lehzeni Buttel (norbiDcftbcutfcbe Spei*

ben unb HoUanb), unb bie frainifd)e Siene, A.
mellifica var.carniolicaßttttc/. H"bebiene unb frai*

nifdje Um cm» (baratteriReren ftd) burd) grofte Neigung
}um S<bwämten unb erbrüten frübjeitig unb Diel

Srobnen. Wmerifa batte Dor ?lnfunft ber ßiiropäer

Honig unb 3Bad)3 nur Don ben bort beimiidjen 53.

ber Gattung Trigona Jur. unb Melipona Rüg. 9cad)

Sßqrtfo würbe bie93iene wabrfd)einlid) fd)on klir frütj

burd) bie Spanier gebradjt. 1763 famen bie erften

83. nacb ^enfacola, 1764 nad) ßuba, 1793 Würben
ein paar Völler nad) 92ew ^)orf gcfd)afft, unb feit

1797 geigten ftd) 93. Weitlid) Dom SNiffiffippi. 9iad)

93raftlien gelangten 1845 bie erften 93. >;.* lebt bie

93icne ancij in ^ene^uela, UruguaD, ben x,a l-;ota

Staaten unb vi'.uio. Überall aber finben wir in Vtiuc

rifa bie beutfdje 93iene, bie fd)on feit längerer 3elt

aud) wilb in ben SBälbern lebt 1859 bat man Don
Seutfd)lanb aaä bie italienifdje •Biene nad) Starb*

amerila gebrad)t. 9cad) Wuftralienfam bie 93iene 1862.

Hörpcrbau Der «Biene. Ttt vSienenftaat.

3m normalen 3uftanb beftebt ein 93ienenoolf au8
600—1000 Srotjnen, ber fiönigin (SBcifcl) unb 20—
30,000 Arbeitsbienen. 3ur 3«'* t>« böd)ften Gnt*

Widelung, furj Dor bemSd)wärmen, fteigt bieWnjabl

ber Arbeiterinnen auf 60—80,000. Sie Srobnen
(Tvifl. 3u.3a ber^afcl) baben einen plumpen £eib, bie

facettierten Augen ftofeen auf bem Scheitel ancin*

anber, unb bie brei einfadjen Stirn» ober 13unftaugen

fmb auf bie Stirn gebrängt. Sie fabenförmigen, ge*

htidtenSübler finb 14glieberig. Sie bewegliche Ober»

lippe ift jottig behaart, berCbcrfiefcr boppelt gebahnt,

unb bie 9?orbcrflügcl beden ben Hinterleib. Sie ftö»

nigin (93ienenmutter, ftig. 4 u. 4a ber ^afcl) ift

baS einzige Dolllommene SScibchen im 93olf unb bie

(ängfte «diene. Sie hat einen runblid) herdförmigen

ßopf, bie facettierten Augen fmb nur fdmtal unb ir.f

fen auf bem Scheitel eine breite Stirn, auf ber bie

bret einfachen Augen flehen. Sie ftühjer ftnb 13gliC'

berig unb bie Oberfiefer nach Lintert ju ausgehöhlt.

3wifchcn Scheibe unb After liegt ber Stachelapparat,

ber nur ben Srobnen fehlt. Sie Arbeitsbiene (ftig.

5 u. 5a ber $afel) ift baS üeinfte SBefcn im «Bienen»

Doli. 3br «^apf ift beinahe breiedig, oben etwaS ein»

gebogen. Augen unb Sübler finb wie bei ber fiönt«

gin. Sie beft^t bie am oollftänbigften entwidclten

SJcunbteile (5ig. 16 ber tafel: N Sübler, 0 Augen,
K Äopffd)ilb (Clypeus], 8 Oberlippe, H häutiger An*
hang ber Oberlippe, a Stirm, c Scebcntungen [Para-

glos8ae], b Düffel ober3unge, an ber Spi^e baS fiöf»

feichen, d bie Diergliebcrigcn fiippentafter, MxStinn»
baden fllnterfiefer, MaxiJlae], D Äimtbadentafter, C
äufjere Saben, Md Oberfiefer ober Mandibulae) unb
an ben Hinterbeinen ben Sammelapparat Sie Außen-
fläche ber Hinterfdjienen ift grubenartig eingebrüdt,

Don einfachen Wanbborftcn umfteClt (Srör beben c,

&ig. 17 ber £afel) unb bient jurAufnahme beS 931üten*

ftaubeS. SaS erfteXarfalglicb (öerfe, Metatorsus b) ift

ftarf Dcrgroßert unb trägt auf ber innern Seite jehn

Ouerrcihen braunerHaare(93ürfte,Hcd)el. t^ig. 17a

ber Safcl mit Dergröfecrtemfterfenbcnfcl). Sen Srob-
nen unbKöniginnen fehlen »örbchen unb 93ürfte. An
ben Vorberbeinen befinbet ftd? ber ftüblerrcini*
gungSapparat Ser rechte ftübler wirb jum Ab*
pußen in ben mit bem Striegelfaium beichten runben

AuSfdjnitt (a in gig. 18 ber tafel) beS linren Vorher*
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83ö Lienen (Körperbau, ftortpflanjung ic).

St«ch*lrtnn«
TM eben

PtarhrUchriilc

Slacht'lniino

»'Ton oben

Tvig. 1. Staa)* lapporat bfr »ient.

betnS gelegt, bie ©iene preftt hierauf ben Jörn (b),

ber mit einem winfcligen AuSwud)S (Segel, Velnra)

oerfeben ift , barüber unb ,uet)t ben "Mihla- ijinburd).

Die fed)S ©aucbfdjuppen (©entralringe) ber Arbeits-

biene beftetyen je auS AWet Sd)Uppen, bie mittlem

oier aufjerbem nod) auS je jwei Cuerbälften. DU
. norbere Ouer*

bälfte ift ii'nd).

burd)fd)einenb,

Pon borten JRiin*
V ... I I -Si PL • t lDorn etngejoiu.

Diefe boutigen

Partien (Spte»
gel) bienen jur

Grjeugung beS

SSad)feS, meldte«

bicr in ftornt

fteiner CnmeUen
(3d)üppd)en)

auSgcfcbWifet

i \\ dt* ( Wirb.DieSacbS
lamellen wer«

V*ü F,r
>&~^\ oen mittels ber

föadjSjange
(Welenfflädje

|$erfenl)enfel

ober Dorn] unb
ftarfc fammar*
tige Zopten, a

#g. 17 ber Dafcl mit Pergröfjertem £>ad)Sfamm)
\Wifroen ben 5öaud)fdjuppcn berüorgcbolt, alSbann mit
ben Miefern Oerarbeitet unb jum ©abenbau oerwen
bet. Den Droljnen fehlen bie Spiegel ganj, unb oud)

bei ber Königin ftnb fte faum Porbanbcn
,
Gierftöde

unb Samentafd)e ber Arbeitsbiene ftnb Perfümmert.

Ju bem Stadjelapparat gebort bie Oiftbrilfe, beren

longer(Sang baS ©ift
erjeugt unb in bie

©iftblofe fül)rt(Dert.

figur 1). Durd) einen

furjen Stiel gelangt

baSöifthtbenStcd)*

Apparat, ber auS ber

Stadjelrinne mit

jwet Sted)borften u.

jWei Stad>clfd)eiben

befielt unbim9htb>
juftanb eingebogen

Wirb.©ei©enu&ung
boS Stachels bleibt er

infolge feiner©iber-
tmfen in ber Söunbe
fteden unb reifet mit

Den übrigen Seilen

beS öiftapparateS

auS, woran bie©iene

au ©runbe gel)t. Die
©erbauungS«
Wertjeugc (Dert*

figur 2) befteljen

auS einem Ijäutigen

Sdüaud), ber am
SKnnbe beginnt unb fid) bis jum After eritredt; boS
»orbere Gnbe bilbet bie Speiferöljre, bie fid) ju ber

beutclformigcnfconigblafe erweitert; an biefe fdrtiefot

fid) ber SD?ittelbarm ober GbtyluSmagen, in bem burd)

ein febr fräftigwirfenbeS Renitent ber ftutterfaft be*

reitet wirb. Der Gl)t)lu3magen »erengert ftd) jum
Dünnbarm, unb auf Ic&tem folgt enMid) ber $in-

Pf. 2-

l^1«er Hinfrr-
JciMrlny mit

Stadial

BerbauungSapparat

terbann. Die umfangreidjen Speidjelbrüfen fonbem
ben Speidjel ab, ber ebenfalls ein fefyr energifd) mir»

fenbcS iverment cntb/ilt 3n bm Dünnbanu mttnbnt

bie fabenförmigen Malpigbifcöm ©efäfee (GjfrettonS*

organe).

Die junge Königin mad)t bei künftiger Sitterung

in ben erften 3 lagen nad( bem AuSfd)lüpfcn in ben

Dfittagöftunben, umfd)Wärmt Pon Drohnen , ib^ren

£>od) jeitSflug, auf bem fie befruchtet wirb. Der
Same wirb in einer Samcntafrbe abgelagert. Die
(Eier gleiten an berSKünbung beS AuSfübrungSgangcö
ber «amentafd)« bei ber Giablage öorbei unb iuerben

Pon ber Äönigin inftinftmäftig befruebtet ober niebt,

je nad)bem bie ©ier in ArbeitSDienenjellen (refp. ftö*

niginnenjellen) ober in DrotjnenAetlen abgelegt hht

ben. Die Arbeiterinnen , refp. Königinnen entfteben

auS 6efrud)teten unb bie Drohnen auS unbefrudtteten

Giern. Die ftrudübarfeit ber Äönight, bie nur cm<
mal in ibrem üeben ben §od>jeitsflug madjt, bauert
3—5 3abre. Drei Dage nad) bem ^od) jeitsflug be*

ginnt bie Äönigin ©er ju legen unb legt unter be»

fonberS gflnftigen Umftänben in 24 Stunben bis

3000 unb mcb,r Stüd, je einS in eine &tüe. Die 2ar>

üen fd)lüpfen nad) 3 Dagen auS unb werben »on ben
Arbeitsbienen feb,r reidjlid), aber oerfd)ieben gefüttert.

Sinb fte em>ad)fcn , fo »erben bie 3<ßen mit einem

etmaS porofenDedel auS Rollen u.3Bad)S Perfd)loffen.

Die Üarucn (JVig- 6 ber Dafel ; bie Jpälfte ber 10 $anr
Atemloser fetigmen] ftdjtbar) fpinnen ftd) ein unb
ocnoanbeln fid) in Stympbcn (puppen, 5ig. 7 ber Da«
fei), unb nad) mehreren Dagen fd)lüpfen bie auS.

Mtrigin Srbrit. Srcbne

Zogt Zagt Zage

Zauer ber SirnttpUfttung .... 3 3 3

• • fiarotncma,rung ... 5 5 Ä

flotonrinfpinnung ber £an>en ... 1 2 3

9lub<perUbe 2 3 4

Umnanblung ber Somit in Oiompben 111
Zaucv bt* Uiqmrljfniuftanbc« . . . 4 7 7

^ufamtnen: 1« 21 24

fteljlt im Stod eine ftönigin, fo er}ieb;en bie 8.

eine foldje auS einer Arbeiterlarpe, inbem ffa beren

$lrutAelle erweitern (9?ad)fd)aff ungSjelle) unb
ber üaroe reid)lid)ereS unb beffered Jutter geben. Da-
bei gelangen bie (&efd)led)tSorganc jur (Entwidclung,

wäbrenb )\t uerfümmern, wenn ben Harpen tNntlPter*

ten Dag an geringeres Butter geboten wirb. (Sin Über«

tragen oon Giern ober üarPen in eine SBeifeljette fbt<

bet nid)t ftart. $>at ftd) bie 3al)l ber Arbeitsbienen im
Stod ftarf Dermeljrt, fo bauen fte Drobnenietten unb
SSeifeljellen. Severe werben mit bem SadjStirm ber

Sorte Pergrö&ert, unb bie Sorpe erljält bis jur 33e-

bedelung ber^enefeinften^rutterfaft. ©ePor bie junge

Äönigin auSfd)lüpft, fd)Wärmt boS 3?olf ^ur ©il«

bung einer neuen Kolonie (f. $ieneniud)t, @. 840).

Den Drohnen unb ber Königin liegt bie ^ortpffan*

.jung ber Art ob ; alle übrigen ©efdjöfte außerb/ilb unb
innerhalb beS StorfeS beforgen bie Arbeitsbienen. Sie
leden ben Sölumenncltar (outbSlattlauSb^onig, 4Matt-

l)onig ic.) auf, fantmein xtfn im §onigmaa,en an unb
fe^en ifm, nad)bnu er im Ziagen m ^ontg tjerwan-

belt würbe, in bie^fücn ab. Dtn Rollen (©lütenftaub)

tragen bie ©. in ibren Äörbdjen alS^öSdjeninben
Stod (fte »t)öfeln«), um ü>n in bie .Vilm tu ftampfen.

©offer braudjen bie ©. jur £öfd)ung i^reS DurftcS.

jur Bereitung beS ^utterfafleS unb um Perjuderten

iponio wieber flüfftg ju mad)en; fte fpeidjern eS aber

nidjt tn ben fyütn auf, fonbern teilen tS ftd) gegen

feitig mit. ©on ben finofpen ber Grien, Kaftonten tc.
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OiCIteil (fconigbereitung, fiönigintoedjfel ic, Bienengift, tfranfhetten, Seinbe). 837

tragen bie 99. §arj (ftitt, SJJropoliS, Stopf«
uj ad) 3) ein, unt eS jur Abglättung ber SBofjnung,

jur 93erftopfung aller Ki&en berfelben unb jur ftär*

fern 99efeftigung ber SBaben an ber Sede unb ben

SBänben ^uöerwenben. SaSftutter für biefiar*
ben bereiten in ber Kegel bie jungem 99-, bie nod)

ntdu au falb ausfliegen (99rutamnten, s> a u 8 -

bienen). 99rütenbe 99. nehmen eine Quantität §o«
nig unb Rollen in ben GbtyluSmagen auf unb bereiten

auS bem Speiiebrei I 0 tu uS 1 einen befonbern Saft,

ben Spcifefaft ((F-htyluS), ben fte, tnfotoeit fie ihn nicht

jur ßrnährung beS eignen üebenS inS iölut aufneb*

inen, ben Saroen als gutterfaft reiben. Aud) bie

&xrDen ber Arbeitsbienen erhalten ftutterfaft, bod)

totrb biefem Dom Dierten Sage Diel $>onig beigemifd)t,

fo baft Stidftoff« unb Settgetjalt auf bie &älfte ftnfen.

Ton SrolmenlarDen wirb t>om vierten Sag an neben

mit .vumio Derfetetem ftutterfaft aud) unterbauter

Rollen gereicht. ,^ur 2Bad)8bercitung Derjefjren

bie 99. ttel $>onig unb Sollen unb laffen ben berei>

teten GbtyluS ins S3Iut übergeben, aus bem fte ba8

9Bad)S in ben erwähnten Spiegeln abfd)eiben. 3ur
(Srjeugung Pon 1 Seil SBad)« uerbraueben bie

ca. 12 Seile $>onig. Tor SBabenbau toirb ftcUf fenf •

red)t Don oben nad) unten geführt ^ebe SBabe luv*

eine Snde ton etwa 23 mm, unb ber Kaum jtoi*

feben je jtoci SBaben ift gleicb, ber 3ellcnlänge, alfo

IM mm. 3ebe Söabe be|tetjt auS einer Scitteltoanb,

an ber auf beiben Seiten horizontal liegenbefccbSedige

gellen aufgeführt ftnb. Sic tleinen QtUtn (Arbeiter«

Aellen) bienen $ur ßrbrütung ber Arbeitsbienen unb
bie großen (Srobnenjelten) jutrßrbrütung ber Srol)»

uen. Übergangenen ftnb ba Dorbanbcn, reo bie 99.

uon Arbeiterjellen äu SrobnenjeHen übergeben. 99rul

leere Arbeiter» unb Srolmcn teilen bienen jur Auf»
ipeieberung beS §onigS. Üäeifcl^ellen flehen ifoliert,

mit ber SJcünbung nad) unten, ftnb eicbclfönntg unb
intoenbig runb

| ürig. 2 ber Safcl); nad) bem AuS«

fd)lüpfen ber Königin werben fte in ber Kegel wie*

ber abgenagt. Tu- eigentliche 99aujeit fällt in bie

Monate äJiai unb 3uni unb, tpo Spättrad)t ift, aud)

nod) in ben ouh Keugebaute Säaben ftnb fdmcc'

weiß, fte werben aber balbgelblidjunb bunfel gefärbt.

Auf bie Stauer fönnen bie 99. Pon fcontg allein

nid)t leben, fte bebürfen aud) beS ftidftoffballigen

Rollens. Srobnen unb bie Königin Perjcln t n ftutter-

faft, ber ihnen ton ben Arbeiterinnen mittels ib.res

Küffelä gereid|t toirb, unbfymig; roben Rollen freffen

beibe nie. Arbeitsunfähige unb früppclbafte Arbeite

bienen unb Srohnen werben ton ben Arbeitsbienen

jum ftluglocb hinaufgetrieben, faUS fte nid)t (wie ge-

wöhnlich) freitviaig b.nauSfried>en. QM)t bie tfrud)t<

barfeit einer Königin \u (Snbe, fo werben bie 99rul

pflegeinftinfte ber ». burd) bie fpärlid)er abgefegten

(£ier nid)t meb,r befriebigt, unb bdS $olf vebt eine

neue ftönigin auf unb befeitigt bie alte (Königin*
to e d) f e 0- 3)«e 3)rof)nen leben meiftenä uom SRai bis

Anfang Auguft, alobann geben fte ju örunbe ober

werben von ben Arbeitsbienen in ber 3)robnen<
fd)lad)t vertilgt (f. 9ienen)ud)t, S. 841). $ie Ar*
beitSbienen erreichen im Sommer ein Alter Pon 6,

bei ftarfer Sradjt nur oon 2- 3 Sod)«n; im §erbft

erbrütete Arbeitsbienen leben bis tnS r\n«l)|ahr beS

näd)ften ^ahreS. Tic jüngern ^. mad)en etma am
10. lag ihres 3nfeftenlebenS ihren erften Keini»
gungSauäflug (bei bem ber Äot entleert toirb)

unb orientieren ftd) über bie Umgebung beS StodeS
(33orfptel); Pom 14. Sag an beginnen fte einzu-

tragen (Xrad)tbienen).

3m Örübjahr fyalttn bie 99. KeinigungSauSflüge

oft fd)on bei 7 ober 8° Sänne im schatten; Aui*

flüge nad) Srad)t unternehmen fte bei ca. 15 *» im
Schatten, ftarf piegen fte bei 22—25°. 2)ie äußere

Semperatur bat auf bie SBärme im 99ienenPolf un
bebeutenben (Sinfluß, benn felbft bei &roft finbet man
im Innern beS SolfeS 15—20° unb mehr. 3nt99rut

neft unb im bauenben 9Jolf ticrn'dit in ber Kegel eine

lemperatur ton 25— 35°. Steigt bie Semperatur
im 93ienenftoi über 36°, fo ftellcn bie 99. aüe Arbei-

ten ein, fefcen fid) müßig öor ben 3tod (93 or liegen
ber 99.) unb fächeln (oentilieren) ftarf im Flugloch,

um bie oerberbliche Jpifce auS bem Stod ju treiben.

S)ie fächclnben 99. ftfcen bie Sänbe entlang unb auf
bem 99obenbrett bii jum t^luglod) hinaus, ftd) bie er>

toärmte fiuft gleichfam mit ben klügeln jutoerfenb

;

babet ftr&mt bte üuft fo ftarf auS bem ^luglod) her-

bor, baß fte ein flcineS $apiertvinbmühld)en in 99e>

tvegung fegt. 3rrifd)e fiuft bringt Don felbft bureb

bai Flugloch ein.

2)ic ftachcllofen Frohnen benu^en auch nicht 'hrc

furjen 99eiß,mngen al^ SSaffe. 2)ieÄönigin gebraucht

ihren Stachel nur gegen anbre Stöniginnen; ben

3Kenfd)cn ftid)t fte fretanllig nicht ®ie Arbeitsbienen

bebienen ftd) ber99eij^wngcnalS93erteibigung$mittel;

ihre $)auptmaffe ift jebodj ber Stad>el , ben fie gegen

jebe frembe SMene fotoie gegen anbre Siere unb aJien

fchen anttenben. Sie ftechen befonberS in ber Kähe
ihrer 93olmung; auf bem treibe ftnb bie fammelnben
99. fdjeu unb furdüfam. 99efonbcr8 fted)luftig ftnb bie

99. bei beincr üuft unbnamentlid)bei®eu)itterid)ioüle;

auch »eif eil of c SBolfer ftnb fcljr fted)luftig. S>aS 99 i

e

-

nengtft Derurfad)t Sd)merj, (Sntjünbung unb öc»

fd)nutlft. 9Rand)e $erfonen befommen fd)on Don
einem einzigen Stid) baSKeffelfieber, aud)ftnbSobeS

fälle nad) njeniaen Stichen, aber nur bei fcerReiben

ben ober juSchlagfluB disponierten, beobachtet w.n

ben. Kach bem <stid) entfernt man ben Stachel unb
brüett bie Stichtounbe, bis ein 991utStröpfeben l)cr

Dortritt. 3)er »oirffame Stoff im 99tenengift ift eine

torifologifch bem Schlangengift Deroanbte Subftanj.

AIS (Gegenmittel empfiehlt ftd) 99rom unb IMUor in

0,1^03. mäfferiger iöfung auf bie Stichtounbe. 93on

ben Äranfheiten ber 99. ift am Derberblichften bie

3aulbrut,bann bie Kühr unb bie 3Raifranft)eit, beren

höherer (Grab Sollfranfheit heißt- S)ie fogen.99üfchel'

ober fpbmerfranfheit ift feine Äranfbeit (Dgl. bie ein*

jelnen Artifel). ipäufig toerben bie 99. Don $araf i»

ten geplagt, befonberS Don ber blinben 99ienenlauS.

93ielc 99. erliegen ben zahlreichen 99ienenfcinben
(5ig- 8— 15 ber Safel). 3u biefen gehören Spifc<

maus, Sefpenbuffarb, Spechte, 99ienenfreffer, 9Sür

ger, Weifen, ber Storch unb anbre 99ögel, bie firöte,

ber^Raitourm, ber 99ienenfäfer, ber 99ienentoolf, §ov-

niffen, 93efpen, Ameifen. bie9Bad>ömotte, bte99icnen^

butfclfliege, Spinnen, Hülben, Singetoeibetoürmer jc

99gl. V"ber, Nouvelles observations sur les

abeUles (2.AuSg., %ax. u.©enf 1814, 299be.; beutfdi

mit Anmerfungen hrSg. Don (ft.fttemc, Sinbed 1869,

2 99be.); (Hirbmotyn, Anatomie et Physiologie dt*

Tabeille (9Jar. 1875); Üubbod, Ametfen, 99. unb
©eben (beutfd), fieipj. 1883); fieudart, Anatomie
ber99.(23anbtafel, Äaffel 1886); (£owan, biefconig^

biene, ihreKaturgefd)id)te, Anatomie unb^bDfiologic

(a. b. engl., 99raunfd)W. 1891); öeß, Sie geinbe

ber 99iene ('pannoD. 1887); Sd)önfelb. Smäb»
rung ber öonigbiene (^reiburg 1897); D. 99uttel*

K e e p en, Sinb bie 99. Keflennafcbincn ? (Ceipj. 1900)

;

Serfelbe, StammeSgefd)id)'tlid)c ßntftchung beä 99ie»
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838 3Mcnettflwcif<J — 3MeueHioolf.

ncnftaate« (Pei^jj. 1903V, ©befbirc, Bees and bec-

keeping, Sb. 1 : Scientific (Sonb. 1886). Sßgl. aud)

Literatur bei »SBiencnuicbt«.

SBicncnamctfc (Mutilla L.), ®attung bcr $out«

flüglcr au« bcr gamilie berJpetcrogijnen, meift elegant

qcfärbte 3nfeften , toon betten nur bie SNämtdjen ge-

bügelt ftnb unb in bcr ftärbung oft von bcn33cibd)cn

abweiden, fiefttcre leben unter 6tetncn, 9Roo«, aud)

in ber (Erbe. Sern ben ca. 500 Birten leben bic meiften

in Sübamcrifa, 10 in 3)eutfd)lanb. M. enropaea L.,

10 mm lang, fdjwarj, am Hinterleib mit weifjlicben

ober gelblichen, feibenbaarigen Ouerbinben, beim

etwa« gröftern unb Piel fd)lanfcm 2Rämid)en blau

fd)immernb, am Üborar. rot, finbet ftd) überall in

Suropa ; bie Saroe fdjmarofct in §ummclncftern unb
nftfirt fid) oon beren SBrut

tticticnblitmc» (Sienengewad)fc), ^ffanjen,

beren SBlüten ben SBicnen befonber« reidilidbe 9fnl)«

rung geben. Sgl. Siencnjudbt unb SKetjer, S)ie

Sicncimäljrpflanacn, \f)v Slnbau unb Kuben (9icu«

bamm 1894); aud) bie Slüten, bie burd) Siencn be-

fru*tet »erben; f. Slütenbeftäubung.

Lienen Orot , ber eingetragene, mit §onig ange«

feudüetc Slütenftaub, ber ben Sicnen jur SRaörung

sBicnenbucfclflicgc , f. Sudelfliege, [bient.

ttftcnciifalfe, f. Söciljcn.

^icncitfättgcr , f. Sienenfreffer.

©ienenfreffer (Meropidae Gray), Familie bcr

ftlctteroogel, pradjtooH gefärbte Sögel mit geftrechem

.tförper, überfopflangcm, fanft gebogenem ©dmabel,
feljr furjen fiäufen, langen

3

eben, langen fpifoen Ölü*

geln unb gerabe abgefdjnittenem, gegabeltem ober

iattft gerunbetem Sctjwanj, beffen beibe üiittelfcbem

ftd) bei üielen SHrten Perlängcrn. Tic IB. bewofmen
meift bic warmen fiänber bcr Gilten SBelt, bic nörb»

lieber Wolmenben wanbern ; alle ftnb l)öd)ft gefettig,

nähren fid) Don Kerbtieren, triften gefcllig in £5b,len,

bie fte in [teil abfatlenben ©rbwünben graben, unb
legen auf ben blofjen ©<mb 4—7 ©ier. 3n ber ©e«

fangenfc&aft ftnb fte nid)t 31t erhalten. 2)ie einjige

curopäifdbe Wrt, ber Sienenfreffer (Sienenfän«
ger, Sienenoogcl, Sienenwolf, fceuöogel,
ö e e f d)w a lm , Mcropa apiaster /,.), ift 26 cm lang,

fc^r bunt gefärbt, bewohnt Sttbcuropa, Sorber« unb
öübaften, er burd)ftreift ganj SHfrifa, briitet aber fei«

ten nörblid) bcr Sbrenäcn unb ber SÜlpen. 3>ie ©ier

(f. Safcl »©ier I«, yfig. 2) ftnb glänjenb Weifj. ©eine
Wauptnafirung jtnb ftecbenbc 3nfeften, unb er plün«

bert f)äufigSiencnftöde. 3n(Sricd)cnlanb fdncjjt man
iljn Wegen feine« fd)madt)aften ftlcifd)c«.

^icncngctvärf)fc, f. Sienenblumen.
Söiencnfhfcr (^mmenfäfer, Sienenwolf,

Trichodra apiariuslZcrtof.f.Safcl »Bienen«, ftig. 12

u. 12 a), ftäfer au5 berFamilie bcrSleriben,8—15mm
lang, glän^enb fta^lblau, rauhhaarig, mit brei breiten

roten Uucrbtnben auf ben glügelbeden, lebt auf ben
^Blüten oon Umbelliferen in ber 9?äb,e Pon ^Bienen«

liäufcm, in benen bie Saroe fdjmarojjt ©in anbrer,

f fibeuropäifeber ©. (SitarU muralia Forst), auS
ber gamilic bcr ©lafenfäfer, ift 9 mm lang, fcb>ar,$

mit roter SlügelberfcnbaftS; feine Saroc idjiuaro^tt

bei ber Sdjnau^cnbicnc (Anthophora pilipes) unb
unterliegt einer $t)pemtetamorpbofc (f. ©lafenfäfer).

^icrienfönigitt, f. 93iencn, S. 835.

&icncnforbl)äufer, bienenforbartige Oebäube
mit bieten Grbmauem, fommen gnippcnioeife in

Sdiottlanb oor unb follcn tcilroeife auS ber Steinjcit

berftantmen. Einige finb jcbcnfallS neuern UrfprungS
unb uiarcn nod) im Anfang bc§ 19. Saljrb,. bewohnt.

SBicncnlau* (Branla coecaAtfe«A,f.!Tafel >©ic«

nen«, grig. 16), 3w«'flüglcr auS ber gatuilie ber Öie*

nenläufe (Braulidae), l,s mm lang, rotbraun, mit

febr grofjem Kopf ol)ne ?lugen unb Kebenaugcn,

rannt ftühjttn, ftarf borfttgem Hinterleib unb febr

berben Seinen mit lang« unb biditjatynigcn ftämmen

;

glttgel unb @d)minger fehlen. Tic SB. lebt in $eutfd)«

lanb, JJfrflnlrctd) . Italien meift einjeln cw .vonttv

bienen, bcfonberS auf bcr Äonigin, unb faugt ftd) mit

bem Müjfel auf bem !}iftdenfd)ilb feft. $ie fiaroe ent«

toidelt ftd) im Sfrnem ber SRutter, t>ert)ärtet unb
bräunt ftd) balb nad) bcr @eburt unb liefert bann bie

fliege, bie auf eine SBtene ju gelangen fud)L 3>te JB.

t>erurfad)t nur Sd)aben , wenn fte kbr ja^lreid) auf«

tritt IV'an imip, bann ben JBobcn bcr <3icnenft5dc

oft reinigen, um bic !iht liegenben Saroen jtt entfer«

nen.— %l« ©. bMeid)net man aud) bie 2aröe gewiffer

SBlafenfäfer; f. SKaiwurm.
Lienen liitie , bie £uftlinie, b. i). bie fürjefte (£nt<

fernung jweier fünfte ooncinanber; f. Orientierung««

finn.

iBtcncnmorte (^BadjSmotte, § 0>ugjd)abc,
Galleria mellonella L.,\. Xafcl »93iencn«,8ig. 14 u.

14a),6d)metterling au« bcr2familte ber3ün«ler(Py-
ralidae), 20—35 mm breit, mit fdjwarjbraunem, an
ber ©ptfec weitem Hßarfcbopf auf bem 9iüdcn, beim
fleinem v.K aim ,licn ftnb bie ^(ttgel afebgrau, bie 9$or-

berflügel am ^nnenranb braun unb febroarj geffedt.

3)ic 33. legt na*t« ihre Sicr in bic »ienenftörfe; bic

betnfarbeite "Raupe Icot in benfBabcn,fri^tboöSad)«
gangartig weg unb legt babei eine lofe öefpinftröbre

an. S)ie Sntwidelung bauert nur 3 33od)en, bie le^tc

(Seneration überwintert al« $uppc in einem bid)tcn

©cfpinft. 3)ic ©. fann ben ganjen Stod jerftören, fo

baß ba«53ienenöolf au«fd)Wärmt(9R ottenfd)Warm).
9Han mufe ba^er auf Sdjmetterling unbKaupc fleifeig

3agb matben. SBgl. 2)ennler, S)ie 3Bad}«motten

(Öinunfd)W. 1890). [3. 835.

SBtcnenmitttcr (IBienenfBnigin), f. JBienen,

«Bicncnrcr^t, bcr Inbegriff ber bie ©ienen be«

treffenben 9ted)t«normen. ®a« oielumftrittene SB. bat

m ben § 961—964 be« SBürgerlid)en ©efc|ibud)e«

näberc Stegelttng gefunben: ;]u\-,i ein SBiencnfd)warm

au«, fo wirb er perrenlo«, wenn nid)t bcr Sigcntiimer

ibn unoerjilglid) oerfolgt, ober wenn ber (Eigentümer

bic Verfolgung aufgibt. 3)cr (Eigentümer be« SBic«

nenfdjwarme« barf bei ber Verfolgung frembcörunb«
ftüde betreten. 3ft bcrSdjwarm in eine frembc, niebt

befc^te SBienenwob,nung eingejogen, fo barf ber ©t»

gentümer be« Sd)marme« jum 3rocde be« ©infan«
gen« bic SSo^nung bffnen unb bic SBaben b«au««
nebmen ober berau«bred)en. ©r bat ben entfteben*

ben (Schaben 3U erfchen. Sereinigen ftd) auSgejogcne

5Bicnenfd)wännc mebrerer ©igentüntcr, fo werben bie

©igentüincr, bie ü)re Sdjwärmc oerfolgt fyiben, STCit«

eigentümer be« eingefangenen ©efamtfd)»arme«; bie

Mitteile beftimmen ftd) nad) ber 3a§( ber ocrfolgtcn

Schwärme. 3ft ein SBienenfd)Warm in eine frembc,

befefelc SBicnenwobnung eingejogen, fo erftreefen itd)

ba« ©igentum unb bie fonfngen 9}ed)te an ben SBie»

nen, mit benen bie 3Bobnung befc^t war, auf ben ein-

gebogenen Sd)warm. 2)a« ©igentum unb bie ionüi-

gen Sed)te an ben eingesogenen SBienen erlöfd)en.

S8icncnfrb;njörm, f. &eucrwerlcrei.

SBicncnftorf , f. SBienenjud)t.

^icncituogcl , f. SBienenfrcffer.

SBicnentoadid, f. ®ad)8.

SBienentootf, ^autflügler, f. ©rabwefpen; Jtäfer,

f. ©ienenläfcr; Vogel, f. SBienenfreifer.

Digitized by Google



23ienen$ud)t (Stabil- unb aKobiljucbt, ©icucnftöde). 839

fBtcnctijudjt (bgl. 3Tafet »©ienemudjt« bei S.
834). 3ur ©cwinmtng tum $onig uno ©3adj3 jüd)-

tet man bie ©ienen in Körben (Stabilaud)t) unb
K a ft fn i i'i

1

o b 1
1 ,i i ; dj l >

. ©ei bcr S t a b t
1
3 u d) t »erben

bie im Innern ber ©tafjnung aufgeführten ©3ad)s^

waben an bie ©kmbungen angebaut, bei ber SR 0 b i l»

3 u di t bleiben fte burd) befonbere ©orferrungen be-

weglich (f. unten) unb leicht herausnehmbar. T ;e Sta«
bil*>ud>t wirb meift in auä Stroh geflochtenen Körben
auegeübt, bod) »erben in SRufjlanb nod) oiele ©ölfer

in ausgehöhlten ftebenben ober liegenben ©aumftäm-
men, K lo&beutcn ($afel,&ig. 1) gehalten. fcud)in

ber Schweif (©JaüiS) weifen einzelne ©ienenftänbe nur
Klofrbeuten auf. Sütefe fbtb alS ein le&ter Weft ber

frühem SBalbbienen jud)t ju betrauten, bie be»

fonberS hn SRittelaltcr, 3. ©. in ben WeidiSwalbungen
Dürnberg«, in hober ©lüte ftanb. 3>ie ©ienenjüdjter

(3eibler) jener 3eit fdüoffen ftdj ju grofjen 3nnun«
gen jufammen, bie 3. %. writgebenbe ©rioilegien ge-

noffen. SWatürlid) ober fünftlid) gehöf)lte ©Jalbbäume
Würben mit ©ölfent befe&t unb §onig unb SBad)3

Sbeftimmten 3eüen auSgefd)nitten (gejeibelt). «Nod)

rt finbet man in ben ©3rilbern ©3cftpreujjen3 ältere

©äume (©cutt ief ern) mit rünftlidjen Hohlräumen
im Stamm , bie jur Aufnahme oon ©ienen bienten

unb Dorn mit einem ©rett berfd)loffcn Würben, üor

bem ein größerer Klofc hing. 3n bem ©rioatforft

ftindenftetn in SSeftpreußen wirb nod) heute ©tenen-

wirtfdjaft in ©eutfiefern fortbetrieben. 2he reine

Üorbbienen3Ud)t befd)ränft ft<h im allgemetnen

auf bie norbweftbeutfd)en unb t)o£länbifd)en Reiben

;

in Ofterreid)-Ungant, ber Sdjweij, ftranfreid), @ng-
lanb unb ©elgien finbet fte ftch meift nur auf flehten

©icnenftänbcn. Tu* borbilbIid>e, unteilbare Korb-
bienenwohnung ift ber Süneburger Stülpforb
(Stülper), bei bem ft^ baS ftluglod) in ber obern

Hälfte beim Einfang ber ©iölbung befinbet (ftig. 6).

3>ie ca. 5 cm bide SSanbung tjt au* Stroh geflochten,

oii ben tbüringifd)»fäd)ftfcb,en£anbcn ift üielfad) nod)

bie Sola e ($tg. 2) in öebraud) unb im Dbcnwaibe
ber uttpraftiid)e Kugel ftülper, ber einem fidj unten
Wieber oerengernben Stülpforb ähnlich ficht. 3n Oft»

preufjen hat ber nad) feinem ©erbreiter benannte Ko-
ni | ft 0 d (ftig. 9) oiel jurJpebung ber ©oltelbienenjudjt

beigetragen. (£r befteht auS einzelnen übereinanber

gefegten, 15—20 cm hohen Strohringen (bie Vbbil-

bung jeigt einen Korb mit jWei Stingcn a unb b unb
bcn&edel c), bereu flnjabl je nad)©olteitärfcunb!po

nigtracht ocrgröfjcrt werben tarnt. ©3enn in 3)eutjrf)<

lanb auch bieftorbbienenjuebt jurüdgebt, fo übertrifft

bod) bie Min \ai: l ber Korbbiencnoölfcr bie ber Kaften»

bienenoölfer nod) immer (f. unten). 9Zad)bem fchon

früher mehrfad) erfolgreiche ©erfuebe getuad)t waren,
bie ©Jaben m ben ©ienenftöden beweglich ju geftal-

ten, biefe ©erfuche aber ftetS wieber in ©ergeffenheit

geraten waren, gelang cS feit 1845 bem ©farrerStyer-
jon in Sd)lcfieu, feiner primitioen ^abonmobiiii'ic'

rung ©erbreitung ju oerfd)a|fen. 3)jierjon brachte in

feinen ©ienenfaften an ben Seitenwänben Seiften an,

auf bie er 2,« cm breite, 0,«scm bide unb 26 cm lange

©retteben ober Stäbchen legte (Xejrtfig. 1— 3). 2>ic

Stäbchen waren in ber £äng3nd)tung mit angefleb-

ten Söabenftreifen oerfchen (Sehr' ober 9iid)tmad)d) (

unb bie ©ienen bauten in ber oorgejeid)nctm 9tid>

tung Wetter. 9htn war e3 möglich * I«b« ausgebaute

3Bcioe, uad)bcm fte oon ben Seitenwänben be3 otoded
gclbft war, an bem Stäbchen hermtv^uboben , genau
ju bcfch*n unb wieber einzuhängen. 5)iefe mangel-

hafte unb umftänblidje aRctf)obe würbe burd) ö. ©>r-

Wl- 2.

lepfd) beffer au^geftattet, ber burd) feine JRäbmdjen
(^ertfig. 3) bie Wirtliche ©eweglid)fett bcr ©Jabcn er-

reichte, ©jir haben ihn baher al« ben (Srfinber beö

eigentlichen SRobilbaueS für 3)eutfchlanb ju betrach-

ten. S)ie ©erlepfctje ©rfinbung Oerbreitete ftd) fcbnelt

unb bewirfte Oielfad) ehte OöÜige Umgeftaltung unb
neueS Wufblüfjcn ber ©. gaft gleichzeitig unb unab-
hängig oon 3)jier3on unb ©erlcpfd) würbe ba§ mo-
bile Scähmdjen in Wmerifa oon Sangftroth erfun-
ben. 3)urd) ba3 9täf)md)en Würbe ba3 einbauen ber

3öaben an bie Seitcnwänbe beS StodcS unb bamit
baS 3crfä)neiben ber©iabcn oer»

mieben. 3)ie ftiguren 8, 4 u. 6 ber

Safel jeigen ausgebaute 3Jäb,iu«

chen. ^urch ©orfprünge (Ohren)
an ben SJjierjonfchen Stäbchen

(Xcxtfig. 2) unb an ben SRäbm-
chen regelte man ben genauen
Wbftanb ber ©3aben. (Gegenwär-

tig benu&t man baju flbftanbS-

ftammern, ^IbftanbSftifte jc. ©ei

ber Kaftenbienenjucht unterfdjei-

bet man Stänber- unb Säger*

ftöde. ©ei ben Stänberft 5 den
(frig. 4 u. 11) befinbet fid) über

bem ©rutneft (©rutraum) a nod)

ein abgetrennter, ben ©ienen
meift nur burd) fdjmale Spalten mgängttd)cr -iHmui

raunt b, währenb bie Sagerftöae (3fig. 6 u. 15) fei-

nen fold)en bert&en. ©ei lejjtem ift ber ©nitraum
tiefer, unb ein £eil biefeS SiaumeS wirb häufig burd)

(Sinhängen etneS holjernen SdjiebeS ober «bfperrgit-

terä , baS ben WrbeitiSbienen , aber nicht ber Königin
ben Durchgang geftattet, ali ^onigraum abgetrennt.

Solche Wbfperrgttter Werben überatt angebracht, Wo
man ber Königin wie aud) ben 3>robrten Den 3ugang
wehren Wiü. Vlud) ftebt man bie ©ienen burd) fol-

d)eS 'flbfpcrrgitter, inbem man ben Sd)Warm in einen

©eutel fdjüttct, beffen ©oben au«91bfperrgitter befteht

(©ienenfieb, ftig. 10). Än oieloerbretteten Stän»
berftöden Tntb ju nennen: ber S)athcfaften (3ig. 11)

mit 9}orma(magrähmd)en (beutfcheS SiormalmaH:
23,s cm ©reite, 18,5cm^öhe), ©erlep[d)beute, Sräfjm-

d)en 28,8cm ©reite, 21 <nn!ööhc; babi|"d)c©crciu!3itod,

Siäbmcbcn 24 —21 cm; fchwetAerifcher ©ürfi-3eder-

ftoef, 9lähmd)en 28—36 cm; ©jiener ©erein^ftänber,

3tabmd)en 23,«—21 cm; ungarifdjer ©eretnöftänber,

9täl)md)en 26—18,5 cm; italieuifd)cr Sartoriftod,

IRähmdjen 25,5— 20 cm, jc 3)ie Sagerftöde flnb

im ganzen weniger oerbreitet als bie Stänber. $cr
S)3icr3onfd)e 3wtQing3ftod , bie ttwifdje 5orm, jeigt

ftetS jwei SBobnungen in mger ©creinigung, bie wie-

ber übereinanbergeftapelt werben fönnen (Jig. 15),

bamit im ©3inter etn ©olf oon ber ©Järute beS anbent

profitiert. %m WuSlanb finbet man fajt auSfchlieBltch

ßaftenbcuteu, bie bon oben ju öffnen fmb, unb bereu

^onigraum je nach ©ebarf auf ben ©nitraum auf»

gefegt werben fann (Wuffa&faften). 3n 5)eutfd) j

lanb Wirb biefe munt im Wefentfichen burd) bie (Ger*

ftungbeute, 5tähmd)cn 26— 41 cm, Oertreten, bie

Äugleid) bei aufgefebtem .^onigraum burd) eine int

©rutraum befinblicbe $ür behanbclt werben famt

(&ig. 7). 3n ber SdjWctj, Sranfrctd) unb in ?lmerifa

finbet fid) oielfad) ber mobifijierte 3)abautftod,
9?ähmd)en 42—26,7 cm (3rig. 3 ; a©nitraum, bglug-

brett, c gluglod)fd)ieber, d auffehbarcr Jponigraum,

gSähmchcn, f 38ad)$tud) jum ©ebeden beä ©rut-

raumeS, e Strohbede beSgl.), bem ber euglifd)e Stod,

9lähmd)en 35,5— 21,5 cm, im allgemeinen fetjr ähn*
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840 SbieiiCU5ud;t («etriebSweiie).

1:* ift, tote aud) ber amerifanifdje Sangftrotbftod,

9täf)iud)en 42—22 ein, jc. $Jei bem Settenid)ieber

ober ©lätterftod werben bie 9täbmd)en nid)t, tote

bei ben Stänber» unb Sagerbeuten, in Stuten ober

auf Seiften ru^cnb oon binten eingefd)oben , fonbern

oon ber Kante auS eingeteilt, fo bat) jebeS einzelne

Stäbmcben nad) belieben jwifdjen ben übrigen beroor*

gebogen werben (ann loie bie lofen glätter eineS auf

red)t ftebenben 93ud)e8. T>tx Albertiftänberftod (ftig. 4

)

oeranfd)aulid)t biefe (Sinrtdjtung. Xie forteile beS

StrobforbcS unb berKaftcnbienenjucbt fud)t beröra

oenborftfdje Sogen ftülper (ftig. 6) ju oereinigen.

(£r teilt mit bem Stülpforb baS gewölbte, $ur Uber

Winterung am beften geeignete fcaupt fowie bie ftrob*

geflochtenen Sänbe unb beft^t baS Sefentlidjfte beS

SRobilbatteS, baS 5Häbmd)en, baS bio r am obern (Snbe

ebenfalls abgerunbet ift. ? er fconigraum fann burd)

ein Sd)iebbrett Oom $rutraum getrennt werben.

"äJtan ftellt bie Kaftenbcuten meiftens boppelwanbig

ber unb fällt bie 3wifcbcnräume jur beffern Sarm=
baltung mit Strotj jc. auS. Stid)t feiten befteben bie

©änbe ganj auS gepreßtem 3troq. Die Aufiteüung

gefebiebtentweberfrei in Stapeln (ftig. 15) ober neben*

einanber in öienenfebauern ober ^aotllonS. ©inen

Übergang Oon ber Stabil' jur SJtobiljudH bietet ber

fogen. gemifd)te$etrieb. g-ig. 8 jeigt einen Stülp*

forb, in beffen Raupte ftd> eine ca. 10 cm große Off*

uung befinbet, bie gewöbnlid) burd) einen Jpoljpflod

oerfd)loffen gebalten wirb. Sei reicher !pouigtrad)t

wirb ein Auffatyfaften aufgefegt, ber mit Stäbm«

eben ausgestattet ift. Turd) emen im ©oben befinb*

lieben AuSfdjnitt fteigen bie Sienen empor unb tra»

gen ben wma ein.

© e t r i e b S w e i f e. Die Aufteilung ber SBölfer ge

.

febiebt am beften anjug< unb Winbgefd)ü$ten^lä&en,

bieftluglöcbernad) oüboftcn gerid)tct, bamit bieftrüb«

fonne bie Sobnungen bis Wittag Wärmt, biefe aber

bei ber oerfengenben 9iad)inittagSglut im Statten
fteben. 3)aS überwinterte $olf, im Turdtfcbnitt ca.

20— 25,000 Arbeitsbienen unb eine Königin , mad)t

im ftebruar (feltener febon im Januar) an einem gün>

ftigen Jage bei 7—8° Sänne im Sdjatten ben erften

Ausflug, unb gewöbnlid) beginnt bann bie uonigin

mit ber Eiablage. 5 rat anbauemb günftigeS Flug-
wetter ein unb gewäbren bie §afelnußfä&cben, 3d)nee<

glöcfdjen, ©rlen, Seiben, Rappeln, KrofuS :c. ben erften

Slütenftaub, fo bbfeln bie ©icnen fleißig (f. Shcnen,

S. 836), ba bie ©rut öiel ftutterbrei benötigt. 3)aS

3$oll erftarft aHmäblid) burd) bie fortbauemb auSben
gellen fdjlüpfenben hingen Sienen, ber Stnteroorrat

an$onig (ca.6— 10 kg) näbert ftd) feinem Snbe, unb
wenn bie Statur feine grübtrad)t gewäbrt, muß ber

Sienenoater belfenb eingreifen unb einen Futternapf
mit fconigober 3uderwaffer an bie Saben fdneben
ober (bei Üfobilbau) üorrätig gcbaltene Honigwaben
einbängen. 2>a bie Fütterung bteSJienen ftarf aufregt,

gefduebt fte abenbS, unb frübmorgenS werben bie gut»

tergefäfje wieber entfernt, um feine Stäfdjcrei beroor

prüfen. AnbernfaOS bringen bie aufgeregten Sicnen
m bie 9tad)barftöde, üerfueben bort flu nafdjen, wer»
ben abgeftod)en, ober fie überwältigen ein fd)Wäd)ereS

93olf. AuS ben 9täfd)ent entwideln ftd) oft berufS*
mäßige Stäuber, biebauernböerfud)en,iqreSammel=
inftinfte auf biefe Seife «l befriebigen. gS fällt bann
oft fd)Wer, ber Stäuberei (Sinbalt ju tun, bod) bört fte

oft oon felbft auf, Wenn bie Statur Üjre Stcftarquel*

len öffnet. 3m Äpril unb 9Kai, bei rcidjer %xad)t,

geben bie ©ienen auiu Sau Oon 3)robnen$eUen über,

in weldje bie Äönigin unbcfrud)tete ßier legt. Salb

barauf Werben aud) Seife Ijellen oft in groger

3abl angelegt, unb bie Königin beftiftet fte mit jc

einem befruchteten (Ei. Sowie bie erfte biefer gellen

am neunten iage nad) berSeftiftung jurSebedelung
gelaugt, jiebt bie alte überwinterte Königin mit un*
gefäbr ber ^älfte beS ^olfeS als Sor« ober @rft«
i di um i ist jum Stade binauS. Stad) längenn Um
berfreifen feftt ftd) berSebwann in Gkftalt einerTraube

(f. Xafel »Sienen« , gig. 1) an einen Aft unb Wirb
nun oon bem 3üd)ter etngefangen. 3ft ber SBienen*

oater beim Ausgeben bes Schwarme* jugegen unb
fiebt bie erften Scbwarmbienen jum gluglod) bmaus
ftärjen, fo befeftigt er fd)nell baS Sdjwarmne^
($ig. 12) oor bem ^luglod), unb ber Scbwarm ift fo*

fort gefangen. 2)aS Oortrefflid)e OrtSgebädjtniS ber

Lienen wirb burd) bie Aufregung beS SdiwännenS
(Sd)warmbufel) auSgelöfd)t, unb bie Sdjwannbie
nen bleiben überall bort, Wo fte eine Sobnung ftn*

ben, ober wo ber 3"d)tcr ibnen eine foldje gibt; fie

baben bie alte Sobnung. bie fte fonft aus einer <£nt*

fernung Oon 3— 4 km wieberfinben, Oergeffen unb
febren Dabin nur in ber Seifelunrube jurüd, b. b>

wenn furje 3eit nad) bem AuSfd)Wämien bie Königin
oerloren gebt. ®in üöäige« AuSlöfcben beS Orts
gebtid)tniffeS für immer erreidjt ber 3öd)ter burd)Se*
täuben ber Sienen mittel« Salpeter, ©ooift, Atber jc

Sold)e betäubt gewefenen Lienen fönnen jebemSolfe

V S. sur Serftärfung beigegeben werben, fte fliegen

niemals wieber jum sJKutter)tod ,{urüd.

Aus ber älteften Seifeljeüe fdjlüpft ungefäbr 7—8
Xaqt nad) Abjug beS Sorfd)WarmeS eine junge Mo =

nigtn auS unb ftöfjt, inbem fte ben Kopf auf bie Sabe
preßt, belle %'ont aus, bie wie »üiln, tübt* flingen.

^ie reiffte ber in ben anbern 3Beifel3eUen befinblicben

Königinnen antwortet mit tiefen, ftd) wie »quabf.

quabf« anbörenben Sauten. 3ft baS Solf nod) ftarf

jum Sd)Wämten,fo oerbhtbern bieSiencn burd) bid)^

te« ©elagern aller ©eifel^ellcn, baß bie erferfüdjtige

Königin bie 3<Q«t jerftört unb bie Stebenbublerin«

nen tötet. Tie tübtenbc Königin jiebt nun mit einem

2cil beSSolfeS als fogen. 9i ad) fd)warmaus, «er*

binbert wibrigeS Setter ben AuSjug, fo beißen bie

quabfetiben Königinnen einen Sd)U& in tbre 3'Ilc"
unb ftreden ben Stüffel berauS, um oon ben Arbei«

terinnen gefüttert |tt werben. $>erauS^ufried)en Wagen
fte inftinftmäßig nid)t, ba fofort ein Kampf auf ifebeu

unb %ob jwifeben ben Stebenbublerinnnt entbrennen

würbe. T ao Sd)Wämten gef)t, wie gefd)ilbert, weiter,

bis oftmals bei fcbwarmluftigen ©tenen (^»eibebiene.

Krainerraffe ic.) ein ^weiter, britter,Ja oierter unb
fünfter Stacbfcbwamt erfolgt. Si(IbaS$5olf nid)t mebr
fd)Wärtnen, fo bleibt bie tübtenbe Königin AUeinberr*

fd)erin, unb alle anbern Seifcljetlen werben jerftört

Sin Sd)Warm, ben ber$orfd)wamt nod) in bemfclben

^abr abgibt, Wirb Jungfern fd)Warm genannt.

3tor bem Aushieben beS $orfd)warmeS entfenbet bas

fd)Warmluftige $olf Spurbienen (Quartierma<

d)er). 2)iefe erfunben geeignete Sobnpläfye in lu'blcn

^Bäumen jc unb fübten ben Sd)Warm, nadjbem er

ftd) angelegt unb oom Sdjmarmtuntult rrbnit hat.

bortbin. weilt ftd) ber 3U(bter baber nid)t mit bem
Anfangen, fo »reißen« bie Sd)Wärme aus , $äufig

auf Stimmerwieberfeben.

Tio Troiittor. werben meift nur im Stocfc gebul=

bet, folange bie Sd)Warmluft rege ift (f. ©ienen, S.
836 f.). Stad) ttrlöfdjen beS Sd)WamttriebeS füttern

bie SÖienen bie 3)robnen nod) Weiter mit gutterbrei,

fofem bieJponigtracbt ftcb anbauernbgünftiggeftaltct.

Öebt aber bie Iradü ,}u Gnbe ober tritt anbauemb
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fd)lcd)te3 Söfttcr ein, fo bört bie Fütterung auf, uub
ba §omgalIein jurßrnäbrung nid)t au3reid)t, jiebeu

ftd] bie 3>robnen matt in bcn 6den unb am Doben
ber SBobnung jufammen, frieden fd)licßlid) junt

ftluglod) b^inaud unb tonimen brausen um. Cft aud)

Vertreiben bie Arbeiterinnen bie irobnen Don bcn

SBaben, »reiten« fte jum Stod luiunt* unb erfted)en

bie ftd) ttieber (Sinbettclnben fowie alle ftd) im Stod
Umbertreibenben (2> r o I) n e n f d) 1 a d) t).

füllen ftd) bie Söabcn bei reiä)er Xrad)t mit iponig

unb baben bie Dienen bie gefüllten gellen mit Minnen
38ad)3bcdeln bcrfet)en, fo bringt man bie 9iäbmd)cn

nad) Abfdmeiben ber 3eü>nbcdel mitteUl cineä flachen

Wcjierä in bie iponigfcbleuber (3entrifuge, 3fig.

13). Durd) bie fdincüe Ümbrelmng wirb ber Iponig

auä ben 3ellfn l>erau3gef<bleubert (Sd)leuber«
bonig), unb bie entleerten DJaben tonnen bem Dolfc

ju erneuter §ttl(ung jurüdgegeben werben.

(53 gibt Wegenben, bie nur&rü^tracbH^öroenjabn,
Dbftbaumblüte tc.) unb Sommertrad)t (iMnbe, Alajie,

.Vtlee, Stbtmtian JC ) ober nur Ipocbfommer«, refp. iperbf^

tracbt(Dud)Weijen,ipeibe,spcberid) jc.) aufweifen, unb
je nad) ber 2radjt mufj ber Diencmud)tbctrieb ein«

gerid)tet werben. Selten finb aQe jponigtrad)ten in

einer ©egenb Dereinigt. ;£cr rationelle 3äd)ter wan
bert baber mit feinen Dienen borten, Wo e3 5trad)t

gibt (38 an b e r b i en en 3u d) t). Sd)ön bie alten AgOp
ter führten bie Dienen auf befonbern Sdjiffen 00m
SDelta nilaufwärt3 ben ßutaraften entgegen. Jpeutju

tage wanbert befonberö ber fiorbimfer oft tageweite

Streden. Am Crte ber Deftimmung, j. D. ber Jpeibe,

angelangt, wirb au3 einigen Dobcnbrettcrn u. Strob«

matten, bie Sd)uß gegen bie Sitterunq bieten, ber

SBanberbienenftanb (©anberlagb, ipeibclagb)
errid}tct(5ig. 14). ipäuftg werben bie Äorbüölfcr opne

weitere Dorfebrungen auf ben Sanb gefefct unb mit

spcibeplaggen (ipeiberafenftüden) jugebedt. $ie93an
berbienenuubt ftcljt befonberä in ben norbweftbeut-

feben speiben wie aud) im Wardbfelbe bei SBien in

bober Dlüte. 3ur ipauptwanberjeit werben auf ben

bannooerfdjen Dabnen »Dienenfonberjüge« abgelaf*

fen, bie nur be3 9?ad)t3 fobren. Ipcibebonig lägt ftd)

Wegen feine* boben ^ertringebalte* nid)t fdjleubern.

35ie Äorbimfer ber ipeibcn fdjwcfeln baber einen Seil

ibrer Dölfer im Ipcrbft ab, brechen bie 28aben au3

unb fonbem iponig unb ©00)3 burd) bie treffe. $>er

Wobilimfer lägt feinen Dölfern als 33interVorrat je

7—10 kg iponig. $n fd)lcd)ten Jahren wirb bi« ju

biefem Cuantum mit iponig ober 3"der aufgefüttert.

Dor ber Einwinterung entnimmt berDienenoatcr alle

überflüffigen, Oon bcn Dienen ntd)t belagerten SHäbm
djen, febiebt bie innereXür ober einlpoljfcbicb biöbidit

an ben Stfr ber Dienen, ftopft ben iponigraum unb
alle freien Räume außerhalb ber innern iür jc mit

öoljwoHe, Woo3, Strob ic au3 unb überlägt nun
feine Dölfer ungestörter SRube bis jum grübiabr.

Xie Oolfdwirtfcbaftlidje Debeutung ber D.
berubt auf bem 9?u0en bureb (Sinnabmen aud Iponig

unb Säadiä unb auf beut DicUeidjt noeb liöüci anju<

fdjlagenben inbireften Stufen, bcn bie Dcfrucbtung
ber Dlüten (3iübfen, Mapü, Cbftblüte jc.) gewäbrt.

D. fanb ftd) bereits bei bcn alten Viguptem unb 3ä«
ben. !Jn Wried)enlanb gab ti jur ^tit beä ^>erifled

auf Vitufa 20,000 Dtenenoölter, unb aud) bie Konter

trieben ausgebreitete D. Dergil beftngt bie Dienen
im 4. Dud) feiner »Georgica«. Aud) Die (Germanen

lannten bie D. oor ber Untcrjodmng burd) bieSIömer,

unb %i)ttya* fanb SRet an ber SRünbung ber (SniS.

XicDienenprobuftc batten inXcutfd)lanb bü Anfang

be3 15. ^abrb- hohen 33crt. Hart b. <Sh\ unb bie fa

lifd)en ftaifer beförberten bie D., ftöln, 9{Qmberg,
Dresilau, $rag batten im Mittelalter befuebte iponig

märfte. 3>« 17. 3abrb- öerfiel bie D., unb erft nadj

Deenbigung ber großen Äriege fudjte man fte wieber

ju beben. Seit Witte bed 19. onbrl). bat fte burd)

wiffenfcbaftlt(be gorfebungen unb bureb Dcgriinbung
beS WobilbaueS große 5'orberung erfabren, unb ge

genwärtig nimmt Xeuticblanb in Xbforie unb 'ißrariv'

bcn erftenSiang ein. 3MeD. Wirb in Xeutfcblanbburd)

reiche DereinStätigleit geförbert. 3)em 2)eutfd)en
bicnenwirtfd)aftlid)en 3 e " traIöere 'n finb

mehrere 3"W^aIwreine fleinerer ©ebiete angcfcbloi

fcn. Außerbalb beS3entraloerbanbeS ftet»en berDai)

rifebe fianbeSOerein, ber ^fäljer, ©eftfälifebe, (Sliaft-

yotbringifebe, ©ürttembergifebe, Dabifd)e, Wärfifcbe

Derein unb ber Derein für Dtenen= unb Seibenjudjt

ber WiKtnmu'iin fowie üerfd)iebene Heinere. S?er

Xcutfcbe bienenwirtfd)aftlid)e3entralt)crein Oeranftal=

tet jufammen mit ber JlBanberocrfammlung beutfd)«

öfterreid)ifd)er unb ungarifdjer Dienenwirte 33anber'

oerfammlungen mit Au3)tcllungen abwecbfelnb in

X>eutfd)lanb unb ßfterreid) Ungarn. Diele größere

Dercine balten SSanberlcbrer unb oeranftalten rcgel=

mäßige ilurfe für Anfänger. Defonberd erwähnt feien

bie3m f e r f d) u 1 e oon 2)atbe, (Söftrup (Drooinj j>an

nooer)unb bie babifd)e3mrerfd)ulein$urlad). Cfter-

reid) befit^t eine ^mferfd)ule in ©ien unb Ungarn
eine ftaatlid) errid)tete SKufterlebranftalt in ©öbÖQö.

2>te 3abl ber Dienenoölfer betrug im $eutfd)cn

»eiebe: 1900 : 2,605,360, 1892:2,034,479, 1883:

1,911,797; baöon in SBobnungen mit beweglicbcu

©aben: 1900: 1,151,771, 1892: 637,690 unb 1883:
368,296.

Wan fdjä^t ben Derbraud) $eutfcblanbä an iponig

burd)icbutttlidi auf etwaä über 20 WiU.kg im ^abre

;

bieroon erjeugt 3>eutfcblanb nur etwa 18 Wiü. im
©erte Oon ca. 30 Will. Wf. (53 Würben eingefübrt

in 3)eutfd)lanb bauptfadilidi au3 o'luU*. duba, Querto

Äico: looo: 1899: mi:
19117 S1049 23083 18»6« fOMKtjtr.

ÜBert: 994000 1030000 1147000 888 000 Vit.

Dgl. 0. D e r 1 e p f d) , 3)ie Diene unb ibre 3ud)t mit

beweglieben iöaben (3. Aufl., Oueblinb. 1873); ^er
felbe, S)ie D. nad) ibrem iebigen rationellen Staub
punft (4. Aufl. ODn Üebjen, Derl. 1899); 25 jicr.^ on,

Rationelle D. (Drieg 1861, neue Au3g. 1878); Xer-

leibe, 3)er 3wiüing3ftod (Äreujburg 1890); Dogel,
Jpanbbud) ber D. (2. Aup., fieipj. 1879); ^erfelbe,

t^ieiponigbiene unb bie DcrmcbmnaberDienenoölfer
nad) ben Wefelen ber DJabl$ucbt (Uucblinb. 1880) ;

3)atbe, SJebrbud» ber D. (5. Aufl., DcnSbeim 1892);

Seb,)en f ipauptftüde ber fiüneburger D. (2. Aufl.,

ipannoo. 1899); Deßler, 3Huftrierte3 Cebrbud) ber

D. (2. Aufl., Stuttg. 1896); 2!erfelbe, öcfd)id)te ber

D. (üubwigöb. 1885); ipuber, Iiie neue, nü^licbftc

D. (13. Aufl., fiabr 1900); öraoenborft, Xer praf

tifd)e 3mfer (5. Aufl., Draunfd)W. 1897); Öet '

ft u n g, 35er Dien unb feine 3ucbt (Jreiburg 1902) ;A l

bertt, 3>ic D. im Dlätterftod (2. Aufl., Derl. 1901);

3Üotb, Dabifcbe ^»ferfcbule (2. Aufl., ilarlSr. 1897);

©ifraall, ^a3Dud) oon ber Diene (Stuttg. 1898);

Wlod, Sümbolif ber Dienen jc (jpeibelb. 1891);

»randjer, ftleineS Serifon ber D. (üeipj. 1902);

.Dicnen.yritungt (2. Au3g., Jiörbling. 1861—62, 2

Dbe.); »Dienenwirtfcbaftltcbe33fntralblart« föwmo*
Oer, feit 1865). 2 ie beften Scbriften ber alten Scbulc

fmb : 6 b r e n f e 1 i , $ie D. nad) Örunbiäßen ber Ibeo

•

rie unb Srfabrung (1?rag 1829; 2. Aufl. bjSg. Oon
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Benteler unb 9?ufcr, Kövbling. 1898); ßlopfletfd)
unb tfürf ebner, 3)ie Biene unb bie B. (3ena 1836).

hinter, SBUbclm. ttrol. StaatSfanjler, geb. 1585

3U Imberg in bcr Cberpfal*, trat, im Sefuitenfollegium

crjogcn. in bie 3)ienfte beS Warfgrafcn oon Surgau,
bann in bab,rifd)e, enblidi in bicStaiferSferbtnanbSlL,

ber ijjm 1630 bem ßr^rjog Seotoolb in Xirol alS

©etyeimrat beigab. Sei biefent unb feinerSBitme&lau«

,
bia galt B. lange alS bcr einflufjrcidjfte Katgeber.

£od) nad) Glaub'taS %obe würbe er unter ber Kegie*

rung besSqberjogS&erbinanbSTarl oon ber Welfdjcn

Partei geftürjt unb auf falfdje Slnflagen Ijin 17. 3uli

1651 auf Sd)lofj Kattenberg enthauptet, ba bie Be«

gnabigung ju fpät eintraf, §. Sdmtib beb,anbclte fein

ädjirffal m bem Kornau »S)er Äamler oon Tirol«.

Bgl. fcirn, Äan^ler 33. unb fein Brojeß (3nnSbr.l898).
^icn civil», Beter, f. Wpiamul.

,,*Bicn muft", KcbcnSart, bie bereits in ber 6.

Auflage beS üalenbud)S (1597) in einem Sfigenmär«

dien oorfommt, baS oon auSlänbifd)cn Lienen, grojj

wie Sd)afe,er3<ü)lt, Worauf bieAntwort auf bieftrage,

nie fic burd) bie fleinen Fluglöcher beS BienenforbeS

fämen, lautet: »T*r Bien mu{j!« Sie KebenSart

würbe 1849 burd) eine 3cid)nung üon (£antöf>aufen

mit obiger_Unterfd)rift populär.

biennal (lat), jwet 3ab,re bauemb ober äße jWei

3abrc wieberfebrenb.

tBienne (fr*, «eimo, ©tobt, f. ©id.
Iii »'imis (lat.), jWeitäbrig, feigen Bflanjen, beren

Blütenftengel fid) erft im ^weiten ober britten 3abre
jeigt, unb bie nad) einmaliger Befruchtung unb Sa»
menbilbung abfterben. 3n Bflanjenbefdjretbungen

berwenbet man für B. baS 3c 't*)en 0-
Hirn ni um (lat.), 3eitraum oon jWei 3af)ren.

Bien public, Ligue da, f. Siga.

fticntüta (fpr. oUen.), Ortfdjaft in ber ital. $rooinj

Bifa, im untern Ärnotal, mit uwn 8692 Ginro. Skr
nörblid) baoon gelegene gleidmamigeSee u.Sumpf
ift in neuefter 3eit burd) ben oom vlmo *um Serdjio

geführten Ganale imperiale 3. T. entwäffert Worben,

woburd) biä jeftt 1952 $eftar "Wdcrlanb gewonnen fmb.
Wcqnc, 5nfel, f. BiequeS.

®icr (btcqu Tafel »Bierbrauerei« mit Tert), ge»

gomeS unb nod) in fd)Wad)er Kacbgärung beftnb«

ltd)eS alfol)olifd)eS ©erränf , baS au« (Betreibe (meift

aus ©erfte), fcopfen unb Bktffer, oft unter Benu&ung
Oon Surrogaten , bereitet wirb.

3>aä fiauptfäcblicbftcK o f» m a t c r i a I berBierbraue-

rei ift bie ©erfte, bie burd) einen unterbrochenen

Sreimprojeg utnädjfl in SRa 1 3 oerwanbelt wirb. Bon
anbern öetretbcarten benufot man befonberS jur Be«
reitung mandjer Sofalbiere SBetsen, SRaiS unb Mieic

(beibe ungemaljt als Kobfrudjt), feltencr ©pelj, @in«
turn

, Koggen unb Jpafer, unb ba eS ftd) bei biefen

Materialien bauptfäd)(id) umStärfemeb,! b.anbelt, bciB

bei ber Bierfabrifation m 3uder oerwanbelt wirb, fo

uerwenbet man af$ Surrogate bei öetreibeä aud)

Srartofieln, Stärfemebl, StärfeAucfer (oft 83Vs Broj.
oom Braumal *; 1 3tr. Stärfc

(jurfer erfe^t 8 3^-
aRal3),Kohrjuder, Sirup unb©It)jerin. ©erfte eignet

ftd> am beften jur Bicibcreitung, weil iljrStärfemel)l«

gefjalt am Wentgften fdjwanft; fie liefert leidjter als

anbre ©etreibearten gutes SJialj, unb biefeS beft^t

böbere juderbilbenbe $fraft; ibje Spesen erleidjtern

überbieS bie ©cwmnung eines flaren «luSjug«. 3)er

Brauer fudjt ein fcinfd)aligeS Äorn (gute ©erfte ent-

hält 10—12 Bro,j. Speljcn) mit b,obem ^eftoliter«

iiewid)t (63—72 kg) unb mehligem (nid)t glafigem)
Brud), wie cS auf nid)t frifd) geböngtem, leid)tenu

Bobcn wäd)ft; flarfe Düngung, befonbcrS mit Sdjaf*

mift ober ^ferd), erlj&bt ben (sticfftoffgcbalt in nadj-

teiligcr SSeife. 3Kan bcöorjugt bie Sorten ber jwet«

^eiligen nidenben ©erfte, weil )te am ftd)erftcn gebeibt,

oaf|er am gleidjmäijigften wäd)ft, unb weil ndi aus
g(etd)em Bolumen berfclben meb,r B. Oon berfclben

Oualitdt erzielen laßt als auS anbern Sorten. Wan
benennt bie ©erfte im ^anbel aber ob,ne Unterfd?ei-

bung ber Sorten nad) ben Wnbaugegenben. Born
Bktjen beoonugt man ben bünnfdjaligen , I ,iln\

blreidjen. Braugerfte enthält in 100 Jeilcn:mc

18 12 15

88 82 85Xrocfcnfubttani . .

100 Xeile 2rodenfubftan3 enthalten:

«oftft^brattt .... 73,» 60 65

Stttfftofffubflani . . . 14,« 8 lO.i

KintTalfUjffe .... 8,5 1.« 2^
^b,o*»bor|ilmc .... 1,1 S 0,T 0,»t

2)a8 SS a f f e r , baS ber Brauer jum Ctnweid)en bcS

©etretbeS unb jum 3Raifd)en braucht, foll ben 9tn>

forberungen entfpred)en, bie man an guteS ?rinf'

waffer fteHt; bod) tann aud) SSaffer, baS nad) ber

d)emifd)en unb bafteriologifd)en Ünterfud)ung jum
©enug wenig tauglid) ift, all Brauwaffer nod) oa«
wenbbar fein ober oerwenbbar gemad)t werben.

Tic ©erfte wirb burd) einen unterbrod)enen ftemt'

Orojep in 2Ral$. (f. b.) oerwanbelt XtefeS fommt
für einige Bicre nur getrodnet al« fiuf tmalj, für

bie meiften aber ftärfer erbtet al$ 3>arrmal3 jur

Berwenbung. Se^tereS ift je nad) berTemperatur, bis

ju bcr cSerbi&t würbe, gelb, bcmfteingclb ober braun ;

bod) Wirb aud) bunfcl faffeebraun ger&fteteS 3Kal3

(Sarbmal j) 311m färben bunTlerBiere benu^t. Bei

ber 37cal3bereituug bilbet ftd) auS einem Teil ber

eiweiüartigcn Jtörper beS ©etreibcfomS ein (Snjb.m,

bie Siaftafe, weld)e Stärfemebl in Sertrin unb 3udcr
oerwanbelt. 3)iefe Ber3uderung erfolgt am energifd)«

ften 3Wifd)en 60 unb 76°, bei ^ö^ererTemperatur Der*

liert bagegen bie S)iaftafe ib^re ©irfung oodftänbig.

Keben ber T)iaftafe entfielt bei ber l'ial^btlbung nod)

ein Ü:nu)m. bie B^Ptafe, weldje Siwet^förper in Bep'
tone unb ahn! 1 d;c Körper umwanbelt. Severe bleiben

im B. unb bebingen neben anbern Bcftanbteilen bie

näbrenbcn eigen|d)aften bcSfclben. 100 kg ©erfte

geben 140 (135—148) kg frifd)eS ©rünmal£ 76 (73

bis 78) kg frifd)eS gepuWeS Siarrmalj.

Xne Borgänge bei ber aÄaljbereitung fteUen ftd) ht

folgenber ^eife bar, wenn man auf 100 kg troefne

©erfte 88,81 kg trodneS SHalj red)net:

100 kg 88,«i kg
trotfne ©erfte trotfne» 3Kat);5nixrung

3 tdrfeinebt 63,43 48,«e — U.il

(rineifiartige Jtdrper . 16,»» 15,99 — 0,30

6,63 6,»o + 0,3»

2.03 + 2,o»

3,0« 2^0 - 0,»»

7,10 7,31 + 0,»i

3,»l 5,3« -(- 1,1»

3ufammen

:

100,00 88,si -
Beim 3)arren beS SRaljcS wirb, folange cS nod)

feud)t ift, ber 3udcrgef)alt erböbt» bagegen enthalt

2)arrmal3 fein 3>ertrin, ber ©eqalt an lösltd)en Stid

ftoffoerbhtbungen nimmt ab, unb eSentftebenaroma

tifd)e Subftanjen, bie ben ©efd)tnacf unb bie faltbar
feit beS BiercS beeinfluffen. Surd) bie Strt beS 3)ar

renS wirb ber ©ang beS Braupro3effeS wefentlid)

beeinflußt, unb ber ^harafter beS BiereS ift in erfter

fitnie baOon abhängig. 5ür lidjteS weinigeS B. nttnj
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Bierbrauerei.

Um das Innere des« Malzkorn!) für Wasser zugäng-

lich zu machen , maß diu« Malz zcrqnetsrht werden.

Eine hierzu dienende Malzquetsohe iMalzbrech-.

Mulxsehrotmaschine, Fig. h ln-sitzt einen Trichtern,

durch den das Malz auf diu« rotierende Prisma b fällt,

dornen Wirkung durch eine Stellschraube e reguliert

Verden kann. Von hier gelangt rS in einen allseitig

von Ilolzwänden d d eingeiehlowcnen Raum e und auf

aus Eisen konstruierten MaiAchbottich nnd wird hier

durch die Muischmatchine mit Wasser weiter ver-

mischt. Eine einfache Maischmaschine für kleinere

Brauereien zeigt Fig. 4- IHe senkrechte Welle a in

der Mitte des Maiselibultichs trägt unten die beiden

schräg gestellten Flügil bb, die eine Anhäufung der

schweren Teile der Maisehe in der Mitte des Bottichs

verhindern und die Maische in Kotatinn versetzen.

W1

r

1. Mnlzriaotnrbo.

die Quetschwalzen fg, von denen g ein hetei Läget
hat, während f durch ein HcMwerk h mit Gewicht i

an die andre Walz»? angedrückt wird. Nach l'assierung

der Walzen wird das gesehrotono Malz in einem Be-

hälter m nnfirctäugcn. Durch S.-huhciscn k k, die

wieder mit Hebclwirkung durch Gewichte 1 1 an die

Walzen angedrucktwerden,wird da*Mitnehmen hän-

gen gebliebener Mnlzteile verhindert. I>en Antrieb

erhält die Maschine mittels Treibriemen und dem
an dem Schwungrad 11 l«festigt< n Bad o.

Das zerkleinerte Malz
wird in VormniHchappa-
raten mit Wasser W-
feuchtet oder cingeteigt.

Bei dem Apparat von

Harnt (Fig. 9) fällt «las

Malz durch den Trichter

A mittels des Schh'ben«

F in den Zylinder I>

und aus diesem durch

einen mit oft'nun •• n

v«>n v«TM-hie<lcnerWeite
versehenen I mrchlaß
auf einen Konus II, der

den äußersten Auslauf

eines Zylindcrgcfiifios

bildet, das \viii|rr in

einem abgesomlcrbn Zylinder ruht. Durch die

Hähnen versehenen Iblhren B B dringt der auf

gewünschte Teni|HTatur gebrachte Wasscrstroin nach

«ien Kamtmrn J .1 und K, gelangt durch die geloch-

ten Scilcnwandungcn in f«'inen Strahlen in «Ien Kaum
EL un<l kommt hier mit dem durch ihn KoniU II

verteilten Malz in Berührung. Einen andern Vor-

maischapparat zeigt Fi'j.S. Dieser l»est«-ht aus einem

eisernen liegenden Zylinder a, der durch d«-n Kanal
l> gespeist wird und eine mit Armen besetzte Welle <•

enthält, die von dem Zahnrad «1 aus in l'mdrehune
versetzt wird und eine innige Mischung von Malz und
Wewer bewirkt. Her Brei Hiebt in den jetzt meist

Utytr» b«r. •LlJtUUm , Ii. Aufl., Urtlagt.

3. VortnaiRchappnr.it

Die rotierende Maische muß aber inständig die Stäbe
ee passieren nnd wird dadurch in gleichmäßiger

Mischung erhalten. Der Antrieb der Welle a erfolgt

durch die Zahnräder d e und die Riemenscheibe f.

Die Branpfanne oder der Braukessel, der in klei-

nern Brauereien sowohl zur Gewinnung der Würze,
zum Erhitzen «les Wassers und der Maisehen als auch
zum Kochen derselben mit Hopfen dient, ist je nach

der A rt des Brauens verschi«-« Ien kirnst niiert, und zwar
früher ganz Allgemein aus Kupfer, g«>genwärtiir aber

2. VormalHchap parat
v u 11 Harris.

mit

die

4. Maisclimaschiiie ftlr kleiner« Brauereien.

immer häutiger aus Eisen. Vorteilhaft benutzt man
au«'h die von Prick in Wien angi-gclienen geschlosse-

nen birnfDnnigen Braupfanm-n (Fig. 6), in denen ein

Rührwerk mit Ketten das Anbrennen sicher verhin-

dert, während die Dämpfe niwh «lern Kondensator

entweichen, in «lein sie durch in kupfernen Rohren
llicliendos kaltes \\ ass« r verdichtet werden. Diese

Apparate verhindern die Erfüllung der Luft des Sud-

hauses mit Dumpfen, ermöglichen schnelles Sieden

und gewähren ln-dcntende Ersparung an Brennstoff*.

In L'rößiTii Brauereien dient eine Iwsundere 1'fnnne

lediglich zum Maisehen, » ine andre nur zum Kix-hen

der fertigen Würze mit dem Hopfen, und in einer
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Bierbrauerei.

Vorwärmpfannc wird diu zu vorwendende Wasser er-

hitzt. Die Pfannen stehen entweder »o hoch, daß ihr

untern, zwischen beiden Boden befindet sich ein Ab-
lafihahn. Gegenwärtig wird die Maische gewöhnlich

nach vollendeter Zuckerbildung in den LäuUriioUiek

(Fig. 6) gefordert, der speziell zum Ziehen der Würne
dient. Die letztere sammelt sich in dem Grand-,

Inhalt direkt in den Maischbottich abgelassen wer-

den kann, oder es sind Pampen F vorhanden, die auch
die dicke Maische zu fordern vermögen. Dm sonst

übliche Ubersehopfen der Maische findet nur noch
in kleinern Brauereien statt. Zum Abziehen der

Würze von den Trcbern erhalt der Maischbottich

einen doppelten Boden. Der obere Boden besteht nns

gelochtem Metallblech und liegt einige Zoll über dem

Grund- oder Würzttork und wird von da in die Brau-
pfanne gepumpt, cnler man leitet sie direkt aus dem
Kaum unter den Seihplatten mittels besonderer Appa-
rate in die Pfunne. IHe im Läutermaischhottich xu-
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Bierbrauerei. ni

rückgebliebenen Treber werden durch eine Aufhack-
maschine (Fig. 5) aufgelockert. Die beiden horizon-

talen Wellen k k sind mit gebogenen Schaufeln 1 1

schraubenförmig l>esetzt und an zwei

gußeisernen Armen h h in den Konso-

len i i gelagert. Sie werden von der

Welle w aus durch Zahnräder a in Be-

wegung gesetzt. Mittels eines »chotli-

»chen DrehkrfutcK im wesentlichen ein

Segnersches Wasserradi werden die

Treber sehr gleichmässig mit Wasser
ül>ergossen, um die darin noch enthal-

tene Würze zu gewinnen. Die zwei

flachen Messer ee, die durch die ko-

nischen Räder pp angetrieben werden,

bestreichen den ganzen Boden des Bot-

tichs und schielten die Treber gegen

die AusfallöiFnung.

Fig. 6 ii. 7 zeigen eine vollständige

Sudhauseinrichtung. A ist der Maisch-

bottich mit der Maischmanchine n, die in

gesetzter Richtung arbeitende Rührvorrielitum.'« n be-

sitzt, und dem Vormaischapparnt b. B ist der Iüuter-

bottich mit der Aufhackmaschine c. CM GÜM runde
geschlossene Dickmaischpfanne mit Rührwerk zum
Kochen der Maische, D die runde geschlossene I lopfeii-

sodpfanne und E ein Kondensator mit einem Röhren-

system, durch das die aus den Pfannen al' -i ! • ndeu
Dampfe strömen, um das die Röhren umgebende

Die Kühlschiffe sind meist große, sehr flache,

eiserne Gefäße und werden mit Ventilatoren oder

Wellen mit Windflügeln (Fig. 8) versehen, die durch

5. Troboranfhackmat cht no.

8. KOMschiff mit Windflagoln.

Zahnräder oder

Treibriemen in Tä-

tigkeit gesetzt wer-

den, um die Abküh-
lung zu befördern.

Zur schnellem und
energischem Küh-
lung benutzt man
KühlApparate, die

ndt Kiswasser ge-

speist und entweder netten den Kühl-
schiffen benutzt werden oder dieselben

entltehrlich machen. Fig. 9 zeigt einen

Röhrctikiihlcr, bei dem das Bier durch den
Stutzen a in dünne Kupferröhren gelangt,

diein weitem Kisen röhren liegen, in denen
sie von Kühlwasser umspült werden. Sämt-
lich.- Kspfeiröhran bilden sine shudduO'
hängende I^ ituug und mit ihnen die Eiscn-

röhren, in denen das Kühlwasser von der

Zentrifugalpumpe b aus emporsteigt, um
uus dem obersten Rohr abzufließen, wäh-

nd die Würzeden
Apparat bei c ver-

täut. Das Kühl-

\\ a>s<r-trömtdurch

die Abteilungen dd
• im - gemauerten

Kastens und wird

filtriert. Fig.

den Appa-
ratin S< itenansieht.

A i-i i in hölzerne«

!: - ir mit Lat-

ten zur Auflagerung

von EN, B dieZeo-

k h r » n k (1 h I e r ( Selien»n«lcht)

Wasser zu erhitzen. I>er Kondensator dient also als

Vorwärmer und liefert das benötigte heiße Wasser.

F ist die Dickmaischkolbenpuinpc, 0 die Würze-
pumpe, II der Hopfenseiher, J die Dampfmaschine.

Kohren kühler.

trifngalpumpe zur Zurückleitung des Kühlwassers in

das Reservoir, C Ventil für den Kintritt der Würze
und des Reinigungswassers in den Apparat, D Aus-
tritt der gekühlten Würze. Je schneller die Pumpe
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IV Bierbrauerei.

arbeitet und da* Wasser in Zirkulation setzt, um so ' auf GO*» abgekühlt wird. Dies sichert vor Naehdun-
erfolgreicher ist die Kühlung. Bei den Iirrirnclungi- kein und flWlIlMWIllni ifinili y , und es wird mehr
kühlem lieiindet sich das Kuli! wass.T zwischen zwei

wellenförmig gelwtgenen Blechwänden, während die

Trüb als auf dein Kühl schiß" abgeschieden. Die Würze
fließt dann in einen Sammelbottich, wobei nie durch

einen Sehirm zerteilt und keimfreie Luft in den

Bottich geblasen wird. Hat der Trub sich ab-

gesetzt, so wird die Würze über den Beriese-

lungskühler geleitet. Dieser steht in einem

R tum mit put sehlielionilen Fenstern und
Türen, so daü es leicht ist, die Würze bestün-

< 1 i mit gereinigter Luft zu umgeben.

I »io Ijjijrerkeller müssen möglichst kalt ( 1°)

und trocken sein und stets nunc Luft führen.

> ' <ind ganz oder zum größten Teil in den Bo-

& ii eingegraben «der stehen ganz oder fast

panz über der Oberfläche des Bodens und wer-

durch Kis gekühlt, welches an da Stirn-

11. Uorieaulungskahlcr.

Würze außen über die Hlcchw&nde rieaelt. Diese

Apparate nehmen wenig Kaum ein, und die Flächen,

mit denen die Würze in Berührung kommt, sind sehr

leicht zu reinigen. Fig. 11 zeigt einen derartigen Appa-
rat, bei dem zwei eigentümlich gewellte Kupferbleche

derartig einander gegenübergestellt sind, daß KU ischen

beiden überall Raum für

den Durchflul d. - W i-

sers bleibt. In die von

den Blechen gebildeten

Kammern sind V< rtei-

lungsröhren eingeecho»

ben, so daß iwiacben de-

ren Oberfläche und <\< n

Kupferblechen' In -Imia-

ler Kaum entsteht (Fig.

IS), in dem du Kühl-

wasser von unten nach

oben aufsteigen kann,

während die W Am in

ganz dünner Bchichl von

oben nach unten lu rab-

riewlt. Der .\ ppsnd I-I

in zwei Teile geteilt : der

obere wi rd

mit Brun-
nenwasser,

der untere

mit lüswas-

ser gespeist.

L'nter dem
Kühlappa-

rat befindet

»ich eine Sammelmulde für die gekühlte Würze.

Bei dem Kühlapparut von LeugeHng (Fig. IS),

der in einem gut gesehlosscnen Kaum steht, wi-'i die

siedendheiße Würze aus dem llopfenseiher durch

eine Pumpe gehoben und dabei in das Druckrohr

keimfreie Luft geblasen. So gelangt die Würz«1 in den

Vorkühler, in dem sie durch kaltes Wasser schnell

12. KOhlkGrper (Querschnitt).

seite oder an den Seiten derljigerriiume oder über den-
selben in Ivesondern Kiiumen untergebracht wird. Im
letztern Fall wird die aufsteigende wärmere Luft an

der Decke des Idigerraums rasch abgekühlt und die

Temperatur allenthalben im Keller gleichmäßig nie-

drig erhalten, während die Stirneislagerung größere

ökonomische Vorteile gewährt. In neuerer Zeit hat

die Kühlung mit Kältemaschinen immer mehr Ein-

gang gefunden. Sie gestattet einfachere und billigere

Anlagen, macht den Brauer von der Witterung unab-

hängig und gestattet eine sicherere Regelung der Tem-
peratur als durch Kis. Außerdem ist die Luft in

Kellern mit künstlicher Kühlung stet« trocken.
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iöict (Braumetbobcn). 843

bc8 SWalj bei ntcbrigcr Temperatur fdjnen getrachtet

werben, ebe cS ftärfer erwärmt roirb, für bunflcS,

füfjeS, oollmunbigeS B. mufr man ben ftcimungä«

projeij weit oorfebreiten laffen, baS Ulal\ langfam
trocfncn unb ftärfer erbten, folange t<$ nod) bin-

reidjenb t**ud)tigfeit enthält T:e in bem 3Ralj ent-

haltene Tiaftafe oermag bie 3ebnfad)e SHenge beS in

bemfelben oorljanbencn StärtcmeblS in Tcrtrm unb
3uder ju oerwanbeln, unb fnerauf berubt bie ÜJiög«

ltdifeit, neben SRalj nod) ungemaljted (Betreibe, ßar«

toffeln unb Stärfcmcbl $u oerarbeiten; bod) fmb bie

mit ben beiben [entern Materialien bergefteHtcn Bicrc

ftetS ärmer andiweiRförpcrn u. ^boSpboriäurcfaljcn

unb mitbin weniger nafjrbaft alS reine SRal$biere.

«Brauitiettiobcn.

9lu§ bem TOalj wirb burd) ben TOaiftbproicf}
bie 93 ür je bcrgeftetlt. 3ur Vorbereitung Wirb baS
SRalj gefdjroten ober jWifd)en SSaljen jerquetfd)t, fo

bafj jwar ber mebltge ftern jcrbrüdt, bie $>ül)e aber

rrid)t oötlig jerrieben wirb unb eine lodere SRnffe ent*

ftebt, bie Com SBaffer leiebt burd)brungen Wirb, unb
Oon ber bie Stirpe rafd) unb rein abläuft. TieS ;,ct>

tieinerte SJJalj wirb m Bormaifdjapparaten mit

SBaffer befeuchtet ober eingeteigt. Ter Brei flieftt in

ben 3J?aifd)bottid) unb wirb f)itx mit §ilfe oon
SRaifd)mafd)tnen mit SBaffer weiter öermifdjt

^etm9fiaifd)pro3eJbi!betbte2)ia|tafc auS bcmStärfc«

mebl Tcrtrine, iKaltobeftöne unb SRaltofe, auS ben

(Simeiijförpern eutfteben burd) Sinwirfung ber S3ep«

tafe niebt fregulierbare Körper wie ttlbumofen, Pep-
tone, Slmibe. Tiefe Brojeffe fmb abhängig Oon ber

Temperatur, ©ei Temperaturen unter 62° entfleben

namentlid) SKaltofe unb niebrige SRaltobejrtrine, bei

böbem Temperaturen Ijöbere aRaltobcftrine unb
Ter.trine. Tiefe fiörper Perbalten ftd) Ocrfdjieben bei

ber Vergärung unb bebingen bie §altbarfcit, bie Älä»

runa, ben ©efdjmad, bie ®d)aumbaltung beS BicrcS.

Sab bte flNaifdjc ht einzelnen Teilen gcfodjt, fo wirb

ba« 3Ralj beffer auSgcnutyt unb bie BoUmunbigfeit

beS BtereS berbeffert, (Siwcifjförpcr Werben 3um (5Je*

rinnen gebraebt unb auSgefdjiebcn, ein Teil Der Fer-

mente wirb jerftört unb baburd) ber UmwanblungS-
pro$ef$ berStärfe unb ber Giweißfürper eingcfdjränft.

Vlit'b beeinflußt baS ttoeben ben öefebmad beS BiereS.

Tie Operationen hn Subbaufc, burd) bie auS einem

auf einmal eingemaifd)ten SBaljquanrum (Sd)üt-
tung) eine gewiffe SKengeSBürje erzeugt wfrb, nennt

man (debräu (Sub).
3e nad) ber fort unb SBeife. Wie baS äerfleinerte

SOTal^mit SBaffer gemifcöt unb auf bie günftigfteSKaifd)-

teniperatur gebracht Wirb, unterfd)cioet man üerfd)tc«

benc Braumctboben. SJad) bcr^nfufionSmetbobe,
bie in ben bereinigten Staaten, in (Snglanb, Belgien,

ftfranfreid), WcniamTeut)d)lanbgebräud)lid)ift, wirb
baä Wlal,) mit SBaffer Don etwa 75° eingeteigt, nad)

einiger 3«t burd) 3"fl«ft öon bci&cm SBaffer wieber

auf bie 9Haifd)temperatur gebracht unb nad) etwa
einer Stunbe, wenn bie Umwanblung ber ©tärfe bin«

reiebenb oorgeftbritten tft, bie SBüric abgezapft, ber

jweite flufgufi barauf gebrad)t, nad) '/»— 1 Stunbe
wieberum bie SBürje gebogen unb fo aud) nod) ein

brttter ^lufgufe gewonnen. Tic brei Wufgüffe werben
entweber oermifd)t, ober man bereitet aus bem brüten

(aud) wobl oierten) fcbwädjerc«, Äofentbicr, ober

aud beut ersten unb einem Teil bc5 ^weiten ein ftar^

fereö fiujuöbier (SRärj-, Toppelbier) :t Ta8
^nfuftonSocrfabren gcwäbrt bcbeutenbeßrfpamiS an
©rennftoff , 3cit unb Arbeit. ©3 liefert eine an ge«

lüften unb letd)t Oeränberlid)en eiweifeartigen Stoffen

reid)c SBürje, bie aber lctd)t faucr Wirb. Tiefe ©efabr
ift geringer bei Bereitung febr ftärfer 33ierc unb bei

Wnwenbung oon Tarrmalj jju 93raunbicren als oon
Suftmalj ju SScißbieren. Tie 3Süqe ift febr Oer«

gärungöfäbig, unb mittelftarfe ©iere Werben baber

ieid)t weinartig. 9ftand>e Biere, Wie ba§ Berliner

SSetnbier, Oerbanfen ibre (£igentämlid)feit ,v T. ber

«Diildjiäurebilbung fn ber nad) bem ^nfufionSöcrfab«

reu bergeftellten SSürje, unb foldje Bicrc, bie fdjon

Wenige Tage nad) ber Bereitung trinfbar fein follcn,

fönnen faum anberd gewonnen werben.

9?adj bem Tefoftiongoerfabren (Äodjocr'

f abren), bei welchem man früber bnS SSicncr, ba^|=

rifd)e unb b c hm ii et: e Berfabren unterfd)ieb, Wirb mit
faltem SBaffcr eingeteigt imb mit iH-.nem jugebrübt

ober gleid) mit warmnn SSaffer eingeteigt, fo bafe bie

9Raifd)e 35—370 jcigt. Tann Werben üonber3Raifd)e

nad)einanber 3 Teile (Waifd)en) gefod)t (für lichte?

B. 10—20 SKinuten, für bunfle» 45 SRinutcn). 9Jad)

bem^urüdpumpen ber erftengefod)tcn9Kaifd)e in ben

SKaifdjbottid) fteigt bie Temperatur bter auf etwa 50°,

nad) ber jweiten SKai|'d)c auf 62°. Tie beiben erften

3Raifd)cn ffaib Tidmaifd)en mit oiel 9Raljfd)rot.

Tie britte SJiaifdje wirb bisweilen al32 a u t eim a i f d) c

Oom SJial.^cbrot abgezogen ; fte erbobt nad) bem Mo
<ben bie Temperatur ber (Scfamtmaifdje auf 75°. 3n
Böbmen, Ofterreid) unb Teutfdjlanb bebient man )idj

beä TefoftionSoerfaf)ren3, befonberö jene3 mit brei

9D?aifd)en, gegenwärtig fo, baß ein Unterfdneb faum
nod) beftebt. Ta§ moberne B. wirb gcwöbnltd) nad)

biefem Berfabrcn erjeugt.

Bei bem Brauen auf Sa$, baS in rlugäburg,

ÄnSbad), Erlangen, Dürnberg, fiulmbad), Selsingen

gebräud)lid) war unb bei fleinerm Betrieb ein feine-

res ^robuft liefern foü, bereitete man einen Walj«

aufyig mit faltem, bann einen ^weiten mit beiv.ein

öaifer, erbi&te beibc jum Sieben unb brad)te fte in

ben aRaifdjbottid) ^urüef. Tic nun abgejogene SBnrjc

mürbe längere #eit gcfod)t, abermals m ben 9Katfa>
bottid) gebradjt ic

Ta bte imSÄalientbalteneTiaftafebcbeutenb mebr
Stärfemebl ju Ocrjudern oermng, at8 im SRal^ oor»

banben ift, rann man neben 3Ral^ nod) robeS ©c«
treibe (97eiS, SRaiS) ober gcwifie anbre ftärfe«

meblböltige Subftanjen anwenben. TieSabri*
tation wirb oaburd) aber erfd)Wert, bie ^>cfc artet in

9?obfrud)tmaljWür}en in in au8 , baS B. wirb weni-

ger baltbar unb ber Öcfdjmad oeränbert. Ter UtaiS

bebarf med)anifd)er Borbereitung, um Um aufvufcblic«

gen unb bie fettreid)en fteime abjufdjeibcn. Ter SReiS

wirb gefd)roten unb gefod)t ober gebämpft unb ber

2Raljmaifd)eäugefe$t. SeiSbier ift liebt, Oon febr guter

Sd)aunU)altung unb Äoblenfäurebinbung unb unS
im Öefd)»nad oiel weniger frembartig al« 9RaiSbier.

)lud) verriebene unb ausgelaugte Kartoffeln obcrüar«

toffelftärfemebl bat man mit \^toa^ gebarrtem 9Kalj

Derarbcitet unb barau« ein fid) fd)neH flärenbcS, balt«

bareS B. gewonnen.
Tic tVJürjf.

9?ad) Bonenbung beS 9Raifd)projeffe8 (bem W b *

maif djen) wirb bie 3Kaifd)e in ben £äuterbottid) ge-

bradjt unb nad)bem fid) bie SRüdftönbe beS WaljeS

abgefegt baben, bte SBürje (Borberwürje) abgezogen

unb in bie 93ürjepfanue gebrad)t Wuf ben Trcbcrn

finbet ftd) nad) bem Abfliegen ber Sürje eine graue,

fd)inierige, bauptfäd)lid) auS geronnenen Siwciftför*

pern be)tei)enbe SRaffe (Oberteig, Bierteig), bie

als Biebfutter Derwertbar, aud) jum Brotbaden emp«

fohlen worben ift. Um bie Ireber auszulaugen, Wer«
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ben fte mittel« einer SRafdjine mit Reißern Sßkffcr

(Wadjguß) gemixt (ba« flnfdjwänjen) unb auf

biefe Seife eine jweite, brüte, au* bierte Sürje (91 a d) *

Würje) gewonnen. Tic lefcte Sürje t c
:
f?t Qilatt«

loa f (er. Über bie weitere Sel)anblungber Treber f.b.

Wewöbnlid) werben Sorber • unb 9iad)Würjen gcmtfd)t,

bod) bereitet man aud) au« ber Sorbcrwürje ein ftär«

lere«, beffere«, au« ber Wadjwürje ein leichte«, billige«

S. (Tünnbier, Sdjep«, $>an«la). Tie Sürje ift

bräunlid), triebt angenehm, fdnnedt füßlieb unb rea*

giert febwad) fauer. Sie entbält bie im SKalj lö«lid)

gewefenen unb burd) ben Watfcbprojeß lö«lid) gewor»

benen Teile be« Walje«. Tiefer (Sxtraftgebalt
betragt bei ben Sürjcn ju «II« unb Wörter iß— 30
Sro;. Solling unb mehr, bei ben öfterreidjifchen unb
beutfeben Sieren 10 unb 14,5 Sroj., bei (Syportbieren

mehr. Ter Webalt anSiweißförpern mad)t bie Sürje
leidet beränberlid) unb befonber« geneigt, fauer ju

werben. Soüte man fte obne weitere« in ©ärung
Derfctu-ii, fo würbe fte wenig haltbare« S. liefern; man
lo$t fte ba^er unb fflat^opfenbrnju; burd) bie Siebe»

temperatur unb bie öerbfäurc be« fcopfen« Werben

(Siweißförper gefällt, bic Tiaftafe wirb böllig jerftört

unb in ber Sü^e enthaltene SNifroorganiämen wer

ben getötet. Tabei Wirb bie Sürje fonjentrierter,

buntier unb Weniger bergärungöfäbig unb nimmt
Sitterftoff, $opfengerbfäure, §arje, ätberifd)C« Öl
au« bem topfen auf. Tic virt be«$>opfenbaltcn«,
b. b- bie Wnwenbung bei fcopfen«, unterliegt großen

Scbwanfungcn. Vidüe Siere, bie Wegen Scrwcnbung
fd)wad) gebärden SRalje« weinig iä'imeden, werben,

aud) um itjre Sd)auml)altung ju berbeffern, ftarf

getopft , Wäbrenb Siere au« bod) gebarrtem 3Walj

jdnoad) ju bopfen ftnb, um ba« -äJfaljaroma nidjt ju

beeinträchtigen. Much Siere, bie lange lagern fotlcn,

erhalten mcf)r Jpopfcn al« furjlagembe. yn Seiben -

ftepban rechnet man auf 60 kg ^Jialj 620 g $>opfen

für Sinterbier unb 750— 990 g für Sommerbier,
t^cwöbnlid) teilt man ben £>opfen in 2 Sortionen unb
lod)t bie erftc 2 Stunbcn, bie jweite (frifd>en, beffern

.«popfen) 1—1 Vi Stunbe. Ter au«gcfo<bte, mittete

be« $>opfenfeiber« bon ber Sürje getrennte popfen
Wirb leid)t au«gewafd)en, aud) gepreßt, um bie ein*

gefcbloffcne Sürje ju gewinnen, bann jur fiompoft*

bereitung benufyt ober oerbrannt, aud) bat man itm

al« Futtermittel empfohlen. Tie Taucr eine« ©e«
bräue bom Seginn be« Ginteigen« bis jur Seen*
bigung be« fcopfenfube« beträgt etwa 10 Stunbcn.—
3n Teutfcblanb wirb weift nod) über bireftem fteuer

gelod)t, weil man burd) Tampffocbung eine &n«
berung bc« Siergefcbmad« fürebtet Wnberfeit« wer*

ben bte Sorteile ber Tampffodjung hervorgehoben,

unb £al)lreid)e Unterfudmngen haben fcftgeftcflt, bog
man burd) Tampffodjung Siere bon gleitber Scfdjaf'

fenbeit wie bei «nwenbung birefter Neuerung erbal«

ten fann. SRan tod)t in ber Kegel in gefd)loffener

Sfanne mit geringem Tampfbrud. Sei $euertod)ung
rennet man für 1 hl SBürjc im Turd)fd)nitt 10,3 kg
mittelgute Steinloble ober 16 kg gute Sraunfoljle,

bei Tampffodjung 6 kg JJ oble.

Tie ge{od)te unb mittel« bc$ (»opfenfeiber« bom
topfen getrennte ©ür$c wirb möglidbft \d^neü auf
bie ©ärungdtemperatur abgefüllt, weil bei einer

Temperatur jwifeben 25 unb 30° ungemein leid)t

Säuerung eintritt, infolge ber Serbefierung ber

Müblbornd)tungen ift gegenwärtig bie ^erftellung

baltbarer Lagerbiere in audgebehnterm aWafee mög*
Ii* al« früber. Wlan benubt jumftüblen meift große,

febr fladje eiferne öefäße, il ü b l
i
d, i f f e, in benen bie

SBürje nur etwa 3 cm bod) jletjt unb anfangt burdj
ilrüden ober 9iübrborrid)tungen in Sewegung gefegt
wirb. Sä^renb ber ftbfüblung ftnbet eine Monicu-
tration ber SBürje ftatt, aud) wirft ber Saucrftoff ber
fiuft auf gcWiffeSeftanbtcileberSürje ein, bonbenm
maiidKiinlooh.il. anbre löfllid) werben. 3uglei$ wirb
Sauerftoff abforbiert, ber für bie (Entwicklung b«?r

frefe bei ber Öärung unentbcbrlid) ift. SBäbrenb ber

'Mbtüblung fd)eibet tut baö itüblgeläger (Siergal«
l e n ,S d) i | f t r 0 b) ab, bad avä eiweißartigen Stoffm,
j. T. inSerbinbung mit Öcrbfäure, beitebt. aud) wobl
baruge Subftanjen, Trümmer bon popfen unb &er
ftenbülfen entbält. 6« wirb auf ftütrierbeutel gebracht,

um bie barin enthaltene Stärke *u gewinnen, benäiüd
ftanb berwertet man ala Siebfutter ober in Srenne-
reien. fluf ber innem3danbungbe«äühlf£b,iffc«bilbel

ftcb eine feft^aftenbc grünlicbe ober braune laltreicbc

»rufte (Sier fte in), bie bie »einbaltung be« Äübl
fdjiffc« begünftigt. (Sin Kadüeil ber SSürjefüblung

auf ttüblfd)iffen ift bie 3nfe(tion«gefabr burd) Saite
rien unb Wilbe ^)efen, bie auä ber S!uft in bie Stärke
gelangen. "Wud) ift ber Srauer bureb bie fiüblfAifff

bon ber ^aiu-i'sv,eit abhängig, wäbrcnb bie neuen
»üblapparate ftet« gleid) gut funftionieren. Sie müf
fen aber bic ?lbfd)etbung be« stüblgeläger« unb bie

ftufnabme bon Saucrftoff geftatten. Um hierbei bie

^nfeftion ju bemieiben, wirb bie mjufübrenbe Suft
erbtet, filtriert ober gewaf*en. Se)d)rcibung unb ^tb

bilbung ber bei ber Sierbereitung benu^ten 'Apparate

f. beifolgenbe Tafel.

Sic Waruitfl.

Tie bom Rül)lgetäger Mar abgezogene Süru wirb

nun in (Mrung berfc^t, burd) bie ein Teil bcd&utferd

in Slllobol unb ftob,lenfäure jerfättt. 3m Öegenfa|ie

xur SpirituSfabrifation wirb bei ber Sierbrauerei boU»
jtänbige Sergärung ber SBürje forgfältig bermieben.

Sie weit bie (Gärung getrieben wirb , bangt bon ber

9tatur ber SSürje unb bon ber Scfo>affenbeit bei ju

erjielenben Siere« ab. Turd) niebrige Temperatur,
Scfd)ränfung ber $>efe, ftarte« Tarren beä Wal je«,

lange« »od)en ber Sürje mit biet popfen läßt ftd) bie

©ärung berj&gcrn unb bic §attbarfeit be« Siere« er

bbben. Sleibt bie Sürje bei gerigneter Temperatur
fteben, fo gerät fte burd) au« ber£uft bineinfallenbe

Jöefe in @ärung (Selbftgärung jur Tarfteüung bon
3aro unb Jüambit in Selgien), gewöbnlid) wtrb fte

aber burd) 3uf°ft bon $efe, bie bon einer g(eid)arn>

gen (öärung ftammt, in öärung berfc^t. 3m aüge.

meinen begünftigt Särme bie (Bärung, unb bie bei

I bober Temperatur, alfo bei ftürmifd)cr (Gärung neu

gebilbete ^efc, bie ftd) an ber Dberflädp ber «ürje
fammclt (Obcrbcf c), erregt aud) wieber eine fdmel.

lere ^erfe&ung in einer neuen Sortion Söürje a(« bie

! bei nieberer Temperatur gebilbete ^>efe, bie ftd) am
' Soben be« Gefäße« ablagert (U n t e r b e f e). Tanacb
l unterfd)eibet man aud) Cber« unb Untergärung
' unb wenbet Untere namentlid) bei Sürjen an, bie ein

|

baltbare« S. (Lagerbier) liefern foüen. Solcbe« S.

I

wirb erft nad) längerer 3ett trinfbar, lamt nur im

|

Sinter ober in fün)tlid) gefühlten Räumen gebraut

Werben, läßt ftd) aber aud) längere 3<it aufbewahren.

Srauereien für untergärige Siere bebürfen baher guter

©ärfeHer, bie ftd) genügenb falt erhalten, benriltercn

laffen. 3um ^bfaugen ber unreinen mitfiohlenfäure

gefebwängerten Luft bnmiu man ßörtinafdjc Gkbläff

unb @;bauftoren, jur »üblung werben Sorräte bon
natürlichem Gi« aufgefpeid)ert ober Rältemafd>inen

i>t Setrieb gefefet. Tie meiften Siere ftnb gegenwärtig

untergärige. Tie Cbergärung liefert balb trinfbare.
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wenig baltbare SBiere unb forbert SßJürjcn, bie fcfjon

burd) teilweife 3erfeftung bei 3"«*«* tjinreidjenb Wl*

fotjol liefern; fie Wirb ober aud) angewenbet bei Söür-

\tn, bie infolge groger Konzentration, langem So«
d)en«, SBenufeung Don ftarf gebörrtem 9Ray ic. we-
niger leid» jerfe^bar ftnb, Wie j. ö. bie Sürje jum
Porterbier. Scr ÖärungSprojcß felbft oerläuft in

brei Stabien. Sie balb nad) bent 3ugiefjen ber !pefc

beginnenbe $>auptgärung (wilbe ober rafd)e
©ärung) femwiebnet fid) burd) (Erhöhung bcr£em=
peratur unb 3d)aumbilbung auf ber Cberfläd)e ber

burd) neugebübete fcefe getrübten SBürje, ber größte

JeiUe« 3uder8 jerfäüt m Saifofwl unb Äo^lenfäure,

ein icil ber fttctftoffIjattigm Subftart^rn Wirb jurSBil«

bung neuer fcefe üerbrauebt, unb ba« in ber SfiJürje

enthaltene $>opfenl)arj wirb abgefdjieben. 95ei ber

bann folgenbcn9Iad)gärung fdjrcitet bie3cxfe|mng
bei 3"^^ unD bic fcefenbilbung Wobl nod) fort,

aber gleichzeitig flärt fid) ba« 58., e« wirb reif, trinf*

bar unb unterliegt nun ber ftillen Gärung, bei

ber nod) oorbanbener 3"der langfam jerfefct, dlfo

aud) fortwäbrcnb nod) Roblenfäure gebilbet wirb, bie

ba« SB. mouffterenb mad)l unb ihm ben erfrifebenben

ÜWdunarf oerleibt, ©inen groften ftortfd)ritt in ber

Öärung«tecbnif bezeichnet bte ^efereinfultur (f.Spcfe).

Sie Öärbottidie befteben au« $)olj, ba« innen
mit einer ©lafur überjogen ober mit SJJaraffin im»
prägniert wirb, aud) wobl aud emailliertem ßifen

ober 3d)ieferplatten unb fäffen meift 25—30 hl (baw
15-20 Sßroj. Steigraum), frür untergärige SBiere

ftellt man bie SQürje im allgemeinen bei 5-7° mit
Jipcfe an (ba« 3euggebcn). Sidjte SBiere gärt man
im allgemeinen fälter. Sie SJfajrimalteutperätur Wäb*
renb ber öärung beträgt bei bobmifdjem SB. 7,5—9°,

bei ©icner SB. 7,5—8", bei batjrifcbem SB. 10«. Wann
man biefe Semperaturen nid)t burd) allgemeine Jiiit)

hing bei ©ärraume« einhalten, fo fühlt man bie

iöüi y burd) bmeingefenfte metallene, m it Iiis gefüllte'

Schwimmer, beffer burd) Saf djenfübler, inbenen
eiäfalte« SßJaffer jirfuliert. Gtwa 12 Stunben nad)

3ugabe ber £>efe jeigt fid) ein leichter, weißer 9ial)m,

unb nad) Weitem 12 Stunben erfebeint bie Oberfläche

ber SBürv unter ftärferer Scbaumbilbung gejadt unb
gehäufelt (niebere Äräufen). 3m weitem Ver-

lauf wirb ber 3d)aum loderer, bebt (hohe tfräu«
fen) unb bräunt ftrf). Schließlich, fallt ber 3d)aum
mfammen, bie SKürjc ift mit einer jähen, u'emlid)

fonftftenten , braunen 2Kafic bebedt. Sie Sempera
tur, bie in ben erften Stabien ber Qkirung geftiegen

War, finft wieber, unb nad) 7— 14 Sagen ift bie

fcauptgärung beenbet. Sa« 3ungbier beftjjt in»

folge ber 3«1<&unfl be« 3»dcr«, ber SBilbung bes

fllfohol« unb ber 1Mu«fd)eibung gewiffer Stoffe ein

geringere« fpeuniche« öcwidjt al« bie Sföürje. l'ange

gelocbte unb ftarf gebopfte SBürjen au« ftarf gebarr

tem Staig Oerlicren burd) bie Spauptgärung etwa bie

fcälfte, bie oergärung«fäl)igcrn SBiere bis» jwei Srit-

tel ibrer Saccharometerproflente. Sieben Vllfobol unb
ßoblenfäure entfteben bei ber (Gärung ftetd aud) et>

wad SBemfteinfäure unb (Sterin.
%<& ^ungbier Wirb auf Raffer gebracht, bie auf ber

3nnenfeite mit ¥«d) ober Raftglafur überwogen ftnb,

weil ber bünne&arjüberjug grdftere 9ieinlid)feit Tidjcrt,

bad SB. öor nad)teiligen äuftern ISinflüffm fdjiijjt unb
bie weitere 3crfefcung Derjogert. $ ie üagerfeller mfiffen
falt (1—2") unb troden fein, um bie Iwacbgärung \u

oerjögem unb bie Roblenfäure im SB. jurüdjubalten.

3ft bte Wadjgärung oollmbet, unb erfdjeint baä SB.

bell unb blanf, fo fann man biejäfferoerfpunben, bie

Weiter fid) entwidelnbeÄoblenfäure bleibt bann im SB.

aufgelöft, unb nad) 8—14 lagen ift ed trinfbar. iBid-

Weilen oennifebt man bai SB. beim SHbjieben auf bie

Jran^port» ober Sdjenffäffer mit 6—10 i*roj. Rräu«
fenbier unb gibt esf ungeföunbet an bie Sfiitrte ab, bie

cä einige Jage offen lagern laffen, Im-j bie neugebübete

Vffe ooüfommen abgefegt ift, unb bann 4—6 7age
oor bem 'Jhuiitbenfcn fpunben. tiefem Serfabren
berbanlt bai SB. feine Wilbe unb Süffigleit. ^riibc

SBiere flärt man mit §ilfe oon etwa 2 mm biden 3pä<
nen au« £>afclnuf) ober SBud)enboU, bie oorber gut

auSgefodjt unb gewafdjen worben ftnb unb nad) je-

bedmaliger SBenu^ung burd) SHudbämpfen wieber ge>

reinigt werbe». Sie nebmen rein meebanifd) im
SB. fu$penbierte Stoffe auf unb wirfen äbnlid) wie

Sdjwämme ober Älärftcine. SMud) öelatine (unb $>au»

fenblafe) wirb mm Klären beuu^t. SBorteilb^after aber

ift bai 5'ltrieren burd) ^apierbrei, Spoljftoff ober

Wildungen oon biefem mit SBaumwone, 91fbeft ic.

SBei ^erftellung ber Ii i luu tbierc muft allen ftafto^

ren, bie auf bie $>altbarfeit bei SBiere« Sinflug b^aben,

erboste 9lufmerffamfeit gewibmet werben. 9Kan braut

(Smortbiere feiten unter 13, meift mit 14,5— 15,5

Sßroj. ein (bie ftarf getopften Sßilfener fiagerbiere

finb nur 12,5pro3entig). SBei ber Abfüllung auf (bun^

telbraune, ntd)t lid)tgrüne, Weil bai ütelu baS SB. Oer«

birbt) &lafd)en ift größte JReinlid)feit notwenbig, unb
wenn mit Suftbrud abgejogm wirb, muß bte £uft

filtriert ober gewafdjen werben. SHud) bem SBerforfen

ift größte Sorgfalt m wibmen.
^ie Cbergärung oerläuft bei 10—20° öiel

fdjncller al« biellntcrgämng unb liefert febon wenige

Xage nad) bemSBrauentrinfbareSSB. Sie obergärigen

Lagerbiere lägt man ganj ober bi«m einem gewiifen

3eitpunft in SBottid)en gären, wäbrenb man fonft,

namentlid) bei obergärigen Siofalbieren, bie Sföürje

fogleid) in Heinere Räffer oerteilt. 9iaeb ber ^>aupt*

gämng wirb baä SB. auf bie SJagerfäffer gebradjt, bie

man mit bem Spunb längere $t\t lofe bebedt b,ält,

aümäblid) fefter oerfdjließt unb enblid) wie beim un»

tergärigen SB. fpunbet. Sinb bie SBiere für foforti*

gen SBcrbraud) beftimmt, fo füllt man bie gärenbe

SüJürje, fobalb fie rabmt, auf Säffer, au« berm
Spunb bie abgefebiebene .v>cfc beftänbig audgeftoßen

Wirb. 35ie Säffer werben täglid) ein» bi« .jweimal

aufgefüllt, bamit ftd) bie Spefe rein abfonbere; aber

nad) 1—2 Jagen ift bie (Störung bereit« oollcnbet,

unb ba« SB. wirb oft in benfelben Räffem oerfanbt.

3)ie Sllbnebmer laffen e« nod) 2—3 Jage offen liegen,

füllen e« bann auf gut ju Oerforfenbe Ahv' eben unb
fönnen e« fdjon nad) 2—3 Xagen au«faSenfen. 3"
(Snglanb oerlängert man bie Cbergämng burd) Muli

lung ber Sßürje mittel« ftüt)lf*iangen, burd) bie

falte« Sföaffer fliegt.

9{omia(e«, gut Oergome« SB. muß flar, reid) an

ftoblenfäure fein unbangenebm, erfrifd)enbfd)meden.

Stärfere Slu«fcbeibungen oon Stärfe unb (Siweift finb

auf fehlerhafte SBefd)affenb,eit be« Kobmaterial« unb
auf mangelhafte SBereitung ^urüdmführen. Sa«
Srübwerben bc« SBiere« ift metft burd) bie Gntwide«

lung oon $>efc bebingt, feiten burd) niebere Crgani«*

mm, (Siweißftoffe ober Stärfeau«fcbeibung. 3)a«

Sdialwerben beruht auf bem (Entweichen oon Rob«

lenfäure; man erfefet bann wohl bm »Xrieb« burd)

SKouffterpulOer, SHtfdmngm oon boppeltfoblenfau«

rem Patron unb Sföeinfäure. 3n mangelhaft juberei»

tetem SB. entfteht efftgfäuregämng ; um "flbftumpfen

berSüure Werbm Soba ober Sßottafd)e jugefefet. «Uc
beravtigm SRanipulationm ftnb oerwerfltd), fte »er»
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beffem nid)t bad ©., fonbern Derbcrfen nur feine

fd)lcd)te ©efehaffenbeit; bie 3ufäße formen fd)äblid)

Wirten unb erzeugen nid)t feiten ajfagcn« unb Damt'
fatarrhe. 3ur Äonferüierung bed ©iered eignet

itdi am beften bad ^ßafteurif ieren, bei bem baß 33.

in ftlafdjen (feiten in §äffern) Vit— 2 Stunbcn auf
60° unb. wenn fefjr große §altbarfeit »erlangt wirb,

1—lVi Stunben auf 76° erwärmt wirb. ©at)rifd)e

unb Siener ©iere ertragen baß ^afteurifieren aut

beften, wäljrenb ber föefdjmad ftarf getopfter ltdjter

Söterc oft bebeutenb leihet. Salijtylfäure, ©orfäurc,

f^rocfligfaurerÄalf, 51uorfaüe,Siafferftofffuperorl)b,

©en»,oe|äurc wirfenaud) fonferDicrenb, ü)re ttnwcn*

bung ift aber in ben meiften Staaten oerboten. Die
©terwaggondjum ©erfenben bed ©iered müffen
im Sommer mit (sid gefüllt, hn Sinter gebeijt wer*

ben. SRäßigen Scbufc gegen ©firme unb ftältc gc»

Währt aud) bad ©erpadert ber Raffer in Uberfäffer

ober in Strot).

R)erfd)tcbcite »Bterartett.

Wbgefef)en Don ben emjelncn fiofalhieren unter»

fdjeibet manöerften«,23eijen« unbSReidbier jc, femer
©raunbter aud ftarf gebarrtem, SBeijjbier aud

fd)ti>ad) gebarrtem SJJalj; je nach ber Spenge bed

fcopfend erhalt man Süß» ober ©itt er hier, je nad)

ber Quantität bed Derwenbeten SKaljed für ein ge»

Wiffeß Quantum ©. cinfadjed ober Doppelbier.
Wlfoholreidje ©iere Reißen trodne im ©egenfatee ju

ben ejtraftreid)cn fubftan*ibfen; leiste ©iere

nennt man Dorjugdwcife folebe mit geringem Srtraft»

gebalt, fdjwadje foldje mit wenig Wlfoqol, ftarte,

toorin Diel Wlfobol, unb fd)Were foldje, bie ftd) burd)

größern ©jtraftgchalt au^eid)nen. Die Sag er.

bicre fmb Sinter« ober odjenfbicre, b. Ii. pm
balbigen ©erbraud) beftimmt, ober Sommerhiere
(fiagerbiere im engern Sinn), bie in befonbem fiel«

lerabteilungen bis b>d) in ben Sommer unb $>erbft

liegen bleiben. Dicfer Unterfdbieb galt befonberd für
©ab,crn, folange man bort nur Dom Oftober bid

Wprit braute unb aud 1 hl IHalj buraVchnittlid) 2,5—
2,6 hl Sinterbier, aber nur 2,o—2,i hl Sommerbier
bereitete. Die (Einführung ber ftältemafdjine, bie bad

brauen aud) hu Sommer geftattet, bat biefe Unter»

fdjiebe mehr unb mehr Derwifd)t. Vttf bcnfelben ©er»

bfiltniffen wie beim 37i ä r j e n b i e r beruht bie ©orjüg«
Iidjfcit bcc> ©odbiered. ßonbenfierte ©icre Don
füßem, (tförartigem (Sefdunacf werben hauptfäd)lid)

in fionbon burd) (Embampfen ertraftreidjer ©iere im
©afuum auf etwa ein fünftel tyred urfprünglidjen

©olumend bereitet

3n ßnglanb unterfdbeibet man bunfeln Porter
(je nad) »Jarbc unb Stärfe: Staut, ©rown Stout,

Double Stout ic.) u. bellet Wie (oweet, ©itter, ©ale
oiioia, obergäriged Bonbon«, untergäriged Scotdj

Wie); Porter wirb auß ftarf gebanlem SHal$ burd)

anhaltenbed Rodjen bereitet, ift obergärig, Doünwnbig,
angenehm bitter; Wie ift mehr Weinartig, hell, wirbaud
febwad) gebarrtem SJcaU berettet, ftarf gebopft unb ift

fein- baltbar. Diebelgifdjenöiere werben mit ftar*

fem^ufa^oon ungemal^tem betreibe unb burd) S«lbft«

gärung, bie ah? Untergärung oerläuft, bereitet. Die
©ierc ftnb oon weinixjem, fäuerlidjem ®efd)macf unb
Werben erft nad) oott|tänbiger Vergärung getrunfen.

Der Sambif Wirb auJ ber erften SUrje bereitet, ift

ftarf, lid)t, fein faucr unb wirb bor bem (ftenufs mit

Stferhaltigen Sofungcn oerfchnitten. SRar« ift ein

ünnbier aud ber legten Sür^e, unb aud beiben

mifdjt ber Sirt fein Sdjenfbier, oad ftav o. SJon ben

beut fd)cn ©ieren b.abcn bie bagrifdjen »onSKün*

d)en (^ofbräu, Spatenbräu, fibwenbräu, Qaä)tx\-,

9Jfd)orr*, Wuguftmerbräu jc), Dürnberg, Stulmbach,

(Erlangen, Wugdburg, Siegendburg, bie Don ©inbetf,

(ließen, Rohurg, Dortmunb, Hamburg, 3erD^ 5C -

altbewährten 5Ruf ; bod) liefert aud) Sadjjen Dortreff«

iidje ©iere in Dredben (S3albfd)löBd)en, gtlbfcblöB-

eben, ^clfenfeller), flauen, c'hcmnm, £eip3ig. $reu
ju n bat große Bierbrauereien in öerlin , §annoDer,
granffurt a. SR. unb ©redlau. Die größten ©raai«

jcntrenOfteiTeid)4lngarnd ftnb Sien, filiert, ©uba>
peft, %xa%, (SJraj, ©rünn. ©on ben eigentlid)<n fio-

falbieren hohen nur wenige nod) ©ebeutung. (Sr*

wähnendwert ftnb etwa bad ©erltner Seißbier,
aud 3 Seilen Lclh-m Seucnmal^ unb 1 Seil hellem

©erftenmalj obergärig gebraut, idjmerft burd) i'ttldi

fäuregehalt fäuerlid); bad fiidjtenbainer ©. ber

Senenfer Stubenten; bie fieipjigcr ©ofe; bie ftrup^

artige ©raunfd)weiger a^umme, aud 40proj.
Sürje gebraut, je^t faftDergcffen; bad ähnliche Dan >

liger Oopenbier, bad in großen beugen nach

(Snglanb andgeführt wirb, Don angenebm füßem.
Wenig aromatifcbem ©efehmaef , porterähnlichem ®c-
rud) unb mäßig mit .Uoltlcnfaurc gefchwängert

Die 3Käßigfeitdbeftrcbungen haben jwar bidber

nid)t Dermodjt, ben ©erbraud) Don ©. ju befdjränfen.

aber fte Werften namentlich in Norwegen unb Schroe*

ben ©emühungen jur (Erzeugung gering Dergorner

©iere. Wud btefer ©ewegung nebt aud) bad alfo»
fp olf rete ©. heroor, ju beffen ©ereitung man ent»

Weber auf gewöhnlichem Sege burd) (Särungerjeugted

©. burd) Deftiüation Don ^Ufohol befreit, ober eine

ber ©ierfonjentration entfprechenbe Srrraftlbiung

ohne ©ärung herfteüt; in beiben &äHen imprägniert

man bad (Sctränf mit Üohlenfäure.

«cftanbteUr, biätetif4cr Wert nnb natinnolötas««
wifrbe «Bebcutuitfl bed >Bierc«.

Die normalen © e ft a n b t c 1 1 e bed ©icred fmb Saf

.

fer, Wlfohol, Dextrin, etweißarttge Subftan-
*en (Peptone tc), ^opfenftoffe, Üohlcnfäure, etwa*
©lDjerin, ©ernfteinfäure , aKilcbfäure, auch wohl et>

wad (Sfftgfäure, Don SRineralftoffen befoiibeid Mal:

^bodpborfäure, aßagnefta ic Die Summe famtlicher

©eftanbteile eined ©tered mit Wudnahme bed Safferd

beißt fein ©efamtgehalt, bie Summe ber nicht

flüchtigen ©eftanbteile fein ©rtraf tgebalt Die

folgenbe DabeHe gibt bie mittlere 3ufammenfc^ung
Dcrfchicbcuer ©iere.

100 cem 8. ftti^oüen «ramm:

*S
<Z m
S c er«

ober

j

mmtrb.
1
1

»od.
tner

au
tet

^1
§
*

es
tu a

CS Q
äs

€p«i. <&txo. . 1,01« 1,0 18 1,018 1,011 1,014 1.010 1.0««

SBoff«. . . 01,11 90,08 89,01 87,«7 88,0 88.10 5S,m
Sol)(fnfäure . 0,19t 0,190 0,109 0,u« 0,too 0,190

«Itotiot . . 3,S4 3,93 4.*o 4,69 5,00 4,90 19.71

«tirott . . 5,34 5,79 6,38 7,ii 6,40 9^»o 24,1»

Cirotifeftoffc . 0,74 0,71 0,74 0,73 0,»4 0,60 IM
3uder . . . 0,96 0,»« 1,10 1,»1 0,96 2.40 11,81

Dextrin . . 3,11 3,71 2,47 3,97 1,90 2,»o T.4»

aiosain . . 0,11 0,1« 0,1» 0,16 0,16 0,14

3Xila)fAure . 0,10 0,16 0,1« 0,16 0,1« 0,t* 0,11

3Kinttalflo{fc O.io 0,13 0,1» 0,1« 0,30 0,34 0,i»

0,06 0,0» 0,07 0,09 0,1t 0,o« 0.1«

Vlile aJtaljfurrogate, wie Kartoffeln, Siobrjiirfer.

Srauben. (kartoffel*) 3"rfcr . SRaltofe, ein ^robuö
aud HÄaid unb örünmal*,, Demtinbeni ben 9fäbrwcii

beß ©iered. ©efonberd Derwerflid) fmb ©Iti^erin,

Süßholj, Sacdjarin. 9Jadj bem baörifchenöefej» Dom
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16. SHai 1868 bürfen jur fcerftellung bon ©. nur
3?al$(©erften», 2Bei$cnmala), §opfen, fcefe unö ®°f*
fer berwenbct »erben, 9lud) in ©oben (Öcfcfc bom
80. 3uni 1896) ift bie ©erwenbung aller Surrogate

unb in Ofterretd) (©efefc bom 2. April 1900) bie bon
§opfenfurrogaten berboten. Severe finb biel Der«

Werfltdier al i bie SRaljfurrogate. AIS Jpopfenfurro»

oote fonrmen in ©etrad)t: ftopfenejtraft, $?opfenöl,

Reiben«, Sric^tenrtnbe, Staufcnbgülbenftaut, SBermut
unb anbre bittere Kräuter, Ouaffia, Aloe, aud) ©e»
würje, Sannm unb felbft bie giftigen JcoffelSförner,

Sjerbftjeitlofenfamen, ©ifrinfäure ic. Uber berartige

in neuefter 3<it febr feiten borfommcnbe ©erfälfdmn*

gen beS ©iereS Wirb biel gefabelt, unb jebenfattä wirb

bon $änblern unb fleinern SBirten me&> am ©. gc-

fünbigt als bon ben großen ©rauereten.

3n biätettfdjer $inftdjt ift ©. als etwa 5proj.

SRäbrftofflöfung in betrauten, bie aber bind) ben 911'

fofyolgeb/alt, ba£ $>opfenbitter unb aud) burd) bie «oh-

lenfäure ein eigenartiges ©epräge crl)ält. S)ie fub»

ftanjiöfen ©iere enthalten Kal)i ungSftoffc in lcid)t»

berbaulid)cr gorm, ü)re 3Renge ift aber fo gering, bafj

aud) fcfjr guteS ©. faum mit Obft auf eine Stufe ge»

ftettt werben !ann. 9113 alfol)orifd)eS Getränt regt baS

lB. bei mäßigem ©enufj bie geiftigen ^unftionen an,

ein etwaige« jpungergefül)! wirb unterbrfidt unb eine

leidjtere pbüfifd)« ober pfedjtfdje Abfpannung über»

tbunben. (SS wirft namentlich, aud) burd) feinen ©eljalt

an §opfenbitter unb Jroljlenfäure auf bie©erbauung.

(Sin gut getopfte« ©. regt bieAbfonberung beS$>arm»

fafteS unb bie Xätigfeit ber Bieren an unb beförbert

bei anfyiltenbem ©cnufj ©ollblütigfeit unb oettbil-

bung. $>ab,er ift eS anämifdjen, magern ©erfonen,

bie gleichzeitig an atonifdjer ©erbauungSfdjwädje lei-

ben, ju empfehlen, unb JRefonbaleSjenten genießen eS

bisweilen mii grBßerm ©orteil als fdjwcre Steine.

Snbem baS ©. bem ©ranntwein meb,r unb mel)r ©o»
ben abgewinnt, bofljicbt eS eine fwbe fulturgefd)icb>

lid>c Wtffion , allein eS ift nid)t ju überfeb^en, baß in

ben fiänbem mit ftarfem ©ierberbraud) bem Jrßrpcr

meb^r Allohol jugefübrt wirb al£ in ben SdmapSlän«
bern. 3>er©ierraufd) erzeugt einen biel jämmerlidiern

3ufianb als ber SBeinraufd), wa3 bor allem auf 3?ed>»

nung beS fcopfenS ju febreiben ift. Anfjaltcnbcr ftar»

ler ©icrgenuß erzeugt ©tjlegma, Xrägbeit, ©leidjgül-

tigfeit ; bod) ift btefe ©3irtung, welche bie täglidje (Sr*

fat)rung ju betätigen fdjeint, bäufig febr übertrieben

Worbcu. 3Sie jebeS anbre im Übermaß genofjene gei«

ftige Wotv.utf, Ifttynt aud) bad ©. enblid) bie Weiiu-v

tätigteit unb jwar um fo früher, je bürftiger bie (£r*

im! nun] babei ift. ^ßerfonen, bie jur ©oüblütigfeit

unb rtcttleibtgteit neigen, müffen borfid)tig im©icr>
genug fein, unb »ir ,'icit b,errfd)enber Sptbemien. wie

Cholera, dtut^v, finb b,efereid)e, leidjt jerfe^barc ©tere

ju bermetben.

S)aä©ewerbe ber©ierbraucrei ift im allgemeinen

nidjt gefunbbeit8fd)äblid). 9lbgcfe^en bon©erbriU)un-

8en, Verbrennungen unb ©crle^ungen, gegen weld)e

ie gew&bnlidjen ©orftcb.tS» unb Sdmfcma&regeln
fidjern, finb (Srfältungen am fcäufigften. 3n benföär«

feilem ift für ftbleitung ber fto^lcnfäure am ©oben
Sorge ju tragen. 2)ie VlbfäDe ber ©ierbrauerei bie-

nen alö ©iebfutter ober 2>ünger. 2)ie Wbwäffer ent*

balten reid)ltd) organifd)c Stoffe gelöft ober fuSpen»

biert unb finb baber febr friulniSfrtb;iq. Xireft ablie-

fen barf man fie nur in grofje f^afferlaufe, ba fte

Heinere ^lüffe unb©äd)e auf weite Strerfen berpefteu.

91m beften i|t bie ©enoertung auf SÜefclfelbcrn , wo
eine fold)e aber nid)t burd)fiu)rbar ift, müffen bie 9lb«

wäffer medjanifd) nad) bem ©erfabren bon Siotfjc-

yir.-fner ober d)emifd) burd) «alf, fcpwefelfaure Xon>
erbe unb 15Slid)e^iefeIfäure(©erfabrcn bon9?ab,nfen»

3Kütler) gereinigt werben. 3)cr auf giltcrprcffen ab-

gepreßte Sdjlamm bient als Jünger.
OefftititUifKS.

Saft alle ©ölfer ber ©rbe fyaben feit ber ©orjeit

alfot)olifd)e ©ctränfe berettet, teils auS jucfcrb^altigen

Stoffen (Wie ^>onig, ©almfaft, 91gabenfaft, Obft,

SJcild)), teils auS ftärfemeb,lt)altigen, weld)e bie ©icre

lieferten. 3" le^tcrn gehören unter anbern baS ^>trfe-

bicr ber afrifanifd)en 9(aturbi3lfer, baS Sorna« unb
§aomabier ber alten Snber unb ©erfer, baS 3Hciäbicr

ber Oftafiaten unbftormofaS, baSÄawabier ber Süb»
feeinfulancr unb baS ßb^ica- ober ÜÄaidbicr ber füb-

amcrifanifeb,en Stämme. S)icfe ©iere Würben wenig-

ftenS 3. %. bor ©egrünbung beS 9lcferbaueS auS wilb

Wad)fenben ©flamen unb bor ©rfjnbung ber Söpfe«
rei burd) Steinfod)en bereitet, ©ei ben Sictten gab eS

Steinbierbrauereien bis Snbe beS 18. 3at)rl).

unb in Kärnten nod) beute. Sd)on bie norbamerifa'

nifdjcn unb auftralifd)cn S^aturbBlfer röfteten ib,«

S>5ilbgraSfamen, um T«e Woljlfdjmccfenber ut mad)cn,

\. X. mit £>ilfe glüb,cnber Steine, unb jur Einleitung

ber ©ärung würbe unb wirb 3. %. nod) heute bie

Jrawawurjel, ber JReiS auf gormofa, ber Maiä in

©eru unb ©olibia, bie grüd)te einer fiegummofe
in Argentinien gefaut unb bann inS ©raugefäf} ge«

fpieen. 3>er Speia^el berjurtert hierbei baS Starte»

meljl unb liefert woljl aud) ©ärungsiferment. 9lud)

im nörblid)en (Suropa beutet bie ^waHrfage auf ein

ähnliches ©erfahren. 3n 9iubien, mandjen Seilen

OftarienS unb j. S. in Kufjlanb berarbeitet man jur

©ierberettung jubor bcrbadeneS Öctreibe. 911S ©ter«

Würjen werben feb,r bcrfdjiebene ©flanjen benu^t,

j. ©. bie 3n,c'0e ^cr Somapflanje unb bie bon Calo-

tropis procera, bie im Suban unb ßorbofan bem
^irfebier unb bem auS ben Samen bon Penicillaria

hirauta bereiteten ©. üugefc^t werben. 3n Uiorb»

beutfd)lanb, 3)ememarf, Sfanbinabien, in 33eftfalen

nod) 1477 erhielt baSöruten- ober QJrubfen bicr

(cerevisia monachorum) einen 3"ffl& bon Sumpf»
mtjrte (Myrica Gale, nid)t bon Lednm palustre),

aud) 38ad)oIbcrbeercn, tnKorbamerita bieScbößlingc

ber Sdjierlingätanne (Sproffenbier, gegen Sfor»

but empfoblen), in Srianb unb 3Slanb bie Samen
ber wilben Di'ohrrübc Würben benufyt, bid ber .^opfen

ade anbern ©ierwurjen berbrängte. 5)ie ^gijpter

fdjriebcn bie (Srfinbung beS ©icrcS bem Dfirta ju.

Sie benoanbclten öerfle in SKaU, berfe^ten bcntluS»

jug mit Safran unb anbern ©ewilrjen unb licjicn

ib,n garen. S)ieS Ö5etränf (3^tb,o8) würbe juStra»
bonS 3««t in 9llejanbria allgemein getrunfen. (Sine

alte ©icrftabt war ©elufium an ber SRünbung bc3

9Jil8 (© e 1 u f i f d> e S © e t r än f)- 3n Spanien war bei

ben mit ben fiibtjern WfrifaS genealogifd) ober fultur»

b.iftorifd) ftd) berüb^renben iberifdjen Stämmen ba8

©. feit alter ^eit üblid). Sied fpanifd)e, aud) ben

©aDtern befannte öetränf bie& caelia ober cerea.

9Iad) «rd)ilod)oS (700 b. Cljr.) bereiteten UftrtMitt

unb Xrafer i^r ©ctaton auS (Werfte unb bem Jwn -

r

fraut ffontyje. 2)ie Armenier Ratten ein ftarfeS, be»

raufdjenbeS ©erftengetränf, unb bei SWnriern unb
©annoniern finbet )td) ©. alS sabaja ober sabajum.

©riöcuS (448 n. Gbr.) erwäbntc ein QJetränf au«

Öerfte, baS bie ©annonicr cainum nannten. 3>icS

9Bort ift aber älter als bie Anfunft ber ^unnen in

Europa unb fdjeint feit ben Reiten ber großen felti»

fd)en Säuberung in ©anuonien b.cimiid) geworben
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\u fein, 3" ollen anrannten flänbern ift baä B.
gegenwärtig bei ber sftaffe be3 BolfeS faß unbefannt.

Serail erzählt Don gegornen ©etränfen, welche bie
vJiorDD5lfer flatt bcS Seinem geniefoen. 3m mittlem

ifranfreid) mar baö B. im 1. oabrh. n. t£t»r. unter

bem Planten konna nod) BolfSgetränf, unb man barf

annehmen, baß baä B. au* Spanien ,ut ben Stetten ge

tommen fei. Dieä feltifcbc B. behauptete fid) in UJorb«

franfreieb, Belgien unbÜinglanb bio auf ben beutigen

Tag. ftrübjcitig erfebeint bie 9camen$form cervesia,

• ervisia, bie f i ct> bis beute in ben romanifd)cn Spra»

eben erhalten hat. Die (Germanen fd)eineu ,ui (£äfar$ I

,Scit baö B. noch nicht gefannt ,ju haben, wo hl aber

erwähnen e§ ber nur wenig fpätcre Diobor unb Ja»
cituS. DaS 4). beißt im Vlltbeutfchcn peor (aud) bior,

pier) unb Wirb htm CMrimm unb Sadernagel auf bao

mittellateinifcbe biber oberbiberis(»iyetränf«),jurüd= i

geführt ; ein anbrer altgcrmanifcber Wuebruei für B.
war alu (alo, ealo}, baö fid) im englifd)cn ale ert)al>

ten bat. Ten Stopfen öerbanfen wir ben Rinnen, wie

er aud) im Ualewalaliebe fdjon alS Bierwürze er«

wäbnt Wirb. Junidicit bem Wb.j.ug ber Wngelfad)fcn

nad) Gnglnnb unb ber $til Mario b. ©r. jeheint er

bann nad) Scfteuropa gefommen ,ju fein, ^n einer

Urfunbc ^ippinö hon 768 werben juerft $>opfcngär>

ten erwäbnt. Sabrfcbcinlid) brauten im Mittelalter

werft bie ttlöfter gutes B. Die beil. fcilbegarb, töb>

tiifm ui !Hupcrt*bcrg. erwäbnt 1079 ben Stopfen alo

Bicnufab, unb bamalS Würbe fdum m Bauern, man
fen, !Hieberfad)fen Dtclfach fcopfenbau betrieben. SlU«

mählich fam bic JVunft beiS BicrbrauenS aus ben Jtlö»

ftern, wo man fd)on baS ftärfere Bat er hier hon
bem fdbwädjern ft o f c n t b i e r unterfdiieb, in bie fcänbe

ber Bürger, unb eine Bcrorbnung ber freien JWcicbö'

ftabt Dürnberg oon 1290 befahl ben Webrandi ber

Werfte unb »erbot $>afer, Dinfel, Koggen unbBkiAcn.
Tie 3ünfte ber Bierbrauer bilbeten ftd) im 14. 3at)rb.

unb Wählten ben fabelhaften König QkunbrinuS (f. b.)

,iu ibrem 3d)u£patron. 3" Sübbeutfd)lanb fam baS
B. im Serlauf beS Mittelalters auger Gkbraud), bis

baS baltbarere, nacb beffern Braumctbobcn bereitete

norbbeutfebe B. baS oerlorne Xerrain Wiebereroberte.

fcerjog Wbred)t V. (1550—79) lieft baS beffere B.
aud Sadjfen fommen unb bejog für eignen ©ebraud)
Gimbeder B., für baS aud) iTutljer Borliebe blatte,

unb nad) bem baS heutige Bodbier benannt ift. 1591
würbe in München baS S^ofbraubauä eröffnet, bad
feit 1614 fel)r gute« ©. braute, aber erft 1830 ben
unmittelbaren Vluäfd)anf eröffnete. Sagerbier braut
man in $eutfd)lanb feit bem 13. ^ohrh! ; bad märfi>

fd)« gelangte .^uerft ^u grofjem 9?uf ; bie gröfetc Braue»
rei befaß 1390 Zittau. 1541 würbe in Dürnberg baä
cnte Seißbicr gebraut, unb 1492 erfanb Cb^riftian

IWumme in $raunfd)Weig baei nad) ihm benannte
baö bi«i nad) ^nbien oerfenbet Würbe. Sßeijenbicr

würbe, in (Snglanb erfunben. im 15. 3a^rb- tncl nad)
Hamburg amJgefübrt unb fdjon öor 1520 bort gc
braut. Xer bort befdjäftigt gewefene ©raufnedjt Äurt
Broibabn braute eö feit 1 526 in $>annooer, unb oon
bort oerbreitete eS ftd) über ganj 9?orbbnitfd)lanb.

Haä) 1572 würbe tS aud) in ©erlin gebraut, wo ei

fid) ju bem jetzigen SSeiftbier entwidelte. 3n (£nglanb
war bie Benutzung beä Stopfend biö in0 15. 3al)rl).

oerboten, Vff unb Porter werben bort faum feit mebr
alä 100 Stabren gebraut. $er Porter Würbe Oon bem
Braumeifter $>arwoob erfunben unb ju Snbe be$
19. 3,at)tf). bereite in alle Seit oerfenbet.

35ie ungemein großen ?frrtfd)ritte in ben legten

CJabrjebnten terbanft bie Bierbrauerei bemGifer, mit

bem fit? ade Hilfsmittel ber 23iffenfd>aft unb Icdmtf
fid> bienftbar gcmad)t bat.

slKan ftubierte bie dienti

fd)en Borgäuge in ben einzelnen Stabien bt& lKa\\

unb Brauprojeffeä unb fud)te fte \a überwaebrn unb
ju leiten ; man führte eiferne Wernie unb iWafdunen.

aud) ben Dampfbetrieb ein unb gewann burdi bie

9orfd)ungen über bie $efe größere 3id)erbeit in ber

Leitung bee Wärungdprojeffed unb burd) bie üioma

•

fd)ine eine große llnabl)ängigfeit oon ber Witterung
unb ridiei heit in berBebanblung ber leid)t oeränber«

lieben Jlüffigfeiten. infolge biefer llmgeftaltung beä

aanten ^nbuftricimeiged hat ftd) bei enorm fteigenber

^>robu(tion bic $at)l ber Brauereien immer mebr Der*

minbert. Die fleinern Brauereien finb nid)t mebr im
ftanbe, mit ben großen ftabriten ju tonfurrieren, \u •

mal bie beffern fiagerbiere bei ben gegenwärtigen Ber»
febrämitteln aud) abgelegenere Orte leicht erreichen,

^n Batocrn hat ftd) bie Durcb^fcbnitteproburtion einer

Brauerei imSiaufe bei 19. ^ahrh. lum Tdo auf 2800hl
gehoben. Die Wefamtprobuftion ftieg oon 3 auf 16
4Ria. hl. 3n Korbbeutfcblanb würben 1853 ca. 4.«

unb 1896 97 ca. 38 Will, hl eräugt. Tao beutfebe

B. bat internationale Bebeutung gewonnen, c4 wirb
weitbin ausgeführt unb oon Xecbnifcrn, bie auf beut'

fd)cn (Vad)fd)ulen auSgcbilbet würben, in allen Sän>
bern bergefteQt. 9fud) bie beutfd)en Benennungen
»Bode unb »£ager< haben ftd) in anbern Sänbern
eingebürgert. Unter foleben Berbältniffen entftanben

in Deutfcblanb großartige Brauereien, t>on benen

1901 bie 3d)ultbciübraucrei in Berlin 890,964, 26*

wenbräu in 3Ründ)cn 642,100, Spaten in München
500,000, Sd)Wed)at bei SBien (Dreher) 613,840 hl

probujierten. Die große WuSbejjnung ber Bierinbu»

frric unb bor allem Die 9cotwenbigleit, wiffenfehaftlid)

unb prattifd) gefd)ulte Brautccbnifer ju beft^en, hat

jur Wrünbung oon Brauerfdjulen, Brauerafabc
mien, Bcrfud)3- unb fiebrbrauercien gefübrt (92äbereS

f. im 9lrtifcl »Brauerfcbulenc).

|etattftif4e«.] Die Bierprobuftion betrug

nad) ber »Siener Brauer« unb S^opfenjeitung« 1901

:

Ii Ol«AKrttrr «Alf
yeftottta pro

Jtepf in 100 kf

ttrt4»ficucrgcMet . . . 6283 44 733590 87.« 81S70M
IM4 17 93508V m 4268500
722 2V74 470 103 694 128

5788 387664V in 844015
2l\a% » Votferinflcn . . . 7* 1 106013 49 270400

i.utvic* 9tri<f> . . . IS KS,, 70625811 14234125
Cftmrri* « Ungarn . . . 1483 21312V88 4601890
(krofebrttannien .... 073V 59ti88330 144 MMN

3 14240 000 •„MH 1910833
Ii 222638 48 45120

27W 10422000 27 _M>«"".
1035 5579000 5 160000t
427 2475000 79 610000

m 1492300 29 350200

37 600000 4 148500
367 2180000 69 499100
520 2580000 56 560200
44 4 f.! »I»*' •2ri 105000

8« 150S00 OA 3050»

1» 50918 1 11200

10 81000 3.« 192rt)

8 IHM 1 10100

10 NN 4 •.NM«.

Vuropaifa)c Züxtn . . . S 18580 at 4400
.'««emuue Staaten, 3 itb

ammta, SuflraKcn . . 2408 68250000 65 «100000

Okfamtprobutrton: - ;.s.V<;l L>
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Uber ben Bi erb an bei liegen folgenbe Angaben
au« ben $auttterfel)r«länbern tor. 8« betrug bie

Cht* unb 9lu«fubr:

fianber 3a br
Slu.fubr

1000 bl

«infubr

1000 hl

iJeibbtutfctcS ^raufteucracbtei

18W/87 350 2404

itaoern *
^

1896 2543 61

Württemberg 1896/97 67 101

1894 217 211

Siffig - Volbringen 1896,'97 24 319

vin'lßnb , 1894 759 27

CfterreiaV Ungarn 1894/95 503 132

189« 4 97

189« 187 366

Micberlanbe 189« 69 27

1894 22 M
1896 75

Italien unb Spanien . . . 1895 59

«rtetbenlanb, Rumänien, StrMen,

Bulgarien 1895/96 350

Bereinigte Staaten o. K^Smerifa 1894/95 85 36

Äanabo, Japan, SuftraUen, Cft»

inbten, SubOBwrUa >c . . .
|
1894/96 - 70

Der Bierfonfum b>t in neuerer 3«t fla«3 «•
Oeblid) jugenommen, er betrug 1900 in Deutfdüanb
naljeju 70 Ttiü. hl hn Bert ton mebr al« 2 SKilltar*

ben 9JH. Der Berbraud) beregnete fid) für Bauern
in ben 30er von be« 19. 2la^r6. auf etwa 130 Sit.

auf benÄotf, 1898: 247,«, in ©erlin 1882/83: 1592.,

1895/96: 2092. ffür 1890—95 beregnet ftdi ber Bier-

terbraud) in 2itern auf ben Stopf ber Betölferung in

Belgien . 182,o 9?orn>egen 37,8 ftufclanb . • 4,6

Snqlanb . 131,8 ftiebertanbe . 34,« Serbien 4,1

£eut(*lanb 109,T C {
: a i r, .1: II . 32,o Aritvbenlanb 3,8

lanemarf

.

102,9 Sa)roeben. • 27,i Rumänien • 2.0

Der. Staat 59,is Jranfreia) 22,e Spanten . . 1,3

Vuftrafirn 53,8 Äanaba . . 14,8 Bulgarien • l.o

SAitxij . 40,o 9jinnlanb

.

8,8 Stalten . • 0,9

3m norbbeutfc&en Braufteuergebiet betrug ber Jfrm-

fum 1900 auf ben Stopf 106,0, in eifafe • 2otl)ringen

83,i, in Baben 161,2, in Württemberg 179,6 unb in

Bauern 244,8 2. 3" 3Ründ>en betrogt ber Berbraudj

auf ben ftotf 566, in Dürnberg 321 2. 3n 10 3ab»
ren bat fid) ber Bierterbraud) erhöbt in ©oben um
74,1 $roj., m eifafj-2otbringen um 47,5, im Brau-
fteuergebiet um 30, in Württemberg um 22,8, in

Batern um 16,6 ^roj.

Bgl. 2ctjer, Die SRaU« unb Bterbereitung (al«

10. Huf!, »an Steife' > Bierbrauerei« , HugSb. 1900);
2intner, 2e$rbudj ber Bierbrauerei (Braunfd)«.

1878) ; Derfelbe,©runbrif$ ber Bierbrauerei (2.rlufl.,

Ber!. 1898); ffa«benber, SKetbanifAe Senologie
ber Bierbrauerei (2ettj. 1883—87, 3 Bbe.; Supple
mentbanb 1893); D baufing, Theorie u. $*aji8 ber

SKaUbereitung u. Bierfabrifation (5. Hüft., baf. 1898,

mit WlaS); 3obanne«fon, 2eyifon beriWciljfabri-

fation unb Bierbrauerei (Bert. 1884); SReifdjauer,
Die ebrmiebe« Bieren (HugSb. 1877); e$rie&,$anb-
bud) ber Bierbrauerei (b,r«g. ton ©ebneiber u.Bebrenb,
6. UufL, fcalle 1897); SRicbel, 2el>rbud) ber Bier«

brauerei (S.flufjL, «ujj«b.l900) ; SR o r i
ft

u. SR o r r i «,

.\>anbbud) berBrauWtffenfcbaft (beutfd) öonSBinbifcb,

Ber!. 1893); ©oSlidj, Brauern- IRafdunenfunbe
(1. Deil: DamtfbetriebV. baf. 1902); ®d)5nfelb,
Öerftellung obergfiriger Biere (baf. 1 902) ;B e nn i n g •

boten, Die Brauereiinbuftrie Deutfdüanb« unb be«

"r1u«lanbe« (baf. 1900); Sd)Wadböjer, flmerifani*

iebe Brauinbuftrie (©ien 1894); ©inbifd), Da«
aVmifaV 2aboratorium be« Brauer« (5. 9ufl., Bert.

1902); 9?ofentb,a!, B. unb Branntwein unb ibre

Weoetl JUnp. Servtcn , 6. Mu^L , TL. 8b.

Bebeutung für bie Bolfögefunbljeit (2. Wufl., baf.

1893); boppt, ©efab,ren bti Biergenuffe« (Bafel

1902). 3ur©cfd)idjte: §ebn, Äultur^flanjen unb
fcauStiere (7. «ufl., Berl. 1902); ©raffe, Bier*

ftubien ; ©efd)id)te beSBierS unb feiner Berbreihmg ic.

(DreSb. 1872); v. b. ^8Iani|, Da« B. unb ferne Ber«
breitung einft unb je^t (Wünd). 1879); SRitfiel, ®e-
fd)id)tebe3 Biere« (Wugft. 1901). Seitfdjriften : »«ü-
gemeine Brauer» unb ^opfenjeitung« (9?ümb., feit

1861); »3eitfdjrift für ba« gefamte Brautoefenc
(fjrSg. ton S>ol3ner, SRünd)., fett 1877); »Der Bier-

brauer« (brSg. ton (Sbrid), ^>aHe, feit 1859) ; »Deutfdje

Brauinbufrne« (^r«g. Don 3of)anne«fon , Beil., feit

1873); »Der beutfebe Bierbrauer« (Stuttg., feit 1884);
»flQgemeine 3«tfdjrift für Bierbraueret unb 9D?al j«

fabrifdtion« ^rSg. öon 5a«benber, Sien, feit 1872);
»3Bod)cnfd)rift für Brauerei« (Jr«g. öon Delbrüdu. a.,

Berl., feit 1884) ; »ßfterreid)tfd)e Brauer- unb fcoöfen»

Leitung« (br«g. ton DiÜer, $rag, feit 1888); »Der
b5binifd)e Bierbrauer« (brSg. ton Sdimeljer, $rag,

feit 1873); »Brautfdjnifdje Kunbfdjau« (br«g. ton
Scbwarj, aKäbrifdj Offrau, feit 1889); »3abrbud)ber
Berfud)«» unb 2ebranftalt für Brauereien in Berlin«

(büber 4 Bbe., Berl. 1899—1902).
Oicrbaum, Otto 3utiu8, SdjriftfteHcr, geb.

28. 3uni 1865 ju ©rünberg in ©d)Icften, frubierte

in 3ürid), 2eit)ig, SKüncben unb Berlin, toibmete ftd)

jebod) balb ber literarifd)en X&ttgfeit. Der mobemen
Jhtnjttb^orie bulbigenb, übemabm er 1892 in Berlin

bie 3tebaftion ber »freien Bübne«, ber er ben Kamen
>9?eue beutfd)e9Runbfd)au< gab, grünbete bierauf mit

3uliu« 9Reicr'©racfe bie Jhinftjeitfdjrift »^an«, bie

er bi-s 1895 leitete, unb lebt ie^t al« äRit^erauSgeber

ber »3nfel« in Berlin. Borüberge^enbaebörte er ber

fiberbrettlbettegung an. Vufjer ben SRonogratb.ien

»Detlet ton 2tlieneron« (2eitA. 1892), »ftrty ton

Ubbe« (SKünd). 1893), »ff. ©tut!« (baf. 1893, lert ju

9?etrobultionen Studfdjer SBerfe) unb bem Banb
»Stud« in Jrnadfufi'fiünftler-9Konogratbien(Bielef.

1899) u.a. teröffentlidjte er »erlebte ©cbidjte« (Berl.

1892) unb einen zweiten Banb 2trif : » Nerut, Frouwe,

disen Kranz« (1894); femer bie 9?oteüen: »Stu*

bentenbeidjten« (1893, 4. Wufl. 1899; 2.9?eit>« 1897),

»DieSd)langcnbame« (2. 9lufl. 1897), »JTaftu« unb
anbre Jtünft(ergcfd)id)ten« (3. «uft. 1898); bie Ro-
mane: »Die ftreteräfabrten unb ffreier«meinungen

be« loeiberfeinblidien $>errn ^anfrajiu« ©raunjer«

(1896 u. ö.), »Stilte« (2.«ufl. 1897), »Da« fd)öne

9Räbd)en ton $ao< (1899); gefammelte (Sffa^«, ©e-

bidjte, ©prüdje, u.b.D.: »Der bunteBogel ton 1897,

ein Äalenberbucb« (1896) unb »ton 1899« (1898);

Dramatifdje«: »2obetan$, ein Singftiel« (1895),

»©ugeline,etnBübnenftiel« (1899), »^animBufcb«,
Dan^ftiel (mit 3Ru[\t ton ff. 9Rottl, 1900), fänttlid) in

Berltn erfdjienen, unb »3rrgarten ber2iebc«, 2ieber,

©ebidjte unb Sbrüdje au« ben Sabren 1885— 19(X)

(2eip$. 1901). «u<6 gab B. ben »TOobernen SWufen-

almanad)« (SRünd). 1891, 1893, 1894) unb »DeutfaV

dbanfon« (Brettl- 2ieber)« (Berl. 1901) b.erau«.

fBicrbrurfapparat, Borricbtung, bie terb,inbert,

ba% ba« Bier im ffafj »äbrenb be« wu^fdjenfen« ju-

tiel Äob,lenfäure unb bamit feinen frifdjen ©efdjmnd
terliert. Den einfaebften B. jeigt ffig. 1 (S. 850). 3n
ba«Stunblodj ift ein rlnfted)cr(Sted)babn) eingefe^t,

burdj beffen b^oblen Körper ein terjinnte« SÄeffina.«

rob,r bi« jum Boben be« ffafff« fiir>rt. ©irb nun
fonttrimierte 2uft ober beffer Jrobl«if«ure burd) ba«

feitlidje »üdfdjlagtfntil auf bie Oberfläebe be« Biere«

geleitet, fo fteigt bie« in bem SRefftngrobr auf unb
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fann burd) ben obern $>ab,n abgelaffen »»erben, ©et

gig. 1 ift eine fiuftpumpc £gafjpumpe) mit bem 9ln»

ftedjer üerbunben, bei grbtjerm ©etriebe toirb ^re|$»

luft mittels einer Suftpumpe ober eines ©afferbrud«

apparateS in einen eifernen fieffel gepumpt unb auS

biefem in bie Söffer geleitet. Dabei fann baS Sofe im
ÄeQer fteljen unb em an baS SRcffingroljr ftd) an»

jdjlieBenbej? 3»mro 'J
r D^ auf 0fn Sdjenfrifd) Derlän»

gert »erben, tuo eS in c^enffäulen mit einem ober

mehreren $>äf)nen mflnbet. Der $effel befifct meift

ein SRanometer, baS ben Drud (1— 1,6 Sltmofpljäre)

anjeiat. 3n bie Sinnrotjrleitung fann man hxx% Dor

bem Sdjenftjafm einen unter (ItS liegenben ßilljler

etnfdjalten. DieÄDt)lenfäure fommt in flüfftgergorm

1. ötnfa$er »ierbrudapparat. ftfg. 2. Ster.
toiutfopparot mit flfiffigcr Jtobjcnffiure.

in Statjlflafdjen in ben §anbcJ, in benen fte einen Drud
Don 50—75Wtmofpb/ären auSübt. Da folgern Drud
bie Öäffer nidjt ge»Dad))*en finb, fdjaltet man jmifdjen

3tat)lflafdje unb gafe ein SRcbu^ierDcntil mit i'u-.no

-

meter (©ierbrudautomat) em (Sig. 2), baS ben

Drud beliebig rebujiert (fclbft bis auf 0,i ?ltmofpf)8re)

unb fonftant ertjält HJcit fctlfe cineS einzigen 9iebu»

3tcrocntil3 fann man auS beliebig Dielenmmem gleidV

jettig japfen. Die Apparate tonnen bei Wntoenbung
Don ftofjleniäure ebenfo angeorbnet »erben »Die bei

Mntuenbung Don Preßluft. Tic ©ierbrudapparate
unterliegen faft überall polhctlidjen ©orfdjriftcn in

©e.utg auf Sauberleit unb ©etriebSftdjerbeit.

fBicrc, Dorf im preuB.8?egbu.9Jcagbeburg, feril
Stalbc a. S., bat eine eDang. ftiretje, eine 3uderfabrif,

©raunfob,lenbergbau unb uwo) 2532 (SintD.

^icrefcl , ber SHrol.

tticraallc, f. ©ier, S.844.
^ icrlalim V'il ^ f-

Mycodenna.
ttierlcttt (9fortb, ©., fer. birft), ftabrifort im 2Bef>

bejirf üon?Jorf|b.ire(Gnglanb), fübtoeftlid) Don ©rab»
forb, mitßob,lcngrubcn

f eifenroerfen unbu»ou22,151
GintDotjnern.

Hermann, 1) Huri (Sbuarb, 93laler, geb. 26.

3uli 1803 in ©crlin, geft. bafelbft 16. 3unt 1892,

war erft^or^ollanmalcr unb bann bei ben Don Sonn-
tet geleiteten DcforationSmalereien befdiäftigt, bis er

ftd) berfianbfdjaftSmalerci juioenbeie. DieVUlpenaclt

regte it)n ju feinen fcauptprobuftionen an. 1834fteIIte

er eine §luSfid)t auf M-!mnr, auS, ber eine 91ufid)t beS

DomeS Don SRailanb unb 1836 eine Darfteüung Don

2)terffcabt.

SaffoS ©id)e folgten. Den größten (Erfolg fjatte fein

©üb : ein Wbenb auf ber §odjalp. 3m Keuen SKu«
feum ju ©erlin motte©. mehrere SBanbbilber, koie bie

^nfel ^^itä, ben ©ort)of bed SenvDelä Don dbfu, ben
Tnupelt] of ju ilantaf ic. 1863 fteHte er 16 Aquarelle
au£ 3)almatien auS, bie groge &rifd)e, aber Planta'
ftifd)e Wuffaffung unb 3)urd}füb,rung jeigten,

beffen Arbeiten etne glänjenbe Sed)nif jeigen , babei

aber meift ein et»oa3 betoratiDeS ©epröge tragen, roar

einer ber erften ©ertreter ber lanbfdjaftlidjen «qua«
retlmalerei in ©erlin.

2) ©ottlieb, SRaler, geb. 13. Oft 1824 m ©er.
lin, bitbete ftd) auf ber bortigen Wabemte unb unter

SSad), ging bann nad) ^8ari5 ju Sogniet, »do er ein

3at)r Derroeilte, unb Don ba nad) Italien. 1853 nad>

©crlin jurüdgefeb.rt, malte er einige ©efdjidjtS« unb
Öenrebtlber, unter benen ©uftaD ?lbolf3 %ob unb
eine ©D«fobe au3 ber Sd}lad)t bei JhmerSborf tjeroor«

tuf^eben finb, loenbete ftd) aber bann mit ©orliebe

bem ^Jortr&t ju. 3m ?lnfd)lujj an bie Denwianifd^en

unb nieberlfinbifdjen SKeifter erlangte er eme große

fotoriftifd^e ©etoanbtb,eit, bie ihn namenilict) für baJ
»Deibtid)e ©ilbnid mit ber^olie rdefaer XoitettenDradit

unb einer ÜDpiQen Umgebung befähigte, ©etegentlidb,

fdjuf er aud) tbeale ©njettiguren (3igeunerfonigin

1877, (Eftbcr 1880, ©erflungcneSHTorbe) unb mt)tbo.

logifdje Sjenen (©aedjantin).

hiernach (fpr. «n^fo, WlotjS ^rofper, poln.

fianbtoirt unb Staatsmann, geb. 1778 bei Jtaltfd).

geft. im September 1854 m$ariS, ftubierte auftnmf-
furt a. O., reifte unb grünbete bann m SuliSlatoiee

bei Äalifd) eine 9Ruftcrioirtfd)aft unb eine Sdjule bti

aegenfeitigen UnterridjtS für Agronomie, ©arten-

funbe,92aturtDiffenfd)aft u. TOat^ematif. Wud) fdjricb

er für bie Wblöfung ber fronen. 1820 »ourbc er SRit«

glieb be3 ©encralfonfeil§ im ^alatinat Äalifd). 1829
roieber geroäbjt, unterjeid^netc ©. bie «breffe, bie ge-

gen bie ruffifdjen ©erlejmngcn ber polnifdjen Jron«

^titution proteftierte. 92ad) 9luSbrucb, btS flufftanbeS

übernahm er in ber SZationalregierung im 3Qnwflr

1831 auf furje 3*»t ba3 SRinifterium ber ^inanjen.

9113 nad) bem Salle Don SBarfdjau ftd) in 3o-frocjin

eine neue Regierung bilbete, tourbe ©. abermals §i'

nanjminifter. 3?ad) ber S?ieberfd)lagung be3«ufftan.
be§ lebte er in Sfrcinfret dr)

.

©iernötjfi, ^ob.annSt^riftopb;, Sajriftfteüer,

geb. 17. Oft. 1795 ju eimSb.orn in fcolftem, geft. 11.

9Rai 1840 in ftriebrid)ftabt, ftubierte in 3*na unb
Jftel Geologie unb orientalifdjc Spraken unb tourbe

1821 Pfarrer auf ber £>attig 3?orbftranbifd)moor.

9fJad)bcm er t)ier bie furd)tbare«turmfj[ut im gebruar
1825 überftanben t)atte, tuurbe er nod) m bonfetben

3at)r als ^farr« nad) griebridjftabt Derfe^t. Seine
>©ebid)te« (2. Vlufi., fieipj. 1852) unb ÜRoDeEten Der»

treten eine anS $ietiftifd)e frreifenbe religiöfe ©cfin-

nung. V 1 1 n befannteften »urben bie ben unmittelbaren

Grlcbniffen beS ©crfafferS entnommene, tDieberf^olt

aufgelegte 6rjäf)lung >3Die $atlig, ober bie Sd)iff»

brüd)igen auf bem (lilanb in ber Sßorbfce« (Altona

1836) unb bie 9*oDetIe » Der braune ^nabe - (baf . 1839.

beibe in »3Rcber£ ©ottibüdjern« abgebrudt). ©irr^

na^fiS >©efammelte Sd)riften< erfd)tenen in 8 ©an>
ben (2.9lufl., Altona 1850). Seine©iograpb> lieferte

fein Sot)n Äarl ©ernf)arb ©. f2. «ufl., 2eips 1852).

SBtcrftabi, Dorf impreutj.SRegbe^. unb Sanbfret?

©teSbaben, fjat eine eoang.JKrd)e, Sijnagoge, 3'efle''

brenncrei, ©iSfuitfabrif unb dwo) 3127 (Jm»o.

^icvitabt , «Ibcrt, IRaler, geb. 7. 3an. 1&30

in Solingen, geft. 18. ftebr. 1902 bei 9?e»o ^orf. fam
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als gfteijäfjrigeS Kiub mit feiner Samilie nad) Slmc i

rifa QJltto ©ebforb, SRaffad)ufett8). Kalbern ©. al8

Knabe mit Kreibejeidjnen begonnen, berfudjte er fid)

feit 1851 in ber Ölmalerei unb begab ftd) 1853 nad)

Süffelborf, Wo er unter fieffing, Wnbrea8 9ld)enbad)

unb Seufce rafdje Sortfdjritte madjte, unb befugtebann
Stalten. 1857 fetyrte er in bie fcehnat jurüd, beglei-

tete im folgenben ^alnc bie Srpebition be8 öeneralä

Sanber nad) beut Sübpafj in ben Siocfb, SRountainS

unb bereifte bann mit jWei ©egleitern unter großen

(Scfabren ben Often. 3>ie Srüäfte biefer 9?eife waren
jWeiöemälbe: SanberS Sil unb 2aramie^i!(Ie&tere8

tn berKunftafabemie au ©uffalo). ©einen 9htf grün»

bete bornef)mlid) ba3 ©Üb: Sonnenfdjein unb <öd)at»

ten(1862). @r mad)te bann nod) mebrere gleidj aben»

tcuerlidje Steifen an ben Saljfec, ben ©olumbiafee tc,

bie iljm Stoff ju bebeutenben Schöpfungen lieferten.

9cad) feiner 9iüd1el)r liefe er fid) in 9?cw ©ort nieber,

lebte bann fett 1866 in feinem fianbljauS §u 3rbing»

ton am §ubfon unb erhielt gro&e Aufträge für boJ

Kapital in SBafbington , für bo8 er namentlid) bie

Gntbcdung beS fcubfonfluffeS fdulberte. 5m Sinter
1867/68 b«elt « fid) in 9tom unb Neapel auf, Wo
er ben 'HuJbrud) be8 ©efubS barfteüte. (£r inalle mit

©orliebe gewaltige 9?aturfjenen, Wilbe, ungebeuer-

lid)e ©ebirgäbilber in ber romontifd)en 9luffaffung

unb gärbung ber alten SMlffelborfer Schule. ©on
feinen Ipauptwerfen ftnb nod) ju nennen : Sturm im
gdfengebirge, baSgolbene %ot, bie S>ome beS ?)ofe»

mitetalS, SKount Sacoma im Staat S0aff)ington an
ber ©aaficfüftc, bie legten ©üffel unb bie großen
©äume Kalifornien^.

diente in, f. ©ier, ©. 844.

03 tcr ftcuer, eine innere Slufwanbfteuer, bie fd)on

bor 3abrbunberten unter berfdjiebenen Benennungen,
Wie ©iergelb, ©ierpfennig, ©ierjife, Umgelb ic, bor»

fam. 2>ie ©. finbet fid) al8 fianbeSfteuer in S«"üV
reid) unb Sfieberöfterreid) feit bem 14., in Saufen
unb ©ranbenburg feit bem 15., in ©öljmen unb ©ahem
feit bem 16. Satyrl)., ferner in ©at)ern ein ftäbtifd)cS

©ierumgelb fd)on im 14. Stebri). 3>a ber ©erbraud)

tcä ©iereS eine immer größere Verbreitung gewinnt,

fo erlangt aud) bie ©. bei berbältniSmäßig niebrigen

©rbebungötoften eine fteigenbe ©ebeutung. §eute

ganj oorwiegenb (SrjeugniS gcwerblidjer iätiqfeit,

unb jwar be8 burd) bie Sedmil ber ©efteuerung jclbft

begünstigten ©roj$betriebe$, eignet fid) baS ©ier oor»

jüglid)für bie ^robuftionSft euer. Severe gelangt

in jablreicben Sonnen $ur ©rbebung, inbem bicäKcnge

ber oerbraud)ten 9Rob)toffe ober fertigen SrAeugniffe

balb bireft al3 Girunblage ber ©emeffung bient, balb

htbireft auf biefelbe au$ äußern 9Herfmalen gefdjlof-

fen wirb. 3)ie praftifd) oorfommenben tJormen fmb

:

1) 3)ie SRateria Ifteuer. 2)iefe(be trifft ben 9iob.

ftoff oor ober bei ©eginn beS ©etriebe«, famt beöbalb

obne n>effntlid)e ©efd)ränfungen be3 le^tern erhoben
werben unb aud) in gewiffenören.jen ber^erfd)iebm«

beit ber Oualität 9ted)nung tragen, dagegen Wirft

fie fe^r ungleid) je nad) ber*£eiftung3fäl)igfctt ber ©e-
triebe unb nad) ber ©erwenbung befferer ober fd)led)-

terer 9?of)ftoffe; aud) ift eine richtige ©emeffung ber

Wu3ful)röergütung fd)Wer mogli(^, Die Kontrolle um-
ftänblid) unb foftfpielig. $er JRobftoff, an ben bie

©efteucrung fid) anfdbtteftt, tann fein ber §opfen, bie

C^erfte ober bad Walj. ?n.ii ift bie ^opfenft euer,
bie mUnglanb 1830—62 be)tanb, beäwegen fdjon

ganj un^wedmiifjig , weil ber fcopfen febr ungleid^«

ntnfjig für bie ©ierbereitung benu^t Wirb. 3>ie beftc

^orm berSKaterialfteuer ift bie2Ral jfteuer(TOal j.

j

auf fd)lag), bie ftd) entweber an ben ?lft ber Sd)ro'

hing in ber SRüljle (SRaUfteuer im engern Sinn
oberSermablungSfteuer) oberen benjenigen beSßin«

maifd)end (3Katfd)fteuer> anfnüpft 3nt erftern

Salle finbet ©ejettelung unb Überwachung ber SJcalj«

traneporic oon unb nad) ber SKüljle ftatt, inbem Un-
tere unter entfpred)enbe Kontrolle gefteQt wirb. Tue

©efteuerung ift eine einfad)ere a\i bie ber $weiten$lrt,

ber ©rauereibetrieb wirb nid)t weiter gebemmt, unb
ba$ für ben eignen ©ebarf oerwenbete Öier läfet ftd)

jur ©efteuerung beranjietjen. 3>ie TOaifcbitcuer Oer«

langt ©erwiegen bor bem @htmaifd)en, &rlaf} Oon
SSorfTriften über bie 3«t bc5 (5inmaifd)en8, georb«

nete©ud)fübrung mit entfpredjenbenföeüiftonen, Ein-

gabe ber Wenge Oon ©ier, bie au« ber SKaifdje ge-

wonnen Werben fott.

2) 9cad) ber SeiftungSfabigfeit ber SBerfoorridjtuu*

gen Wirb bie Steuer oemeffen bei ber Keff elfteuer
unbbeiber3Raifd)bottid)fteuer(©ottid)fteuer).
iiejiterer wirb ber SRaum beö HKaifd)bottid)8, erftercr

berienige be8 SubleffelÄ ju ©runbe gelegt. 3« bei-

ben Sötten ift 6id)ung unb amtlid)er SSerfdjlufj ber

öefäfec nötta, bie unter Kontrolle geöffnet werben.

Wud) ift ber gabrifant an ©orfd)riften über $<ü unb
3>auer beä ©rauenä gebunben.J&inter^iebungen, burd)

mebrmaligeS Süllen in ber ©raiuett bewerfftettigt,

laffen fid) burd) amtlidjeS 9{ad)tneften ber gezogenen
33ürje oerbäten, alfo burd) ©erbmbung ber Keffel*
fteuerntit ber SBürjefontrolle. ©ei beibenSe-

"teuerungSarten Wirb inbirelt auf bie tatfiid)lid)eJRob«

ftofföcrwenbung, beg. ©iergewimrung gefd)loffen. ©8
banbelt ftd) alfo um Sd)ä$ung§ergebntffe, bie ie nad)

bem Staube ber $ed)ntf mebr ober weniger Oon ber

Sirflidjfeit abweidjen. 3>a8 St«uertoerfat)rcn W bin*

berlid) für ben ©etrieb unb reijt baju, bie 9JZaifd)e

übermäjBig bid ju mad)en.

3) 3)ie Sabrifatfteuer fommt in ber S«>rm ber

Sa ftfteuer bor, bie nad) bem SRaum ber ju oerfen«

benben ©ierfäffer bemeffen wirb. 2)ie Säffff Werben

babei mit Stempelmarfen oerfeb*«» bie fo angebradjt

Ttnb, bafe T" beim Wnjapfcn ber Säffer oemid)tet wer»

ben müffen. ©ei biefer ©efteuerungäart wirb ber ©e<

trieb fclbft gar nid)t beengt, bie Steuerrüdoergütung
bei ber Vluöfubr ift leid)t burdjfübrbar. dagegen
nimmt bie jV.nftcuer nur auf bie SRenge, nid)t aud)

auf bie Oualität 9?üdftd)t, lägt bie ^>au8brauerei unb
ben §au$bebarf be8 ©rauerS unberüdftd)tigt unb
mad)tumfaffenbeKontrollmaftregelnerforberlid).

3eit betrieben in ben Wid)tigften fiänbern folgenbe

©efteuerungSoerbältniffe

:

3)eutfd)e »ceid) bat fünf ©ierfteuergebiete:

a) bie norbbeutfd)e ©raufteuergemein|d)af t,

feit Sl.SJiai 1872, umfaßt alle Staaten außer ©atjern,

Württemberg, ©aben unb ©Ifa&.fiotbringen. 9118 ©.

Wirb erhoben Oon (Setreibe (SWalj, ödjrot ic), 9iet8,

grüner Stärfe 4 3Kf., oon Starte, Stärfentehl, Stärfe»

gummi unb Sirup 6 9Jlf., Oon Suder, 3u{ferouf»

löfungen unb fonftigen ViaSurrogaten 8 3Mf. oon
100 kg 3)ie regelmäßige 6rbebungi3form ift bic

SRaifcbJteuer; baneben Wirb bei SRaterialien. bie oor
ber 6inmaifd|ung einer ^ermablung (Sdjrotung)

unterliegen, auf Antrag aud) bie &emtal)lung$fteuer

jugelaffen, Wobei baS öeWid^t be8 StobftoffeS bor ber

3d)rotung ,^u <9runbe geleqt wirb.
<Mn Stelle ber @r«

bebung in iebem einzelnen Salle fann bieSteuerabfin»

bung ober Siyation treten, ©on ber lefetem madjen
ca. 60 $ro3- ber gewerblid)cn ©rauereien ©ebrattd),

ca. 8 Sroj. jablen bie ©ermablungSfteuer, ber JHeft

bie 9Äaifd)fteuer. 5Bon anberm beutfd)en©ier ift beim

54*
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(Eingang in baS ©ebiet ber ©raufteuergemeinfcbaft

eine übergangSabgabe (2 SRt »om fceftohter) au ent-

richten. S)ic VluSfubruergütung betragt 1 SRt Dom
Öeftoliter ftarfen, 0,80 SRt Dom fceftoliter febwadjen

Wert«, b) ©ato,ern hat bie SRaUfteuer (SRaUauf-

fd)lag) mit ©erbot oon allen SRalAfurrogaten (©efc&

Oom 16. SRai 1868, 31. Oft. 1879 imb 10. S5«a. 1889)
j

oom $>eftoliter SRaU werben 6 SRf. erhoben. Um bie

Unterfduebe in ber fieifrungSfäbigfeit ber Meinen unb
großen ©rauereien auszugleichen, haben ©rauemen,
oie mehr als 1000 hl SRalj tä^rlicri »erarbeiten, einen

3ufd)lag toon 25 SJf., bei einer 40,000 hl überfteigen-

ben ^robuftion einen 3ufd)lag Oon 50 Sif. oomfcefto-

liter au entrichten. Sie ÜbergangSabgabe toon ©ier

aus ben anbern beutfeben ©raufteuergebieten beträgt

3,2sSRt c)S3ürHemberg bat gleichfalls eineSRalj-

fteuer, bie wie bie bab,rifd)e (<#efe& Dorn 28. 'ftoril

1893 unb 8. 3uli 1895) abgeftuft ift $er Steuerfafr

beträgt 10 SRt für 100 kg SRalj; Brauereien mit

einem SRalAüerbraud) öon 500—1500 3tr. haben

einen ÄufchlagOon 5 Skoj., ©rauer mit mehr als

2000 3tr- lOlßroj. 3ufd)lag au entrichten; bagegen

genießen ©rauer, Die nur bis 100 3*e. SRoIa. jährlich

oerbraudjen, für bie erften 50 3te eine (Ermäßigung
öon 10 Sjroj. SRalAjurrogate werben auf SRalj ab-

gefd)ä|jt. X ie ÜbergangSabgabe beträgt 3 SRt. für

1 hl braunes, \,ts SRt für 1 hl weißeS ©ier. $n
d) »oben ift an ©teile ber ffeffclfteuer bureb ©efefr

oom 30. 3»u' 1896 bie SRalAfcbrotfteuer getreten.

SRaljfurrogate ftnb »erboten, Sic Steuer beträgt bei

einem ^abreSoerbraud) biS 1500 dz für bie erften

260: 8 SRt, für bie »eitern 1250: 10 SRt., bei 1500—
5000 dz 11 SRt, barüber hinaus 12m üom Doppel'

jentner. Sie ÜbergangSabgabe ift Aurjeit auf 3,2oSRf.

oom fceftoliter fe|tge|e&t. e) (Elfaß-2otl)ringen
hat bie Äcffelfteucr mit 2,30 SRf. Oomfceftoliter ftarfen

unb 0,88 SRf. oon bünnem ©ier. öür Abgänge mäh«
renb beS ©rauörojeffeS werben 20 Skoj. abgerechnet,

daneben haben alle gewerbsmäßigen ©rauer eine

2i.jenj ju entrichten, bie im Unterclfaß 48 SRt, im
übrigen (Elfaß unb in Sotbringen 28,40 SRt beträgt

Olterreid)-Ungarn erbebt eine SBürjefteuer mit

33,4 $>eQer oon jebem angemclbeten Saccbarimeter-

grab unb jebem fteftoliter ©ierwürje. daneben wer*

ben in ben gefdjloffenen Stäbtcn noeb Oerfcbiebene

3ufd)läge et hoben. Stalten bat bie SSÜrAefteuer mit
l,2oSJirc oon jebem fceftoliter unbSaccbanmetergrab.
(Ebenfo batftranf reich feitöefefr öom 30. SRai 1899,

unter Wufbobung ber bis balun beftanbenen ©ier»

fabrifationSfteucr nach bem fteffelraum (ähnlich wie
jurjeit nod) in (Slfaß-Öotbringen), bie SBürjefteuer

mit 0,60 3rr. Oom fceftolitergrab Sürje. daneben he-

fteten nod) 2iAen3en. Seit 1880 hat aud) © r o ß b r i

«

tannien unb^rlanb bie SBürjefteuer mit 6 Schil-

ling 9 Sknee Oon 1 ©arrel; außerbem Wirb bei ge-

werblichen ©rauereien eine fiijenA mit 1 ^Bfb. Sterl.

jäbrlid) erhoben. 9i u B 1 a n b erbebt eine ©. nad) bem
Stauminbalte ber 9Jcaifchbotticbe mit jurjeit 30 Äo-
ptten oon 1 533ebro unb eine ^Satentfteuer. 3n gi nn

-

1 a n b befielt eine äRalAjteuer wie in ©a^ern, bie 1 finn.

Warf oon 10 kg beträgt 3n ben ÜRieberlanbcn
unb in ©elgien befteben nebencinanber bie SRaifd)-

bottid)fteuer unb bie Waterialfteuer, AWifcben benen
ber ©rauer wählen fann. 2>ie erftere beträgt in ben
9JieberIanben 1 Bulben, in ©elgien 4 ftxanl für 1 hl

Rauminhalt, bie le&tereinben9fieberlanben3^SentS

für 1 kg betreibe ober 3RalA, in ©elgien 10 Gent
für 1 kg SRalAfcbrot T-.c ©ereinigten Staaten
haben eine gafifteuer, bie burd) Wuffleben einer Stern-

belmarfe (1 3)oQ. für 1 ©arrel) auf baS Sbunblocb
ber bie ©rauerei oerlaffenben Öräffer erhoben wirb.
Tio Sdjweij erhebt ferne ©. $er (Ertrag ber ©.
in ben wichtigsten £änbern fteQte ftcb Wie folgt: $ie
(Sinnahmen betrugen (einfcbließlich ÜbergangSab-
gaben unb 3»D) int 3- 1900 im norbbeutfdjen ©rau-
ftcuergebiet: 40,273,646 3Rf. (0,9t Wl auf ben fioof

ber ©eoölferung), in ©aO^rn: 36,088,221 3Rf. (5,67

3Rf.), SSürttemberg : 8.467,131W. (3,91 SRf.), ©oben

:

8,030,048«Kf. (4,as3Rf.), GlfaB-fiotb ringen : 3,548,222
Utf. (2,07 W.). ferner in ftfterreuh - Ungarn 1898 :

84,320,000SRt (l,w9Rt), in ÖroBbritannienunb 3r-
lanb 1897/98: 246,270,000 Tit. (6,05 9Kf.), &ranfreich
1899 : 21,550,000 SRt (0,5« SRt), Italien 1896/97:
1,260,000SRt (0,04 3Rf.),9cuBlanb 1891 : 10,770,000
SRt (0,09 SRt), fonnlanb 1898 : 567,000 SRt (0,22 SRt),

9«eberlanbel896: 2,034,400 SRt (0,4oSRt), ©elgien
1898: 15,862,000 SRt (2,40 SRI.), ©ereinigte Staaten
1897/98: 165,980,000 SRt (3,28 SRt). ©gl. ^olj-
ner, Uber bieoetfdjiebenenSRetboben oer©terbefteue*

rung (in ber »3eitfd)rift für baS gcfamte©rauwefen«,
SRünd). 1880); (BroSfilS, L'impdt sur la btere

(©rüff. 1880); «ütoelt, 55ie ©raufteuer-9teicbSgefe&-

aebung (2. xH.r'l. oon §oft>e, Ipaüe 1885); Struoe,
©ier unb ©ierbefteuerung (im -()anbwörterbud) ber

StaatSwiffenfd)aftcn«, ©l>. 2, 2. WiSL 3ena 1899);
3 a d e l , Tabelle jur ©eredjnung ber ©. (©ielef. 1901).

«iertetfl, f. ©ier, S. 843.

»iertuftfle, ein Aräometer Aur ©eftimmung beS

(SrtraftgcbalteS ber ©ierwürje unb ber Ättcnuation.

«icrjife (3ief e, b. b. WfAife), ©ierfteuer (f. b.)

^icr\»ünng, f. ©raured)t.

SBtc«<bofr^ (»©infenbufd)«, auch be ©ieSbofch
ober bet©ergfcbe©elb genannt), eine moraftige,

Oon jahlreidjen ©afferarmen burd)fd)nittene, infel-

reietje QJegenb jWifdjen ben nieberlänb. ©rooin^en
Sübbollanb unb SRorbbrabant, füböftlid) oon Sorb-
recht unb norbweftlid) oon (Seertruibenberg, burd)

baS ^oüanbfd) Ditp unb £aringoliet mit ber 9?orb>

fec in ©erbinbung ftcbmb. Sie hat faft 200 qkm
5läd)e unb entftanb 18. S2oo. 1421 burd) einen Seid)'

brud) ber SRaaS, Wobei 72 Dörfer mit ungefähr
100,000 SRenfdjen au ©runbe gingen. Seit bem
18. o.i in ']

- ift burd) vlnlegung oon Siolbem nament-
lich in ber SRitte ein großer Zeil beS SanbeS Wieber«

gewonnen ; 34 ber untergegangenen Ortfdjaften ftnb

nad) unb nad) wieber aufgebaut Worben.

SBtefe, Sil beim, SJianofortefabrifant, geb. 20.

Vpril 1822 in Stathenow, geft. 14. Scoo. 1902 in ©er-
lin, wo er 1851 eine ^ianofortefabrif begrünbet ^atte.

Sie erlangte befonberS burd) ben ©au eigenartig fem-

ftruierter ^ianinoS groBcn Stuf, fo baft ber ©etrieh

immer gröBcre VuSDe^nung annahm unb ©. auch
ben ©au oon klügeln mit @lüd unternahm.
©tefen, f. ©remen (3nfeften).

©iefcttfrretfcw f®cwebcauSS3one,©aumWoneic,
bei benen b^öher unb tiefer liegenbe fiängSftreifen ab-

wechfeln.

©iefcntbal, Stabt im toreu&. SRegheA. S?otSbam,

JrreiS Oberbarnim, an ber ftinoW unb ber Staats-

bahnlinie ©erlin-Stettin, hat eine e»ang. Stirche, ein

©enefungSheim für baS ©arbetorpS unb (i»oo) 2727
©inW. 7 km weftlich 3>orf fianfe mit gräflich Äe»
bemfebem Schloß unb SJarf.

©ic<< fliegen, fooiel wie ©remen.
^tc^fibcn , f. ©eSfiben.

©tefter, ÜBafferfarbc, f. ©iftcr.

SBiefter, 1) Johann (Erich, ScbriftftcIIer, geh.

17. Scoo. 1749 in ßübed, geft 20. gebr. 1816 in ©er-
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litt, würbe 1777 Serretär im ©ureau beS preufeifdjen

StaatSminifterS o. 3c^^fe * loniglid)er ©iblio«

tfydax ju verlin, gab feit 1783 Auerft mit ©ebife,

bann allein bie einflufjreid)e, im Sinne bcr Wufflä«

rung nrirtenbe »©erlintfdje SKonatfdjrift« ^erouS,

bie er 1797—98 u. b. 2. »berliner ©latter« unb
1799—1811 al5 »Sieue ©erliner9JconatSfd)rift« fort-

fcfcte. SRänner wie ftant, SuftuS STCöfer, bie fcunf
bolbtS unterftüfcten burd) ifjrc ©eiträge bte3ettfd)rift,

bie unter ber SHegicrung ftriebridj SühelntS n. man«
perlet Wnfedjtungen aüsgcfcfct mar.

2) Crneft 0, portug. Eramatifer, geb. 1829 in Sif«

fabon, geft. bafelbft 12. 2>ej. 1880, braute mit 193ah«
ren fein erfteS Stfid: »Sfaphael«, nid)t olme Crfolg

auf bie ©ühne. ©on feinen etma 90 Driginalftüdcn

finb »0 Fidalgo do Beculo XIX.«, »Fortuna e tra-

balho«, »0 Jogo«, »OsDiffamadorcs«, »Oshomens
seriös« , »Os Sabichöes« unb »Um drama uo mar«
m nennen. (Sin gefdndter SHad)er, ber für bie Söirf

»

famfeit ber Situation einen befonbern Snftinrt blatte,

bod) olme 9?ationalgefüb,l, überfe&te er au fr, oielerlei

auS bem granjöftfchen. ©. mar aud) ©egrünber
bcr »Revista contemporanea«.

Leiter reib, 3agbfd)löfed)en in ber Vlaty beS

Dorfes ftalfeubagen im frürftentum Sippe, nad) bem
bie 1897 jur §errfd)aft gelangte fiinie beS Sippefdjen

ftürftcnhaufeS genannt wirb, ©gl. Sippe.

Vicftntild), foüiel Wie Colostrum.

Stetig heim , 1) Stabt im Württemberg. Stedar*

freiS, Oberamt ©eftgheim, am Cinflufj ber aKetter in

bie @nj, Änotenpunft an ber StaatSbatmlinic ©ret«

ten-5ricbrid)äb,nfcn, 218 m ü. SR., hat eine coange*

lifdje unb eine Tatli. Jrird)e, eine Satein* unb eine 9?eal=»

fdjule, ein ©enfmal beS fcerjogS Ulrid) ücmSSürttem-
berg, Sinoleumfabrit, Sammgarnfpinnerei, fcola«

waren«, Sdjub,«, SSeJ« unb ©imSftcinfabrifation,

(Serberei, SBcinbau unb (1900) 4353 meift eoang. Gin«

Wohner. ©. erhielt 1364 Stabtredjt. — 2) Sanb«
gemeinbe im bab. JfretS ©aben, Wmt SRaftatt, an ber

StaatSbaljnlinie SDfannheim-SSinterSborf, luit 2 tot!)

itirdjen unb dwo) 2711 Ginn».

Victfrbboru, ©erg, f. Orinfteraadmrn.

Vieva, lautenähnltcheS Snftrument ber Japaner.
Vi eure (fpr. bjSror'), 2Rarfd)al, SRarquiS be,

franj. SdjBngcift, geb. 1747 in SßariS, geft. 23. San.
1789 in Spa, machte ftd) befonberS burd) feine wifci-

gen, aber oft unanftänbigen Söortfpiele unb Salem»
bourgS befannt, bie oon -Seoille gefammelt unb als

»Bievriana« (©ar. 1800) herausgegeben würben. ©.
fd)rieb aud) ben »Almanach des Calembours« (1771)

imbbiefdjlüpfrigenSuftfpielc: »LeSeducteur« (1783)
unb »Lea Reputations« (1788) fowie eine burleSfe

einaftigeSragbbie: »Vercingetorix« (1770), bie ob*

ftöne Sd)rift »Les amours de l auge Lure et de la

fee Lure« (1772) u. a.

Vi ctoin, eine Varietät beS StubfcnS.

Vifang (©eifang, ©tlon), in Oberbfterreidj,

©ahern je. nod) üorfommenbe, 4—6 fturdjen breite,

ftar! getoblbte 'Mrferbeete. <5gl. §od)äder.

Vifer 110 (ber alte Tifernus), ftlufj m ber ital.

^rooinj (Sampobaffo, entfpringt oberhalb tJojano im
Watefegebirge unb münbet nad) einem Saufe öon
105 km füböftlid) bon Sermoli in5 91briatifd)e 3J?cer.

(Sr ift al« fifd)reid) berühmt unb Derurfadjt oft grofee

ilberfd)tt)cmmungen.

»ifcrtciifW, 5Berg, f. STöbi.

®ifitar(lat.), jmeifribig; SifilarfuSpenfion,
fluftängung an jroci parallelen ^äben in Keinem 9lb.

ftanb; ©iftlartoage, f. ©age; ©ifilarpenbel,

f. $enbcl; ©ifilar^bgromcter, f. ^ögrometer;
öif ilarmagnetometer, f. SRagnetometer.

Viflörifd) dat.), boppel«, jtoeiblumig.

Vifluinj (\at.), öabelteilung eines ftluffeS.

BitVons (lat), ber SJoppclfnmige, Öeiname be«

©otteS 3anu8 (f. b.).

Vifroft (»fdjroanfenber SBeg«), m ber norbifdjen
sIRätboIogie bie breifarbige, oon ben (Göttern gebaute

©rüde jtpifdjcn öimmet unb Srbe, b. b. ber Siegen«

bogen. Über biefe ©rüde reiten bie 9lfen täglid) ju
ib,rer ©eridjtSucrfammlung am UrbSbrunnen, unb
ba, »0 fte ben Gimmel berübrt, ftcl)t ^>eimbaH Vf. b.)

als SBädjter gegen bie fernblieben Stömonen. ^enn
bei bem Untergang ber 33elt bie ©d)aren auS 3RuS*

pel^eim über ©. reiten, toirb fte unter i^nen §ufam«
menbredjen; fte müffen bann burd) bas Suftmeer

fd)»immen, um bie «Ifen anzugreifen (f. öötterbäm«
merung).

iBifurfotiott(lat. f *3nJeigabelung«),gabelf5nuige

Teilung nad) jtoei Seiten; ©. ber §lüffe, f. öluu.

Bisa (lat), 3m^gtft><mn in ber -Ju; unb ©ermen«
bung ber Duabriga (f. b.).

Viflabo, gebörrte unb gepuloerte Seibenfpinner«

puppen, fommen als Vogelfutter in ben ^anbel.

Vigamie (gried)., »3)oppelelje«, ridjtiger »meb>
fadje e^e«), baS 58erbred)en, baS baburdj begangen

»irb, bafe jemanb, ber bereits in einer gültigen (Sl>e

lebt, mit einer anbern ^erfon eine neue S^e eingebt,

©eibe Seile, ber bereits ©erheiratete fo»ie ber mit

biefem ftdj ©erheiratenbe, begeben baS ©erbred)en ber

©. , DorauSgcfefct, bafe ilnten baS ©efte^en ber erften

Sljc bclannt toav. ©efinbet Ttd) hierüber ein Seil im
Irrtum, fo tritt für üjn Strafloftgfeit ein. ©ollenbet

ift baS ©erbred)en ber ©. burd) bie formelle (Sin«

gehung ber neuen (Sbe. oeutfdje Strafgefe||bud)

(§ 171) beftraft bie Doppelehe mit ^uaithauS bis xu

6 3ahren unb für ben tfafl, ba& milbembe Umftänbe
oorlicgen, mit (Gefängnis nirfit unter 69Ronaten. Ter
SleligionSbicner ober berStanbeSbeamte, ber, obwohl
er weiß, baft eine $erfon oerheiratet ift, gleidjmoht

eine neue Che berfelbcn fdjliefet, toirb mit ,^ud)tf)ctuS

bis in 6 fahren beftraft (beutfd)eS Strafgcfe^bud),

§338). 3)aS ofterreid)ifd)e Strafgefe^bud) beftraft baS

©erbrechen ber jmeifaajen 6h« w-t 1—5 Sahren fter»

Ter; hat bcr ©erbredjer ber ©erfon, mit bcr er bie

%n>cttc Che gefdjloffcn, feineu Ch*]tanb oerhehlt, fo

foll er ju fdjttjercm Äerfer oerurteilt »erben, ©iaa*
mifd), in ©. lebenb; ©igamift, ein in©. Sebenber.

Vigatabtc. f. Citrus.

Viflorriirc (fram.), ©untfd)cdiglf it , grelle 3"'
fanmicnftenung oon garben; aud) ©erntifdjung ebler

unb unebler WuSbrüde.
Bigäti (sc. nummi, lat.), 9?ame rönt. Silbermün«

en, bie auf ber einen Seite ben ftopf ber Stoma, auf

er anbern eine geflügelte ©iftoria (fpäter aud) eine

anbre ÖBttin) auf bem 3tt>eig*ftKnm (biga) geigen,

mie namentlid) bie 2)enare oon ben ©untfd)en ftrie»

gen an bis ju ben ©ürgerfriegen.

©ig Vlarf 5Htt>er (fpr. &M<e rinwer), linfsfeitiger 9?e*

benflufj beS Wiffiffippi, im Staate MrlanfaS, 640 km
lang unb auf 210 km fdjiffbar, münbet in 3»»ei Är*

men unterhalb ©idSburg. — Stu ©ürgertrieg ftegten

7.—12. SRai 1863 am ©. bie ©unbeStruppen unter

TOac Clellan über bie Äonföberiertcn.

©iö ©lue SRttoct (fpr. wu riwroer), linfsfeitigcr 9?c*

benflufj beS iranfaS ober Rata SJioer, 440 km lang,

mit febj ungleid)mä6tger SSafferführung, entfteht im
fflböftlid)en WebraSfa auS brei DueUflüffcn unb mün-
bet in ftanfaS bei Manhattan.
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854 Big bugs — Bignonia.

Big bugs (fpr. 6^9«, »große S3an,jen«), in 9iorb«

omerüa unb (Inglanb fcfcerjbafte ©cjeidjnung üor»

neunter ^Serfonen (»bobe« ober »große Siere«).

•BigetotO (fpr. biflgelo). 1) Jplin, amerifan. $ubli»

jift, geb. 25.9?oü.l817 inSRalben^eroflorf), Würbe
1861 j|um Jfrmful, 1864 jum öefdjaftSrräger, 1865

jum Öefanbtm ber ©ereinigten 6taoten in yariS er»

nannt. 3>abamalS »egen ber Stellung IKapoIeonS III.

«t ben Sübftaaten bie ©euebungen ber ©ereinigten

Staaten ju ftranfreid) mi&lidg roaren, feljrte er tm3)c<

jember 1866 midi SHmerifa jurüd. §ier mar er 1869

eine3«tlang^auVtrebafteur ber »New York Times«,
1875 —77 StaatSfetretär Don Meto J)oxt. (Er fdjrieb

:

»Jamaica in 1850« (1852); »The life and public

Services of G. Ch. Fremont« (1856); boS ftatiftifdje

SSerf »Lcs Etats-Unis d'Amerique en 1863« flSar.

1863); »Molinosthequietist« (1882); »France and
the Confederate navy 1862—1868« (1888); »Wil-

liam Cullen Bryant« (1890); »Life of Samuel J.

Tilden. (1895 , 2 ©be.); »The mystery of sleep«

(1896) u. a. Wu&erbem gab er bie Serie ©enjamin
granflm 8 unb Samuel „\ XilbenS berauS.

2) ^ßoultnet), amerifan. Sd)riftftellcr, Sobn beS

vorigen, geb. 10. Sept. 1855 in SJero V)ort, rourbe

1870—78 in $ot£bam erlogen, roo er in ein ftreunb«

fdjaftsoerljältniS ju bem bamaligen $rinjen SBilbelm

oon Greußen (fpätern Äaifer äBilbclm II.) trat, ftu«

bierte bann Med}tSroiffmfd)aft auf ber $ale*Untoer»

filät in ben gereinigten Staaten bis 1875, roo er eine

Steife um bie SBelt antrat $n ber ^olge gab er bie

Juriftifdje Saufbabn auf, machte große Keifen nad)

(Sbina, 3apan, Sübafrifa, SBefhnbien unb burd)

Stufjlanb unb »ibinete fid) aud) teäbrenb eine« bau«

figen Wufentbalt« in 3)eutfd)lanb bem Stubium ber

beutfeben ©erbältniffe unb inSbef. ber bcutfdjen ©e*
fd)td)te im 19. %ofyxf). ©r fd)rieb : »The German cm-
peror and his eastern neighbors« (1891; beutfd),

©erl. 1891); »Paddles and politica down the Da-
nube* (1892); »Bismarck« (1892); »The Border-
land of Czar and Kaiser« (1894); »History of the
German strugsrle for liberty« (1896, 2 ©be.; eine

unbefangene Sdjilberung ber ^reibeitfifriege) ; »White
man's Africa« (1897); »The children of the na-

t in iis; study of colonization« (1901; beutfd) oon
'Boten »3)ie ©ölfer im folonialen SBettftreit«, Söerl.

1902).

Eigenen frfi (lat.), jtoeigefdjledjtig , 3roittcri)aft.

SBiggab, oftinb. frelbmaji: in ©ombaö 20 ^JanbS
= 32,577 %x, in .Bengalen 20 ÄottabS = 13,378 «r.

•Bigge, 2>orf im preufj. SRcgbej. WrnSberg, JtreiS

©rilom an ber Shtljr, bat eine fatb. Jrirdje, eine Sqn«
agog^ ein WmtSgeridjt, eine TOeffingfabrif unb (1900)

kBigglcctuabc (fpr. MgacUflib), Stabt in ©ebforb»

fbire (®tglanb), am fd)iffbaren 3üel, nad) einem gro»

feen ©ranb 1785 faft ganj neu erbaut, bat ftabrrab»

fabrifation unb (1901) 5120 ©inro. Cm ber iVäbe

triefet) mit (djöner gotifdjer flirdje.

SBtgha, 1) felbftanbigeS fiitoa in tfleinaften, ber

antifen XxoaS entfpredjenb.— 2) Stäbtd)en in tflein*

aflen, in einer fruchtbaren dbene am © i g b a»£ f d) a i

(ÖranifoS), mit 10,000 Sinro., biftorifd) merttoürbig

burd) ben 7 km nörblid) oon SB. am ©ranifoS 334
0. (Stjr. erfodjtenen Sieg Wleyanber« b. <Sr. über bie

$erfer unb bie SRieberfage ber Sataren burd) ben
3elbfd)ufenfultan Wlä eb^bin Jtai Oobäb III. (1288).
©igborn (engl.. »$idf)orn«), f. Sdjaf.

®ig $orit Wountaind (fpr. mauntin«), bober

fengebirgämg au3 paläojoifdjem unb friftatlimfdjcm

©eftein, ber im öftlicben SBüoming jtoifdien 43 imh
46« nörbl. »r. norbroSrt« jtebt unb im Gloub ^eaf
4100 m «jöoe erreidjt, oon »üben (SanonS burd)«

furebt unb oon bid)tem SWabelroalb beftanben. ^e*
troleumfelber finben ftd) befonber« ht fernem füböft*

lid»en Seile.

«Big &OTU 9li»ev, ber bebeutenbfte 3uflu| b<«

^eHotoftone (f. b.), entfteb,t au8 ben norböftlidjen %b«
flöffen be8 Sinbrioeraebirge3 (SBinb Kioer, ^?opo
9lgie, SBeaoer Greef), ourd)|trömt ben mittlem Seil

be£ norbamert(anifd)en Staate^ Shoming unb mim -

bet unterhalb grort $ufter in Montana.
tBtgio (fpr. Mbf4o), SRaler, f. granciabigio.

i^iglietto (ital., fpr. wijetto), flemer önef , ©ittet;

^Bapiergclb; Wntoeifung.

•Bignette (fpr. MnR f. Citrus.

SBignon (fpr. Hn^n«), £ouid Pierre Sbouarb,
8aronbe, franj. Diplomat, ^ubtijift unb i^Uio-

rifer, geb. 3. San. 1771 in (SuerbaoiOe bei 9KeiQerat)e

(TOeberfeine), geft. 6. 3an. 1841 in ?ari8, trat in

ben biplomatifdien 2>tenft unb leitete 1806— 1808
alS faiferlidjer ftommiffar bie SBeruialtung ber 35o«

mänen unb Sinanjert in ben fiänbern jroifdjen 61be
unb ©eidjfel. 1809 warb er beüollmädjtigter SKinifter

in Caben , balb barauf franjbftfcber (Sfneralabmini«

Srator in Öfterreid) unb gmg bann mit gebetmen
uftragen nad) SBarfd)au, too er faft 3 3al?re blieb.

Später beim fran}öfifd)en Hauptquartier in 2)reSben,

blieb er bier bis jur Kapitulation. SSäbrenb ber erften

Sieftauration fdfrieb er fein »Expose comparatif de
l'etat financier, militaire, politiqne et moral de la

France et des principales pnissances de TEnropc
(^ar. 1814). 1816 oon Napoleon I. jum SKinifter

be8 rluSrodrtigen ernannt, unterjeidmete er 3. 3uli
bie jtoeite Kapitulation oon 3$ariä. 1817 jum 'Ex*

putierten getoäolt, geborte er ju ben beroorragenbften

9Rifqliebern ber Dppofttion gegen bie abfolutifhfdje

granion. 6r fdjrieb eine SReipe publijiftifdjer Scbrif»

ten, 3. SB. »Coup d'oeil sur les demeles des cours
de Baviere et de Bade« (1818); »Des proscrip-

tions« (1819—20, 3 ©be.); »Du congres de Trop-
pau« (1821); »Les cabinets et les penples« (1822,

3. Wuft 1824). Kapoleon I. trug ibm teftamentarifd)

unter Serleibimg eine« SegatS oon 100,000 granf
auf, bie ®efd)idjte ber franjörtfd)en Diplomatie feit

bem 18. SBrumaire ju fdjreiben, unb SB. erfüllte biefen

SSunfd) in bem burd)auS bonapartiftifd) gehaltenen

SBerf »Histoire de France, depnis le 18 brnmaire
jnsqu'ä la paix de Tilsit« (1829—30, 6SBbe.

; beutfd),

üeipv 1830—31, 6 ©be.) unb beffen gfortfebung

:

»Histoire de France, depuis la paix de Tilsit

jnsqu'en 1812« (1838, 4 ©be. ; beutfd), TOeifjen 1838
biS 1840, 6 ©be.). (Sine <&efamtau3gabc, rebigiert

unb beenbigt (©b. 11— 14) Oon feinem Sdjtoieqer*

fobn ©aron Slluguft GSxnouf, erfaßten u. b. »His-

toire de France sous Napol6on« (1838— 50, 14
©be.). ©om 3uU biS 9?oociuba 1830 mar er SÄini«

fter beS SfluSroärtigen. 9?ad) bem Siege ber 5>oftrinäre

trat er als 3>eputiertcr unb ^air jur Oßpofttion über.

Seine »Souvenirs d'nn diplomate, La Pologne
1811— 1813« gab SRignet bfrauS (1864).

Bignonia Tourn. (©iqnonie, Srompeten*
blume), Oattung ber ©ignoniajecn, Sdjlingpflan»

jen mit gegenftänoigen,jroci» ober breijäpligcn ©lot-

tern, brctfpalrigen Srraucnranfen, anfebnlid)en ein»

jeln ober in feitenftfinbigen furjen Siifpen ftebenben

©lüten unb Oielfamigen Äapfcln. 5>ie ©ignpnicn ge-

bären als diarafterifhfd)e formen bem tropifeben unb
fubtropifdjen Wmerifa an unb macben als Sianen
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ben Urmalb unburd)bringlid); bei unS fultiüiert man
mehrere Arten in 28arml)äufem. B. capreolata L.,

immergrün , mit ftad)eligen $\v eigen unb bräunlich,

fd)arlad)roten, intoenbig gelben, großen ©lüten in

ben ©lattttinfeln, in Virginia unb (Sarolina, eignet

fid) bcfonberS jur ©eflctbung üon Säulen unb San«
ben unb hält in milber Sage, gut gebeert, bei und im
freien auS. AuS ben blättern üon B. Chica H. B.,

einem Sdjlingfrraud) mit boppeltgefieberten ©lättem,

bie beim SCroanen rot w erben, ütoletten, hänejenben

©lüten, am Drinoto, (Eafftquiare

unb an anbern ftlüffen Sübameri»
lad, erhält man einen jiegelroten

ftarbftoff, baS Ehicarot (f. b.).

©gl. Campsia.
©ignoniö^cen (Xrompeten»

blütler), bifottjle pflatuenfamtlie

auS berOrbnungberXubifforen, am
näcbften ben Afanthajeen üertoanbt,

§oUgcniäd)fe mit aufrechtem ober

toinbenbem Stamm (f. fiianen) unb
liüpenförmigen ©lüten (f. Abbilb.).

T ie ettoa 450 Arten geboren im roc»

fcntlidjen ber trobifdjen 3one an ; fte

traten fd)on in ber lertiärjeit auf.

©gl ©ureau, Monographie des

Bignoniacees Öjkr. 1864).

igorbt, 3) om en i c o , ital. SKaler, f.©hirlanbajo.

SBtgorve (fpr. •jonr'), eine jur ehemaligen ©roüinj
©aScogne gebörenbe, jefct ben größern Zeil beS 3>e»

partementS Oberphrenäcn bilbenbe Sanbfdjaft im
fübroeftlidjen Sranfreid), mit ber fcauptftabt $arbesJ.

£>ier finb bie ©aber üon ©agnercS, ©aregeS unb
(SauteretS. ©erübmt ift unter ben ©robuften ber 53 i -

gorremein. 35te £anbfd)aft tourbe im Altertum

Don ben ©igerrionen bewohnt unb geborte unter ben

Wörnern ju Aquitanien, nad) ber fpdtern (Einteilung

;u SRoDcmpopulana (Aquitania tertia). Tie §anpt>

ftabt war fdjon bamalS Turba (jeftt JarbeS) mit bem
Schloß ©iqorra. Um 828 erhielt baS fianb eigne

©rafen. Seit 1190 entftanben innere Strcttigfciten

über bie Erbfolge, bis 1284 ber König Philipp IV.

öon ^fro-Ntmcb, als (Semabi ber Johanna oon 3?a<

üarra ©. in ©eft& nahm. Karl ber Schöne, PhüippS
jüugfter Sobn, führte ben Sitel eines ©rafen üon ©.
Seitbcm galt bie ©rafferjaft als ©cftjjtum ber fran-

jöfifdjen Krone, bis ©buarb IIL üon ©nglanb als

öerjog oon ©utenne fte 1369 an 3oljann II. oon
©raiüt gab. liefern burd) Karl V. üon granfreid)

tüieber entriffen, warb fte 1425 üon Karl VIT. bem
(Strafen üon Sfoiy übertragen, fam 1484 mit ©earo
an bie ^ramilie Albret unb Würbe 1589 burd) §ein-

rid) IV. für immer mit ber franiöfifdjen Krone Oer«

einigt. ©iSjurSteOolution blatte©, befonbere Stänbe.

©gl. Ofroibour, Memoire du pays et des ßtats de

B. (XaxbtZ 1892).

Vigorrctucint, rote unb tu eine ©eine auS ber

gleichnamigen £anbfd)aft, beren befte Sorten, P e h r t «

Siuere, Aubarebe unb SRun, bemQe'arnoiS gleid)*

ommen. 9?ic»®igorre unb 93io33il ftnb cttoaS b;erb

unb fäuerlidj.

bigott (franj. u. engl, bigot), anbfid)telnb, fiöm«
melnb, «eifrig in ber üeinlid) genauen AuSübuna reit«

giöfer öebräuebe, aber oljne emftereS religißfeSfieben

unb ftreng ftttlidje Haltung.

»ig 9}at)tbd (fPr. rapptt*). ^auütftabt ber ©raf.
uijaft l'iecofta beS norbamerifan. Staates 3Rid)igan,

am SRuScegon, S3ab,nfnotenüunft mit lebhafter 3n»
bufrrie, ©eioerbei'djule unb dwo) 4686 (Sintü.

^iflöc (fpr. 4otf<*), ffreiSftabt in 33oSntcn u. Jpaupt-

ort ber Krajina (f. b.), an ber Unna (bcr befeftigte

Zeil auf einer SJwfel beS ^uffeS)/ l>at ein Sdjlojj,

eine große aRofdjec Sfetiia (»2)ie droberte« , ebemaLi
Kirdje), ein 3>enhnal für bie 1878 gefallenen Öfter-

rcidjer, ÄreiSgeridjt, einigen ^anbel unb (1895) 4330
Sinto. (üiele aÄo^ammebaner). — üon ©ela IV.

befeftigt, »ar ber Siö ber alten froatifdjen Könige
1592 eroberte eS §afan, Statthalter üon ©oSnien,

unb 1697 belagerte eS ber ofterreid)ifd?e ©eneral

Auerfperg einen aRonat lang üergebenS. Am 7. Se^t.

1878 mürben bie Öftcrreid)cr üor 33. }urürfgefd)la>

gen , bod> geriet bie Stabt 18. Sept. in iljren S3eft^.

biliar (Sehar, im SanSlrit wihara), ^roüinj
ber britifdj'inb. ^räftbentfdjaft Bengalen (f. Karte

»Oftinbien«), jtoifdjen 23° 46'—27» 29' nörbl. ©r.
unb 83° 22'— 88° 35' öftl. fi., mit ben SDiüiftonen

'l'atna unb ©hagalpur, begrenjt üon 9ltpal im 9?.,

benWorbmcftprooinjen im3B.,ben3)iüifionen2:fd)ota

9?agpore unb ©arbman im S., ber ^ßrefibencü, 3)ioi«

fion unb SRabfdmlji im O., 114,437 qkm mit awi)
24,185,870 Ein»., barunter 3^ SKitL aKobarnmc-
bancr, 14,000 ©briften, 800,000 Ureinmobner, bie

baS ©ifjari (f. b.) fpred)cn. 3>aS im allgemeinen

ebene £anb tüirb burdifl offen üom©angeS unb feinen

3uflüffen ©ogra, ©anbar, Kufi, 9Rab.ananba, Son
unb üon bem großartigen ©ihar-Kanalfoftem, mit

348km 'dunbaren unb 1792 km ©emäfferungefana*
len. Auf ben Kanälen üerfe^ren 11,000 ©oote, bie

©üter im SBerte üon 450,000 $fb. Sterl. beförbern.

3>ie (Sifenbabn längS beS ©angeS entfenbet mehrere

3meige nad> 9?. unb S. $ie midjtigften ^nbuftrien

ftnb Opium« unb ^nbigobereitung. — ©. mar im
6. 3ab.rb. ü. tyv. bie SSiege beS ©ubb^atumS, wo«
Don bie über baS ganje fianb jerftreuten Wuinen üon
Ktöjtern (fanöfr. wihsra) unb anbern X^enfmälern

nod) bleute jeugen. ©ubbbiftifd)e Senbboten gingen

üon hier nad) Se^lon, ©hina, ber Zatarei unb Zt»

bet; nodj SK ' utc unternehmen zahlreiche ©ubbhiften

Pilgerfahrten nad) ©., befonberS nad) ©atja (f. b.).

©om 4. 3ahrh- ü. Ehr. bis jum 5. 3ahrb\ n. &)v.

umfaßte©, bie ©eftjnmgen ber Könige üon SNaghaba,

ber mftd)Hgften ^errfdjer in Qnbien, beren Klotten

bis 3aoa, ©ali tc fegelten. Seine größte ©lüte foll

bieS Steieb, unter Xfdmnbraguüta erreicht haben , 3 c

leutoS I. 97ifator ernannte um 300 ü. tf!ir. Wega«
ftheneS, ben ©erfaffer ber nur in ©rud)tcilen erhal«

teneu erften inbifd)en flanbeafunbe »Indika«, ju fei-

nem Stetlüertreter amfcofe üon ^ataliputra Oßatna).

1202 fiel ©. in bie ©elualt ber SRobammebaner unb
bilbete eine ber brei proornjen ber ©ouüenteure (bis

1339) unb Könige üon ©engalen (bis 1576). 2>ie Oft«

inbifche Kompagnie erhielt eS 1765 üom ©roßmognl
Schah Alant abgetreten.

$ie gleichnamige ^>auptftabt ber Subbiüifton

©. (2054 qkm mit 628,767 GinW.), in ber $>iüi

fton ^ßatna, hat SRuinen eincS alten ^ortS, üiele 9J2o«

fcheen unb ipeiligengräber ijiihrlid) 20,000 Pilger),

berülnnte ^abrifation üon Silber» unb ©olbftoffen

unb sJJJuffeItnen unb a»oi) 44,984 (Sin©. 3)ie früher

größere Stabt mürbe 1774 burd) bie SKarathen Oer-

müftet unb bie ©eüölferung hierburd) unb burd) auf*

einanberfolgcnbe JpungerSnöte aufgerieben.

*ilmr, ungar. Komitat am linfen X^eiftufcr, grenjt

im 31 an bie Komitate fcajbu, SjabolcS unb Sjat-

mdr, fm O. an Ssilrfgh, Klaufenburg unb Xorba«

Aran^oS, im S. an Arab unb meftlid) an ©£f&, um-

faßt 10,962 qkm (199 OTO.) mit «901)577,312 einto.,

meift Ungarn (56 $roj.) unb Rumänen, ©roß*
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856 ötffargebirge

iu arbein ift 3i& bcS MomitatS. £cto1ere3 wirb nad)

bem fleinen SRartt ©. benannt.

*Mböreebtrße,©erggruppc jWifd)en ber Schwar-

ten unb ScbncUcn itöröä, in ben ungar. Äoinitaten

©ihar, ftlaufenburg unb jorba»$lranb,o8, erreicht in

tfufurbeta 1849 unb in ber ©legtjdSja 1845 m unb

ift rctd^ an groteölen ftelfenburgen, fcöhlen, <£i8«

grotten unb SBafferfäTlcn. Äuf ü)r entspringen meh«

rerc öucllflüffe ber £örB8 unb ber Sjamoä. ©gl.

Sd)mtbl, $>a3 ©. (SBicn 1863).

^ i hnr i, bic Sprache ber Urbewoljner ber ©roDtna

©ihar in Ofnnbien, eine £od)terfprad)e be3 Sanä'

tritt. €in SBörterbud) be3 ©. Deröffentlichten fcörnle

unb ©rierfon ( • Bihari Dictionary
«

, ftaltutta 1885 ff.,

unooflenbet), legerer aud) ©rammatilen unb ©ro
ben feiner Derfd)iebenen 35ialefte.

ftHbari, «lejanber, ungar. SHaler, geb. 1856

in ©rofjwarbein, war anfangt 9ictoud)eur bei einem

1' Im ;oii rauhen unb ging fpriter nad) SBicn, Wo er

7 3al)re lang in gleicher (sigenfdjaft tätig War, bis er

fid) fo Diel erfpart hatte, um ein 3ab,r lang bie Jcunft-

alabemie ju befud)en. 2>atm feljrte er in bie §eimat
jurüct, wo er ©ilbniffe ju malen begann. Gin sfunft«

freunb in ©ubapeft gab iljm bie Wittel ju einem 2 tu

bienaufentljalt in ©artf, wo ©. in boJ Atelier Don

3. ©. SaurenS trat. Schon nad) 5 SRonaten malte er

fein critcä b,umoriftifd)e5 Öenrebilb auS bem ungari-

fdjeti ©olfölcben: bie S^linber^utDrobe. 5Rad)bem

er nod) ein 3at)r bei SaurenS »eitergearbeitet, machte

er eine Stubienreife nad) Italien unb ging nad) Un-
garn jurüct. (Sein bebonugteS Stubicnfclb ift bie

©egenb Don Sjolitof , too fein erfteä Ipauptwerf : bie

3igeuner mit ber ^erbrochenen ©rige Dor bem 3>orf«

rid)ter (1886, im ©eftfc beS Jcatfcrä Don Dfterreid)),

entftanb. Die f)ier entfalteten ©orjüge einer fcharfen,

mannigfaltigen ©jjaraheriftü' unb eine« unbefangenen

fcumorS fommen aud) in ben Silbern : im Jheujfeuer,

bie ©ergnügung3fahrt auf bem3agt)Daflufj, ber©raut
tveiber unb ber Xorflump jur (Geltung. ©on einer

ernftern Seite jeigte er fid) in einer Äbenbrnahljeit

Don ©auern auf ber ©ufjta unb in einem rumäni-
fchen Ceidjenbegängniä.

^it)^, fruchtbare Sanbfdjaft in ber portug. Äolonie

Angola (Sübweftafrifo), AWifchen 12—13° fübl. ©r.
unb 16° 30'— 17° 30' öftl. burd)jogen Don jab,l-

reidjen 3"flüffen beS Shianja, 6500 qkm mit 95,000
Ginw., ttbtömmlingen ber §umbo, bie mit ben ur«

fprünglidjen ©ewofmern, ben SDtunbombe, ftarf Der*

mifd)t ftnb. 3)i« 9Ränner Derbingen ftd) gern al8 £aft-

träger unb machen roeite Reifen, 3tn ben fcauptorten

tfabongo unb ©elmonte befielen ameritanifd)e

aJiiffionäftationen. 2fn ©. lebte unb ftarb ber um
garifd)e iHcifcnbc SabiSlauS 9J<agt)ar.

©tbf (öif b), ©cwidjt in Arabien Don 10 SßiSfal

ober 15 Jloffala ju 16 ftirat, = 46^4 g.

©üff, t>aubtftabt be« gleichnamigen ©ejirfä

(125,730 qkm mit [1807] 334,042 (Sintü.j im rufftfeb,-

ftbir. ©oud. Xomff, an ber ©ija, nab^e ib,rer SBcr»

einigung mit ber fiatunja, b,at 2 Äirdjen, ©erberei,

?lcferbau, Bienen- unb Sheljjudit, i»anbel mit (Sfyina

unb ben ftalmütfcn unb (iS9D 17,206 ©intu.

Oucdflug bc-5 Ob (f. b.).

©iind(fpr.toin*),91nna, nieberlänb. 5>id)terin, geb.

nngcblicb 1494 in Wntioerpen, geft. bafelbft im Slbril

1575, erregte aufjcrorbentlidjeS «luffeben burd) ib,re

erfte ©ebid)tfamm!ung (^nttoerp. 1528), bie neun
Auflagen erlebte unb bereits 1529 Don 6ligiu3 ®u-
c^ariud ins Sateinifdje überfe|t »urbe. ;)\>M weitere

©cbidjtfammlungen erfd)ienen Don i^r in ftntroerben

— löttatur.

1548 unb 1567. \HIU- brei Seile tuurben gefammelt

herausgegeben Don Dan gelten als >Refereinen ran
Anna B.« (9iotterb. 1876). Obgleid) aud) fte ganj in

ber liobicn Ütyetori! ü)rer ;]eit aufgebt, ragen ibre

religiöfen unb biba!tifd)en, 3. gegen £utber gerid)>

teten ©ebichte bod) burd) eine getoiffe ©lut unb
gonnDoEenbung herDor.

®iiOK (fran)., fP r. .f#a), ^utuel, ftleinob.

Bijouterien (fpr. ^a», 8ijouterietoaren,Don
bijou, »Äleinob«), 6d)mucrfad)en aller Ärt au5 9Äe<

taH, oft in Serbinbung mit (i bellt einen, perlen,

(Email, Morallen, ©cpilbpatt, Oernftem, l'iufdieln ic,

in Sranlreich auch ©ebrauch^artifel gröjjern gor«

matä, wie S)ofen, fieud)ter, Uhrgehäufe tc «uf bic

ftabrifation Don ©-hat bie feit bcm«nfang ber 1870er

3ahrc unternommene fnftematifche $lu3bilbung beä

ftlinftgeWerbeS einen Derebelnben Shtfluf} geübt, ba
jc^t SKufter au« allen Äunftcpod>en nadjgebilbet wer-

ben unb in neuefter 3<it auch ber moberne Stil einen

uarfen (Sinfluf) auf bie Sfabrilation gewonnen Im:.

(©gl. Xafel »Sd)mudfad)en II:) ©i« ju icnem ?luf'

febwung beherrfchtejyranfrcich ben SHartt. 3n neue-

fter 3eit T"tb ihm Ofterreich unb 2>eutfd)lanb gleich«

g^Iommen. 3n 3>eutfchlanb ftnb ^anau, ^Sforj^eim,

öd)Wäbifd)*©münb, Stuttgart, ©erlin, Dürnberg
unb ©{dingen ^auptfabrifationSorte, in Ofterreid)'

Ungarn Söien, ?ßrag unb ©ubapeft, in ber ®d)Wci3

©cnf. Stalien liefert Nachahmungen antifer SKufter

unb gefchmacfDoUe filigran', SRofaif« unb äRufchel«

arbeiten, ©on größerer ©ebwtung für ben §anbel

alä bie echten ftno m ber mobemen 3^affenprobuftion

bie unechten ©. aud allerlei SRetaUlegierungen (bc-

fonberfi ©roiue, Sombal, Wluminiumbronje), bie

Dcrgolbet, bcrftlbert unb Dernicfelt werben, au3 ©la3-

flüffcn k. @o(ibe golbplattierte SBaren (S a 1m i g 0 1 b,

Or double ic.) ftnb ben billigen ed)ten Dörnchen,
ba biefe auä fo bünnem ©olbbled) beftehen, bajj fte

faum mehr ©olb enthalten al3 beffere« Xalmigolb

unb mit ü)rer ^echfüttung Diel weniger faltbar finb

aiS Ic^tercS. Stahlbijouterien beftyen fd)i3nen,

aber nid)t fehr haltbaren ©lanj. ©erliner Cifen«
fehmuefwaren, befonberä Filigranarbeiten (fer de

Berlin), waren eine 3ritlang beliebt 3 lltn L5 mu£'

mit facettierten, blanlen glächen bient als 3^eater«

fchmud. ©ielfache WnWenbung finbet im ©ijouterie-

Iad) ©emftein, ©agat (fdjwarjer ©ernftern, Sub, 3et)

unb zahlreiche 9cad)bilbungen auS fehwarjem ©la«,

gehärtetem £autfd)uf ^Sbonit), Schilbpatt, ^erUnut*

ter, ©Ifenbein, fcorn, 3«nuloib, SD?ufcheln, Sbenholj,

fieber, ©erlen, ÄoraHen, ©laSflüffe tc. SSeitereS f. m
ben Wrtifcln : »©olbfehmiebefunft, 3uwclierlunft unb
Schmud«. ©gl. 9?ef f , 35er ©ijoutericbayrr (Sturtg.

1869—72, 4 ©be.); SWoreau, Guide pratique du
bijoutier ($or. 1863); ©oüDin (auS «Ingerä, geft.

1598 m JHont), Le livre de brjouterie (gfafftmile,

baf. 1876); gontenab,, Les bijoui ancienaet mo-
dernes (baf. 1887); 9loger'3)cileiS, La bijouterie

(baf. 1894); »Revue de la bijouterie, joaülerie et

orfevrerie« (baf., feit 1900).

Bifanir (©ifaner), britijäVinb. ©afaUenitaat in

Kabfchputana, jwifchen 27° 12'— 30° 12' nörbl. ©r.

unb 72° 15'—75° 30' öftl. C, 57,859 qkm, mit 0891)

831,955 Ginw. 35a« Sanb gehört im 9c. unb 9HB. *ur

^hQrwüfte, berSüben unb Süboften beftebt auS öben

Sanbflädien, nur bie bewäfferte 9corbofteae ift frucht'

barer. 2>ie Sommer ftnb cl;v beifi . bie 2Binter fehr

falt. 9Jcan flieht treffliche ©ferbe, Stinber, Schafe unb
tfamcle. 35er SKaharabfcha unterhält 2700 Solbaten

mit 10 ©efcbüfcen. 2>ie Staatseinnahmen betragen
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102,000 $fb. Stcrl. 2>ie fcauptftabt ©., in bürrer

Gbene, hat eine ftarfe SÄauer, beten Stürme ein mad)

tigeS frort überragt, mit bem$alaft be*3Jiabarabf*a,

13 §inbutempel, 143Rofd)een, einlionege,72)fd)aina«

Ilöfter, Öabrifation Don berühmten 3mtawaren unb
©ollenbeden unb (i90i) 53,071 eint», (meift fcinbu).

SBifarbonat (lat), ein faureS Äoblenfäurefalj,

fpejieH ba3 faure ober boppelt!of)lenfaure SRatron.

jyif<"[ao, 35imitrio3, b.ervoaagenber ariecb.

3)id)ter u.(Sffat)ift,geb. 1835m$>ennupoliS auf »p,ra,

lebt gegenwärtig in ^ariä. (Sr öerBffentlidjte 1862
in Vonhm eine Sammlung feiner ©ebtdjte '

- "jro<

2. Wugg., Vitien 1885) unb offenbarte namentlich in

feinen $rofaerjöblungen (»SuriS £arad<, baf. 1879,

7. Wu3g. 1891 ; m febr Diele Sprachen überfefrt, beutfd)

inJRcclamSUnioerfalbibUot^ef;

»

AtTiyrjuara*
,
Althen

1887; franj., $ar. 1887 ; 2. *lu$g. 1892) ein be-

beutenbeS ütalent. Sehr wichtig für biejSntwidelung

ber neugried)ifd)en Sprache ftnb feine Überfefcungen
öon Stüden auS »5auft« (in ben •ZiijH**), Don 'Än-

berfenS »9Rcird)en< («eipj. 1873; 2. %u3g., 2onb.

1887), beionberä aber öon ShafefpeareS »SRomeo«,

»Ct^elio -
, »2ear«, »SRacbeth«, »Hamlet« unb »ftauf*

mann t»on ©enebig« CMtb^en 1876—87, 2. ttuSg.

1885—90). «IS anmutiger SReifefdjtlberer jeigt er ftd)

in >'Ax6 Ntxo.idieo)i eis 'Olvfutiar* (baf. 1886, ur»

fprünglicb, franjöftfd) gefd)rieben: »De Nicopolis a

Olympie«, $ar. 1885), als Dornelmier l>iüor:fct>or

unb potitifd)er Sffatyift in gasreichen Schriften, Don
benen bie Widjtigften in ben *diaXi$cts xai ara-

fv>jon;< \;}Mk'.\ 1893) unb in »La Grece byzantine
et moderne« (^ar. 1893) gefammelt ftnb.

©ifh, ^ftanjengift, f. Aconitum.
»ifb,ÜJen)iit,i. ©ibf.

ttiffurim (bebr.), f. (Srftlingc.

©ifol, ©olfsftamm öon 800,000 Äöpfen auf ber

£albinfel GamarineS ber ^b,iiippineninfel fiujon fo*

Wie ben Süboftinfeln GatanbuaueS, ©uriaS, $icao

unb äRaSbate, friebliä), balbjiDilificrt, ftdcrbau trei

benb, in ber Sprad)e fowobl öon ben iagalen als

ben ©iffaö,a abweichenb. t; ln)>V r unb gei|tig ftehtft

bie ©. unter jenen, aber über biefen.

•Bifonfaö unb SBifoMicg, f. fiinfe.

SBiffldb (fer. .f-f. ©ab im ungar. tfomitat ©jat«

mar (203 m), mit brei alfalifd)»muriatifd)en Sauer*
lingen unb (iwi) 1579 ©in».

-Bifitibafett, f. Myriatica.

©ifufitpibolflappc (t.lat.bi-unbcuspis, Spifee),

bie Jrlappe jtDifdjeu linlem ©ort)of unb linier £>erj«

faminer.

©il, in ber norbifdjen SJiöthologie ein SWäbdjen,

baS SKant (ber 2Jconb) nebft ihrem ©ruber fcjufi,

als beibe öon bem ©runnen ©tyrgir famen unb einen

(Simer auf u)ren @d)ultern trugen, öom @rbbatl

ftd) an ben Gimmel erbob, wo man fie lunts öon ber

(Srbe aui mit ibrer ßimerftange unb bem 6imer
febeu fann. 3)ic Gr^äblung ift, wie anbre SDconb«

fagen, burd) bic SWonbflcde öeranlaßt.

BilAd (beled, arab.), £anb.
iBitottb (©iilanber), ^weimaftiged Orabrjeug,

beffen öroBfegel an einer SJefanrute befeftigt ift;

bient sumXJarentranSportauf Slüffen unbanwüften.
Spilan) (franj. balancc ober bilan

t
ital. bilancia,

SBage, ©leid)gewid)t, »bie Sdjwebe«), ein ba3 SBcr«

bältniiS ber einnabmen (Whiöa) unb §lit8gaben

83afftöa) barftenenber Wbfd)lu&. 25ie ©. fteüt ben

bfdjlufe be^ SnöentarS, b. b- ba8 Scr^eia^niö ber

färntliaVu 3Jermögen«gegenftänbe be3 SraufmannS,
unter Angabe beö SöcrteS berfelbcn furj jufammen,

inbem fie au£ ben SBerten ber 3)ermögen8gegenftänbe
baS %tftiööerm5gen abbiert unb i$nen bie Summe
ber©(bulbenbeträge gegenüberfteUt 2)ie@rmittelung
bei 9Ucfultat8 biefer Öegenübirftetlung nennt man
bie IB. sieben. 35ie 2>ifferenj ergibt, ob Überfdjufe

ober Tonut (Unterbilanj) öorb,anben ift. Ivr ftd)

auf ber betre ffenben Seite ergebenbeSRebrbetrag Wirb
burd) (Sinftedung eined gleid)Wertigen ^oftend (oalbo)

auf ber anbern Seite ausgeglichen (bilanjiert) , ber

«Iftiöfalbo alfo auf ber ^afftöfeite, ber fSaffiöfalbo

auf ber «Itiüfeite. S)ie?afrtöfeite erfdjeint im ©ilanj-

(onto a\i -vnbrn , nämlid) ba« ©ilansfonto an ben

Kaufmann, bie flftiöfeite im ©ilan^fonto ald »Soll«,
immlidi bog Silanjtonto an ben Kaufmann. im

Xx Sinn ift bie fogen. Siettobilan j, bie ent«

einen Slftiöfalbo ober einen ^afrtöialbo bar»

ftetlt unb jebenfatü einen Wbjug ber minberwertigen

Soften öon ben höherwertigen, erftem gegenüberut«

ftellenben Soften öorauSfe^t. 3)ie Sahrcübilana foa
einen Überblid über ben Stanb beä Vermögens nad)

Wbfd)luß eines <defd)äft3jat)rcä gewähren. Wit 9iüd<

ftebt bierauf genügt nad) § 1841 beä ©ürgerlicben

(^efctibud)S aud) etne 9. all 9iedmung beS vormun»
be3 Über feine $ermögen§öerwaltung, faQS ein (Sr>

werbSgefd)äft mit fauftnännifä^er SBudn'übrung be*

trieben wirb. S?gl. 99ud)baltung, aud) Wtie unb W-
tiengefeUfcbaft (inSbef. S. 238).

QaS beutfd)e $>anbelSgefe^bud) entbält eine bleibt

öon SBeftimmungen über bie faufmännifd)e 9. 3<ber

$ollfaufmann bat nad) § 39 be$ $)anbetögefe^bucbS

bei Beginn feines $>anbelögewerbe3 ein genaue^ SBer«

jeid)niS feiner SJermögeniSbeftanbteile an3ufertigen

unb einen ba§ 3?erbältniö beä SBcrmögenS unb Der

Sd)ulben betreffenben Wbfdjluji ju mad)«t CMn«
fangg- ober (Srßff nungSbilanä). 2)a3 @lcid)c

bat er am Sdiluft eines jeoen ©efd^aftSiahrei, b. i).

fpateftenä alle flWBlf Monate, ju tun (Jahres«
bilanj). 2!ie «uffteaung ber ». bat in 9ieid)3wä>

rung ut erfolgen. VI r: um unb $afftöa ftnb nad) bem
33crte jurHeit ber'MufftcUung^weifelhafteSorberun»

gen nad) ibrem Wabrfd)einlid)en SSert an3ufe^en, un«
einbringlid)e abjufdjreiben (§ 40). 3>ie 93. ift Dom
(Mefdjäftäinbaber, be^. öon allen perfönlid) liaf tenben

Mcfellfd)aftern ju unterjeidjnen unb 10 ^abre auf^u*

bewahren, ©ilanjbud) h«B* ba8 ©ud), tn baä bie

©ilanjen eingetragen werben bütlcn (§ 41). gfür Un«
temebmungen beS !Reid)eS, eined ©unbeSftaat£ fowie

einer inlänbifd)en Verwaltung gelten biefe ©ilanv
Dorfdjriften nid)t (§ 42). 3eigt ftd) bei Äonfurgeröff'

nung , bab ber (8emeinfd)ulbner feine ©. in ber Dor«

gcfdjriebenen Qeit gejogen b^at, fo Wirb er wegen ein<

fadjen ©antrottS beftraft (RonhirÄorbnung , § 240).

©ei ber offenen $anbel$gefetlfd)aft (f. b.) wie bei ber

SfommanbitgefeUfdjaft (f. b.) famt ber einzelne ©efell'

fd)after wie oer Jrommanbitift auS ben ©üd>ern fid)

felbft eine ©. anfertigen, bej. biefelbe nachprüfen, ©ei

©egimi unb ©eenbigung ber fiiquibation haben bie

fiiquibatoren eine ©. autjuftellen. 2)iefe ©eftimmun«
gen gelten für alle §anbei$gefellfcf)aften fowie für bie

{irwerbS* unb 2öirtfd)aft8genoffenfd)aften, außerbem

baben biefelben bie ©. Don ber ©eneralDerfammlung

genebmiqen unb fpätefteng fed)# Monate naa^ Ablauf

US ©efdjäftöiahre« öeroffentlid)cn a" laffen- Wufjor

ben oben genannten ©orfdjriften bat baS £>anbel$>

gefc|ibud) in § 260 mit 262 nod) befonbere für bie ©.

|
oer wftiengefellfdiaften gegeben. 3)er ©orftanb bat in

ben erften brei @cfd)äftSmonaten, fall« nid)t ber @e»

fellfdjaftSöertrag eine anbre ftrift, boebften« aber fed)3

I
Monate, beftimmt, bie ©. für ba* Derfloifcn« öefdjäf15*
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jähr bemWiifftcbtSrat unb mit beffcn©emerfungen ber

©eneralDerfammlung Darzulegen, ©et ber 9lufftellung

ber ©. fmb börfcn« unb marftgängtge ©Jertpapiere

unb SBaren böd)ftenS ju bem augenblt*ia)en ©örfen«

unb Warftpreife, iofcrn biefer febod) ben Wnfdwf«

fungS- ober fcerftellungSmert überfteigt, fowie alle

anbem ©ermögenSgegenftänbe l)öd)ftenS junt Sin«

fdjaffungS« ober fcerfteHungSpreiS anjufeßen; Vln

lagen unb fonftige ©egenftänbe, bie für ben bauero*

ben ©efdjäftSbctrieb ber ©efeüfcöaft beftimmt fmb,

bürfen ot)ne SRüdficbt auf einen geringem ©3<?rt jum
9lnfd)affungS • ober $>erftel!ungSpreiS angefeftt wer»

ben, faüd ein ber Ubnufyung gleid)fommenber©etrag

in Stbjug gebraut ober ein ifjr entfpred)enbcr @r«

neuemngefonbS in Slnfafe gebraut wirb; 6rria>

tungS» unb©erwaltungSfoften bürfen n düalä MftiDa

in bie ©. eingefefrt werben, örunbfapital, RefcrDe*

unb erneuerungSfonbS finb unter bie ^affioa auf.

Summen; ©ewinn ober ©erluft ift am Sdjluffc ber

. genau anjugeben. 3ur 2>cdung «ineS auS ber ©.

fid) etwa ergebenben ©erlufteS ift ein ReferDefonb*

(f. b.) ju bilben. 3ur Prüfung ber ©. fönnen be«

fonbere ReDiforen angeftetlt werben, wie aud) jeher

Wftionär einen ^Infvructj auf eine Wbfdjrift ber©. bat.

Rad) Genehmigung ber ©. ift biefelbe unDerjüglid)

in ben ©efenfdjaftSblättern befannt 3U machen, ©ei

Aa^iimgftUtfäAigleit ber ©efeQfdjaft, fowie wenn bie

©•, bej. 3*D<fc*|enbilanj ergibt, bafj baS ©ermögen
bie Sdmlben nid)t mehr bedft, hat ber ©orftanb J?on-

furöeröffnung $u beantragen. ÖleidjeS gilt Don ber

Äommanbitgefetlfcbaft, nur treten an Stelle beS ©or«
jtanbeS bie perfönlicb, baftenben©efetlfcbafter (§ 325).

©gl. Simon, $tc©ilaiuen berWftiengefenfd)aften:c.

(3. Wufl., ©erl. 1899); Waa&, $ie faufmänuifebe©.

unb baS ) teuerbare Sinfommen (3. Wufl., baf. 1901).

•Bilateral (tat), AWcifeitig; bilateral«fl)m*
metrifd) (abgefürjt: b.) finb Diejenigen Xiere (©i-
lateraten, ©ilaterien), bie nur burd) einen in

ber Webtanebene Derlaufenben Schnitt in jwei

fpiegelbilblid) gleite (ober WenigftenS nab^u gleiche)

Steife, intimeren, jerlegt Werben fönnen, wie bie

SBirbeltiere, Wanteltiere, ©liebertiere, SSürmer, Wol-
lüsten; Dgl. Rabiär. $\vc\ weitere £>auptebenen, bie

f'ebod) baS %kx nicht in jwei fpiegelbilblid) gleite,

onbern bifferente Partien jerlegen, fmb bie in SängS»
unb £luerad)fe faüenbe §orijontal» ober ftron«
tal', bei. ßateralcbcne fowie bie burd) bie Buer*
unb $orfoöentralad)fe gefjenbe XranSDcrfat-
ebene, 2)ic Webian- ober Sagittalebene gebt

burd) bie SängS- unb S)orfoDentralacbfe beS SierS.

•Bilbao (baSKftf) Sbaijabel), fcauptftabt ber

fpan. ©roDinj ©i$cana, widriger $>afen< unb §an*
beI8plat>, liegt malenfd? im Jalc btä fdjiffbarcn 92er<

oibn, ber 33. in 93. la 93ieja (Wtbilbao), am linten,

unb bai eigentliche am redeten Ufer, teilt unb
toon öier ©rüden überfpannt wirb, unb ift burd) Gifem
bahnen mit Xubela, @an Sebaftian unb ben beiben

SBorbäfen ^ortugalete unb üaä Irenas öerbunben.
Unterhalb ^lltbilbao ift ein auSgebcfmter ©tabtteil

im (Sntfteben. ©. ift regelmäßig gebaut, bat brei Äir«

eben aui bem 14. 3aljrb., Xbeater, 3Bafferleitung,

fdjöne ^romenaben, einen botanifdjen ©arten unb
iäbU «900) 83,306 (1870 erft 20,000) (Sinw. 3)ie 93e-

beutung Don 93. alg ^anbelö- unb Snbuftrieftabt be-

ruht auf ber ?luöbeutung ber nahen, unerfd)öi>flid)cn

Sager oon Gifenerj, ba« in 83. teilweife oerhüttet unb
»erarbeitet, baubtfädjlidj aber in3 WuSlanb Derfdjifft

Wirb. 2)er §afen ift feit 1878 burd) bie Regulierung
beä SluffcS, ben nun bei einer SEiefe oon 3 m aud)

5cefd)iffe bis 93. befahren fönnen, burd? eleftrifdjeöe

leud)tung, bie ftd) auch auf bie 12 km lange Muy,
ftredle bti jur Wünbung in bie 93 a i üon 93. erftredl,

unb burd) umfangreiche $)ammbauten ic. Wefentlid)

oerbeffert worben. 93eiter ift ber Äufeenbafen, ber an
ber burd) mehrere 93atterien befeftigten 9?ert>ionmün'

bung gebaut unb burd) jwei madjtige Stämme ge»

id)loffen wirb, ber 93oDenbung nahe. 1900 liefen

2415 3d)iffe Don 2,342,239 %on. aul. 91u«fuhr'

artifel finb: (Sifenerj (1900 : 4,6 SRill. X. im SSerte

tum 55 Will. $3efeta$), 9loheifen unb @d)afwoIle.

eingeführt würben 1900: ©teinfohlen (20,7 SRill.

^efetaS), Sott (4,7 Will), &0I3 (1,9 SRill.), Stod-
fifd) (8,1 3»ia.), 9Kafd)inen ic. 2)er 9Bert ber (5in-

unb «uSfuhr betrug 128,5 be3. 66,4 SRitt., ber
bcü Äiiftcnhanbel« 25,7 9Rin., bej. 57,9 Will, ^efe-
1 a

. I ic Önbuftrie ber Stabt ift namentlich burd)

ßifen* unb <5tablwerfe, Sifengie^ercien, c5djiff8Werf*

ten, Wühlen, ftabrifen für Rapier, ä^itbad, ffonfer»

öen, 3<went, Xonwaren, Seber, Segeltud), Seiler-

waren k. öertreten. ©. ift ©ife eineS ©ouDerneurS
unb jahlreidjer auswärtiger ffonfuln (barunter emeS
beutfd)en), hat eine fatboftfebe Unit»erfttät (in 3)eufto),

ein Mo llc an im mit 93ibliotb,ef unb Wu|eum, eine

Warinefd)ule unb eine ©anf. — ©. (urfprünglid)

Belvao, öijca^ifd) foOielWiefdjBncgurt^at.Bilbauin,

aud) Bellum Vadum) Warb 1300 n. Uhr. oon X^iego

Sotoej be vom an ber Stelle beS alten Flaviobriga

erbaut. ?urd) günftige Sage unb weitgehenbe ?3ri«

»ilegien fam cS balb emtoor. $n ben innern ßtiegen

Spaniens litt eS nur Wenig, befto mehraber in ben ftrie«

Scn mit tfranfreid) ; f0 warb eS nach ber Sd)(ad)t oon
)rmeal7.3uli 1795 unb bann wieber 1808 (bis 1813)

Don ben granjofen genommen. 1835 Warb ©. Don
ben Karliften unter Einführung 3umalacarrf9ui8 Dc '

lagert, bis espartero boi entja^ bewirfte; bie Stabt

erhielt ben Sitel »bie Unbeftegte«. Wud) im jweiten

Äarliftenfriege 1873—74 würbe eS monatelang Don
(Slio eingefd)loffen, aber 2. Wai 1874 Don ©ond>a
befreit.

ÜBilboqnct (franj., fyt. -ö), Jrugelbedjer, ffugelfang,

5angfpiel; $>anfclmännd)en ober Stehauf; SBerfjeug

jum ©olbauftragen beim ©ergolben.

Sttilrt), fooicl wie Siebenfd)läfer.

üBiltfjmaH. f. 3wergmah.
f3ilb, baS, waS für unfre ©orftellung ein ihm ©lei~

cf)cä ober ^nlxifti repräfentiert. 2Bir machen unS in

biefem Sinn in unfrer ©orftetlung ein rid)tigeS ober

falfd)eS ©. Don ber ÄufjenWelt, Don Wenfdjen, hifto»

rifdjen ©reigniffen ic. ©. als greifbares Erzeugnis
ber Äunft ift Sarftcllung Don SDfenfdjcn ober öegejf

ftänben burd) Sieprobuftion ihrer ftcbtbaren ^formen

ober formen unb ftarben, Dor allem bie 3)arftellimg

auf ber &läd)c. Über ©. unb bilbltd)en MuSbrud in

ber Spradje
f. Wctaphcr.

iötlbcnbc Jttittftc, bie fünfte, bie einem bilb.

famen Stoff eine fünftlerifd)e ^form geben, bie einem

erbad)ten ober Dorbanbenen ©orbilb entfpricht. ©S
finb bie fünfte beS Raumes ober beS SRebeneinauber

:

©aufunft, ©ilbncrei unb Walerei mit ihren Reben-

fünften. S. Äunft.

SBUbcr, reelle unb Dirtuelle, f. fiinfe unb
Spiegelung.

©ilbcrbibcl, jebe mit ©ilbern Derfebene ©ibel,

inSbef. bie mit Winiaturen ober 8febencidjnungen ge«

fehmüdten ©ibelhanbfdjriften beS WittelalterS, an
beren Stelle feit ber 3Weiten Wülfte beS 15. 3ahrh-
$>oljfd)nittWerfe traten. S3ftbr«ib bie ^>anbfd)riftcn

gewöhnlich ben ganzen Xert ber ©ibel ober beS Wlten
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OObctUenbe — SBilberbijf. 851)

ober Steuert XcftamentS enthielten, befd)ränften fid)

bie §oljfd)mttbibeln fpäter, bcfonberS hn 16.

3

flbjh

,

auf rurje, bie einjclnen ©Uber erläuterabe ©ibel-

fteQen in lateinifcber ober in ber fianbeSfpradie; bie

$>oljfdjnitte Würben aud) illuniiniert. I urcti bie Xä«
tigfeit ber SWiniaturmaler Ratten fid) allmählich be»

frtmmte ©überreden, mSbef. bie ber ©affion, ber

öefd)id)te ^lbrar)ainS, 2)aüib3 :c, auSgebübet, bie für
fpatere Reiten tppifd) blieben. ©iSmeüen Würben in

biefcn ©überbibcln als parallel gebeutete Vorgänge
beS «Ilten unb Sieuen jeftamentS einonber gegen*

übergefteflt. 3m 16. Sorjrr). waren bie ©ibclbüber

oon §olbein bem jüngern, Crcmadj, §. S. ©el)am,

£. Stimmer, bc©rp, unb'ü.SSoenfam bonSSormS am
meiften berbrettet. ©gl. SRutber, $ie älteften beut-

fdjen ©überbi&eln (Mund). 1883). 3n neuerer 3eit

ftnb bie ©ibeltüujrrahonen bon Schnorr Dem GarolS«

felb unb ö. S)ore am populärften geworben. Wufccr«

bem ftnb noch jiu nennen bie »©ibel mit ©übern ber

SNcifter d)riftlid?er Jhmft« (brSg. bon ©fleiberer,

Stuttg. 1888—95, 3 ©be.) unb bie »Jaufenb*©.«
(baf. 1900). S. audi Biblia pauperum.
»tlbcrblenbe (©ilbcrnifdje), f. ©tenbe.

©ilbcrdjronifcn, im erften©ierteIbeS 14. 3aljrl).

auftaudjenbe, mit 3üuftrationen Oerferjene Wufaeid)*

nungen ber Greigniffe feit ber Grfcbaffung ber SSclt

(am berbreitetften bie SBeltdjronif beS roibolf bon
GinS), benenim 16. ^al)ri). Gr)ronifen einjelnerStäbte

folgten. Seit bem Gnbe beS 15. 3^rr). würben bie

|anbfd)riftlicr>en ©. burd) qebruefte mit $oUfönitten
unb fpäter aud) mit iTupferfrieben oerbrängt, oieSdnl'

berungen bon 3*itcreigniifen (Kriegen , ©elagerun«
gen, tfeftlidjfeüen, abenteuerlichen gal/rten u. bgl.),

ijtetfebefdjreibungen unb Sarftctlungen einzelner (Sc*

Hbid)t4cpod)cn ober aud) ber ganzen ©eltgcfdncbtc

enthielten. 3)ie §oläfd)nitte fuib oft nad) äcidjnungen

t)croorragenber ßünftler ausgeführt, Gute ber be-

rühmteren biefer©. ift bieSScltdjronif bon§artmann
Sdjebel mit §oljfd)nitten nad) 2K. ©talgcmut unb
SBürjelm ©lerjbenwurff (9cürnb. 1494). ©gl. 3 cm p,

3)ie fd)Weiwrifd)en ©. (Rurich 1897).

ttilbcrbicnft unb üilbcroercbruug (3fono*
latrie, 3bololatrie). 3)te Neigung unb©cwobn*
t)eit, baä göttliche SSefcn unb bie göttlichen «rufte in

©Übern barjuftellcn unb ju bereiten, ift bem gefam>
ten Altertum gemein. Ginen fdjarfen ©caenfaß ba.iu

bieten nur bie Religion öfters, ber aRofatSmuS
unb ber 3*lam. Studj baS Christentum mar bem ©ü=
bcibienft oon $auS auS abgeneigt. $ie fer)r alte 9ln

menbung ber d)riftlid)cn Shmbole beS JrrcujeS, bei

Öirtcn, beS fiammeS, beS Xsifäcä, beS SdjineS, ber

^alme, beä $t)önir, ber laube jc. an ben ISänben
ber Wohnungen, auf (Öräbem, Sarfopr)agen unb (Ge-

räten roibcrfprid)t bem ntd)t. (Srft bei ben gnofhfdicn

Selten bei 2. unb 3. ^ a i: t Ii
. treffen toir aud) ©Üb

niffe l£r)riiti an. Wllmäfüid) brang aber ber Sdjmurt
ber lvJotte*r)ä«fer mit ©übern aud) in bie rcdjtgläu

bige Äirdie ein- Qm 4. 3at)rh. begann ber ©Uber*
ftreit. sJbd) fpradjen [xq Srjnoben unb bie an-

gefehenften Äird)cnöätcr namentlich gegen bieWbbiN
bungen ShrifH unb @otteS alä burcqauä unjuläfiiq

auä. «Iber fdjon ie^t gab tä j. ©. in Gbeffa ein an

fieblid) autl)enttfd)c3 ©üb <£bti\ti, unb halb famen
olchc foroie ©über ber 3ungfrau 3Karta unb anbrer

.^eiligen allenthalben auf. @d tourbe Sitte, bie gc*

roiffen ^»eiligen getoeihten Archen mit Xarfteüungen
au5 ihrem £cben ober mit ©übern aus ber heiligen

(ycfd)id)te ju febmüden. Schon Wuguftin flagte über

©Überanbetung, (SijrÜluä oon^lleyanbria bagegen be*

förberie grunbfä^lich ben ©ilberbienft. 2)ie £r)cor ' f

baju erfanb ©regor 1: bie ©über feien bte©üd)er ber

Firmen, auS benen rte,bicnid)tlefenfdnnen,bießennt'

niS ber beiligen Q5efd)id)te fchbpfen. 3m ©erlauf beS
6. 3ahrp. mürbe eS befonberS im iDrient herrfchenbe

unb fird)lich gebilligte Sitte, fid) Oor ben ©übern unb
Statuen nieberjutoerfen, fie burd) 92ieberfniecn, $tü\»

fen, \'ln ]i\nbcu oon ^erjen unb Oon SSeihraud), ©e*
Üeibung mit tbftbaren (^etoänbern unb ©er^ierung
mit ©cichmeiben ju ehren (f. Anbetung). SKan fing
an, ju bcfonberS berühmten ©übern ju »anfahrten,
fte ju preifen unb ju befchenfen; ja, ber ©egenfa^
aegen ben anbringenben 3slam unb gegen baS 3u«
oentum lonnte baju oerleiten, in biefem ©ilberbienft

etmaS fpejififd) QThriftlid)eS ju finben. «Iber barin lag
aud) für bie oftrBmifd)eu ßatfer, benen eine fo fdjroffe

Sd)cibeioanb jroifd)cn ben Religionen im politifchen

3ntcreffe unertoünfeht roar, ein SRotiO jum Ginfchrei»

ten- ©efonberS Seo ber 3faurier (717—741), ß'on-

ftanrtn Äopront)moS (741—775), fieo ber (Ehafare

(775—780), fieo ber Armenier (813—820) unb 2^co-
Philo« (829— 8-12) hatten fid) bie MuSrottung beS
©überbicnfteS jum 3iel gefegt «ber gegen ben fdjou

öom erften biefer SDionardjen eingeleiteten förmlichen
©tlbcrfturm (3?onoflaSmu8) erhob fid) ber Fana-
tismus ber 3Rönd)e im ©unbe mit toeibiieher ©igotte^

rie, unb bie Äaiferinnen 3rene unb Sheobora liefen

auf benSonoben öon9licäa(787)unb^onftQntinopel

(842) befehligen, bafj bie ©über (Ebrifti, ber 3ung-
frau, ber Gmgcl unb ^eiligen burch Hüffen, Äniebeu-
gen, SichteranAünben unb SSeihrauch ju oerehren,

wahrhaftiger ©otteSbienft aber nur ber Sxinitat ju

leiften fei. 2)iefelbe Sheorie eignete ftch auch bie latei*

nifd)e Stirctjc an trofc beS SSiberftanbeS, ben bie frän*
ftfd)e itird)e unter ftarl b. ©r. leiftete (f. ftarolingifdie

©üdjer). V(ud)bie«bbilbung(SlotteS beS©aterS würbe
erlaubt. 3" ber $at haben aud) bie 9)tnler barauf
nie berichtet, unb nur bie refonnierte Jrirdje bat im
(Schorfam gegen ben 3>efalog mit ben ©übern (Sötte*

allen unb jeben 8ilbcrfd)mucf auS ben Äirchcn ent-

fernt, Währenb fiuther fid) burd) ßarlftabtS ©über»
fturm (1522) auf bie anbre Seite brängen liejj. ©gl.

Sd)lo|fer, ÖJcfdjicbte ber büberftürmenben ftaifer

(5ranff.l812); O.^Scffenbcrg, 3)ie cb>iftlicben ©iU
ber (neue SluSg., St. ©aücn 1845, 2 ©be.); $iper.
Über ben ebriftltcben ©UberfrciS (©erl. 1852) ; 2 ü b t f e,

5)ie ©ilberoerehrung in ben erjten chriftltchen 3 flbr '

hunberten(5reiburgl874); Schwarjlofe, 2er ©il*

berirreit ((»otha (1890).

^ i lbcrb
i
|f (fpr. j>o«), Willem, berühmter nieber-

lanb. dichter, geb. 7. Sept. 1756 in Slmfterbam, geff.

18. i i 1831 in !paarleiu. 2)urch einen Spieltamc«
taben am ^uße oerleüt, war ©. an elf 3ohre an bie

Stube gefeffelt; bicS fieiben mag mit Urffldje gewefen

fein ju ber innerlichen ©erffimmung, oon ber er fid>

in feinem ganzen fpätern fieben ntd)t freimachen lonnte.

unb bie feinem l£bM<üter unb feinem Schaffen ben
Stempel aiifbrüdte. Gr begann frühjeitig ju bid)ten

unb war, als er 1780 bie UnioerfUät Reiben bejog,

um bie Stechte \u ftubteren, bereits, 1774 für ein ©e»
bidjt preiSgefrönt, eine ©erühmtheit. ©on 1782—
1787 war er im ^aag als «bbofat tätig, 1785 Der«

mahlte er fid) mit Katharina iRcbeffa ©oefthooen.

mit ber er in i)ö<b\t unglüdlid)er Ghe bis 1795 §u«

fammcnlebte. 3n bie|W3«hie berlieB er fein ©atcr-

lanb, nad)bem er ftd) als eifriger Crangift bei bem
Ginbruch berSranjofen geweigert hatte, bcn©eamtcn'
eib ju leiften. Seine grau folgte ihm nicht, 1802
würbe bie Gr)e gcfefclid) getrennt. ©. ging juerft nad»
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860 imtbcrfapitcll — ^ilbcrfd)rift.

Hamburg, bann nach Conbon, wo er in ftatbarina 1 einer Hirtenflöte ic. Sammlung ber »Carmina figu-

Silbelmtna Scbweidharbt, ber Socbter cineä nie» rate graeca« öon fcaeberlin (2. Aufl., fcannoo. 1887).

berlänbifdjen ÜKalerü, eine begeifterte Sdjülerin fanb, Audi in ber beutfeben SBoefte würbe *ur 3«t beö gc*

bie ihm 1797 nach ©raunfebweig folgte unb bia an iunfenen ©efchmadä biefc Spielerei bei ©elcgcnbeit««

ihr Sebcnscnbe feine treue ©efäqrtin blieb. Sie fei» gebiebten mit Vorliebe angewenbet.

ber (geb. 1776 im fcaag, geft. 1830 in fcaarlem) war «Uberfcfcrtf* (Bittograpbic; bierju bie Safcl

eine fruchtbare uitb nielfeitige Sicbtcrin. 3bre noU^ -^nbtanifAeiöilbcrfcbrift.^ »ordrfinbung ber»ud)^

ftänbigen »Dichtwerken« erfäienenfcaarlcm 1858— ftabenfebrift ba8 näcbftlicgenbc fcilfämittel, um öe«

1860 tn 3 Jöänben. Jn 83raunfd)Weig . wo ihm ber icbehcneä, ÜNachricbten, SBünfcbe, ©«fehle ic. an ferne

.-Öcrjog eine Heine jährliche $enfion auefeßte. war ©. Herfonen ober aueb an bic Nachwelt gelangen 3ulaffen.

unqeinein tätig, auch alö iuriitifd)cr Sxbriftfteller Sabin geboren auf Senf- unb ©rabfteinen ober auf

<^Öbservatione8etemenfeUonc8jurid«,©raunfd)W. fteläwänbcn eingerifete Silber (JJet roglijpben),

1806) unb febrte 1806 nach fcollanb jurüd, wo er (Sinrißungcn, Zeichnungen unb SRalereien auf ©e-

©ibliothetar SJubwig Napoleon* würbe. Nach Üub- weihen, ©alroßiähnen unb flnod)en (bei benesrimoS),

wigö Wbbanfung ocrlor er feine Stellung unb hotte .'öol\tofcln,3iinbcnftüc!cn,5icrbaut unböcwebftoffen

mit großen finanziellen Scbwierigfeüen ju fämpfen, togt. »Aunft ber Naüuoölfer« , Safel II, &tg. 4 unb
troß feiner ziemlich beträchtlichen einnahmen als 25—27). Jö. finbet man auS ber Cor- unb 3'b>
Scbriftftcller. ©on 1817 27 wirfte er in üeiben atö weit bei allen Natuwölfern, bie eine gewiffc Sultur-

"JJrinatboient ber ©efebiebte, wo er eine reiche Sätig- itufe erreicht haben, 3.©.auf&elfmunbmegcüithifcbeu

feit auf fpracbgefcbid)tlicbem ©ebiet entfaltete. SJiit Scnfmälern ßnglanbö unb Sfanbinamcnä, Wie bie-

3- ©rimm ftanb er im regiten ©riefwccbfel. ©gl. jenigen uon ©obuislän unb auf bem Sriwif -SRonu-

»Brieven vanW. B.« (Seif 3, Ümfterb. 1837). 1827 ment in Schonen, au Dielen Orten WfrilaS, in Wri'

liebelte er nach fcaarlcm «ber, wo er öicr $abre fpä* .yona, iSolorabo, NewSTOejico, Kolumbien, ©enejucla,

ter einfam unb »erbittert ftarb. Vi;-;, dichter entfaltete ©uatyana u. a. Cft ftnb bie Silber in bärteften ©ra*
©. eine ungemein fruchtbare unb üiclfcitige Sätigrcit. nit unb, j. ©. an ben Ufern bei Crinofo, fo lw<b o»

Öin bie erfte^eriobe leine* Schaffcnä fallen feine Uber* ben fteilen ÖelSwänben cingeri^t, baß bie ©olfsfage

lragungcn öon SophoflcS, ^oiner, Cnib, Jpora.} jc. fie üon Seuten, bie bei ber »großen ftlut« mit Jfäbnen

©roße, aber burchauä nicht unbeitrittcncVlncrtcnnung ba oben fuhren, ableitet, ^m weitem Sinne laffen

fanb er alä Vornanjenbichter ^Elius«
,

-Urziju en
j

fich, auch hierher bie Sanbmaiereien (f. b.) ber 3nbia>

Valentljn*), noch größere alü lijrifcbcr dichter, ob« ner, bie nur für ihre g*ftjeiten Öeftanb haben, bu
wohl feine Slt)ril ber warmen GiefübliStöne oöllig ent*

j

icbenbcn 3ei<bcn bei ber Tätowierung ic. Rieben. Ur-
bchrt unb mehr burch bie founeräne Jöcherrfchung ber iprünglicb finb bie 3«d)nungcn möglid)]t natura«*

/Torrn fcffclt 3n rafd)crWufeinanberfolge erfebienen: fiifcb unb bem Sinne nach, letdjt ju entziffern; bann
»Mengelpoezij« (1799, 2 Öbc.); »Poezij* (1803— aber mifd)cn ftd> Reichen ein, bte nur bem Stamm
1807,4$3be.);»Meugelingeu» (1804—1808,4ÖDe.); fdbft bclannt fein fönnen, obwohl bie Deutung meift

»Nieuwe Mengelingen« ( 1806, 2 iöbe.). 1807 ner naljelicgenb unb baher nicht fdjwer ift. So bc«id)neu

öffentlichte er baä üehrgebicht »De ziektc (fttanfbett) i>j e norbamerifanifchai ^nbianer in ü)ren »tinben'

der gelecrden«, ba* m Hofland aU( fein öoetifdieö briefen bic 3abl bei $u einem Unternehmen öereinig'

^auptwert gilt. Sein 6pos> »De oudergang der ten ^erfonen burd) ro^c menfiblicbc giguren, bie oft

«»erste wareld« (1809), bebeutenber alö jenco, blieb &Urd) tljrc Xotemtiere (f. Sötern) wie burd) SBabpen
Fragment ttud) alü bramatifdjer dichter ucrfud)te ei genauer charaftertftert ftnb. Slot angemalte ©lieber

fid)(»KlorisV.«, »Willem van Holland«, Kornak« bezeichnen babei cntfpred)enbc Sferwunbungen, 5ch j

^tc Befreiung be* SJaterlanbes feierte er in ber 3Mcb- un bed Äopfci, baß fie getötet würben. Pfeile unb
tung »Hollands verlossing. (1813— 14, 2Söoe. >. Souncnbilber beuten Dichtung u. Sagereifen (Xaucr)
'illei hiftorifdier Sdjriftftcüer machte er ftcb »erbient btS 3ugeS, Ääljne ^lußübergängc an. «lud) ganje
mit ber erft nad) feinem 2obc herausgegebenen Wcfd)id)töerjählungen, ©cfänge u. bgl. Werben bilblid)

»Geacliiedenis des vaderlan(L*«Cflmitcrb. 1832—51,
j

fixiert, v auf ber innern oeite bcr&eamäntcl bei

13 »be.), beren 9. »anb «ilberbiifö Selbftbiograöhic
I ben ^rnric^nbianern. «lud) bie »SBintcrsählungen«

enthält. (Sine Öefamtauiigcibe fetner »Dichtwerken» ocr 2>afotoJ, bei benen jebe« 3ahr burd) ein beroor-
beforgte 5)a (£ofta (4>aarl. 1856—59, 16 Sic), beren ragenbc3 Greigniö in fpiralfönnigcr ?lnorbnung be*

Sdjlußbanb bie Biograph« beä Sichter*: »De mensch ^idjnetwar, gehören hierher. 5Bonhiftorifd)em3nter»
en de Dichter B.« bringt; neuere «lueiwablen gaben

| c ,fc baä 53alam-Clum (»bemalte ©rett«) bei

A\ öan ©loten, 3. itocueu, 3i. H. ytollcwijn unb i/enape ^nbianer, baö bie Scbidfale bieieö Stamm«
©erwcl) berauä. SBgl. Viaaro ©ierfon in ber S)io> üün |cincr ?lu3n)anberung auä einer nörblid)en ^>ei«

nat«fcbrift »De Gids« (1886); 3an te ©infcl, B., mat a„, fe ine JtrUge k. bi* ä" feiner ftiebcrlaffung
lotgenoot van Multatuli (Jpaarl. 1890), unb 3i.

im öftlicben ©ennfnloauien unb «nfunft ber S3ci^
il ollewtjn, B., zrjn leven en zijn werken (flmitcr-

,

f5cn f^lbert Sie ObfchibWä-^nbianer reichten nod)
bam 1891 , 2 ©be.). 1849 eine piftographifdje 99ittfd)rift beim Kongreß in

löübcrfatHtcU, ftapiteU be* romaniidjen ©au- SMbington ein. 5öci ben^öirernaKittclaiuerifaö war
Sm, baä mit JKelicffigurenoonaJcenfeben. Sicren unb bic 93. bereits üiel weiter cntwidclt. fo baß 3. ©. bei

fabelhaften ^hantafiegebilben ner^iert ift. öcr ianbung be5 t£orte^ gcfd)idtc ©ilb- unb Schrift*

SBiibcnnarmor, foniel wie Äuinenmarmor, f. ntaler bie neuen (Srcigmffe fofort unb mit großer ®e>
SRttrnwr. ld)idlid)feit auf baumwollenen ©eweben barftcllten,

Silber reime (lat Carulina figurata), eine bei
j

um fte an üKontejuma ju fenben. Sie amerifanifchen
ben ©ried)en ber aleranbrinifdbcn ^eit aufgefommene Rauherer bebienten ftd» jur Unterftü^ung ihreö ©c*
Äünftelei, barin beftebenb, baß man ©ebid)tcn burd) 1 bächtniffeS foldjer Schriftmalercicn für ihre 3a"bcr>
©erfe öon üerfd)icbencr fiänge bie äußere öeftalt ber gefänge, wobei aber bic einzelnen SarfteQungen nicht

©cgenftänbe ju gehen fuchte, beren Tanten fte in ber oiel mehr alS tnnemotcchnifchc Hilfsmittel ftnb, um
Uberfdjrift füljrtcn, 3. S9. eines! «ItarS, eine« ®t$, Inhalt unb Reihenfolge ber «erfe ii^rer öefänge ini
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v.imburg. barm naeb Conbou. wo er tu .Katharina

^i'illKlmtna r <t)iuct(ff)arbt. bor Socbter etnev nie

berlanbn'oben iJfaler*. eine tKijcn'tert« 3d|ülertn fanb,

b« ibm 17f»7 nad» 8raiutfd|ipdg folgte uab bk< au

ibr ilebniornbe (eine treue Weruhrttn blieb. Sit fei-

ber <geb. 177« nn t^ng- geil, m vaarleml mar
em* miebtbare uub pielfeitige £td)tenn. obre t»oll

Mänbigen »Dichtwerken« cnebieneuHaarlem Ihö»
18rt0 m 3 $anbeu. 5flraunfdiWfitt,, wo tbm ber

Herzog eine Heine jährliche fSenfion ftiäfejtle, wat VJ.

ungemein tätig, auch als luuitiuhet 3dn rftfteUcr

< •tibHfrviitioiM'» et !.!.•: Uli • - uin ^ - . Vn aunidtw.

IK(Hl) unb lehrte 1806 nad) vofJanb uuüft\ wo er

45tbhotl»«Iar Kubnrig 9t'apoleoin> tninv Dlaät Üitb-

Wtge Vlbbonfung uerlor er fciiw Stellung unb trotte

mit grofjen finanziellen 3diwtcngfettcn \u fänqjfen.

trofc feiner jiemltd) beuäduluben Hinnahmen al*

Sdutftfteller. tton 1817 ü7 wt:fte tt in Reiben alo

^riPatbo^ent ber <*e'ditd>te. ipo fr eine reiche Xätig

feit auf iprarbfK'diidjiii.hrm Webiet entfaltete. SNit

3. iMniinu" flai-b et im le u'ieu ^nefwechfcl. iHgl.

»Brieven van W. B* iTetKt, flmfterb. 1837). 1827
liebelte ei nach vuarlem über, wo er Pier i^abre fpa-

ter etnfam unb rnrbtttert warb. VUö v
Xid)ter entfaltete

)B. eine ungemein rrudubare unb Pielfeitige Xätictfcii.

C\u b«e erfie Üencbe teiiie* edpffcnj tiiUenfciucltbci

tragungen n 2i*\fUu'\ti, Horner. Coib, $oraj •..

OJumV. aber Nr.1'i\io M<M nnbeitnttene^lnetfftMtung

ianb 1 av hs>u Mti'.tf» • Elia»«, l'r/jit. «u
V".:»»'nMi|! iiAi

'
-»e n.< iwriiDnf Tid»M «>t

;•••* • •*»e»üi.tv'r!i. 1

.

'.-
•

) >

'•f'VIf <tvl i •

•*tt

'•. ,•«.; 7 -«

i*w, t i ,1 •. . M.\ . linket]. « I*<u$ i 4 ','f 1,

• Nun«*« M. .(/••»i.'i^n* iImh», _' 1- \«<r

oifeittlMUc < r i>»v ijcbicht »I tu kl •
• :>it.KUj

«1«t ü>-l< < ntcii« , bad in ^oQanb ai«? »nn tuvtifflifa

\>aityiiüerr (}iU. Sein ^pa* i^i lr-i«puig tief

eersU' w.iK 1 U (18<)i)) ( bcbctütlt^*. • |CnM, bllCt

«Vaanu-nt. \*<ud) aUS bramnniiie! I ul,t*r uerfuduc ci

I i-.ris V.«, »Willem v.iiiM--i!.;»ui«, 'K»rnuk
^ic !BefcftMit(t betf 3>atfr!it:^' ' 1

1-.- er in ber Tid)

um.' H •IhuuLs verlonMiii: i~>U 14, S «Bd«.>.

")U> lioionfeber 3d)riftfieUer inadiK ei ficb uerötciu

uii: her ep'i nad) feineiii Eob< berau^efi'beneii

'»•-«.hiedenis dt s vnd»-rl.u>'l~ «Vlmiierb. —hl,

VA hbt*), beren y. ir*anb !rt:Ibcrbijbi 3clbitbu^raptiie

entbalt. C5ine Öefaini .if ,.tOf ferner • Diehtwerkcu«
bcfoi'Qte ^a(£ofta(Vae.ii. I85t>—59, löile ). beren

rd^lujibanbbie^8ior,.ti^htebi?X'iditer>!i: »De raeiiBch

111 de Dichter B.s bringt; nsvrrc '.'laeiuiihien gafkn
uaii Rieten, o slocimt, 9t VI. koUcwipi unb %

$cnod| benui*. sL»r]l. Vlllarb Gurion in bei Hio
RAlofc^rtfl 'L»<> iiiilnv (istnj); %>au te idtnfel. Ii..

le>lC«'Uuut \*u Multaluli (^aail lHSMi), uab .

k
K. Ml.

M , ! leipt^n K. /iin kvru cn zijn werken iflutflCC'

t>. \: iv»i : j*be.v

iltilbvi t.>i»Ti-ii, M.'.piieii ritniantfAcn öa»»
" .1, 1 in > k »fniVaiubeti. Xieteu ui.D

frtb< t" ..; 1 .i',iv''<T
' ,| iiii tu-iucri in.

ii<i!beiniannor f li'.'.'l nie ^Kinfmitamicr, f.

SNv:»Mr,
iMlbcrnnne dat. CntatuiA fienrat:»», eine bei

ten o>ried)en ber nlfronbnui'dien au*i|ef;mtr.trne

Mtlnjlrlct, bann b»itel)e:tb, bafi nun okb:d)len curd)
v
-l<ecic 0011 berf<htcb<nor i.'änt|c Mc anf;ere 0>ejtalt bei
<^rfiinftäiibe rieben fucblf, beren Manien he in bor

.•".trifl fugten, j. ^1. eiiu-.t Billard, eine* Sie»,

einer Hirtenflöte, ie. &UUMlttM ber »Carminn fiiru-

rata «Taeca« bon.V>acberlin(2.Wufl., H<i"UPf- 1887).

Vlud) in ber beut feben ^oefie tuurbe ^ur 3'it t>« fl«-

iuiifcnen ©cfcbniad* bteie Spielerei bei Öelcflenbettu»

jebtdjlen mtl Vorliebe anfleiuenbet.

•^ilbirfrhrift li^ftocii'apbte; hierzu bie Xafel

^nbianifdje ^ilbcrirbrift» 1, Porürfinbunii btr^Hud)

ftabenfebrift ba« nndjftlieiicnbe Htlf^nttttd, um Qh
iM)ol)eue<5, ^achridjten, S^ün'dje, Söefeljle ic. an fenio

Lotionen ober aueb an bie 'Jüidnuelt a/langcn julaffen

Tabin ejebbren auf Tonf- unb Ördbiteinen ober aui

»"vokMuäuben eiiuieri^te Silber (^ftroolüpbcn),
tiinnbunqen, 3 c'd)nuniKn unb ÜWalereien auf t^e

li'eiben, S3alTOUfibncn unb Vlnocbcn (bei ben ttfintot),

äoIjtofelR, Rinbenimden, 2ierb,aut unb&ctvebfioffeu

(OgC »>luiiil he.. '.'aturDöUer- , Xafel 11, jjifl. 4 unb
'Jü —27). 8, frnbet nmn auü ber 3?or r unb ^c{n

tuelt bei allen ^aiuroöltcrn, bie eine gcwüie Srultut

(hlfr (rreid)! ! bon, 3. !ö. auf Reifen unb megalitbifdwn

!)enfuiälem ^nglanbd unb 3fnnbinapienj>, tpte bie«

jrni^en Dl>u JÜotme-lüu unb auf bem JfilDif -SRoiiu

nun: in iduwn. an öiclen Crten Vlfrifaif, m Vtn-

SOtiu, duiorabo, 9UtoWttfitO, Columbien, 3>cncjuclu.

10 u. a. Cft ftnb bie Silber in ^ärteiten l^ra'
•

v $5. an ben Ufern be*Crinofo. fo boeb ar.

: tten 8feU,'n)änben eingeri^t, bafj bie ^olfefatie

i beuten, bie bei ber »aroßen ftlut« mit Wabiuu
ie« fubren, ableitet, ym tueiteni Sinne lafftn

•idj aud) bieifjor bie Sanbmalercien ff. b.) ber ^nbta
nur für ihre ^eit.iciten Jbeüanb b^ben, bu

•;ben .--loidien bei ber Jatourierung jc. \ut)cn. Ur»

lid 'üb bie ^oid)nungC4i möfilidjft naturali-

•-tj uub N 111 2m tio nad) leidü ,^u entujfeni; bann
. Mdi .S<'d)en ritt, bie nur bem Stamm

.1 tefanut fem tonnen, obroobl bie Deutung mein

(d'of/nb unb baber nidjt fdjtper tft Sa be^eid)ncn

tu nouiii:' 1 '\iiiid)eu ^nbianer in ibren Sfinben

91 tefen b.c , tiinl bei \u einem Unternehmen ücreinia

len ^erfonen burdj ui;o meufdjlirbe Figuren, bie cf

^u^dl ibre loteiutieie (f. iotcui) uite burd) ?3app:i

lonauer rbaraftcrifioit ftnb. Wot nngeutalte Öliebtr

be.^eictmen babet entipredjenbe ^erwunbunuen. Atw
len be£ Mopfexf, baR fte getutet würben. Pfeile Ulli

Sonncnbilber beuten Äidjtuug u.Jagcrcifen (lau«
he^ ^uftcx», Wanne AluMübergänge an. Vludi aanv
^H'idiiditooi vi'ilitngen, Solange u. bgl. werben bilbltd»

tinert, v 5B. auf bot innent coite ber fttMwfafal be'

i^on 9rfirte ^nbiatuat. Vludi bie »^interjablungen

bev Xafoia'?, bei beneit jeboi1 ^abr burd) ein Ikidoi'

raqenboi- (SreigntJ in fl'iralfönuigcr "flnoibnung be-

(eirbnel ivav gehören biorbcr. ^onb.iitoii'oheni^utei

oüe i't ba*J ^i<a!iini Cluut (>bemaltr «Brett«) bei

Voiiavo ^nbtatier, b<v> bio idjtcffale biefefl stammen
polt »ettio: flttdHKmberuttd auj einer nörblidien ty\
uittt au. feine ttnrae :c. bw 3U feiner Webexlaffung
,.ti öft'.idien ivtinM iDatnon unb tlnbtltft ber Sk:
1 • .'ii jd)ilbci't. Iii« E 'Intwü öub'ancr reichten noa
1849 eine (nftogretpitife^r 9Httfd)rif1 botm Äongrefi tr

^itafbingion cui. ^ot bcn^MlontlVittolamcvifa* Wir

bic V3. bereiu bt<l ttKttct entwiddt , fo bafj j. ©. p .

ber Vaiibttitfj be-? (Sortct (teffbidte ü^ilb« uubSd»» •

ntafee bie neuen (Sreiguiife fcfevt unb mit groi- • —
i diidlid)fit! auf baumiPOoni'.', Geweben ba^ .

•/

um fie an 'IVonte^uma \ti icttm 5Xe amer»'^a f ii .

{auboiev bebieuien fidi uu 1 U it:»'C»lil t>un4 itP •*

badjtntifiM foldjer 3d)rtf:iualereica fui itjrt.iöul
•

geuinge. Wöbet aber bte eti:v*lnen I'arfteflunqerj r

;<iel utebv a& nutrutotcdtni'dK ^Üfrlmtttel f{n'> 1

on^alt unb Aet^etifolge ber ^erfc ü)rer üWon ,«
'.
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©ebäcbtnifi jurücfflurufen. Tic 93. eine« folgen Sau-
bergefange« ber©3abino=©enoffenfcbaft unter benOb»
idnLnuä Jnbianern bon 88 Strogen fteHt bie beif ol

genbe Tafel bar. v»Ut,ti hier beruht bie ©ebeutung
oielcr 3eicf)en fdjon auffiele unb überetnfunft. Slu«

ber ©ereinfaebung unb Scbcmatrfierung Solcher Ion*

bentioneUer ©über ftnb bteüeicbt bie älteften ©ort«,

Silben* unb 83ud)ftabenfdjriften hervorgegangen,

namentlich bei ben Stjinefen unb alten utgbptern.

Tie 9Jtoba«©. ber SRejifaner unb bie fcoljtafeln-

fünften ber Ofterinfeln jeigen fold)c Übergange. Tic
alten SRqrifaner Wußten lateinische ©ebete nieberju«

Schreiben, inbem flc ihre ©ilberfebrift al« Saut* unb
Silbenfcbrift benufrten (bat ©crjrift). »tele ©eifpiele

Solcher ©ilberfebriften finoet man wiebergegeben in

bem großen ^nbianerwerf bon 9?. Scboolcraft

(f. b.), femer in üubboef« »lirgefebiebte ber Zivili-

sation« (beut(d), 3ena 1875) unb 3i.«lnbree« »Eth-

nographischen ©arallclen unb ©ergleicfjen« (Stuttg.

1878). ©gl. 3Rallerb, Pictographs of the North-
American-Indians (»Ännual Reports of the Bureau
of Etbnology r7«, SBafbmgt. 1886) unb »Picture

writing of theAmerican-Inaians« (ebenbaX, 1893).

Über bie ©. ber Dfterinfeln f. ben »Annual Report
of the National Museum (Smitbfonian ^nftitution)

for 1888/89« (SBafbingt. 1891).

©ilberfbradje, f. Metapher.

«ilberftreit, ©ilberfrurm I • ««v-h,«.»

©tlbflicffcrei, f. ©ilbbauerfunft.

ilbbanerf uttft (©ilbnerei), im »eitern »Sinn

bie fiunft, au« feften Stoffen, Wie Ton, Elfenbein,

Stein, (Srj, <pot^, Iflenfcben < unb Tiergeftalten unb
anbre^egenftänbe förperlicf) nad^ubtlben. Stach, bem
ba$u berWenbcten Material unb ber MI i I , toie e« ju

©ilbwerfen berarbeitet wirb, verfällt bie ©ilbnerei in

bie ©.im engern Sinn (Sf ulptur), bie ibreSBerfc

mit Schlägel unb SReißel au« bem garten Stoff,

namentlich Stein, heraushaut; in bie gormfunft
(©laftif), bie tr)re ©egcnftänbe ouS weichern, aber

Später fieb berljärtenben Stoffen bilbet; in bie©ilb*
giejjeret, bie au« febmehbaren Stoffen, namentlich

©Maden, burch ©ießen tn formen plaftifche SSerfe

fchafft; in bie ftunft be« 3>felieren« Trei-
bens (Toreutif), bie behnbare ©?etau*e mit Jammer
unb ©unje aujhutftfachen öerarbeitet; in bie Stein*
fchneibef unft, bie auf eblen Steinen burch Schlei»

fen erhabene ober vertiefte ©ebilbe hervorbringt, unb
in bie Stempelfchneibefunft, bic ^(t)rtlid)cd mit

bem ©rabfticbel in ©cetatlen jum Ausprägen bon
©?ünjen bewirft. Tie SScrfe ber eigentlichen ©. ftnb

entweber runbe ober folche giguren. beren Sonnen
tum allen Seiten Sichtbar ftnb, wie ga^e Körper,

©üSten, ©afen ic, ober t)albrunbegiguren, bie nur
von einer Seite ju betrachten fmb unb mit ber anbem
auf einer gleiche feftftben, au« ber Sie hervorragen

(Helicf«). Tic ©egrtffe Sfulptur, ©laftif unb ©.
werben übrigen« metft al« gleicf)bebeutenb gebraucht.

3:rrfnnfrf)c<<.

Tie technifche §erborbringung eine« 3Serfe3 ber©.
jerfädt in bie^erftcDung best 9Kobcll« unb in beffen

Vluctfübrung in bem baju beftimmten SKatcrtal,

alfo in $olj, Sanbftetn, Sßarmor, ©ronje jc. ©eibe

WU fallen nur bei SBerfcn bon %on, bie im Ofen ge-

brannt werben fotten unb nicht jur ©erbielfältigung

beftimmt ftnb, jufammen; beiSSerfen auet gegofSenem
ÜRetatt iSt ber erSte %ft bie ©orauöfe^ung be3 ^weiten,

Währcnb bei SBerfen bon hartem Stoff, wie Jpolj ober

Stein, bie fterfteHung einest jhtnStwerfe« ohne bor*

herige URobeHierung möglich, aber nicht bequem unb
auch gefährlich ift, ba ber Mütiülcr leicht ftubiel bon
bem ju bearbeitenben SKaterial weghauen, »ber*

hauen« famt, Woburch 5. ©. Hiichelangelo mehrere
feiner ©erfe berborben hat. 2>ie eigentlich fünftleri-

(che ©robuftion be8 ©ilbhauer« beiteht fn ber £er»
fb.il un n beS 9Robell3, wobei ihn ein gejeichneter Snt«
Wurf ober eine fleine Xonffi^e unterftü^t. Wan be

bient Sich babei einer leicht ju bearbeitenben SRaffe, am
häufigsten eine« fein gefchlämmten, bon fanbigen ©e*
Stanbteilen gereinigten, plaftifcben Xone«, bem man
burch einfeuchten mit SBaffer einen Solchen (Ütrab bon
Oefchmeibigfeit unb ÄoniHStenj gibt, bajj er Hch Sowohl
leicht formen lägt, als) auch bie ihm gegebene &orm
beibehält. $n neuerer 3«t ift eine fcqon jubereitete

bilbSame SRaffe unter bem Scamen »©laStilina« in

ben ^anbel gebracht worben. ou älterer v
c •. 1 pflegte

man Wohl borfjer eine fleine SHobellfrijje in ©ach«
anzufertigen, bie manchmal felbft baä größere auei*

geführte Xonmobefl erfe^en mufete. 2)ie SRobellie*

rung beginnt mit Herstellung ber formen ini ©rohen
unb Schreitet nach unb nach jur ©ilbung ber feinern

formen fort. 2>a8 boüenbete, noch feuchte $onmo>
bell Wirb in @ipS abgegoffen, ba ber Xon beim Jrocf*

nen feineSorm beränbert. hierauf Schreitet ber Stürtft*

ler jur Übertragung beS im SKobed fertig bor ihm
ftehenben Serie« in ba« beftimmte SRatenal. Tiefe

Arbeit gejtaltet Sich berSchieben, je nachbem biefe« 9Ka*

terial [xdf mit fchneibenben 2Öerfjeugen behanbeln

läßt, Wie fcolj, glfenbein ober Stein, ober burch Vtf
taftgufe aufgeführt werben fon. Über le^tere« ©er»

fahren f. ©ronjegufe. ©ei ber Übertragung in Stein,

befonberä Sßarmor, wirb folgenbennaBeu oerfahren

:

Ter 3Karmorblocf, ber im allgemeinen biefelben Ti*

menfionen hat wie ba« SÄobclI, wirb auf einer foliben

örunblage fo feftgeStellt, baft nicht bie minbefte ©er^

riiefung ju befürd)ten ift. Ilm ju erfahren, wieoiel

man babon weghauen mujj, wenbet man bie SRetfjobe

be« © u n r t i c r e n « an. Wan fteHt Wobell unb ©loci

möglichft nalje nebeneinanber unb brinpt über jenem

einen biereefigen, bi« über bie am Weiteren borfprin*

genben ©unfte ber Sigur übergreifenbenKähmen an,

befSen Seiten in eine bestimmte Änjahl gleicher Teile

eingeteilt werben, bie man numeriert ; Sobann bringt

man über beut SKannorblocf, wenn bie Statue ebenfo

grofj wie ba« SKobeH werben Soll, einen ebenSo gro-

ßen unb auS btefelbe SSeifc eingeteilten, wenn bieSta-

tue aber fleiner ober größer werben fotl al« ba« ÜR0*

bell, einen Oerbältni«mäjsig fleinern ober gröfeern

9tat)men an. Wn allen Teilung^punften läßt man
©leilote herabhängen, bie bann fefte Slnbalt«punftc

für bie Übertragung eine« jeben ©unfte« be« 3Kobeik<

auf bie richtige Stelle be« ©locfe« abgeben. SJJan

fängt bei ben bie ©eftalt ihrem Umrifj nach am all»

gemeinsten bejeichnenben ©unften (Seitpunften) an,

bie man am üftobeH burch Weine Wefftngnägel mit

breitem Äopf ju bemerfen pflegt. Tiefe ©unfte wer-

ben bann auf ben ©locf übertragen, inbem man ben

hori3ontalen unb bertifalen^lbStanb eine« jeben ©unf-
te« bon ben gäben miftt unb biefe SRajje mit ©eiftift

auf bie flächen be« ©locfc« überträgt, hierauf mifjt

man bie Entfernung jebe« ©unfte« oon bem entfpre»

chenben gaben nach ber Tiefe, bohrt an ben bejeid)-

neten ©unften be« ©locfe« mit bem SWarmorbohrcr

ebenfo tief ein unb fcblägt bann bic überflüfftge ©iafSe

hinweg, {0 bafe bie ©eStalt in ben ihre UmriSSe um =

gebenben ebenen glächen herausgearbeitet wirb. Tann
fährt man in ähnlicher ©Seife fort, inbem man am
TOobefl immer mehrere ber awifeben ben Seitpunften
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licgcnben fünfte mit ©leiftift bejcic^ttet, bcrcn genau

gemeffene Abftänbe öon ben gäben unb ficitpunftcn

auf bie Ahutm ber grob aufgehauenen ©eftalt über-

traft unb b\3 au bcr erforberlidjen Xicfe einbohrt,

bann abermals ben Übcrflüfftgen SRarmor abfd)lägt

unb fo bie ©cftalt ihren fcouptuigcn nad) beraub«

arbeitet Surd) Sortfefcung bicjeS ©erfahrenS unb

fortw&hrenbe ©ermebrung ber fünfte fann man bie

Statue bis ju ber Reinheit bringen, bafj julefct ber

freien Überarbeitung, bie alles 3Wifdjen ben fünften

ftehcngebliebene SRaterial au entfernen bat, Wenig au

tun übrigbleibt -Ta bie Arbeit beS©unftierenS bura>

au5 medjanifdj ift, wirb fte routinierten Arbeitern,

Steinme&en (itatscarnellini), überlaffen, häufig aud)

an Ort u. Stelle beS 3xarmorbruä)S beforgt, wie 3. ©.
in (Ja it u ra eine ganje SReihe öon SBcrfftätten ift, wo
SRannorftatucn für ©ilbljauer m fünfte gefegt wer«

ben. 2-an ©ilbhauer bleibt fomit nur bie lebte Über-

arbeitung ber Oberfläche übrig. SiefeS umftänbltd)e

©erfahren fann burd) AnWenbung bcr ^unftter«
mafdjtne wefentlieft öeretnfadtt werben. Sie fann

jcbojd) nur bcnufct Werben, wenn bie Ausführungin
Steht genau ber ©röjje beü iRobeHS entfprid)t ©ei

ber Arbeit bebient man Heb, b.auptfädjlid) beS Spit)-

cifenS, öerfdiiebener Birten öon Stahlmeifjeln (3atm-

metfjcl unb SNeißel mit geraben, runben unb b,alb»

runben Sdmeiben), eifemer Sd)lägel unb ber ©ob,r«

mafdjine. ;\nv fernem Surdjbtlbung bienen Stofpcl,

peile unb ©laSpapier unb aui- Politur ©imSftein,

3mnafd)e, Schmirgel unb 3rifd)haut Über bie gär*
bung ber ©iloioerfe f. ©olt}d)romie. ©gl. Steg«
mann, §anbbud) ber ©ilbnerfunft (2. Aufl. öon
Stocfbauer, SBeim. 1884); Uf)lenf)utb: SaSplafh«
t'dte Jhmftwerf (2. Aufl., ©erl. 1864), Anleitung jum
formen unb ©ie&en (3. Aufl., ©ten 1892), Sie Xed>
nif ber ©ilblmuerei (baf. 1893); SRaifon, Anleitung

Aur ©ilbhauerci für funftliebenbefiaien (fiettoj. 1894).

ffie fd)id)tt bcr Cilbljnurrlumjt.

(Slerju bie «afttn »»itbb>>uerhmftI-XX«, mtt ber »3eiüafe[

|ur «ef$i*te ber »tlb$cuertunfU, am S<f>lu* biefe« »onbe«.)

Sie erften Anfange bcr ©. erfdjeinen als formlofe

Webäd^tniSjeid>en, bte, öonSttenfdienhänben nid)t um«
geftaltet, ftd) als ein bcr 9iad>welt überliefertes An«
benfen an ^erfonen unb Greigniffe nod) auf ben

Sdjaupläjjcn biefer ©retgnifie öorfinben. Serartige

Xenfmäler ftnb bie SRonolitfjcn Alflens, AfrifaS unb
AmerifaS, bie feltifd)en Steinpfeiler ber Bretagne jc.

©erfud)e plaftifdjer Sarfteüung unb unS in Senf»
malern auf mebreren jjnfeln beS ©rohen OjeanS,
namentlid) auf wapanui unb fcaWat, erhalten, ©ine

höhere Stufe fold)er ©übnerei nehmen bie SSerfe ber

ölten mittel» unb fübamerifanifdjen ©ölfer, befonberS

bie ber Wey ifan er, ein (9Jäf)ereS f. »Amerifanifdjc

Altertümer« nebft zugehörigen Xafeln).

Xie mihttauettunft be9 Ctient*.

Unter ben jhilturtiölfern finbet fi-.li bei ben tögtjp*

tern bie dltefte SluSbilbung ber Sie ftanb 1/ier in

enger «ejie^ung }ur Wrdjiteftur (Xafel I). Sor aUem
gilt ^ier baS Sattem ber 33olttd)romie , baS faft bic

ganjc ägto^jtifd)e ^(afrif bcborrjdit. Sie tief gefdmit
tenen (Jtoilanagl^phen, %ia. 8), mandjmal aud)

flad) erhabenen SielicfS b>ben (i* burd) bie SBcfjanb-

(ung mit garbe unb gewinnen baburd) ben Sd)cin

beS ficbenS (Jig. 9). 2>ie ©ilbwerfe bcr alten tögtjpter

finb in einem ©rabe wie feine anbern für bie Rennt»
nid bcr ©c]d)id)te bcS fokalen wie bcS bi-.uvluJv»

ficbenS beS SolfeS lef)rrcid). &a[t alle ©egenjtdnbe
bcS häuSlidjen unb öffcntlid)en 2ebenS Ttnb gcfdjmad«

r»ott gegiert 3)ie Dmamenrif an ben öffentlichen ©<•
bäuben, Sempein jc ift rcid) unb bebcutungSuoH.
Sdb,rcnb für bie Haltung beS menfd)lid>en ScorpcrS

bei ©ötter« unb $>errfd)crftatucn bis in bie fpätern

Seiten hinein ein SttypuS ftarrer ©ebunbenb^eit, ein

ftatuarifdVr fianon ma^gebenb War, entwidclte ftd)

|d>on im alten Stctd) (WS 2100 ö. <Sb]r.) in ber 8e
banblung ber Äöpfc ein Streben nad) 9{aturwabr-
!:at , baS arimül:hd> biS jur rcalifti'djcn lv>rträtbüb

nerei gelangte, t>on ber unS gl&njcnbe ©eifpiele in ber

£>olAjtatue oeS fogen. Sorfld)ulAen im SÄufeum 31t

Äairo (Xafel I, &tg. 6) unb in ber naturalijtifd) be«

malten ^alffteinfigur ctneS bodouben Sd)retberS im
fiouore (Xafel I, gig. 6) erhalten ftnb. 3m neuen
SReid) (Don 1600 an) madite bie äataptifdie ©. wieber

einen 9iüdffd)ritt ju bem burd) bie «rdüteftur bebing«

ten X^puS, obwohl fte in Umfang unb ©roHartigfeit

ber Arbeiten unter SRamfeS IL (1394—28) i^ren

^Bhepunft erreid)tc. 3U ^cn bebeutfamften ©ebilben

ber ägtiptifd)en ÜB. gehören bie SJarftellungcn öon
Sieren, namentlid) bie Keifjen bcr Spfuttf« ober

S3tbbcrfoloffc, bie ben 3u0<*n9 äu flro&en Sem-
pclbauten bilben. Sie ^auptftätten bieier ftunfrent«

wicfelung (beginnenb um 3000 o.ffb» finb3JJempfjiS

unb Sbcbcn \itarnaf, fiuffor unb SRebinet ^abu
;

Xafel I, ftig. 1-4, 7).

Die afft)rifd)-babtjIonifd)e »unft (Xafel II)

rcid)t nidit an baS Alter ber agt^ptifd)eit heran unb
erlifdü bereits im 6. $w;u<|. ©on ber altern br.btilo«

nifd)en ber nod) eine altd)albäifd)e (3000—
2000 ü. £f)r.) boraufgegangen ift (Xafel II, gig. 6),

Wiffett Wir Wenig. Sie ©lüte ber aff^rifd)en fäfU in

bie^eit Dom9.—7. 3ahrb,. » Gfir- Ser ältere Stil war
ernft unb ftreng unb offenbart ftd) namentlid) an ben

Senfmalern öon SRimrub, Wäfjrenb ber jüngere Stil,

ber in dftorfabab unb$htjunbfd)if öertreten itt, auger«

lid) reid)er ift. Aud) Wer ftnb 9J?alcrei unb ©ilbnerei

bie Begleiterinnen bcröaufunft, unb bic^Soltjo^romie

fam, wie bei bcn€g^ptcm,burd)Weg jurAnwenbung.
OnÖabtjlon fd)eint man ftd) mit gemalten Sarftellun«
gen gefd)id)tlid)en ober religiöfcn onlialt»? auf glafter«

ten unb emaillierten Riegeln begnügt au baben. Wäb>
renb man in Sciniöe, in beffen 9?ät)e ftd) grofee Ala«
bnfterbrüd)e befanben, bie ©ilbnerei forgfam pflegte.

Statuen ftnb feiten ausgeführt Werben (Xafel IT. 7>-uv

1). SRcrfwürbig ftnb bte Sarftellungen öon Wann
löwen, 3Rannftieren, bie fo angebrad)t waren, bau bie

Seitenanftd)t U)reS ScibcS bic Xicfc bcS $ortal3 bil*

bete, Kopf, ©ruft unb 3*orberbeine, öon öorn gefchen,

aber auS ber^raffabe herauSfd)autcn (Xafel n,$ig.2).

©on in SRelicfS bargeftetlten ©egenftänben ftnben ftd)

lötücnbcjiüingcnbe gelben, ©enien, geflügelte, mit

Xierföpfcn öerfehene ©eftaltcn, öor allen aberKönigs*
bilber, öon SBagentenfcrn unb Waffenträgern um-
geben, ferner Sdjilberungen öon KricgSjügen, Xrium
pljcn,3rtgbcn unb Jcftgclagen biefer Röntge (Xafel II,

5ig. 3 u. 4). Aud) Die flcinern Saritellungen m
©ronAe, bie Sdjmutfgegenflänbe, bic ©erjierungen

an Staffen unb bnuöltdjen öerätfd)aften jeugen öon
ber fein auSgebilbcten Xcdjnif unb bem reidjien $or«
menfinn bcr affi)rifd)cn Rünftlcr.

Sie perfifd)e ©. ift mit bcr affnrifd)en eng oer-

toanbt. 3h« ©lütejeit fdüt in bie 3cit beS Sarciod

§t)ftafpeS unb 3EerjeS (521— 467 ü. ©h^). hierher

gehören bie Senfntälcr öon SKurghab (bem alten $a-
faraabä) unb 3D?erbafd)t (^ßerfcpoliS), Xafel IL ^ig.5.

©on ber .Wuttfi beS weftlidjen Afien ift wenig 31t

berid)ten. Sie ^h«>uifer unb 3uben hatten feine

felbftänbige ©. Sie erftern, bie ftd) "öt bie ©eitcr«
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2Wbf)auerfunft (griednfdje: erfte ©lütcbcriobe). 868

entwidelung ber Tedjnif berbient gemalt fyaben, ber»

fdmtoljen affbrifdje unb ägb^tifdjc Elemente ber ©.
miteinanber unb fmb infofern bon großer©ebeutung,

als fte fte ben Golfern be3 SRittelmeereS, inSbef. bcn

(Brieden bermtttelten. T)ie ©. Ä l e i n a f i e n 8 Würbe
bon affbrifd)<bb^nitifd)en unb gried)ifd)en ßinflüffen

bcb,crrfd)t, ebenfo tote bie et) im
[
d) e , bie eine ©nt«

widelungSjeit von einem 3al)rtaufenb umfaßt 3m
8ftlid)en Vlfien treten bie ynber bebeutfam $er«

toor. tiberib,re©.f.3nbifd)eÄunft(nebftXafeln). 3>ie

d) i n e f i f d) e ©. nähert ftd) in religiöfen SarfteHungen

ber inbifdjen. daneben ^errfdjte in ber Sarftetlung

be8 gewöljnltd)en SebcnS eine nüchterne fd)ematifd)c

«uffaffung, bie bie «uSbilbung fönftlerifd)er 3nbibi*

bualitäten umn&glid) madjte.

Sie fBUbftauerfanft ber Kriegen.

Streit $öd)[ten «uf|"d)Wung Ijat bie ©. beS Wlter-

tum3 burd) bie (Striefen genommen. 3>te Einlage

be3 altgriednfdjcn 5tolf8geifte8, ber feine ©orfteflungi-

Welt in ben örenjen ber 9Renfdjlid)feit Ijielt unb aud)

baS ©öttlidje nur burd) fiäuterung unb Steigerung

ber menfd)lid)en ftorm barjufteflen fudjte, gab ben

qeeiguetften ©oben für eine gefunbe (Entwidelung ber

$la)tit, ein Streben nad> f)öd)fter SRaturwaljrbeit. xV.t

ifjrcn Anfangen ftanb bie btlbcnbe Jhmft ber ©ricd)en

unter bem Qstnfluß ber ortentalifdjen (fiöwentor bon
SRtjfenä, Tafel II, &ig. 8; gunbe bon 9Rbfenä unb
Tirb,n8,8ig.7), gelangte aberbalb ju eigenartiger GJc-

ftaltung tyrer Aufgaben. 3)te ältefte Jhmft, wie fie in

ben £>omerifdjen ©ebidjten gefdjilbert wirb, (n-.t nod)

einen wefentlid) beforattoen &b>rafter, ber ungefähr

burd) bie ftunbe in SWtjfenä unb TirtntS gclennjeid)-

net Wirb; ba8 $ultu8bilb ift nod) nidjt fcaubtgcgcn'

ftanb ber ^laftif. Sie Süden ber Überlieferung füllt

bie Sage auS, bie Don funftfertigen Dämonen .ju»

flogen, <8aftrod)etren, Satüjlen, Teldjinen) ju beridj*

ten weife. 3" ber Öeftalt beS allerorten tätigen Sä>
balo8 bereinigt fte bie fieiftungen meufdjlidjex $anb«
fertigreit (Srft feit ber SRitte beS 7. 3abjf». treten

beftimmte Sdmlcn Ijerbor, fo bie bondb,io8(2Rarmor»

arbeiten, (BlaufoS erfinbet bie fiötung be8 ©ifen8),

SamoS (X^eoboroö unb 9il)öfo8 erfinben bcn Srj-

guß),,(treta unb $gina. Sie auS biefer 3«t erhalte-

nen Übeixefte ftnb febr gering. Sie bcbeutcnbften

fmb : bie Statuen an ber ^eiligen Straße bon SRtlet,

baS ftarbtjienntonument ju £antl)o3, ber QfricS bom
Tempel ju Wffo8, bie fogen. WboÜonftatucn bonTljcra,
DrdjomcnoS unb Teneafwal)rfcfcinlid)©rabftatuen),

bie altfbartanifcben Stelcnreliefsf unb bie SRetobcn

bon Selinunt (lofel n, $ig. 10). «He biefe ®cnf-
mäler jeigen tro^ tbrer Unbfbolfenb^cit unb Steifheit

Streben nad) inbibibueller unb naturgemäßer $ureb/
fübrung. 9Webr nod) ift bie8 ber Sali in ber^eriobe
nad> ber 60. Chmtbiabe. 2)iefer alte Stil jeigt fid)

bomefjmlid) in ber Starrheit ber ©eftalt, bie nur feb,r

langfam übernutnben toirb, in ber anfangs nod) feb^r

wenig gclingenben ^arfteüung ber einzelnen Körper-
teile unb in ber ©clianblung ber ©ewanbung, in ber

ftd) ein Streben nad) ftreng regelmäfjigerWnorbnung
ber galten (bie Räuber in 3'dW gdtgt) auSbilbete.

3n ber Söiebergabe ber Äörberformcn gelingen juerft

bie beftimmter gefonberten Xeile (früfje, ^änbc, aatd)

bie ßniee) am leiten, nUmäljlidi aud) bie feinere Un
terfd)eibung ber aRuSfelbartien, Wäb^renb bad ©eftd)t

am längften in jener maöfen^aften Starrbeit ber«

bleibt, bie ber Rünftler bergeblid) burd) übertriebene

Hebung ber Wunbwinfel ju beleben fudjt, woburd)
ber Cinbmd beS fiäd)eln8 entfielt. ©cfonberS treten

in biefer ^eriobe f)erbor bie Schulen bon Sifl^on

Slriftone3, ffanad)o«, ber für TOilet bie Statue bc8

poüon fertigte), «rgo« (SlgelabaS, ber fie^rer bei

SRbron), ägina (Ration, OnataS), fitzen (SnböoS,
9lntenor, ipegiaS, ihrüiod unb 92efioteS). Unter ben
erhaltenen ^enfmälern ftcljcn obenan bie©iebelgrub'

tum btS 9Itb,enetembelS üi ägina (jebt in ber iäUhu
ebener ©Ibbtot^ef

; f. ägmetijdie jhmft unb Tafel III,

&ig. 1). grür bie Sd)ule bon ^Itb^en (attifebe Sd)ule),

bie fid) burd) inbibibueüe Gmbfinbung au8jetd)netc,

ftnb befonberä bejeid)nenb ber Sorfo etneS falb-

tragenben Kermes, baS 9?elief einer wagenbefteigen«

ben Srrau, beibe ju Vt^en gefunben, bie auf ber 9lfro<

boli5 gefunbene frigur emer 9ltb,ene ober %tf)ene-

priefterin, burd) bie ^nfdjrift al3 einSSerf beSWntcnor

(f. b. 2) bejeugt (Xafel II, &ig. 9), unb eine Seibe
bon@rabftelen,bcren beftcrfjaltene bonWriftofleS ber*

rüb,rt(f.2afel t©rabmäler«, S«9-2). ftür bieböotifcbe

jhtnft ift eine Änjab^l bon ©rabreliefg, für bie norb«

gried)ifd)e bie ©rabftele bon ^barfaloä d)aralcriftifd).

3)te erfte ©lüteberiobe ber gried)ifd>en 8. be-

ginnt im 3Weiten Viertel be3 5.3ab,rb,. b. Eljr. 3n tb,r

tinbet ba£ Streben nad) boUJommener ^>errfd)aft über

bie ßörberformen im ruhigen unb bewegten 3uftanb
feinen «bfdjlug. Sie tfunft bermag aileS, wad fte

Will, mit gleicher Sid)erb^eit auSjubrüden, unb nur
in ber SBieoergabe erregter (Smjpfinbungen ift ibr nod)

eine Sdjranfe gejogen, bie erft bie folgenbe ^eriobe

überfebrettet. 2)ie Sdjöbfung bon ßultudbilbem war
bie bornef)tnfte Aufgabe biefer ßtit. Rm\ £>aubt«

fd)ulen ftnb m unterfdjeiben: bie attifd)c unb belo*

bonnefifdje; jene ift im allgemeinen meb,r in ben er»

babenem Sarftellungen beröötterwelt auSgeMidjnet,

biefe nteb^r in fraftboüen 5)arftellungen menfd)lid)er

Sd)bnb^ett. 3n ^tjtljagoraS bon K^egion (Statue be«

binfenben ^liilo(tct) unb ftalamtS (um bie SRitte

ber 70. DIttmpiabe tätiq), beffen SSerfe ftd) burd) eine

gewifje3i«rlid)feitunb^lnmut au8}cid)neten, unb bem
©rjbilbner SR^ron (f. b.), ber ©Ötter, §erocu, fltb,«

leten (befonberd berübmt fein 3)i8fo8werfer, ber un8
in mebrfad)en 9?ad)bilbungen erhalten ift; Xafel III,

ftig. 12, unb fein WarfbaS, gig. 13) unb Siere mit

glctd)cr Sidjcr^eit barjufteüen Wußte, bottjog ftd) ber

Übergang jur boUftänbig freien fiimft ?lüc biefe

aber berbunlelte ^S^eibiaS (f. b.), ber feinen S^böb-
fungen neben ber boüenbcten ^onnenfd)önb,cit eine

reiepe ©ebanfenfülle mitgab. Seine jab,lreid)en Serfe

jeigen il)n in ben berfdjtebenftcn ©attungen ber ©.
tätig. Sie größte Wnjabl feiner Arbeiten beftanb aber

au§ ©ötterbilbern, unb jWar Waren feine bebeutenb*

ften SBerfc bie ftoloffalftatue be5 tljronenben 3«uS im
olnmbifdjen Xcmbel, au? ©olb unb Elfenbein gebil«

bet, beffen ®eftalt burd) bie 3Rüit}en bon Gli8 erb,al-

ten ift (bie 3cu3büfte bon Otricoli, Tafel III, ftig. 4,

icigt eine fbätere Umbilbung be8 3beal§), unb bie

©über ber ?Uljcne ^artbenoS unb Wtbenc ^>romad|o8

auf ber SlfroboliS bon Wt^en. Unter ben Sd)ülem
beö^eibiaS glänzen namentlid) 9llfamene$ (Figuren

bei 3Beftgiebcl8 bom olbmpifdjen 3eu8tembel; Ta-
fel IV, &tg. 3 u. 5), 9lgorafrüo8 fSiemefl« ju Stbant-

nu8) unb ßolotcä. Son ben Setftungcn eine8 3C' 1 '

genoffen, be8 SßäonioS bon 9Renbe, bat bie ©ieber-

aufftnbung eine» OriginalwerfeS, ber 9Rarmorftatue

|

einer 9?ife in Dlt)mbia (Tafel IV, unD ocr

Wobl nad) feinen (Entwürfen auögefübrten ÜJrubbc

be80ftgiebel8 bom3cu8tentbel juOlbmbia (Tafel IV,

JVig- 1) eine flare ©orfteüung gegeben, daneben
blüb,te aud) bie Sdjule beS SRnron infii)h'o8, JrreftlaS,

Strong)}(ion u. a. Weiter. (Sine nähere 91nfd)auung.

|

al3 wir burd) bie ©eridüe ber alten Sd)riftftener unb
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864 SWt^auerfunft (gricdnfebe: Sweite »lüteperiobe).

burcf) bte Jätern 9?ad)bilbungen einzelner SReiftcr-

werfe Don ber Kunft biefer $eriobe gewinnen, geben

und bte jur ttudfcbmüdung ber Tempel gefertigten

Sfulpturen, von benen und utblreicbe JBeifpteie er«

balten fmb. Sie führen bte febönfte ©lüie ber g,ried)i«

fdjen Kunft in t^rer Wunberbaren $obcit, in ber

lautem (Einfalt ibred Stild, in ber frifdjen, natür«

Itcben straft, bte ibr eigen ift, bor. Ihn biefenTempel«

ffulpturen, bei benen Übrigend bie Oom Orient über»

nontntene ^$olü,cbtontie am untfäffenbften burchgefüfyrt

würbe, ftnb bte bcroorragenbften bie bed Tcmpeld ber

9hfe 9lp t erod auf ber ttfropoltd, bed $artf>e n o : i 8, bed

(Ered)tbeiond unb bed fogen.Tbefcudtempeld in^tben,

bed 'flporiontempeld ju claffä (©biflalcta) in Vlrfabten

(Tafel HI, Stg. 9) unb bed oltyntpifeben 3fudtcmpeld.

(groben oom ©artbenonfried f. Tafel III, ^ig. 7.)

SBäbrenb in ber attifeben Kunft frübjettig ein ibeaier

3ug bfr»ortritt, eine Neigung tu fcbwungöoUern,

fetnern dornten, baftet ber bilbcnocn Kunft im i?cIo*

ponned ein mebrformaliftifcberl^arafteran; bte voll

fommenfie TJurdjbilbung ber Körperformen, bie geft*

fteCUtng eined normalen (EbcnmaBed ber ©erbältniffe

Wirbbodjftc Aufgabe ber Kunft, bte in du bewegte Koni*

pofttiouen, foubern bieTarfteflung rubiger, ftebenber

Süngltngdfiguren beüorjugte. So werben (Ertftatuen

bon eiegern in ben Otymptfdjen unb anbern Spielen

ein ipauptgcgenftanb ber peloponneftfdjen ©laftif. 3tn

ibnen jetdmete ftd) aueb tbr fcauptöertreter aud, ber

&übf« b« r^onif(b*araioif4en Schule, ©olbfle-
t od (f. b.) Oon Btfüon. Unter feinen SBerfcn finb bad

Koloffalbilb ber §era im Tempel oon Slrgod, Oon
beffen Kopfü)pud ein iperafopf ju Sieapel , aber nid)t

ber befamüe ber $>era fiuboütft (Tafel III, ftig. 6),

eine ©orftellung qtbt, Statuen bed fcermed, bed $eud,
bed fccrafled unb anbrer (Götter unb Heroen, oor

allen aber feine jablreidjen Stanbbilber aud beut

Mtbletenfretd ju erwähnen. 3n einer ber le^tem Figu-
ren, bem Speerträger (Tortjpborod , f. b.), fd)uf er

eine 9?ormalgefialt bed ^ünglingdförpcrd, bte anbent

Künftlern ald SRufter biente unb baber ben ©einamen
Kanon erhielt. SoWobl Oon biefer ald Oon bem fogen.

Tnabumenod, ber Statue eines 3ünglingd, ber ftcb

bie Siegerbinbe um bad fcaupt fdjltngt, ftnb und
9tad)bübungen erbaften. (Sine grofje Mnjabl oon
Münftlern gruppiert ftcb ttm biefen SRcifter. Ter bc«

beutenbfte Oon ibnen mar 9? au tb, bed oon \'lrgod.

3nber jWciten ©lüteperiobe ber gried)tfd)en

99. ift junäcbft wteberum bie S cb u l e o o n « t b e n be«

beutenb. ?ie großen ©eränberungen im griedjifdjen

fieben , bte bureb ben Selopomteftfd)en Krieg beroor*

gerufen toorben toaren, betoirften aueb m ber bilben*

ben Kunft eine wefentltd) Oerfrbiebnte ftuffaffung unb
©cljanblung. (Sin tiefer erregtes ©cfühl . eine mebr
innerlirbe Seibenfcbaft, ein ftärfered ^atboS ober ehte

feinere (Smpfinbung, ein 3*"^^«*«" beS ftrengen

Srnfte« ber Wuffaffung btnter einer Joeirbcm «nmut
macben fi<^ jefct in ben ©ebilben ber Äunft bemerflicb.

3>emgemä6 treten bie ©ottbeiten, beren Serebrung
aud jener tiefern (Erregung beS ©efübld entfpringt

Tiottofod unb ^lobrobite'). unb ber StrtiS ber ©eftal«

ten, bie ftcb um fte betoegen (®roS, SiJene, Saturn
unb SKänaben) , in ben ißorbergrunb. üueb manebe
!8eränberungen in ber teebnifcben^luSfübrung maeben
ftcb bemerflicb. G§ wirb auf eine noeb »oeiebere, flüf*

figere ©ebanbluttg bingeftrebt 3)ie "ä^vctcöt ber auS
(Slfntbein unb ©olb gebilbeten Statuen oerfebtoinbet

;

aueb ba§ ®rj ift Weniger beliebt, bagegen wirb ba3
ebenmäBtg feböne SRaterial bed SRanuorS (Oon ben
ottifeben wünftlem) beoorjugt, bie 2>arftettung auf

bie eigentümlirbe SSirfung btQ Stoffed bercd>

Übergang üon ber ältern jur jüngern S>cbi

Ä e p b t f o b o t o 9, ^raritcleä' 53ater, Oon beffet

ber (Eirene mit bem ^iutoättnb bte (Blt)pt

daneben eine ^arbbilbung beit;u (Xafei EU,
$ie bebeutntbften iWeifter biefer Scbule toai

päd unb ^rapteled. Sf opa« (f. b.) Oerfab b

pel ber Athene )Uea in ?egea mit retdbem pl

©ilberfebmuef, unb mit ben betOorragenbftet

lern feiner #eit (SJeocbared, ©rbaxid, Ximotbe

I

war er an ber ?(u£fübrung bed SRaufoleioni

mal bed ftdnigd TOaufolod oon Karten) ju

naffod beteiligt, beffen aufgefunbene SJcfte I

©ritifeben TOufeum angebbren. Seinen Söerl

befonberd einbobcd^atbodnacbgcrübmt 35ic

ber 9?iobe (lafel IQ, 5ig. 10) mit ibren .

|
würbe febon oon ben Gilten balb tinn , balb b«

f riteled jugefebrieben. 91ucb bte berfibntte

I bite oon Wclod (Xafel V, Sfra. 1) bat man
febreiben woQett, boeb obne *sabrfcbein liebfett

.

[
ein ©er! bed 2. 3<")rb. »• (Jbr. »eben Sfop
ber etwad jüngere ^rariteled (f. b.) bor
ald ber SReijter, in bem iirfi bie neue fticbtt

attifeben Squle in ihrer qamen ßigentftmlict

Oollenbetften entwidelte. ^)ic (Elemente einer fc

baften öegeifterung, einer patb^tifeben Wuffa
Weife, bie bei Stopad bervnrtraien, Wetd
ibm einer htnigern ScbWärmeret unb einer

Siimlirbfeit. Cr Ooflenbetc bad 3beal ber «pl

beren 9teije er unoerbüdt jur Vnfcbauung 1

I unb limine in ber (Beftatt ber fiiebedgöttm b

mittelbaren Wudbruc! berfiiebe unb bed febmad
©erlangend barcuftcUen. So war nantentlicb

rübmtefte unter feinen Wpbrobitefiatuen, bte Ot

bod, gearbeitet. Ohif gleicbe 9Beife bilbete er bai

bed Otrod unb in ü)m bie fdjönfte fcuffaffu

menfebltcben Körperd im Übergang oom Kna6
\u bem bed 3ünglingd aud. lllle Sorjüge un
feinerKunft treten und in bem emsigen florigge

nen Origmalwerf, ber in Olympia gefunbener

morftatue bcd$>ernted mit bem &ionp,fodfinb a

^Inn, entgegen (Xafel IV, &ig. 2). $ana<b i

ein wetblicber Kopf (Jafel III, ötg. 3) mit

fd)einlicb!eit ald ein Orightalwerf oon ü)m er

Worten -.Huf Originale bed $ra;iteled geben

fcbeinlirb aueb ber ttpoflon Sauroftonod (Gib

töter, £afel IQ, &tg. 6), bie 2>Uma oon ©obi

fei V, gia. 6), bte ©enud Oon 9lrled (Tafel V, \

unb ber logen. SRar^ig (Tafel V, $ig. 3) jurü(

Sfopad uno $rariteled unb an ihre JRtcbtuni

fieb bie gro&e Scbar ber übrigen ©ilbbauer, b

4. 3abrb- btnburrb ben 9hibm ber attifd>en Scbu!

recht crbaltcn. T>ie Oorjüglicbften unter biefer

fleodjared, ber Scböpfer einer ©ruppe bed ©ni

mit bem Vlbler bed 3eud' bem aud) bad Origin

berübmten «pollon oon ©clücbere (Tafel V, l

jugefebrieben wirb, Timotbeod, ©roartd (3at

Süanion unb bieSbbne bed ©rariteled, Kepfcifc

ber jüngere unb Timard)od. 2>er prayiteltfcbenJ

rid)tung ift aud) bie $errlid)e ©ewanbftatue b<

pboHed (Tafel m, ^tg. 8) entfproffen.

3)er Scbule Oon *ltben ftebj aud) in biefer ^
bte fiffyontfd)*argiOifcbe bed ©eloponned .

über, ohie @tgcntümlid)feiten beruhen aud) je^

in ihrer urfprunglid)en 9Hcbtung, in ber cd oon

lieb auf bie fein burdjgebilbete SJarftettung ri

lieber ©ohlgeftalt unb beroifd)er Kraft abgegeben

Sirflicbe Wtbletenbilber würben feltener gefi

bäufiger Stanbbilber einzelner^eroen unb ibcal
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SMrfteHungot mächtiger ftflrften unb t^rer ©enoffcn,

öor aüen be« grofjenwcjonber unb feiner 5<lbl)erren.

$n ben (Einzelheiten fdjlojj man fid) mehr ben gönnen
berWatur an unb gab bcifpieläroeife ba8Jj>aar natura*

liftifd) treuer wieber. $n 33e^ua auf bie Proportionen

brach fid) mehr unb metjr bie Neigung für fdjlanfere

SBcrbältniffe S3abn, eine (Entwidelung, bie, öon <Eu«

pbranor öorbereitet, ihren Wbfcbjuft burd) Söjip«
po8 (f. b.) fanb, ben ^eitgenoffen 9lleranber8 b. ©r.

unb fcauptüertreter ber jüngern peloponneftfcbcn

jrunft, beffen eigentümlicher Stil öon wettreiebenbem

(Einfluß war. SBon einer feiner berübmteftcn Statuen,

beut Wpor^jomenoS (f. b.), bat ftd) eine SWannornad)«
bilbung erhalten, bie feinen Stil trefflid) fennjeidmet

(Xafel VI, frig. 3). 9ln fiöfippoS fdüoß fid) eine ja^l-

reiebe Sdjule an, ber einzelne nod) erhaltene SHeifter*

Werfe öon au8ge$eid)neter Schönheit, ber ftßenbe $>er«

mcä in 3ltaptl, ber betenbc jtuabe in ©crlin (Xafel V,

ftig. 5), bie Siingergruppe in &loren j (Tafel VI, ftig. 2)

amugebören fdjeinen.

$m Zeitalter WleranberS b. ©r. waren bie Ihpen
für bie ©eftaltcn bc3 nricd)ifd)en 3Rötbu8 unb bie

ibeale2>arftellung öon^erfonen be8 wirflieben 2eben8

fo auägebilbet unb feftgeftellt, bafj ber freien (Srfin-

bung nur nod) ein geringer Spielraum übrigblieb.

(Sbcnfo war bie 9J?eifterfd)aft ber ted)nifd)en SÖebanb«

lung auf$ öoflftänbigfte cntwidclt. ©leidjwobl War
bie fünftlerifd)e$fraft noeb, fcineäwegäerlofc^en. 3nner*
halb ber gezogenen ©renken war weniaftcnS ju man«
derlei geiirreicbcnSRobinfationen nocf)©eIegenbeit ge-

boten. Much lieft fid) auf eine ftärfere (Erregung unb
(Erfcbütterung be$ ©efüt)l8, auf bie Starftcdung einer

nod) bewegtem Scibenfdjaft Einarbeiten. 9lber inbem
man bie frühem Seiftungen ber ffunft in ihrer ein»

fachen ©röfee ,^u überbieten tradüete, trat an bie Stelle

ber frühem Waiöität eine gewiffe tbeatralifaV 33ered)«

nwng. WI8 ^auptftätten ber jrunft fmb in biefer 93e«

riobe mehrere Orte ber fleinafiatifdjen jtüftenlänber

bcröorjubeben. $ie wid)tigfte Schule biefer 3eit ift bie

toon^ e r g am o n , Wo (EpigonoS, $bto,romad)o$, Stra«

tonifoä unb WntigonoS tätig waren. SSerfe biefer

Sdjule waren außer ^orträtftatuen bie umfangreid)en

Statuettgruppen, bie jtönig 9lttalo8 jur (Erinnerang

an bie $3eftegung ber©aüier auf ber 93urg öon Athen
auffteüte, 2>arftellungen mötbifd)er Jtämpfe (gegen

©iganten unb 9lmajonen), ber Sd)lad)t öon 9Jfara*

tton unb ber ©eftegung ber Waflier felber, öon beuen

etncMn}abl(Sin*elfiguren in ©enebig, Neapel, 9)om ic.

erhalten ftnb. 3)oJfelbe biflonfcbe (Ereignis gab ber

Sd)ule aud) ©elegenbeit $ur Schöpfung ber ©aflier«

gntppe in 5Bifla tfuboöifi (Safel VI, &tg. 1) unb be«

fogen. fterbenben Red)ter3 im SKufcum be8 Rapitol«,

wäbrenb ber Ütampf ber ©ötter gegen bie ©iganten oon
ihr nod)mal8 in einem figurenreidjen &rie« bebanbelt

mürbe, ber ben foloffalen. würfelförmigen Unterbau
eincsi auf ber iöurg öon ^ergamon errid)teten aroften

9lltar8 f(b,müdte, unb beffen im Pergamon«9Jfufeum
in ©crlin aufbewahrte Übeirefte »on ben Seiftungen

ber fiünftler »on ^ergamon ben haften begriff

geben (3:afel IV, frtg. 7 u. 9). Wurf) auf 9ff>oDo8
entmidelte fidi. üermutlid) unter bem (Sinflufj ber per«

gamenifchen, eine Sdjule, au3 ber jablreidje treffliche

Äünftlcr heruorgingen. 53on ihren Serfen finb jwei

herüorragenbe auf un3 gefommen: bie Saofoon«
gruppe im ©atifan (Jafel ITT, $ig. 11), tion Wgefan»
broS, ^olftboro« unb 9lthenoboro« gefertigt, unb bie

©ruppe be« fogen. garneftfdjen Stier« in Neapel toon

Saurie-foS unb «poüonio« au8 %vaUt9 in Jtarien

(Xafelin.Wg.14). Wit bem allmäblid)en Untergang

Dttqtxi Äono. » £t{ifen , 6. Jluft-, IL Cb.

ber gried)ifd)en Pfreiheit berftcl auch bie Slunft im
eigentlichen ©ried)enlanb. Um bie3Jfitte bee2.^abrb.

ö. (Shr- fnmmelte fid) eine 9(nmhl gried)ifd)cr Äünftlcr

in 91 om, bie eine SRcnaiffance ber gried)ifd)en Jtunft

herbeiführten. 3)ie bafelbft bilbenbc fogen. neu«
attifd)eSd)ule brachte nod) manche^ herrlicheSeit
bert>or, fo bie 5Kebiccifd)c SBenuS ju Woren^ (Tafel V.

ftig. 7), ben Sorfo be8 ^»erafleS im SBeloebcre be^

^<atifan3, öon 91poÜonio8, ben ^rncfifchcn ^erafle8

ju Neapel, öon ©lö Ton (Safel VI, gig. 5). 9lüe

biefe SBerfc ftnb mehr ober Weniger freie Sfeprobuf«

tionen öon t8erfcn früherer SKeifter. Selbftänbiger

tritt bie fleinaftatifd)c jtunft inWom auf, Wo be>

fonbcrS'Mgnf ia8 augephefo8 mit bemaorgbeftfayn
Rechter (Xafel VI, &ig. 4) ju nennen ift. (Sine eigen«

tümliche SRidjtung, bie in afabemifd)em 6ricftiu8mu£l

gönnen ber altertümlid)en Jhtnft mit ben mehr ele-

ganten ber römifd)en 3C '* öerquiette, öerfolgte ^?aft«

tele! unb feine Schule, au3 ber bie ©ruppe bc3 SKene*

I lao8 in SJiüa fiuboöift h'röorging. 9ioa^ ftnb 91 rf e»

filaoS, berSd^bpferber95cnu8©enctrij,unb3<nt>»
b or 08, ber ben Zoloft be89?ero fertigte, ,ju erwähnen.

2>en Übergang öon ber gried)ifd)en jur römifd)en

Jrunft bilbetc bie ber (StruSfer. Sinb auch bie unä-

öon ihnen erhaltenen SSerfc, namentlich bie ber 33.,

nicht frei öon gried)ifcbciu ©influft, fo finben Wir bnd>

ba8 griechifche (Element fo mobifijicrt unb begegnen

einzelnen SRotiöen fo eigentümlicher 9luffaffung, bafj

Wir bie urfprüngliche Anlage be8 etruSfifchcn sitnft»

geifteS ju erfennen öermögen. 5>cr Stil gleicht im
allgemeinen bem altgriecbifcbfn, ift ober häufig öon
orientalifchen (Elementen burebfefrt. 3)ic umfaffcnbfte

Jätigfeit ber etni8fifd)en ©ilbner gehört ber «rbeit

in Jon (namentlich ber Qfabrifation ber öerfchieben»

artigften ©efäfte) fowie bem bamil in unmittelbarer

©erbinbung ftcljenben (Er,5gufj unb ber SJlctallarbeit

überhaupt an (f. Gtrurien). ©hfnte Stanbbilber er-

füllten bie etruäfifd)en ©tobte; ©olftnii jählte beren

an 2000, al8 e8 265 ö.^hr. öon ben Wörnern erobert

Warb. Sin ben Statuen öon menfd)licher SBilbung ift

ein forgfältige8 Eingehen auf ben natürlichen Orga«
ni8mu8 nur feiten; in ber ©cfamterfcheinung biefer

Statuen h«rrfd)t öielmehr altertümlid)c ^Befangenheit

öor. 58on gröfeern plaftifdjen SSerfcn finb bie in

?lrej,jo auggegrabene Gbmtära in Florenj, bie fapi«

tolintid)e ©ölfin, ju ber bie fäugenben Knaben jebod)

erft im 15. 3abrlj. jugefügt worben ftnb, ber SüarS

öon Sobi, ein Änaoe mit einer ©an8, bie Statue be8

9(u(u8 9J?eteüu8 h<röorjuheben.

* tr roitiifdic Bilötlduerfnnfit.

$ie9t8mer waren fein ©olf oon füuftlerifcher 53er»

anlagung. SJennoch erforberten bie groften Stcibte«

anlagen, Sempel, öffentlichen 93läfce unb ^riöatbau«

ten bilbnerifchen Schmuct 2)ieien lieferten juerft

etru$ftfd)e2Reifter unb ihre^oglinge, fpäterabergrie«

d)tfche iVünftler. Weben ber griedjifihen Jhinftridjtung

unb ihrer9?adbahmungbilbeteftd) aber aua^ eine eigen«

tüntlid) römifche Witffaffung unb 93ehanblung8weife

ber 33. 5)te8 römifche (Element befteht in einer un-

mittelbaren, frifchen Aufnahme ber (Erfdjeinungen

unb 93erhältniffe be8 äußern Seben8, mit feiner unb
forglicher 3nbiöibualifterung, jugleich aber in eigen«

tümlicher ©röße unb männlicher SSürbe. 3)ie römi«

fche jrunft hat nicht jenen ibealen $much, ber bie ©e-

bilb« ber griedjifchen jtunft erfüllt; fte führt ben

33cfd)auer auf bie (Erbe unb ihre Sntereffen jurüd.

3b* eigentlta^eS^elb ift bie hiftorifche^arftellungunb

ba8 Porträt. 3)ie h'florifche 2)arftellung entwidelte

fid) befonber8 in ber Unterorbnung unter bie Wrebi-
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866 33ilbf;auerflinfl (altd)riftlid)c, mittelalterliche).

teftur, fo an Triumphbogen, Säulen ;c. Am bcbcu-

tettbftcn ftnb burd) ihren süilbcrfcbmud bic $3ogen bcS

TituS (Tafel VI, gig. 7) unb Stonftantin (f. Tafel

» Ardutcftur V«, gig.Y) unb bic TrajanS* unb Warf
AurclS=Säule. Tic rjöd»ftc 33lüte ber rontifdjen tjifto-

rifcbcn SMlbncrci fällt in bie Seit TrajanS. 3m fyov
trätfad) würbe ^or.jüglicbeS geleiiteL 3" ©eften

gehören bie AuguftuSftatue bcS 3>atifan3 (Tafel VI,

&ig. 6) , bie Statue bcS 93albu3 tu Neapel , bie ber

ältern Agrippina (Tafel V, gig. 9) bcS SlapitolS unb
bic fcb&ncn grauenitatucn aus .V>crcutancum inTrcS«

ben, wogegen bic SRcitcrftatue bcS 3J?arf Mürel (Za-

fei V, gig. 2) iljre 53crüf)tutpeit nid)t ihrem fiunft«

wert, fonoern nur bem llmftanb berbanft, bafj ite

ein3 ber Wenigen unS erhaltenen SRcitcrftanbbilbcr

bc« Altertums ift. Aud) im TnpuS Don ©otibeiten

ftclltc man häufig ftaifer unb Siaiferinnen bar. Tic

berühmte 3uno fiubooifi (Tafel III, gig. 5) ift Wahr*

faVinticb ber Äopf einer foldjen als ©Bttin bar»

gefteOtcn ^orträtftatue einer Saifcrin. gür baS ^ri«

batleben würben aud) biele griedüidje Stierte topiert,

fo bafe uii-:- manches untergegangene griednfebe 23crf

in römifeber Kopie erhalten ift '(Tafel V, gig. 10).

3n ben Tarftcflungcn ber SarTopbage t)at fid) ber

gricd)ifd)e Ginfluß am längften crbalten (f. Tafel

»©rabmäler«, gig. 5). ©ine rein gried)ifd)c jRcaftion

trat unter fcabrian (117— 138 n. ÖHjr.) ein. 9?od) ein

3bcal bilbetc bie gricd)ifd)e Shtnft, baS beS AntinooS

(f. b.), bcS SieblingS bcS £>abrian. Gbarafteriftifd) für

biefe Seil ift bie Vorliebe für altertümliche Söcrfc,

bereit 3til man gern füröegcnftänbe beSUultuS ber*

wenbete, obne jebod) feine natoe Urfprünglidifcit ju

erfäffen, infolge ber (Einführung frember Religionen

Würben aud) bicXtipcn frcmberQotlheiten inrömifd)-

ariedüfebe umgebilbet, wie bie jablreid) erbaltcnen

3fi*itatucn unb SJiitt)raSbilber jeigen. Um biefe 3eit

arbeiteten AriftcaS unb 93apia8 bic beiben Kentauren
beS ftapitol* in fdjwar^em 97iarmor. 9?ad) ber 3eit

ber Antoninc trat wieber bic fpcjififd)«rBmifd)e llunft

in ben 3?orbergrunb . erreichte aber nie wieber bic

frühere 93lütc, bis ftc fcblicjjlid) ganj in Scrfatl geriet,

Wobon ber Söogen beS 3 eptimiuS Sebents (193 —211)
unb ein Teil ber JRcliefS am JfonftantinSbogen 93ci«

fpicle geben.

Sie «intancrlunll *e« »Httelalter* unb bet
«Hcnatffoncc.

Tic altd)riftlid)c A'unft bat K.b auS ber antifen

cutwidclt, was befonbcrS bie Sarfopfjagc beweiien,

bon benen einer ber fchönften ber bcS 3uniu§ 93affuS

ift (lafel VII, gig. 9). Tcrfclbc ßinflufe jeigt |id)

aud) in ben wenigen ftatuarifeben SScrfcn (f. >6briftlid)c

Altertümer« mit Tafeln). Tie früber für ein ©erf
ber altd>iiftlid)cn $hmft gehaltene Sromeftatuc bcS

^etruö in ber ^etercfirdjc ju 9Jom (Tafel VII, 2tfg.6)

iit ein SSerf bc^ 13. Jabrb-, in bem aber nod) bic an«
tifc Überlieferung nad)flingt. Ter b^jantinifd)c
Stil, anfangs ebenfalls bon ber Wntife auSgcbcnb,
Würbe aud) bon oricntalifcben Ginflüffen burd)brun«
gen, erlangte aber feinen fclbftänbigcn Gt^araftcr unb
artete auS 3Hangel an neuen Gkbanfcn in einen ftar»

renSormaliSmuS au8, ber fid) aber, weil erburd) eine

boruiglid)e Ted)niruntcrftü^t würbe, über baS gan^e
9lbcnblanb berbreitetc unb lange Seit bic .^)crrid)aft

bebauptetc, bis bie^nnigteit bcS gcrmanifd)en ©ciftcS

unb ein lcbbaftcrcS 3?aturgefübl jum Turcbbrud)
famen. Tic ©ilbnerei ber rontanifdjen Spod)e
würbe anfangs bon ber SJialcrci in ben ^>intergrunb

gebrängt, fo bafj Tie fid) bis in bic9Kittc bcS12.3abr^.

faft nur auf bic Sieinfunft bcfd)ränite. JBefonbcrS

ftnb bic (SlfenbeinrclicfS $u bead)tcn (f. Tipt^d)on).

hieben ben Arbeiten in eMen SKetallen tritt aud) ber

Grjguft t)ett>ox (Tomtüren ju .t>ilbcSt)cint [Tafel VII,

5ig. 2f unb Augsburg , ber cbeme £owc ipeinricbS

bcS 2öwen 3U S3raunfd)Weig). %m 12. 3abrb- nimmt
bic Steinffulptur einen bebeutenben Auffd)wung, in«

bem fie mit ber Arduteftur in SJcrbinbung tritt. Ter
Sinfluß ber Anlife erlofd) faft ganj, aber eS jeigeu

biefe SBcrfe \xv[\ mandjer 9to()cit unb ^lumpbeit x!e«

benSfrii"d)c unb 9faibität (JRcliefS ber Gftemfteine.

in SBcftfalen, Tafel VII. 8fig. 11 ; portale ju $>ilbc8-

beim, SHcgcnSburg, C^artrcS, 93ourgeS, 2e vlRanS.

St.«TeniS; ßraffaben berfebiebener italteni]d)erTomc,

j. 33. Serrara, SJcrona). Tic Sfulpturen ju 35ed)fel«

bürg unb bic ber ©otbenen Pforte beS Tom3 *u Srei-

berg (Tafel VII, frig. 7) beicid)nen ben Übergang
.utr gotifcfcjcn ßpod)e. 3« biefer brängt fid) in ber

Auffaffung bic «mpfinbung in ben ^orbergrunb.
Ter 3J?aricnfultuS unb bic Sraucnberebrung führten
befonbcrS ,tur tcüung mcib(id)cr Anmut, bic aud)

bäufig auf bie SKänner übertragen ift. 3" ber äujjcru

Grfcbeinung baben aud) bic Serfe biefer Gpod)c bic

Untcrorbnung unter baS Ard)iteftonifd)c mit benen
ber borigen gemein. 3?oran febrettet granfreid) mit
feinen trcfflidjcn Sfulpturen an unb in ben ffatbe«

bralen ju ÄcimS (Tafel VII, gig. 4), ?ari8, Amien*
unb ©bartreS. Um 1400 treten befonbcrS jwei Sdjii'

len auS ben 9tieberlanben berbeigerufener j^ünftlcr

in ben 93orbergrunb: bie Sd)ule bon Toumai unb
bie bon Tijon (SKofcSbrunnen bafelbft, Tafel VII,

ftig. 5). 3" Teutfd)lanb ftnb bie ©ilbwerfe ber

Tonte ju ftreiburg, Strasburg, Äöln, Bamberg (Ta*

fei Vn, &ig. 10), Kaumburg (Tafel VH, gig. 1) tu
nennen. (Stne befonbcrS retdje Tätigfeit entwirfelte

Dürnberg. Aud) in ßnglanb entfielt eine SReibe tüd)-

tiger fird)lid)cr Sfulpturen; Weit wid)tigcr aber ftnb

bie in biefer 3eit entftanbenen ©rabbcnfmäler, bon
benen aud) berfd)icbene febr bebeutenbe Teutfdjlanb

angebören (bgl. Tafel »Örabmälcr«, gig. 8 u. 9).

GrjguB.jElfenbein» unb 5>ol3fd)ni^erei waren eben«

falls in Übung.
3n 3tatien War bie ©. im 11. unb 12. 3abrf).

feljr berabgefommen. Sie befebränfte ftd) auf eine

robe 9cad)abmuna ber Antife, bis Kiccolb ^3 i f a n o (um
1205 geboren, f. b.) Wieber mit tiefem 53crftänbniS in

ben ©eift unb bie gönnenfpradjc ber Antife einbrang.

Seine bebcutcnbften 93erfe ftnb : bie giguren unb 9ic*

liefS an ber ftanjet im ©aptifterium ju ?3ifa (1260,

Tafel VH, gig. 3) unb an ber Jranjcl im Tom m
Siena (1266). Sein Sobn ©iobanni (ca. 1250 bis

ca. 1328) legte ber mebr formalen Sfiditung beS 93a-

terS gegenüber ben $>auptnad)brur! auf ben geiftigen

3nl)alt unb feelifdjett AuSbntrf (gaffabe beS TomS
jtt Drbicto, SKabonna bei giore ju glorenj, Tafel IX,

tyig. 1 , ^Reliefs am ©lodenturm beS TomS bafelbft,

gig. 2). Seiner Midjtung fdjloß fid) eine große An^aljl

bonSilbbaucrn an, bercn5Kittelpunftglorcn j war.

3nObcritalien fd)uf bic ©. beS 15. 3^rb- meift

nur ©rabbenfmäler unb beforatibe ©ilbwerfe für
Bauten, unb Ijicrin weifen Scabenna, S3enebig, gerrara
bielc nambafte $rünft(er auf, barunter Antonio $\;\\o.

93ictroSombarbo unb feine Sobne Antonio unb Tut*
lio, Soren^o unb Antonio S3regno u.a. Tie (ombar*
bifd)e Äunft im 15. u. 16. M\>i'o jeigt ftd) am beften

an ben Statuen unb SReliefS ber Äartaufe in 93abia,

wo namentlid) Antonio Omobeo unb bie 93rübcr
V

J 'i an •

tcgajsa tätig waren. 3" ToSfana madjt ftd) ba8
Streben nad) fonnalcr, auf bic ©efe^c ber Antife ge-

grünbeter Turdjbilbung befonbcrS bemerfbar. ßiner



23ilbf)auerfunfl (Italien unb ücutfdtlanb, 14. u. 15. Saljrljunbert). 8G7

bor 33ilbbauer, bte bie auf bewußter Nadjabmung ber

9lntt!c fuftenbe neue ßunftrid)tung begrünbet Inibcn,

War^acopo bclIa>Quercia(1374— 1438). ©in ,uoei-

terfcauptmeifter ber toSfanifdjcn 33. ift berßrjbilbner

Sorcnjo ©biberti (f. b.). Sein bebcutenbfteS 3Bcrf

ftnb bie ©ronjetürcu (Safcl VII, &ig. 8) beS 8lo*

rentiner 33aplifteriumS. Sin ©l)iberti fdjlicjjt ftd)

i'uea bclla SKobbia (f. b.) an, ber NZarmor- (Xa-

fei IX, gig. 4) unb 33ron3earbeiten , befonberä ober

foldje in gebranntem Jon, bie er mit einem glafterten

Übenug bcrfal), lieferte (f. Safcl »fferantif«, Sig. 12).

9118 Dritter 93cgrünber ber mobernen ßunft ift 2)o-
natello (|. b.) anjufübren, ber ben ftärfften StnfluB

auf bie (Sntwirfelung ber florentinifdjen 93laftif im
realtftifdjen Sinn geübt f)at (ber Ijeüige ©eorg, Sa*
fei IX, gig. 7, Neitcrfianbbilb beS ©attamclata,

gig. 11). 9lnbrea bel93errocdjio (f. b.) bon glo-

rem, Sdjülcr DonatelloS, l)at ebenfalls auf ben (Snt-

Wi«lung8gang ber toSfanifdjen Sunft, befonberä

auf bie $orträtbilbnerei. eingewirft (ber ungläubige
SfjontaS, Safcl IX, gig. 6, Neiterfianbbilb beS Gol-

leoni, gig. 15). Unter ben übrigen florentinifd&en

33ilbb>uern, bie als Sdjüler 3)onateUo8 genannt
Werben, ßnb Nanni bi 0alten (geft. 1430) unb ber

Ärd)iteftUKid)elo^jo Nlidjclo jji ju erwähnen, beffen

feltene SSilbbauerarbeiten Streben nad) jarterer 9ln»

muterfennen laffen. 2)a8felbe Streben, ober aufS
licbenSwürbigfte burdjgcbilbet unb mit einer anfpre»

d)enb weisen 9lu8fül)rung bereint, fteljt man m ben

SSerfen beS 9Intonio Sojfellino. Derfelben Nid)*

tung geboren 33encbetto ba SR a jan o (Xafel IX, gig. 5),

3)cftberio baSettignano unb beffen Sdjüler SRino
ba giefole an. Setyterer trug burd) feine bielfeitige

Sätigfeit biel ,jur Verbreitung beS neuen Stil« bei

3n Nom war 9lnbrea bei ^ollajuolo, in fiucca

9Rattco Gibitali (1435—1501), in SRobena ©uibo
9Kajjoni (1450—1518, bemalte ©ruppen auS ge-

branntem %on) unb in Neapel unb Palermo ber 6e*

fonberS als SJorträtbilbncr au8gejeid)nete granceSco

fiaurana tätig.

3n ber erften fcälfte be8 16. 3aljrlj. waren bie

SRittelpunfte ber 33. glorem unb Oberitaiten, benen

ftd) fobann, wie früber, Neapel anfd)lo&. Um ben
Jöcginn bc3 16. 3af)ri). treten in g ( o r e n 3 jwet SReifter

auf, bereu Arbeiten ben9lnfang bc8 neuen unb freiem
Strebend bejeidjnen: 93accio Da 3Rontelupo unb
33enebetto ba Nobejjano. 3U l

' nvr ^ö^ertt (£nt«

Widelung führten bie fiunft: ©iobanni granceSco

Nuftici, ein Sd)üicr be8 9lnbrca bei 9jerrocd)io

(©nippe be8 prebigenben ^oljanncS au gloreuj) unb
9lnbrea Sanfobino (geft. 1529), Der fid) loie ©bi«
berti jum malerifd)en otil neigte. 3Me fd)önften fei*

ncr Säerfe finb bie ©ronjegruppe ber Saufe ßbrifti

am JBaptifterium ,ut gloreni (Safel IX, ftig. 10) unb
ba8 ©rabmal be8 ilarbina(8 9l8canio Sforza (f.Safel

»©rabmälcr«.5ig. 12). 9118 britter neben Mufti« unb
«nbrea Sanfoüino ift SKidjelangelo SBuonar-
roti (1475— 156-i) ju nennen. Obgleid) er Don ber

Wntife ausging, ftrebte er nid)t fo febr nad) Sdjönbett

al8 banad), feinen innerflen ^bcen, feiner leibenfcboft«

lieben Subjcftioität 9lu8brud ,^u oerletb^n. Seine
Sderfe fmb titanifd), fie übenoältigen unb reiben mit

ftd) fort, obne immer einen reinen ©enug ,n bieten.

3u ben oollfommenften geboren feine ^teta (Sa«
fei IX, 5ia. 13), fein O)aoib (&ig. 9), fein TOofe8

(?^ig. 3) uno bte SHebiceergräber ju JJlorenj Oial 8).

mir bie gefamte 33. ber folgenben 3«>t ift fein Vor«
gang entfdjeibenb getoefen. 93accio 93anbinellt
(1487— 1559) ftanb toefentlid) unter 2Hid)elangelo8

(Sinfluft. infofern er ein SljnltdjeS Streben nad)©roi>
artigfeit ,^cigt, bod) bereits in oöüig manierierter 3Beife.

Selbftänbigcr ift ©enoenuto Scllini (1600— 1572),

beffen Arbeiten aber in ber ttnorbnung wie im Stil

einen me&r beforalioen (Hjarafter b^aben (Safcl X,
gig. 7). Wn^ieljenbe SnhoidclungSmomcntc finbeu

fid) ju Anfang be8 16. 3fab,rb. in ber oberitalteni»
fdjen 33., oorneb^mlid) im ©ebiet tum 33encbig. Sie

fd)lief{en fid) im einjelnen ber antifen 2)arftellung8*

unb 93eb^anblung8n)eife nab^e an, tooju fie bie 'Jlnrc*

gungen tcil8 oon glorenj, teils unmittelbar au8 an-

tifen Sfulphtren erhielten. Antonio 33 e gar eilt au8
3Äobena öerfäHt ftarf in8 3Jialerifd)e, ebenfo Sacopo
Sanfobino (1477— 1570), ber feinen ntalcrifd)en

Stil, aber aud) unter bem ©inffuft HKid)elangelo8,

nad) 33enebig berpflait}te (Xafel IX, &ig. 12 u. 14).

Unter ben Sd)ülern unb glcidn'trebenben ^citgenoffeu

be3 3acopo Sanfobino au 93enebig ftnb berbor^u*

beben: 3)anefe Sattaneo, ©irolamo (Sampagna, ftlef'

fanbro 33ittoria u. a. Unter ben lontbarbtfdjeu
fflieiftem be8 16. Sabrf). finb ber ßrtoäbnung wert

:

9lgoftino 33ufti (©rabmal be8©afton be ?so\x in 3Kai-

lanb), SÄarco'ilgrate u. Cbriftofano Solarioilöobbo.

S)er norbifd)en 33. mangelt in biefer^eriobejene

©rßfte unb 3^ürbe ber ^formen, bte ftd) bie italicnifd)e

unter bem Sinflufj ber^lntife anjueignen touftte. 5)a»

für fteid)net fw ftd) aber burd) lebenSoolle, d)arafte-

riftifd)e 91uffaffung unb fede, realifrifd)e S)arfteriun^

au8. Wm bebeutenbften tritt in btefer @pod)e S> eu t f d)
•

lanb b^erbor. ßiner berb/rborragenbfteniJfeiiterü>ar

9lbam Rraft, ber in feinen SSerfen ba8 auf fdjarfe

Sb^arafteriftit unb treue Seben8>oab,rbeit geridjtete

Streben ber Nürnberger Sdjule befolgt. 33crübmtfmb
feine Stationen ju Nürnberg (Safel vm, tyiq.8) unb
ba8 SaframentSgebäufe ju St. Soren^ bafelbft. 9118

ein bebeutenber Slünftlcr bon bertoanbter 9iid)tung ift

Silman Siiemenfdjneibcr bon SSürjburg ju nen-

nen (f. Safel X, 5ig. 6, u. Tafel »©rabmäler«, &ig. 11).

Ungleid) umfaffenber al8 im 33ereid) eine8 felbftänbi*

genSdja^enS tritt un8 bie beutfd)e 33. an ben Herfen

entgegen, bie He in 93erbinbung mit ber SJtalerei b^ci-

borgebradjt Ijat. 5)ie8 ftnb bomebmlid) bie großen

9HtarttJerfe, beren 3unere8 in ber Siegel mit bemalten

unb bergolbeten fcoljfdjnifoereien ausgefüllt ift, tuäb-

renb baS fdißere burd) )birflid)e ©emälbe nid)t feiten

auf tueb^rfad) übereinanber ju tlappenben Klügeln ge«

bilbet wirb. $>ier ftnb bejonberS bie 91ltarwerfe IV: •

d)ael SBolgemutS in Nürnberg b^erborjubebeu. 9118

ein tüd)tiger 33ilbfd)ttitjer erfd)etnt in ßrafau unb
Nürnberg 93eit Stoß (1447—1542), ber fid) burd)

eigentümlid) jarte, naibe9lnmut auS^cicbnete, bie bor»

ne^mlid) feinen weiblichen ©eftalten ein anjiebenbeS

©epräge berlicl). Sein ^auptwerf ift ber (Snglifdje

©ruft in St. fiorenj (lafel VIH, 5ig.6). 93eitcr finb

al833ilbfdiuijier tu nennen bie beiben Stjrlin au8Ulm
^tafel Vm, gig- 5) unb $>an3 33rüggemann, ber

3>crfertiger beS fdjönen 9lltar8 im Dom ju ScbleStoig

(Safel Vin, Stg. 9). 3n einer Z. wefentlid)en 35er'

|d)iebenbeit bon ben ftiliftifd)en@igentümlid)feitenber

übrigen beutfd)en33ilbnerei erfdjeint bie 9Kef)r,$abl ber

beutid)en 33ron^earbeiten biefer 93eriobe, namentlid)

berjenigen, bie burd) 9Jeter 93ifd)er (geft. 1529) in

Nürnberg unb feine Samilie geliefert würben (f. Sa«

fei VIII, &ig- 4; 2afel X, 5iq. 4, unb Safel »örab
mälert, ftig. 13). Sein mit x>Ufe feiner fünf Söf)nc

auSgcfübrteS $>auptioerf ift baS SebalbttSgrab \u

Nüntberg. 3m ard)iteftonifd)en9lufbau ift e« gotifd);

in beu &iguren benuifd)t fid) bie italienifd)c formen,
gebung mit ber reali|tifd)en<ib>ra!terifterung*art bei

5o»
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868 $ift>$auerfunß (ie.-i8. 3ab>fmnbert).

fpätgotifd)en SH18 (Tafel Vin, ftig. 1 imb 8). Treff-

lid)e Serfe bicfer (Epod>e ftnb aud) bic ber ©ifdjer«

fd)cn Sdjule nal)cftcl)cnbc fierrlicfjc 9Jfnbonna eine«

unbcfannten SJJctitcr« im ©crmanifdpn 9Jatfcum ju

9ftunbcrg,berUbcrrcft einer Jrreu3igungggi-uppe (Ta.

fei VIII, tfig. 2). bic SJJabonna Don ©lütcnburg (Ta-

fei VIII, tftg. 7) unb bo8 ©rabmal SJubroigS be8

©atjern in ber ftrauenfirdje )u SJfüntben i laul X,

ftig. 5). ©on fpätern Sfürnbcrger GrjgieBern ift be«

fonberS ^anfra^ Sabcnroolf, ber Sdjöpfer be«

öättfemännd)cn« (f. Tafel »©runnen«, gig. 6), b/r*

Dorjubcbcn.

3n ftranfreid) bilbet bie Satljebrale Don St.»Te

nid mit itjren ftönigSgräbern ben 9J?ittelpunft ber

Tätigfeit (Scan 3ufte: ©rab SubroigS Xn.; Pierre

©ontemp«: ©rab 5ran3' !•)• 3n ben SHeberlan*
ben bröngt bie SRalerei bie ^laftif jurüd. Denn od)

finben jid) einige tüchtige Weiftet (3an be Safer:

äRonument ber SRaria Don ©urgunb 3U ©rflgge;

rrefflid)e« ©rabmal in St. 3nfob bafclbft, Don einem
unbefannten SHctfier). 3u (Engl an b roarb bie©.
meiftDon\Ku«länbern geübt. ©c|onber«AU erroöbnen

ift ^Jietro Torrigiano (©iabmal $einrid)8 VTI. unb
feiner ©cntablin in Scftminfter). Vlud) in Spanien
enttoidelt fid) bie ©. befonber« an ben ©rabbenfmä-
lern (©il bc Siloe unb ©erruguetc).

3n ber italienifd)en ©. fefjen roirin ber Jtoeücn

Hälfte be« 16. 3ab,rtj. ben Stil be« SHid)clangclo Dor-

beiTfdjenb, teil« fo, baß man tym ganj in ber Seife

311 folgen ftd) beftrebte, rote er burd) ben SRcifter felbft

Dorgcbtlbct roar, teil« fo, baß man anbre Sdjulrid)'

tungen nad) ben (£tgentümlid)feiten feine« Stil« um*
AuAnbem juditc. 9lt« bie bebcutenbftcn ©ilbfyaucr ber

erftern Klaffe finb SHontorf oli, SHaffael bo SJion«

telupo, ©uglietmo bclla ©orta (geft. 1677) unb
©art. Wmmanati (1511—92) ju nennen, ©io-

Danni ©ologna (1524—1608, au8 Douai in Orlens

bem)ift ebenfalls ein 9tad)folger ÜWidjelangeloS, über-

ragt inbeffen feine 3ritgenoffen burd) größere 9Räßi--

fjung
unb ein feinere« gormgefüt)!. %m befannteften

inb fein IHaub ber Sabinerin unb fein Wcrfur (Ta-

fei X, &ig. 1 u. 9).

3n ber f ranjöfifd)en Jhmft entfaltete fief) burd)

ben (Sinflufe GcQiniS unb ber bei ber 9(u8fd)müduttg

be«Sd)loffe« Don ftontaincblcau tätigen Italiener ba«
im©olf«tum begrünbete Streben nad) Wrayc unb ge*

fud)ter Ulcgan3 nod) roeiter, fo baß e« öfter« in La-
nier au*artete. ©on cinb^imifdjenSrünftlcrn 3eid)nen

fid) burd) eble Wnorbnung, feinen Sinn unb jarie

"r1u«füf)rung au«: Scan ©oujon, ber bebeutenbite

Weiflcr bicfer3«t (f. feine Diana auf Tafel XI, ftig.2,

unb Tafel »©runnen«, 8fig. 6), ©ermain ©ilon (geft.

1590) unb 3can doufin (geft. 1589).

$tc nrnerc tHitD^auerriiNfl.

3u Anfang be« 17. 3af)rt). «abm bie 8. einen

neuen Vluffdjroung. 3n i^rem Streben nad) Sciben«

fd)aft unb ©ffeft überfdjritt fie aber iljre ©renjen
unb Derficl Dollcnb« in« 3J?alerifd>e. 5Dicf«r neue
Stil, ber Don Italien auSgina, ber ©arodftil,
beberrfd)te bie ftunft faft jroei 2laf)rbunberte. 911«

fVübrer tritt Sörenjo ©ernini (1598—1680) b«.
Dor. (£« ift etroa« 9{aufd)enbe«, efftatifd) ©eroeg<

te« in feinen ©eftalten unb juglcidj im @injclnen

ber ©cfjanblung eine 9iaturtoal)rl)cit
, burd) bie biefe

©lut be« ©efüt)(S bem ©efd)auer unmittelbar iwlic

gerüdt roirb. 9lber bie ©egeifterung erfdjeint bei ümt
nur ald eine (£rfnßunQ be« nüchternen ©erftanbe«,

unb barum baben (eine DarfteUungcn burd)toeg ein

iucb,r ober roeniger affeftierte« ©epräge (3. ©. bie

berflbmte ©nippe Don WpoIIo unb Dap^ne auf Za*
fei XI, &ig. 4). $>ic Wcbrjabl ber ^citgenoffen folgte

©ernini« Spuren, fo «leifanbro Vllgarbi (1598

—

1654), grance«co 3Wocd)i (geft. 1646), (£rcoIe ba
rara u. a. ©creinjclte Srfdjeinungen ftnb Stefano
Wabenta (f. beffen beii- Säcilie auf Safel XI, &ig. 6)
unb &ranc.oi8 DuqueSnob, (»il ^iammingo«), bic ftdt>

roieber enger an bic 9i'atur aufd)l offen.
äl)nlid)e Sieigungen roie in Italien jeigt bic ©.

t^ran(reid)«. &ort brad)te fteam !pofc2ubroig«XIV.
mand)c« tüd)ti^e33crf, bejouber« im^Jorträtfad), her-

Dor, obgleid) ud) im allgemeinen boo ?bcatralifrf)e

ber 3f'lrid)tung fcl>r breit mad)t (f. bie Statue 2ub*
toigö XIV. Don Sarin auf 5afel XII, $ig. 7). dine
gcroiffe (Snergie jeigt ftd) bngegen in ber berüljmten

SÄarmorgruppc bc« Pierre ^ u g e t ( 1622— 94) : bem
SRilon Don «roton, ber Don einem 25rocn jerriffen

roirb (im SouDre) unb in bc«felben $erfcu$ unb Än-
bromeba (Xafel XI, ftig- 5). Uli 9Kcifter im Porträt
unb im mt)tI)ologifd)cn ©enre ift befonber« flntoinc

Got)jcDor(1640—1720)ju nennen (Tafel XI, &ig.3).

9(Ilmablid) Derirrte ftd) jebod) bie ©. in eine füßlicbe

3icrlid)feitf al« beren (>auptDcrtreter menun unb bie

beiben Couftou 311 nennen finb. $>crDor3ubeben ftnb

nod) 3enn ©aptifte ^igaOe (1714—85), ber Sd)ö>
fer be33)cnhnalä für ÜJiori^ Don Sad)fen in ber 2bo>
ma«fird)e 3U Strasburg, 3. ©. l'emoDne (Xafel XI,

3ig. 1) alä djaralteriftifdjcr ©ertreter ber 9<orofopla.

ftif unb ber geiftDolle ^orträtbilbner 3. ^oubon
(Tafel XH, §ig. 1).

3n ben SHebcrlanben erhielt ftd) toät)rcnb biefer

3eit ein fräftiger SJaturftnn, ber Don großem (Einfluß

auf 2)cutfd)lanb rourbc (Oueninud'^ar^atibeim^iat*

bau« 3u'e1mftcrbam). Hubert ©erbarb unb V. bc©rie«
roirften in Wugfcburg (f. Tafel »©runnen«, öig. 9),

^. be ©itte nebft ©erwarb in ffliünd)en. 5>eutfd)-

lanb toar burd) ben Dreißigjährigen &rieg Dcrbinbert

roorben, an ber gntroidclung ber ftunft befonbern

?lnteil 31t nct)mcn. 9lber fd)on unter bem ©rofjen

ffurfürften beginnt e« fid) roieber 3U regen, gür feine

©auten ließ er fid) bollänbifdic ?lrd)iteftcn unb ©ilb'

bauer fommen. ©on biefent (Einfluß unb bem be« ita-

lienifdjen ©arodftil« beftimmt roar ftnbrea« Sd)lü«
ter (1664—1714), gleid) ^erDorragenb al«

<

Mrd)ttelt

roie al« ©ilbbaucr. Tiefe ^luffaffung unb träftige,

lebcnSDoIIe T>arf(eHung treten un« in feinen Scrfen
entgegen, unter benen ba8 Denfmal be« Öroßen Äur-

fürften (Tafel XII, &ig. 2) unb bie 9Ka«fen iterbenber

Jrriegcr im 3«>igbou« in ©erlin (Tafel XII, tfig.3) bie

bcbcütcnbftcn finb (f. aud) Tafel »©rabnmler«, %x%.

14). SnSBien roarSiapbacl Donner(1693— 1741),

ber Sd)5pfer be« ©runnen« auf bem SKeuen Warft

(f. Tafel »©runnen«, &ig. 11), tätig. $11 bem engern

fcnfdjlufj an bie 9iatur, ber ftd) bie cm^tern ©ilbbaucr

be« 18. 3af)rl). toieber mit (Eifer 3uroanbten, gefeilte

fid) bie roiebcrerroad)cnbe ©egeiftcrung für bie Vlnttfc,

bie Domcbntlid) burd) bie Sd)riftcnSBtndelmann8 gc«

näbri »ourbe, ber Aum erftenmal tief in ben ©eift ber

gricd)ifd)en ©. cinbrang. 2>er Sd)rocbe Sergell unb

ber Italiener Sanooa finb bie erften IVciuer, bie bie

©. nad) ben ©efefcen, bic ftc ben Serien be« flaffifdjen

Altertum« entlehnt, ncu3ugeftaltcnfud)tcn. ^ament*
lid) batSanooa eine große Vliual;! berounberterSerfe

gefd)affen, bie jebod), bei großer©ollenbung berTcd>nif,

nidjt frei Don Wffeftation unb Sentimentalität finb.

Seine ©ra^kn , feine ©enu«, feine !pcbe (Tafel X,

gig. 8) unb bie ©rabmäler O'lnncn-y XIII 31t Korn

uno ber (Er3bcr3ogin df)rifttne 3U Sien (Tafel X,

ftig. 8) ftnb bie befannteften feiner Serfe. «n biefc
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retten fidi ber granjofe (Raubet (1763—1810), bie

S>eutfd)cn
,

illeranbci Xrippel (1774—93) unbX>an»
neder (1758— 1841). $jn ber 3nbiDibualifterung

gebßren bcS Ickern lüften ju ben bei'tfn ber %:u (cit;

Don feinen anbem 3B< t teti ift nautentiid) Slriabne, al$

©acd)iisbraut auf bem©antf)er reitenb, befannt. X>en

Sunden ©cifnü feiner 3citgenoffen fanb aber ber3)dnc

;t)orwalbfen(1770— 1844), beffen Seife ba3 ©e»
präge beS reinen gried). StilS unb jugleid) ber anmu»
rigften ibtjflifdjen 3artl)cit an fid) tragen. foauptwerfe

finb: %a\on, berXriumpfuug'flleranberS (Xafel XIV,
ftig. 3), bie SHcliefa üon ^sriamoS unb 9ld)itleu3, bie

©ruppe ber ©rajicn, ©antjmeb ben ttbler tränfenb,

baä Sieitcrbilb BeS iTurfürfteu SDfarimiliau l in

9Hünd)en, bie SieticfS ber CUUncv\eitm (Xafel XIV,
Sig. 4 u. 5) u. a. SKar JborwalbfenS vauptaugen«
nierf auf bie formale 3)urd)bilbuiiggelenft, fo gebübrt

©ottfrieb S d) a b oW ( 1764— 1850) baä ©erbienft, ju»

erft wieber Säert auf eine tiefere (£^araftetiftif unb auf

eineinbringenbeSStaturftubium inbeftem realiflifdjcn

(Sinne gelegt xu Gaben : örabbcufmal beS ©vafen bot!

ber a)iarf($a}elXII,5iq.5u.6),R5nigin2uife u. ifjre

Sd)mefter (Xafel XII, &ig. 4), 2>enfmäler beS alten

XeifauerS unb 3ittcn8 in ©erlin, fiutberS in Söitten*

berg. 3n X>eutfd)lanb bitbeteu fid) fpäter ücrfdnebenc

6d)u(en in ättündjen, Berlin, 3>resSben unb SBien au8.

3n 3Nünd)cn wirrten tfonrab (Sberfjarb (1768—
1868), beffen S8erfe Dolt rcligiöfeu ©ruiteS finb, 3o-
bann Kaller (1792—1826) unb Subwig Sd)Wan«
tbaler (1802— 48), beffen 3ablreid)e Slrbeiten Don
reidjer GrfinbungSgabe ieugen. Gr ift ber eigentliche

©djopfer ber romantifdjen ©. ber Steujeit, feine Süd)«

tung bat jebod) nur wenige 9tod)folger gefunben;

SBerfe: Äoloffalftatue ber ©aDaria (Xafel XVI, gig.

10), Wuäicbmüdung ber Salfjalla bei SHegenöburg

(Xafel XVI, gig. 1) u. a. ©ou ben übrigen *aRünd)e.

ner ©ilbljauern biefer ©eriobe finb nod> ,}u nennen

:

Sobann 2eeb (1790—1863), U. £. fioßoW (1805
bis 1874), Subtoig Sd)afler (1804-65), 3». Sibn-
mann (1812-95), fcalbig (1814— 82), ©ruqger
(1813—70). Xurd) bie großartigen ©auten ht Söhnt*

d)cn Ratten bie bortigen otlbljauer Dielfad) ©clegen«

beit, nad) allen Seiten bin ju Wirten. Siciber aber

artete biefe 9lid)tung in eine fabrifmäßige ©robuftion

aus unb gelangte ntdü 3U tieferer ßljarafteriftif. 2)eö«

balb finb bie Xienfmäler 3Jiünd)en3 im ganzen tvenig

erfreulid); \u ben beffern gebort SBibnmannS ffönig

Shibroig I. \u ©ferbe. ©ebeutenbereS ali in ber 3)fo-

numentalplaftif leiftete biefe Sd)ule in ber firdjlidicn

ftunft. $113 (Jrjgicßer Derbiencn in SRünd)en Stigl«

ma^r unb g. Miller, in Dürnberg Daniel 9urgfd)mtct

(1798—1859), au3 neuerer ^eit g. Söiiner ber jün«

8ere erroäbut ju merben. ^:r(in ift bor allen

briftian Staud) (1777—1857) tu nennen, ber ber

Jüilbnerfunft eine nationale 3iiditung gegeben tyal,

obne ibre freie Bewegung nad) allen Setteu \n bem*
men. 9?ad) ben öefretungöfriegen fdjuf er bie Stanb*
bilber Slüd)er«, Sdjarnborftä, ©üloioiS ö.2)ennewt&,

bie lüften üon ©oetbe, $>umbolbt, Xborwalbfen u. a.

Um befannteften fmb au^erbem bad Icufmnl grieb*

rid)3 b. ör. (Xafel XIII, JVig. 3), baS örabbenfinal ber

Äbnigin üutfe(1afelXIII, ftig.4) unb eine JReibe Don
SBiftoricnbaritellungen (2afel XIII, 5tg. 5), beren

2t)pu8 er gefdjaffen bat. Weben diaud} war ijfriebrid)

Sied (1776—1851) tätig. »aud)8 Sd)ule, au8 ber

eine große 3«b,l Don ©ilbbauent beroorgegangen ift,

bat i^rc^auptDertreter in Berlin unb 3)re£iben (f. un*
ten). 3n ^ r a n f f u r t wirften : 3»«$«/ ©buarb uon
ber ?auni^ (1795— 1869; ©utciibergbenhual), Don

9?orbbieim, jugleid) SSünjgraDeur (geft. 1884); in

Stuttgart: Sbcobor SBagner, Sd)üler 3>anneder3
unb Sbonool^fena, fiubiuia J>ofer (Sieiterflatue bei

Wrafen ©bewarb im Öart; »ioifebänbiger, SafelXV,
Sig.6), Sofcpf) J^opf, fpäter jumeift in 9iom(geb. 1827);
in ©ien: 3ofepb ftlieber, i^obann Skalier (1777

—

1842); in 3J rag: 3ofept) unb (Smanuel h.'lu- ••:»«,>

be^f^*9)?onument); in^>annoDer: ffirnft ©anbei,
ber auS ber 3Wündjener Sd)ule b^fborö^gaiiflen ift

(^>ermann8bcnfmal); in Hamburg: O. S. Stunge;
in 9tom: SRartin Wagner (1773— 1868), ber Scböp«

fer MSaUaOafriefe« unb be£©iebelfelbe£ ber3)hin'

ener©lt)ptotbef, 3uliu5 Xroidjel, Karl Steinbäufer,

d)termann u. a., über beren Sieben unb SKerfc bie

Speu'alartifel 9iät)ereS bringen.

9?ad) Maud)i Xobe lebte bie Xrabition bei WeifterS

in einer großen Sd)u(e fort, beren jablreidje ©ertre*

ter ©erlin ju ber erften Stätte moberner ©ilbnerei

erhoben fyabtn. ?\. Srafe i;.at eine ber ad)t 3bea(«

gruppeu ber Sdjloßbrüde gefd)affen. Vlm populär*

|teu ift fein griebrid) Silbelm ÜI. im Tiergarten,

gleid) auSge^eidjnet burd) bie fd)lid)te $orträtqeftalt

bei dürften mie burd) bie ibt)llifd)en ^od)refie|ä am
Södel (Xafel XIV, gig. 6). SdjieDelbein (1817
bii 1867) Ijat ftd) burd) einen 3lclieffrie$ (Untergang
^ompeiid) einen Manien gemad)t ©läfer« (1812
bis 1874) ©ruppe auf ber Sd)(ofjbrüde: SRinerDa

fdjirmt ben Jüngling, ber in bie Sd)tad)t ftümtt

(Xafel XV, &ig. 1), erntete ben größten ©eifaU un-

ter alten, ©on Ulbert SSolff rubren boJ Äeitcrbiib

bei SlönigS (Smft Vluguft in ^annoüer, bai 3)enlmal

griebrid) S8ilbelm3 ÜI. im ©erliner fiuftgartcn unb
bie ©ruppe einei tu ^ferbe gegen einen fiöloen an-

fämpfenben 3üiöunfl^ (Xafel XIV, &ig. 7) auf ber

Freitreppe bei ©erliner 5WufeumS, a\i ©egenftüd 3ur

•iMmajone Doniriß, tyr. (Sine anbre ©ruppe Don 9iad)-

folgern Staudt luu nid)t Serfe großen Stileä aui»

fiefüf)rt, fonbern ftd) teil«, Wie Std)mann, in treff»

id)en ©ilbniSbarftettungen bewäbrt, teils, wie SBre»
boro (öanb,meb), genreartige ©orwürfe mit feinem

Sonuunn unb antttem Sd)önbeitSgefübl bebanbelt.

Jtalibe (1801—63) leiftete ©ebeutenbeS in ©ruppen,

bie menfd)lid)e unb tierifd)c ©eftalt in anmutiger ©er«

binbung jeigen (ibiabe mit bem Sdjttian, ftnabe mit

bem ©od, ©aed)antin auf bem ©antber). 9lfinger
(1813—82) ift ber Sd)5pfer beS «rnbtbcnfmalS in

©onn. ftiß (1802— 65) bradjte in feiner Vmajone
ju ©ferbc (Xafel XIV, rttg. 9), bie mit bem ^antber

fämpft (in ©ronje auSgefübrt für bie gmtreppe bei

©eilinerSJhifeumS), einSerf Don mciftcrbafterßom*

pofition beroor. ^er berDorragenbfteXierbilbner ber

ältem ©erliner Sdjule mar 3BiU)elm 3Bolf f (1816—
1887). 3)ie gegenwärtigen ©ertreter ber ©. in ©er»

lin fpalten ftd) in jWei 9iid)tungen. 3)ie eine bält an
ber antififterenben Sormenfpradje 9taud)S feit, fud)t

fie aber 3.X. burd) Streben nad)^Hnmut unb©cfällig'

feit \u milbern, wobei bie monumentale ©laftif in

erfter£iniefultiDiert wirb. Sa^aper(©oetbebenfma(,

Xafel XVII, &ig. 8), Siemering (©räfebenhual,

ebenba, f^tg. 8, unb SiegeSbcnfmal in Seipjig, Xa»
fei XVm, &ig. 6), Urnit Werter (f. Xafel »©er-

liner 3)enhuäler I«, ftig. 5), 6nde (fiuifenbenfmal,

f. Xafel »©erliner Xcnfmälcr II«, 3rtg. 6), Galan«
brelli, ©ful)l# Stti\ finb bie erfolgreid)ften ©er*

treter biefer 9tid)tung. Xie anbre, beren Jpaupt ber ge»

niale JHeinbolb ©egaS ift (Sd)iUerbenfmaI ; «leran-

ber D. $umbolbt; JKaub ber Sabinerin, Xafel XVII,

Fig. 11, Itaifer 23ill)elni» unb ©Ümardbenfmäler in

©erlin,
f. Xafel »©erliner Xenfmäler I«, gig. 1 u. 2),
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betont in ber 99. ba8 malcrifdjc Clement im natu-

raliftifdjen Sinn unb führte ju einem beftimmt au$>

geprägten Stil, in bem ftd) .\tari löegav, Jöuub-
riefer (f. Xafel »berliner 3)«thnäler I«, gig. 4),

M. % Otto (geft. 1893, 2uthcrbcntmal in »erlin,

f. Safel »berliner 2>cnfmäler 11t, gig. 1—3), M.
itlein, S. Schott (Safel XIX, gig. 4), 3UpbucS
(lafel XIX, gig. 3, u.Safcl »berliner Scnhnälcr I«,

gig. 3), M. »aum 6 ad) (Xafel XIX, gig. 1), Otto

Reifing (f- 3iafel »berliner 3)enfmäler IN, gig. 4),

$wgo unb fiubwig Gaucr (£afel XIX, gig. ö) u. a.

mit öeift unb ©efd)id bewegen, freilich, in ber gor*
mcnbchanblung oft an ba£ S3arodc ober boJ Kofofo

treifenb. Mit ber flfcgaäfdjen 9ficb,tung oerwanbt,

m übrigen aber felbftänbig nad) ber ?lntife gebilbet

ift ©. Gberlein (Safe! XVIII, gig. 7). 3wtfd)en
beiben SJidjtungcn fleht eine ftreng realiftifebe, für bie

bieöruppcn »öcrettet. Don tt. Srütt (Safel XVIII,
gig. 10; f. aud» Safel »berliner SJenfmälcr II«,

gig. 6), »2>cr griebe burd) Soffen gcjdjütyt« oon
Ü.Manjcl ($afel XVIH, gig. 4) unb «ibarn unb
Coa oon ^8. Breuer (Xafel XIX, gig. 2) bejeid}-

uenbe SBcifpiele fmb.
Vluä berSd)ule9iaud)3 ging aud) bcrfäd)ftfd)eMci«

fter Stietfdjel (1804— 60) beroor. 3hm oerbanftc

2)rc3ben bie leiber jerftörten ©iebelfelber be3 ab*

gebrannten Theaters (Safcl XIV, gig. 1 iu 2) unb ben

plaftifcben Sdjmud be$ MufcuntS, SÖcrlin bie (äiebcl«

fclbcr be3 OpernhaufeS. Meiftcrhaft burd) bie fd)ltd)tc

Sahrheit ber l£l?arartcrifrtf ftnb feine Stanbbilber:

Jhaer in Scipjig, Öcffing in ©raunfdjweig iXafel

XVI, gig. 4), eine rcaliftifdje gigur im ßoftüm irjrcr

3cit unb bod) ooU monumentalerSürbc; bie ©oetljf»

S^iÜergruppe inScimar unb bie Statue $r.M.ü. Se»
ta-v in 2)re$ben. 35a3 Sutherotonument für SorotS
(Xafel XVI, gig. 6) uoUcnbeten feine Sd)ülcr 2)onn«

borf, fiiejj, Shilling, Sittig. 2)ie ^ietä (Maria mit

(Ihrifli SJeidjnam) im Mauiolcum ftaifer griebrid)3

in ^otobam ift 3tictfd)el8 ^auptwerf auf bem ©ebiete

ber religiöfcn Sßlaftif, worin ihm bon feinen Schülern
VI. Sittig (Ipagar unb 3$mael) am nächsten fam.

SNcben Sitctfdjel wirfte in 3)re3ben $>äl)nel (1811 -
1891), ber eine umfangreiche Sätigfeit in ber monu-
mentalen unb beforatioen^laftifunb m$orrratftatucn
(ffiajfael für bie öcmälbegalerie in 2>rc8ben , £afcl

XV, gig. 3) entfaltete. 3obanne8 Sdjilling, ber

beroorragenbfte 3d)üler9?ietfd)cl3,fdmf biemerörup^
pen ber Sage^eiten auf ber ©rül)lfd)cn Serraife in

2>reöben (Safcl XVI, &ig. 8 u. 9), bie Sd)iacii"tatue

für 3öien, ba£i 9?ationalbcnfmal auf bem SNieberumlb

(Xafel XVI, Sig. 2 u. 3) unb bie Sciterftatueilönig

3ohann3 in Bresben. 3n feinem Schüler S. 2)iej

bat aud) ber frifdjeSRcaliämuS in3)reiJben feinen 3>cr«

treter gcfunbcn(SCafel XVII, S'fl- 4). WuRerbem finb

nod) 9i. 4>en je, ber Sdjöpfcr be3 Siegeäbenfmalä in

Srcöben (^afel XVI, gig. 7), Säumer unb §.
ßpler ,^u nennen.

3n 5Uiünd)en mad)tc fid) in ben 60er 3abren be3

19. 3af)r^. ba3 Streben nad) einer freiem SBirfung
unb einer burdjgebitbetern gönn wabrnebmbar.
Tied jeigt [nh oor allem bei Kafpar 3umbuf d) (geb.

1830), bem ®d)öüferbe3 SWafimilianSbenfmalä, ber

fett 1873 nad) SSien übcrgetlebclt ift unb bort unter

anbern baä Seetbooenbenfmal unb ba-s großartige

3)cnfmal ber ifaiferin SKaria Xbercfia gefd)affcn bat

(lafel XVI, gig. 5). 3iod) entfd)icbener folgten Sag«
müller (lafcl XVII, gig. 14), &otb, llngerer, ö.
JHümaun, ü. o. ftramer, JW. 9Jiaifon, ber Sdjöpfcr be§

Siciterbenfmalö bed Äaiferd ftriebrid) 111. für Berlin

unb 3ahlreid)cr polt)d)romcn(Senrefigurcn (£afclXIX,
^ig. 9), ber realifti)d)cn31id)tung. $üd)tigc©ilbbauer
ber fird)lid)cnSfulpturfinb3oKPbÄnabl unb^ofep^
$3abrer. @nger an bie ^orbilbcr ber^lntifc, aber mit
lebenbigem üttaturgefübl unb mit geläutertem @d)ön>
bettSftnn fd)loffen Hd) Cvoln-.r.uiMvt unb^ctnnd)33a>
berd (2afel XVIH, gig. 8) an. 3>ic neuere 9iid)tung

ber Liener JB. »urbe Don gernforn (1813—78),
ber auä 6d)ti>antf)aierd Sd)ule hervorgegangen tvar,

beftimmt 2)aä 9{eiterbilb bc3 ^rinjen trugen am
SBurgplab unb ein 6t. (Scorg, ben £inbumrm tbtenb

Clnfel XV, gig. 4), finb feine §auptu>crfe. 3)ie neue
großartige SSaucntuiidelung iu ben 1860er unb 70er

fahren pob aud) bie "U. unb brad)te eine gülle oon
au^gejeidjneten Serien ber bcforatiücn unb Qknre-

plaftd beroor. ftunbmann (3:afel XVII, &ig.6), 9t.

SSettr, 3ob. Süenf unb Otto Äönig (Safcl XVIII,
gig. 2, 6 u. 9) fteben bUr in erfter »leibe. 5>en ent*

ictjiebencn 9taturaiu3mud in ber monumentalen, be»

toratioen unb ^orträtplaftif vertritt SBtftor % i 1 gner
(5afel XVII, &ig. 12), ber Sdjöpfer be« aKojartbcnl-

mali, mit großer Genialität. Ä Straffer jeid)»

not fid) befonberä in ber polt)d)romen (Senrebilbneret

aud, hat aber aud) Serie großen Stild gefd)affen

(Safel XIX, gig. 8). ©on beroorragenben 33t lb«

Ijauern, bie in anbern beutfdjen Stäbtcn tätig fmb, fmb
nod)$.So lg in Jcarldrubc (ÜJcibelbenfmal fürSübed,

Steffelbenfmal füriiarlorul)e)unbCd)termcber in

iöraunfdjioeig (üänbcrftatuen in ber ©emälbegalerte

3U ftaffd« öicimarrfbentmal in 3Kagbcbura) äu er-

wähnen. @nbltd)fiub einige jener beut)d)euoilbhauer

ju nennen, bie fid) längere 3eit im Vluälanbe, befon»

botv in Italien, aufgehalten haben: (£mtl SQolff
(1802—79), ber einer anttfifiercnbcnSJichtung folgt;

Steinl)äufer(1813—79), oon beffen Sdjopfungcn
namentlich bie Arbeiten für iöremen (iHnägariuii,

VlpoftelbcSSJorbenä, 1865)ju erwähnen finb ; (Sbuarb

Müller auS Coburg (^romethcuil unb bie Ofeani*

ben) ; «Ibolf ^> i l b e b r a n b in glorenj (2afel XVIII,

fttg. 13); gr. Jöeer, ber fid) in $ari$ gebilbrt hat

(Jafcl XV1U, gig. 12), unb bie ftamtlie Cauer
(JKotn unb ftteujnad)), beren iüngfte Sproffen jc^t

in Berlin tätig fmb (f. oben).

(Sine SonberiteHung nehmen bie SRaler Srranj

Stud (Safel XIX, &ig. 7) unb Mar ßlinger
(f. b.) ein, oon beuen ber (entere ftd) in neuerer

auSfchließlid) mit plaftifcben Arbeiten befd)äftigt hat

(Saffanbra [2afel XIX, gig. 6], ©cethooen).

3n granlreid) finben toir junädjft eine Sieihe

oon ßünftlern, bie in mehr ober weniger ftreng flaf«

fijiftifdici- 9tid)tung bie ßunfttociie äuS bem ßnbe
beä 18. 3ahrh- in unfre 3eit herübergeleitet haben.

2>od) tritt Ijier enttoeber ber finntiche SHeij ber @r»
fd)einung in ben SBorbergrunb (probier au3 ©enf,
1792—1852), ober bie falte 9ieflerion jeigt einen

bis inS einzelne ber Rüttle nachgebilbeten Apparat,

bem bann bie 33ebcutung bed ©egenftanbeä oft ent-

gegengeht (ScuuiireS SHclief bed Sängften ©crtd)tt(-

ani Öiebelfclbe ber Mabeleinc). 9ni unglüdlid)ften

ftnb bie öffentlichen 2)enhnäler biefer Schule, ©in
freiere^ Slaturgcfühl bcherrfdjte 9iubc (1784—1865>
unb S)uret (1804—65), beffen ©curefiguren burd)

Sahrhett unb eble Wuffaffung gleid) auflgejeichnete

Grfd)einungen ftnb (Xafcl XVII, gig. 2). S)er ©ahn-
bred)er beS 9{ealidnuU( war 2>aoib oon SUngerg

(1789—1856, ötcbclfclb btä Pantheon unb eine

gro^e Vhi \al-l ^orirätftatuen unb JBÜftcn , aud) oon
großen Männern $cutfd)lanb3, bie er nad) bem Sehen
mobeUierte, wie ©octt)e, 91. o. Ipuinbolbt, Subwig
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Xiccf)- Sic Beuern bewegen ftd^ im antifen StofffrciS

mit cntfprccbcnber Formgebung (SRillctS Slriabne,

ScOttttbf 83afd)oS, 83arriaS' Scqwur beS SpartacuS,

Xafel XVII, fttg.7, u. n.), ober fte näbern ftd) einer mebr
§cnrebaften9iid)tung (SubotS, Xafel XVII, ftig. 10),

ie burdj Garpeauj (Xafel XVII, Big. 15) einem
füfmen SRaturaliSmuS jugcfüljrt worben ift, ber in

ber neuesten 3C^ immer mel)r jur $?crrfd)aft gelangt

ift. Spauptücrtrctcr bicfcrföicbtungftnbbicXierbilbncr

»artje, Gatn unb ftre"mict (SCafcl XVIII, &ig. 1),

fValguierc (Xafel XX, $ig. 9), Salou, Dingel
b'^ü^acb unb iRobin, ber ben SiaturaliSmuS bis

*ur Sluflöfung ber plaftifdjcn gorm in nebelhafte

:Bcrfd)Wommcnbcit getrieben b<rt (Xafel XX, gig. 4).

Sbneu iteben als Vertreter einer mcfjr ibealiftifd)cn

5Kid)tung9Rcrcie\ Gljapu, Sclaplancbc, Sli3e-

lin, 33artl)olome', ber Scb&pfer beS Xotcnbcnf»

malS auf bem ^ßere Sadmifc, 83oud)er (Xafel XX,
ftig. 7) u. a. gegenüber. — 83 c 1 g i en war m ber 8ßla*

ml anfang« tum granfreid) abhängig; bem Staub«
bilbe bcs iRubenS in Antwerpen üon ©ccf 3 (1806—
1883) fe()lt eS an ed)t monumentaler Haltung, Slf)n«

lid)e3 gilt üon ber ©ruppe ber ©rafen Ggmont unb
fcoora ju Sörüffcl (Xafel XVII, ftig.9) üon 9l.5rai-
fin, ber fid) befonberS hu ©enre au3jeid)nct (Xa<

fei XV, &i$. 5). 3n neuefter 3«it t)Qi bic betgifebe 83.

einen großen "ilufldjtüung genommen. Sie fpaltete

fid) babei in jwei 5Rid)tungett. Sie eine entwictclte

auS bem Stubium ber Vtnttfc einen Ijcroifd) < pattje-

ti?d)cn Stil, ber fowofjl inGinjelfiguren als in bffent*

lid)cn Senfmälcrn ju l)erüorraqenbcu Sd)dpfungen
gelangt tft (üan ber Stappen [Xafel XX, frig.l], ^'aul

be 33iguc), Wäbrenb bie anbre incljr bie rcaliftifdje

unb naturaliftifd)e Seite ber mobenten Shmft, biswei-

len bis ju einer ben ©efefcen ber 83. Wibcrftrcbcubcn

Übertreibung betonte: 3- 2)iHcn3, SeSRot). Gljarlicr,

S. Sftignon, Santbcauy, Gl). SReunicr (Xafel XX,
Fig. 2), fiagae (ebenba, ftig. 3). — Unter ber Gin»

wirfung bcrnaturaliftifdjen Strömung flehen aud) bic

mciftcn }faubinaoifd)en unb flawifcben Söilb-

Ijaucr ber ©egeuwart, üon benen toir als bejeieb*

nenbe 83cifpiele ben 5Rorweger Stepban Sinbinq
(Xafel XVIII, &ig. 11). ben »Stuten 2Rü3lbcf, ben

Stuften W n t o f o l f f i (Xafel XX, ftig. 8) unb ben $o«
len SRngicr anfübren. — Sie neuere 83. 3talien3
bewegte ftd) anfangs in ben 83abnen GanoüaS unb
XfjorwalbfenS, bereu Sorbilbcr aber burd) ein tieferes

Stubium ber%tti?c belebt würben. 8ßio (vcbi (SRanb

ber ^olürcna, Xafel XTV. ftig. 8), Xencrani, SJela,

«ioüannt Siipre" (Xafel XVII, &ig. 13) ftnb bie nam«
bafteften Vertreter biefer SRicbtung,, bie aber jefot ü&llig

üerbrängt tuorben ift , ba fid) bte italienifd)en S3tl i>

-

baucr ber neuem 3«t faft auSnabmSloS ju einem

mebr ober weniger ausgeprägten 9icaltSmuS, jumeift

in maßüoller Haltung, aber immer mit einer üon
böd)ftem ^Raffinement getragenen Xedjnif , bclennen.

&>cit ^ei-üorragenbcreS als m ber monumentalen 83.,

bic fclbft in ibren bcbeutenbften Seiftungen bem l'ia

Icrifdjcn baS übergetoid)t über baS ^laftifdje geftattet

(Xenfmal beS ^rtnjen WmabcuS in Xurin üon Ga*
lanbra), Icijten fte in ber ©enrcplaftif . befonbcrS in

ficinem SRaBftabe. 8 a r a g b t (Xafel XVII, fttg. 1),

3Jf ontcüerbe(XafelXVn, &ig. 5), Galüi, b'Orfi,
83ionbi,9Rarfilt. 83agano unb 83arbella (Xa«

fei XVm, Sig. 3) fmb bie erfolgreicbften unter ben

moberncn83ilbnern Italiens, beren Stiftung ftd) aud)

bic fpauif d)eu angcfd)loffcn ^aben, bie j. X., wie

3. 83. Utoriano 83 en 1 1 i u r e n © i l, in 9iom tätig ftnb.

— ^n Gnglanb ift bie moberne 83. nidjt ^u einet

rcid)enGntwicfcluttg gelangt, Weil ber ffunftgcfdjmad

bö ÜanbcS bie ÜKalcrei beoorjugt. ^nöbefoubere bat

btemonumctttale83. wenig fjcrüorragenbc Seiftungen

aufjuweifen. SDaacgcn Wirb im^orträtfad)Xüd)tigeS

gcleiftct. 3n ber gbcalplaftif bcrrfd)te nod) lauge bic

wcidilicb'antifirtercnbe 9iid)tung GanoüaS üor (Xa<

fei Xm, Rig. 1 u. 2). 9Jon biefer bat nd) aud) ber

bcbcutcnbfte cng(ifd)e 83ilbbauer ber erften Hälfte

ttä 19. 5ab,rb-, Solm ©ibfon (1791—1866), nie

ganj frei ju mad)en gewußt (Xafel XV, ftig,- 2). 3n
ber neueften 3?it bflbcn ftd) bcfonbcrS G. OnSlow-
Sorb (bie 8aiffcnfd)aft [Xafel XX, ftig- 6],

sl»farmor*

ftatue beS SdjnufpiclcrS 3röing als fcamlct, 2)enfmafc

cineS mbifd)cn Surften), Xboru^croft (Xa»

fcl XX, 5ig. 6) unb 81 ©ilbert b<"i"üoi getan. —
Sie norbamerif an itdjen S3ilb^aucr fd)iie^eu fid)

jumeift ben bcrn*d)cnben 9lid)tungcn GuropaS an.

Ginige, Wie a. 83. Grawforb unb SS. Storu, waren in

JRom tätig ober ftanben Wie !piram ^owerö ^1805—
1873)untcr bemGinflu^ beritalienifcben^laftif. Gine
ganj originelle ftünftlentatur fjat 'ilmerira in GraftuS

So» Dalmer (f. b.) b^erüorgcbracbt, ber nie über

fein 83aterlanb hmauSgcfommen uttb gan* auS betn

amertfanifeben Scben berüorgc»ad)fett i)t. — 3n
neuefter 3«it baben ftd) ^. 83rowneS, Saint-

©aubenS, 5. SRac 9ÄonnicS unb S. G. ftnmd) in ber

3Ronumentalpla[tif , S3artlctt in ber ©cnrcbilbncrci

unb IL Sßroctor tu ber Xicrplaftif bevüorgctau. Gine
Grgänjung ber ju biefem Mrtücl geböngen Xafeln

bilben bie Xafeln »SSrunncn«, »Örabmälcr«, »83er»

lincr Senfmäler« , »SSicncr Scnfmalerc ic.

ISitcratur.] Sieben ben Sarftcllungen ber culge»

meinen Srunftgcfd)id)te üon Äuglcr, Sdjnaafe, Sübre,

Springer (»^anbbud) ber Shmftgefd)td)te« mit bem
Grgän3ung3werf»fi^nftgcid)id)tcin83tlbern«,583bc),

Sluadfufj«3immenuann, öoennann, % Stofenberg

u.a. bietet bcfonbcrS SübfeS »©efd)id)te ber 8ßlaftif<

(3. 9lup., Seip3- 1880) reid)cS SWaterial. gür baS

Wtertum bot 8ßerrot unb Gbjpiej, Histoirc de
l'art dan3 l'antiquit6 (?ar. 1880 ff.); für bie grie«

d)ifd)e unb griecbifcb'römifcbe ^laftif inäbef. 83runn,
©cfd)id)te ber gried)ifd)cn Jrüuftlcr (2. HufL« Stuttg.

1888— 89, 2 83bc.); Oüerbed, ©cfd)id)tc ber gric

d)ifd)cn ^ßlafri! (4. «ufl., Scipv 1893, 2 83be.); Gol*
liguon, ©efd)id)te ber gricd)if^cn ^ßlaftif (beutfd),

Srra&b. 1897—98, 2S3be.); ü.Söbcl, 8Scltaefd)id)te

ber Jhtnft (2. Wufl., 9Ji'arb. 1903). ftür bie 9icuicit:

% Slofcnberg, ©efd)idjte ber mobernen Mj:hm

(2. WuSg., Scip3. 1893, 3 S3bc); »Senfmäler ber

Shmft« (brSg. üon Sübfe u. Sühow, 6. Vufl., Stuttg.

1892); »3ci'tfd)rift für bilbenbe Shmft« (Scipj., feit

1866); »Sie Shmft für Mc« (9Künd)., feit 1886).

fBilb^auerfrerfftatt (Sculptor), Stcrnbilb am
füblidjcn Gimmel, jwifeben bem^bönis unb SSalfifd),

ügl. S3eilage tum 81rt. »^iyftcrne«.

©ilbmefffünft, f. 9Jicf}bilbüerfab,ren.

93tlbneret, f. ^laftif.

iBilbnid, f. Porträt.

fBilbfäiilcn, 9iunbbi(ber ftmtlid) wabrneb^mbarer,

befonberS aber lebenber ©cgenftänbc unb namcntlid)

menfcbltcber ©cftalten in S^olj, Stein, SWetaH, Xon,
3Sad)S, ©ipS ober äbnlid)cn Stoffen ; f. 83ilbb,aucrfunit.

Üöilbf<l)iiitjcrci, bic Shmft, bic ftd) 3ur WuSarbci<

tung üon 83ilbwcrfen beS GlfenbetnS unb beS ^ol jcS

unb alS S&rheugc beS Sd)itiber8 unb WcfferS bc
bient ; f. Glfcnbeinfd)ni^erci uno .^ol3bilbbaucrei.

SBilbfteine (Litliomorphi, Lithoglyphi), Steine,

bic in ibrer ©eftalt &l)nlid)lcit mit anbent, nid)t bem
9>{incralrcid) angeb,örigen ©egenftäuben f)aben. Sie
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©. fmb teils SHaturfpicle, teils Veriteinerungcn. «ilb«

ftein auch foüiel wie Agalmatotttt).

fBÜbftott , bie einfädle Sonn bet V e t f ä u 1 e

(f.
b.), ein böljerner Pfeiler mit einem Äru^ifis ober

einem Jpciligenbilb in einer 9Jifcbe.

>Bilbfti>cf, heiler im preufc. Sicgbe^. Srier, JrrciS

Saarbrüden , jur Gemeinbe 8rriebrid)Stb,al gehörig,

bat 3teinfo()lenbergbau unb dsxw) 4841 (£inw.

«Übt, 1) SDicbrif wmi,, ftreitjerr, febweb.

Staatsmann unb Militär, geb. 16. Oft. 1820 in Go»
tenburg, geft. 22. Oft 1894 tn Stortbolm, warb 1837

Artillerieoffizier, 1859 Generalmajor unb Obcrabju'

lant ftarls XV., beffen Vertrauen er in bobem Grabe

befajj, 1862 Dbcrftattbalter ;u Stocfbolm unb 1864

in ben ftreiberrenitanb erhoben. Qni Stänbereid)3tag

(feit 1847) fomie (päter in ber ßrften Sammer (1867

bis 1874 unb 1887—93) erwarb er fid) burd) feine

JRebnergabe fdjon frübjeitig eine bebeutenbe Stellung.

1874 ging er alS Gefanbter nad) Verlin, wo er erfolg«

reid) für eine Vcrbcfferung ber beutfd)»fd)iuebifd)cn

Veucbungen wirfte. 1886 alS föeicbSmarfchau' unb
Generalleutnant nad) Sd)Webm bcimgefetjrt, über»

nabm er Anfang 1888 als Winifter beS Auswärtigen

bie Vilbung eines gemöBigt fd)u|j,jötlnerifd)en Kabi-

netts, trat aber fdjon ©übe 1889 y.nn.t.

2) Jrarl, frreiberr, fd)web. Diplomat unb S)i«

ftorifer, Sot)n bei öorigen, geb. 15. SRärj 1850 in

Stocfbolm, feit 1870 tctlS im biplomatifd)en 5)tenft,

teils im Auswärtigen Amt befebäftigt, 1899 SMitglieb

ber fraager ftriebenSfonfcren$, feit 1889 Gefanbter in

9iom, warb im^erbft 1902 nad)üonbou üerfe^t. $ie

(Srgebniffc feiner faftcmatifd) in Italien betriebenen

Ardjiwftubien bat V. in mebreren wertvollen Ab*
banblungeu, von benen >S. Birgittas hoapital och

den svenska kolonien i Rom under 1600talet« er*

Wätjnt fei, fowic in ben beiben, burd) Sfleitj, Scharf«

ftnn unb ooQenbete 8form ausgezeichneten SBerfcn

»Christiue de Suede et le c&rdiual Azzolino« (Var.

1899) unb »Svenska minnen och marken i Rom«
(Stodb. 1900) nicbergclcgt. Aud) feine 5Reifcffi,«en

»Anteckningar fran Italien« (Stocfb. 1896) bauen

weite Verbreitung gefunben. Seit 1901 ift ©. SDcit«

glieb ber fd)Wcbifd)eu Afabemie.

ttilbunß, bem altem Sprachgebrauch^ nur, wie

nod) immer ber SJaturWiffenfchaft, in ber eigentlichen

Vebeutung Don (förderlicher) Gcftaltung ober Geftalt

(Vtlb, Geoilbe) geläufig, wirb in ber neuern Sprad)«

weife (feit SJcöfer) uorwiegenb im übertragenen,

geiftigen (päbagogifcben) Sinne gebraudjt für bie

Sätigfeit beS VitbenS (Unterrid)tenS, (SrjiebenS) unb
jjumeift für basSrgebniS bieferiätigfeit, ben geiftigen

3uftanb. 2>abcr unterfd)cibet man materiale V. (Ve»

reidjerung ober 9ieid)tum au tfenntniffen) unb for-

male V. (öefäfjigung uim Auffaffcn, beurteilen, SDar»

(teilen) unb fteilt bie allgemeine ©. ber Öacbbilbung,

bie barmonifdje (adfeitige) ber cinfeittgen, bie gefunbe

V. ber Verbilbung, bie abgefd)loffcnc bcrfcalbbtlbung,

bie V. beS Gemüts ber beS VerftanbeS gegenüber.

Auch fpridjt man uon ncrfchicbencn VilbungSibealen
unb bemnad) üon chriftlicbcr, patriotifdjer, nationaler,

bumaner, fjumanijtifcber ober gelehrter, realiftifd)er,

äftbetifcher V. 9cad) bem VilbungSgang enb(id) unter«

febeiben fid) afabemifd)e unb fenunarifdje, Gt)mnafial«

unb9icalfd)ulbilbuug ic. $at)er:Vilbung3anftal*
ten, Sdjulen; ?}ilbung8»(S3olfSbilbungS»)Der«
eine, Gefcllfd)aften jur Verbreitung nü^lidjcr unb er-

freulicher tfenntniffe (f. ben befonbern Artifel S.873).
$übung marin frei, ein auf ^ofebf) Vcet)er, ben

SJegrüuber bes »Vibliograptnfdjcn ^nftitutS« (f.

Wct}tv 1), üurücfäufübrenbeS geflügeltes ©ort, ba3
-,uci u a(S Sxotto uon beffen »Grofcbenbibliothef bor
beutichcu ftlafftfer« bie Weitefte Verbreitung fonb.

* i ibungäabttieidjungcit, fomel wie SKijibilburt.

gen (f. b.).

fBübungäbottcr, |. (£ntwidc(ungSgefd)id)te.

>yilbungc«fcl)lcr, Vlbweid)ungen non ber norma-
len Vilbung eines iNaturforperS (Anomalie, f. b.).

S. aud) ^Kijjbilbung.

lyilbuiig^flcfrifc, bie ben regelrechten t^onnm
unb bem Aufbau ber 9caturförper ju Grunbe liegen-

ben allgemeinen Gcfcfcc. Von ben VilbungSgefefcen
ber anorgauifdjenft örper banbeltbieSriftallograpbte,

Don benen ber organiieben %atur bie Worpbologie
unb (SntwidelungSgefch^ichte. SJian barf aber bie

nicht etwa als ibeclle, augerbalb ber Siaturförper
ftebenbe unb auf fie eiuwirfcnbe 3)i ächte ober alä
ftujjerungen einer fteimfeele ic auffaffen. Sie be-

zeichnen nur bie Gefamtheit ber in ber belebten unb
unbelebte)» Subftam liegenbeu erblichen, formbeftim-
menben Urfachen. Vei ben organifd)en 3äefen fucht

bie neuere SRorpbologie einen großen Seil berfelben

auS ber StainmeSgefcbicbte ber betreffenben Art ju er*

flären (Viogcnetifd)eS Grunbgefefr, f. (Snt»

WiffelungSge(d)id)te).

«BtlbungCgchiebe (SeilungSgcwcbc, 9Reri-
ftem), biejenigen imjugenblichen^uitaubbcfinblichfn

Gewebepartien am Vflanjenförper, aus benen burch

^eDtcilung unb %}ad)Stum fortaefe^t neue Gewebe •

demente ju bem oorbanbenen Sauergemebe

gefügt werben. Vci ben Sproffen unb S8ur$eln ber

Vlütenpflaujen gel)t ber fiängenjuwadbS ton einer

an ber Spit)e beS OrganS gelegenen 3engruppe, bem
VegetationSpunft, auS. An bem Vegetation*'

punfte beS SproffeS Werben auch bie feitlid)en Organe
angelegt, bie Vlätter unb »eitenfproffe, bie alSSpoder*

d)cn an ben planten bcö Stammfcheitels bertortreten.

3)er VegetationSpunft ber Seitenfproffe ift bireft bon
bemjenigen bes^auptfproffeS abjuleiten. ©ei gomen
unb üßoofeit, auch bei vielen Algen wirb ber Vege-

tationSpunft toon einer einzigen 3ctle, ber Scheitel-
jelle, gebilbet, öon ber burd) gefefemätiig einanber

folgenbe 3eßteilungen fortgefc^t neue 3ellen bem
Sauergewebe bin^ugefügt werben, ©ei benJhmiferen

unb beit 3)ifotQlebonen finbet fict) au^er bem als

llrmeriftem be^eiebneten V. ber VegetationSpunfte

noch al£ ein weiteres primäres ufecriftem baS

ßambium in ben 2eitbünbeln (f. b.) jwifdben bem
Siebteil unb bem Gefätiteil; eS ftellt eine 3eu>latte

auS iugenblicben Rollen bar, Weldbe bie SeilungS-

fäbigfeit bauernb behalten, Wenn aud) bie übrigen

Seile ber fieitbünbel bereits in ben SJaueniiftanb

übergegangen finb. ^nbem fid) aud) in bem Grunb*
geweoe, baS bie &itbünbclftrnnge Poneinanber

trennt, nachträglich Äambium (3nterfaSjifular«
fambium) auSbilbet, werben alle Sambiumftränge
ber einjelnen Vünbel in Stamm unb SBurjel 311

einem ununterbrochenen ß'ambiummantcl Derbun*

ben, ber fowobl nad) äugen als nach innen fortgefet)t

neue QttLen abteilt unb baburd) bas fefunoäre
SD i d e n w a d) 8 1 um ber Ad)fen bewirft. 3m Gegen«

fahe ju bem primär am VegetationSpunft bereits an*

qclegten Äambium ber fieitbünbel (SaSjjifular«
fambium) wirb bas aus Varendjijmjellen nad)trög«

lid) eneugte ^nterfaSjifularfambium als fefunbä«
reS SJceriftcm ober golgemcriftem bezeichnet.

:jn ben fefunbären SReriftemen ift aud) bad auS ben

Oberbautjedcn ober auS einer Varend)t)mfd)id)t ber

SRinbe an ältem Sproy« unböur$clteilen entftet)eube
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ßorf fam 6 tum ju be leidmcn, burd) beffen Xätigfeit I

ein peripherischer Jforfmantel gebilbet wirb. Senat»
bäre« V. bebingt fentec auf ber Oberfläche oon SBlät«

tern fowie an otcngeln unb Söurjeln ba« Auftreten

üon Wbüeut tob Übungen (f. ^Jflan}enwad)«tum).

9$atf)olog,ifd)cr 9iatur ftnb at(e burd) Verwundungen
ober fon)tige 3d)äbigungcn beroorgerufenen bie

ju Überwallung, Waferbilbung, \u ttuOuöbilbung

bei Stedlingcn u. bgl. Veranlaffung geben. Wuf einer

Verfdjmeljung ber SB. jWifcben ungleichen ^flanjett'

inbioibucn beruht ba« pfropfen, Wblaftieren unb
Ofulieren in ber GJärtuerci.

•Btlbuußätmb(Nbusfonnativus), cinOonVlu»
inenbnd) bem allgemeinen üeben unb Staffen ber

Statur ju örunbe gelegte«, beute ttid)t mebr in feiner

SBefonberbeit anerfannte« iBnnjip ber Stoff« unb
Jyormbilbung, al« beffen brei ftormen mau bie 6r>
jeugung, drnäbrung unb SReprobuf tion be»

jcidjnetc. 6« War nur ein neuer Siante, beim Sßla»

ton« fd)affcnbe 3bee, bie Aoima vel Idea plastica,

Anra seminalis anbrer ^i'.iioüu'lir.i unb ^tiutt^lo.ion

enthielten ganj entfpredjenbe SBegriffe, bereit (BrutÜV

fester barin beftanb, bajj man an eine für ftd) be»

ftebenbe, nid)t in ber Organisation unb Wbftammung
gegebene unb nid)t burd) bie üebenSoerbältniffe be*

einflußbarc morpbogenetifd)e$raft bad)te. Vgl.SBlu*
nt c n b a d) , Über ben V. (Dötting. 1 79 1) ; S u r i n g a r.

De nisu formativo (2eiben 1H24); gegen ben JB.:

2o&e,Wrrifel »SebenSfraftt in9iub.23agner« »fcanb*

Wörterbttd) ber ^l)fi»lagie« fowie beffen »SRcbiji*

nifdjc $fpd)ologic« (üeipj. 1852) unb »^^ftologte
be« förperlidjen 2cben8« (baf. 1851).

©tlbunfltfvcrctue, Vereine, weldje bie Vilbung
ihrer Witgliebcr ober Weiterer Greife be« Volle« m
beben fud)cn, unb $war bie geiftig«fittlicf)e ($>anb-

Werter*, Wrbeiteroereine, Wrbeiterbilbungöoereine,

Volf«bilbung«oereine), bie gewerbliche ober banbel««

Wiffcnfd)aftlid)e (©ewerbe«, Orabrifantenoereine, tauf«

männifd)e Vereine), bie po(itifd)e unb ooltönurtfcbaft'

lidje (gewiffe politifdje ober Oolt«ioirtfd)aftlid)e 53er-

eine) ober enblid} bie religiöfe Vilbung (öefellen«,

SünglingSoereine). S^ren 3wed fudjen bie SB. ju er«

reiben burd) Vorträge, Vibliott)eten mit 2efenmmer,
&ortbilbungSfd)itlcn ic. $?anb tnlpanb mit berartigeu

Vereinen wirft ber 1879 gegrünbete »3)eutfd)e Ver«

banb oon Vereinen für öffentliche Vorträge«. 3n
ßnglanb hmrben SB. in«bci. burd) 2orb Sßrougbam
feit 1825 begrünbet. Mechanics Institutes mit fiefe»

ntnmcrn unb Vibliotbefen unb Working Men's Col-

leges, biefe mit l;oh.;ni fielen, bcfi&t beute in Wrofj*

britannien, in beffen großem Kolonien fowie in ben

Vereinigten Staaten jebe bebeutenbereStabt. $u ihnen

traten in neuerer ^eit bie Xop,nbeeb,alI« (f. Settlement)

unb jabtreidje ähnliche VercinSbäufer. 3n SBelgten

bilbete ftd) fpäter bie über ba« Sanb Oerjweigte libe-

rale Li „itc de l'enseiguement. 3 2)cutfd)lanb etit

ftanben SBereine jur gemeinfamen Srortbilbtmg fdjon

oalb nad) ben SBefreiungäfriegen, traten aber erft feit

1830 meijr beroor. 3>i 3ad)|en, Raffau, ^annooer
entftanben bie fogen. (öetoerbeoereine (^anbroei-

feroercine), bie im folgenben ^abrjebnt Hd) über bie

mittlem unb großem 3täbte 91orbbeutfd)lanb8 Oer-

breiteten. 3nbc« erft feit 1840, befonber« feit 1848,

entftanben jaljlreid)crc eigentliche SB. (SBürgeroeretne,

VlrbciterbilbungSoereinc, Surnoereine ic), juerft in

SBerlin, Bremen, Hamburg u. a. €., begegneten aber

balb mancherlei ibnen «out Staat bereiteten ^inbev«

niffen, roie benn ber grofte, 1844 gegrünbete fcanb
toerferoerein jtt «erlitt oon 1850—59 aufgelbft war,

I toäbrenb bie 9iegientng bageg^cn bie firdj(id)en $«r>
eine begünftigte. SSährcnb btefe Vereine ttteift eine

liberal« politifdje Färbung hatten, ocrfolgten bie auf
Anregung JHofjmäfdcrei fogenattnten öuinbolbt»
Vereine (feit 18«0) au«fd)lienlid) ben ^tued, bie SBe>

fanntfd)aft mit ben (Srgebniffen ber neuem ^atur«

forfd)ttng burd) SBorträge, SBibliothcfen u. a. 511 för«

bem. ©benfall« feit 1860 oerfptad)en bie Arbeiter-
bilbung«Pereine (Cercles d'ouvriers in j^ranfreid)

feit 1872) einen neuen $luffd)touug ju nehmen , Per«

fielen aber nad) Saffallc« Auftreten jutu großen leil

ber Sojialbemofratic. Anfang 1871 erfolgte inSBer*
lin unter aKitwirfung oon öd)ul3e«2>eIiDfd), Sfranj

Wunder u. a. burd) i'eibing unb iraüc bie Ü^rünbung
ber je|t über gattj 2)eutfd)'lanb «etbveiteten Wefell«
fdjaft für Verbreitung oon »olf«bilbung,
bie fd)tteü einen bebeutenben 9luffd)toung nahm unb
©übe 1901: 2:J ^iwn'etv.iK unb Vcrbänbe mit }U<

lammen 6237 «Witgltebem (babon 2660, je^t 2H53
!örperfd)aftlid)c) jählte. 9?ebett Sefejimmem, SBiblio*

thefen, Vorträgen (burd) SBanberlehrer) unb ftort«

bt(bung«fd)u(en fud)t ftc ihren Qwed burd) jperau«=

gäbe einer SKonat«fd)rift, »2>er »ilbung«. herein«

[feit 1871) mit »eiblatt »3)ie Volf«bibliothef« , unb
&lugfd)riften \\i erreichen, isut SBap,ern, £}ürttem*

berg unb 33aben bilbete ftd} ein SJerbanb fübbeutfeher

^IrbeiterbilbungSoercine, ber neben bem SBtlbung««

\wd auch bie prattifchen^ntereffen ber Arbeiter burd)

vlrbeit«nad)toei«,^aitberunterftübitngen u.a. berüd«

fid)tigt. 1889 würbe in SBeimar ein vScrcin für Waffen*
oerbrettung guter Sdjriften (3d)riftmPertrieb«an'

ftalt) gegrünbet. 3n ber neueften 3c,t berühwn f>d)

bie SB. otelfad) mit ben SBeftrebuttgen ber fogen. oon
gnglanb ausgegangenen Uniocrfität«au«beb»
n u n g (University Extension) unb ber SB 0 1 f « h 0 cq

*

fdjulen (f. b.). ^lud) ber 1900 begrünbete beutfd)f

(Soethebunb oerfolgt oielfach ähnliche 3wede. Über
biefe fowic über ©ewerbeoereine, fcaubwerfer*
Oereine, 3üngliug«ocreine, 5Bortrag«ücr-
eine f. bie befonbem Ylrtifel. Vgl. aujicr ber genann*

ten 3eitfd)rift Äe^er, ^anbbud) be« SBolf*bilbutig3>

wefen« (Stuttg. 1896).

^ilbungciuiinuc, f. Xhemtod)cntie.

^Bilbmeberei (Vilbwirterei), bie Jhtnft, figür«

liehe unb omamentale 3)arftellungen mittel« be«*5eb«

ftubt« iu üerfertigen; f. (Sobelin«, Jcppidje u. SBeben.

SBübtoctte, ber flbftanb ber optifchen Vilber 00m
opttfd)en Wittelpttnfte ber $>ol)lipiegel ober Sinfm.

iKilbtüirfcvct, fooiel wie Sötlbweberei.

fBilbmälbuttg burd) Sinfcn. $a« Vilb, ba«

eine flinfe oon einem ebenen Objeft erzeugt, ift im
aEgeiucinett nidjt eben, fonbern gewölbt, b. h- ««

müßte, um an allen fünften fd)arf 31t erfdjeinen, auf

einem gewölbten Sd)inu (wie j.SB. burd) bie gewölbte

ÜNefybau* uu fluge) aufgefangen werben. (Sntftebt e«

auf einer ebenen^latte, Wie j. SB. bei Photographien
Apparaten, fo erfdjeinen nur bie Witte ober nur bie

Sianbcr fdjarf. ©ei gröfjcm (Gruppenaufnahmen wer-

ben be«halb bie einzelnen ^erfoneu auf einer gewölb«

ten fläche angeorbnet, batttit ba« SBilb eben wirb.

3)urd) iroiitbiuationeu Oon 2infen au« oerfchiebetteu

QJla«forten fantt man mehr ober minber eine(£ b n u n g
be« $3ilbeS bewirten.

tyilb.\aubcr, fd)on Oon inbifeben, d)albäifd)en.

gricd)ifd)en unb römifchen Wagiern geübte Sailberej

«ermittclft eine« gemalten ober au«5on, t^och«, Wc>
tatt geformten «tlbe«, um in ber fterne auf biejenige

Mon 311 Birten, bie biefe« Vilb Oorftetlen foüte, ober

mit bou c« burd) aüerlei ^rattifen magifd) oerbunben
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worben Isar. 3e nadjbcm man eine foldv 5Rad)epuppe I

peinigte, föpfte, erfäufte, in ben SRaud) jung ober im
fteuer fdjmolj, glaubte man bie betreffcnbe ©erfon
*it peinigen, ibr (burd) einen Stid) in bieiieber) £iebe

einzuflößen, fie burd) einen Sd)ujj ju Derle|en (f.

.Vcrcniaiufj), rafd) )u töten ober langfamem Sied)«

tum ju überliefern. 3um üiebeSAaubcr fertigte man
aud) U'o:;i bie Silber sweier burd) Raubet ei au Oer*

binbenber ©erfonen unb operierte mit ümen. yn ber

norbifdjen 9iornaqeft* unb griecbijdjen Meleagerfage

tft ein äf)nlid)eäf MotiD bid)terifd) Derwcrtet worben;
bie erotifdjen Siebter ber (&ricd)en unb Börner er-

wähnen ben ©. häufig. $$m Mittelalter unb in ben

.yerenprojeffen fpielte bad 3^uoerbilb (?1 ß mann,
franj. vols, voüts) eine grofje 9iolle, unb bie ©äpfte

erliefen jablreidje Fullen gegen feinen öebraud).

Später würbe bie nnflage, mittels 2öad)Sbüber bem
Honig nad) bem ücben y.i fteben, am franjöftfcbcn

.<£>ofe Wegenftanb A,ablrcid)er ©rojeffe. Sie Quelle

bicfeS Aberglauben^ beruht in ber ©orftcllung, bau

bas ©ilb etnen wirfltd)cn Seil ber ©erfon barftcllc,

toe^balb StaturDölfcr etnen großen Wbfdjeu, fid) ma*
len ober pbotograpbieren ,\u laffen, an ben Sag
legen. 9iad) X'lnfiü t bcS Mittelalters geborten nod)

Seile ber Mumie (f. b.) beS lebenben Menfd)en, näm«
lid) fcaar, ipaut ober Sfägelabfcbnibel, bie beut ©üb
eingefügt würben, ober eine fird)lid)e Saufe auf ben

bauten bc*felben baju, um fein Sd)icffal mit bem bcS

Silben unauflöslich, au oereinigen. Man bütete ftd)

bcSbalb febr, WbfaUftoffe beS HürperS in bie Mad)t
frember Menfdjen geraten au laffen.

löilcam (bebr., »©olfaoerberber«), SSafjriager

unb Magier au ©etbor am (Eupbjai, ©eorS Sobn
(4. Mof. 22—24). ©om Moabiterfönig ©alaf auf.

geforbert, bie I ranbrittgenben Israeliten au Der«

tludjen, gab er erft wieberl)oltcn glänjenben ©erfpre'

djungen nad) unb mußte bann, überwältigt Don pro*

Pbcti}d)cr ©cgeifterung, fegnen ftatl flud)en, gab aber

ben binterliftigen Sial, bie Israeliten burd) beibnifdje

©Jeibei junt unAüd)tigcu©aalSbtenft au uerletten tmb
fo ibre Äraft ju brcd)eu (4. Mof. 31, 8, 16); er fiel

im ilampf gegen Mibian. Sie (Srjäblung Don ber

rebenben (Sfdtn unb bem (Engel, ber bem ©. in ben
siJeg trat, fdjtlbert ©ilcamS Sinn, ber jwifd)en feiner

beffem propbetifdjen (ErfenntniS unb bem Serlangen
nad) bem bargebotenen QJewinn geteilt mar. 3m
9leuen Scftnment ift ©. (gräjtfiert ©alaam) ber

StjpuS falfcper ©ropbeten.

©ilcbfdjif, J>auptort beS 2iwa (Ertljogrul im
flcinafiat. SBilajet (Sbobawenbifjdr, am ftarafu, 3"*
flufi beS Salaria, mit 800 Käufern unb 10,500 balb

türtifdjen, Ijalb armen. (Einwohnern, betreibt atifebn»

lid)e 3eibeuraupen3ud)t, Weinbau unb Seibenfpinne*

reien. Station ber (Eifenbat)n Sfutari-(Es!ifd)ebr.

SaS alte Sd)lojj ©. (bei ben ©p,Aantinern ©ele*
! oma), Don (Emir DSman 1299 erobert, war bie erfte

türfifdje (Eroberung im gried)ifd)en Äatferreid).

»tieb ul ^frfjcrib (©eldb el Sfd)erib, b. b;.

Sattcllanb), üanbfd)aft im füblid)en Suni3, $toifd)en

ben Sd)ott^ ®t)av\a unb 61 Sfd)erib, mit 1 MiOion
Sattelpalmen in feinen 2000 fceftar umfaffenben
Cafen (Sufar, 92afta, (£1 Ubian, (El ipamraa u. a.).

3ur Mönterieit War ©. , ju bem man aud) bie Um»
gebung ber Weftlidjern Sd)ottd reebnete, eine Stätte

bober JhiUur, wie nod) jab^(reid)e Ruinen beweifen;
aud) jur ©lütejett btä arabifd)en tfalifatS trug e^

,^abltcid)e ©urgen unb Stäbte. $|n neuefter 3eit bat

bie franjöftfdje Regierung bureb Wnlaqe atlertfdjcr

©runnen Jleinie neuer Gntwicfehmg gefd)affen

nyilcf, Stäbtd)en in ber Herzegowina, an bei

<*xm\e Don Montenegro unb an ber i-. dnnictca ae
legen, ^at (\m) 1497 CSinw. unb würbe nacb ber OC
fupatum Dom öeneral Öalg6c3^ auf bem^odjplatctu:
©. (480 m) neu erbaut unb mit einem 4t 10113 von
Öotlä umgeben.

mitu (öilin), bie Spradje ber ©ogo« (f. b.).

)Btlfinger(eigeutlid)©üIfftnger,>3iD0lfftnger«,

weil ein fed)fter Ringer in ber Familie erbltd) tvar^,

Qötoiq ©ernbarb, t<v:.o\ oi-l; auS beri2eibny«S5Jolff-

fd)en odjule, geb. 23. 3an. 1693 juiTannftatt in SJürt«
temberg, geft. bafelbft 18. gebr. 1750, ftubierte

$?aöe unter SBolffS Üeitung, würbe 1721aufjerorbeitt»

lidjer ^rofeffor ber ^b' l°!°P^e ' l 7^4 o*4* öer

tbematif, 1725 auf (Smpfeblung ©olff« ^rofeffor ber

iUjilofopbie unb tllabemiter au Petersburg; 1731
würbe er in feine S>eimat jurüdfberufen. Unter feinen

jablreidjenpbilofopbifdjen unbmatl)ematifd)en 3d)rif»

ten fmb berDor,mbeben : »Couuoentatio debarmuuia
auimi et corporis bumani uiaxime praestabilita ex
meute Leibuitiit (granff. u. fietpj. 1723; 2. "flufL,

Sübing. 1741); »De origine et pennissione mali,

praeeipue uioralisc (baf. 1724), eine neue (Erörte-

rung ber Setbnijfd)en Sbcot-.icc ; »Dilucidationes

philosophicae de Deo, anima bumana, mundo et

generalioribus rerum affectionibaa« (baf. 1725,
1740 u. 1768), fein widjtigfteä Säcrt, worin er bie

£eibnij>$jolfffd)e Metapbuiil umflänblid) barftellte.

©gl. 3äabl, ©UfingerS Monabologie unb praftabi-

lierte kpannonie in ibrem ©erbältnid ju Ueibnij unb
$3olff (in ber »3eitfdjnft für ^l)tlüfüpl)ic unb p^ilo*

fopbifd)e ftritil«, ©b. 85, S*ci*>3- 1884).

Söilße (© i l f d) , © um p eu f 0 b) , bei Sd)iffen obne
Soppelboben ber 9taum über ben iVtclplatten, bei fol*

djen mit Soppelboben ber 9icmm über bem innern
©oben. §ier fammelt ftd) unreine^ 33affer (©tlgc
waffer, ©ilfdjwaffer) an, baö für bie Sd)in'3-

fjijniene (f. b.) Don ©cbeutung ift.

^tlgorai, Stabt, f. ©jClgorai.

QJilgucr, paul «ubolf Don, Sd)ad)fpieler,

geb. 21. Sept. 1815 in Subwigäluft, geft. 16. Sept.

1840 in ©erlin, 2dm eineS tnedlenburgifd)en Ober*

ften, erbielt feine ©ilbung im ©ageninftitut ju Sdjwe-

rin, trat fpäter in ben preufeifd)en Militarbienft unb
Wibmete ftd), nad)bem er fetneä fd)Wäd)lid)en ßörperd

wegen feinen \Hbi\tieb blatte nebmen müffen, feit 1839

w ©erlht auSfd^lieBlid) bem Scb,acb,fpiel unb ber fdjö*

nen Siteratur. Setner erften Scbadjarbcit: »Sa«
3weifpringerfpiel im 9iad)$ug« (©erl. 1839), folgte

fein »S^anbbud) be5 Sd)ad)fpiel« «, ba8 Don §et)b«branb

unb ber fiafa oodenbet würbe unb bisher baä §aupt*

werf überScbacbfpiel geblieben ift (7.Mufl.DonSd)al.

lopp, 2cip3. 1891).

^i Iba it a, tnb. Siebter aud ber jweiten ^älftc beS

11. 3abrl)., ©erfaffer ,bei8 »©iframdnfabeDa Sfcba-

riflU, einer roinanl)aften öcfcbidjte btS itönig«©tfra^

mdbitja Snbbuuanattialla, herausgegeben oon ©üt)<

ler (©omb. 1875), mit wichtiger Stnleitung, unb ber

»Sfd)aurapantfa)dcifd«, einer JReibe Don 50 3tropt)en

mit glübenb finnlidjcn Sd)ilberungen genoffenen

Siebeiglücteä; herausgegeben im ©bartriban Oon

©oI)len (©erl. 1833) unb Don 3B. Solf (iTiel 1886);

metrifd^e Überfettung DonSpöfer: »3nbifdt)eÖebid)tef,

©b. 1, S. 117 f».

Bilharzia, f. fieberegel.

^ilbnr^irt Jtranf licit, bureb baS Don ©ilt)ar3

1851entbedteDistomumhaematobinm (f. Seberegel)

l)erDorgerufenei¥ranfbeit, befallt in einem großen Seil

Don 9lTr''n oorjugSwcife bie ßingebornen, roäbwnb
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(Europäer faft ganj bcrfdjont bleiben. Ta8 s>.nau

fijmptom ift ©lutbarnen, ba$ anfangt anfallsmetfe,

fpäter anbauernb auftritt. 3n beut fdjleimig blutigen

9Jicberfd)lag be^öame» finbctman außer ©lutförpcr-
a: :n bicßier boS^krafiten. fytfdjwercn (jiillcn fommt
cd Aur ©Übung Don $j>amgrie8 unbfcarnfteincn; aud)

(Sr)d)cinungenDon feiten ber SamenbläSdjen, ber©or«

ftebcrbrüfe unb beä SJtaftbarm3 tonnen binjutreten.

Ter ©erlauf ber Kranfbeit ift feljr fd)lcid)enb. ©Jcnn
bie Garanten abfterbcn ober entleert werben unb feine

neuen ^nfeftioncn erfolgen, tann bieKranfbcit tH'ilen.

Te« Xob wirb burd) (£rfd)öpfung berbcigefübrt. S3al)r*

fdjeinlid) bringt ber ©arafit Dom Ziagen au$ in ben

Körper ein burd) ben Öenu& Don unreinem Trinf«

wajfer, Don rob genoffenen &ifd)cn, 3Kouuefen, ©ege»

tobilien ober aber beim ©aben burd) bie §aut, bureb

bie fcarnröfjre ober ben Vlfter. Tie ©cbanblung ift

aiemlid) mad)tlo3. ©gl. Sdjeube, Tic Kranfbcitcn

ber Joannen Sänber (2. Slufl., 3ena 1900).

ttiltiaä (portug., fpr. wtja*), f. Kübjfrüge.

biliar (tat.), bie (Salle (bilis) betreffenb (f. (Salle).

•Büt'ttiH, Snfel in ber «ftrolabebai Don Kaifer

SBill)clm$»üanb (Teutfd) • Neuguinea), beioolmt Don
©apua, bie gebrannte Töpfe Dcrfertigen unb bamit
bie Küftenbewobner tvcttfiin Derforgcn.

«Uic (fpr. Mit. filein.©., ungar. KiS.Se'lici,

fpr. hf<$.wm), ©abcort im ungar. Komitat Leutra

(217 m), an ber ßifenbabn Tötmegper-ÜJrojj-©.,
mit einer Kalftberme (34°).

»ilttt (©ilen), bie Spradje ber ©ogoS (f.b.).

«Uitt, Stabt unb Kurort in ©öbmen, ©e$ir!if).

Tuy, 199 m ü. in einem Keifeltal an ber ©iela,

Hnotenpuuft an ber Staatöbabnlinie Tur-©ilfen-
(Stfenftein, Si$ eines ©e,urf$gcrid)t3 , bat ein Sd)loß
bea dürften Sobforoijj mit ©arf, 4 Ktrdjen (barunter

bte Stabtfird)c Don 1061), ein neueö Statbauö unb
Murbauä, ^Bierbrauerei, Tampfmüblen, ©laäbütten,

Kohlenbergbau, cleftrifd)e Strajjenbcleudüung, ©Jaf«

ferlcitung unb mit bem angrcnjcnbenllgeftüwo) 7871
beutfdjc (Sinwoljner. Ter ©tliner Sauerbrun»
nen umfaßt brei Duellen, baruntcr bie DorjugSwcife

benutzte Sofeptjöcfuelle unb bie 1890 erbobrte tfranv
3ofcpb$quclle, unb b<*t eine Temperatur oon 12°

(ogl. bie d)emi)d)e Wnalpje in ber Tabelle »SJZincral«

Wäffcr I«). Ter ©ilincr Säuerling wirb (rein ober

mit nunmei IVildi oberSJfolfcn Demiid)t)bei3Jiagen<»,

Bieren« unb $lafcnfranfbeiten k. fowie aud) aU l£r-

frifdjungiSgetränf Derwcnbet. Säbrlid) werben 5 9Jii(l.

ftlafd)en nebft SBiliner ©aftiHen (f. b.) unb anbern

CtucQenprobuften (©iiiner ©ittcrfalj, SJtagnefia) Der«

fenbet. Süblid) Don ©. erbebt fid> ber KlingfteinfeiS

©orfd)en (538m). Sgl. öintl, 2aube unb Stei»
ner, Tie Sümcialwaffeiqucuen Don ©. (Silin 1898).

'-W iiiner (ßafttücn, aud bem natürlid)en SBüiner

Üöaffer (f. öilin) ober nur auS beffen wid)tigftem ©e-
ftanbtetl, bem boppelttoblenfauren9{atron, mit^uder
unb Tragantgummi bargcfteHte SaftiQeu, entbalten

0,(Mt g boppeltfob/lcnüuiu : 9iatron.

^iliuauifrfi (lat), boppelfprad)ia; boppel.^üngig.

üeon, Kitter Don, $ationa!ötonom,
geb. 15. ^uni 1846 v ^aleSjC^fi in (Salinen, ftu>

bterte in Hemberg, habilitierte ftd) 1868 bajelbft ali

^rtDatbo^ent an ber UniDerfität unb würbe 1871
auHerorbentlidjer, 1874orbentlid)erSrofeffor. ©.war
feit 1888 Witglieb bce galijifdien ttmbtagä, feit 1883
bc3 öfterreid)ifd)cn SReid)3rate3 unb feit i889 ber ge»

meinfamen Delegation ber öfterreid)ifd)*ungarifd)en

ÜWonardjie. 3m 3"nuar 1892 würbe er um ^räft«

beuten beröcncralbircftion ber öfterreid)ifd)en Staat*-

- »UL 875

eifenbabnen ernannt. 3'» SRiniftcrium ©abeni über«

nal)iu er 1895— 97 baä Portefeuille ber Qtiunum;
im oa mtar 1900 würbe er jum (SouDerneur ber Cftcr<

rcid)ifd)>Unganfd)en ©ant unb jum SKitgliebe bei

^erreubaufcä ernannt. (£r fdjrieb in beutfd)er Sprad)c

:

>2)ie2u£UÖfteuer alSfiorrcttiD ber(Ün!ommeniteuer<
(Ücipj. 1875) ; »3)ie öemeinbebefteuerung unb beren

Reform« (baf. 1878); »Tie Stcucrentlaftung ber

Sanbwirtfdjaft« (SsJien 1880); in polnifcb,cr Spradje:
»Stubien über bie ßinfommenfteuerc (fiemberg unb
Pratau 1870, 2 ©be.); »Ter 3in3« (1872); »örunb-
}üge ber Kationalötonomie* (Semberg 1873, um-
gearbeitet ald »Softem ber Kationalöfonomie« , baf.

1882-84, 2©bc); »Softem ber&inaniwiffcnfd)aft«

(baf. 1876) u. a.

Bilirubin, i ©aOe.
Bilis (lat.), ©aüc; atra b., fdjwarje ©aOc (f. Atra

bilis); biliöä, gallig, gaQiüdjtig.

<Bilf , Stabtteil Don Tüffclborf, mit einer burd)

©en.ienberg 184t begrünbeten Sternwarte, bie infolge

ber (intbemmg oicler ^Ifteroiben (feit 1852) burd) ben

ftftronomen Vaiticc berühmt würbe.

Will, engl. Rufname, Vlbfüirjung für SSitliam.

iBiU (neulat. billa, Don libclluä), in Snglanb
jeber fd)riftlid)e iMufiajj, baber j. ©. B. of exchange,

9Sed)fel; befonber« aber ber parlamcntarifdje ©or»
fdjlag eine* ©cfe&eutwurfö, Dcrfd)ieben Don einer

Lotion, bie nur ber oorbereitenbe Eintrag
Lvu jener

ober ba3 münblicbc öcfud) eined 5Witgliebca um bie

edaubnifl, eine ©. cinjubringen , ift ober aud) gar
(eine ©. &um (Scgenftanb bat, wie ein Eintrag, ben

3uftanb beä Sanbcd ju unterfueben, eine tütommiffion

nieberjufefeen ic 3Kan unterfebeibet SriDatbttlg, bie

irgenb eine ©erfügung ju gunften einzelner ^Serfoncn

ober fforporationen betreffen, unb ©illä über offent»

lidjc Vtngelegenbeiten (public büls). Ten letztem

muß immer eine Lotion Dorange^en. $c&e vjj. toirb

brcimal beraten. 3ft fie bann bei ber brcimaligen

©erlcfung burdjgcgangen, fo wirb fte oor ba«5 anbre

^>au3 gcbrad)t. Uommt feine ©ereinigung beiber

Käufer 3U ftanbe, fo ift bie ©.burdjgefallen (dropped).

3ft aber bie ©. Don beiben $>äu|ern angenommen
worben, fo erhält fie ber Siönig jur Öeneljmigung.

Tie ©cftätigungSformel bei einer ©. über öffentliche

91ngelcgcnbeitcn lautet: »Le roi (la reine) le veut«

(»Ter itöuig [bie fiönigin] will cd«); bei einer pri-

vate b.: »Soit t'ait comine il est desire« (»6<9 ge*

fdjelje. wie man gewün)'d)t bot«); bei einer ©., weldje

bie ©ewißigung Don Steuern unb Ta^cn ober ?ln«

leiben betri|ft(mouey b.): »Le roi^la reine) remercie

ses loyaux sujets, aeeepte leurbenevolence etainsi

le veut« (»Ter ilönig [bie fiönigin] banft feinen

[ibren] getreuen Untertanen, nimmt it>r SHoblwotlen

an unb wiU e$ ebcnfatld«). Tie böflid)e Formel ber

©erWeigerung ift: »Le roi(la reine) s'avisera« (»Ter
König [Die Königin] wirb (£infid)t baoon nebnien«).

©on bem ©erweigerungdredü boben bie Könige aui
bem vau-3 $>annooer nie Gfobraud) gemad)t, bie Re-
gierung fud)te Dielmcb^r ibren 3wcd burd) bie SKajo»

rität in bem einen ober bem anbern £>aufc ju errei«

djen. 3n ben ©ereinigten Staaten werben bie

©ilW in äbnlicber ®cife wie in Gnglanb Dom Kon«

grefe ober ben StaatSlegtölaturen bcbanbelt. Ter©rä»
fibent billigt (approves) ober miftbilligt (disappro-

vea) bie Don beiben Käufern (Senat unb Siepräfcn»

tantenbaud) angenommenen ©illS. Gine^weibrittcl-

majorität aber erbebt aud) eine Dom ©räftbenten ober

öouDemeur mit bem ©cto belegte ober gemiBbilligte

©. jum ©cfe|>. ebenfo wirb jebe Don beiben Käufern
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876 SUiflarb (©runbgefebc).

angenommene ©. , Wenn fte ber S?räftbent nicht bin«

nen 10 Sagen jurüdfcbidt, jum öefcjj, fobalb nicht

eine Vertagung bajwiicbentritt.

(Bittaro (franj., »on bille, »Shigel, Sali«), eine

auf öier (fedjS) ftarfen Süßen nthenbe. Pöttig wage«

red)t liegenbe Xafel, gewöhnlich; öon ber Sonn eine3

boppelt'fo langen als breiten SRcdjtcctS, oben bon

einem elaftifdjeuJRanb, ber Sanbe, eingefajjt unb auf

lieben wirb. 3Me SStrfung hterPon t>eranf<

unfre Sfiyen. Sig.l jeigt eincnSalT, ber in
hingenR unbr je Dreimal bireft auf bieSBarti

ber ganzen Dberfladje mit grünem Suche ftraff über»

jogen. $>ie ßlaftijität ber Sanbe wirb burd) Gtammi,
neueftenä auch, burd) Sprungfebern hergefteflt, früher

gefcbafj e3 biu-.1i Slanelipolfter. $um Öiflarbfpiel be«

bient man fid) elfenbeinerner Salle (Hartgummi'
unb Skpierbätte haben fid) nid)t bewährt), Die mit«

Uli ber Oueueö aufeinanber geflogen unb baburd)

im Sinne be3 Spieler« gelenft (»gemacht«) i Hor-

ben. SÄan fagt bafür aud>: >bic ©alle geben«. 3)ie

JQueucä finb etwa 130—145 cm lange Stüde, mcift

öon (£fd)en- ober S3eifjbud)enbol$, bie ftch öon unten

nad) oben Verjüngen unb al£ Spifoe entWeber einen

(abfdjraubbaren) Glfenbeinauffafc (Sirole) nebft

Scberplättchen ober nur boJ lebtere tragen. 2>a8

X'eberplättdjen befrreidjt man mit ßrcibe, bamit
e3 nirtjt leicht »om Satt abgleite (fein StidS ge«

fcfacftc). 9llle8 Sittarbipiel beruht auf folgenben

©runbgefe&en : 1) Srifft ein jentral, b. 6. mitten

auf bcr&albfugclfladje abgeflogener Sali Doli auf
einen anbern gleichgroßen , fo überträgt er feine

Sewegung auf biefcn
; trifft er aber ben anbern

feitlid), fo bewegt ftd) biefer in ber 8iid)tung ber

burd) bie SÄittelpunfte beiber Satte gejogenen

geraben fiinien weiter, Wät)renb jener berart ab«

gelenft wirb, als Wäre er auf eine burd) ben Se*
rüljrungSpunft ber Salle gelegte (Sbene getrof«

fen. SÄan fagt bann: ber (befpiclte) Satt tft ge»
fchnittcn worbcn. 2) Xrifft ein zentral abge«

!toBcner Sali, gleidwiel ob unmittelbar obernad)«
)em er fd)on etnen anbern Satt gefchnitten, auf
einen unbeweglichen, ebenen, elaftifdjen Äörper,

wicbieSanbc, fo prallt erunter bemjelbenlföinfel

ab, unterbem er anprallte. 3)em befpielten Sali fann
man nur auf Örunb biefer Wefefoe bie 9tid)tung an«

weifen; ben Spielbatt 51t lenfcn bat man aber Weitere

SÄittcl, waä befonbcrg widrig für bie oomet)mfte Sil'

larbpartie, bie Karambolage (f. unten), ift. Solche
SÄittel finb: 1) ber Seiten- ober Schiefftoß (®ff et«

unb Üontreef f c tft oft), burd) welchen bem Satt eine

eigentümliche Dotation um feine fenfrcdjte *ld)fe Der»

tunger

Wirb; in beiben ftätlcn wirb juerft jentral

(Q 1), ^weiten« »<5ffet gegeben« (Q2), britte:

tereffet gegeben« (Q3). Stod) bert jenrralcr
prallt ber Satt in fiinie 1 ab, ber Wnfcf>lag<

ift babei gleich, bem ¥lbfd)lag8winfel b (bei

Sogen angezeichnet). 2)te C

laffen ben Sali in Sinte 2
fte oerfleinern ben Wbfdbla
unb erfcheinen im SBerg leid)

fung beS zentralen StoBeä
fenb. ®ie ßontcreffetflöße
bie W bfdj (agä Linie 3, toergröj

Vlbidjlagöwinfcl, erfcfjeinen c

chenb. fein ertremer Stonttv

fann fogar bie bureb ben 3«

Stojj bebingte W>fd)tag3ricb

ihr Gegenteil Derfehren unb I

fcblagäwinfel ju einem ftuiu^
eben (in ber Sfi^e punftiert).

man ben Satt lotred)t auf bie

fo fetjrt er bei aentralem St
bemfelben Sege ntrüct, auf
bingerottt, ber %nfchlag8ioir

reicht fein SÄarimunt , 90 @ri

Unterfcbieb jwifd)cn Sffet u. Ji

effet üerfchwiubet. 3u &ig. 2
Wir ben Spielbatt, eb^e er bieSanbe beriihrt, erfi

anbern Satt fdmeiben; ber Schnitt erfolgt bei

brei Stößen an gleidjer Stelle (s). 9hm wtrb ai

9ln[ch(agdwinfel burd)(£ffet berfleinert, bureb^
effet tergrößert, aber nid)t fo ftarf Wie ber Wbfd
Wiufel, »oeil ber (befpielte) Sali minber elaftifd)

bie Sanbe. 2) Verlief fto 6 in ücrfdjiebenen &
entWeber allein ober in Serbinbung mit Schi

unb Pouenu ober bünnemt Schnitt ermöglicht ei

Spielbatt in allen Labien eines ^albfreife8 feiti

unb rürfwärts üom freiftebenben befpielten Saf
pratten ju laffen. 3>ie fdjärfften formen beJ% ieffl

S»8- 8-

in benen ber Spielbatt öemtöge ber i^m gegeben

(Sigenbrebung nach hinten ganj ober faft auf glcicbt

Söegc junidrollt, wie er öorgeglitten »ar, beißeit 3i ü 1

fchnäpper ober 9tüdjieber, bie milbem^omic

wo ber Satt mehr feitwärt: geht, ,U : l; r: |d)l«htbi

rie milbefte ftovm ift ber Jclappftoft, nad) be

ber Spielbatt auf bem Stanborte iti bestellen M
harrt nöe Siefftö&c werben fürj, unter fc&nrilcm 3i»£
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5Mflarb (franjöftfcbeS unb beutfdjeS). 877

glefjcn beSOueurt ouSgcfüfjrt, berSRüdidmftpper befon-
bei •> energifd), inbem man baS bitte Snbe beS Oucueo
etwai hoher hebt als fonft. 8) 3)er §od)ftoft gibt

bem Spielbaü" ein Übcrgewid)t nad) öom unb läftYibn

mit befonberer WuSbauer nach borWärtS rollen. SDie

fer Stofj wirb twrnebmlid) benufyt, um mit bem eig-

nen hinter bem befpiclten ©alle f>erjulaufen (einen

»9tad)läufer« ju innren). 4) $)er Kopf floß (9Rafj£

ihm;. SBalfer), mit fenfredjt gehaltenem Queue tum
obenber unb ftetS feitltd) geführt, läßt ben Spielball

einen Sogen bcfd)reiben. SRan Wenbet biefen fünft

lid)cn Stoß üorjugSWeife an, Wenn ber Spielball febr

bid)t an einem anbernftebt. 6)2>er£»uetfd)cr. Steht

ein ©aü feft an bie ©anbe gelernt (»presse-colU«,

»preß«)» f» lonn man ben eignen ie nad) Wrl beS

Stoßes in mannigfaltigfterS3ci"e von jenem abprallen

laffen, äfmlid) lote Don ber ©anbe.

(£8 gibt jwei fcauptarten beS ©ittarbS: 1) 2)a8

Heinere, löd>erlofe (framöftfehe ober ßarambo«
läge ) ©. , ba§ gegenwärtig faft allein öorfjcrrfdjenb

geworben. SiefcS ©• bat gewöhnlich, eine Spicltafel

Don 200—230 cm Sänge, 100—115 cm ©reite. S)ie

brei ©äfle b,aben je 5,»—6,4 cm 3>urd)meffer; einer

baöon ift rot gefärbt, unb von ben bei ben weiften

(ben Spielbällen) trägt einer jurUntertreibung einen

fdjwarjcn *unft ©inen ober gar jwei farbige Singe

ftatt beS fünftes füllte man nid)t wählen, weil folctje

3eid)nung baS ©liieren auf ben ©aü frort. 9Äan bat

oerfucht, bem lödjerlofcn ©. freiSrunbe, adjtedigc unb
fcdjöedigeöorm ju geben, bod) nur letztgenannte fanb

t)icr unb ba einigen ©eifaü. 3n ber !pauptfad)e fpielt

man auf bem lödjerlofcn ©. nur jwei Partien:
a) bie Karambolage, wobei baS ftete 3'«l beS

6pieler8 babin getjt, mit bem eignen ©alle bie beiben

anbern ©äfle, ben beS ©egnerS unb ben roten, ju

treffen (ju f a r am b o 1 1 e r e n), aber mogKcbft fo, baft

im näcbjten Sto&e lcid)t ein ©leicheS gegeben fann.

$enn folange man ©äfle (»Karambolagen«) mad)t,

fpielt man weiter; bat man gefehlt (ben ©all »auS-

gelaffcn«), fo fommt ber öegner an bie SReibe. 3jn ber

qcmöbnlidjcu Partie, bie am beften unter jweien gc«

(pielt Wirb (bod) ftnb aud) ©erbinbungen wie einer

gegen jwei fid) ablofcnbe ober jwei gegen jWci ic.mög*

lid)), jäblt jebe Karambolage einen Ißoint. SöenigOe-

übte fpielen bis 20 ober 30, (geübtere bis 50 ober 100,

^rofeiftonSipieler oft bi3 ju öielen taufenb Points.

SRamentlid) bei f ttr jern Partien wirb r>orgefd)rieben,

ben legten ©all nid)t mittels bireften Schnittes, fon-

bem »mbireft«, auf 2)ublec, Sriplee, Cuart jc,

31t mad)cn, b. f). ber Spielball muß minbeftenS ein-

mal (Dublee) bie ©anbe berührt b<tben, ehe er bie

Karambolage fertig macht. Gleichgültig bleibt eS aber,

ob man ben einen ©all bireft trifft unb bann ©anbe
nimmt, ober ob man brif oliert (mit »©orbanbe«

fpielt), b. b- ben Spielbafl gleich, an bie ©anbe fd)tdt,

um bann erft beibe anbem ©alle ju treffen. 3m Ka^
iambolage*$0ule jä^len brei gemad)te ©äQe (bie

«einfte Serie) 5, toier ©äHc 7, fünf ©ätle 10 ^ointS,

jeber weitere ©att 4 Points mcb>, alfo j. ©. eine Serie

oon tön ©äOen 30 ^ointS. Vn biefer Partie neb

men brei. Oicr, attd) nod) mebr ^erfonen teil unb
sahien jeber Don einem Stamme (200 ober 100) ab-

wärts; bie Sieger macben i Alieftlid) »öute« unb til-

gen fo ben Stammreft ber ©eftegten. gebier, bie

einen ©erluft an Points (ober öewinn für ben ®eg«

ner) berbeiftitnen, gibt eS in ber Karambolage nid)t,

unb bie »$üdjfe« (©äüe, bie jufäüig, in unbeabfid)'

tigterSSeife geben) müffen gelten, ba eS gerabe fyeroft

fdjwer fällt, einen gud)3 als foldjen ju erweifen, fowie

bie ©renje jWifd)en ftuäß unb »reellem ©all« genau

feftjuftcUcn. dagegen wirb eine gemaebte Karambo'
läge nid:t berechnet unb ber Spieler abgefegt, wenn er

billarbiert, einen ©all b^erauSgefprengt ober mit

bem falfd>en ©all gefpielt §at. ©lüarbieren (3)urd)-

itojjen)^etfjt baS gegen bie9lbfid)tofteintretenbe9iad)«

jebieben mit bem Oueue, Wenn ber Spielbaü nabe an
bem ju treffenben ftc^t unb ber Spieler einen 9Jaä>

läufer mad)en Will. Zxo^ ib^rer einfadjen SWittel fteb^t

bie Karambolage an ber Spibe ber ©ülarbpartien,

weil fie allein bem Spielbaü bie Arbeit ^uWcift unb
beSbalb aüein bie fünft hdiem Stoße rid)ttg auSnu^t,

mit benen man ben etgnen ©aü lenfen lann. 2)aju

lommt nod), ba& ber Karambolagefpieler, Wenn er

gro&e Serien madjen wiü, genötigt ift, ben Sauf
aüer brei ©äüe einigermaßen öorauSjubered)nen, eS

fid) im (Seift auszumalen, weld)e Stellung er beim

näcbften Sto&e »orfinben Werbe. 2>ie ^rofeffionS»

fpielcr (meiftenS ßranjofen, j. ©. Tl angin, ©i-

g n e a u 5) machten große Serien öfter baburdj, baß fie

bie ©äüe in eine (£dc jufammenfpielten, bort lange

fcftbiclten unb fdjlieBlid) langiam an ber ©anbe auf»

wärtS fdioben. Ilm fibennaftige Ausbeutung biefcS

KunflgriffcS ju üer^üten, teilt man je£t bei SBctt*

fämpfen bicXafel burd)Stnien m eine gröBercWnjab,!

9?ed)tcde, unb innerhalb eines jeben berfelben bürfen

nid)t me^r als 4 Karambolagen buttereinanber ge>

mad)t werben.

b) ^ie Kegelpartie, in ber aud) geringe Kunft»

ferttgfeit temporäre (Erfolge erjielen fann, berjeü

eine SieblingSunterljaltung oeS beutfd)en ©ürgertumS.

§ier fdjidt man ben betpielten ©aü auf 3)ub(ee, Sri«

plee jc., aber nid)t auf Sd)nitt in bie Kegel unb fud)t

möglid)ft tnele 31t Werfen, nebenbei aud) ju larambo*

Heren. 3)ie 5 Kegel fteben in &onn ber SBürfrifünf

mitten auf bem ©. SBirft man mit bem eignen ©afl

ober auf Schnitt Kegel, fo ift bieS ein ©er lauf er.

5>er ganje SSert be8 StofeeS xä^lt in biefem ftatte für

ben ©egner ober wirb (beim^oule) bem Stamme beS

Spielers bttä"9eid)ncben. 3)ie©ered)nungan©ointS

ift 1)1« febr »erfd)ieben; öielfad) jä^lt man ben ge-

meinen Kegel 2, ben König (SJhttelfegel) jufammen
mit anbern Kegeln 4, ben König aüein 10, ben »Kran.\«

(4 um ben König) 20, atte fünf30, bieKarambolagc4.

o:t bem fo beliebten Kegelpoule gewährt man meift

bent Spieler nur einen Stofe in jeber Stunbe, woburt^

ber (Sinfluß beS (Stüdes natürlid) bebeutenb wärfjit.

©ei aflem Kegelfpicl auf bem ©. finb 2Ra8fen, b. I).

Steüungen, in benen bie Kegel benSptelbatt l)inbem,

einen anbern bireft 311 treffen, Ijäufig.

2) 5)aS ältere, gröfjere©. (unpaffenb aud)ba8

beutfd)e genannt), baS fed)3 Södjcr bat (in ben oier

ddtn uno in ber SHitte ber langen ©anben) unb un-

ter ben 2öd)cm fed)S ©eutel. Wuf biefem ©. Werben

mit 2—19 tcilwcife gefärbten ober numerierten ©äl-

len ferjr üerfdjicbene ©artien gefpielt ^aupttenbenj

ift bter, bie befpiclten ©äüe mittels bireften Sd)nitteS,

^ublceS :c in bie ©eutel ju bringen, nid)t aber ben

eignen, benn bann »öerläuft man ftd)«, waS für ben

Öegner jäblt. 3>a3 Spiel auf bem £od)biflarb ift

leid)ter als baSKarambolagefpiel, Weil man bie fünft«

lid)ern Stöße Wenig ober gar ntd)t braud)t. (Srfd)WC'

renb Wirft nur bisweilen bteörBfjebeSJii'djcS, bieben

Spieler btnbert, bie liufe fcanb alS fiager beS Oueued
(»©od«) ju benufcen, unb if)n ju ©iftoletftößen

nötigt. Stabet faßt er baS Bucue wie einen SSurffpicft

mit Baumen, 3cige« unb Mittelfinger am biden(£nbe.

3)ie beliebeitcn Partien beS alten ©iflarbS frnb,

bej. waren bie Partie blanche, mit 2 ©äüen bi* 12
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gezielt unb mit »Slcquitgcben« (preisgeben, b. Ij. ber

eine Spieler fefct feinen ©all aus unb ber anbre fpielt

barauf) eröffnet; bic Caroline (nötiger Karambo»
linc), mit 5 ©ällen (2 Spiclbällcn, 2 Karambolen
unb ber Caroline) bis 48 gcfpielt, unb bie (fcljr feine)

©efet*partte. 15 mei&e ©äße ©erben mittels Ijöl-

fernen DriangelS jur Ptyramibe gefd)id)tet unb biefe

Puramibc oom Spieler mit bem eignen (roten) ©all
& uid) Wnfpielen auf bie Spijjc aufgclöft. Tann gilt

eS, obne einmal \u fehlen (ben ©all »au3,uüaffen«),

m jebeS 2odj 2 ©alle ju mad)en (ju »befetycn«), 100*

mit ber fleinfte Erfolg erreidjt ift. 3>cr größte beftebt

barin, baß man mit bem SRacbcn bcS 15. ©aücS ju»

gleich perläuft (bie Xafel räumt). 9luSlaffcn feßt

fofort ab, unb ber ©egner beginnt fein SpieL — Da3
©iHarbfpicl mar ftdjcr fd>on im 16. S.abrl). befannt,

bamalS aber febr einfod) geftaltet. T:c älteften ©il»

larbS batten auf ber SRitte beS 'T ifdu*-i einen flciuen

©ogen (»Pforte«), bureb ben ber Spieler bie Äuget
mit einem gebogenen Stocf nad) einem Kegel (bem
König) trieb. Der Stod biefe in ©nglanb balyard,

unb barauS wollten bie 6nglänber trrtümlid) baS
%3ort ©. bcrleiten. «flmäblid) würbe baS Spiel um-
gcbilbet unb öcrootlfommt. Um bie SKitte bcS 18.

yabrb- treten .werft bie geraben Stangen (OueucS)
unb bie elaftifctjen ©anben auf. Seit 1818 übte man
baS©efreiben ber QueueS, unb 1827 führte berftran-

•jofe flKcngaub bie üebcrfpi&e am Queue ein, woburd)
bie ßffotftöfee ermöglidtf mürben. Überbaupt ftanb

ftranfreid) in ber Stiege unb ©eroollfommnung bcS

©illarbfpielS ftctS ooran; in Deutfd)lanb mar baS
Spiel anfänglid) auf bie fran^ftcrenben Kreifc beS

SlbclS befdnäuft unb würbe erft nad) ben ©efreiungS-
Wegen in Kaffee- unb ©aftbäufern allgemcm. ©gl.

©ogumtl, DaS ©illarbbud). ©ollftanbige Styoric
unb prariS beS ©illarbfpielS (2. «ufL, fieipj. 1894);
Derfelbc, Der ÜÄeifter im ©iüarbfpiel (7. WufL,
©raunfd)M). 1898); 9ld)arb, Die Kunft bcS ©illarb-

fpielS (8. «ufL, ©erl. 1898); 0. Kübel, DaS ©il-

larbfpicl (fieipv 1901); ©erman, ©iaarbftubien

(2. Wufl., ftreiburg t. ©r. 189«).

Villarbicreu, oom Pferb, f- ©ügcln.

WiUarbfteuer, eine in frranrrcid) feit 1871 oon
©illarbS in SiHrtfdjaften (in ©remen unb Cübed nur
oon fo(d)cn) unb im Prioatbefifc erhobene, nad) ber

©rößc bei* OrteS abgeftufte Steuer.

©ill ar bt u rh, auS 5trt1 dnooDen berge ftc IlteS Dudj,

rob gewebt unb im Stüd gefärbt (grün) mit 30 >tci

ten« unb 30 Sdjufefäben auf 1 cm. ©arne: Kette

unb Sdjuß Strcicbgarn 17,000 m auf l kg. ©in-
bung breifdjäftigcr Köper.

•BiUarel (franj.. fjnr. n\ax&), ein flcincS. auf jeben

Jifd) ju ftcllenb<»©illarb, mit einer ©orrid)lung Oer«

feben, bie unter allen Umftänben baS boriaontale

(Sinftellen ber Spieltafcl leidjt geftattet.

'Ii
i II anb Barett hc (fpr. 6tfe.TOaremO, §e an 9ÜC0-

lad, franj. 9tcoolutionSmann, geb. 23. «Ipril 1756
in 2a Kod)cllc ( geft. 3. $uni 1819 in port.au-^rincc,
Soljn eincjj ?lboofaten, trat in ben Orben ber Cra-
torianer, würbe Stubienpräfeft ju 3uiH^, mußte
aber 1783 bie Wnftalt ocrlaffen. 1785 würbe er in

Paris Wboofat ©egen bie bürgerliche ©cfctlfdjaft

Poll .*paffeS, wirfte er für bie Sicoolution burd) auf*

reiienbe 5lugfd)riften. 1791 §m 5Rid)tcr bc3 4. «lr-

ronbiffementS Oon Paris ernannt, oerbanb er fid)

mit 3)anton, SKarat unb JRobeSpierre, leitete ben 3a*
fobinerflub, war einer ber flnftifter beS 9lufftanbe8

oom 10. Wug. 1792 unb orbnetc mit 3>anton bie

Septembermeßeleien an. $n ber SdjrcdenSjeit War

I ©. Präftbent beS KonocntS unb SRitglieb bcS Sobl«
fabrtSauSfdjuffeS ; auf feinen Eintrag würben, nebft

oielen anbem, ber §cr,)og oon OrlennS unb bie Kö-
nigin Oor baS SReoolutionStribunal gefübrt. Dbwobl

an jiooeepterrco oturj mit octeiitgt roar, warb er

nad) bem Gnbc ber Sd)rccfen§berrfd)aft l.^lpril 1795
jur Deportation nad) <£aOenne oerurteilt. 1816 päd)*
tete er ju ben Negern auf San Domingo, wo er Oon
bem Präftbcntcn P^tion eine penfion erhielt Die
1821 unter feinem Kamen erfd)icnencn3JJcmoiren fmb
uned)t; bie ed)ten Dentuürbigteiten unb ben ©rief*

medjfel Oon ©. gab ©cgiS (Par. 1893) bcrauS.

Kilian It :
. . Vlugufte «botplje Warie,

franj. Staatsmann, geb. 12. 9ioO. 1805 in ©anneü.
geft. 13. Oft. 1863 in 9?ante3, warb Wbüofat unb
1837 in bie Deputiertenfammcr gewäblt, wo er bie

©eftrebungen Ztytri' Oerfod)t sJ?ad) ber Februar-
reoolution ^telt er ftdj1 jur flentäfeigt-bemofratifdien

Partei, ©r fd)lofe ftd) in biejer 3«t bem Präftbenten
Kapoleon an unb würbe nad) bem StaatSftreid) Oom
2. Dev 1851 }um Präftbenten beS ©efc^gebenbeu
KBrperS ernannt, ein §auptwerf$cug bei ber lieber«

berjMung beS Kaiferreid)S. «m 23. 3uli 1854 warb
er aJitrturcr oc» ^nnem. ytaco oem «ttentat oom
13. 3an- 1858 mufete er eine 3eitta"9 bem ©eneral

Gipinaffe Weid)en, erffftte aber beffen ^Weiten SRad)-

folger, ben ^>enog oon pabua, bereits wieber 3. 9ioo.

1859, Würbe (Snbe 1860 SRinifter obne Portefeuille

unb Oerteibigte als fold)er bie Politit bcS KaiferS im
©efejjgebenben Körper mit großem ©efdjid. Seine
literartfd)en 5Berfe, mit ©iograpb««» gab $>uet bcr-

auS (Par. 1864, 2 ©be.).

Billbergla Thunb., ©attung ber ©romeHajeen,
etwa 30— 40 Birten ananaSäbnfid)e, meift in ©raft«

lien auf großen ©äumen <xU Paraftten wad)fenbc
ausbauernbe pflanjen mit linearen ober fd)Weriför-

migen ©lättern, in ^lb,ren ober Siifpen ftebenben ©lü-
ten unb breifädjerigen ©eeren. Sltebrere vÄrten unb
jptybriben Werben wegen ber prädjtig gefärbten ©lflten»

ftänbe als 3*crPfanicn m ^Barmbäufcm fultioicrL

^illc, ftluß in ScblcSjoig-öolitein, }d)eibet Sauen«
bürg oon fcolfiein, burd)fließt bann bie ©ierlanbe

unb münbet nad) 63 km langem Sauf oberfjalb Ham-
burg in bie Slbe, mit ber er inci bie ^nfel ©ill*
Wärber bilbet, weld)e bie Stobt Oon ben ©ierlanbeu

(f. b.) trennt. *(uf ber 3nfcl liegen bie bamburgifd)en
Orte ©illroärber an ber ©., mit cöang. Kircbc,

gjofecr d)emifd)er ^abrif, (Sifengiefeerei, x&aljioert,

^>d)iffbau, Färberei, Öl» unb t^rniSfabrifation unb
a»oo) 2864 6inW., unb ©illtoärber*$lu3fd)lag,
früber ©orort oon Hamburg, 1894 bemfelben eiuOer*

leibt. S. Karte »Umgebung oon Hamburg«.
vBiUc, Karl Steen flnberfen. bän. Politifer,

geb. l.^uli 1828 in Ktjfiöbing (Seclanb) als Spröß-
lina eineS alten ftbelSgefcfalecbtS, geft. 11. ftoo. 1898
in Kopenbagcn, grünbete 1861 bafelbft bie 3ci,u"Ö
»Dagbladet«, bie unter feiner acfd)idten üeitung (bis

1872) als $>auptorgan ber ©iberbänen (f. b.) lange

eine Widüige Slolle ipieltc. 1861—80 9Ritglicb beS

t^rolfetbingS, galt ©. wegen feiner ungewöbnUdjen
Kebncrgabc als einer ber gefürdüetften ©egner ber

Sinfen. 1880—84 SWinifterrertbcnt in iföafbington.

War er feit 1886 als UmtSbauptmann oon $olbät
(Seelanb) tätig. Sein $>aupttoert »Tyve Aars Jour-
nalistik« (Kopenb. 1873-77, 3 ©be,) entbält eine

Vluötuah! feiner3eitungSartifcl. {\ernev oeröffcntlid)te

er mehrere formOollenbete 3?eifefd)ilberungen, barun-
ter bie »Erindringer fra Rejser i Italien« (Kopenb.
1878, 2 ©be.), fotoic bie wcrtüollen Slbljanblungen
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»Folkeligt Selvstyre i de Forenedc Staterc (1885)

unb »Parlamentarismen i England« (1895V 33gl.

SÄ oll er up unb Weibe II, Bille-Ättens Historie

(ftopenb. 1888— 93, 2 33be.).

Willen, l Schiffbau.

Willer, (5., Sd)riftftellerm, f. SButtfc.

Willcrbccf, Stabt im preujj. ftegbe,*, SRünfter,

GreiS JtocSfclb, an ber 93crfel, b,ot 2 fntb,. Stirnen,

ein 93cnebiftincrflofter, SBeberci, Jcalf* unb 3^9^"
brenncrei, J?alffteinbrüd)e unb dwo) 1497 faft nur
falb.eintoolmer. 3>a3 Jrird)fpicl 93. jä^lt 2633 Sin».

Billet (franv, fpr. wijm), 93ncfd)en, Settel,

Sd)cin. ßinlafjfarte, j. 93. Sljeaterbiflet, ©ijcnbabn»

billet (^abrfartc) ic B. d'amour (B. doux), 2iebe3«

brief ; B. de faveur, ßmpfeblungeibrief. 53. im§anbel

f. §anbclobilIet; B. & ordre Ijcißt in ftranfreid) ber

inbojfierbare eigne 3Bccf)fcl, B. ü domicile ber bomi»

Silierte eigne SBcdtfel; B. & ordre, an Orber (f. b.)

lautenbed3abJung8Denprcd)en, unterliegt berSSetbfel-

ftempclfteuer. B au porteur, bem 93orjeiger jab,l»

barer Sdjcin; B. de banque, Van flu Hot, 93anfnote;

B. de rachat, de raison, f. Station. — 93illeteur

(fpr. .uü. . einer, ber 93i£let8 aufteilt ober abnimmt;
billetieren, mit 93. fo. 93. ©aren mit 93rei33etteln)

»erfeften.

Willctmafd)incit, 93orrid)tungcn jur frerftcllung

ber teiicnbabnfaljr« unb anbrer Starten, unb jnmr
Sdmcibcmafd)inen, auf benen baß Jtartenpapier mit

Äretefdjcrcn in Sängdftreifen unb auf einer Sdjneib»

labe quer «rfdjnitten toivb, femer jiemlid) fompli»

gierte 3)rumnafd)inen , meldte bie ftarten und) 93ud)«

bruefmanier bebrurten, unb ^äblmafdnnen.
WillctS J5>alblintcti f f. ^terfcrembeS SirtteS.

Willinrbc , eine Summe ton einer Wiflion SJfil«

liarben ober oon 1000 93illionen.

Wtlltgfcit (tat. Aequitaa), bie natfirltdje ©eredV
tigreit, bie alle 95erl)ü!tniffe mit geredetem 9D?a& be«

mtRt unb für jeben ba3 ihm ©cbübrcnbe feftfc&t.

3ebe3 pofttioe Siecht foH ftd) beftreben, biete Aequitaa

*u oertuirflidjen. &reilid) fann bie ©efe^gebung auf
oer anbern Seite nidjt aQe befonbern 3$erl)ältnifie be*

rürfftdjtigen; bie Sicherung beS redjtlidjen 93erfef)r8

mad)t eö oielmebrfnottoenbig, bajj3)urd)fd)nitt3regeln

aufgeftcllt toerben. 5)icfe Düben bann ein ftrcngeS,

burdjgrcifenbeS SRedjt (jus strictum), unb im ©egen«
ja:i ir.ii'.iu »erben bie SRedjtSnormen, bie mebr ber

Snbioibualitä t unb befonbern 93erbältniffen SRedjnung

tragen, al3 Med)te ber 93. (jus aequum) bezeichnet,

gür ben 9tid)ter ift bie 93. Üeiterin in richtiger ?Iu8-

legung unbWntoenbunq beröefehe. \Hlle menfd)lid)en

©efefce bleiben unooutommeit , Da e3 gerabeju un«

möglidj ift, bie unenbliaje Wannigfalrigfeit ftetS neu
ftcf) er^eugenber JRedjtSDerbältntffe unb bie uielfadie

©eftaltung ber $äHe oon oornberein ft.i) oor^ufteden

unb ui regeln, vier muß ber 9fid)tcr bie Süden be8

beftebenben SecbtiS im ©eifte beöfelben unb mit S3e«

rüdfid)ttguug ber 3eitumftänbe unb bc5 93ebürfniffe3

ergänzen unb banacb 97edit fpred)en, toedbalb aueb

bie römifd^cn Suriften bie Aeqnitas auäbrürflid^ al8

Wcdjtöqueae mit aufgeführt unb ibr bei ber 3?edit3-

pflege einen großen Spielraum gclaffcn baben. 2ie

$rätoren (f. b.) inSbef. oerßffentlicbten bei iljrem

9lmt5antritt ein fönnltdjeS Programm, nacb nictajen

©runbfö^cn pe 9Jcd)t fpreeben toürben, unb fo ent«

ftanb neben bem ftrengem 3\ed)t ein befonbereS prä»

torifdjcS 9icd)t, ba3 ben 5>erfcbr8ocrbältniffen billige

JK cd)mu tg trug, unb tooburd) jened fogar infotoeit

mobifijicrt toarb, als bieS obne Stäben für ben gan»

3cn 3ied)tiJorgani8mu3 gefdje^en buvftc. 9Iu6er in

9?om b^at ftcf) ber ©egeufaty jtoifdjen 9?ed)t unb 53.

nirgcnbS fo ftarf au^gebilbct roic in ßnglanb, xoo

neben ben ©erid)ten bc^ gemeinen JRedit'ä nod) tagen.

SbilligfeitSqericbtc (courts of equity) befteben

(f.(£nglonb [3ie(bt8pflcgej). Wucb in Siorbamerifa be>

fteben in einigen Staaten ber Union berglcidjen ©c*
ridjte. Selbft fiatbarina IL Oon SRuftlanb erridjtete

äbnlidje unter bem Sfamen ©ctuiifcn^gericbte.
3n ®cutfcblanb, too bie 93. ftcf) fdjon früb geltenb

mad)en fonnte, gibt eS aujjer bot Sajiebögcritbten

unb ben Sd)iebSmännern feine befonbern ytiftitutc

biefer 9lrt dagegen Oertoeift ba3 Söürgcrlicbe ©efefr«

bud) in einer Siciije Oon x}?aragrapbeu bireft auf ba4
»billige Gnucffen«, fei e9 einest ber 93ertragfd)lief}cn'

ben (§315), fei e$ eineä dritten (§ 316), jei tS enb-

lid) ber 3iid)ter (§ 319) bei ber 93eftimmung einer 9.^er«

tragäleiftung. (58 fofl banad) in fold)en Jjäncn ber

^tujalt ber SÖerpflicbtung nicfjt nad) beftimmten 53or^

fd)riften, fonbern natb, bem objcftiüen SKnBjtabe be8

billigen Srmcffcnä beftimmt toerben. 9?gl. Ottntann
(in ber ^eitfebrift » S)a8 Siedjt«, 93b. 5, 9fr. 1 u. 2, 1900).

©Illing, 1) ©ottfrib, febtoeb. Sbeolog unb ^o«
litifer, geb. 29. Slpril 1841 im ßird>fpiel Önncftab
(S<boncn), toar feit 1865 in Sunb all ©^mnaftal«
unb UnioerfttätSlebrer, $rcbiger unb Witglieb ber

tbeologif^en Gramen8fommif|ton tätig unb toarb

1884 put 93ifd»of bc8 httberifeben Stift« 9SefterÄ8,

1885 |nm Dberbofprcbiger ernannt Seit 1898 ift

er 93ifd)of oon fiunb. Seit 1888 Witglicb ber erften

9ieid)8tag§fammer, fpiel 1 93. als anerfannterÖübrcr ber

diri''tiidi ioviUen Kid)tung ber !pod)fonicroatioen unb
glanjenber Sebner im parlamentarifcbcn u. fird)lidjen

Seben S^meben« eine bebeutfame Stolle. 53on feinen

fomtüollenbcten 9lbbanblungen feien crioäfjnt: »Für-

8ök tili utliiggning af Habakuks profetia« (18K5)

;

»Nagra ord sasom inlcdning tili den Heliga skrift-

(1865, 4. Wufl. 1880) ; »Om sacramentum och sa-

crificium i den lutherska culten« (1869); »Kate-
ketikens begrepp« (2. VI:; iL 1873); >0m den sküna
Herrens gudstjenst« (1874, 6. «ufl. 1891), »Olik-

heten bland Jesu vänner« (93b. 1, 2.$tufl. 1875, aud)

bänifd); 93b. 2, 1875); »Lutherska kyrkansbekän-
nelse« (1876—78); »Katekesutläffgningc (1883

—

1884) ; »En arganghögmassopredikuingar« (1887)

;

»Kort katekesfürklaruig« (1897—98). Seit 1900
ift 93.

sJJiitglieb ber fdjmebifcben Wabemie.

2) 3ofb, SSieubontjm beS Sd)riftftefler3 fcenrt)

53beeler Sbato (f. b.).

93t(Iing9, Stabt im norbameriran. Staat 9)ton«

tana, am tfopfpunfte ber ^}e(lou)ftone*Sd)tffabrt unb
an ber 9iorbpacificbal)n, mit ftarfem 9Siebl)anbel unb
(1900) 3221 ein».

Million (fiau;v), nad) beutfd)er 93e^eid)ming3'

n>eife eine Million SRiflioncn, in 3abljeid)en:

1,000,000,000,000, alfo 10 1
*, bei ben romanifd)eu

9Sölfern nur 1000 TOtlionen (im Srinanjwcfcn SR i l

»

liarbe). XaS 3ablt»ort Bylllon finbet fid) juerft in

einem SRanuffript oon 92icota3 Sbuquet , abgebrudt

imBulletino oon 93oncompagnt, 93b. 13 (9iom 1880).

Willi ton (93litong), nieberlänbifdj'oftinb. IJniel

(f. Made »$>interinbien«), jtoifcben 93orneo unb
93anla, eine befonbere Wffiftentrefibentfdiaft bilbenb,

bort burdj bie fiarimota-, tycr bind) bie ©aöpar«

ftrafje getrennt, bat 4591 qkm mit (nw) 41,558 @in».

(96 (Europäer, 11,905 ©binefen). Sie oon filippen,

Sanb« unb^ornllcnbänfcn umgebene 3nfel i)'t bergig

(bi8 600 m) unb aufeerorbentlirt) reid) an (Süenerjen,

oor allem aber an3inn, beffen ^örberung 1821—88:
87,000 Ton. betrug, feitbetn aber nod) gefteigert rouibe.
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8R0 Bill of attainder — SöiHroiner.

3ur Ausfuhr geTangen außer 3"tn: Sago, Srofo*,

$>ammarbarj, ©ummi, Pfeffer, woblriedjenbe Jpöljer

<>ta|i: garu), 5d)ilbpatt, frepang. Jpauptort ift Jan»
bjong $anbang. Bgl. be ©root, Herinneringen
aauBlitong($>aagl887); ^ 0 cw • w . S)ie geoloqijaV

montaniftifdien Berhältnift'e ber 3n|el B. (m »^ctfi«

mann*5WittetIungen«, 1887); ©eologifaSe* öon Ber«
berf in »JaarboeK Eijuwezen Nedl.-Ind.« , Bb. 26.

Bill of attainder (Act of attainder, engt., fpr.

att*nb«r,S t r a f b i 1 1) , in Cnglanb ein AuSnabmegefc
ty,

burd) weldje* ba* Parlament in einzelnen frnüen bte

Befugni* erhält, ein« beftimmte ^erfon oljne geridjt«

lid)e* ©erfahren felbft jur Unterfudjung 311 jieb,en

unb iu beftrafen.

Bill of rights (engl, fpr. r«ni, »Wcfebber9ied)te«),

ein Staat*grunbgefefo ber engl. 9Xonard)ie, ba* beren

parlamentarifcbe Berfaffung begrünbete; burd) bie

B. würbe bie nad) beut Sturj Äbttig 3flfob* n. non
einer ftommiffion be* Parlament* nerembarte De-
claration of rights (»Crflärung ber JRedjte«) 511m

Öefeö erhoben. Bei ber feierlidjen Übertragung ber

engltfd)en Krone an SJilhelmlll. unb feine ©emablin
Maria 13. gebr. 1689 gaben biefe ber B. ihre flu-

ftimmung. Sie beftimmte, baß bie Porgebltcbe Be^
fugni* ber Shrone, öon ©efehen ju bi*penfteren unb
©efefce ruhen ju laffen, ben ©runbred)ten be* König»
reich* juroiber fei; baß obne Bewilligung be* Parla-
ment* feinerlei Steuern unb Abgaben erhoben unb
fein fteljenbe* §eer errichtet werben bürfe; baß bie

Weridbte unabhängig unb bie SRinifter für iljre Amt*-
banblungen beut öfter ju berufenben Parlament oer«

antmortltd) feien, ohne baß babei ber Krone ein Be*
gnabigungSrecbt ju|tcbe; UniforntitätSafte u. Seftaftc

tollten für bie rirdüidjenBerhältniffe maßgebenb fein.

Bgl. Declaration of rights unb Petition of rights.

Bill of sale (engl., fpr. tu), fd)rtftlid)er Kaufoer-
trag , Bertrag über bie Berpfänbuna öon 9Kobilien,

bie im ©emal)rfam be* Schulbncr* belaffcn »erben.

ftMUont (fpr. Mibnfl), Stabt im fran$. Deport. Bio)-

be>Tdme,Arronb.Clerntont, an einem Sfebenflüßcbeu

be* dinier unb an einer 3weiglinie ber üüoner ©ahn,
874 m ü. 2J?., mit ber ffirdje St.-Ccrncuf (au* bem
12. Saljrb.), Sdjloßruinen, Srabrifen für fieinwanb,

3wirn unb Sonwaren, (Betreibe» unb Biebhanbel,

einem £>anbel*gerid)t, einer militarifd)en Borbcrct-

tungsfcbule unb (twi) 3857 (Sinn). — B., ba* in ber

SKeromingerjeit eine föniglidje %falj unb SWünje unb
1416—1555 eine 9ied)t*fd)ule hatte, war jur 3«t ber

£igue ein $>auptberb ber Unruhen.
OiUon (fran$., fpr. Mföng), Silberlegierung mit

mebr Jtupfer al$ Silber, in ^anfreid) lebe Scpeibe«

münje, aud) fupferne. B. beijjen ferner ju gering«

haltige ober außer Stur3 gefegte ©elbftüde, bie in ben
3d)tne(}tiegel nanbern; enblid) bie 6d}mel3c Pon fol«

d)em Wudfchu^gclb.

«iUon (©ilon), f. ©ifnng.
»illol (fpr. wjö), 1) 3ean «aptifte, franj. ©c^

neral, geh. 15. Hlug. 1828 in (Shaumeil (ßorreje),

tnarb 1849 al8 Unterleutnant in ben ©eneralftab Her*

fejjt unb biente mit Ausnahme be3merifanifchcn^clb.

jug« beinahe immer in Algerien. 1870 nmrbe er

Aum Cbei-ften in ber iJoirenrmee ernannt. (5r fd)lo&

fich ber republifanifdfcn Partei an unb erlangte bie

©unft ©ambetta« unb ftreUanetS. Wn ber Spi^e beS

18. ftorp8 nalmt er am ©efeefü öon Beaune*(a>^o<
laitbe (28. 9lox>.) teil. 6r gehörte barauf mt Wmiee
©ourbafi« unb bilbete in ber Sdüadft an her fiifaine

ben äufterften linfen ftlügel. «13 SRitglieb ber 9?a.

Itonaloerfammlung fdjlofj er ftd) ber rcpublifanifcbm

Sinfen an. bte ft)n balbjuftjrem^rnftbentenertoahltc.

(Jnbc 1875 uturbe er jum unabfehbaren Senator er-

nannt, toiberftanb ben monardfifdien Sicftauration^-

plänen unb bettrirfte intj>ebruar 1878 bie SWeform befi

franVöftfd)en ©eneralftabeS nad) preufotfebem Wufter.
1879 jum fommanbierenben ©eneral emamtt, mar
er 1882—83 unb «pril 1896 bi« 3uni 1898Ärieg$«
nttnifter unb b,at burd) feine unaufrichtige Haltung
oiel ju ber nerberblid)en (Snttoidelung ber 3)reöfuÄ*

Angelegenheit beigetragen.

2) Ulbert, fran,^. Diplomat, geb. 8. ®ej. 1841,

trat 1865 in baS SWtnifterium bc3 AuSmärtigen ein,

mürbe 1880 $>ireftor ber ^>anbel3abteilung , 1882
55ireltor ber politifd)en Angelegenheiten, 1885 ©e-
fanbter in Siffabon unb war 1890 bis Cnbe 1897
©otichafter beim JWntg Don Italien in JRom.

iBiUroth, 2b,eobor. Webiiiner, geb. 26. April

1829 in Bergen auf SHügen, geft. 6. Rehr. 1894 m
Abbajia, ftubierte in ©VeifSmalb, ©öttingen unb
Berlin, Würbe 1855 Afftftent an ber d)irurgifd)eu

UnioeifitätSflinif in Berlin, 1860 ^rofeffor ber Chir-

urgie unb 3)ireftor ber djirurgifeben Srlinif in 3ürid),

1867 in SBten. 1870—71 war er in beutfeben S?aja-

retten am 9tbein tätig. 1887 Würbe er jum 9)citgliebe

bc8 öfterreidfifd^en Jperrenhaufe* ernannt. 1 897 würbe
ihm in ber SBiener Unioerfttät ein Sfntmal erridjtet

B. war einer ber bebeutenbften unb nielfeitigfttn Chir-

urgen ber ©egenwart, nid)t nur ein genialer Ope-
rateur (SRagenrefeftion, (Srjttrpation be* Äehl'opfe*),

fonbem aud) em tüchtiger SRüroftopifer, ^atholog
unb burd) feine große meg§drirurgifd)e Srfabrung
eine Autorität auf bem ©ebiete ber JrriegShetlfunbe.

Seine gcfd)id)tlid)e Bebeutung beruht befonber* auf

ber Betonung ber 9iotmenbigfett ber frreng anatomifa>
mifroffopifdjen 8(id)tung unb ber Pflege ber pqtho*

logifd)»anatomifd)en 8orfd)ttng. (5r fd)ricb: »Über
ben Bau ber Sdjleimpolnpen« (Berl. 1855); »über
bie Gntwirfelung berBlutgefä&e« (baf. 1856); »Bcob*

ad)tungSftubien über SSunbfieber unb arjibentelte

SBunbnanfheiten« (haf.1862); »3)ie allgemeine dnrur»

gifdje ^at^ologie unb Styrapie« (baf. 1863; 15. Aufl.

mit?3iniwarter, 1893; in mehrere Spradjen, aud) in*

3apanifdje, üherfc^t); »Cbimrgifdje Jtlinif, 3ur'*)
1860 -1867« (baf. 1869), »S)ien 1868« (baf. 1870),

»Söien 1869—1870« (baf. 1872) unb »83ien 1871—
1876« (baf. 1879); » Cbirurgifche Briefe au* ben ftrieg*-

lo.^aretten in SBeifeenourg unb 3Kannheint 1870« (baf.

1872); »Unterfuchungen über bie BegetationSformen

oon Coccobacteria septica« (baf. 1874); »Über ba*

Sehren unb fernen ber mebijinifd)cn SSiffenfdjaften«

(SBien 1876) ; »Über ben SrauSport ber im t^clbBer-

wunbelen unbÄranfen« (mit3.b.9Runbp, baf. 1874;

auch fro.nj.); »2)ie Jrranfenppege hu ipaufe unb im
Jpofpital« (6. Aufl., baf. 1899). @r gab herau* mit

$itl)a ba* *5>anbbuch ber allgemeinen unb fpe^ieüen

Chirurgie mit ©tnfdjlufj ber topographifaVn Anato»
mie, Operations« u. Berbanblel)rc« (Stuttq. 1866—
1886,4Bbe ), mttfiürfeu. a. bie»3)cutfd)eÖl)irurgie«

(haf. 1879 ff., fortgejefrt oon Bergmann unb Brun«).

Auch war B. WitberauSgeber bonl'angenbecf* »Arcbio

für flinifdje Chirurgie«. Au* feinem 9<ad)laft erfd)ien:

»3Ber ift mufilalifcb?« (3. Aufl., Berl. 1898) u. Briefe

(br*g. non &ifd)er, $)annot). 1895, 6. Aufl. 1899).

fttttlttng, f. ^enttarnt, Jperjog Don Sadjfen.

Viflttiärbcr 1, m;„,
©illtoärber^SIuefcftlofl) ''

wu<-

^illtuillcr, Stöbert, Weteorolog, geb. 2. Aug.
1849 in ©t ©allen, ftubierte feit 1869 in 3ürid),

©öttingen unb Setpjig unb Würbe 1871 AfHftent an
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ber Sternwarte in 3"ri<h' *o er bie fieitung^ber me»
teorologifd)en Beobachtungen beS Don ber «djweije

riidjen naturforfd)enben©efcüfdjaft 1863 gegrünbeten

StatiouSnefceS übernahm. 1881 Würbe er Direftor

ber meteorologifdjen 3entralftation u"b führte baS

©Aftern ber täglidjen telegvo^^if^en SBitterungS«

berichte unb ^rognofen ein. mid) würbe auf feinemt«
regung 1882 auf bem SänttS (2504 m 2Reere$höbc)

eine meteorologifd)e Station erfter Orbnung errietet.

tSr arbeitete über bie 9Neberfchlag8oerf)ältniffe ber

Sd)Wei.j, über ben t^öf^n, über bie Sofalwinbe eituel«

iter $>aupttäler be£ SnnbcS unb fdjrieb : »Jtepler, ber

JReformator ber Wftronomie« (3üridj 1877); »über

Slftrologic« (93afel 1878) ; >£limatologiebcr Sd)Weij«

(1. Seil, baf. 1890). Seit 1881 rebigierterbie»91nnalen

ber Schweijerifdjen 3Reteorologifd)cn3<ntralanftalt«.

©ilma, bie füblidjfle Cafe berOafcngruppeitauar

(f. b.) in ber Sahara.

SBilmcdfrfmittcr (SBilfenfajnitter), f. «derfulte.

Kilon, f. 93ifang.

SBtlogt, Stabt im norbamerifan. Staate SRifftf«

fippi, ©raffd)aft Jparrifon, auf einer üanbjunge jtoi'

fd)cn ber 93ilojibai unb bem SRiffifftppifuno , alä

ältefte franjöüfdje ©rünbung in bcr©olfgegenb 1699

oon SberniHe (oftlid) uom heutigen Crt) angelegt,

mit Seebab, ipafen unb (1900) 5467 (£inw.

©Üfdjttmffcr, f. 93ilge.

SBtlfe, Benjamin, SKuftfbirtgent, geb. 17. 9lug.

1816 in Stegnifr, g_eft. bafelbft 13. 3uli 1902, Sd)ü«

ler beS borttgcn ötabtmufifuS , ging fpäter beb,ufS

weiterer WuSoilbung nad) 93ien unb war 1842- 67

StabtmuftfuS in fiiegnifr. Huf ber 93arifer 93eltau8-

ftellung i. 3- 1867 errang er ausgezeichnete (Erfolge

mit feinem Ord>efter unb Wählte nun Berlin jum
feften 9Bot)nfi&, wo er burd) feine populären ftonjerte

auf bie ©ntwidclung beS SRufiflebeuS forberlid) wirfte.

6r unternahm auch .jo^lrcidjc ßonjertreifen tnS 9lu$«

lanb, bis er fid) 1884 inS 93rioatteben jurüdjog.

Hilfen, gierten in ber belg. ^roDhy fiimburg,

9lrronb. Dongern, an ber Demer unb ber Gifenbatm

Süttidj-GinbbToüen, mit (im) 2816 ein», Dabei bie

ehemals berühmte 91btei SRünfterbilfen, bie für

fürftlidje unb gräflicheDamen beftimmt warunbwüh'
renb ber franjöfifdien Jperrfdjaft aufgehoben Würbe.

©ilfenfraut, SBtlfcnrroutöl, f. Hyoscjamns.
©ilfcnfrantpflaftcr, f. ^flnftcr.

©ilfenföniircr, f. «Uferfulte.

mititbMkU, f. ©arftein.

©iltfton, Stabt in Stafforbfhire ((Snglanb), bid)t

bei 9Bolöerhampton, mit (1901) 24,034 (Sinw., (jifen

Kütten, ftabrifation oon eifemen 93ooten, Dampf-
feffcln,©elbfchränfen, Letten, lädierten Kurzwaren ic.

Wlhnij, f. SMerfulte.

33ttna, f. Sumbatoa.
©imanctl (BimSna, ;{Uietlnin N:n, bei Sinne*

bie sJMenfd)enim©egenfa|ic $u ben fälfd)lid) fogenann«
ten Quabrumanen (9Jierhänbem) , ben 9ltfen.

©itnbofdji (türf., für «in bafd)i, »fcaupt oon
1000«), (Sbcf eineS 93ataitIon8, SKajor.

**iinbclot (franj., fer. Mn«6'tt), Äinberfpieljeug,

Spielwaren; 93 imbeloterie, fymbel ober ftabrifa-

tion Oon Spielwaren.

imüin, ^albinfelartig in bie 93iafrabai üorfprin-

genbe fianbfdjaft in ber beutfd)en Volonte Kamerun,
*wifd)en ber JlriegSfd)iffbud)t im SB. unb ber SRün
bung beS 3rluf f eS 93., eines üomÄamerunäftuar ab-

zweigten (5reef8. %n ber Sübfpi^e beim tfap ©.
liegt ba« $orf 93. mit 400 Sinw. In* Oon tfac

laufem beö ÄamentngcbirgeS, ben © im b i n b e r g e n,

.»8»jifon, 6. Saft., IL Bb-

burdj^ogeneSanb trägt üppige Vegetation unb gcljort

ber Jtamenm*Sanb- unb ^lantagengefetlfdjoft, bie

bjer Rafaopflanjungen angelegt fyat. Jic 93ewob,ner

ber^>albinfel, bie 3l'wbu, treiben ergiebigen 3ifd)fang.

^itudmbrifdi (lat), jWeiglieberig.

^itnefter (tat.), 3eitraum oon jwei Sßonaten.
iöimctnllicmutf

, f. Doppelwährung.
Vimcftcin (33imd, lat. Pamex), flaumige 8Ko»

bififation glafiger toulfanifdjer ©efteine. 5)ic einge^

fd)loffenen ©lafenräume übertreffen bie ©la^maffe
berart an ©olumen, baß ber 93. auf SBaffer fd^wimmt.
©epulöert firtft er unter, benn fein fpejififd)e<Söcwid)t

beträgt 2,3— 2,5. <£r cft tjellgrau, gclblidjober bräun-

lid), feiten fdjwan. \\kcv djemifd^en 3iifammen'

fefoung frimmen bie 93im*fteine mit ben Cbftbianen

unb ^erlftcincn im Wefentlidjen überein. Sie enthal-

ten 55—74 33roj. Jrtefelfäure, 5—15 93roä. 9Ilfalien

(ftali unb Patron), Diele aud) 1—2 $ro,j. SBaffer.

Die runb(id)en 93lafenräume ber fd)aumigcn ihm-:

fteintoarietäten unb bie lang aufgewogenen, paraücl

georbneten Hohlräume, Welche bie Jafening unb ben

feibenartigen ©lanj ber anbem 93im§fteine bebingen,

ftnb bie Solge einer ftarfen ©aö- oberDantpfcntwtde»

lung innerhalb ber nodjglutflüfn([cn©la«maffc, ganj

fo wie fünftlidje Sdjladcn, wenn ne in nod) flüffigem

3uftanbe oon ©afferbampf burdjftrbmt werben, bimd'

fieinälmlid}e ©läfer liefern. 93ie bie Dbftbiane unb
$erlfteine, fo enthalten aud) bie 93imäftcine juweilen

ÄriftaÖauöfdjeibungen (93 i tu 8 ft e i n p o r p fj 5 r e),

tcili, Wie in ber Jofajer ©egeub, Sclbfpat(ri)taüe,

teils, Wie am Saadjer See, 9tugit, ©Ummer unb \>au»u.

9?on ben ungarifdjen jeigen mandje tro^ ber 9iorort«

tät nod) 9ierlitfrruftur (93 e r l i t b im 3 ft e i n). Der 93.

ift in feinem 93orfommen an 93ulfane, tätige ober er-

lofdjene, gebunben. Cft ift ber obere Deif ber Cbn»
bianjtröme 311 93. aufgebläht (Scneriffa); häufig« fin«

bet fid) aber 93. in lofen Auswürflingen, in gröBem
unb tleinem, runblid)en Stüden, unb biefe 93 im 8»

ftetnlapilli bilben, mit lofen JrriftaQen unb ©e«
fteinfragmenten untermifd)t, oft auSgcbehnte unb
ntädjtige Dufffdjicfyten (93im8fteintuf f ober Draß,
Dudftein, 93im8ftcintonglomerat). 93- finbet

fidi maffenhaft auf Sipari , aud) in Ungarn unb in

Deutfd)lanb in bem uulfanifdicn ©ebiete beB fiaad)cr

SeeS. 3®i!d)en 2J?at)eJt im 93. unb Harburg im D.

ift über ein ediptifdjeS ©ebiet Oon 2200 qkm 93im3<

«eintuff jerftreut, ber febenfaÜJ Oon einer ber legten

9Xu8brüd)e beS fiaadjer 93uiran3 f)cxrüf)v\; befonberä

mäd)tig ausgebreitet ift er in bem 7a(beden jwifd)en

9?euwieb unb 9lnbemad). 9lud^ in SRertfo, Cuito,

auf 3?eufeelanb unb ben Sunbainfcln ift ber 93. nicht

feiten. — 93. bient ju leichten 3'e
fl
c «n 1,nD a^ ^Mier«

unb Schleifmittel, Wobei man ihn als 93ulöcr ober in

gamen Stüden anwenbet. Schon bie 9lltcn bebien-

ten int feiner jum ©lätten ber ipäute unb jum Schäf
fen ber Sd)reibrohre. 9lud) als JRabienuittel für

93ergament würbe er benu^t. 3um Peinigen ber

£>änbe bient bimSfteinhaltige Seife. St ü n ft l i d) e r 93.

jum Schleifen b«3 &£>Ue5 beftcht auS fcharf gebrann»

ter 3Rtfchung Oon feinem fcharfen Ouar^fanb unb Ion.
»imäftcintnff , f. 93imSftcin.

©in (türf.), taufenb; f. 93imbafd)i.

biliär (binar, binnrifd), lat.), JWeiteilig, in

jwei jerfaüenb ; f. ^noariantentbeorie. 93 i n ä r c W 0 •

utenflatur, f. 9lrt 93inäre Sechenfunft, fooiel

Wie Dijabif (f. b.).

©tnarfted, Mineral, fooiel wie Warfnftt.

^ittoorn , Rieden in ber ttal. Tronin, lIRailanb,

ShreiS 9lbbiatcgraffo, am Äanal Oon 93aoia unb ber
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Stempfftrafjenbabn 3Katlanb-$at>ia, liefert guten

©armefanfäfe unb b>t awi) 2008 Ginto. ©. warb
1796 öon ben frranjofen in 9(fd^e gelegt Stabei bie

Xrümmer be« Safte««, Wo ftilippo ©ifleonti 1418
feine ©emalüin ©eatrice bi Xenba binridüen liejj.

Emotion (tat.), baS jWeimalige 3«l«brieren ber

fatbolifdjen 3J?effc an H utcm $age, nur auflnaljmfl*

weife juläfftg.

fBinaura(e£$drcn, bafl$ören mitbeibenDb>en
im öegenfafee xum monauralen Spören mit nur
einem Cbr; f. ©eb&r.

$*inri)c (fpr. Mntf*»), geflBppelte Spifce aufl Belgien.

fBtnd?e (fpr. banflW'), Stabt in ber belg. ^roornj
Sjennegau, Wrronb. Xlmin, nabe ber Jpaine, an ber

Staatcibabnlinic $rainele«(Jomte-(Srauelinnefl, mit
WlaSfabrifation, Sdüojjruinc, Staatfl-Jcnabenmtttel'

fdmle unb 0900) 1 1,350 GinW.
©inrf, ^af ob, SKaler unb Jrupferftedjer, geb. ju

Snbe bcS 15. ^v.vb. in Äoln, geft. 1568 ober 1569
in Königsberg, war in ben Jahren 1520—82, wie
feine Stidje, »on benen etwa 150 erbaltcn finb, bt>

Weifen , al* Jhipferftccber tatig. Uli foldjer arbeitete

er niebt nadj eignen 3rid)nungen, fonbem logierte

$ürer, bie beiben ©cbam, 3Karfanton unb Saraglio.

Um 1530 ging er nad) 3)änemarf, too er inbie3)ienfte

l£f)riftianS II. unb fpäter Gbrtftianfl HI. trat, beffen

Hofmaler er Würbe, ©r malte unter anbern bie ©tlb«

niffe beS ÄünigS unb ber Königin (Kopenhagen), be«

auffiebtigte 3fc)tung§bauten, ^eidmete (Entwürfe ju

©rabbenfmälern (ftriebrid) I. tm $om ju Sdjleflwig)

unb itluftricrte 1550 eine bänifdje ©ibel. 1551 trat

er in bie Dienftc beS frerjogS Wlbredjt oon Greußen
in Königsberg, wo fid) nod) «"»9« ©ilbniffe öon fei«

ner fcanb beftnben.

•Bittbe (Fascia), bie feb>ige fcflllc, bie ein ober

mehrere 3Ru3feln jufammenbält. Wn i^nen fann ein

befonberer Spannmuflfel ("Tensor fasciae) öon Der«

fdnebener 9lu£btlbung unb Stärfe uorbanben fein,

©eim Sttenfdjen ift ju ermähnen ber Spanner ber

breiten ©. (tenaor fasciae latae) am Oberfdjenfel (f.

Stafcl »SJhtSfeln beS 2Renfd)en«), weld)c bie freie

ftlädje aller bort gelegenen SRuSfeln überjieljt. — 3n
ber Chirurgie bebtent man fid) ber ©mben, b. Ij.

1—8 m langer, 3—10 cm breiter Streifen Don Sein-

tt»anb, ©aummollenjeug, glaneH,©aje(3KulT) u.bgl.,

um anbre SBerbanbftüde ju befeftigen, ober um einen

geWiffen 3>rud auf einen Körperteil aufljuüben, wo«
burd} getrennt geWefcncXeile lufammengc^altcn ober

franflt)aft angefdnooflene Seile auf ihren normalen
Ilmfang jurüdgcfüljrt unb auf biefem erb/ilten Wer«
ben follen. ©in emfadj aufgerollter Streifen b>i&t

eine einfache SRollbinbe; ift bafl anbre lir.be eben«

faflfl gerollt, fo entfielt bie boppelteSiotlbinbe; bei

ber T* 33inbc ift ein Stüd fenfredjt an bafl anbre ge«

nä|t. 35aS einlegen ber ©. erforbert ehre befonbere

Jhtnftfertigfeit, bie bejWedt, bajj an jeber Stelle ber

93erbanb genau anliegt, nid)t y.i lofe nod) ju feft ift.

2Rit erbärtenben Stoffen imprägnierte Sinben (©ipö,

SBafferglaS, TOagneftt, Sripolttb u. a.) »erben jur
^xrftellung fogen. Srontcntiooerbänbe oertoen*

bet, bie bttötden, bie betreffenbeÄörperpartie abfolut

unb für längere 3eit rubig ju balten , ju immobili-

fieren. Sgl. SJerbanb.

i nbc, in ber $era(bit ber OuerbalTen, tnSbef. im
öfterreidnfdjen SSappen fo genannt.

SBittbcbra^t, ausgeglühter, fc^r »oeid)er 6ifen-

brabt, ber jum ©inben benu^t werben fann. Sebj
feiner S. bient in ber ©lumenbinberet.

Viiibcgctucbe, f. öewebe.

„ (3engetteb8ent.
jünbung) fommt überall toor, wo ftd) im ftörper

©inbegewebe finbet; bie interstitiellen irnUün-
bungöprojeffe an Ceber, $>er3, 9fieren jc. gehören in

ba8 ©ebiet ber ©. Sie fübren in afuten "fällen ju
Siterung, in d)ronifd)en \u 92eubilbung oon ©inbe*
gewebe (SJarbe). Speziell al? 3eÖ9eloeb^entjünbung
bejeidjnet man burdjlbaftericnbewirftefortfdjreitenbe

©iterungen im ©inbe* unbÖrettgewebe, f. ?blcg"ton«-

3)ie Sh'banblung ber ©. ift nur bei äufjerlid) m>
gängltd)en Seilen mbalid); fte erforbert grofie Stn»
idjntttc unb fäulniSwiorige Serbänbe.

©iiibcöctt>eb«flcfc^lt»ulft (lat. Fibroma), f. ©e-

fd)Wülfte.

ftHnbcgrtttt, HRaterialien, Weldje bie Unterlage

unb ©runbfarbc für bie Arbeiten ber ©inberei (f. b.)

biiben. 3)er heutige lodere Aufbau aller ©turnen«
arbeiten, ber nad) 4>iBglidjfeit jebe ©lüte jur Sinjcl«

wirfung fommen läßt, berlangt eine feinere 9luSwabl
unb Wbwedjfelung im füUenben ©rün. Sangftengelige

©lumen bringen oft tljr fiaub mit; im übrigen for«

gen eigne ©ewäd)Sl)auSfulturen (Asparagus-S?lrten,

warne, SBarmbauSpflanjen mit farbigen ©lättem ic.)

für ©. 3m ?Binter Wtrb an bunfelu Stellen ber

©armb^aufer mandje ^flonjcnart in 9Raffe jum ?luS»

treiben gebraut, bereu gelb fommenbe Blätter fet)r

gefudjt jtnb. tsüv bie Stranjbinbcrei liefert neben !>ei«

mifd)cn ganten, ^rcifjelbeer«, Stannen« unb Sidjten«

grün fowie Gid)enjweigen, blüljenber Grifa u. a. ber

«üben baS leberortig fefte 2aub Oielcr immergrüner
WUawm (Sorbeer, Vlucuba, SKagnolia, Wab^onia.

Sirfd)lorbecr u. a.). 3U SrauerbeloroHonen werben
bie ©lätter großer gädjer« unb gieberpalmen ber ©e*
Wädjöbäufer unb bie UtjcaSwebcl mitBlumenfträufien
oerbunben. @ine febr wirfungSooQe ©erwenbung
finbet im ^)erbft ba3 oerfd)ieben gefärbte 2aub oieler

efotifeber ^arfgebBlje, befonberß bafl ber amerifani-

fdjen (Sieben, ju Jfränjen unb grofjcn ©afenfrräuf^en.

9Koofe (©inbereimoofl) bienen befonberfl jur An-
fertigung fünftlidjer ©lumenarbeiten.

^iitbcbaitt , f. 9luae (Xafel II).

^Binbcbautf(itorri)(9(ugenfatarrb, Coiyanc-
tivitis catarrhalis), Gutjünbung ber ©inbebaut, bie

in fd)Wereren fällen mit Siötung, Schwellung unb
9(bfonberung einbergeb^t, in teidjtern fällen nur irä*
nenträufeln unb Wbfe^ung toon Weif^licben ^Sartifeln

in ben iübwinfeln Oerurfadjt. 3)ie Äranfen füllen

meift ein fti^eln ober Drüdcn unb Stedjen, oft audj

aui?gefprod)eneS3rrembf5rpcrgefüb^l. ©ei ber©ebanb>
lung fudjt man aOeSd)äblid)feitenOon aufjen(Staub,

Siaud) u. bgl.) femjub>lten unb mad)t ©intröpfelun*

gen oon abftringierenben Wittein (auf ärjtlidje ©er«

orbnung) unb füble 33afd)ungen.

^inbcmäl)cr , SWäb^mafcbme mit ©arbenbtnber.

$8iitbctnatcrta( jum 9ln* unb Vufbinbert oon
^flanjcn an ©fabl, Stab, Spalier, Sd)irm u. a., be«

tebt auS 3abrcStrieben ber fogen. ©inbeweiben (Sa-

ix purpurea, 8. Lambertiana, S. nigra, 8. vitel-

lina u. a.), bte im SBinterju fdjneiben unb troden

aufzubewahren, oor bon ©ebraud) aber tn S3affer

aufjuwetd)en finb, aufl fiinben«, SRapbiabaft, getrod'

neten ©infen, ©lättem ber Sdjwertlilie, (Srbbeerran«

fen k. ©ei ©ercbelungen benu^t man ftoutfdmf^

papicr unb 33ollfäben.

iBinbcmirtcl (3 ement\ bafl Material, baS bie

©eftanbteile flaftifd)er ©efteine Oerfittet, f. Jronglo-

merat. — $n ber Sedjnif Subftanjen, bie grofjc'jfo*

bäfion unb in ©ejug auf gewiffe ftörper fo grojje ^lb«

bäfton befi^en, bafj |ie jur ©erbinbung jweier Stüde
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benutzt »erben fönnen, toie Sehn, bic oerfdnebenen

Pitte, SRörtel, dement jc gfemer glüfftgfeiten, bic

puloerförmige Körper ju einem (Sanken Bereinigen,

toie Seimlöiungen , ©ummifd)lehn , 5trm8, Seer k.

Sgl. ©alenta, $ie Älebe» unb ©crbirfungSmittel

<Saffel 1884). — 3n ber 9Ralerei bie Stoffe, bie

ben färben jugefefct toerben, um [\t flüfftg unb auf

bem SRalgrunb Ijaftenb ju mad)cn. (£ä finb borjug8-

toeife Sitocifj, ©uinmi unb anbre $>arje, Seim, frei-

genmild), Öl. S. Ölmalerei unb Sempera.
©inbcu, ein ©rntebraud), f. Sdmüren.
fötnbcn ber Jtlingc, f. gedjtfunft.

tttnber (Sunbftein), ein mit ber rurjen Seite

in ber SKaucrfludjt liegenbor, mit ber langen Seite in

bie TOauer hineinragenber Stein.

©iuberborte (Ö r c i t b

a

i e), beilartigeS ©öttd)er-

toerfyeug mit bogenförmiger Sdjnctbe.

©inberei (©lumenbin befunft), 3u fantmen *

gUung frifdjer ober getrotteter ©lumen, jjtoetge,

latter , db,ca8toebcl K* früher bon jebem ©ärtner

nebenbei geübt, ift jcjjt ein eigner 3a,«fl bt$ ©arten-

baue? getoorben, ber ftd) nur mit ber Verarbeitung

ber gfirtnerifdjen (Srjeugniffe befaftt. 3)ie ©inbefunjt

erforbert gro&e ©egabung, fetncS ©erftänbniS für
pvarben unb ftormentoirfung unb Selbftänbigfeit im
Ürfinben. 3m allgemeinen ift feit bem legten Sa^r«
jebnt be8 19. 3at)rb- ein Wuffd)ioung jum ffünftle-

nieten ju berjeid)nen. ©efd^maÄoftgJeiten, toie au8«

artenbc ©ertoenbung t)on farbigen Sd)!eifen, Süll,

Rapier jc, biele »plaftifdje« ©lumenarbeiten unb
©bontafte-WrrangementS (Sdnff, Screuj, dinier, mit
©ertoenbung bon auJgeftopften ©ögeln ic.) finb oft

bem ^ublifum jur Saft ju legen. S. aud) ©inbe<
grün. ©gl.Ki&,3Me©lumenbinberunft(©erl. 1893);

Olberh, 9J?ufterblättcr ber©inbefunft((Srfurt 1898)

unb beffen frad)jcitfd)iift »THe ©inbefunfU (baf., feit

»inbercitnood, f. ©inbegrün. [1897).

Sinbcrotcffer, ©öttdjertoerfjeug, ftarfeS fyad-

meffer mit breiter Sd)neibe, beffen ftarfer hülfen al8

Jammer benufet toerben fann.

«inbcfalat, f. Satiid).

©i nbciuci ben , \. ©inbcmaterial.

©tnbetuort, f. uemjunftion.

©iubinben, f. Seilermaren.

Öinbing, ftarl, Shimmaltft, geb. 4. 5uni 1841
in ftranffurt a.TO., ftubierte inÖÖttingen unb fceibel-

berg ©efd)id)te unb föcdjtStoiffenfdjaft, tourbe 1864
©ribatbojent in ipcibclberg , bann orbentlidier ©ro-

feffor ber Kedjte in ©afel unb Srciburg, 1872 an ber

noubegrünbeten Uniberfttat ju Strasburg unb 1878
in Sehnig, ©on feinem biftorifdjen SBerf : »3>aS bur*

gtmbifd)-romanifd)c Sönigreid)« ift bisher nur ber

erfte ©anb(Seip*. 1868), mit einer toertboOen ©eilage

2Badernagel3 über bie Sprache unb Sprad)benfmäler
ber ©urgunben, erfdnenen. Unter feinen furiftifdjen

Sdjriften ift bor allem berborjubeben bie bebeutenbe

^tonograpbie »5)ie Sformen unb iljre Übertretung.

@me unterfudjung über bie redjtmäfjige Jpanblung

unb bie 'Arten beS&elifteS* (Seipj. 1872—77, 2©be.

;

©b. 1 in 2. Aufl., baf. 1890), in ber ©. eine Sfccoifion

ber allgemeinen Se^ren beS StrafredjtS unternahm
Ghte fhftematifdje 5)arfteHung be8 blutigen ©traf«

red?tS bat ©. in feinem »fmnbbud) be$ ÄtrafredjtS«

begonnen (©b. I, Seipj. 1886), boJ einen Seil be3

öon ü)m mit anbem unternommenen » ^tjftematifdjen

v>anbbudic- ber beulten SeditöiuiffemMiaft« bilbet.

Unter ©inbing8 fonftigen Sdjriften Ttnb noeb, ju

nennen : »Sllitt! bc« Entwurf3 jum Strafgefe^bud}

für ben Worbbcutftfen ©unb« (Seipj. 1870); »2He
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brei ©nmbfragen berOrganifation be5 StrafgeridjtS«

(baf. 1876); »2)aS ©roblera ber Strafe in ber beu«

tigen SBiffenfdjaft« (©Jien 1877); »©runbrifj be8 ge-

meinen beutfd)enStrafrcd}tB«, l.Xtü (6.%u|l.,Scipj.

1902), 2. %tü als »Sdjrbudj be8 gemeinen beulfdjen

Srrafrcd)t8« (baf. 1896—1901, 2 ©be.; ©b. 1 in 2.

Wufl. 1902) ; »©runbrife beS gemeinen beutfd)en Straf*

projeferedjtS« (4. Slufl., baf. 1900); »3)ie ©rünbung
be« 9Jorbbeutfd)en ©unbe^« (baf. 1888); »3)ie (5b,re

unb ibre ©erle&barfeit« (SReftoratSrebe, baf. 1892);

»$er ©erfud) ber SReid)8grünbung burd> bie ^ßaulS«

Üvcbo in ben Sohren 1848 unb 1849« (ttfabemifebe

Stebe, baf. 1892); »Tic rechtliche Stellung be€$aiferä

hn heutigen Teutfdjen Keid)e« (Tiwb. 1898); Tc.-j

Sbronfolgered)t ber Jcognaten im ©roftber^ogtum

Sujemburg« (Seipj. 1900). «ud) gab er »Teutfdje

Staat8grunbgcfc|c in biplomatifd) treuem 9lbbmd«
berauS (Seipj. 1893 ff.).

fBtnbuug, bie Ärt unb SScife, toie pd) in einem

©ctoebe bic gaben (reujen ; f. ©eben.
gHiibungämufter , bie 3ufammenftctlung Oer-

fdjicbencr ©mbungSeffefte jur Srreicbung einc3 mu-
fternrtigen ©anjen.

©iitctirf), Spinat, f.
Spinada.

©inge (© i n g e,X a g e b ru d)), f . ©rud) (©ergbau).

^iiiflclfro ut, f. Mercurialis.

Singen , JrreiSftabt m ber ^cf[. ©rooinj Stbein-

beffen, in reijenber Sage, 80 m Ü.9R., ImW am9lb,ein,

an berSKünbung berS'lfabe, Über toeld)e bie alte fogen.

SJrufuSbrüde unb eine (Sifenbaljnbrfldc fül)ten,

Jrnotcnpunft ber StaatSba^nlinien SJlainj-Roblenj

unb 5Borm8-©., ^at eine eöangelifdje unb 3 fatfi.

Kirdjcn (bie gotifdje ©farrfird)e aus bem 16. Slaljrlj.

mit Ärtopte auS bem 11. SabA), 2 Sbnagogcn, ein

SlatbauS im mittelalterlidjen Stil, einen £afen, ein

SleftrijitfitStocrf, %i^avcm», Starte-, Sdjaumtoehv

fabrifation, ©erberei, ©ierbrauerci, SBcinbau, SScin-

banbel, Spcbition«banbel, Scbiffa^rt unb uooo) 9600

meift tatb^.Shttoobner. 8. ift Siö eine« ^mt5gcrid)t8,

einer joanbelSfammer, einer 9teid>8banrneben[tcIIc,

eincS !pauptfteueramt8, einer Cberfbrfterct unb bat

ein Scdjnffum, eine 9Rcalfd)ule mit ©rogtjmnafium,

eine ©auqetoert- unb ©etoerbcfd)ulc unb ein Qnftitut

ber ©ngltfdjen grraulem. Uber ber Stabt bie ©urg
Älopp, neuerbingß toieberbcrgeftetlt, feit 1900 ftäbti-

fd)e« ©ertötum, mit oortreffltd)er Slu3fidlt; unweit

liegt ber 3lod)u8berg mit ber SRodmSfapelle, 1889

burd) ©libfrraljl jerftdrt, 1896 feböner unb größer

toieber aufgebaut. Unterhalb ber Stabt ift ba8 © i n *

ger Sod), eine für bie Sd)iffat)rt fonft feljr acfäf»r-

fidje Stromenge, bie jebod) 1834 öerbreitert uno fab,r-

bar gemacht tft. §ier ftebt mitten im Strom auf

einem Seifen ber fogen. Käufe türm (nad) einigen

fooiet toie 9Raut8rurm, nad> neuerer &orfd)ung aber

»on SRuferie, >©efd)ü^«, abjuleitcn), m bem ber

Sage nad) ber (Srjbifdjof $>atto II. oon 3Rainj 969

oon ben SRäufen gefreffen toarb. — ©. (Vincum ober

Bingium), eine Stabt ber ©angionen, gebörte jur

Sömcrjeit jum belgifd)en ©aüicn. 35rufu8 erbaute

bier 13 0. &)t. ein »ajteH, beffen »efte fid) nod> b«"te

bei ber Ruhte Älopp pnben, unb über bic 9ial)e eine

©rüde. 3>ie Stabt, im 9?betngau belegen, erfdjeint

Snbe be8 10. 3at)rb- hn ©efit) ber Grjbifdjöfe oon

HKainj, bie fie 1437 an ba8 SWainjer 5)omfapttet ab-

traten. 3n ber ©urg SHopp tourbe $?aifer ^einrieb IV.

1105 oon feinem Sobn gefangen gebalten. 1254 trat

©. bem rt)einifd)en Stäbtebunb bei. 1639 tourbe e»

oom 5>crjog ©ernbarb oon SBeimar, 1640 oon ben

Änifcrlidjen unb 1644 oon ben ftranjofen erobert, bie

66*
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884 Finger — Sinnenfdjiffo^rt.

1689 bie ©urg nochmals nahmen unb fprengten, bie

Stobt felbft ober in «faje legten. ©on 1797—1814

E-

">rte ©. au Sfranfreicb unb fiel 1815 an baS ©roß*
ogtum Reffen. 9cacb ber Sage liegt bei 0. bei:

•lungenbort im Mwin »erborgen.

Vinger, fiouiS W uftaö, franj. Wfrifarcifcnber,

geb. 14. Oft 1856 in Strasburg, bereifte fd)on alS

junger Offijier wieberholt Senegambicn unb benSu*
bän unb lenfte burd) eine Arbeit über bie Sprache
ber ©ambara bie fcufmerffamfeit gaibberbeS auf fid>,

ber ihn ju feinem Orbonnanjoffijier ernannte, $m
5rüb

/iab,r 1887 trat er eine große Seife Dom Senegal
(©afel) bi8 jum SKger (©amafo) an, ging toon fjiet

nad) Sitafo unb nad) Uberfdjreitung ber Söafferfd)cibe

AWifdjen 9tiger unb Wfba nacb, ber bisher Don feinem

Europäer betretenen Stabt Kong^, oon wo auS er

einen "Mbftedjer nacb SRofft unb «alaga machte unb
bann auf bem fürjeften SSege uir Hüfte jurüdfehrte,

bie er 20. UKärj 1889 in ©ran »äffam erreichte. 1892

unternahm ©. eine neue (Sjpebihcm nach ber ©uinea*

fflfte jum 3»fff ber genauem "Mbgrenjunq beS fran*

Aöfifcben unb englifc^cn ©ebicteS. ©on 9higua am
Tanoefluß ging er über ©onbutu jum obern ©olta,

oon bort über Kong jur ßüfte jurüct (Er War bar*

auf mehrere 3«bre ©ouDemeur ber franj. ©Ifenbein*

füfte unb ift feit 1898 Türeftor im fran*. ftolonial»

minifterium. Sr febrieb: »Eselavage, islamisine et

christianisme« (©ar. 1890) unb Du Niger au golfe

de Guinee par le paya de Kong et le Mossi« (baf.

1891, 2 ©be.).

Vtngerbriicf , ©emembe im preuß. Scegbej. Ko*
blen*. ÄrciS Kreuznach, am (Einfluß ber Sla^t in ben

SWfjein, ©ingen gegenüber, Knotenpunft ber Staats*

bab^nlinien fRaina-Äoblenj unb ©.-ßirn, hat eine

ebangelifcfye unb eine fatlj. Kird)e, ftabrifation Don
Schaumwein, fünftlid)cm Jünger unb Kaif, QitQfr

leien, ein ©raunfteinbergwerf, xBeinhanbel unb üwco
2481 ®inw. SSefMtd) baüon ber Wilbromantifd)e

©ingerwalbunb Schloß 3?heinftein (f. b.).

Finger 3>eputiertcnFont>enl (B. D. C), f.

StubcmtenDerbmbungcn.
Finger Sorb, f. ©ingen.
Ringham ton (fpr. bina-emr-n), Stabt im Staat 9Ie»

©ort, ©raffd)aft ©roome, am 3ufammenfluB 11011

SuSquebanna unb dfycnango unb nahe bei ben norb*

pennfölöanifdjen Kohlen* unb ©ifengruben, wichtiger

©ahnfnotenpunft mit böhera Schuten, ftnat(td)cm

TrunfenbolbSafol, lebhafter öfabriftätigfeit unb awo)
39.647 (Einw.

B i uglct) (fpr. Haan), Stabt im ©efibejirf t>on©orf-

fbire (ßnglanb), am SUre, 8 km norbweftlicb, oon
©rabforb, bat eine Satcinfchule, Kammgarnfpinnerei
unb (i»oi) 18,448 (EinW.

Vingol $flfll> (»©erg ber taufenb Seen«), et«

lofdbener ©ulfan in Armenien, füblid) Don (Erjerum,

mit ben Quellen beS Vlrad. »on ben brei Spieen btä

eingeftürsten Äraterranbefl ift ber 2)<mir*Jrala
«ingöl 6u , f. Wra8. [3925 m $od).

Million, f. Wnibe.

Binn. t bei ¥fw"S«mamen Wbfürjung für Si«
mon ©innenbijf <\pt. ^>«if), 1869 ©äftner in ®ui*
tenjorg auf 3aDa, geft. 1883. Sceue ^ßflanjen be8

©artenä, ©uttaperebappanjen.

SBtnne, linfer SRebenflufj ber Sb^one im fdjäjeyer.

Jcanton S>ani8; ^wuptort bc8 ©innental« ift

©inn, 1480 m ü. 3K., mit aeoo) 225 Sinto. Detter
oben, bei 3mfelb, feb^eiben ftdj bie 83ergroege nad)

bem toenig betretenen 9IIbrunpag (2410 m) unb
naa) bem ©eifjpfabpafc (3274 m), teäbjrcnb ein

Seitental jum Stitterpafj (2700 m) anfteigt. «ttc
brei Ubergänae fübren in ba3 ©ebiet ber 2occ unb
bamit jum fiago ÜÄaggiore. 2)a3 Sal liefert ben
beften «JaHifcr Höfe.

«inwenaffdn, f. Affeln.

Vinucnborbc*, f. Starb.

üBtnnenbocf , f. $od.
ttfutncitbrurf , f. Oberfläcb,enfpannung.

93iunenbr|f, 1'., »otanifer, f. B'tnn.

SBinncncber, ein (iber, bei bem ftcb bie §oben in
ber ^aud)[)iil)lc ftatt im §obenfacf befinben. Sem
ftleifd) nimmt oft bchn Soeben nriberlidjcn ©erud} an
unb ift baber minbertt»ertig (bebingt tauglid)).

^iuucnfifdjcrci , f. &ifd)erei.

^iuucnflcct , fooiel wie sBinnentief.

^innenßeräufrbe (entotifrbe ©cb! örSmabr*
nebmungen), ©eräufd)e ober Zone, beren Quelle
OÄnberungen ber ©lutjirfulation, Wnfpannung bcS
Trommelfells :c) innerbalb beS ©eb^örapparateS

felbft gelegen ift, roie ba« Ob^renflingen, Ob^rmfau*
©innenbofen, f. fcafen. [fen u. a. m.
Vinnen h anbei, bev mlcinbifdK§anbel imöegen*

fa&e »um »"MuBcnbanbeU ; f. ^>anbcl.

Vtitucnhnuut, f. $afen.
Vi uneufottuofferneut, f. fiabefd)cm.

Vinnen la ub , ber innere, Don ber Jrüfte entfern-

tere Seil eineSKontinents, feiner p^üftfeben »efdjaffen*
tjeit nad) mannigfadj berfdueben Dom ^üftenlanb, ba
bie '.'üiiie beS Cjeand auf ^ßflanjen unb Tiere, felbft

auf ben ©b,arafter ber Seoölfentng tvefcntlid) ein*

wirft 3n ben norbbcutfd)en 2Karfd)länbern beißt 5B.

baS burd) 3J<idjc gegen Überfdjiüenunung gefidjerte

fianb im ©egenfabe jum »utenlanb (^lußenlanb),

baS jn)ifd)en ben 3kidjen unb ©emäffern liegt SBgl.

©tnnenltuie.

Vimtcnlintc , bie innere, befonberS bezeichnete

unb an frequenten Straßen burd) Tafeln fcnntlidj

gemachte ©renje eincS jur SBerbütung beS Schleid)*

banbelS ber 3oÜgr<nje entlang gcbiloeten fd)malen

streifen fianbeS (örenjbejtrf) oon gcmöbnlid)
1—2 2Jfeilen ©reite, innerhalb beffen baS ©erführen
,^ollpfIid)tigcrSBaren an geroiffe3örmlid)feiten(Trang*

port bei Tage, nicht ohne flegitimationsfehein ic) ge»

Inüpft ift unb aller ©ertefn- an 9Barcn unb $crfonen
ber 'Äufftcht ber lucr mit befonbem 9ted)ten auSge«

ftatteten ©ren3*(If7aut*)beamten unterliegt ©in*
nenlanb heißt baS innerhalb ber ©. gelegene £anb,
©innen f ont rolle bie fid) auf baSfelbe erftredenbe

3otlfontroüe.

Viuneumeer (© i nn e n f e e), ringS öon 2anb um-
gebene Süß- ober Saljnjafferfläche toon bebeutenbem

Umfang (roie baS Kafpifche TOeer, ber Wralfee), bann
aud) nut bem O^ean nur burch einen im ©erhältniS

au ihrer Oberfläche fcbrfcbmalenÄandin©erbinbung
ftehenbe S^eereSteile, Wie baS Srittellänbifchc unb baS
Scbwarje 3J?eer, bie Oftfee, baS JRote SNeer jc,

Vinnenreim, SReim innerhalb einer ©erSjeiie, in

ber Siegel nur burch einen ©erStaft getrennt; j.

(finc fiartt f4mar$c Carte
Segelt trouetreu ba^in.

Sil vermummten unb verftummten
fieic^en^fiter ftfen brtn. (§elne.)

Vinncufrf)iffahrt, bie Schiffahrt auf gflüffen,

Seen unb Kanälen, bient hauptfächlich bem Transport
Don SKaffengütem (Kohle, <£r*e, ÄieS, fiehm, Sanb,
Steine, ©aumaterialien, Slbfallprobufte, ^utter* unb
3)ungmittel, ©etreibe ic.), bei benen bie SdmcQig'
feit beS Transports Weniger in ftrage (ommt als

beffen ©iüigleit. 2)ie ©erbittigung begünftigt bie 6r-
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Weiterung beS 9lbtaßgebicteS, wnS 3. ©. bei ber Jfofjle

ben ©ruben, beim betreibe berSanbwirtfcbaft bibbern

9ht$en gewährt als bie Preisermäßigung obne (Er-

weiterung be& WbfapgebieteS. flucti Stüdgüter ge-

langen *ur Verfrachtung in Skiffen, unb unter gün-

fügen ©crbältniffen ift auf ftlüfien unb Seen aud) bie

^erfonenbeförberung einer lebhaften Sntwidelung

fälng. Tnc Flößerei wirb ebenfalls als jurö. gehörig

betracbtct. 2>cn Übergang bon ber Seefd)iffabrt jur

©. bilbet bie ßüften- unb $>afffd)iifabrt, außerbem ift

man bemüht, mittels feetücbtiger grlufjfdjiffe (See»
leidjter) bie ©. über bie Strommünbung hinaus

auSjubebnen unb bie Ströme berart p regulieren,

baß auf ihnen Seefdjiffe möglid)ft Weit ftroman ge«

langen fönnen. Tnc ausicblieijlicb für ben Xienft auf
bem Strom beftimmten Sd)iffe werben erheblich, länger

unb breiter gebaut als foldtje, bie aud; ftanäle befab'

ren, lefctere Vtnb in ihrer ©röße burdj bie Sänge ber

Sd)leufentammern , bie Seite ber Scbjeufcntore unb
bie 25rempel- ober bie gahrwaffertiefe befebränft. 9luf

bem Strome fann eine größere ;ah: bon bracht»

fd)iffcn m einem Sd)lebp3tige bereinigt unb biefer bon
einem SÄotorfab^eug forthogen werben, wäfjrenb

auf ben Jtanälen nur wenige Sdjiffe genieinfam ge«

ictjicppt wetoen rönnen, viuj oeiu otrontc tonnen

baher ftarfe unb be-Mjnlb billig arbeitenbe 2Rafd)tnen

benufct Werben, auf bem Jtanal aber werben nur ge»

ringere 3«g'räfte beanfprudjt, bie ju teuer ftnb, als

baß fie unter gewöb^nlidjon ©erbältniffen, b. Ii. auf
ben ältem Kanälen, u u-tfd)aftlid)e Sortetie bieten

fönnen. Um biefen TualiSmuS ber ©. ju befeitigen,

will man neu ju erbauenben Kanälen folctje Wbmej*
fungen geben, baß bie ©erwenbung ber 3)amöfmafd)i*
nen jum Sktyn ber Schiffe rentabel wirb, hierbei ftei«

gern ftcb, aber bie ©aufoften unb bie jur ©eninfung
unb Tilgung beS SlnlagcfabitalS erforberlid)en Be-
träge, moburd) ber Don ben großen TranSbortgefäßen

au erreidjenbe 9Jufcen wiebe'r aufgewogen wirb. ©on
einer AWecfmäjjigen Söfung biefer Frage ftnb alle wei-

tont ©emühungen jur Hebung ber ©. abhängig.
SDaS $abrjeug ber ©., baS © i n n cn f d) t f f, bat bie

©eftalt eincS langen, flachen JtaftenS mit fenfrcd)ten,

feltener fdjräg nad) oben gefteHten (gelehnten) Seiten»

Wänbcn. Sorber- unb Hinterteil biejeS tfaftenS jetgen

in ben Ijori3ontalen Schnitten (SBafferlinien) wie in

ben fenfred)ten Ouerfdfjmtten (SbantenriffcnJ bie »er*

benartigften Figuren, ©on ber ©eftalt beS ©or-
er* unb beS §interfd)tffeS hängt 3. T. bie ©röße beS

2Btber{tanbcS ab, ben baS Sd)iff bei ber Fährt }u|

überwmben b>t, unb burd) praftifdje Serfudje ift er-

mittelt, baß bie mit einem tief gewölbten Söffet ju

öergleidienbe i^onn bie günftigften (5igenfd)aften be*

ft^t. 3)ic ©röfte beS Sä)iffeS Wirb burd) beffen £rag«
fäbtgfeit in Sonnen (311 1000 kg) auSgebrüdt. 3)te

Sd)iffSgröjje wirb nad) befonbern Sorfdjriften burd)

SKeffung unb ©erfdjnung ermittelt (ogl. SdjiffS»

eid)ung). 9)!an finbet ga^neuge oon einigen bis

mebr als 3000 Tonnen Iragfälngreit, am bäufimten

ber 3<»bl nod> ftnb jebod) Sd)iffe »on 100—300 2on.
S)te Sänge ber Söinnenfdnffe beträgt meiftenSbaSSünf«
bis SRcunfadjc ber ©reite unb bie ©reite baS Drei» bis

Siebenfache ber%auebtiefe, b. §. beS fenfredjten 'Mbitan*

beS 3Wifeben ber ©obenfladje beS üoll bclabenen Sd)iffc8

unb ber?Bafferoberfläd)e. ©ei einem Tiefgang oon 2m
unb barüber finbet man aud) Sdnffe, bie nur boppelt

Jo breit finb, als fie eintauchen. Ine größten &Iufe-

fd)tffe in Deutfcblanb fdjwimmen auf bem 92beiti unb
ber GIbe; ber ©eftanb an Sdjiffen Don mebr als

400 X. ©röfje gebort j. ©. ju neun 3el;ntel ber Sflotte

biefer beiben Ströme an. 35er größte Serfonenbarnp»

fer auf bem JHbein ^at 83 m Sänge, 8,2 m ©reite,

1,11 m Tiefaang unb eine SRafdunenfraft oon 1250
inbijierten ^sferoefräften; baS größte Sdjleppfcbiff auf
bem SRljein ift 100 m lang, 12 ra breit, b>t 2» 7» w
Tiefgang unb trägt 3241 X. ; baS in benöebieten ber

@lbe, Ober unb $Beid)fel befannte, nad) bem gleich-

namigen Äanal benannte Öinowfcbiff bat 40,2 ra

Sänae, 4,6 m ©reite, taud)t 1,8 m tief unb trägt ca.

170 X.; auf bem neuerbauten 3)ortmunb-6mSranal
berfeinen Sd)iffe bis ju 67 m Sänge, 8 m ©reite unb
2,5 m Xaudjung.

«eftan» bet flcfamtt n tciitfrfirn «öinnf nf rtiiff c (JJIilfK
St anal-, ftüftcii. unb Jfraff • »aftrjeu§e) unb beffen

tBeränberuna »ou 1877-97.

% onnen

1877 1897
Ire »tftanb

^atte f\d) um
Zonnrn

3a^( '& t?i q fett 30b t fä&tgfett premin«

Zonntn Xanncn txrt

0«T»

mcbrt

m <*v>

237 CHX)

353000
268000

222000

248000
112000

119000

112500

301000

10— 50 7140 214000 6C73 200000 14000
50- 100 5570 418 000 2548 191 000 227 000

100— 150 2300 288000 4200 525000
150— 200 800 120000 2700 473000
200— 300 700 175000 1773 443000
800 - 400 267 93000 900 315000

400- 500 87 39 000 638 287 000

500- 600 30 17 000 253 139000

600- 700 18 12000 202 181000
700— 800 2 1 500 152 114000
800-14001

unb mtbrl |

™*

3um g 0 r t b ew e g en ber glttßfebiffe fann bie Straft

beS flteficnbcn SSafferS allein nid)t benu&t Werben, weil

bie Sdnffe ftd) niept fteuern laffen, fobalb fie mit bem
Strom treiben. SRan benufet jur Fortbewegung beS

glußfcbiffcS bor $>anb baS Stoß - (Sdjiebe«) Siuber

ober baS ©lattruber (^ßätfebe, JRiemen); beibe Werben
bont Orat)r}eug auS angewenbet. ©eint Xreibeln Wirb

baS Sd)tff bermittelft einer bis ans Ufer gezogenen

Seine fortgeiogen. &!Bo baS Xreibeln ausgeführt wer*

ben fann unb geftattet ift, füf^rt an ben Ufern entlang

ein Xreibcl- ober Seinweg ; bicS ift namentlich bei flei-

nen glüffen unb bei Kanälen ber gall. 3)ie 3"9^«ft
an ber Seine wirb bon SWenfcben, b orteil Ijaftcr bon
3ugtiercn ausgeübt. ©cigünftigemSSinbbenuhenbie
©innenfcf)ijfe aud) Segel, ba aber foldjcr ©inb ntcf)t

jeberjeit jur ©erfügung fteljt, fo fann ber Sdjtffer

eine bünftlid)e ^nncbaltung beftimmter 5abrjciten

niebt gewä^rleiften. »uf Äanälen ift ber ©ebraud)

beS großen SegeljeugeS unftattbaft, qier berbient baS
Tretbein ben ©or^ug , baS ftd) für Ströme fo Wenig
eignet, baß eS bort gar nicht jur©erWenbung fommen
fann unb buref) Die 2)ampffraft erfe^t worben ift.

Severe beraubtet je&t noeb, bie erfte Stefle in ber ©.,

f>at aber eine ßonfurrenj mit ber ©leftrijttät ju er-

warten. 2>urd) bie SD?afd)inen Werben bie jur &ort-

bewegung berSchiffe bienenbenSchaufelräber,Sd)rau-

ben, ftettentrommeln,Seilfd)ciben oberSReaftionStur-

btnen, bie auf ben Schiffen fclbcr untergebracht finb,

in ©eweauna gefegt Derartig ausgerüstete Schiffe,

SKotor|d)iffe, jtehen häufig gewöhnliche gnub>
fchiffe an einer Sd)lepptroffe fort (Schlebbf djiff e,

SRemorf orc). SJn {Kanälen f)at man berfucht, an

Stelle ber Xreibclbferbe 2)antbflofomotiben ober ein

enblofefl S)rahtfeil ut benu^en, baS über Stollen an
bem einen Ufer 3U ©erg, an bem anbem 3U Tal ge-

führt ift unb bon einem ißunft auS burch eineSJampf-

tnafchtne in Umlauf gefeßt wirb; ber Schiffer fnübjt

eine tetne an ote» untiauyenpe «?eu uno oe(C]ttgt ite
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anberfeitS auf feinem Sd)iff. 93erfud)e mit bem 2o«

fomotib» unb bcm Betrug ftnb befonberä in Sranl«

reid) feljr eingebenb auSgcfütyrt, Ifaben jebodj feinem

befricbigenben GrgebniS geführt (ogL SdjiffSjug).

iBefonbere Sorteile barf man bon ber SBertticnbung

ber ©lcftrijität m Sc^iffäpgjtueden auf bem ßauol
eriuarten, weil fic bie Xctlung ber Slrbeitefrafi unb
beren Übertragung in biefterne leidjt aiwfübren lägt,

toaS bei ber Sambffraft nid)t ber &afl ift.

Sic gabrgefcf>a>inbigfeit ber 93innenfd)iffe ift

auf ben 3een unb Strömen gröfjer au? im Manul;

I. Wittel! ber «iiinenfdilffnürt in

bie QJefd)ttnnbigfcit beträgt SKeter in ber Scfunbe
(Kilometer in ber Stunbe) beim ^ferbetreibel 0,«

—

0,7 m (2— 2,5 km), bei freigcb,enben frracbtbambf*

fd)iffen auf bem Strome 1,5—3,5 m (4—12 km), auf
Äanälen 1,5—2 m (4—7 km), bei S^lebbjügen auf
bem Strome 1—1,8 m (3,5—4,6 km), bei Stetten* unb
Scilfd)lebbem 0,»— 1 m (8—3,5 km), beim fiofomo»

ribiug bi8 1,5 m (4 km), beim Seiljug 0,8 m (3 km).
Uber bie ©ebeutung ber 53. alo Scrfebrömiltel

geben nadiftdjenbo tabeuarifdjc 3ufammenftellungen
«uSfunft

torrftrieben rn Staaten am fOcrfrljr.
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Sänge ber £a)iffahrt4flrafien . . . km 12 314 8139 12364 5715 950 36740 2205 5172 6740 Mit 500 wooa 5200

Buf 100 qkm entfallen . . . 2,1 2,0 2,» 0,0 o,t o.t 7,» 14,0 u 0,0 0,1 0,4 0.1

• 10OOU fftntoo&nci entfallen • • • 2,» M 3.« M M 3,4 10,» 13,T 0,o 0,» 4,4 10.»

50511 34 868 42211 36275 3091 6194 3189 10723 15723 n-.'si 304576 27 755

Suf 100 qkm entfallen . . . 9,s IM 7,0 5,4 1,0 0,0 -M.o »,o 2.« 5,» 2,0 3,0 0.1

• 10 OüO (ftnroobncr entfallen . . 9.1 8,» 10,0 8,t 5,1 *.» u 6,1 21,4 5,0 41.1 52.»

<St betrtiß ber © üterra febr im 3abrt: 1895 189« 1895 lh% 1897 th'.WI

auf ben <Mnnen»affeiftra|en . Witt, tkm 7500 4191 184« 25900 816 40000

im 3a9" : 1809 ttn 1895 1899 1895 1899

auf ben (rtfenbafmrn . . . . Witt, tkm 32 098 IttM 5035 30 783 3728 UM0|

n. (f nthnef elung be* beutfdjen ©itinentoerfefcr* (naa) epmpfjer):

1875 1895

— a
3unabwe

abfolut

Witt, tkm Witt, tkm Witt, tkm

2900 7500 4600 159

10900 26500 15000 143

Zonnen: Zonnen: Zonnen:

290000 750000 460000 159

410000 590000 180000 44

1899 betrug ber Sd)iffabrt3bcrfe$r auf ben Bin-

nenwafferfrrafjcn Seutfd)lanb3 (in Sonnen)

:

Stromgebiet* £ota[oerfebr
2urd)gang4'

oettebr

Wentel unb Jturlfd)*4 $aff . . . 644 166 2281 945

$rege( unb grifd)e4 $aff . . . 1125684 734 287

168002 61 978

121330 2710735
Ober unb Qroget $aff .... 2995 060 5621224
Äüftengetoäffer weftlia) ber Ober . 192123

TOarttfa)e fflafferflrafjen .... 5695593 8054 530

Jtüflengeroäflrr nörbütfi ber C(6c . 25217 84610

5617 572 10241924
510240 633208

74 722 556

338513 852 026

SNbcin 23959242 14936416
*Ja9rifa>e Saf]erfrra|en .... 22313? 1171964

204 309

388 4.61 258 9C7

3m ganzen: 42 273 366 47 584 370

Sie 9. toirb entoeber oon Situelfdnffem ober bon
©rofefdn'ffem betrieben; erftere (itleinfdjiffer) beftfren

mciftcnS nur ein gabr^eug, bafl fic felber fteuern;

ber Äleinfcb,iffer fann aber aud> (Eigentümer mehrerer

Srfuffe fein, bie er einem Steuermann gegen Qkwinn*
antcil übergibt. Sie ®rof}fdnffal)rt (ann bon ein^el«

nen ^ßerfonen (Sd^iff^bcrren), bie bielfaä^ aufterbem
nod^ ^anbel§gefd)äfte betreiben, ober bon ©efel!)d)af'

ten ausgeübt »erben. Sen ©roftfd)iffabrt8betrieben

(5Reebcreicn)ftebt größere Äabilalfrafl jur Seite; fte er»

fielen Vorteile, bie burd) erboste ©ctriebSauftoenbun«

gen ju erreieben ftnb. $ierju aäblt aud) bie $cnoeu<
bung groger Xranäportgefage, bei ber bie Selbftfojtcn

beü Betriebes fo erbe blieb berabgeminbert werben, bau

ben mit fleincn Sd)iffen unternommenen Betrieben

eine fd)ioere «tonrurretu ertuäcbft. Sie fteebercien

fudjen jur 3Babrunfl "frer 2httereffcn ein groged
Sdjiff aiä JZormalt^b pr Vnerfeunung ju bringen,

toäbrenb bie Sin^elfcbiffer für ein f leine 8 Sabrjcug
eintreten. Sei ber Anlegung fünftlid)er2BafferfrraBcn

ftnb beren rUbmeffungen bon ber (£ntfcbeibung ab»

gängig ju machen, ob ein grofjeS ober flctned rdi^if

ald normales aufgerufen toirb, unb bicrauS erflärt

ftcb ber ^Biberfrreit, in bem fid) bie beiben (Srubben

ber 3tUereffenten bepnben.

(Sefd)icbte. Sa8 Hilter ber ©. läßt ftd) nidjt er*

mittein. %n ben $^ramiben bon Wi \ä) unb SaRara
(3. 3abrtaufenb b. E^r.) mürben többilbungen gc*

tunben, bie unter Segel unb Stuber fabrenbe 81 »IV

ld)iffe barfteden, aud) fd)cint ber Transport auf SluiV

fabr^eugen in (£f)ina unb 2lnbien fd)on fetjr früb üb •

lid) gciocfen ju fein, rluf bem (SnttutcfelungSgang ber

33. beben ftd) aber biö in baö 17. 3^brb> bmem ttenig

bebeutungfbolle Momente ab. Um biefe $t\l begann
man 3Bafferftraf)en burd) Befeittgung bon §inbcr<

niffen im gabnoaffer ju berbeffem; 1613 tourbe ber

2auf ber (Öilge bon ftönigäberg i. ^r. au5 gerabe ge*

legt , au Gnbe bcS 17. ^afjtf). mar Golbert in ^ranf*

retd) oemübt, bie Srlugläufe ju beffem, 1763 tat 'Srricb»

rieb b. ©r. burd) bie >Ufcr*%3arb« unb ^»egungSorb*

nung fürSd)lcften unbbie(9raffd)aftQ)la^« benerften

Sd)ritt Aur ^lufbeffening ber Ober, erft 1831 begann
man auf bem 9i(jein unb 1842 auf ber Elbe mit ©e-
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feitfgung ber Scbiffahrtäbinberniffe. Sie ©rfinbung

ber Kammerfdjleufe (15. 3abr$) ermöglichte bie 93er-

btnbung jweicr ftlüffe burdj einen Jtanal, wenn felbft

93obenerböbungen ju überfcbreiten Waren; auch bie

Srfinbung beS SeabelwcbrS (^oiree, 1838) rrugjur
93erbcfferung ber Scbiffbarfeit üon ftlüffen bei. (£ine

neue (Epoche ber 93. begrünbete bie (Srftnbung ber

Sampfmafdjiue. SBcit im künftiger als bte tedjmfchen

Scbwierigfeiicn wirften auf bie 93. bieJpinberniffe ein,

bie il)r bie Eigentümer ber SBafferftrafcen entgegen«

(teilten. Am Schein beftanben im 14.3a§r§. 62 v
J(Jtä^e,

an benen bie Schiffer Qoü bejaljle-n mußten, unb biefe

3al)l erhöhte fid) fpäter noch weiter. 93efonber8 arg

betrieben biefe Ausbeutung bieSttbifchöfe üonSRainj
unb M'.'in fowie bie ©rafen üon Äleüe unb (Selbem.

Sie 3bQe betrugen m jener 3eit jwi{chen93ingen unb
Noblen) etwa jwei drittel beS SSerteS ber SBare. 3"1

3£eftfälifd)en ^rieben 1648 Würbe ber ©runbfafe auf»

gejtetlt, bafj auf beiben Ufern beS WumS bie Schiff«

fahrt üon Abgaben frei fein foüe, aßem biefer ©runb«
\ab fanb (eine SBeacbtung. 1804 würbe burds baS

Abfommen AWifdjcn Seutfdjlanb unb granfreidj ein

einheitlicher acbiffahrtSoftroi eingerichtetunb bie3oÜ%

fäfce auf 12 b«abgefejjt, aber erjt 1814 Würbe burd)

ben 9ßarifer ^rieben bie^einfdnrfahrt für iebermann

freigegeben unb burdj bie SBiener Jtongrcjjalte üom
9. 5uni 1815 biefer ©runbfafc auf alle ftlüjfe auS«

Sebehnt. fiangwierige 93ert)anblungcn mit $oHanb,
ie jur Surd)fül)rung biefer 93efdjlüffe nötig Waren,

führten ju ber 9ch«infchtffa6rtda(te üom 31. SJccirj

1831 unb weiter ju ber »reüioierten 9?f>emfcf)iffar)rtä*

alte üom 17. Oft. 1868«, buret) bie enblid) ber 9U)cin

oon 93afel bis in baS offene SJieer ber Schiffahrt aller

Marionen freigegeben würbe. Auf ber (Slbe hatten

bie Schiffe jwiicben Hamburg unb bem öftcrreicfnfcbcn

(Gebiet 1858 nod) 14 3oflftationen ju paffieren, unb
erft bie 93egrünbung beS Siorbbeutfdjen 93unbeS unb
ber 93ertrag mit Ofterreich üom 22. 3uni 1870 führte

jur Befreiung ber 93. Ofterreich hatt* bie Sonau be-

reits burch bte Afte öom 6. 9?oü. 1857 freigegeben

;

1863 Würbe ber ©chelbejoU befeitigt. Stadt) ber <£r«

finbung ber Sifenbafm glaubte man fehr allgemein,

baf} bie 93. jur93ebeutunaöloftgfeit herabjlnfen werbe.

Sie 93. Würbe üotlftctnbtg üernaebläfftgt unb ntufjtc

fich bie brüdenbften (Smfd)ränfungen gefallen laffen,

wo baS Sfrttereffe ber (Sifenbahn $u förbern war.

Sie Stiege oon 1864 unb 1866 jeigten aber, bajj bie

©fenbahnen bod) nicht allen 93crfebr8anfprücben im
Ootten Umfange gerecht werben fonnten, unb 26.

3uni 1869 trat ber 3c"traloerein für §ebung ber

beutfehen Jylut> unb Äanalfdjiffabrt inS fieben, beffen

Bemühungen eS weltlich ,ju oerbanlen ift, bafj baS

Ceitmotiü »Hebung ber 93.« internationale Anerfcn«

nung erlangte. 1885 Würbe ber erfte »internationale

93innenfchifTahrtöfongre|« in93rüffel abgehalten, unb
feitbem folgten alle aweiyabre berartigeKongreffe,bie

fich ber ofmietlen Steitnahme ber StaatSregierungen

unb beren Unterftüfmng burch ©clbmittcl erfreuen.

3)er 93ebeutung ber 93. entfprechenb, finb bie »pvi»

Datrechtlichen 93erhältniffe ber 93. unb ber Örlöjierei«

in Seutfchlanb burch ©efcä Oom 15. £$uni 1895 ge-

fiebert. 3>a£felbe ift auf ©runb bc8 (£infübrung§<

gefefee3 Aum §anbet5gefehbuch öom 10. SJcai 1897
am 20. SJtai 1898 Oom 3tetch8fanjler in neuer gaf»

fung befannt gemacht unb m biefer feit 1. Qan.
1900 in ©ültigfeit 2)urch baSfelbe ift für ben ge-

fchäftlichen 93erfehr jWifchen Frachtführer, Abfcnber

unb (Smöfanger eine fefte ©runblage gefchaffen, bie

ben Ortsgebräuchen (Ufancen) noch genügenben

Sbielraum gewährt; bie Rechte unb Pflichten ber be»

tciligten Parteien finb feftgelegt, ba$ bei unoorher*

gefchenen 3wifchenfäÜen xu beobadjtenbe Verfahren

befchrieben, bie fiabe« unb 2ofcf)friftcn, 3Barte» unb
fiiegaeiten begrenjt unb bie ^öhc ber Siegegelbcr ic

feftgefe^t. 2)ie83ebcutung ber Dom93inncnichiffabrt3*

gefe^ öoifgefchricbenen >»chiffSregifter für bie Siechte«

oerhaltniffc am Schiff greift aflcrbtngä nicht fo weit,

a(8 bie§ bei ben ©runbbüchern ber jyall ift. (I ine er«

hebliche Aufbcfferung erwartet bie 93. oon gentral«

europa burdj bie Oon ber öfterreichifchen Regierung
geplanten ßanalöerbinbungen ber Sonau mit ber

Ober, ber (Slbe unb bem SRb"n un^ bat oon
ber preußifchen 9?egierung entworfene große waffer»

wirtfchafUiche ^Srojeft. 93gl. 93ellingrath, Stubien
über 93au unb 93etrieb«weife eines beutfdjen ^anal-

ne^cS (93erl. 1879) ; »Senffchrift über bie Ströme 9J<e<.

mel, SScichfel, Ober, aibe, 9Sefer, 3fJhein*, bearbei-

tet im Auftrag be8 3ÄinifteriumS ber öffentlichen Ar-
beiten (baf. 1888); »33erbanb8fdjriften be5 Seutfch»

0^temichifch'Ungarifd)en93erbanbe8 für93.« (l.Solgc,

9hr. 1—60; neue ^olge feit 1901, 93erl.); Soell, Sie
SBafferftrnöen in grantreich (baf. 1891); (Sger, Sie
93. in Europa unb 9?orbamenfa (baf. 1899); ©raff,
Sie 9?hein - Seefdt)iffahrt (Jcöln 1890); »Lea voiea

navigables de la Hongrie«, Oom ungarifchen Ader-

bauminifterium (93ubapcft 1892); »Report of the

Canadian Department of Bailways and Canals«

(öueb., jährlich); 3. Sehl ich t in g, Über bie 9Saffer-

ftra&en granfreichS (93erL 1880); Schwabe, Sie
(Sntwidelung ber beutfehen 93. bis \um Eube beS

19. 3ahrh- (baf. 1899); Sommer lab, Sie 9?bein*

*ölle tm9)cittelalter(^anel894); Stahl, 93rennenbe

^fragen 3um 93au unb 93ctricb ber 33nfferftrafeen

(9BieSbab.l886); »StatifHf ber93.«(93erl.); »Statisti-

qne delanavigationint6rieure< (^or.j ; c r tup^er,

Sie Zunahme ber 93. inSeutfdjlanb üon 1875— 1895
(53erl. 1899); Serfclbe, SranSportfoften auf ßifen-

baljnen unb Äanälen (baf. 1895); Ulrich, Staffel-

tarife unb SBafferftra&en (baf. 1894); 3öpfl, Ser
9Raitt alS 93erlehrSftra&e (33ürjb. 1891); Littel-
ftein, Seutfd)eS 93innenfd)iffabrtSrecht (2. Aufl.,

fieipj. 1900—1902, 2 93be.); ^a&auer, ©efefre,

Staatsoerträge unbSerorbnungen betr. bas93innen-

fchiffahrtSwefcn m Ofterreich (SBien 1902); »SaS
Schiff«, 9!3od)enfd)rift für bie gefamten 3ntereffen ber

93. (SreSb., jeht 93erl., feit 1880); »3eitfd)rift fÜr93.«

SBinuciifchlägeJ.gruchtfolge. [(baf., feit 1894)

fBinnenfee. f. Binnenmeer.

-Binnentief (Sielticf, 93innenfleet, 93et-

tern), SSafferjug in ber eingebeichten Sfieberung, ber

baS93innenwaffer 5umSiel(Seichfchleufe) leitet. SaS
93. erweitert fich in ber Stabe beS SieleS, unt mög-
(idjft Oiel 9Saffer hier auffpeidhern unb beim Offnen
beS SieleS abführen ju tonnen. 93ei grögern Ab-
meffungen bient baS 99. aud} ber Sdnffahrt, unb bie

93erbreiterung bor bem Siel als §afen. 3wifd)en

Seidh unb offencm93affer heifjt ber $3affer^ugA ugen-
tief (93utentief, Augenfleet).

f8iitnenttmffcr, in emgebeichten Sciebenuigen fid?

fanrmelnbeS 9iieberfchlag<i" unb Ouetlwaffcr, baS in

meiftcnS tünftlich hergefteüten SSafferjügen, ©innen-

tiefen (f. b.), jufammmlciuft unb bei niebrigem Augen-

wafferftanbe burdj Siele abgelaffen wirb. 93ei lange

anhaltenbem hohen AuBcnwafferftanb überfchwemmt

baS 93. oft bte ganje iRieberung.

Viuuciituiirmcr, foOiel Wie (SingeweibeWürmer.

tBitinen^öffe, innerhalb ber fianbeSgrenje er-

hobene 3öUe, manchmal aud) bie oon ©emeinben
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Don ©erbraud)3gegenftänbcn erhobenen Abgaben

©innit , TOineral, f. ftab>rj.

5y in ot cl (fran$. binocle), Slugengla« (Lorgnette),

fttmrobj, Opernglas ober HWifroffop für beibe'flugen

(im ©eqenfafce ju SRonofel: wugenglaS, für ein

Wuge) ; bann aud) ein
fdjmeijerifdjeS ftartenfpiel ; b i n

«

ofular, mit ober für jwei Mugen jugleid).

fBiitofnlareö Scfjrn, bas Seh>n mit beiben

fllugen im ©egenfafce juni monofularen Sef>en

mit nur einem Wuge; f. ©efid)t.

fBinöm (©tnomtum, Iat.«gried).), eine auS jwei

©liebern bejteljenbe Summe, rote a+ b, a+ s/iTic.

©inomifdjer £cf)rfa& (©inomialtfjeorem),
bie Kegel jur Sntwtdelung einer beliebigen "^otenj

eine« ©inomS in eine 9ieib>. 5ür einen ganzen pofi-

tioen ßrponenten n lautet fie:

- , »\ n n
,

n n—1 . D (n—1) n—2 ,2 .

(a + b) =a +T .a b+—~t» b +
n (u— 1) (n—2) ii—3 .2

+ 1.2.8 *
b +

n (n—1) (d—2) ...8.2.1 n—n , n „,

+ 1.2.3... (n-2) (n-Dn* ° '
5- ü"

(a + b)
2 = a

2
+ 2ab + b

2

, (a +b)*= a
8
+ 3a

2
b +

2 3

+ 3ab + b .

Die nur ton bem (Exponenten n abhängigen Saftoren

öon an~ lb, *b*, . . . beiden ©inomtalfoeffi«
tienten. ftür jeben beliebigen Gjponenten n gilt

Die juerft t>on Newton (1676) angegebene unb oft

nad) ifjm benannte formet:
„ . .n , . n , (n— 1) 2

,

(1 + a) = i+_ a +--— .a +

bie, wenn n eine pofitiöe ganje 3af)t »ft , nad) einer

eublid)cn Qaty ©liebern abbricht unb mit ber

frühem Sonnet übereinfrimmt, Wät|renb fttf icDeS

anbre n eine unenblidje Nahe f)erau8fommt(f.9leif)e).

©crfteljt man unter a eine pofttioc ober negatiüc3ab,l,

fo ftettt biefe Steide ben Huöbrurf (1 + a)° ftetS bann,
aber aud) nur bann bar, wenn a jwifdjen — 1 unb
+ 1 liegt, weil fie nur unter biefer©orau3fefcung fon*

bergiert. DaS ©inomialtbeorem bient bcfonberS jur
Vlutfuefjung beliebiger Sudeln.
Wincborf, Stabt im Württemberg. ScbWarjWalb

freiS, Oberamt Sufy, auf bem 3ura, Ijat eine fatlj.

Kircbe, Steinbrüche unb (iwo) 814 @tnw.
Söinfen, auf fauem Siefen unb fumpfigem ©oben

wadjfenbe gra3äb>lid)e ^Jflanjen auS ben ©attungen
Juncns, Scirpns, Luzula.

QMnfcugcnmclife, f. 3unfajecn.

Oinfcttpfricmen, f. Cytisus.

Ninfcnfdritter (©ilfenf cb>itter), f. «cferfulte.

föinfninjaforlKit, eine fo einfache Sat)rbeit, bajj

fie jebermann einleuchtet, felbft bemjenigen, ber nod)

an ber ©infe (scirpus nannte man aud) baS ©olfS«
rätfcl mit feinen nerfübrerifdjen ä^^euHgfeiten)
nad)& n o t e n fudjt, nad) bem lateinifd)en Sprid)wort :

»Nodam in scirpo quacrerec, b. f). Sdjwierigfeitcn

fudjen, wo e8 feine gibt (»Du Wirft mir gani fatal

mit beinen Sfrupeln, 9ln ©infen fud)ft nad) Knoten
bu!« Derenj). (Sine anbre, nid)t febr etnleudjtenbc

ßrflärung ber SRcbenSart, beren ©rfinbung j^ier ben
^cibclberger ©tubenten jugefdjrieben Wirb, gibt Äufj-

maul (»3ugenberinnerungen eine« alten «nte««).
(Sin ibiotifd)er ^erfäufer bon .^feifenbinfen« (f. Mo-
linia) fott banad) ben ttnlafe geboten ^aben.

- ©inj.

ftinftoaiißer, Ctto, SRebtjiner, geb. 14. Oft
1852 ju Wün)terlingen in ber SdjWeij, ftubierte in

^eibelberg, Stra&burg, 3ürid) imb Sien, war 9lfft-

ftent bei ©eftpbal in ©erlin, babilitierte fid) bafelbft

1882 al$ ^noatbojent unb würbe 1889 ^rofeffor ber

^fi)d)iatrie unb J'ireftor ber CanbeS'^rttnljeilanftalt

in 3ena. (Sr arbeitete über $orenfepbali«, über bie

motorifd)en SJinbcnpartien , Über 3Red)aniSmu$ unb
(Sntfteljungdart ber epileptifd)en Krämpfe unb fd)rieb

:

»3)ic patbologifd)e $»iftologte ber ©rofcbimrinben'
erfranfung bei ber allgemeinen progrcffioen^aral^fe«
Qcna 1893); »Die ^ßatb.ologie unb Jljerapie ber

9ieuraftl)enie« (baf. 1896); »Die Spilcpfie. (in 9lort>*

nagelt »Smnbbud) ber fpeiieflen ^atb.ologte unb 3Tb>*

rapie«, Sien 1899); »3ur JHeform ber 3^»für«
forge in Dcutfdjlanb« ßWpj. 1896). SRit Pfeiffer

gibt er bie »Slorrefponbenjblfitter bei WQgememen
ar3tlid)cn 9?erein8 Don Sb.üringen« (3«ia) t>eraug.

^intaug, 3nfelgruppe, f. 9ttouw.

^ititcvim, «nton 3ofepb,, fatb^. Geolog, geb.

19. Sept. 1779 In Düffelborf, geft. 17. SWai 1855,

trat 1796 in ben tfran3i£fanerorben unb oerwaltete

bie if)m 1805 übertragene Pfarrei in ber SSorftabt

33ilf 51t Düffelborf bi8 ju feinem Xob. 3« Weitern

Streifen mad)te er ftd) burd) feine \)t'nu)< $olemif in

ben fird)lid)en 3«tfragen ber aemifd)ten tytn, be«

beiligen 3?ocfc3 ic. befannt. ©feibenben Sert baben
oon leinen Sdiriften: »Tie alte unb neue Grjbiöjefe

Köln« (Wainj 1828—31, 4 ©bc, mit 3. fc. SRooren
jufammen bearbeitet); »Die üorjüglid)ftcn Denfwür«
bigfeiten ber d)riftfatf)oiifd)en Kirdje« (baf. 1825—
1832, 7 ©be.); »^ragmatifd)e ©efd)id)te ber beutfd)cn

National., ^Ji'oöiniial» unb borjüglidjften Diö3efan«

fon,silien« (baf. 1835—48, 7 ©be.).

iWinturoiiß,
f. ©ar, S. 361.

flSinue (öenue, »SKutter ber©ewfificr«, irrtüm«

tid) aud) If djabba genannt), größter Webenffufe bei

9?igcr (f. Karte bei »©umea«), entfpringt nörblid)

uon Wgaunbere im füblid)en Vbamaua unter 7° 50'

nörbl. ©r. unb 13° 45' Dftt 2., jiefü in großem, nad)

S. offenem ©ogen norbw&rt8, empfängt bei 9?ibago

ben oon O. f)fr öu§ bem Xuburifumpf fommenben
3Rao ftebbi, Wenbet fid) weftwfirtS, nimmt KnfSftaro,

Inra'obn unb Katfena, red)t£ ©ongota, Kabera unb
Sfungo auf, burdjfliefit , öon 3abtreid)en 3nfcln er«

füüt unb 600—1000 m breit, eine 15-30 km weite

Sanbfteinmulbe unb münbet nad) 1400 km langem
fiauf bei 2ofobfd)a in ben Sriger. Der jur Drocfenjeit

bi8 auf 0,8 m ftnfenbe Saffer[tanb erI)Bb;t »öf)«

renb ber Kegcmcit auf 3—9, ja bisweilen auf 15 m
unb nerurfadjt bann gewaltige Überfd)Wemmungen.
©on 9Rai bid Januar wirb ber©. mit Dampfern oon
i! ofobfd)a bi$ 9ribago befahren. Die bebeutenbften

Uferftäbte finb ©arua in Deutfd)>9(bamaua, Sola in

ber englifd)en 3ntereffenfpbäre , Weiter Weftlid) ©af«
fama, etwa« füblid) Dom ©. Sufari, am Unterlauf

fiofo. Der ©. würbe 1833 tton Üairb,Wu*en unb Olb-

ftelb entbeeft, bie benölufe 120km aufwärts befuf)ren;

©artf) entbedte 1851 ben Oberlauf, ©aifie befuf)r ib;n

juerft 1854, bann 1857—68 bi8 630 km Don feiner
sJRünbung, ©ogel überfdjritt ben glufj 1855 aweimal,

9Ror>lf« »erfolgte 1867 ben Unterlauf, Siegel erforfd)tc

1879 unb 1882 ben ©. bis ju feinen Duellen fowie

mehrere feiner 3"flüffe. <$\t gfologifdjen ©erhält»

niffe am Oberlauf unterfud)te 1893— 94 ^8affarge.

Ottu, Dorf im preug. Kegbej. Stralfunb, Krei8

3nfel Siügcn, am Sd)mad)terfee auf ber ^albinfel

©rani^ unb an ber SRügenfdjen fifleinbabn, f)at ju«

fammen mit bem benachbarten 5ifd)erborf ^lalbecf
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ein Scebab an bcr ©rorer Sief unb 500 Ginlo. Süb*
öftlid) Don ©. ftebt baS 3agbfd)lo& beS dürften 311

s#utbu3 (f. ©ranih).

«8i«a#Ä o r 1 , 9Kebiäiner, geb. 1 . 3uli 1832 in ©ern-

faftel an ber SKofel , ftubierte in ÜBürjburg , ©onn
unb Berlin, habilitierte fidj 1862 als ©rioatbo3cnt in

©onn, tourbe 1868 311m außerorbentlidjcn ©rofcffor

ernannt, grünbete 1869 baS pbarmatologifdje 3uj"H«

tut unb erhielt 1873 bie ©rofeffur ber©ljarmafologie.

©. arbeitete meift über experimentelle ©atbologie unb
©barmafologie, (teilte suerft bie SirrungSmeife beS

GljininS feft unb lenfte bie nriffenfdjaftlidjen unb 3. X.
aud) bie praftifdjcn %nfd)auungen befonbcrS über

(Stfinin, Ältoljol unb SIrfen in neue ©abncn. Gr
fd)rieb: »©eobad)tungen jur tnnern Älinif« (©onn
1864); »Gjperimentelle unterfudjungen über baS

Sefen ber Gbinintoirfung« (©«1. 1868); »©runb»
jüge ber WrjneimitteUe^re« (baf. 1866, 13. Wuff.

1901); »2DaS Chinin und) ben neuem pbarmafologi«

fd)en Arbeiten« (baf. 1875) ; »über ben Sraum« (Bonn
1878); »©orlcfungen über ©ba*™afologie« (2.1HufI.,

©erl. 1891) ; »$er tttljcr gegen ben Schmer*« (Stuttg.

1896); »$>oftor Sodann Seöer, ber erfte ©efämpfer
beS £erenwab>$« (2. «uft, ©erl. 1896). SRit ©ir-

linger gab er f)erau8: »Ä. Serdjeimer (©rofeffor §.
Siteftno in §eibelberg) unb feine Sd)rift totber ben

$>cjenü>ab,n« (Slbbrud nad) ber WuSgabe oon 1597,

Strafcb. 1888).

S8tn$er, $Iuguft2>anielOon, SdmftfteHer, geb.

30. SRai 1793 in fttel, geft. 20. 9Ran 1868 in Keifte,

ftubierte feit 1815 bie SRcd)te teils in Miel, teil« in

3ena, too er *u ben Ijeroorragenbften UHitgliebern ber

©urfdjenfdiaft gebörte, bei Deren Slufiöfung (1819)
er baS belannte Sieb »Sir Hattert Qebauet ein ftatt*

lidjeS §auS« bidjtetc. Gr lebte fortan, meift als SRc*

bafteur tätig, an Oerfdjiebenen Orten. ©. fd)rieb: »©ei»

träge jur ©eanttoortung ber &raa,e: SaS fann *ur

t^örberung beS angemeinen SoblüanbcS in $eutfd)

lanb gefd)cl)cn ic« (3ena 1820), »$ie SJämmerungö»
ftunben bcr Familie &bert« (Altona 1833), »©enc
big im 3a$r 1844« (©eft 1845) unb gab mit feiner

©attin Gmilie, geborne oon ©erfdjau (geft. 9.

ftebr. 1891 in 5D?üncf)en), unter bem ©feubontjm |
ft £.©cer »Gelungen unb 9ioücüen€(2eip3. 1836,

3 ©be.) unb »Grjäblungen« (Stuttg. 1836) berauS.

(Bio... (o. grted). bios, »fieben«), SebenS... (in

jufammengefc^ten Sörtcrn borfommenb).
jyioarittMnctif (gried).), bie Wntoenbung ber

Sabrid)emlid)fcitSred)nung auf SebenSbauer unb
Sterbltd)fctt.

»Biopto, $?auptflufj ber fübamerilan. a&ejmblif

6b,ile, entfpringt unter 38" 40' fübl. ©r. am ©eftab-

^ang ber91nben aus bem 6km langen unb 12kmbrei>
ten ©ee $)ud)ueltui unb münbet nad) 370 km langem

fiauf 18 km unterhalb 6onceJ>cion in ben ©HUen
Cjcan. Gr ift im obern Seil ju reiftenb , im untern

feidjt unb burd) eine SKünbungSbarre oerfperrt, fo

baft nur flad) ge^enbe ©oote ii;n befahren tbnnen.

©ein linier, wafferreidjer SJcbenpuß 9iio Sßergara ift

bidKaeimiento fdjiffbar. 5)en Unterlauf begleitet eine

Gifenba^n; bort überfdjreitcn i^n j»ei 1889, bej.

500 m lange ©rüden. — 2)ie nad) i^m benannte dnle»

nifd)e Srooinj §u beiben Seiten be$ gluffc« ©. im:

faßt 10,769 qkm mit (isos) 88,749 Gmm. Tic «n-
ben, roeldje bic Dftgrenje bilben, ergeben ftd) in ben

©ul!anen?lntuco unbGoHaqui 31t 2762, bc3- 2972 m.

SHe SSälbcr entbalten oonüglidjeä ©aubol3; auf ben

Mügeln baut man Sein. £er »eftlidjfteXeil bcr©ro*

öhty toirb oon ber ©a^n GonceJ>ctön - 91ngol burd)

jogen. Ginqetetlt toirb fic in bie 3>eJ>art. 2aja, 9?aci^

miento unb SRuldjen. ^auptftobt ift2od töngeleü (f. b.).

sy tudjcmic (gried).), ttbemie ber lebenben Sefen,
bie fiebere Oon ber d)emifd)en 3ufammenfe$ung bei

OrganidmuS unb oon ben d)emifd)en ^rojeffen, bie

ftd) in ilmt abfpielen.

^iobönömif (gried).), fiebere oon ber allgemeinen

Sebenätärigfeit; fooiel roie ^ßhoftologie.

iBiogen (gried).), nad) ©ertoorn eine b^potbetifd)e,

im Protoplasma ber ©flauen« unb Sier3eÜe Oor'

banbene, fomblijiert jufammengefc^te ©erbinbung,
Oon beren d)emifd)en©eränberungen bie fiebenStättg«

feit ber gelle nbbängen foO. [gcfd)id)te.

«iogcnettfdjcö Wrmi bnefcn, f. GnttoidelungS-

S&ioQeoqvapifit (gried) ), bie Üeljre Oom 3ufant-
menbang bcr ©erteilung aller SebenSformen , ein*

fd)lte&lid) bti ÜKenfd)en, mit ber geograbl)it'd)en ©lie«

bentng beS Sanbed.

sBioflrab , f. 3«raoecd)ia.

f&ioQvapty (gried).), »SJcbenSbefdjreiber«, ©erfaf«

fer einer ©iograpbie. KeuerbingS aud) ©ejeidjnung

für eine Wrt beS ^inematoarapben (f. b.).

»Bioflrapbic (gried).), SebenSbefcbrcibung (f. b.).

(BiofoUo, 3um balmatinifdjen Äarft gehöriger

©ergrüden, ber ftd) Oom $>urd)brud)Stal ber (Setina

bis 3ur Karentaebene erftredt unb im Soeti ^uro,
nörblid) üon SKacarSca, 1762 m §öbe erreidjt.

Söiolitlic, organogene ober oon fiebetoefen gebil*

bete ©efteine.

^Biologie (gried).), bieScbre oomScbcn bcr©flan«
*cn unb 2iere im allgemeinen , bann aud) befonberS

bie fiebere oon üjrcr gegenfeitiqen ©ebmgtbeit unb 'üb*

hängigfeit Oon äußern ©erhaltniffen, aber immer in

einem gemtffen ©egcnfajje jur IRorpbologie, b. b- ber

S,tf)vt Oom ©au be§ tierifd)en, refp. pflan3lid)en «ör
pcrS (f. SDtorpbologic). ^g(. Grbmann, ©efd)id)te

ber Gnttoidclung unb 9J?ctbobif ber biologifd)en 9?atur«

toiffenfd)aften (Äaffel 1887) ;2fronceSd)ini,2)ie©.
als felbftänbige ffiiffcnfdjaft (^>amb. 1892); Äaffo»
toi&, «lagemeine©. (Sien 1899, 2 ©bc); O.^ert-
»ig, S)ie Gntmidelung ber ©. im 19. 3abrb>nbert
(3cna 1900); JR e in fe, Ginleitung in bie tl)eoretifd)e

©. (©erl. 1901); »3eitfd)rift für©.«, begrünbet oon
©ubl, ©ettenfofer, ©oit u. a. CWünd). 1865—1902,
43 ©be.); »©iologiidjeS 3entralblatt« (^r«g. oon
9iofentbal, Grlang., jeht 2eip3-, feit 1881).

»toloflifdjc 9Ücintgunfl, f. «broäffer.

Wpimrftc Stationen, f 3oologifd)eStationen.

SBiolnrfjnf o»(.(jrd)., »SebenSlampe«), nad) ©urg«
graoe (geft. 1775) cm au$ bem©luteineS2)?enfd)enbe*

reitbareSfiampenöl, baS burd) ben ^efligfeitSgrab fei«

neS©rennenS2cbenSfraft unb«2)auer an3eigen fotttt

SBiomagnetiSmirt, fooiel toie tierifdjer 5TOagnc.

HSmuS.
iBtomatttie (©iomantif, gried).), ©efrtmmung

aus getoiffen 3etd)cn (3. ©. auS ber fiungenprobe),

ob bei einem neugebornen ^inbe fieben oort)anben

mar; aud) ©orauSfagung ber 2ebenSfd)idfale unb
fiebenöbauer auS getotifen 3rid>en; baljer ©iomant,
einer, ber ftd) mit bergleidjen Sahrfagungen bcfa&t.

^ t omerbanif (gried?.), bie Vehr? Oon Den media -

nifdien Jhräften im lebenben Organismus.
»iometrie (gried).), fooiel mie ©ioarithmettf (f. b.).

(Bioit (griecb ), f. &"bioibuum.
©ton, 1) ©. üon 8or)jftbeneS (am Irnjebr),

©b,ilofopi um 280 0. tfiir., beeinflußt Oom Sr^niSmuS
unb oon bem ^>eboniSmuS beS S^eoboroS. ^n feinen

»3)iatriben«, bie wir nur auS Fragmenten unb 30b!»

retd)en Kad)bilbungen (unter anbern in ben »Satiren«
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MfitfNtt) fennen, geißelte er bodjft lebhaft unbtoifcig

mcnfd)ltd)e Sdpoäqirn unb S2aftcr. ©gl. Sq

o

o g D l i e t.

De vita, doctrina et scriptis Bioiiis (Reiben 1821).

2) ©ried).©u!olifer, gegen (Snbe bc$ 2. 3<Ujrlj. D.Shr.,

auS cmtjrno, fd)eint in oiulien gelebt au |aben unb
fou" oergiftet roorben fein, yn feinen ©ebidjten (meift

mit Sljeotrit brSg. unb fiberfefct; mit 3D?ofd)oä bj3g.

Don ©. Sjennann, fietpj. 1849, unb 3i*8t<*% Zübing.

1868), 18 deinem, meift erotifdjen 3nf)a(t$, unb
einem gr&fjern eptfeben, ber »rlboniäflage« (bräg. mit

Übcrfeßung von D. SSilamonnji, ©er!. 1900), Aeigt er

ftd) al*9tacbaljmer Stjeofrttf, iebod) obne beffen Straft

unb 9?aturwab
/
rbyeit.

^io n nmic (griedj.), bte fieljre Don ben ©ejiefjun»

gen ber Organismen jur umgebenben SSelt, ju ben

^flanten unb Xieren, mit benen fte Aufammenleben,
itjren Gmnbiotcn unb ^araflten, ujrcn toecbfelfcitigen

Änöaffungen.
itfioptmnomcrtologie (griedj.), biefieljreDonben

Grfdicinungen beS Sebent.

iopborcu (gried)., »Cebenäträger«), nach SBeiS»

mann bte 3fortpflanA,ung3elemcnte ber beiben Öe»
)d)[ed)tcr.

»tophttftf (griedj.), bie SSiffenfcbaft Don ben

phnftfalifcb^nSebenäDorgängen (animalifdjenerfebet'

nun gen).

tttofen, eine ©ruppe ber 3uctoörten;
f. 3u<*er.

SBtoffopie (gried)., »£eben*fchau«), bie Unter«

fudjung, ob unter beftimmten Umftäuben fieben unb
2eben*fiiriigfcit Dorljanbcn ift ober toar.

iBioftätif (gried).), bie Sebre Don ber mittlem fle*

bendbauer (f. Stoblicbfeit); audj bie Don ber mittlem
burcbfdmittlidjen ©cüölferung (f. b.).

©toi (fpr.bi^>), 1) 3ean©aptifte, ^Dfifer, geb.

21. Wprü 1774 in $ari«, geft. bafelbjt 3. gebr. 1862,

befuebte bie poll)ted)nifd)e Sdjule in tyaxiä, ftubierte

bann SRaÜjematü unb Waturmiffenfdjaft, lehrte aI8

^rofeffor in ©eaunaiS, feit 1800 am ©oUege be

^rance, 1804 am ObferDatorium in $ariS unb warb
1806 am ©ureau ber fiängenDcraicffung angeftettt.

Seit 1809 lehrte er audj pljDftfaltfcbe ftftronomie an
ber Unioerfttät in ©ari$. (Sr begleitete ©aty»2uffac
auf feiner erften Suftfatjrt, führte ©rabmeffungen
aus, 1806 mit SRexbain unb ?(rago in Spanien, 1817
in Sdjottlanb unb ben Drfnebinfeln, 1824— 25 in

Spanien unb 3talien. 3Nit Wrago lieferte er eine

genaue SRcffung ber Sdjioerfraft au ©ariS unb ber

©recbungSejponenten ber ©afe, audj bestimmte er bie

frortpflanjungSgefcbtoinbigfeit beS SdjaKeä in einem

feftm ÄÖrper, entbedte ben Unterfchieb in ber SDoppel»

brcdntng ber einadrigen Striftafle, befdjäfttgte ftd) Diel

mit ben ^arbenringen bünner Striftallplattm im
polarifierten üidjt unb begrünbete bie optifche Sao
djarometrie. 3)ie mit SaDart Dorgenomntene Unter*

fudjung über bie ablenfenben Strafte, bte ein Strom
auf eine Wagnetnabel ausübt, führten au beut (^Btot>

SaDartfdjen) ©efefc, einer wefentlidjen Stühe ber

Wmperefdjen Sljeorie beS SKagnctiSmuS. Sr fctjricb

:

> Analyse du traite de la m6canique Celeste de La-
place« >, fax. 1801); »Essai de geometrieanalytique«

Cl, 8. «ufl. 1834; beutfd) Don «^ren«, 2. 91ufl.,

b. 1840); »Traite elementaire d'astronomie
physique« (1805, 8 ©be. ; 3. fttfL 1841—67, 6 »be.)

;

»Traite de physique experimentale et mathema-
tique« (1816, 4 ©be.); »Precis elementaire de phy-
sique expferimentale« (1818—21, 2S3be.; beutfd?

mit 3"fäöcn Don geebner, 2. Slufl., 9?ümb. 1828—
1829, 5 ©be,); »Recherches experimentales et ma-
thematiquea sur les mouvementa des molecules de la

— 33trai}0.

j
lumiere autour de lenr centre de gravitfi« (1814);

! >Recherches sur plusieurs poiuts de l'astronomie
egyptieunet (1859); »Recherches sur l'ancienne

astronomie chinoise« (1840) unb »Etudes sur
l'astronomie indieune et sur l'astronomie chinoise«

(1862). 3n ben »Melanges scientifiques et litterai-

res« (1858, 3 ©be.) fcbtlberte er boä £eben beruor*

ragenberSKatb^cmatifer unb ^Sbtjfifcr. SJIit Wrago Der-

fa)}te er ben >Recueil d'obserrations geodesiques,
astronomiques et physiques« (1824).

2) ©bouarb (Eonftantin, bebeutenber Sinolog,
Sobn beS Dorigcn, geb. 2. 3uli 1803 in ^arü, at)t.

12.3Rärj 1850, ftubterte an berpolDted)nifd)enSo)ule

unb begleitete 1824 unb 1825 feinen ©ater auf einer

tDiffenfdjaftlicben Steife nad) 3talicn. S)ann übemabtu
er bie (Srbauung einer ©ifenbabn Don St. «Stiemte

nad) 2\)on, ber erften in Orranfreidj. £>egen Stränt»

lid)teit 50g er ftd) auä bem StaatSbienft jurüo! unb
begann feine SRufee bem Stubium beä Sbineftfd)en

au toibmen. @rrüd)te btefer Stubien toaren jablreid)e

Vluffä^e im »Journal des Savants« unb »Journal
asiatique« fotoie bie großem Scrfe: »Dictionnaire

des villes et arrondissemeuts de l'empire chinois«

(^ar. 1842); »Essai sur l'histoire de l'instructiou

publique en Chine« (1846, 2 ©be.); »Chine et Indo-
Chine« (1846) unb »Le Tscheou-Li« (1851, 2©be ),

eine Übcrfe^ung bed altd)ineftfd)en Staatdritual*

buchet. Seit 1847 mar er 3J?itglieb ber «fabemte.

üiota, ^flanjengattung, f. Thuja.
SBtotogte (gried).), ©efebreibung unb $?lafftfifattoit

ber Organtemen.
ttiottt, foDiel luie SÄaaneftaglimmer, f. ölimmer.
köiotomte (gried)., »Scbeneteilung«), foDiel rote

3ootomie; auch fiebere Don ben Sebcnäabfdjttitten.

«tot = ettt»artfröcd ©efe^, f. ©iot 1).

©io£t)b, f. Cjnbe.

©ipcbeti (lat.), 3roeifü6er, jweifüfeige Siere; bt.

pebifd), jweifüfeig; bipebal, jtoei &u& lang ober

breit, jloetfüfsig.

Bipinnaria, bie 2aroe ber Seefterne (f. b.).

iBtpolarttät bed Sebent, bie «nna^me, ba& an
ben beiben ^Jolen biefelben ober bod) fcb,r nahe Der-

toanbte ^flanjcn- unb Zierformen üorb^errfdjett fott-

ten, toeil bie Seben^bebingungm fo febr äbnlicb ftnb,

uurbe Don einigen Setlnebmem neuer antarttifd)cr

gorfebunggreifen lebbaft befämpft.

^ipoit ttttcr (Editiones Bipontlnae), fett 1779 in

ber IjcrAogüdjen Smderei ju ^»»eibrüien (Bipou-
tiumj gebntdte Ausgaben griedjtfcber unb lateinifcber

Stlafftler. ©gl.©utter3, Über bie ©.f3»eibr. 1878).

Bipontiam , neulat. ÜRame 3^<i>rüden8.
©iquabrat (2)oppelquabrat, lat.), bie Dierte

^otenj einer ©rö&e; j. ©. ift 16 = 2 . 2 . 2 . 2 ober
2* ba8 ©. Don 2, unb umgelebrt ift 2 bie b i q u a b r a

»

tifd)e ober Dierte SBur^el au£ 16; biquabrattfebe
©leiebungen, foldje Dom Dierten ©rabe.

Biquet (ftanL fpr. jA), f. ©olbtoagt
f&it (arab.), OueQe, ©mnnen; finoet ftd) tydufig

in 3ufanunenfe^ungen, nament(td) in -Kamen Don
Stationen auf ben Strafjen ber arabifd) fpredjenben

fianber SJorbcraftenS unb 9Rorbafrifa3.

löirngo, Sfarl, ^frei^err Don, Wilitärinae»

nieur, geb. 24. Wpril 1792 in Sa^ctna b'Olmo bei

TOailanb, geft. 29. 3)ej. 1845 m ©ien, ftubierte in

$aDia aJJat^cmatif, umrbe 1823 Schwer an ber ^to-
nierfdjulc in 3J2ai(anb unb trat 1825 mit femer fpätcr

eingefübrten Srriegäbrüde b,erDor. ©eim ©au ber ©e-
feftigungen Don fiinj erfanb er einefiafelte fftrSurm*
^aubi&en, 1835 leitete er bie ©efeftigungen am $0
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bei SkeScello, mtb 1839 erbaute er eine SWilttärbrüde,

bie alle Erwartungen übertraf. SRad) feinem Softem
würbe emörüdcnrrain angefertigt, ber fpätcr mallen
beeren Eingang fanb. 1844 trat er an bie Spifye beö

foeben bereinigten Pionier« unb Pontonierforpö,

würbe örigabefommanbeur, juglcid) ftreiberr. Er
fdjrieb: »Unterfud)ungcn über bie europäifdjen 2Jiili»

tärbrüdentrainS« (Söten 1839).

iBirara, 3nfcln, f. Sieupommem.
©tratet» Ö8ural»Xungufen), tunguf. 93olf in

Sibirien, ant obern Amur unb beffen ^uflüffen 93u*

reja unb Seja. meift nomabifierenbe 3äger.

«UrWjum (93 e e r b bo o m, eigentliiSsJ ira b h fl mi,
*§eroenlanb«), 5)iftrift ber3>ibtfton Qarbwan in ber

britifdj'tnb. $räftbentfd)aft ©engalen, 4548 qkiu

unb 0891) 797,833 (Sinti). (»/« fcinbu, V» Proj. 2Jio*

bammebancr). S>aS ebene fianb wirb bon unbebcu«

tenben Srlüffen burd)*ogcn, Ii o t Ijeifje Duellen, Eifen-

gruben unb Rullbrücbe, ftarfen SReiSbau, bebeutenbe

ScibenraupenAudjt unb»3nbuftrie, S9. war über 2000
3abw ber Scbauplafc heftiger Kämpfe ber bon fcin*

boftan auS nad) Bengalen borrüdenben Arier, bie

Erinnerung baran fpridjt ftet) int Tanten SB. auS.

»Birrf», 1) (\px. bfatfcj)Samuel, engL Spracbforfdjer
unb Ard)äolog, geb. 3. Stob. 1813 m fionbon, geft.

bafclbft 27.2>e$. 1885, befuebte bie Sd)ulen ju ©reen*

widj unb Söladljeath, bann bie SÄerdjant SaqlorS'

Scbool in fionbon, Würbe 1836 Affiftent, 1844 fcilf^-

fonferbator in ber Altertümcrabteiiung beS 93ritifd)cn

SKufeumS. 9?ad)bem er wieberbelt Steifen nad) Vi-
tien unternommen (1846 unb 1856), erfolgte enblidj

1861 feine Ernennung auui Äonferbator ber orienta»

lifd)en,mittelalterlid)en unb britifdjen Altertümer unb
ethnograpbifdjen Sammlungen beS ©ritifdjen SDiu*

feumS. ©trd)S n>iffertfct)aftltdr)e Xätigfeit erftredt ftd)

nidjt nur über griednfdje, römifdje unb britifdje Olntt

quitäten, SftumtSmatif unb Ethnographie, fonbern er

war aud) bei ber Verausgabe ber Ktiltnfdjriften tätig,

berBffentlicbte im »Asiatic Journal« überfc|mngcn
auS bem Ehineftfdjcn unb wibmete fdjlicfjlid) ben

äggptifdjen Hieroglyphen baS eingebenbfle Stubtum.
öür SunfenS SSerf über Ägypten Bearbeitete er ben

Pbüologifcbcn %tü. Außer bielfadjen Beiträgen au

ben berfd)iebcnartigften 3ritfd)riftcn unb gelehrten

©erfen \)at er folgenbe Jpauptwerfe berojfentlieht

:

»Gallery of antiquities« (2onb. 1842); »Catalogue
of Greek vases« (mit 32et»ton, 1851); »History of

ancient pottery« (1858, 2 33be.; 2. Aufl. 1873);
>Description of the collection of ancient marbles
iu the British Museum € (1861); »Rhind papyri«

(1866); »Inscriptions in the hicratic and demotic
character froin the collections of the British Mu-
seum« (1868); »Ancient history from the monu-
ments: Egypt« (1875). Aud) an ber iperauSgabc

ber »Select papyri in the hieratic character« (1841
bis 1860) war SB. beteiligt. «gl. Salter be ©rab.
SBird), Biograpbical notices of Dr.B.(2onb. 1886)

2) El) rifti an, f. Sird). Pfeiffer.

©ttrf>-$irfrf)fclb, 1) gelir Siftor, ^atbolog,
geb 5. 3Kai 1842 au Slubenfte! in $>olftein, geft. 20.

Wob. 1899 infieipAig, ftubterte in2etpAjg, würbe 1869
Aififtent am patljiologtfcben 3njtitut bafclbft, 1870
SjkofeftoramftäbtifdjenKrarifenbauS in3)reSben unb
1882 Seiler ber 3rrcnabteilung biefer Anftalt. 1885
ging er als ^rofeffor ber patbologifeben Anatomie
unb 2)ircftor beS pathologifd)en ^nftitutS nad) Seip>

.vg. Er fdjrieb: »fie^rbud) ber patb,ologifd)en Ana»
tomic« (Seip.v 1877; 4. Aufl. mit bctcrmärpatf)olo*

gifeben Beiträgen oon3|ob,ne unb einem Anbang: »2>ie

patbologifd) • hiftologifchen llnterfucbungSmethoben«
oon Sdjmorl, 1889—95, 2 Sbe.; »b. 1 in 5. Aufl.

1897k »3)ie53ebeutung ber SKusrelübung für bieföe*

funb^eit befonberS ber beutfdjen^ugenb« (baf. 1883);
>©runbriB ber allgemeinen Pathologie« (baf. 1892);
»Sfrofulofe unb ^ranfheiten ber Sumphbrüfen« (in

3iemffenS »ipanbbud)«)
;
»S)ieSranf9eiten ber Seber«

(in ^crharbtS »^anbbud) ber Siuberfrantheiteu«).

2)Abolf, ^omauift, Sruber beS norigen, geb.

1. Oft 1849 in ßiel, ftubierte feit 1868 9iaturwiffcn=

fdjaften, bann 1875—77 ^3^ilologie in Sieipjig, wo
|
er fid) im folgenben ^r.l;tc für romanifd)e Philologie

habilitierte, ging nad) längenn Aufenthalt in Bacü
1883 nad) ötcfjen, würbe 1884 orbentlidjer profeffor

baielbjt unb 1891 in üeipjig. Er fdjrieb: »3>ie Sage
üom ©ral« (fieipj. 1877); »Über bie ben proneuja«

lifdjenSroubabourSbefannten epifdjen Stoffe« ($)aüe

1878); »©cfd)id)tc ber franjöfifdjen fiiteratur feitöe»

ginn beS 16. SahrhunbertS« (S3b. 1 : »2>aS 3e^a ^tcc

ber Stenaiffance«, Stuttg. 1889). 3n ber gemeinfam
mit Ip.Sudjier r>eröffcntlid)ten »öefd)id)te ber fran^ö-

fifdjen fiiteratur« (Seipj. 1900, ju ber oom biblio-

graphifd)en ^nftitut herausgegebenen Sammlung
tOufrrierter fiüeraturgefd)id)ten gehörenb) bearbeüete

8. bie Siteratur feit bem 16. 3abrb. bis jur ©egen»
wart. AuS bem 9iad)lag bon iQ. Shtuft gab er 3uan
3J2anuelS »Conde Lucauor« (SeipA. 1900) heraus.

*B i r rf> Pfeiffer, 6 % a r l o 1 1 e , Scbaufpielerin unb
bramatifche Sdjriftfteüerin, geb. 23. iöOO in

Stuttgart, geft. 24. Aug. 1868 in Stolin, 2od)ter

beS 3)omänenrat3 Pfeiffer, ber 1806 nad) 3Ründ)en
überftcbelte, betrat bereits in ihrem 13. SebenSjahr

baS SKüncbener §oftheaicr unb bilbete )"i<h unter Qvx>
cariniS Leitung mit großem Erfolg auS. 9tad) 1818
erhielt B< baS ganje gad) ber tragifchen Liebhaberin»

nen übertragen unb erntete aud) auf Scunftreifen in

3)eutfd)(anb oielen S3eifalL 1825 beiratete fte ben aud)

als Sd)riftfteQcr, befonberS alS $crfaffer beS SerfeS
»2ubwig Philipp ber Erfte, Äönig ber granjofen«
(Stuttg. 1841—43, 3 Sbe.; 3.AufU ia51) befannten

Ehcifüan bird) auS Kopenhagen (geft. 29. Aug.
1868 tn ^Berlin). 3hre Kunftreifen erftredten ftd) feit»

bem bis nad) Petersburg unb ^eft fowie bis Amftcr-

baut 1837 übernahm jie bie 3)ireftion beS ftehenben

IhmUtv in J ur ici), baö fte mit Qvofyt llmfid)t leitete.

i^ad)bem fte 1843biefelbe niebergelegt, würbe fte 1844
am föniglidjen Sheater ju JBerlm für ältere 9toDeu

engagiert, wo fte bi3 au ihrem Xobe Derblieb, otue

zahlreichen, meift nad) 9tomancn bearbeiteten $3üb»

nenftüde, bie faft auf allen beutfeben Sbeatem b«»

mifd) würben, jeugen bon bramatifeber Anlage, na»

mentlid) aber bon Kenntnis ber ©ühneneffefte fowie

beS borberrfebenben ©cfd)utadä beS X^eatcrpubli»

fumS, laffen aber fünftlcrifd)e3)urd)bilbung meift ber»

miffen. 3)en meiften ©eifall fanben: »^ttftxxöfcl*

(iuerft aufgeführt 1828), »§mfo« (nad) 2. Stord)S

»3rretfncd)t«), »3)ie ©ünftlinge«, »^er ©löchter bon
92otre*3)aine« (nad) ftugoä SRoman), »StubenS in

3Kabrib«(1839), »Scbeibentoni«, »3)ie3Rarquife bon
SiUette« (1845), • $orf unb Stabt« (1848). Se^tereS,

einer Gr^ablung Auerbachs nadjgcbilbet, berwidelte

fte in einen Ikojef}, ber aber ju ihrem Vorteil auS«

fdjlug. 53on ü)ren bielen fpätem Stüden haben ftd) auf

ber Sühne nur nod) »5)ie Söaife bonflowoob« (1865.

nad) bem 3toman»3ane Eure« berEhQri.!8ronte)unb

»3)ie ©rille« (1857) erhalten. Aud) in Lobelien ber«

fud)teftefid). y.nx »©cfammeltenbramatifd)en33erfe«

erfchienen in 23 ©änben (2cipj. 1863— 80), ihre ge»

faramelten Stobellen unb Erjählungen in 3
r"
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(baf. 1863— 05). — Jfire Xodjter ift bie Stoman

fdmftftcllerin ©ilhelmtne o. iiiern (f. b.).

©irb 'fpr. Witt, 1) Stöbert äJtontgontert).

amerifan. Sdjriftfteller, geb. 1805 m Steweaftle (S^ela

Ware), geft. 2. 3an. 1854 in ^bilabelpbia, ift ber ©er<

faffer jweier Siomane auS ber QJcidjtcbte SRerrto-?:

»Calav.ir . a knj jl.t of tbe conquest (1834) uttb

»The infidel, or the fall of Mexico« (1835), bie ber

Jpiftorifer $re*cott febr rühmte, ber auf eine ocnnfol»

oanifd>e Sage gegrünbeten Srjäblung »The hawks of

Hawks Hollow« (1835; beutfd), ftranff. 1840) unb
beö öielgelefenen »The Nick of the woods« (1837;

beutfd), baf. 1841). Ali erfolgreicher 2>ramatifer

jeigt ftd) ©. in ben Tramm »The broker of Bogota«

,

»Oraooaa« imb »The Gladiator«.

2) Sillium, ÄomOoniil, f. «Orb.

3) 3fabella, Steifcfdjriftftertertn , f. ©ifbob.

^trbfrbnn , befeftigte Stobt in ber berf. $roOmj
Gborafon, in ber £anbfd}aft Mubiftan , mit nid)t un«

bcbeutcnbem fcanbel unb 18,000 (Sinm.

©ircbidjif, Stobt im aftatifä>türLSilaietAlcbbo,

125 km norböftlid) Oon Alebbo, wid)tiger Übergang^
ort über ben (Juobjrat, an beffen Ojtufer unb her

tiarawanenffrafje na$ Urfa gelegen, mit 10, 162 (Sinw.

Xabei boJ alte 3 dj l ofj fi a 1 a l)© e b a auf einem fcügcl.

»treme (lat.), 3weiruberer, Schiff (©oleere) mit

jtpei Seiten Siubcrbänfen.

Wir et (lat. Birßtum, Birretam), ftobfbebedung

ber römifd) • fatb. @eifllid)feit. ©Ü jur SJfittc bc<5

13. „Vibth. hatte fie ftcb bierju be3 Sd)ultertud)e3 unb
ber ftapuje bebient. A13 biefe in SBcgfall tarn, würbe
baä Räbpd)en (lat. pilias, franj. calotte) eingeführt,

boJ erft fcgelförmig, bann oben abgenmbet würbe
unb im 17. 3al)rl). feine jefct übliche ftorm einer gera»

ben, oierfantigen SKüfce mit bod) ftebenben Scffantcu

unb einem ifrtopf ober einer ßuafte (floccus) in ber

SJittte erhielt, früher aud) fooicl wie ©arett (f. b.).

tfirger, 1) ©. 3arl, fd)web.3arl (f. b.), auS bem
0efd)led)tc ber ftolfunger (f. b.), war 1250 bi8 ju fei»

nem Sobe (21. Oft 1266), als ©ormunb feine« junt

itönig gewählten minberjährigen Sobne« ©albemar,
ber eigentliche Stegent Schweben«, ©r unternahm 1249
einen Jcreujjug nad) ftinnlanb, beffen ©eoölferung

junt ß Ii r ii t oii tun: bc ! c 1; ft Würbe , brachte bie m bnig«»

mad)t in Schweben ju gröfjerm Anfefjen, orünbete

Stocfbolm, fdjloß mit fiübed unb Hamburg ipanbel«»

»ertrage unb erhöhte burd) Weife öefebe bie Sicher*

fjeit im fianbe.

2) ©., Gnfel bc« üorigen, geb. 1280, folgte 1290
feinem ©atcr SRaqnu« i'abulä«, ftanb anfaug« unter

ber wohltätigen ©ormunbfdjaft Sorgil« ÄnuUfon«,
ben er aber 1306 fernen ©rübern Srid) unbSBalbemar
opferte. Äurj barauf oon biefen gefangen genommen,
mußte er burd) bie Serträge Don 1308 unb 1310 mit
ihnen baS Steid) teilen. „Stuar gelang tS ihm 1317,

ftd> ber iperjöge ju bemädjtigen unb fte umS Heben
ju bringen, aber \d)on 1318 warb er burd) einen Äuf«
ftanb u)rer Anhänger (unter SJtattö ffetti(munb8fon)

jur»llud)t nad) Sänemarl genötigt, Wo er 1321 ftarb.

^irqittcnorbcn (Ordo S. Salvatoris, Orben
Dom ÖeltljeUanb), oon Birgitta, einer fd)We>

bifeben ßblcn au8 föniglichem ©efd)ted)t (geft. 1373 in

Stom, 1391 heilig gefprod)en, Sag: 8. Oft.), ju SBab*

ftena in Oftgotlanb gegrünbeter, üom ^abft Ur-
ban V. 1370 beftätigter Jtlofterorbcn, beffen ©efonber»
beit barm beftcht, bag in einem ©obpelflofter 60 9loxi'

nen unb 17 SKönd)e nebft 8 fiaienbrübem unter einer

Vlbtifftn lebten. 9tod) ber SieformaHon oedrfjwanb ber

Orbtn. 35ie wenigen heute befteljenben Birgitten-

flöfter Ttnb einfache 9tonnenfl öfter. Sgl. $>amme«
rid), St. «Birgitta (Hooenb- 1863; beutfd) oon 3Ki*

chelfcn. öotha 1872); SiinggciS, fieben ber beil. ©ir»

gitta (Stegenöb. 1890);*»inber, Tie beil. ©irgitta

oon Schweben unb ihr ftlofterorben (SJtünd). 1891);
2>erfelbe, ©efd)ichte ber baorifd)en ©irgittenflöfter

(»©erbanblungen beä fjiftorifdxrn ©ereind ber Ober«
vfal-, unb StegenSburg« , 1896; aud) Sonberauäg.).

Bir^uflf f. Sinfieblerfrebfe.

iBiribi (fran,v), aud) Saoagnole genannt, ein

in Italien unb ^ranfreid) früher üblichem ÖlücÖfpiel.

rtu mo, »vltiB in ben rufftfd) • fibir. öouoeme«
mentd 3^"^ "«D 3eniffeiff, 40<j km lang, entfpringt

im Sajanifcbcn öebirge unb bat im Oueügebiet er«

giebige ©olbwäfchereien.
*
SBtriüffcn (©irjuffen), tatarifd)'türt ©olÖ«

ftamm, ein 3we'g bCT Wbofan^Xataren, im fibirifeben

@ouO. oennvii f . an beiben Ufern beä iMbafan, ift in

ben jablreicbcrn JSatfdjinjen (f. b.) aufgegangen.

«Birintfrib, Srcwftabt im ruff. Öouo. SSoronefh,

an ber 2id>a)a So8na, einem Stebenflug be-3 San,
unb an ber (Sifcnbabn 6harfow-©alafd)oW, b>t

4 fftrdjen unb (1897) 13,194 (£inW., bie DorjugSweife

Siebbanbcl treiben.

»Biet, S i;
t
(lat. Soft u* ©etuliu« oberSetu-

(cju£), bramat.3)id)ter, geb. 1501 inWugJburg, geft.

bafclbft 1554, ftubierte in Bübingen unb ©afel, wo er

fbälerbin al£ ßorreftor unb feit 1530 al£ Sd)ulmann
tätig War. 1536 Würbe er al§ Steftor beS @^mna>
ftumS in feine ©aterftabt jurüefberufen. Seine 33ra^

men »(S^cd)ia8<, »3orobabei«, »3ubith« unb »Xra*

göbie wiber bie Abgötterei« fteben an ©ebeutung
rüd binter feinen beiben 2)ramatifterungen ber @C'

fd)id)te ber Sufaima, bie wieberbolt oon fpätem
bramatifd)en ©earbeitern bcgfclben Stoffe« (j. ©.
Stebljun) benu^t würben. Seine beutfebe »Sufanna«
erfd)icn 1532 (Steubrurf Oon ©cBler, 3ürid) 1891);

bie lateinifche (1537). beffer als bie beutfdbe, ooH treff-

lidjcr Gboratorfnlber 0r§g. Oon ©olte, ©erl. 1893),

würbe inä Stätoromanifd)e unb inB 3>änifd)e überfe^t.

iBirfbate (fw. borfwo, f. Southbort.
»8irfe(Betula 7'ot«m.,hicr3uXafel »©irfelu.il«),

(Sattung ber ©etulajeen, ©äume unb Sträud)er oon
fet)r Oeränberlid)em $>abitu$, mit einer meift in baut

artigen ©lättern ftd) löfenben, im Älter riffigenStinbe,

ganzen, rauten« ober h«jförmigen ©lättern unb
männlichen ©lütenfä^d)en, bie ftd) im Sommer ent

Widcln unb ben ©iittcr binburd^ gefd)loffen an ben

entlaubten B^'Ö«1 Rängen , Währenb bie weiblichen

Ää^chen erft im grüt),m9 erfd)einen. ®ie grüd)tc

frnb flad), ringsum jartbäutig geflügelt. (Etwa 35
Arten. 1.0niVfe: wcifibu du nblätterige ©ir«
f e n (Costatae), ©äume mit bräunlid)gelber bii bunfel«

brauner, feiten hellgrauer Stinbe unb mehr ol9 fteben

oberfeitä oertieften öriebemeroenpaaren in ben ©lät-

tern. 3)teSdjwarj« ober St o tbir f c (B. nigra L.\
mit fd)on jeitig feb,r affigem, febwarjem Stamm,
20 m bod), in Siforbamerita oon ffanaba bi£ ^loriba,

ZejctS, SRinnefota. 2^ie3"derbirfe(B. lenta L.),

rafd) wachfenber ©aum, 24m Ijod), mit braunfehwar*

jer, in bietem, breiten Stüden fid) löfenber Stinbe,

bie gewttrjhaft unb füjj fdjmedt, oon ffanaba bis

©eorgia unb Alabama, Weftlid) btö SJtinnefota, Wirb

auf 3uder benuj^t unb liefert fcböneS rofafarbene^

Stu^bolj. 3)ic Stinbe biente ben 3nbianern alg Äau-
mittel unb ,\ur ©ereitung erfrifd)enberH©etränfe. Sie

liefert bei S)eftilIation ein ätberifche« Dl (Ogl. ©irfen«

rinbenöO- B.utüisZ>on.(©boibatra. obereburi-
birfc), mit brauner Stammrinbe, wirb im ^ima-
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Birke II.

Hängebirke (Betula verrucosa). I. Triebspitze mit männlichen (a) und mit weiblichen (b) Kitzchen. — 2. Be-

laubter Trieb mit einem Fruchtkätzchen (c). — 3, 4, 5, 6. Männliche Blütcnhülle van vorn, von der Seite, oben

und unten. — *6. Staubgefäß. — 7. Weibliches Kätzchen. \ 9 Weibliche Blutenhülle mit 3 zweinarbigen

Blütchen von oben und unten. — 10. Diese Hülle allein. — II. 12. Die aus Ihr erwachsene Schuppe eines

Fruchtkälzchens von oben und unten. -- 13. Oeflügelte Frucht. — 14. Triebspitze mit Laub- und männlichen

Blütenknospen. — 15. Querschnitt eines dreijährigen Triebes. (1, 2, 14 natürliche Oröße.) —
16. Zwergbirke (Betula nanaV
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la[a $ur Anfertigung oon Rapier benttfot. 2. ©nippe:
SBeißbirfen (Albae), Saume, »eiliger Sträudjcr,

mit furjen Slättem unb hbdiftcnS 6—7 Keroen *

paaren. 3>te s.ßapterbirfe (B. papyracea Axt),

25m hoher Saum mit meiner, in Rauten fidi abtbfen*

ber "M i u be , m Jtdnaba unb in ben nörblid)en Staaten

ber Union, in Sibirien unb Qapan. AuS ber Kinbc

fertigt man bauerhafte, fehr leiste ÄanuS. Sic
Setjjbirle (9iud)«, Raul)-, Stein-, SBinter»,
sJJcoor»,9Jiafer.,lparjbirfe, SÄaienbaum, nor»
bifd)c S., B-pubescensÄ/irA., Safcl I,frig.3 u.4, u.

Xafe! »Saubbäume im SBmter I « bei Artifel »Saum«.
20 m hoher Saum mit breitäftiger, bicbtoerjweigter

Ärone unb behaarten jungen trieben unb Slattfrielen,

in SKittel« unb Korbeuropa, in Seft* unb Korbaften

bis .Stamtfdjatfa. Jpicrber gehören mehrere formen
(lote B. alba L., B. odorata Bechst ic). (Einige ftnb

ftraud)artig mit braungraucr ober braun unb weift

gefledter, nicht abblättember Kinbc, bei anbern löft

ftdi bie Slinbe in hautartigen meinen blättern ab,

aud) gibt cS gormen mit fyängenben 3weigen.

Käme Kudjbirfe besiegt ftcr> auf bie wad)S- ober fjar.v

artige, Wol)lried)enbe 9lud'fReibung auf ben iungeu
Slättem. Sie §ängebirfe (Srauerbirfe, B.

pendula Roth, B. verrucosa Ehrh.
, Safel I, gig. 1

u. 2, Xafcl II, gig. 1—15) ift ber öorigen febr ahn»
lid) , bod) finb bie jungen triebe unb Slattfticle oon
Anfang an unbehaart unb oft mit burd) Serhärtung
OonSrüSdjen entftanbenen (Erhabenheiten bcfejjt. Scr
Saum bat eine mehr eiförmige Srrone mit fdjwachen,

oft tief f)erabbangenben Äften. (Er finbet ftd) oor-

herrfdjenb im mittlem Suropa unb im Orient, aud)

in Sibirien.

Sie S. »fidift in ber fyigenb fdjneH unb erreid)t

ein Alter oon 140 fahren. Ser feiten gerabe Stamm
erreicht faum mehr als 40 cm Surdjmcffer unb treibt

wenige ftarfe Afte. Sie S. b>t fetje fleine SSurjel-

Oerbreitung; fie gebeizt am beften in frifdjem, nicht

Ml binbigem l'eir.u unb feud)tem, humusreichem
Sanbboben unb ocrfrüppclt auf ju trorfnem ober \u

naffein ©oben Mint niebrigen Sufd). Sie finbet ftd)

in Seutfdjlanb im ftlad)lanb unb in (Gebirgen, it)re

^olargrcnje ftintmt mit ber ber 9?nbclr)üljcr nal)e

überein. Sie belaubt ftd) fdion, wenn bieSageSWänuc
über 7,5° fteiat, unb ücrlicrt tljre Slätter im iperbft,

wenn biefer SSärutcgrab uid)t mel)r erreicht wirb. So
bringt fte, wenigftenS als Straud), bis ju ben bäum
lofcn^olarlänbcrnoor. 3b"SegetationSjeit beträgt

in SSeftcuropa über 6, in fiapplanb aber, wo fte bie

Sauiugrcnje erreidjt, nur 3 SRouate. An ber Korb--

feitc ber ©rimfel geht fte bis 1910 m, bei !patmnerfcft

unter 70V»° nörbl. Sr. nod) bis 250 m Ipöhe. Öftltd)

ber SBcidjfel bilbet fte auSgcbebntc reine Scftänbe.

3br Anbau in Seutfdjlanb battert auS bem Anfang
beS 19. Sahrl)., roo man bie burd) lange SRifjwirt»

fdjaft ennübeten unb oeröbeten SBalbböben wieber«

anjubauen fud)te. 3e^t leiftet fte als SJcifdjboU int

.^)od)Walb, als Cberfjolj im l'üttclwalb , alS Sajuh»
bäum beim Sd)irmfd)lagbetrieb gute Sienfte. Spr
Same, ber fdjon oon 20inhrigen ©aumen reid)ltd)

erzeugt wirb, feimt felir teid)t. 2todattofd)iägc bilben

ftd) nur an jungen Säumen. SRan erjieht bte Strfen

burd) ^flaiyung jwei« bis fünfjähriger ^flänjlinge

auS Schlagen, wo fte auS Anflug Don felbft Wad)fm.
35ie S. ift HJranfljeiten Wenig auSgefejjt unb Wirb nur
oon ber SRaupe ber SRonne unb bem Sirfenfpltntfäfer

bisweilen gefdjäbigt. 3hr bid)teS, feines, fchr jäfjeS

Öolj bient ju Seiterbäumen, Seigen, ^eitbfeln, 9?ab-

jähnen jc., wirb aber in feudjtcr fiuft fchr fdjnell

moi-fd). SSimmerig geWad)feneS §o\i bient ju Ko-
beln, SDJafcrtjolj (baS aud) alSjapantfd)e3 3RuS«
fatnußholj in ben $>anbel fommt) ju ©eWehrfd)äf»
ten, ^feifeufopfen, Tofenic. AIS Srcnntjoh gehört
baS Sirfcnljolj ju ben harten §öljcrn. Sirfenreifer

Werben ju Sefen,3>ecfmfig unb als Sieben jum Sin»
ben gebraucht 3)ie harjreiche weijje Simbe ift faft

unOerweSlid), man legt fte ben Schwellen unb Salfcn
unter, bie feud)t ober auf Steinen liegen, unb bcnufyt

fte jur Unterlage ber 3tafenbäd)er. 3" nörblidjen

fiftnbem bient fte m ©efftfeen, ftleibungSftüden,

Schuhen ic (Serbcr beiluden fte alS 3»fa| jur Xreib«

färbe. 3Me Slätter bienen alS biuretifcheS Wittel jur

Sd)affüttenmg unb jur Sereitung oon Sd)üttgelb.

ältere Stämme liefern im Srilhjabr beim Anbohren
baS juderreiche Sirfenwaffer (f. b^- AuS SQiitbe unb
SSurjel erhält man burch trocene Scfriüation Sirfeu»

teer (f. b.) unb Sirfenöl. ©in auS bem Stamm ge-

wonnenes $>arj bient in JRufjlanb gegen öicht unb
fdjeint fdjon in oorgefd)id)tlid)er Qcit als Amulett ju

Sleichem 3>oed benu^t Worbcn 3U fein. 3)ieS t r a u et) •

i rfe (B. fruticosa Poll.) ift ftraudjariig, hat ftetS

mit weisen (Erhabenheiten befe^te 3*üci fl5 u"b nur tu

ber 3ugcnb fdjwad) behaarte Slätter. Sie finbet ftd)

im Korben auf SJIooren, im füblidjcn Sibirien, in

Staurien unb in ber 9Ranbfd)urei, aber aud) auf ben

falten Hochmooren SarjernS. 3. ©ruppe: 3ro< r g*
birfen (Humiks), bis 1,5, feiten 3 m hohe, oft 3Wcr»

gige Sträud)er, mit 2— 4, feiten 5— 6 Slattnerocn«

paaren unb aufrechten ßä^djen. Sie 3u>ergbirfe
(B. nana L., %<\\tl II, &ig. 16), ein faft friedjenber

Straud) oon höd)ftcnS 1 m Jpbtje, mit feiten über

ftngcrbid werbenben Stämmchen, fleinen, runben,

fehr fungeftieltcn, geferbten Slättern, finbet ftch auf

{ben h&cbjten 9Rooren bcS SRiefengebirgeS, beS (Srj»

gebirgeS unb beS iparjeS unb auf ben Alpen, in 9?orb»

Deutfdjlanb auf einem $>od)moor beS ftulttter ÄreifeS,

häufiger m 92orbcuropa, 9iorbaften, ffanaba unb
©ronlanb, wo fie 6 m ^)öbc crreid)t, währenb fte auf
Spi^bcrgen fehr flein bleibt. AuS ben feinen Sur«
jeln oerfertigen bie fiapplänber fd)öne 3)cden.

üBirfclftctn, SM)\(. f. Schnaitheim.

SBtrfctt, Siegmunb Oon, Sidjtcr, geb. 5. SRai

1626 in Silbenftein bei Ggcr, geft. 12. 3uni 1681

in Dürnberg, Sol)n beS eüangeltfd)en ©eiftltd)en Se*
tuliuS, ber fpätcr ein ^Srcbtgtamt in Scürnbcrg er-

hielt, ftubierte in^enafeit 1643 juerft bieJNcdüe, bann
2:hfolt>g«f» Würbe 1645 in Sftirnbcrg unter bem Ka-
men gloriban 9Kitglteb beS ^egnittorbcnS (f. b.)

unb übernahm 1646 bie Srjiehung beS ^rinjen An»
tonUlrid)OonSraunfd)wetg-Solfenbüttel unb feines

SruberS. SaS SerliältniS löfte ftd) aber fd)on nad)

3ahreSfrift, unb S.fehrte 1648 nad) Dürnberg jurüd,
wo er jur jriebenSfeier (1650) ein mit großem ^3omp
aufgeführtes Seftfdjaufpicl oerfajitc. 1654 würbe er

geaoclt, worauf er feinen lattnifierten Kamen ins

ibeutfdje rüdübcrfeöte unb ftd) »o. S « nannte. Kad)«

bem er oon 1657—60 in Satjreutb, gelebt, lehrte er

nach Kürnberg jurüd. S. i)t ein SerSDirtuoS ber

äußerlidiften Art; feine allegorifd)cn Dramen jeigen

ein geWtffeS ©cfdjid ber äu6erltd)en SRadje. Sein
»Spiegel ber (Ehren bei $aufeS fcftcrreid)» (Kürnb.

1668) ift bie Umarbeitung eines ältern SSerfeS oon

5- 3- &ugger; fein »©uelfiS, ober Ktcberfäcbftfdicr

Sorbeerhain« (baf. 1669) eine ähnliche Serherrltd)ung

beS fcaufeS Sraunfd)wcig. Seine tf)eoretifd)en An-
flehten Oon ?oefte unb Khetorif legte er in feiner

»2eutfd)en9Rebebinb- unb Sithtfunft« (Kürnb. 1679)

nieber. Sgl. littmann, $ie Kürnbergcr Didjtcr-
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894 Siirfcnartige ©eroädrfe — iBirffjufm.

fdjule (©Otting. 1847); Ouebcnfelb, Siegmunb
toon ©. (ftrcienwalbe 1878).

Wirfcnartige (dchiärbfe, foöiel mie©etulajeen.

Kirrenberg, Stabt, f. ^eibram.

•ttirfcufclb, ein jum ©roßberjogtum Olbenburg
gcf)BrenbeS, aber abgefonbert ItegenbeS gürftenhint,

füblid) am §unSrüd, wirb gan-j öon ber preußifdjcn

SWtjeinprouinj begrenzt (f. Starte »Olbenburg") unb

Umfaßt ein 9(real oon 603 qkm (9,is CSU.). GS bt

ytcr>t auö ber §errfdjaft Oberftein (f. b.) unb ber

©raffdwft Sponheim (f. b.). Sa$2anb wirb üom
fcodnoalb unb 3barwalb burd^ogen unb im fübBft«

lidjcn Seil Oon ber 9<afte burdjflonen. 3>er Wderbau
ift rrob ber gebirgigen ©efdjaffenljeit beS ftarf bewal«

beten $anbeij im allgemeinen befriebigenb ; Obft ge«

beit)t befonberS an ben Ufern ber 3ia$e; blüb^nb ift

bie 8Ünboiebjud)t. Sie Salbungen beftcfyen größten»

teils auS üaubhotj. ©egenftanb beS ©ergbaueS finb

Gifenftein unbSad)fd)iefer. Sie Snbuftrie ift lebhaft,

befonberS im WmtSbejirf Oberftcin bie ?ld)atfd)leiferei

unb bie ftrabrifation uncdjter ©ijouterien. Sie 93e^

Oölferung betrug 1900 : 43,409 Seelen, baoon 34,523

Goangelifäie, 8180 Äatboltfen unb 524 ^uben. Sie

^Regierung ift in bem grofjberjoglid) olbenburgtfdjen

$>aufe nad) bem5Rcd)te ber(£rftgcburt crblid) ; aber bie

©erbinbung beS ftürftentumS mit ben übrigen olben«

burgifdjen vänbern ift eine bloß perfönlidje, burd) ben

gememfamen Regenten vermittelte. Sie äRegierungS«

gefdjfifte beforgt unter ber unmittelbaren Leitung beS

olbenburgifd)cn Kabinetts baS SRegierungStonegium

ju ©irfenfelb. JB. ift im olbenburgifdjen Sanbtage
»ertreten; außerbem beftetyt ein ^romn*ialrat(14'iWit.

glieber). SteGJemcinbeOerwaltungifl felbftänbig unb
wirb burd)SBiirgermcifter, bie Staatsbeamte fmb, fon*

troaiert. ©S befteben jwet Amtsgerichte (©irfenfelb

unb Obcrftein) unter bemfianbgeridjt in Saarbrüden.
Uber bie ftinanjen beS ftürftentunu? f. Olbenburg. —
Seit 1569 führte ein 3»eig beS foaufeS 3we-&riFden,

ber bis 1733 in ©. (f. unten) reftbierte, ben 9tamcn
©.; 1776 fam ©. an ©aben, 1801 an granfreid},

1817 an Olbenburg. ©gL ©arnftebt, ©cfdjreibung

be« ftürftentumS ©. (©irfenf. 1845).

-»irfenfelb, l)$>auptort beS gleichnamigen olben*

bürg. ftürftentumS (f. oben), 381 m ü. Tl., an ber

Gifenbaljn ©.-SReubrfld, b«v. eine eüangelifcbe unb
eine fatf>. JHrdje, eine Sünagoge, ©tjmnajtum, $Jmt3«

geriebt, Dberförfterei, $id)oricn« unb Sabaffabrifa«

tion, ©erberei, ^Bierbrauerei, Sampfjiegelei unbuwx»
2230 meijt eüang. ©inmobner. (£twa 1 km üon ©.
l.egt auf etnem ©erg bie alte ©u r g JB., einft SReftbenj

ber &erjöge üon ¥falj.©. Ser Ort SB. wirb fdjon

im 10. Saljrij- ermähnt. — 2) Sorf im Wfirttem»

borg. SdjwarjwalbfreiS, Oberamt Neuenbürg, un<
weit ber ©nj unb an ber StaatSbabnlmie ^fonbeim-
£>ilbbab, bat eine eüang. inrctie. Seber* unb Seifen«

fabrifation unb (i«oo» 2264 (Sinw.

üPirf rnhältcr , foüiel Wie SRanbelfräfje unb Jan-
ncnbftb^er.

SPirfentmin, 2>orf im breuft. SJegbej. Oppeln,
Sanbfrei« ©eut^en, b^at 3inf- unb

*

unb ONO) 3466 6inW.

(fgbej. Opp
©leierjbergbau

fBirfcnfjcab (fpr.bSrftn>cbW,^afenftabt (municipal
borough) unb ©raffdjaft im narbweftlid;en @ngtanb,
am SRerfet), Sioerpool gegenüber unb mit biefem feit

1886 burd) einen 1,«km langen Sifenbaljntunnei ber«

bunben, ift regelmäßig gebaut, b^at breite Straßen,
ftattlidjc Bjfentlid)e ©ebäube, eine fömftfdwle, &rei«

btbliotbe! unb U90i)l 10,926 (Jinw. (1841 faumSOOO).
JB. fcerbanlt feinen «uffdjWtmg ben feit 1841 eröffne

ten großartigen $od$, bie jefet ein JMreal toon 201
Jöeftar mit 68 $)cftar ©affcrflädje bebeden unb Don
16 km langen ftai8 unb jabjreidjen Speichern um-
geben ftnb. Sdjiff« unb 3>ampfmafd)inenbau ftnb bie

wid)tigften3nbuftrie*Weige. S)er!t>anbel ift bei fiioer-

pool inbegriffen. 35abei ein mufterbaft angelegter ^arf
oon 72 toeftar unb ein tfyeologtfdjeS Seminar (St.

Wtban'ö doücge). ©. gehörte büS 1888 ju u!)..-"l;irc.

JBirrciirnopfborntvcfpc, f. JBlattmefpen.

Kirrcnlnubfänger Cffitld), f. Saubfänger.

JBirfcnmrt, f. JBirtenwaffer.

i^irfcnpili, Äapujinerpilj,
f. Boletus.

J»irfcnrci$fcr (©iftrei jler), f. Lactarias.

©irfcnrinbcnöl, ätt)erifd)e8 Öl au§ ber 9iinbe

oon Betula lenta (f. JBirfe), entfielt beim ©inwüffern
ber 3erfleinerten Sftnbe burd) Ginwirfung einrf ger»
mcut$ (©etulofe) auf ©aultbcrin unb beftebt auS
Salij^lfäuremetb.blefter. ©S ift farblos ober gelblid),

fpej. ©ew. 1,190 -1,187, im ©erud) oon ©aultljeriaöl

ctwaS berfd)teben, lommt aber ganj aügemein aB
©aultb.eriaBl (3Sintergrünöl) in ben §anbel. ©iS«
weilen wirb berJRmbe bei ber Sefti0ation Wintergrün
betgcuufd)t.

«irfcufpnnncr, f. Spanner.
©irfenteer (Jogget, 2>3iegtcc, litauifd)er

©alfam, 2>cgot, Segut, idiwarjer Segen,
Oleum Rusci), auS Sinoe unb SBurjeln ber ©irle

bereiteter Seer, ift braunfd)Warj, ried)t eigentümlid),

enthält bie geW&buIid)enXeerbeftanbtetle unb©etulin
unb btent jur ©ereitung beS 3ud)tenleber8 , ju 51n«

ftridjen, alSJQagenfdjmiere, aud) aLS Heilmittel gegen

^autaffettionen; burd) SeftiHation gewinnt man bar*

auS farblofeS ©irfenol (Saggetöl, 3ud)ten51).
DieS riedjt feb^r ftarf, berbünnt angenehm, unb bient

3ur gabrifation oon feinerm 3ud)tenleber, grudjt*

citbern unb ju Parfümen.
Kirfciitunüer, ber grübjabrSfaft ber ©irfen,

wirb gewonnen, inbem man im Srübjaljr (Vlpril) bie

Stämme auf ber Sübfeite 2— 5 cm tief anbohrt unb
ben auSfließcnbcnSaft mittels eineS eingeftedten 9t öbr.

d)enS in einem ©efäfj auffängt. 50 Stämme ber wei-

ßen ©irfe Don 47— 52 cm im Shirdjmeffer geben in

Oier Sagen 175 kg Saft Siefer enthält 3"d«'» ©y*
traftinftoffe, iSeinftein 2C. unb gibt burd) ©ärung
©irfenwetn(©trfenmet).©ortcilbaftoerfe^tman
50 kg ©. mit 150 g S3ciufäure, 4 —12 kg Trauben«
juder unb 90 g ftarfer SRanbelmild), bie baS ^Iroma
beS SraubenWcinS erjeugt

JBtrfcnutfig (fietnftnf), f. Hänfling.

jpirfct?borf, Sorf hnpreuß. iRegbej. Wadjen, JtrciS

Sürcn, an ber Sioer, bat eine latb. föird)e, Sud) ,

ftunftmoÜ\ Seppid)*, 3RetalUud)«, SVarton« unb 9Ka«

fdjinenfabrifation unb awo) 3518 Ginw.
©irfet (arab.), foüiel wie Sanbfee. ©.«TOariut

in Unter«, ©. el Scerfin in 9Rittelägt)pten u. a.

JBirffutbS, f. gudjS.

Wtrtijubi! CäJfoor«, Spiel buI)n,Tetraottrtrix

L., f. Safel »^übneroögel I«, &ig. 1), Sdmrrtoogel

auS ber gamilie ber SBalbbübner (Tetraonidae), 60
bis 65 cm bod), 95—100 cm lang, etwa 2 kg fdjwer,

mit furzen glügeln unb einetn beim SRänndjen tief

gegabelten, faft leierformigen SdjWanj, ift fd)Warj,

auf ben glügeln mit weißen©mben ; baS Unterfd)wanj-

gefieber ift weiß, bie Sd)Wingen Pnb fd)Warjbraun,

weiß gcfd)aftet, bie Stcuerfebcrn fd)War3, bievlugcn-

brauen unb eine nadte Steile um£9Iuge bodirot. SaS
tleinere S>Beibd)en ift roftgelb unb roftbratm mit f dtwar«
jen Ouerbinben unb gleden. SaS ©. lebt in Guropa
oon ben^m-cnäenunbÄorbitalien bis 68» nörbl. ©r.,
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burd) Sibirien unbCHjina, im Webirge unb berGbene, I

wo ber ©oben reid) on niebem ©efträudien ift, bebor-

*ugt©trfcn, liebt aber nidübenSBalb. Sne©efd)led)ter

leben getrennt in mehr oberminber ja^treidjen glügen.

$a8©. nährt ftd) bonjfrtofpen, ©lättern, ©ceren unb
fterbticren, Schweden, SSürmern, im SSmter baupt«

fäd)lid) Don SBadjolberbeeren. Sne ©atjjeit beginnt

SRittc flpril. 3)a§ ©irfroilb »iebt fid) bann auf bie

©alftläjje jufammen unb lua'.ili baju meift mit etwaS

©ufebwerf beroad)fenc Siefen unb fceibeplä&e. 2Rit

SagcSanbrud) beginnt baS ©aljen unb Kämpfen ber

£äl)ne, meift auf bem ©oben. Stabei laffen jte Söne
hören, bie faft fo Hingen, als wenn man mit einem
dioht ftarf in SBaffer bläft, toorauf ein Saut folgt, ber

rote >J)i|"d)uiä« Hingt. flugleid) ftrfiubt ber fcaqn bie

gebern, läßt bie glitgel Mngen, fächert ben Schweif
(baS Spiel) unb mad)t feitfamc Sprünqe. Tic £>enne

legt imSRai in eine fcidÜau8gcfd)arrtc©ertiefung8

—

12 graugclbe, bunfel gcflerfte (Jier (fSafel »Gier II«,

t?tg. 2), bie fte in brei SBodjen ausbrütet. Srlegt

roirb ber Jpa^n meift wäbrenb ber ©alj, bei ber er

aber nie fo taub unb blinb roirb roie ber Auerhahn.
3Ran errietet auf bcu©al}pIäbenStraud)bütten ober

Sd)trme fo jeitig Dor ber ©aUjeit, bafe bie &ähne baran
gewöhnt finb . unb fdn'eftt fte auS benfelben mit ber

»linte. 3ungc3 ©irfroilb roirb auf ber Suche bor bem
£übncrhunb erlegt, Dor bem eS oft Weit tauft unb
einjcln auffteljt, fo bar, man bor einem guten $>unb
bisweilen baS gan^e »Öefperr« aufreiben fann. ßn
JRufjlanb, Sdjroeben unb SRorroegen befeftigt man
©albanen (©allbnbn,©ulwan, auSgcftopfte ober

auS ftiU ic. nachgeahmte ©irnjä^ne) auf weithin ft<b>

baren, fablen ©äumen unb erlegt bie herauftreidjen-

ben ober berbefgetriebenen $jäbne, bie ftd) gern in ber

©efeUfd)aft beS öenneintltcfjenöcnoffen einfebmingen,

auS einem Sd)tnn. Sein glcifd) ift fefir febmadbaft.

3n Sirol unb ben babrifeben Vorgebirgen werben
bie Sdjroamfebcrn bon ©urfdjen am §ut getragen,

unb je nadjoem fte befeftigt roaren, galten fte früber

als 3^*^^ &er fterauSforberung uno SRaufluft. 3n
ber ©cfangcnfd)aft galten fid) ©irfbübner febr gut
unb pflanzen ftd) aud) fort. (Sin ©aftarb Don Der

Auerhenne unb bem ©irfljalm ift baS SRadel- ober

SRittelbubn (Tetrao medius Leist); eS plt in

©eftalt unb garbe jicmlia) bie SRitte $roifd)en feinen

eitern, finbet ftd} flberaH, befonberSinSfanbinaDien,
unb erinnert im ©etragen an baS Auerb,ufjn. ©gl.

JR o b r , S)aS ©irfroilb (SVlagenf . 1885) ; A. ©. SR e b e r,

Unfer Auer», Wadet- unb ©irfroilb (Sien 1887);
Subwig, $a8 ©irfroilb (2. Aufl., baf. 1894).

fBirftbctnar (©irfebenar), eine 1174 bon ©h*
{tein SRetjla gebilbete politifdje Partei in SJorWegen,
>ie auf Soften ber ©rofjen unb ber JHrdje bie Staats-
mad)t befeftigen roolltc, gelangte unter ftonig Sberre
jur iperrfebaft, ^atte jcoodj mit bielen ©egnern 3U
fdmpfcn, befonber« mit ben ©aglem (f. b.), bie erft

nad> Söerre« Xob 0208) einen ©ergleid) eingingen.

SDer Sdjmä^name ©. fam babon $er, bafe bie VJn»

bänger ßtjftetnfl ftd; anfangs in ben Sälbern ber*

borgen batten unb, als ibre JHeiber jerriffen roaren,

ibre gfltte in ©irfenrinbe füllen mußten, ©gl. 9tor»

roegen (Wefd)icbte). [.Väfme.

SBirhoilb, in ber 33gfrfpracb,e ©irfljüfmer unb
©irlittoer, «nton, ©ermanift, geb. 14. 3an.

1834 in Wurmlingen, geft. 15. 3uni 1891 m ©onn,
roar urfprünglid) fatbolifdjerSbeolog, habilitierte ftd)

1869 in ©omt unb rourbe 1872 jum aufeerorbent«

liefen ^grofeifor ber beutfdjen Spratbe unb Siteratur

ernannt. ©. b^tt ftd) befonberB als ®rforfd)er ber

— S3irma. 805

[
SRunbarten unb bor ©offSfunbe SdjroabenS oerbient

gemadjt. @r bcr5ffentlid)te unter anbemt : »©olfS»

tümlidjeS auS Sdjroaben« (greiburg 1862, 2 ©bc.);

-Sd)roäbifd)»9lugÄbmgifd)cS SBorterbud)« (TOünd).

1864); »3)ie alemanni|d)e Spradje redjtS beS ÄbeinS
feit bem 13. 3alnfymbert« (©crl.1868, ©b.l); *WuS
Sdjroaben. Sagen, fiegenben, ?lbcrgtaubcn,Sittcn ic

«

(SBieSbab. 1873—74,2 ©be.); »9icd)t3rb«nifrf)c3?(la'

mannien« (Stuttg. 1890); femer mit (£receliu$ eine

fritifdje WuSgabe öon »3)eS Jhtaben ©unberborn«
(SStcSbab. 1874). Seit 1871 gab ©. bie »Alemannia,
3eitfd>rift für Sprache, Siteratur u. ©olf^funbe beS (El»

faffeS« (©onn, feit 1892 fortgeführt oon ©faff) herauf.

)^inna (©urma, ©arma ober 9tcid» ber
SRranma, einfieimifd)er 9?ame, früber aud) üReid)

oon «üa), ©roDim beS britifaj'inb. SeidjcS in ^in-

terinbien Starte »üpinterinbien«), begrenzt Don 9If^

fam, ©cngalen unb ber ©ai üon ©engalen im 30.,

bem SReerbufen Don Sjegu unb Siam im S., Don
Siam, Songfing unb Gbina (3ünnan) im O., Don
Sibet im S?.", jroifcben 10 -28V«0 nbrbl. ©r. unb
92—1023

/«
0

öftl. S., beftebt auS bem feit 1826 unb
1852 britifdien 92 i e b e r b irm a , 220,075 qkm mit (190D

5,371,328 ginro., unb bem 1886 eroberten Ober«
bi rma, 318,275qkm mit awi) 3,849,833 ©in». 3u
Iejjterm fommen nod) Sufdjai« unb Äatfd)inlanb unb
bie Sdjanftaaten, fo ba& ftd) ba$ ©efamtareal ber

^roDtnj auf 686,350 qkm unbbte©eüölferung8uffer

auf 9,649,621 erhobt. S)a82anb wirb Don mehreren
nod) roenig crforfdjten SReribiangebirgen burd)jogen;

in ben burd) fte gebilbeten SängStälcrn fließen an«

fehnlid)e Srrbme fübroärtS jum wer: jroifchen 91ra>

fan »Sorna* unb ©cgu«3omagebirge Der ^rnroabi,

Weiter öftlid) trennt ben fleinern Sittang baS Sjungi«

Sunggebirge Dom Salwcn unb biefen baö langgeftredte

Sauen-Sung «©jigebirgeDom obern 9Refbong, ber baS

öftltd)e Sdjangcbtet burd)jieht. Se^tere^ febetbet ber

fdjarfe Äamm beS Sran « Siinb Don Songfing. 3m
31. treten WuStäufer beS 5ftlid)ften ^imalaia (^atfoi*

gebirae, Sd)uobung--©iigebirge) inS Sanb ein. 5ür
ben ©erfchr ift ber Don Der SRünbung bis nahe an
bie Korbgrenjc fd)iffbare 3taroabt Don grojjter SBid)*

tigfeit. ©on ben bebeutenben Seen beS3nnem roeifj

man noa) fehr roenig. ©cologifd) laffen fid) brei

norbfüblid) Dcrlaufenbc 3onen unterfdjeiben : 1) eine

rocftliehe Don ben Kagabergen auS füblid) bis jum
Jfap 9?egratS, ein Kettengebirge, aufgebaut aus SriaS
Don alptncm (Tharafter, Jrreibefebimenten, mäd)tigen

DerfteinerungSlofen, Phfdjähnlidjen Sd)iefern unb
Sanbftehten, SRummulitenfalf unb iüngerm Sertiär,

2) eine mittlere, baS Sieflanb beS yrotDabi mit ter-

tiären unb jjüngern Ablagerungen, 8) ein bftlid)cS

©crglanb mit paläojoiid)en (farbonifd)en) Sebimen-
ten unb ard)äifd)en gelSarten. ÄuS bem &lad)Ianbe

beS 3ro»Dol*i erheben ftd) einige Dereinjelte ©ulfane,

bie trad)Dttfd)e SaDcn unb 9lfd)en geliefert haben (Dgl.

«rten [©eologifcheS], S. 857 U. flablreid) finb auf
ber Oft« unb SSeftfette ber am Kap SiegratS enbenben
©ebirgSfette Salj« unb ©erroleumqueUen, bie bem
Sertiär anjugebören fdjeinen ; fte finb auf ben ^nfrlrt

JRamri unb Ülicbubn, ebenfo bei SRenbo am 3rawabi
Don Sd)lammDulfanen begleitet. (Srböl wirb befon-

berS bei 3endn, tthhoun8 uno 3fWi«h bon ©agan ge-

wonnen (jährüd) an 14 SRtll. kg). SaS ftltma ift

heife: 9Ranbalai mittlere SahreStemberatur 27,2°,

wärmfter SRonat Wpril (32,8°),fältefter ganuar (21 ,<*),

mittlere 3abre8ertrcme 38,» 0 unb 15°, abfolut 41°

unb 10°. Sommer- unb §erbftregen, 3ah"Sfumme
700 mm an 72 Regentagen. 3)ie ©flanjenroelt



896 23irma ftffanyn« u. Sierwcü, ©eöötferung, GrWerbSjWeige).

bilbet einen Seil beS inbifchen SRonfungebicteS mit

ähnlichem (Sbarafter wie in Affam (f. b.). Sic immer«
grünen Salbungen, mit fommergrünen gemtfd)t, be

lieben öorbcrrfd)enb auS Siptcrofarpccn, boneben

ttefbäumen (Tectona grandis) , Ficus elaatioa unb
öerfdncbenen SJiagnoliaaeen. Unter ben nufybaren

©ewädiien ragen heröor bie am Srawabi wilb wad>
fenbe ^Baumwolle (Gossypium herbaccam), SBanane

(Mosa sapientium), $ifang (Husa paradisiaca) unb
iBrotfrudjtbaum (Artocarpus integrifolia). ©irmaS
Jierwelt gehört jur inbod)inefifd)en 3ubregion,

bem reid)ftcn ftaunengebiete bcrorientalifcbcnSRegion.

Jaft alle Stmraftertierc biefer Seegion finb fyitx Oer«

einigt, j. ©. fämtlid)e öier Arten SRaSbörner. 33on

ben beroonragenben Gbaraftcrtieren ber inbifd)cn

Legion f cidt in JB. allein ber Orang Utan. $>ogel,

Reptilien, Amphibien, i^nfclten fmbfebr jal)lreid) unb
farbcnprädjtig.

Sie SBeöolferung befielt houptfäcbltd) auSSJir»
manen, bann ben gletcbfallSaum malaio«d)tncfifd)en

Stamm gehörigen Karen in ben SBälbern Unterbir«

maS, Jiaf brjen am obern 3rawabi bis nad) Sibet

bin, ben Sd)an unb flaoS im O. Sie Birmanen
finb nein, fycflbraun, ruablgcftaltct , mit fdjwarjem,

ftraffem, reid)lid)emlpaar, aberfdjwadjemSBartWudjS.

Sie aeidjnen fid) öor ben 9tod)baröölfcrn burd) fieb«

baftigfeit unb gefd)äftlid)e Äührigfeit auS, finb gegen

bie ^remben höflich unb gaftfrei, aber unjuöcrläiftg

unb ocrfdjlagcn. Sie gewöhnliche Rteibung ift ein

um bie Ruften gefd)lungencS baumwollenes lud)

;

bei feierlichen ©eleqenljeiten noch ein weifjer muffeli»

nener SRocf (3nbfd)t) mit engen Ärmeln. SaS §aar
fd)ürjen bie Sßänner auf bem Sdjcitcl in einen Jtno*

ten, bie grauen (äffen eS lang Rängen. Sätowieren

ift allgemein übltd). §auptfpeife ift SieiS, Söoffcr baS
alleintge ©ctränf; bodj wirb Opium geraupt. 5Siel«

wetberei ift erlaubt, aber feiten; ebeid)cibung leicht,

Äcufd)l)cit ber grauen wenig gefehlt. Sie Seichen

ber Söoblljabcnben »erben üerbrannt, bie ber Armen
bcerbigt. Sie 3ieligion ift ber iöubbhiSmuS. Sie
^riefter leben in großen ftlöjtern (Jtjaung) bei ben
«tobten t»omS5ettel unb bem (ertrag üjrcrfiänbereien.

Scr Cberpricfter, ^'Ija»S'l)e»ta4Baing, einer ber fjo»

benSicichSwürbcnträger, bat inSRanbalai feinen Si&.

Sie Tempel (Sßbra) ftnb Prachtbauten. Die amerifa.

nifd)cn ©aptiften beftyen 28 Stationen unter ben

Sdjan, Karen unb (Birmanen, bie englifd)e ^ropa*
gatton Societö, fünf, bie ficipjiger ÜRiffion eine Sta-
tion. Apoftoltfcbe SBifariate beliehen für Süb» unb
Cftbirma. 9tod) bem 3«ifu3 öon 1891 gab eS:

WitbCTWrmo 404360« 142522 210649 111862
Cbrrbinna . 2 844 569 29055 42 382 8 786

Sic Spr adje gebort als ein ©lieb ber inbodn'ne«

ftfdjen Spracbfamilie $u ben »ifolierenben« Spraken
(f- b.), jeigt aber Vlnfä^e jur SRebrftlbigfeit unb Un»
terfdieibung ber Siebeteile burd) Sformelemente, \. ^B.

ts«, effen ; ats«,Speife. S3onXonaf,jenten bat ftebrei.

$al. 3 u b f o n : Grumraar of the Burmese laoguage
(Yangon 1866), Burmese and Englisb dictionary

(3. Wuög., baf. 1883; erweiterte «näg. oon». S.Ste-
oenfon, 1894) unb English and Burmese dictionary

( 3. 9lu«g. , baf. 1 877 ; abgefünte ^luSg. 189 1 ) ;3 1 o a n,

Practical method with the Burmese language
(iionb. 1877); fiongbale, Burmese Graniniar (baf.

1899); Steinthal, Gharafterifhl ber b>uptfäd)lid).

ften 5i9pen bc8 Spradjboud 0Berl. 1861 ; neubearbei«

tet öon SRiftelt, baf. 1893); iparmanb, Birmanie.
Resume ethnographique et linguistique CJJar.1884).

Sie Sd)rift ftammt Don einem altem fübinbifd)en 911-

pbabet ab; fte »irb ge»5hnlia) mit eifernem Griffet

auf ^almblätter eingeriht. SBiffcnfdjaft unb fiitera»

tur (biefe größtenteils Überfcbungdliteratur auS beut

$ali) befd^ränfen ii.ti auf iRcligiondlebic, ^{ftrologte,

fianbeS* unbSJcdjtefunbc, ©cfchid)te, Q)rammati( unb
et»aS 3Rebijin. Sie S9ud)bruderfunft »urbe erft in

neuefter 3*it burd) SRijfionare eingeführt. 1889 er*

fd)ienen 84 Söcrfe, 1890 bereit« 165 unb 31 3<«t««»

gen, baoon 3 in Oberbirma. Sie Birmanen rechnen

nad) SHonbjabrcn unb (äffen alle 13 ^atjre 5 Schal t

>

fahre, icbeS um einen ganzen Wonat oerlängert, ein-

treten. S d)u le n beftehen nur in ben Älöfteni; 1891:

10,863 (164 für 9Räbd)en) mit 150,009 Schülern unb
18,440 Schülerinnen, barunter ein College mit 25
3öglingcn. Sie SB au fünft ift nid)t ohne fünftleri*

fd)e öntroidclung, bie ^Jlaftif ftellt namentlich grofje

iBubbhabilber her. «13 2Rufthnftrumcnte fpielen me=
tallenesöedcn unbSrommeln, QJitarre unb breifaitige

©eigen bie Hauptrolle. Sebr beliebt ftnb Sdjaufpicle

in frauenhaften 9Ra3fen unb glmuenber ftleibung.

(£r»erb33»eige. Sem Wcferbau »aren 1900
in 9(icberbinua 6,857,898, in Dberbirma 3,698,206
WcreS ge»ibmet, baoon »irb oornehmlid) in Ober«
birata ein beträdjtlidjer Seil fünft(id) be»äffert.

^auptprobuft ift JReiS in 102 Wrtcn, ber hier ben ful»

tioierten SBoben faft ganj, in Oberbirma ;,u mehr ali

ber .^ätfte einnimmt; bort baut man nod) SBeijen,

l'i .v $>irfe, ^ülfenfrüd)te, ölfaat, Baumwolle, Sa«
bat inbeibenSanbe«teilen,3uo!errobrin92ieberbirma.

See ift in Oberbirma heimifd) unb »irb teils als ©e*
müfe gegeffen , teils emgefaljen \m Bereitung eincS

beliebten ©etränfcS oenoenbet. Sie Siehjudht ift

unbebeutenb, ba bie Sieligion ben^leifcbgenuB oerbie «

tet. 3J2an hält faft nur3mV unb Safttiere. Sie flcincn

^ferbe »erben nur jumKeiten gebraud)t. 1891jählte

man 1,930,370 Slinber, 804,586 SBüffel, 24,861

"^ferbe unb 50,179 Sdjafe unb 3'efl<n - ^)*e Ausbeu-
tung ber 3R i n e r a l f d) ft ^e ift unbeoeiüertb : ©olb auS
bem Sanbe ber Slüffe; »über, ©lei, (Sifen, Serpen-
tin (^lüftcin) unb auSge)eid)nctcr »eifier 9Rarmor im
©ebiete ber Schan. wud) Jhipfcr, 3iun (Senafferim)

unb Antimon finb oorhanben, bie Kohlenlager ffabm
große AuSbehnung unb 9Röd)tigfeit. ferner »erben

Ratnm, Salj, Sernftcin, Saphire, Siubine (bei SRo-

pof), Smaragbe, Sopafe, Nephrit (bei SRoqung),

'Mmethhfte gefunben, aber wenig geförbert. Sieucr-

bingS nimmt bie ^etroleumgewinnung bebeutenb ju.

Sie$)auptinbuftrien ftnb erft burd) bie ^Briten inS

Sieben gerufen, (o bie SteiSmühJen (48 in Stangun),

50 Sampffftgcmüblen in Sangun, «ftoab, ©affein,

3 Sd)iffSwerTtcn in 9tangun, 4 Äatedjufabrifen. Sie
gewerbliche Sätigfeit ber Singeborneu ift nicht un*
bebeutenb, fleht aber jener ber $>inbu unb (Ebinefen

nach; am wichtigften Tmb ©ootbau, SBeberei unb
Söpferei, öolb* unb Silberarbeiten, fcoty'djnifrerci,

baS Srodnen oon (Vifdjen, Sadwaren, SRcffiug unb
SRarmor, ^igurrenfabrifation. Ser ^anbelsoer»
lehr finbet oorwiegenb auf ben zahlreichen fd)iffbaren

^rlüffen ftatt; ber ^jrawabi wirb burd) Sampfer bis

©hämo befahren, öon wo $arawanenocrfebr mit

China. @ifenbaf)nen (1900: 993 engl. SReilen) gehen

öon 9Iangun nad) $rome unb SRanbalai, auf benen

1891 : 5,540,347 JReifenbe unb 677,040 Son. ©ütcr
beförbert würben. Sie wichtigften $>äfen ftnb 9iau>

gun, Coffein, 9Raulmain, Amhcrft, Saöoö, SKergui,

Aftjab unb Äöufptju. (Einfuhr Aur See 1809/1900:
146 «Witt. 30W.; Ausfuhr 137,5 ^cin. v

J7cf., ferner 109,6

3Rin.9Jcf. Jh'iftenbanbel. ^auptauSfuhtartifel iftSiciS
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S3irma (polttifd)c Einteilung, 0efd)td)te). 897

(1900: 79,242,788 Studien), bann Siefljotj, Ratcdju.

©aumWoüe, Rautfdjuf. (SS liefen ein 2500 Sdjiffe

mit l,s SKiH. 'Jon. Tor Spanbel mit Ja im an betrug

1890 in ber (Sinfubt (Ziegeltee, ©Uber) 1,840,560,

in ber WuSfuljr (©aumwoücngeWcbe, ©aumwotlen-
gam, 2Hfd)e, Sah, Seibenwaren) 3,263,634 ©fb.

-Stert HHünjen, SHafU unb ©ewid)te. Obgleidj

baS inbtfdje Stottern eingeführt tft, bebient fid) baS

©olf nod) teilmetfebeS alten. 1 ©ebtfja ober 3Sif$=r 100
Reiatju 16 ©eb = 1,«m kg, 1 Ränbt= 160 ©ebtlja.

2)a3 £eong Don 3 2Ref)! ju 8 Xb.it = 48,513 cm, baS

Sefmg ju 1000 $eb Don 7 Seong = 8896 m. 2>a8

Stenn (Seng) ober©aSfct ber (Snglänber,= 8 Sarrot,
entbält an gefdjftltcm SReiS 26,5 kg.

SSolitifctje (Einteilung. $ie©roDht3 fteb,t unter

einem Gbief'Gommiffioner, ber bem ©eneralgouDer»

neur Don 3nbtcn unterftebt Kieberbirota 3crfäÜ"t in

Dier 2>iDtfionen : Profan, $egu, Qratoabi, Senafferim,

mit 192)i|rriften. fcauptftabt ijtftangun. Dberbirma

ift nod) nidjt organifiert grüner jernel eS in 11 ©ro»
Din$en unb Würbe befpotifd) bel)errfd)t öon einem
Rönig (©oa), ber mit feiner Familie eine befonbere

Mnfi e btlbete. 3b? folgten ber 9?eü)e nad) bie Staats*

beamten, JReidjen, Sßriefter, Sanbbauer, SflaDen unb
SluSgeftoftenen. S)ie (Sinfünfte (Stopf» unb ©nmb»
(teuer, SRonopolfjanbel, 3öHe) Würben auf faft 60
SRül-SRupicn gefetjä^t. ©aS$eer Warnein unb fd)led)t

fcauptftabt war feit 1860 SKanbalai (f. b.), wäbrenb
bie früjent Ipauptftäbte «Da unb Slmarapura Der*

faden ffnb, baS ©kippen ein naturfarbener, rabfdjla»

qenber ©fau in roter Sdjeibe, bie flagge berfelbe

©fau in Weijjem glaggentud) (f. Xafel »flaggen I«),

einziger Drben Derjenige ber ©olbenen Sonne. Unter
6rüi|d)er ©erwaltung bat ftd) bie finanzielle Sage
wefentlid) gehoben; 1900 betrugen bie einnahmen
über 70 aJtill., bie MuSgaben etwa 45 9JKH. Shtpien.

[ (örrifitrfjtc. ] 3)ie ältefte ©efd)id)te ©irmaS tft bun-
fei. Seine ©eWobncr fmb teils Don Korben, teils

füblid) Don ber Rfifte ber längS ber ftlüffe inS Sanb
eingebrungen. 3>ie einbeimifd)en©ei\bid)tgquenen bc»

ginnen mit 79 D. U h r. ; Damals fofl bie um 500 D. Mir
burd) ben bratymanifdjen 5t tut ig Wbljirabfcba gegrün«

betejjauptftabt ©agan am ^raioabi burd) (Unna 3er

ftört toorben fein. 3Rtt (Ebjnefen Ijatte SB. audj jtoi*

fdjen 166 unb 241 n. (Eljr. beS öftern ju ffimpfen.

3m 3. 3ab.rf). n. (H)r. Würbe ber ©ubbbiSmuS burd)

inbifdje SJiiffionare Derbreitet. Sdjwer war wieber

1284 ber Rampf gegen (Ebjna, Don beffen ©orljerr«

fd)aft ftd) ©. erft 1306 befreien fonnte. 1364 grün*
bete Ronig Satomend)in Ctfjabominbia) Don Sa«
goin unb ©anbfdja bie birmanifd)e Ipauptftabt %\>a ;

fein 9Jad)folger SÄeng^itfaufe eroberte baS uralte

^rome. 1413 unb öfter »erben bie%ra?anefen, 1424,

1449 unb 1477 bie Sfjinefen jurücfgefd)lagen. 1540
tourbe iö. burd) SRentara, benRönig beS altern $egu,
beffen 3Kon»SBölfer fd)on bie 3a^^"nb«rte Dörfer
unabläfftg mit ben Birmanen geifritten fjatten, er-

obert; 1685 miftglürftc ein 93efreiung§Derfud), unb
9lDa oerfiel, bis eS 1601 nad) ber Söertreibung ber

^ßeguaner burd) Rating SKenbarab toieber aufgebaut
Warb. 3)od) 1636 unterwarf $egu baS neuerftanbene
SB. Don neuem, unb $U>a galt als $auptftabt beS Der*

einigten SeidjeS. Anfang beS 18. %at)x1). fdjWang

ftd) ©. Wieber jur ©ormadjt empor, würbe aber 1740
Don neuem unterworfen. 1763 erbob fid) ein birma*

nifd)er %äatt auS bem Ort Wloföobo, Dertrieb mit

englifdjer Jpilfe bie ^eguaner auS bem 2anb unb
berrfd)te unter bemKamenW lompr a (Wlaung-^bjo)-

ter beftegte 1757 ?egu, grünbete Sangun, Dereinigte

TOcqer* flono. « Serifon . 6. Hufl., n. Sb.

TOartaban, XaDot) unb Xenafferim mit feinem ©ebiet

unb ftarb 1760. Ädjembuan, ber ftd) 1763 beS %fyco»

neS bemädjtigte, fd)lug bie Sb,inefen unter Xfduen»
lang bei SSdo unb eroberte Äffam. ©fjobau Sßbra (aud)

SKentaragtji; geft. 1819) grünbete an Stelle «doS
1783 bie neue jReftbenj «marapura, Derfolgte bie

©ubbbiften unb befcfcte Wrafan; unter biefem Ronig
fjatte ©. eine !icbe Stufe ber SHadjt inne. 1822 Würbe
unter feinem (Enfel $^agD,i*bau 9(Da Wiebcr 3tcft»

benj. 1824 fam eSjum erftenjrrieg mitCSnglanb. ©e«

neral «rdjibalb 6ampbetl na^m 11. 9Rat 1824 bie

^>afenftabt Kangitn; aber burd) %kbn jc. Derlor bie

(Sypebüion 72,5 ^roj. ber SWannfdjaftcn. Smgrieben
Don ?)anbabo (24. gebr. 1826) trat ©. bie SßroDhucn

«rafan, |)e unb Xenafferim ab, jablte 20 9RiIL Tit.,

räumte Wichtige $>anbcl8frefl)eiten ein unb empfing
in ?lDa einen ennlifdjen ©efanbtcn. 1837 Würbe an
StcDe beS Wabnftnnigcn ^bag^i'bau ber ebenfo Der»

blenbete $bai'attiabi jum Röntg ausgerufen (bi3

1845); 1840 muf4te bie britifd)e JReftbcntfctjaft , bie

1829 fdjon einmal ÄDa Derlaffen §atte, jurürfgcAogen

Werben. 31" 3««' 186* brad) ber bimtanifd)e Statt»

kalterDon Stanguu plö^lid) ben ©ertrag Don©anbabo
unb Derlangte Don ben Rauffabrern unb ^anbelS»

leuten bie @ntrid)tung Wifffürlicber^&Hc u. Abgaben.

3m KoDember 1851 erfdjien barauf ein bntifctjcS

©efdjwaber Dor Sangun unb forberte ©enugtuung.
2>er RBnig ©agan»3Äen(g) fügte fid) fdieinbar. 9llS

l.Wpril 1852 ein englifdjeä Sampfboot ben 3rawabi
nad) JRangun b,inauffubr, Würbe barauf gefeuert unb
bamit ber Rrieq eröffnet Wm 5. W^ril Würbe 9Kar»

taban, 14. b. Tl. Stongun, 3. Oft. ißrome unb 21.

9IoD. flegu Don ben englifd)en Truppen erobert unb
bie ^SroDtnj $egu (Kieberbirma) burd) ^Sroriamation

2orb 3)all)oufieS Dom 20. 35ej. 1852 bem inbobriti»

fdjenSieid) einDerleibt, worauf fid) berRönig 23? eng
ban SWeng (SKenlung 9J?en ; feit 1853) 1854 unter-

warf. 1862 fam ein britifd)»binnanifd)er öanbelS»

Dertrag 3U ftanbe unb Würbe bie ©efduffung be3 3l'a*

Wabi burd) Dampfer jugeftanben ; 1867 würbe bem
in ber neuen fcauptftabt SWanbalai reftbierettben bi»

plomatifdjen Agenten bie ©erid)tSbarfeit über bie

englifd) • inbifdjen Untertanen eingeräumt unb ein

jweiter?lgcnt in©ljamo geftattet. 1871 fdjlofj 3m»'f"»

1873 granfreid) einen £anbelSDertrag mit ©. ab; bec

Röntg entfanbte ©efanbtfdjaften nad) Europa 1872,

1874 u. 1877, Derlangte aber DonSlbgcorbttcten curo»

päifdjer Staaten 9iieoerwerfen auf Rniee unb ^änbe
Mm 1. Oft 1878 ftarb SUfeng ban SRenq ; feinen 311m

Siadjfolger beftimmten jüngern So^n $b'bau batte

er nad) englifd) • mbifdjem SRuiter erjieben laffen.

Rönig geworben, tiefj ber ©inunkwamigia^rige alle

gefäf)dtd) fdjeinenben ©lieber ber föniglidjen gamilie

unb beS^offtaateS(anl002?crfonen)emtorben. ©ng«
lanbS ©ertreter Würbe Derb,öbnt unb im September

1879 abberufen; Xbibau fud)teWnlebmmg angranf»

reid). 3>a alle ©efdjwerben ber inbifdjen Segicrung

über bie ©eläftigungen beS englifdjen ^anbelS un«

beritcffidjtigt blieben, fu^r ©eneral ^renbergaft im
KoDember 1885 mit einer ftlotte unb 11,000 Wann
ben 3raWabi aufwärts, eroberte biegortS bei SRinljla,

befe^te 26. KoD. «Da unb rilcfte 28. 9?od. in ÜMan»

balai ein (britter btrmanifdjer Rrieg). Xbibau ergab

ftdj 1. 2*3. unb würbe nad) SRabraS gebradjt wn
1.3an. 1886 Warb ©. bem Raiferreid) ynbien einoer»

leibt (SnglanbS birntanifd)e, auf bie Grfdjliefjung

3ünnan8 aeridjtcte ©ifenbabnpolitif würbe feit ber

©efefrung oeS Tongfing burd) granfreid) beS öftem
gefreut unb burd) ben mit ber9?ad)bamtad)t 16.3an.
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1896 abgefcbtoffenen ©egenfeitiglcitSbertrag in geroiffe
]

Scf)ranfen bernuefcn. ©gl. Slcafon» Barmah, its I

people and natural proanctions (Stangun 1862);

ÖajHan, Sie ©ölfer bei bftlidjen «ften, ©b. 2 u. 3

(Scipj. u. 3cua 1866 u. 1870); &ütdje, Burma past

and present (Sonb. 1878, 2 ©be.); Sorbe«, British

Burma and its people (baf. 1878); fiaurie, Our
Burmese wars and relations with Burmah (baf.

1880); ©habere, History of Burma (baf. 1883);

Golquboun, Cucr burd) Gljrtofc (beutfd), 2eip$.

1884, 2 ©be.); ©eart), Burma after the conqnest

(Öonb. 1886); Sangerntano, Description of the

Burmese empirc (engl, bon Janbty, 2.SUufI. r Kangun
1885); $ea, Quattro anni fra i Birmani (TOail.

1896) ; 05. SS. ©irb, Wanderings in Burma (2onb.

1897) ; ©alloi«, En Binnanie (©ar. 1898); UÄ. u.

©. ftcrrar«, Burma (2onb. 1900); KtSbet, B. un-

der British rnle (baf. 1901 , 2 ©be.).

^irmendborf , 5)orf im fdjtbeijer. ffanton War«

gau, ©cjirf ©oben, mit (imo) 918 ©ini».; Söittcr-

luafferqueHen.

^trmtiiQtiam Qr*> b$rminfl»*m), 1) Stabt (citv feit

1889) im Ämtern (Snglanb«, 1888 als ©raffchaft

oon ©torroietfbire abgetrennt, am ftlüßdjen 9Jea,

100 m ü. SR., in ber 9fabe reidjer @ifen* unb ffoblen«

gruben unb int SRittelpunft einer großartigen ßanal*

unb Gifcnbabnbcrbinbung. 3)er altere Stabtteil mit

feinen unanfeonlicben, raudjgefd^mäi^ten SBactftein»

bäufern gewährt feinen erfreulichen Wnblid; bie

neuem Stabtteile bagegen ftnb fdjbn angelegt, mit

breiten Strafen unb ftattlicben ©ebäuben ; nament-
Itd} enthält bie ©orftabt (Sbgbafton Diele fcqöne

Hillen inmitten großer ©ärten. Unter ben $ablrcid)en

fiirdben ift bie gotifebe SWartinShrdje am ©ull Sfing

baS etnuge ältere ©ebäube ©irmingham« (au« bem
13. 3ahrl).), 1873— 75 reftauriert. ©or ihr ftebt

eine ©ilbfäule SMfon«. 35ie fatbolifdje Jratb>brale ift

ein gotifd)er Neubau bon ©ugin. Unter ben öffent«

Itcben ©ebäuben ragt baS 1832— 35 bon&anfom unb
Seid) erbaute StabthauS (Town Hall) berbor. S«
ift bem Tempel be« Jupiter Stator nacbgcbilbct unb
ruht auf 46 lorintbifdjen TOarmorfäulen. 2>er große

Saal enthält eine ausgezeichnete Orgel Don §iu unb
eine ©üfte SRenbelSfobn«, ber bicr 1846 bie erfte «uf«
fübrung feine« »GliaSc birtgterte. S>em Stabtljau«

gegenüber ftel)t baS SRatbauS (Council House) im
ancdjifdjen Stil, 1878 bollcnbet, beffen SJücffcitc ba8
SRufeum (©emälbe, SSaffen ic.) einnimmt. 5>idü bei

biefen ©ebäuben finb2>cnfmäler ber Jrönigin ©iftoria,

bon ©rieftleg, 9?. ©eel, SSrigbt, $attfon unb SJcafon

unb ein monumentaler ©runnen ju ©bren ßbamber«
lain« errichtet, ©on anbern ©ebäuben ftnb ju ermäh-
nen : bie Don ©buarb VI. gegrünbete ©eleljrtenfcbule,

in neuem gotifchen ©au bon Üb. ©arrto, (1881 errietet,

1 896 bergrößert) ; baS ©ebäube beä 9Riblanb Snftitute,

mit forintbifdjer Säulenhalle (1855—66 erbaut); ber

neue 3uftt,\balaft (1887 -91 erbaut); bie Unibcrfttät

(früber SRafon GeHege), bie tornbörfe (1847), bte

©örfe (1865 öon fcalme« im gotifdben Stil erbaut)
unb boJ 1897 eröffnete Srraufcnbau«. ©enterten«*

mert Tmb ferner: bie große aRarfttjalle, ©ingleq §all
(ein Siefcnbau für ©iefauSftenung unb ©olf^Der»

fammlungen), bie ftäbtifebe tedpnifche Sdjule (1895),
ber Kern £>treet*©abnbof (für bie 9Äü)lanb- unb fion»

bon-9?orth SBeftern.©at)u) mit getoölbtem 3)ad)

(320 m lang, 65 m breit), baS 1846 im gotifchen Stil

erridjtctc 3fnenqcfängniS unb baneben baS Qrren«
hau3. 3)enfmäler ftnb außer ben oben bereits er-

mähnten bem Dr. Wttmoob, 3. SBatt unb Sturge er-

]

richtet toorben. Unter ben jcb^n Sffcntltdjen Warfen ift

na mein Ii cb ber von ttfton ju nennen; ?lfton £>all in

beffen SRitte (1635 erbaut) bient ie$t al« 9Jhifeum.

!

9cod) ju ©nbc beS 17. 3abr^. jäblte ©. faum 5000
einro., aber bereits 1801 batte & beren 70,670, 1901
Aäblte e8 522,182 Sintt., ohne bie toon ttfton 9Ra>
nor (77,310), einer nörblicben ©orftabt 35ie 3nbu»
ftrie, bie oielfaä) ald ^auSarbeit betrieben mirb, er«

ftreett Ttch bcr$>auptfache nach auf SRetaHroaren (hard-

ware); c5 »erben ©olb, Silber, SÄcffing, ßupfer,
©ronje, Stfen unb Stabl ju ben berfchiebenften vu -

rifeln berarbeitet. 3n foloffalem Umfang mirb bie

gabrifation öon 3>ampfmafdt)incn, ©emebren, SBerf

zeugen, ^a^rräbern, Stablfcbern, 9?abeln, 9?ägeln,

Schrauben, ©la$, irriftaQ, ?)apiermachi?, ©ronje« unb
Spielmaren betrieben. 3)er Sert ber jährlichen ©ro«
buftion bcträqt ca. 150 SWiCL W., unb 100,000
beiter ftnb babei befchäftigt Wn SB ob 1 1 ä t i g fe i 1 8 -

anft alten ift ©. reich,; außer neun $ranfcnl)äufem
l)at eS eine Saubfrummcnanftalt, eine ©liubenfcbule

unb eine ©cfferungSanftalt für fugenblidtje ©erbred)cr.

Unter ben ©ilbungdanftatten berbienen genannt
ju merben: bie Uniberfttät mit bier gafultäten unb
85 Stoßenten (gegrünbet 1900 mit einem Stiftung«*
fapital bon 12 SRiH. IV f.), Oueen'8 Sollege (1828
gegrünbet, für XhfoIogen), eine ftäbtifd)e tcdjnifcbe

Schule, ba8 SKiblanb Snftitute mit 3Mtffc&ule unb
^Ibenbflaffen für frembe Sprachen unb $>anbel8miffen«

febaft, eine ftunftfchule, ein theologifch.e8 Soüege ber

3nbepenbenten bei Springen, ein theologifd)e# HoU
lege berSBeSleqaner tn.^anbgmortl), 3 fatqolifcbcllol'

legeä (in (Sbgbafton, DIton unb OScott), ein fieb^rer»

feminar, mehrere 92ealfdt)ulen, 3 höhere Stäbchen*

fcbulen, enblich 4 Sweater unb ein botanifeber ©arten
(in (Sbgbafton). 3)ie öffentlichen ©ol^fchulen ber

otabt ftnb fonfeffionSlo«. Sine große öffentliche ©i'
bliothet forgt für ©cradgemeinerung ber ©ilbung,
ein Srunftberein für ©erebelung be« ©efchmacfS. ©.
ift Si& eine« fatholifchen unb eine« anglifanifchen ©i*

febof« foteie eine« beutfcqen ßonful«. 3)ie ftäbtifd)e

©ermaltung beftcht au« einem fiorb-SRa^or, 18tt(«

teften unb 529iat«mitgliebern.— ©irmingljamS toirb

imar bereit« im 2)oom«bat)buch unter bem Kamen
©ermingeham gebaebt, aber erft feit ber Qtit Sront»

totVÜ fptelt c« eine Stolle in ber ©efch.ich.te. $ama!«
(1643) lieferte e« ben ©arlamentfitruppen ©äffen
unb mürbe jur Strafe bom ©rinjen Stupert nieber-

gebrannt. WL8 nach her 9?eftauration Rarl« II. me«
tallene 3'cratcn SWobe tourben, bemächtigte ftch, ©.
bc« neuen Qnbuftriejtoeiqe«. Seit @infüt;rung ber

$ampfntafd)ine (1780) ijt feine Snbuftrie ftettg ge»

machfen. ©. mar 1832 unb 1835 9Rittelpunft ber

Seformbctbcgung unb fpater burch, 3ot)n ©rigbt hn
Parlament bertreten. S)er jebige ßolonialnuniftcr

3- dbamberlain bertritt einen «jotjlbeAtrf ber Stabt
hn ©arlament unb hat auch feinen SSobnfty in ©.
©gL fiangforb, Modern B. and its institutions

(©iraüngh. 1873—77, 2 ©be.); ©unce, History of
the corporation of B. (baf. 1878); 3>ent, Old and
new B. (1888).

2) fcauptftabt ber ©raffchaft Sefferfon hn norb-

amerifan. Staat Alabama, erft 1871 gegrünbet, aber

burd) bie reichen flalfftcinbrüche , ßoblen« unb Kot*
eifenfteinlager ber 8?ad)barfcbaft rafd) geroachfen, hat

über 20 fcochöfen mit 2000 $on. XageSförberung,

Sifenttaren« unb SRafchtnenfabrifen, mehrere höhere

Spulen unb (iwo) 88,416 (£into. — 8) Stabttetl bon
3>erbb in (Sonnectieut (f. 3)erbb, 8). — 4) ©orftabt

bon ^sittSburg (f. b.).
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IBiritam, $>ügel bei $unfelb (Sdjottlanb), 410 m
l)oä), mit fd)öner WuSftdjt auf ba£ Tantal, ifi befannt

au£ Styafefpearefl »SRacbeÜj« burdi Den ü)n früher

bebedenben föniglid)en Sorft (©iruamaalb).
)Niruätl,cr (©irnBl), 7svud;:äthcr bom Werud)

ber ©inten, ift im ibefentlidjen Gffigfäureamtylätljer,

in Wfobol gelöft; ©imeffenj beftebj aus 30 Seilen

©., 3 Seilen (Sffigätyer Unb 165 Seilen Wfo^ol. ©.
tbirb m ber Jfbnbitorei benujjt.

»Birnbaum (Pirophörum Med., I)icr»u Safel

»©irnen«), ©ruppe ber ^flanjengattung Pirna (f.b.).

Unfer fogen. to i l b e r ©. (P. Achras Qärtn.), ber nid)t

feiten in unfern SSälbem, bcfonberS aber in Süb«
europa borfommt, flammt toabrfcbeinlid) au8 Cbina

unb ift bei unS bertoitbert. 6r qat bornige Jhtrarriebc,

unb feine fletnen beigen unb Jauern &rild)te (ipoli«

birnen) befifcen in ber Umgebung beS Jrern^aufcä

Diele ftemartige Jtonfremente. ©on üjm flammen bie

meiften unb jwar gerabe bie beffem ©irnen ab, ob»

tuot)l audj nod) P. elacagnifolia Paü., Dom faufaft-

fdjen öftb^mu«, au8 Jrlcinaften unb Armenien, unb
P. persica Pers., au8 Serien, Arabien unb Werften,

P. cordata Desv., in grantreid) (öon ber bie ©lut«

bime Sanguine flammt), burd» Jhtltur unb mebr
nod) burd) lufällige $reu&ung »ur ©ermefyrung unfe«

rer ©imforten beigetragen baben. SD?an jäljlt gegen»

toärtig fd)on über 700 m ©eftalt unb ©üte berfdjie*

bene ©irnf orten unb unterfd)eibet nad) fiucaS

Sommerbirnen, bie i$rc bottfommene SReife am
©aum erlangen unb bor ßnbe Oftober boUftanbig

fleifd)reif fmb ; § e r b ft b i rn e n , bie DonAnfang Sep»
tember bü SJiitte Sßobember jettigen unb meift einige

SBodjett lagern müffen; SSinterbirnen, bie ge*

robb,n lieb 2 ÜDfouate unb länger lagern tu äffen unb
erftoon SRitte SJooember an, im$e$entöer,3amtar ic.

fleifd)reif toerben.

Einteilung ber Birnen natt) £uca£.
8 «= Sommerbtrne, H = Qerbftbtme, W= SMnterbirne. D jum
SDorren, Z |ur Obfiroeinbereirung geeignete Sorten. * bebeutet

Xafelobft, t SBtrtfebaft*obft; Berboppetuna ber Seiten gibt

Kobern, etn ! gan; befonbem Bert an. 0 bie com Scutfeben

Bomofogenoeretn 1883 empfohlenen Sorten

1) eurrerbirnea mit oöülg fa)mel|enbem gleifa), von reab,

rer Bimform unb regelmäßigem Sau, meift länger al« breit,

feiten gteia) breit unb lang, aber nie am Stiel ftarf abgeptat«

tet: Bfirfid)birne 8**, «mantt« Butterbirne0 8**t, Wabame
Zreave0 8**!, fietferbiffen oon Singer« H**!, toetß« $erbftbut.

terbime0 H • •
! t, ffoloma« $erbftbutterbirne° H • • t, «omperette

U*»lt, $erbftfiloefier H**lt, OeOerti Butterbirne» H**!t.
lieget« SBtnterbutterbirne • W**lt, BrnterbeebanMbtme0

W*H, SHel« Butterbtrne° W**H fjfa. 1), fceebanrtbime oon
«lencon W»»lf, bie «renberg W»»!t.

2) ^albbnrterbtrnen, ben oorigen glela), nur mit balb

}a)meljenbem gfeifd): runbe 5»unbne|bime°, Sommerbergamotte

8»»t (Big. 2), grüne Sommer.5Ragba[ene 8«», Uabame «erte

8) ^trfia motten mtt odtiig fd)me(jenbem ^ieifd), piatt

ober runblia), namentli<fi am Stiel abgeplattet: SSabame Janre
8**1, 8*peren« ^xrrtnblrnr3 8 • • tt, rot(X>ea)ant«birne0H**lt
(?ig. 3), Dtioier bc Serre«« W**l, 8epbirin «regotre» W**!f.

4) ^albberflamotten, oon ber gorm ber oorigen, mit

nur balb fcbmeUenbem gleifa): 3uH«I«tiant4btme 8** ($ig. 4).

5) Orttnc Sanßbtrnen mit fa)me[|enbrm unb balb fd)met<

ienbem ^(eifd), länglid) unb lang, grün, nid)t ober menig bc
roftet, aua) bei oSDiger Steife grün ober grün(io)ge(6: grüne

«afelblme» 8**t, Sparbirne 8 •• t, punltierter Sommerbom0

H«*tt,fJaflorenbime»H*tt (ff«B-5). neue fJotteau» U * * t,

«raf ffanal W!, Saint . fflermain W**lf.
•) SlnftfjcitbirHfit mit fa)nul|enbem unb ^«(b fd)meUm>

bem ^tetfef), Ifinglia) unb lang, grünlia)gelb ober gelb, mit jlmt.

farbigem ober rotgrauem Soft: Starte £uife° H**lt, oan Sllon«

»utterbime H • • 1 1, »o«c« jlafojenbimeo H • • 1 1 (?<«• «). wn
9(afd)cnbime H*tt»

7) 8Ipotr)ererbirnen mit Wmetjenbtin ober ^atb fa)mel-

jenbem Steifa), oon untegelma^iger, beuliger ober b&ferigcr

gönn, oon gleia)<m ober ungtettyem £Angen> unb Breitenburri>>

meffer: Slapp« £iebling° 8**1, Butterbtme oon Obelin H**!,
flerein«/C«a>int«bimc l> H * * t, 9tapoteon« Butterbirne0 H • • !t,

^arbenpont« £e(ferbiffen H • •
!, Wifitaer Spot^eterbirne n • t f,

Orumbtoroer Butterbirne« H* * t, «eneral «otleben H • •
t, %ot>

tunec W**!f, iBinter.SIpotbelerbirne W*tt!, «arbenpont«
JBinterbtme0 W* • !f, «eriogin oon «ngouleme»W • ! (Big. 7).

8) 9touffeletten, tleine, ober mittelgrof«e Birnen mit 'a)meU

tenbem ober utb fa)meljenbem, jlmtartig gerauntem gteifd), tflng»

litt, ganj ober boa) auf ber Sonnenfeite braunrot, meift mit 91 oft

oerfe&en: gute Oraue0 8**ltt (Big. 8), ^oreOenbirne0 H • •
! f.

9) 30Iui?f nteller birnen, fleine u. mittelgroße iommti- ober

fsübe ^erbftbimen, meift (ünglieb, mit Bifamgefa)ma<{ (Big- 9).

10) Crfjmnl ^birnen , mittelgroße unb große, noa) }u ben

fcafelblmenju idblcnbe Brü<bte mit fe&meljenbem ober balb fa)mel»

lenbem Steift*, lang ober längtla) unb ni<6t in ben erften neun

Ittaffen inbegriffen: rdmifefie Sebmal^birne0 8**tf! f&ifl- 10)< "0"
SRarum« Sebmatibirne H*tt, ilmtfarbige Sebmaljbirne *tt-

11) ffieroürjbfrnf n, flrinere, (dngliebe unb runbtitfie Bir>

nen oon berfelben innern Befebaffenbeit rate bie Sebntalj birnen

fotoie oon etwa« großern B^ütbien, nur bie runbtirben unb
platten, nid)t bie tfinglieben, bie oielmebr |u ben Sa)mal)bimen
gebbren: Sommereierbime (Befie Birne, SBoltmann« (Sierblme),

SSintereierbime Qagbbime, B*8> »!)•

12) Sänglitbe ftorbbirnen mü hartem ober rübenartigem,

nur fetten balb fd)me(|enbem S teif a), niebt jum 9to(igenuß geeignet,

nid)t berh, fonbem fabe ober fabfüß, mit großem Sangen« at<

Brdtenburrbnwffer: Jtampcr Senu«v Wftl 12), Belbenjer

Birne Wffl, Oueenbtme Wtti, febone Hngeoine Wft-
13) tHunb(iif|C ff ort) birnen , oon gteteber Dualität n>ie

bie oorigen, betbe ©urebmeffer gteieb ober ber ber ^5^e (feiner

at« ber ber Breite: flutfuß» Btt>. 6<bneiberMrne 8ftD.
14) Sänstirbc fiQJeinbtrnen, niebt |um Stobgenuß geeignet,

mtt bultöigem, rübenartigem ober fetbft baUfebmetjenbem gleifcb,

entfefrieben b^rbem, abftringierenbem OrfebmacT, länglid): fpäte

Orünbime 8*ttD rjig. 14), finautbime S 1 1 , gelbe SBabet«

bime 8ffl, Iräubcle« Birne HftZ.
15) 9ennbli(f)e fSeinbirnen, oon berfelben innem Be<

febaffenbeit nie bie oorigen, aber runblid): Stummetter Birne

HttIZ, atampagner Bratbtrne HttlZ, »elfebe Bratbtme

HttZ, Bomeranienbirne oom Sabergau HftlZ, ®olf«blrne,

fauittenbime HttIZ, SBeilerfcbe Woftbirne 1
» HttIZ, SBitbling

oonÖinfUbel« HttIZ (B*8- 15). Be»el«birne WttIZ, großer

ftatentopf0 Wttl i^ij 13). 3u ben (e|ten gamitien geboren

aueb bie {um £örren (D) unb |ur Obftmeinbereitung (Z) geeig«

neten Birnforten.

Slußer ben genannten mürben oom 2>eutfrben Bomotogenocrcin

in Bre«lau 1893 unb in Paffet 1896 empfohlen: Snbenten an ben

flongreß, Baron«btrne, Blumenbacb« Buttabirne, Capiaumont

Verbftbutttrbime, Orüne SBagbalene, Oute £uife oon Slorantbe«,

Vannooerfebe 3afob»birne, ^ofrat«bime, ^oOdnbifebe geigen-

bime, $oljfarbige Sutterbime, 3ofepb^ne oon SRaebetn, flifU

liebe oon Cbarneu , B(riüPP ««». Regenttn, »tote Bergamotte,

Stuttgart« Oeißbirtel, SDiaiam* C^riftbime, SBinter • 9teli«.

3ufammenfe^ung einiger ©trnforten:

Birnforten

u
IC

i
Ii

i c

Ii
ä w

•ff
Ö
3
a<5 ii

& e
y

Ceebanttbime . . 7«,0i 23,»8 8,51 15,4T 9,31 5,69 0,65

Ommbforaer Bime 79,«T 20,»3 «.»» 13,34 9,6» 3,34 0,83

JoreOrnbime . . 83,96 16,03 3,38 12,67 8,0» 4,33 0,13

Sa>te Bratbtme . 79,so 20,70 7,8T 1S.3T 8,60 3,34 0,33

3Bo(f«birne . . . 80,11 19,88 6,38 13,60 9,16 3,63 0,83

Bogenüderin . . 82,3! IT,«9 4,34 13,4» 9,86 2,98 0,61

3m $urd)fd)nitt . 80,03 19,03 0,53 13,43 9,36 8,0! 0,5»

•uiiiicu |iuu im uuurinc neu ^unericia^er ui» rvfijet

unb bab,er ettt>a3 na^rb,after, aber ft« enthalten ca.

4 $roj. mcl)r unberbaulid)e Stoffe unb merben be8>

Ijalb bei fd)tt)ad)er ©erbauung toeniger gut bertragen,

ibirfen aud) leid)t berftopfenb. 2)ie fogen. Steine in

ben ©irnen l)aben äbnlidje 3ufammenje^ung tbie bie

^oläfubftanj. ©irnen Tmb biel toeniger Ijaltbar al8
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ftpfd; ein fflhler, luftiger Saum fagt ihnen mebrju
al« oöüiger Suftabfdjlitü, bei bcin fte leidü in ©ä-
rung übergeben. SRan börrt Birnen wie töpfel, bod)

erfolgt bie Doüftänbige 9luStrodnung langsamer. $n
obftreic^eit ©cgenben jd)id)tet man Simen in ftäffern

mit 3>tfl ober ftcncbel unb wenig 91ntS, bebedt fte mit

benfelbenöewürjen, legt einen mit Steinen befdjwer«

ten $>edel auf unb giefjt nun ©äfferju, bis eS 2—
3 cm b>d) über bem 2)cdel fiet)L vsoldje Sülje«
bi men fdnnccfen ieljr gut unb galten ftd) bis tum
ftrühjahr. SRan verarbeitet Birnen aud) ju Siru«

traut unb Dbftwein, in manchen öegenben ju CSifig.

£aS §ol j beS Birnbaumes, namentlid) baS beS mit«

ben, ift rötlich, febr bid)t, mäfeig hart, feljr politur«

fät>tg unb bient befonberS jui Sd)uifyereien, muftfali«

fd)cn 3nftrumentcn, -BrucfformenunbSJiobcflen, aud)

gilt Nachahmung oon HK-ubnIv S)a8 vo\] oon der»

cbclten Stämmen ift in jeber Beziehung fd)led)ter.

5er 33. verlangt tiefgruubigen, lodern, lehmigen,

warmen Boben unb tn ben feinern Sorten eine ge-

taute Sage unb forgfältige Behanblung. SRan ful»

ttoiertihnalS fcodjftamm burd) Serebelungauf 9BiIb«

linge, Diele aud ilcrnen gewöhnlicher Birnforten.

Scinere Sorten werben als ftormenbäunte erjogen

unb auf Cmittenunterlage bercbelt S?and)e Sorten

gebetfyen nicht auf Duitte, unb bann fcfct man auf

(entere juerft eine fräftig wadjfenbe Sorte unb auf

biefe im näcbftcn 3abre bie beabfidjtigte. 3>ie Heine

Sommcrmusratener, Seidiger Rettid)birne, römifd)e

Sdjmolybimc. $lad)8birne, Saljburger, gute ©raue,

groper JVatyenfopf , grojje Sontmerjitronenbirne eig«

neu jtd) jur 9lnpflanjung in freien Sagen, an Stra«

fjen, auf Seibern unb SErtften. Sgl. Obft u. Cbftbau.

3>er 93. mürbe fdjon ju S^omerS Reiten fultioiert

(©arten beS 9lntinoo8); Sato fannte bereit« 6 unb
1-ltnuiö j ni; iL-: 35 Sorten auf, Don benen oiele ben
Ramen tprer freimat führten, woraus erhellt, bafc bie

Römer ben gröftten Seil berfelben auS ©riecbenlanb,

jignptcn, Jlartbago, Sürien,9lIcjanbriaunbRuman'
tia erhatten fjatten. 2)ie fcerbftbergamotte foU SSuliuS

t£äfar in Britannien eingeführt haben. SaleriuS Cor«

buS fannte inber erften välftebcS 16. 3ahrl). mehr als

50 in 3Rittelbeutfd)lanb fultioierte Sorten. Siele ber

wertoonften Sorten Derbanft man belgifcben Obft-

jüdjtern. Sgl. 93a It et, «uftoaljl WertooHer Sirn«
(orten (beutfd) Don SucaS, Reutlingen 1863); SucaS,
Sic wertDoQftenSafelbirnen (2.9lufl., Stuttg. 1893).

Viru bäum, ÄrciSftabt im preufe. Rcgbej. Solen,

linfs an ber SBarthe unb an ber Staatsbahnlinie

SJJcferilj-Rofietnice, hat eine et>angelifd)e unb eine

fatf). Xhrdje, Smtagoge, Sdjloü. SiSmardiäule, $>afen,

NmtSgeridjt, (Sifengiefterei, aKafd)inen«, Sd)nupfta-

bat« unb 3HlarrenfaDri'anon '
3ic

fl
e'Drennerci' Sier«

brauerei unb (ieoo) 2954 metft eoang. Simoolmer.
5a? üanbratSamt bc3 ÄreifeS 93. beftnbet fid) im
naben Sinbenftabt (f. b.).

iBirnbannt, Marl, fieljrer ber Sanbniirtfdjaft,

geb. 18. Viai 1829 ju Sdtoen in 93elqicn aI3 Sob^n
be^Scd)t81eb.rer3 3o6ann 3Kid)ael §ranj93.(geb.
1792 in 93amberg, geft. 14. 3>e}. 1877 al« Srofe|for

in ©teilen), ftubierte in Öiefeen unb 3cna, habilitierte

fid) 1857 alSSrioatbo^ent au ©icfjen, übernahm 1866
bie lanbwirtfdjaftlidje Sehranftalt Slagtoi&.Seiöjig

unb toarb 1869 ^rofeffor an ber Uniberfität Seipjig.

1871— 73 »ar er 9Ritglieb be« 8Reid)8tag« unb ge«

hörte ber nationalliberalen Partei an. Seit 1887
lebt er in 93erlin. <£x fdjrieb: »Sehrbuch ber Sanb«
toirtfehaft« (&ranff.a.3R. 1858—63, 893be.); »Sanb«
ioirt}d)aftlid)e SasationSlcbtt« (2. «ufL, baf. 1890);

— Söiron.

»JtatechiSmuS ber (anbmirtfchaftlichen Buchführung«
(SeiöJ. 1879). ©. bearbeitete auch Ätrchbacbä

»4>anbbud) für angebenbe Sanbwirte« (9.9lufl., 93erl.

1880) unb gab 1870—74 bie SRonatafdjrift »©eor-
gifa« (jule^t » Teutidie Wonatdfchrift für Sanbmirt*
fdjaft unb einfd)liiacnbe Siifenfchaften«) herauf.

tBiriibauntcr ©crib, ein Seil beS StarftgebirgeS

(f. Äarft).

Vir nbln «floh (93irnf auger), f. Slattflöhe.

Virnbliitcttftcdjcr. fooiel wie Wpfelblütenfiedjer,

). Slütenftedjer.

Vir nc , f. Birnbaum.
Virucu heim , f. ivlm
Vinicffcn \, f. Bimäther.
Virnliorn , 2634 m hoher Berg in ben ju ben

Saljburger ffaltalJpcn gehörigen Seogangcr Stein«

bergen, fällt fdjroff )um Saalad)tal ab unb wirb »Ott

Seogang aud über bie Saffaucr §ütte beftiegen.

Viritf ttoiöciiftcrijcr , f. Blütcnftedjer.

Viru traut, f. ftraut.

Virnbl, f. Bimäther.
Vtrnfaugcr, f. Blattflöhe.

Virtttucin, f. Obftwein.

Viron (Biren), 1) ©rnft^ohonn, ^erjog
oon Äurlanb, geb. l.$ej. 1690, geft. 28. 5ej. 1772,

Sohn eines lurlänbifd)en ©utSocft^erS, namend
Bühren, Würbe •Tammerjunfer am $ofe ber früh »er«

Wttweten &erjogin 91nna ^loonowna oon trurlanb,

ber 9«d)te ScterS b. Ör. 9118 biefe 1730 ben ruffifthen

Ihron beftieg, folgte er ihr nad) Petersburg, würbe
Oberfammerherr, nahm als SRcicbSgraf tarnen unb
5Bappen ber fran,$öfifd)en ^>erjöge Don B. an unb
warb fdjneü ber mächtigfte 9Rann im 9Ieid), unter

bem 3Rünnid) unb Oftenitann ben Staat im Sinne
SeterS b. ©r. leiteten. 9118 1737 bie mämtlidje Sinie

beS Rettelerfdjcn ^aufcS erlofd)en War, Warb B. bureb,

9lnnaS (Sütflufs jum erblichen «perjoq Don Shtrlanb

erwählt unb 1740 jum Sormunb unb Regenten 9iu^>

lanbS für ihren unmünbigen Nachfolger ^wan bc«

ftimmt. B. War jWar tätig, aber aud) herrfd)füdjtig

bis jur ©raufamfeit. Seine Slcgentfdjaft nad) bem
Jobe ber ffatferin (17. Cft. 1740) war Don furjer

2>auer. 3m Wanten ber 2Rutter 3roan8 bemädjticjte

ftd) SKünnid) 20. SRoo. ber ^erfon BironS unb fleUte

ihn in Sd)lüffelburg Dor ein auf}erorbentIid)e3 ©c»
rid)t, baS ihn ,511m %obt Derurteilte; bod) warb B. ju
ewiger ©efangenfd)aft nad) ^elum in Sibirien ge«

bradjt %it ftaiferin ffiltfabeth rief ihn tnbeffcit fch'on

20.3)e3. 1741 auS Sibirien jurüd unb WteS ihm 3a«
roSlam .!!•:•

s
Ji?of)iifi0 an, wäprenb SÄünnid) inbaS©C'

fängniS BironS nad) Sibirien gcfd)idt würbe. Äatba«
rinall. fefete ihn 1763 tro^ SadifenSGinfprud) wieber

in ben Scity JhtrlanbS. 1769 trat er bie Regierung
feinem Sohne Seter ab.

2) Sder, 3?eid)8graf Don B., ^erjog Don
#urlanb unb Sagan, ältefterSohn beSoorigen,

unb, Wie man meint, ber ßaiferin 9lnna ^wanowna,
geb. 15. gebr. 1724 in SKitau, geft. 13. $jan. 1800
in ©ellcnau (Schlcftctt). Unter feiner Regierung
(1769—95) brach bie Unjufricbenheit ber furlänbi«

fdjen Stänbe auS ; fie Der{lagten ihn bei Katharina,

unb B. unterzeichnete 28. 3Kär3 1795 gegen einen

$abrgehalt bie 9lbtretung ju gunftenRufelanbS. Sgl.

91. Seraph* Dt, ffurlanb unter ben Jpenögen (Re*

Dal 1896). Seine britte ©emahlin War fett 1779 bie

burd) Schönheit unb©eift ausgezeichnete Dorothea,
geborne ©räfin 37cebem (geb. 3. gebr. 1761, geft.

20. 9lug. 1821 auf ihrem ©ut Söbichau im 9llten»

burgifd)cn), bie Sdjweftcr ber ©räfin ßlifa Don ber
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Rede (bgl. Siebge, Anna CEljarlotte $orotb>a, lefete

iperjogin oon Jhirlanb, Üeipj. 1823). S)ie jüngfte

ihrer oier Söd)ter, Sorotljea, geb. 21. Aug. 1793,

Oermäblt 1809 mit (Sbmunb, ^er^og oonSaQeöranb-
©engorb unb §erjog oon Srino in Jfalabrien (geü.

14. 3Äai 1872), warb 6. «lug. 1845 ^erjogin Don
Sagen unb ftarb 19. Sept. 1862.

3)©uftaoßalirt,©rinj©.,geb.29.3an. 1780,

geft 20. Sunt 1821 in ©mS, So!)n Star! SrnftS ton

©., ©ruberS üon ©. 2), trat in preu&ifd)en SÄilitär.

bienft, erwarb 1802 bie fdjleftfd)e Stanbe3berrfd)aft

©olnifeb-'äBartenberq unb erhielt oom Äaifer Aleran«

ber I. wegen feiner Vlnfprfidje auf Jhirlanb einejähr-

liche diente üon 18,000 3)ufaten, Worauf er ftd] ben

Sitel Ofürfi 6. 'Hartenberg beilegte. Sr würbe
(Generalleutnant unb ©ouücrneur oon ölajj. SScfci»

geS paupt beS fürftlid)en öaufeS ©.»SBartenberg ift

©uftao, ©rinj 53. öon Äurlanb, ©rofifobnoon
83. 8), geb. 17. Oft. 1859 in EreSben, erblid)eS WU
glieb beS preujsifd)cn JperrenhaufeS.

fBiron (fpr. «ton
tt), 1) Armanb be ©ontaut,

©aronoon, franj. gelbfjcrr unb Staatsmann, geb.

1524 au§ einer alten ftamilie beS©lrigorb,geft 1692
bei ber ©clagerung (SpcrnatyS, fod)t in ben SwcligionS»

lämpfen auf feiten beS $>ofeS in ben Sdjladjten ton
3)reur, St.'SiemS, TOoncontour unb warb 1569 Oon
#arl EX. jum ©roftmeiiter ber Artillerie unb öon
^einrieb, EH. 1577 jum SKarfdjall ernannt Seit 1589

fdjlofj er ftd) §einrtd) IV. an. ©gl. »Correspondance
inedite d'Armand le Gontaud-B., marechal de
Prance« (t)iSg. oon ©arthflemn, ©ar. 1874).

2) u'batic-o be ©ontaut, foevjog Oon, Solm
beä üorigen, geb. 1561, geft. 31. Suli 1602, biente

unter feinem ©atcr, warb 1589 ©eneral unb fod)t bei

ArqueS, o'ori). Aumale, Oor ©ariS unb Stauen fo

tapfer, bafe er als »Fulmen Galliae« (3rranfreidj8

©lifo) gefürchtet War. 1592 Würbe er Abmiral, 1594
SKarfdfalt unb 1598 fcerjog unb ©air oon Srranf«

reid), aud) ©ouDemeur Don ©urgunb. Seit 1595 in

oerräterifdjen Unter^anblungen ntit Spanien unb
SaOotjen, beabftebtigte bcrabenteuerlid)unbrüdftd)t3*

loS ebrgeijig ©eftnnte ben oturj beS bourbonifdjen

Öerrfdjerbaufcö unb bie 3erilüdelung bc$ Rcid)c3.

3nbeS würbe ©. oerraten, an ben !pof geloeft unb in

ber ©aftille enthauptet. ©gl. 9Ä. 93b, iltppf on, £>ein«

rid) IV. unb ^fjMpp EH., ©b. 1 (©erl. 1870); 3«1-
ler, La conspiration de B. (»Compte rendn de
l'Academie dea sciences mor. et polit.«, 1879, I).

3) ArmanbflouiS be©ontaut, fcerjogöon,
früher Jpcrjog SauAun, geb. 1753 in ©ariS, geft.

I. San. 1794. Rad) ©ergeubuug feineS ©ermögenS
folgte ©., bie ©erförperung beS fd)öncn, reichen unb
auSfd)weifenben SebemannS, 1778 fiafatyette nad)

Amerifa, febrte 1783 jurüd1 unb Würbe SHarldjat be

(Samp. 1789 jum «Ibgeorbneten erwählt, erflärte er
j

ftdj in ber 92attonaloerfammlung für bie liberalen

Sbeen unb fdjlofj fid) an ben $>erjog oon DrldanS an.

1792 begleitete er junädift SaHe^ranb nad) fionbon

unb befehligte bann eine 3)ioifton im Starbbeparte»

ment, Würbe aber bei SJtanS Oon ©eaulieu gefd)la«

gen. 9?ad)bem er in buntem SBedjfel bie 9iorbarmee,

bie Si^cinanuec, in Italien unb in ber SJenbe'e be-

fehligt hatte, Würbe er burd) ben ©eneral Koffignol

ber $alfd)heit unb 83ebrüc(ung angenagt, oom SRcoo-

lutionStribunal ocrurteilt unb guillotiniert Seine

»Memoires« (neu hrSg. öon Cacour, ^ßar. 1858) rei-

ben nur bis jur Steoolution.

fBirorfnc (franj.), eine Vlrt leOantifd)cr Seibe.

«ir«, Stabt, f. ^arfonStown.

QStnredbom, 3>orf impreufe.Siegbea.Srier, JrreiS

$rüm, an ber Stcfl. unb ber StaatSoahnlinie ^ünfe-
rath-Srier, hat eine fath- tfirdje, Safaltbrüd)e, (iooo)

1041 (SinW. unb einen ftarten Säuerling, Oon beffen

Söaffer jährlich ca. IV« SKüt Scrüge Oerfenbet werben,

©egenüber, am rechten Ufer berWnn, ift ber ©rub»
belbrieS, ehre mit ©affer gefüllte 2Jtafette (©erg.

fdjwabcn), bie foblenfaure ©afe entfenbet, Welche jur
Sättigung beS ©irreSbomer Sauerbrunnens Oer'

Wenbet Werben.

©ir«, ein linlSfeitiger, 71 km langer 9cebenflufe

beS 5Rb«n8# ber im fianton ©em auf bem 3ura ent-

fpringt, oereinigt ftd) mit ber aus bem Sal oon Sra«
melan herablommenben Srammc, tritt bann in baS
©al SRoutter (9JcünftertaO unb burd) eine ftlaufe

in bie Weiten Salgriinbc oon 3)eUmont ein. ®er
ölufe, ber bei bem bemifchen Stäbtchcn Saufen einen

fehcnSwertcn Sali bilbet, münbet bei ©irSfelben,
etwas oberhalb ©afel. ©gl. ©irftg.

iüirfrfjbüdife, f. Sagbgewehre.

©urfrfjen (^irfdjen, $ürfd)en, oom altfrnna.

bereer, mit $\eil unb ©oaen jagen), Sogbmethobe
auf vocbtuilb mit ber©ücbfc, t?eftcl:t barin, bag ber

3äger gegen 9lbenb ober in ben früheften SDZorgen»

ftuuben, bei hctjjem, troctnem SSetter aud) in ben
SJcittagäftunben an ben Suhlen, baS SBilb mit gün»
ftigem 23inb unter ©ermeibung jeglichen ©eräufdjeS

mögltdrft gebedt auf Schußweite aitjufd)leid)en utdjt.

©eim ©irfchenf ahren (Anfahren) unb «Reiten
bebient man ftd) «ineS ©efäfirtS, bej. ^JfcrbeS, beffen

Annäherung baS SSilb Weniger fd)eut. ©irfdueit
ift bie 3«t tn ber man ohne Schaben für ben 9Bilb'

ftanb unb mit größtem Üttufyen für bie $üd)e S?ocb»

milb fchiefet ©gl. (£. o. 5)ombrowffi, 2>ie ©irfd)

(Reubamm 1902).

©Irfc^iäger, f. SBeibgefctt.

©Irfr^tocge, möglichft eben unb frei oon flaub

unb bürrenftften hergerichtete Sujjwege jum©efd)lei'

djen be« SSilbeS an ©eftanbSränbem, Siefen unb
©IB&en.

^ivfdj\cirf)ctt, bie SRcrfmale, auS benen ber ge«

übte Säger erfennt, ob unb in welcher Seife ein Stürf

^od)«, Seh» ober Schwarjwilb burd) einen ffugelfdjuft

getroffen ift (Sin btüer Schlag ber &ugel beutet auf
©erle^ung ehteS Bochens, ein bumpfer Schlag auf
©erle^ung ber §leifd)maffe unb ber (Singeweibe. So*
fortigcS 3ufaiumenbred)en beS Stüdes im ahut be«

funbet bie ©erle^ung beS KüdgrateS, ber ^jalSWirbet,

ber bomartigen (Erhöhungen beS erftem (ftebern)
ober beS ©eWeiheS. Schnelles gufpringen j[t hier ge«

boten, weil baS Stüd fid) balb Wieber erhebt unb für
ben 3äger ocrlorcn ift, faOS bie ©Jirbelfäule nur oon
ber ßugel berührt (gelrellt) ift 9fteberfahren nad)

oorn, Abtun Oom Rubel, Senben nad) einer 3)idung

[äffen auf töblid)en Sd)ufj fd)liegen. ©ei SSeib-
wunbfehüffen (©erlefcung beS ©efdjeibeS) fd)neüt

baS Stüd mit ben $interläufen, aici;t gefrümmt fort

unb tut fld), Wenn man ihm Ruhe läßt, balb nieber.

©ei ©erle&ungen beS ©eräufd)e8 (^)erj unb fiunge)

geht eS eine furje Strede flüchtig fort unb oerenbet,

balb ftürjenb. ©ei 2auffd)üffcn Tinft eS nad) ber

Seite beS oerlejjten fiaufeS nieber unb geht bamt
lahm fort Sobalb baS SBilb nid)t mehr gefeben Wirb,

begibt ftd) ber Säger auf bie Steüe, wo eS ftanb, unb
bie er beShalb oorher genau merfen muft. Spier ift

auf baS öaar ju achten; furjeS, burchfchoffeneS $>aar

«igt, ba§ baS Stüd getroffen ift, währenb oiel unb
langes ^>aar, an bem )id) nod) Surjeln finben, einen

Streiffd)u6 anbeutet Sd)Wei& (©lut) finbet ßd) felbft
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bei guten Schliffen oft crft, nachbem ba8 franfe Stüi
40—50 Schritt fortgejogen ift. ©iel Schweife ht gro»

ften tropfen nur nahe bem Änfdmß beutet auf etnen

SBilbbret« ober S3eibwunbfd)UB unb ift ein fd)led)tc8

Reichen, wäfjrenb umgefebrt wenig Sdjwciß. ber au3»

einanber gefprityt ift unb immer mehr junimmt, auf

einen Hungen» unbfcerjfcbuB fd) ließen läßt Schweifet

bog Stüd Don beiben Seiten, fo ift bie Kugel burd)

baSfelbe gefcblagen. fünfte ftarbe beS Scbweifeeä

Aeigt eine ©crle|ntng ber ©cnen, tyüer, fdjaumiger

Schweife eine fold)e ber 9lrterien an.

43irft)i, Warftfleden im ruff.©ouD. K6wno, norb«

Bfttidi Don ©onewjefb, mit Sdjlofe ber dürften Weit»

jiwtü unb etwa 3000 (Sin». §ier Würbe 8. SJcärj

1701 ber HÜianjDertrag jum Kriege gegen bteScbwe*

ben jWifchen ©eter b. ©r. Don Shißlanb unb Sluguft

bem (Starten, König öon ©olen, erneuert.

©irfifl, ein Meines Suragewäffer in ber Scbweij,

bem Slauf ber ©ir8 (f. b.) benachbart unb paraüel,

aber int Oberlauf burd) ben flauen ©erg, weiter

unten burd) bie gefdjicbtlid) benfwürbigen $&ben beä

©ruberhoheS (1499) Dom ©irSgebiet getrennt, mün-
bet bei ©afel in ben fflbein.

"^irff , Ärei^ftabt im ruff. ©ouD. Ufa, an ber

©jelaja, mit (1807) 8603 (Sinw., bie fid) mit Slderbau,

3agb, ftifchfang unb Kleinbanbel befchäfttgen. $n
ber 9?äbei»D« Saljfcen.

©irö OTimrub, f. ©orftppa.

4»irftal, Stabtgemeinbe im SBeftbeUr! Don $orf-

fbire ((Snglanb), 8 km füböftlid) Don ©rabforb, bat

KunftWoU» (SbobbD/) Öabrifahon, Kohlengruben unb
aooi) 6559 <Sinw.

fBirftetn, Sieden im preufe. 3?egbej. Kaffel, Kret«

©einkaufen, an ber ©rad)t unb ber Klcinbafjn SSadj-

tcrSbad)-©., $ur ©tanbeäljerrfdjaft be8 Surften Don
Nienburg«©, gehörig, bat eine eDang. Kirche, eine

fatlj. Kapelle, eine Synagoge, ein fürfttidjeä SHeftbetu-

fdjloß mitdarf, Amtsgericht, 3*0arrenfabri?, 3)amrf •

fägewerf unb nswo) 1033 Sinw.
©irt, tbeobor, ^bjlolog, geb. 22. SRärj 1852

inSÖanbSbef, ftubierte feit 1872 in fieipjig unb Sonn,
habilitierte fid) 1878 in Harburg unb würbe 1882
aufeerorbentlidber, 1886 orbentlid)er ©rofeffor bafelbft.

Seine £aupt werfe finb : »Da3 antife ©uebwefen in

feinem ©erbältniS jur fiiteratur« (©erl. 1882) ; »3w<i
politifd)e Satiren be$ alten Horn« (9Rarb. 1888); bie

erfte fritifdje Hu8gabe bed Slaubian (©erl. 1892);
»(Sine römifche £tteraturgefd)iebte in fünf Stunben«
(Warb. 1894); »Unterhaltungen in 8tom. Sünf 0»
fpräd)e beutfeber Keifenber« (©erl. 1895); »Sprach

man avrum ober aurura?« (Sranff. a. SÄ. 1897);
'Ter §iat bei ©lautuS unb bie lateinifd)e ftfpiration

bi« jum 10. 3afjrb. n. Chr.« flKarburg 1901) ; »©ric
djifdje Srtnnerungen eineS Sieifenben« (baf. 1902).

Vi ud) alS 3)id)ter iiat er fid) betannt gemad)t, 3. T.

unter bem ^feubontym ©eatuS Slfi'wanuS, mit

folgenben SBerfen: »^^lipP ber ©roBmütige«, ^ro-
loguene (IWarb. 1886); »«ttarad)u« unb sßaleria«,

h)rifd)e (£rjäl)lung (baf. 1887); »SKeifter SRartin unb
feine ©efeUen« (Sfeimfptel, baf. 1894); »König «giö«
(trogöbie, baf. 1895); »35a« 3bt)0 Don dapri« (baf.

1898); »$ie SilDeftemadjt« («eimfpiel, baf. 1900).

tftrtbhlm (ungar. ©eretbalom), Warft im
unaar. Komitat ©rog'Kofelburg (Siebenbürgen), mit

hochgelegener, befci*ttgtergottfd)erJHrd)e,Dorjügtid)em

Weinbau unb dson 2280 Sinw. (Sadifen unb 8ht«

manen). Son 1672—1860 War©.6i^ ber ^ermann*
ftäbter eDangelifd)«n SuDerintenbentur. ©gl.6 a lj er,

Ser fimigliaV »reimarft ©. (©ien 1881).

©ir uui (perf.), ber äußere, Don ben 3)Z5nnct

Wohnte teil ber perftfd)en ©ohnungen, entfpnd)

^irutfrijc, f. ©arouebe. [türfifd)en Selc

Bis (lat., »jweimal«) wirb m äKuftfftüdet

weilen ftatt beS 9tepetition83eid)en« über eine

©teüe, bie mit einem ©ogen eingeDammert ift

febrieben. 3" 5ranfreid) unb Italien gilt b. au«

2>araporuf.

Oifaeria (fpr. .fdtf*o), Stabt in ber ital. $?r

VlDcütno, Jrrei« Sani' Wngelo be' Sombarbi, ai

OueOen bc« 6arapcÜa, hat Altertümer, ein Sd)B
bab unb (iwi) 7439 ©inw. $)a$ Spaui $ign
führt hterDon ben ^erjogdtitel.

i 0 ru-q u 1 11 0, Stabt tn ber ital. $roDinj $al
(Sizilien), Kreiö Corleone, mit «djat- unb 3c
briicben unb (löou 9076 ©inw.

^ifaltta, 2anbfd)aft in 9Kafebonien (f. b.).

^ifant, foDiel wie 9Kofd)u8.

«ifamberfl , 360 m hob« ©«8 n» lieber:

reid), am linfen 2)onauufer gegenüber Kloftemeu
gelegen, geh&rt ber ©anbfteinjone be843iener3B
an , Don bem er burd) bie Tunau getrennt ift

;

Abhänge fmb mit Seinpflanjungen bebedt.

SBifainbiftel,f. Carduus.

fBifamcnte, f. Snten.

»ifamfctle (WuSqua-, Onbatrafelle),
ber ©ifamratte (f. b.), Werben in Elften, befoi

aber in SRorbamerifa gewonnen. 3)ie gette mit

ftänbig erhaltenen ©rannen beigen Sp
i
& e n b i

(©ifam mit Oberhaar), bie ber jungen tiere Kit

früher biente baö (>aar allgemein ju ^utfiljen,

erft feit bem Auffommen ber Seibenhüte (1830
ba$ ^el^werf trofc beS etwa« mofd)u5artigcn ©ei

bie ©ebeutung gewonnen, bie c-s jefet beft^t.

fpred)enb ber großen ^robuftion (jährlich über 33
haben ©. auSgebehnte ©erwenbung: Naturell

Seblenbet ober fdjwarj gefärbt (Kaftorcttebif
ienen fie ju3rutter, Kragen, 6apeS(^ehnad)au

Muffen 2C 2)ie Köpfchen fe^t man in feilen a\

anber ober funftDoü ju Sternen wifammen unb r

nu3 beiben Butter unb 3)eden. ©on Weniger fd)

5cüen entfernt man bie ©rannen unb färbt fie l

(engl, garbe) ober bunfler (franj. garbe) fealbr

derartige Seile bilben eine Dorjügliche unb wob
3mitation beS ©iberfeebunbe« (Sealbifam).
9iörj unb Otter werben burd) ©ifam imitiert

fifdier ober Silberbifam, f. SRüffclmauS.

^ifamflorfcnbfumc, f. Centaurea.
>yi nmflcc, f. Helilotns.

*8i amförucr , f. Abelmoschus.W am frmit, f. Ädoxa moschatellina.

SBi a iniin gel, f. 9Rofd)u£.

<»i amod)»<, foDiel wie 9lofd)u8od)S.

»ifamratte (Zibetratte, Zibetbiber,
batra, Fiber zibethicus Cuv., f. tafel »9

tierein«, Öig.6), Nagetier auö ber&amilieberS
mäufe (Arvicolidae), 29 cm lang, mit ebenjo lat

Sd)wam, runblidicm
, ftumpffd)naujigcm Kopf,

jem, biefem !palS, Meinen Obren, Dierjehigen ©0
unb fünfzehigen Hinterfüßen, jiemlid) ftarfen Jcr

unb fpärlid) behaartem Sd)Wanj. 3)aS Qreü ift

!

mcidi unb glänjenb mit bid)tem, Weid)em 3SoIII

oberfeitS hellbraun big faft fd)War£, aud) grau, f

weiß ober gepeeft, unterfeitS ebenfo, nur bcüei

ber mt)t ber ©efd)led)tStetle liegt eine Tnife, bie

ftarf nad) 3>bet ried)enbe Slüfftgfeit abfonbert.

©. bewohnt Sorbamerifa, befonberS Kanaba, lel

Hüffen unb Seichen unb errichtet ähnlich« ©a
Wie ber ©iber. Sie nährt fleh Don ©panjen
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Sifamrüfeler

SRufdjeln unb berwfiftet oft ©arten unb©flanAungen.
DaS äBeibdjen wirft bielleidü brei» bis biermal im
3abre 3—6 3unge. 2Han fängt bie B. be3 ©eljeS

balber in fallen (f. Bifamfelle). Da8 ftarf riedjenbe

(jleifcb wirb nur bon ben ynbianern gegeffen.

©ifaniritftler (BifamfpifrmauS), f. Süffel-

•BifamfrfjtDein, f. 9tabelfd)Wein. [mauS.
©ifamftortfjfcbnabelfrttut, f. Erodiam.
^ifnntftraud),

f.
Abelmoschns.

V ifamtier(© i f am At e g e), fooiel wie2Rofd)uStfer.

»ifan Ü)c, famifdje Kolonie an ber STCorbfüfte ber

©ropontiS, oon ben i ti r a fe rn , bie e8um400 eroberten,

Stbäbeft 08 genannt, febt SRobofto (f. b.).

färbe, fooiel lote ©üarre.

©ifat)a , Diftrift unb ©olfSftamm ber ©büippi«
nen, f. ©ijat)a.

»iärara, Stobt, f. ©i§rra.

SBidcatya, fpan. ©robinA, f. ©iAcalja.

^iv?cat)ifrf)cr Süicerbufen, f. ©tAcat)ifd)er 9Heer«

bufen.

iöiCcnnuc < ^öat (fr*. W*ßn«), lagunenartigeS Kü*
itengewäffer, füböftlidj Oon ftloriba, baS burd) eine

9ief)rung unb ^nfelreibe (©iScatyne Keto,, (SHiotKct))

fowie ein OorgelagerteS Korallenriff oom offenen Sit*

lantifd>enDtean getrennt ift unb fladjgebenben Sdjif«

fen ruljige Durdjfabrt nad) Stet) 33eft (f. b.) gewährt.

'W ifccglie (fpr. wwfljc), fcafenftabt in ber ital.©ro«

oim ©ati, KreiS ©arletta, am Wbriatifdjen TOccr unb
an bergijenbaljn ©ologna-Brinbift, Bifd)ofSft&, mit

Katb>brale (auS bem 12. 3ab>b.) unb ber Aierlidjen

Kirdje Santa 3Rargljerita (1197 gegrünbet), bat ein

Seminar, ein Zfyeattr unb dwi) 80,885 litnw., bie

Stein- u. ölbau treiben. ©. ift ba3 Vigiliae bereiten.

Büch., bei ©flanzennamen Wbrürjung für ©.
23. ©ifdjoff (f. b. 1).

©ifrfjarin, ©olfSftamm, f. ©ebfdja.

^
i f dj ü n rma f (>$ünf Singer«, aud) K u 1 1 a m a),

9iattonalgerid)t ber Notaren unb Kirgifen auS gc*

fodjtem, flcin gefdjnittenem glcifdb mit SRebl ober

©raupen, wirb mit ben Ringern gegeffen.

ÜMfd)borf(ehemals© i f d) o f 8 b o r f , ungar. © ü 3 -

pöfi, fpr. püf<$<), Dorf im Ungar, Komitat prejjburg,

auf ber (Strogen Sd)ütttnfel, an ber Bahnlinie ©reß-

burg-Kontorn, b>t ü«oi) 1919 magljar. @intoof)ncr.

ftifcfjljaufett, Dorf im preuß. 3?cgbej. Kafjel,

KreiS ©fdiwege, an ber SBeljre unb ber «taatSbabn«

linieDrebfa-Seinefelbe, bat eine eoang. Jrirdje, Vlmt3-

geriebt, Oberförfterei unb dooo) 930 fein».

'-yifrfjljcim, Dorf im beutfdjen Beurf Unterelfafj,

SanbtreiS Strasburg, am Siblin «SRarnefanal unb
an ber (Sifenbabn Strasburg -fiauterburg, Ijat eine

3imultanfird)e, Synagoge, Sifenbabnreparaturwerf •

ftätte, Bierbraueret, axdljerei, Störte«, Seiben» unb
föonferoenfnbrifation, 3»<fl^* unb ffalfbrcnnerei unb
dooo) 7764 ©in».

Oifrbmidbcim, ^orf im preug. SRegbej. Xrier,

^rei3 Saarbrüden, ftnotenbunft ber Staatäbabnlinie

Saarbrüden -Sd)eibt unb ber (Sifenba^n St 3ng«
bert-Saarbrüden, bat eine eöang. $cird)e, Sanbftetn«
brildje unb üooo) 2304 ®into.

iBifrbuatii« (© i f b n o i 8) , &inbufefte in ©ri 1
1

f

d)

3nbien, namentlid) in ben SRorbtoeftyrooinjen, in

©ifanir unb im $anbfd)ab. 5° erftem gelten fie alä

ein^eil bcr©onjamu, ftnb meiftftaufleute unb baben
oiel Oon ben 3Jiof)ammebanern angenommen; im
^anbfdjab, Wo fle faft auäfdjliefelid) 3)fd>at ftnb,

treiben fie 91derbau, galten oiele Kamele unb taufdien

gegen ©utter allerlei SSaren ein. gleifd^ effen fie nie,

bie 5£iere toerben Sngftlid) gcfd)ü^t. 3br Stifter foH

— 93ifd)of. 903

ber ©rabmane ©ifljno, Sdjüler eine? mob^ammeba*
nifdjen SafirS, nad) anbem ber 9?abfd)pute Sfömiu
babfd)(geb. 1451)au8©ifanirgeloefen fein, ber feinen

Jüngern bie beilige Sd)rift Sabbbani binterliefe.

iöifdiof (ö. gried). episkopos, »Wuffeb^er«, alt-

beutfd) Piscof, Bischolf), Sitel ber Kird)enobem, bie,

im©eft&; berbodjftenSBeibe, in ben tb,nen Augcb&rigen
Sprengein (SMo^efen) bie Kirdbengetoalt ausüben.
3)er Warne ift biblifeben UrjpprungS unb toarb an»
fänglid) gleidjbebeutenb mit ^reöb^ter Oon ben Bor-
ftebem ber d)riftlid)en ©emeinben gebraudjt «13
aber im Saufe be3 2. Jinli rf). , einem prafnfd}cu ©c*
bürfnt3 folgenb, ber ©orftfrenbe be3 ©emeinbebor«
ftanbc3 fta^ al3 primus inter pares oon ben anbern
^tlteften uuterfdjieb unb bie eigentliche ©emeinbe«
leitung in feiner ijjanb oereinigte, ging auf ibit aud)

ber unterfd)eibenbe 9?ame über, ©alo fall man in

bem©. ben amtlichen 9iad)folger ber^lpoftel; er nabm
bab,er aud^ befonbere (£{jrcn unb Sedjte, namentlid)

ba3 ber Orbination unb Konfinuation, in Wnfpmd).
Urfprünglid) toaren ade©ifd)öfe einanbergleid), aber

babie2anbgemeinben Oon benStäbten au3 gegrünbet

ober oertoaltet würben, fo ergab fid) Oon felbft eine

Unterorbnung ber Sanbbifd)öfe unter ben Stnbt»

bifdjof , unb burd) ba8 größere ?lnfeb,en ber ©ifdjöfe

ber $»auptftäbte bilbete fid) toieberum ein 9tangoer*

bältniS au3, ba3 in ben Titeln ^atriard), SKetropoli»

tan, gnbifcbof unb $apft feinen «u3brud gefunben
l)at (f. ^ierard)ie). 3)a3 bifd)5fli<be Httti umfaßt ju»

nädjft bte Sorge für bie ©emabrung unb ©erbreitung

ber Üeljrc (potestas magisterii), alfo aud) für bie

©rjietjung bc3 #leru3, wobei, wie bei feinen priefter»

lid)en gunftionen, ibm ba3 2)omfapitel unterftü^enb

jur Seite fte()t. Sie jura ordinis finb entWeber com-
munia, auS bem prieftcrlicben «rdo flie^enbe unb
ba^er bem ©. mit bem ©reSböter gemeinfame, ober

reservata, Wie Ortnnung, ©nefterweibe, ©ereitung

be3 SbrifamS, Konfefration berjrirdjen unb Altäre ic.

bie ein ^riefter nid)t oornebmen fann; baber ftebt

bem ©. al3 Öebilfe unb SteEtoertrcter ein®eibbifd)of,

Episcopus in partibus infidelium, b. f). ein B. jur

Seite, ber jWar bie bifd)öflid)e ;Vei!ie hat , bem aber

nur ftttio etne tatfäd)lid) tut Befife; ber Ungläubiaen
befinblid)e 3>iöjefe jugewiefen ift. 5)ie iura jurisdic-

tionia umfäffen außer bem Binbe» uno Söfe|d)lüffel

(f. Sd)lüffelgewalt) bie Disziplinargewalt, bte geift»

lidje ©eridjtSbarfeit unb bie gefamte äufecre ©erwal«
tung. 3)ie Q^e^tlfen be3 ©tfd)of3 Waren bi« früber

bie Ylrdjibialoncn (f. 9lrd)tbiafonu3), je^t ftebt ibm
ba3 Offijialat ober ©eneraloifariat (f. b.) jur Seite.

Grspriefter unb 2>ed)anten ftnb Organe be3 bifdjof«

lidjen JReoimentS in ben einzelnen teilen ber Diöjefe.

Die SBabl be3 ©ifd)of8, bie tn ben älteften 3«*«« oon
ber ©emeinbe ausging. Würbe bielfad) ein 5Red)t ber

dürften, fotl nad) bem Xribenttnum oom Kapitel boll»

togen werben. 2>ie ©eteiligung beS Staates an ber«

felben beftimmen bie Konforbate ff. b.), bie 3irtum»
ffriptionSbutlen unb bie einzelnen ÖanbcSgefefegebun»

gen. ?IIS SBablmobuS ift AWifdjen ber Kurie unb ben

Regierungen jebt üblid), baß baS Kapitel ber IRegie«

runa eine Kanbibatenlifte borlegt, auS ber biefe bie

minoer genebmen ©erfönlidjfeiten fo weit ftreidje«

fann, baß eine Aur ©abl auSreid)enbe Wnjabl übrig«

bleibt. 3>ie «Baf)l bebarf ber pdpftlid)en ©eftätigung,

bie bem ©ewäl)lten bie 3uriSbtftionSred)te erteilt

Die Konfefration ober SSctfjc wirb burd) minbefienl

brei Bifd)öfe ober einen B. unb jWei ©r&laten uoO«

nen. Dabei wirb ber neue B. jum ©eborfam gegen

©apft eibüd) berpflid)tct, cbenfo leiftet er bem
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90-1 öiföof — 33ifc^off.

SanbeSberrn einen Gib. Gr empfangt bann bie 3n-
ftgnien oeS VmteS: bte Sföitra ober ©ifdjofSmübe, ben

ßrummftab, ben golbenen Sliug unb baS ©ruftfreuj,

unb barf ftd) bei feierlichen ftunttionen ber iBontt»

fifalfleibung bebienen. King unb Stab waren ur»

fprüngtid) bte 3eicb«n, bereit fid) Könige unb ffaifer

tn X>eutfd)lanb bebienten, um bie ©ifd)öfe mit ben

Regalien m belehnen (f. 2|nöeftitur).

wefcntlidjen ift bie Stellung ber ©ifdjöfe unb
6r3bifd)üfe in ber gried)tfd)cn Rirdje biefclbe Wie

in ber römifdjen; jebod) wirb ber ©. nur auS bem
3)tönd)Sftanb, unb jwar gewöhnlich auS ben Wrcb>
manbrtten unb §egumenen, b. b- ben Älofteräbten

unb $rioren, gewählt. ©on atten Äirdjen ber ffiefor-

matitm bat nur bie anglifanifdje (f. b.) eine Wirf«

lid)e bifdjöflidje ©erfaffung unb befonbere ©orred)te

ber bifd)öflidjen SSeifye beibehalten. Wud) Sd>weben

bat feine Gr$bifd)öfe unb ©ifeböfe behalten unb ihnen

auf bem 3teid)Stag eine eigne Stanbfdjaft unb großen

Ginflug eingeräumt; ein ÜfmlidjeS Verhältnis finbet

in 2>änemarf ftatt. 3Bicber eingeführt mürbe bie

bifd)öflid)e SBürbe 1735 in ber ©rübergemeinbe, bod)

nur für äufcerlidje JHrdjenred)te, uno ber SB. ftebj

unter ber Xireftion ber tölteftenfonferenj. Gin bloßer

Xitel würbe JB. in Sfkcujjcn , als grriebrid) L feinen

beiben $>ofprebigent biefe SBürbe erteilte unb Stieb»

rid) ©ilt)clm III. biefem ©eifpiel 1816 folgte jur
»

,

MiterfennungbeS©erbtenfteS im geiftlidjenSlanbec.

XxtmalS mürben ©ifd)öfc: Sacf unb ©orowfftt (1829
Grjbifdjof), fpäter Gölcrt (1818), »itfdjl (1827),
SGcanber (1830), Xräfefc (1831), Roß (1836). SHad)

ihrem Xobe ift ber Xitel nid)t wieber öerltcljcn worben.
Much ber ©cneralfupcrintenbent öon SJajjau hieß «8.

^tfdjaf (©ifebofwein), auS Rotwein mit3uder
unb ber bünn abgefdjältcn Schale öon grünen bittem

^omeranjen (jwei grüdjte auf eine Srlajdje) bereitetes

©ctränr. 3Hit rotem ©urgunber bereiteter ©. Reifet

Prälat, mit weifjem ©ein bereiteter ffarbinal.
© i f d) o f e f f e n 3 , öon ber man 1 —2 CE&tbffel auf eine

ftlafdje SScin redjnet, erljält man burd) 48ftünbigeS
Grtraljteren öon 60 g fein abgefdjälten ^omeranjen»
fdjalen mit 360 e ©cingeift. SJiajjig genoffen, mirft

JB. magenftärfmb, ftärferer ©enujj öerurfadjt ßopf-
fdnucr3. XaS ©etränf gelangte im Mittelalter auS
Italien unb örranfreid) nad) X>eutfd)Ianb, bod) fdjtint

ber Kante nid)t öor bem 17. 3at)rl). öorAufonrmen.

©tfdjof, 1) Start ©uftaö, ©eolog unbGbetuiter,

geb. 18. 3an. 1792 in 285rb bei Dürnberg, geft. 80.

Roö. 1870 in ©onn, ftubierte feit 1810 in Erlangen,
habilitierte ftd) bafelbft unb warb 1819 $rofeffor ber

Gt)emie unb Xedmologie, 1822 ^rofeffor ber Gt)cmie

in ©onn. Gr fd)rieb : »Seljrbud) ber Stoebiontetrie«

(Grlang. 1819); »^fiwlÜ^ ftatiftifdjeSefdjreibung

beS giditelgebirgeS« (mit ©olbfufj, 9iürnb. 1817, 2
©be.). ©efonberS aber lieferte er geologifdje Arbeiten,

toorin er ganj neue Wnftdjten über bte ©ilbung ber

öebirgämaffen aufftellte. ^iertjer gehören: »S)ie oul«

!anifd)en a^ineralquellen 2)eutfd)lanbS unb 5ran!«
reid)>3« (©onn 1826) unb »2>ic HRineralquellen ju
3ioi8borfc (baf. 1825) ; »3>te SBärmelebre bc3 3nnern
unferS GrbförperS« (fiei^j. 1837); »Über bie ©letfdjer

unb it)re©ejiel)ungen jur Hebung berWlpen« (1843)

;

»Uber bte Gntftebung ber Ouarj* unb Gr^gänge«
(1844); »Des moyens de soustraire 1'exploitation

des mines de bouille aux dangers d'explosionc

(©rüffcl 1840). 2fit feinem »Sebrbud) ber d)einifd)cn

unb p^ljftfalifcfjon ©cologic« (©onn 1847— 54 , 2
©be.; 2. luß. 1863-66, 3 ©be.; Supplement 1871)
toieS er jmit erftenmat mit ftonfequenj auf bte $e*

mifdjen unb medwnifdjen SBirfungen bei ©ilbung ber

(Seftetne hin unb führte baburd) ben neueffen Um«
[d)ttnmg in ber Gntmicfelung ber ®eotogie herbei Gr
id.) neb nod): »populäre SBorlefungen« (©onn 1843,

2 XI e.); »populäre ©riefe an eine gebilbete J>ame
über bie gefamten öebiete ber SRaturwiffenfdjaftcnt

(^forjt). u. ©onn 1848-49, 2 ©be.); »S>ie ©eftalt

ber Grbe unb bie aKeereSflftdje unb bie Grofton beS

SÄeereSbobenS« (©onn 1867). STOit Sdjroeigoer rebi«

gierte ©. baS »Journal für Ghemie unb tyf)\ßt* öom
21 . ©anb an.— ©ein SobnScarl,geb.l5.9Äail825
in ©onn, lebt in SBieSbaben, erboljrte 1852 bie Xber»
tuen oon Neuenahr unb ben%lpolIinariSbruTmen unb
febneb : »X)ie feuerfeftenXone« (9.VufU Seipj. 1895)

;

»®efantmelte Mnalnfen ber in ber Xoninbuftrie be»

uufyten SKineralien unb ber barauS hargefteüten ga«
brifatec (baf. 1901).

2) Karl, ©erg. unb öüttenmann, geb. 4. 3uni
1812 auf ber Saline >u 5)ürrenberg, geft. 28. 3uni
1884 in Xreiben, ftubierte feit 1829 in ©erltn, ton»

ftruierte 1829 einen Heinen Xaitipfwagen, ber auf
gc»öbnlid)en SBegen lief unb erfanb 1839 bie ©aS«
entmidelungSbfen, bie in weiterer 9Iuibilbung eine

ooüftänbige Umgestaltung ber t^euerungSanlagen in

Dielen 3nbuftrieAmeigen herbeiführten unbnamentlidj

auf §üttenwerfen augetneine WnWenbung fanben.

1843 warb er $>üttemneifter in 9Kägbefprung, unb
1864 trat er in ben 9htheftanb. Gr fd)rieb: »2>ie in*

birefte, aber böcbfte Ku^ung ber rohen ©renmnato
rialien« (2. «ujL, Oucblinb. 1856).

JBtff^off.lJöottliebSBilhelni^otanüer, geb.

1797 in XJürfheim a. b. $>arbt, geft. 11. Sept 1854
in §eibclberg, ftubierte feit 1821 tn Grlanaen, balu! i»

tierte ftd) 1825 in £>etbclberg als ^rioatoojent unb
mürbe 1833 $rofeffor, 1839 Xircftor beS botanifd^cn

©artenS bafclbft. Gr lieferte mertooDe Arbeiten über

Sebermoofe, Gl)arcueen unb ©efä^rrfiptogamen unb
fdjrieb: >$>anbbud) ber botanifd)enXcrminologieunb

Softemfunbe« (Sflümb. 1833-44, 3©be.); »©drtcr-
bud) ber befd)reibenben ©otanil« ftaf. 1839; 2. %ufl.

üon 3. 91. Sdjmibt, 1857); »aRebuinifd)'p;;armajeu-

tifdje ©otanif« (Grlang. 1843, 2. «uft. 1847); »Xie
©otanif in ihren ©runbnffen unb nad) ihrer l;i[ta-

rifdjen Gntroicfclung« (Stuttg. 1848).

2)Xh«"bor fiubmig SSilhelm, Wnatom unb
ipt)t)ftolog, geb. 28. Oft. 1807 in fcaimoöer, geft.

5. Xej. 1882 in SWündjen, ftubierte feit 1826 m ©onn
unb Jpeibelberg, habilitierte ftd) 1833 als $riDatbo»

jent in ©onn, ging als fo(d)er 1835 nad) §eibelberg

unb mürbe hier 1836 jum ^rofeffor ernannt 1844
ging er nad) ©iejjen, mo er ein phhftologifdjeS 3nfti-

tut unb ein anatomifdjcS Xhcater errichtete, unb 1855
nad) 3Rüud)en. 1878 trat er in ben Jhiheftatilx Gr
t di rieb : »Gutn)idelung§gefd)id)te ber Säugetiere unb
beS 3Renfd)en« (als 7. ©anb öon SömmeringS Ana-
tomie, Cctpj. 1842), »beSßanindjeneieS« (©raunfdjm.
1843),»beS^unbeeieS« (baf. 1846), »beSSReerfdjwcin.
dieuo« (©iefjen 1852), »beSSleheSc (baf. 1854); >©c
weis ber öon ber ©egattung unabhängigen periobi*

fd)en Reifung unb SoSlöfung ber Gier ber Säugetiere

unb ber SRcnfchcn« (baf. 1844); »SBiberlegung unb
©eftätigung beS Ginbringen 3 ber Spemtatoioiben in

baS Gi ber 9htfd)e(n unb ber &r5fdje« (baf. 1854);

»5>iftorifd)*Iritifd)c©emerfungcn ju benncueftcnSKtt*

teilungcit über bie erfte Gntmidelung ber Säugetier«

cicr« (ÜJcünd). 1877) ; »X>er $>arnftoff alS SKaß beS

StoffttJcdjfelSt (öiejjen 1853); »3)ie ©efe^e ber Gr«
uätjrung ber 01eifd)freffer« (mit ©oit, 2eip$. 1860);
»Xieörofehtntminbungen bcibcn3Renfd)en« (3Äünd>
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1868); »Stubiunt unb WuSübung bcr SRcbijin burdj

Tvu-.uon. (baf. 1872) ; » Jübber bei$räparierübungen«

(baf. 1873; 4. Wufl. Don Siübinger, 1897). ttußer-

bem lieferte er Seiträge ju SBagnerS unb ©urbadjS

»i^taftologie«. (Er toieS aud) (1837) bie ©egenttmrt

Don freier KobM'äure unb Sauerftoff im ©litte nad)

unb lieferte Unterfudmngeu aber benllnterfdueb

fd)cn bem SRenfdjen unb ben bö§ern Äffen. ©gl.

Kupf fer, ©cbäd)tniSrebe auf ©. (Wund). 1884).

3) 3 of cpb , unter bem tarnenKonrat»Don ©o«
lanben befannter Siomanfdjriftfteller, geb. 9. 9lug.

1828 ju Siicbergailbad) in ber Styeinpfatj , ftubierte

feit 1849 fat^oltfdje Geologie ju SRüncben, tourbe

1852 als 3)omfaplan in Spetjer angeftettt, nad) ehti>

gen Sauren als Wbminiftrator nad» Kird)beimbo(an*

ben unb Don fner als Pfarrer nad) ©örrftabt am
2>onner8berg Derfefct. Seit 1859 mar er Pfarrer in

©ergbaufen oei Speyer, bis er 1869 feinem Vlmt ent»

facto unb ftA priDatifterenb in Speyer niebeiließ, um
fid) gan$ bcr Sdjriftftcllerei ju nnbmen. $apft ©iuS IX.

ernannte u)n 1872 ju feinem 2Sirflid)en ©ebeimen
Kammerberrn. ©. war ungemein probuftiD unb bat

in ben fatbolifdjen Kretfen Don gaty (Europa 91uffeben

erregt, ©eine jum Seil Dielfad) aufgelegten SHcrfe

baben ftarf auSgefprodjene ultramontane Xenbenv
5n ben erften Montanen: »Sine ©rautfabrt«(SRegenSb.

1857) unb »Sranj Don Sidingen« (baf. 1859), ftctlte

er bie Deformation alS gemeine Siebcllion, als einen

9lb« uubStüdfatl bar unb fdjilbertefiutfjer, Sidingen,

Hutten ic mit ben grettften Srarben als moralifdj ©er«

roorfene. Stenn folgten: »Königin ©crü>a« (SRegenSb.

1860) unb »Sarbaroffa« (baf. 1862); ferner: »2>ie

Wufgeflärten« (SRainj 1864) unb »$>iftoriid)e SioDel«

len über griebrid) n. unb feine Qtit« (baf. 1865

—

1866, 4 ©bc), worin ber große ©reußenfönig alS eine

ttlrt politifdjen SiäuberbauptmannS erfdjeint. ©egen
bie naturttriffenfd)aftltd)cn Öorfdjungen inenbet fid)

»Slngela« (SiegenSb. 1866), gegen ben fiiberaliSmuS

»Die Öreibenler« (baf. 1866), »Die Sdjtoanen unb
bieStoten« (SRainj 1868), »gortfdjrittlid)« (baf. 1870).

3m gleidjen (Seift fmb feine jablreidjcn fpätern (Er«

jä^lungen gebalten. ©on feinen Reinem (Erzählun-

gen batten befonberS »Der neue ©ott« , »Der alte

©ott«, »Kelle ober Kreuj« (Erfolg.

t8ifdjoffhjerber,3ob ai«n9iubolf »on,preuß.
©eneral, geb. 13. Sioo. 1741 in Oftermonbra bei

KöUeba auS einer fädjftfdjen Sfamilie, geft. 31. Oft
1803 auf feinem fianbgut SRarquarbt bei ©otSbam,
ftubierte in balle , warb 1760 preußifd>er Kornett,

nad) bem Stieben Kammerberr am furfad) fifdjen §of
unb 2 tatlmeifter beS frcrjogS Karl Don Kurlanb, trat

1778 toieber in preußifd)cDienfte unb fam in bte Um«
gebung beS ©ringen, fpätern Königs ftriebrid) Sil«

beim H., ber ü)n nadj ber Sbronbefteigung 1786 jum
Dberftleutnant unb Slügelabiutanten, 1789 jum
©eneralabjutanten ernannte unb alS preu^ifd)en ©e<

fanbten jum Kongreß Pon ©iftooa aborbnete. Dad)

feiner3urüdlunft 1791 jum ©cneralmajor beförbert,

erljiclt er immer grbfjern (Einfluß am §of, betnog ben

König ,\u einer vlnnäljcrung an Öfterreid} unb jur

SBerftanbigung über bie Haltung gegen granfreid),

bie jum Krieg Pon 1792 fül/rte. 9fad) boffen ungünfti«

gern %u3gang crfaltete bie ©unft beS ÜÖnig3 ; aber

$3. erhielt bei bcr polnifdjen Teilung nod) grofje ©ü'
terlomplexe Dom König gefd)enft. SD?it23öUner wirlte

er für bte mtiftifdjcn ©eftrebungen ber Siofenfreuzer

(f. b.). SBon griebrid) SSill)clm in. toarb er »erab«

fdjicbet. 3Rit feinem Sobne, bcröcneralmafor »purbe,

erlofd) ba3 ©cfd)le(bt ber ©. in «ßreufjen.

»öifd>ofTt, aWineral, toafferbaltigeS ©blormagnc'
fiutu, MgCl^.öHjO, lriftallinifd)»förnig unb faferig,

wafferbcU b\S tveiß, glaSglänwnb , §ärte 1,6, \pry
©e». lA rafd) jerfliefjlicb , ftnbet ftd) lagcniocife mtt
(Earnallit jufammen bei Stofjfurt

tBifd)oflatf (2atf, flott»en.@f offafiofa), 6tabt
in Krain, ©cjirfSb- Krainburg, 350 m ü. 9Ä., an ber

3cier (Sora, Siebenfluß ber Saoe) unb bcr Staats«

bobnlinie Saibad)-3lan>iS gelegen, Si^ eineSöejirfS*

gcridjtS, böt eine qotifd)c ^ßtarrfird)e, etn Urfulinerin«

ncnDofter mit Siäbd^enpenftonat, ein alteS Sd)lof{,

Gabrilen für SdmftooHentoaren unb ^arfetten unb
(i«oo) 2210 flotten. (Emtoobner. Körblid) baS 5)orf

Wlt-fiad, gleidjfans mit altem Stblofj unb 435 (als

©emeinbe 3680) floroen. (Stniuofinern.

«3tf*öflid)e ftird^c, fooiel »ie «ngliranifebe

©ifrfiofdbab, f. ©ro&toarbein. [mvty.
JBifd)ofc(berfl, 1) f. ftrauenberg 3).— 2) 2)orf,

f. ^obanniSberg.

©ifefjoffliburfl (»ifd)burg), Stabt im preuft.

JRcgbcj. Königsberg, KreiS Kön"el, an bcr 2)immer
unb ber StaatSbabnlinie SRotbfließ-Slubqannt] , bat

eine euangelifcbe unb eine faUi
. Kirche, baS fianbratS*

omt beS KrcifeS JHöffel, WmtSgeridjt, Ofenfabrif,

®ampfmabl« unb ^Sdjneibemübl'cn unb dooo) mit bcr

©arnifon (ein ©ataiüon 3nfanterie Sir. 146) 5250
meift fatb. (Eintoobner.

SBifdjoföflrün, 3)orf unb Suftfurort im ba^r.

Sicgbei.Dberfranlen, ©ejirfSanttSerned, am ©eißen
iRain, im 9id)telgebtrge unb an ber StaatSbabnlinie

Sieuenmarft-©., 679 m Ü.3R., bat eine etoang. Kirdje,

ein gorftamt, ©laSpcrlcn» unb fiaeboarenfabrifation,

^lufcbweberci unb um») 1753 (Einto. Süblid) ber

Öd)fentopf unb öftlid) ber Sd)neeberg.
«ifdjofahcim, 1)S. üor bcrSbön, Stabt im

ba^r. Siegbcj. Untcrfranfen, S3eairfSamt9ieuftabta.S.,

an ber ©renb, am ^uß bcr 9ibön unb an berStaatS*

babnlinie Sleuftabt a. S.-©., 826 m ü. SR., bat eine

fau). Kirdje, ^olifdjni^fdbule, 9lmtSgerid)t, Sforftomt,

©raunfoblengruben , ©afalttoerf, Steingutfabrif,

Sorfftedjerei unb wwo) 1260 meift fau). (Einrooljncr.

?[n ber Siäbe Siuinc Oft erbürg. — 2) Dorf in bcr

beff. ^roöin^ Starfcnburg, KrciS 0roß-©crau, un»
weit beS SJiainS , Knotenpunft ber StaatSbobnlinien

'iDiaiuj-'JlfdiQffenburg unb3Ratnj-©olbftein, bat eine

euang. Kirdje unb (iwo) 2986 (Einro. — 8) S. Siedar»

©ifebof^beim. — 4) S. Sauber. ©ifd)of^bctnu

©ifrÖofCbofcu, SJiarftflcden in Salzburg, ©e«
^irfSb- St. 3obann, 647 m ü. SR., an ber Solbad),

Knotenpunft bcr StaatSbabnlmien Saljburg-SSörgl
unb ©.-Sel^tbal, bat eine alte gotifd)e S^farrfirdje,

ein Säge« unb Siel»

tri$itätSa>erf u. a«oo)

1996, alS ©emeinbe
3385 (Eint». ©. ift

«yunbort römifdjer

Wtertümer u. «uS-
gangSpunlt für bie

©eftetgung beS ^odj*

fönig (2938 m)u.beS
$odjgrünbed (1827
m). $n bem fübmeft«

lid) gelegenen SRübl*
bad)tal toerben Kup«
ferberg. unb Kütten«
tuerfc betrieben.

$»ifd)oftfl)nt,auT

Sappen baS &t\d)en ber bifdjöflieben 33ürbc: ein

fladjer, grüner ^>ut mit breiter Krempe, an bem an

Bif^offtut.
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ebenfalls grfinen Sdjnflren redjtS unb IinfS je »cd.«
|

Ouaftcn Rängen, georbnet 1, 2, 3 untereinanber (f.

Slbbilbung, S. 905). «uf bem ©d)ilb rubj bie 9Ki-

tra, hinter bem ©d)ilb erfd)einen ein einarmiges ©or«

tragSfreuj unb boJ Bebum. 3>ie(Erjäbte führen

bcnfelben §ut, aber fem BortragSfreuj. Über ben

(ErjbifdjofSbut f. b.

©ifdjoftffoppe, ©erg in ben ©ubeten, öfilid) bei

Quchnantel, auf ber öfterreidjifdH$lefifch>n ©rcnje,

890 m bod), mit auSgeicidjncter SRunbftdjt

©ifrfjofämütK, V Witra unb 3nful.

©tfd>ofcimül?e, eine gorm beS 3terfürbi8; alS

Bflamc f.
Ephnedium.

^iffftoftspfcitniflc, f. (Enfriniten.

© i fd) ofo r iufl, jum Ornat ber fatljolifdjen Bifdjöfc

gebörig, wirb Jd)on alS im 4. 3ab>f). n. (Ihr. üor-

fommenb erwähnt unb feit bem 9. 3rd)rb. am üterten

Singer ber redeten fcanb getragen. 35er ©. foH fictS

Don ©olb unb mit einem ©belftein gefd)iuüdt fein,

beffen Wrt unb ftarbejebod) nid)t üorgcfd)rieben finb.

Stur barf nad) einer Berorbnung beS BapfteS 3nno«
cenj IQ. auf bem Stein feine &igur eingegraben fein.

©ifefcofäftab, f. Jrrummftab.

^ifdjofftciii , ©tabt impreujj. Stcgbcj. ßöuigS-

berg, SireiS 3RöffcI, bat eine eüangeltfdje unb 2 fatr).

fttrdjcn, ©tynagogcfcmtSgeridjt unb uwo) 3151 meift

latb. (Sinwobner.

©ifrfiofchjcrba (urfprünglid) 23 a r t a), Stabt in

ber fäd)f. tretS- unb WintSl). ©aufren, an ber Befc-

nife, finotenpunft ber ©taatSbabnlinien $reSbcn-

©örlifc unb B.-3ittau, 291 m ü. !\\, bat 2 eüang.

Jttrdjen, ein SJcnfmal beS SönigS Srriebrid) Sluguft,

fymbelS», ©ewerbe» unb ©augewcrlfd)ule, WmtSgc'
rid)t, (Eifengiefjerei unb 3Rafd)inenfabrif, Xud)-, ©la3»,

Xopfwaren», ©lumen« unb3igarrenfabrifation, ©ra-
nitbrütbeunb (imo) 6609 meift eüang. (Einwohner. 3n
ber Jiälje ber Lutterberg mit ?luSfid)t3turm. — fcicr

12. SRai 1813 ©efed)t ^wii'djen ben Berbünbeten unb
ben ftranjofen, Wobei JB. faß eingeäfd)ert würbe.

©ifd)o?tftücrbcr, 1) ©tabt mi preuft. Stegbej.

SJiarienwerber, fhrciS SRofenberg, an ber Offa unb ber

StaatSbafmlinie Sdjönfee-Ofterobe, f)at eine eüan»

gelifd)e unb eine fatl). iVirdje, Synagoge, SÄafdjinen-

unb 2ud)fabrtfation unb awo) 2048 meift eüang.

GinWobner. ©. ift 1325 gegrünbet; nad) bem ©ranbe
oon 1726 Würbe eS Pon griebrtd) BWbclm I> ncu fr'

baut — 2) (Ehemaliges Sanbgcftüt , f. Siebenwalbe.

©ifdiofc<jcll, ©ejirfsbauptftabt im febweyer. Dan-
ton Jljurgau, oberhalb ber Bereinigung ber ftlüffc

Xbur (über bie eine ©rtufe üon 160 m Sänge fü^rt)

unb Sitter, an ber (Eifenbabn Sulgen-©offau, mit

jpol3ftofffabrif , SRafdjinenftidero, aSeinbanbel unb
(1900) 2630 (£inw. 2er Ort Warb burd) $ifd)of ©a*
lomo III. oon Äonftanj (geft. 920^ erbaut

©ifefjoftctltty (tfdjedi. r öb - 'I i) n , \ V t. %t>u

f<Hf.)f ©tobt im weftltd)en S3i3f)men, an ber SRabbufa

unb ber fioralbab^n ©tanfau-KonSperg, ©ib einer

S}ejirl§f)auptmannfd)af t unb eines ©ejirKgericgtS, fjat

ein ©d)to& be3 Surften JrauttmanSborff mit ^Jarf,

ein Senfmal 3ofepb,3 ü., eine Bierbrauerei unb üwx»
2721 meift beutfie (EinWobner. 8. ift ©cburtSort

beä Wftronomen fiittrow. Sabei ber SSaIlfab,rtSort

St. Wnna mit gotifdjer Äirdje unb fürftlidjer ©ruft
©ifrhhictlcr , Stabt im bcutfdjen SBe^icf Unter»

elfa^, JhreiS Hagenau, an ber3Äober, Jcnotcnpunft ber

(Sifenbabnen Strasburg - SSeifjenburg unb B.-Obcr»

bofen, 150 m ü. 33?., fjat eine ePangelifd)e, eine fatfio -

lifdie unb 2 Stmultanfird)cn, Synagoge, Brogl)m«
naftum, ^biotenanftalt, 3rrenpflegeanftatt , VlmtS«

gerid}t, Oberfßrfterci, bebeutenbe 3utdnbufrrie, $ucb>,

^atronen^ttlfen« , Siqarven» unb ©dmbfabrifatton,

©tfengiefeerei unb (iwo> mit ber ©aratfon (eine Wb»
teilung SelbartiOerie 9?r. 67) 7897 meift eüang. (Ein-

wohner. 3n ber 9Jäbe ber Sattfab,rtSortWarientb^aL— @. entftanb auS einem Sßeierbof ber $3ifd>ofe üon
©tragburg unb würbe unter 2Balt$er üon Öeroll>Serf

1263 jerftbrt, balb aber Wieber bergefteflt ®ö fübrte

1525 bie ^Reformation ein, fiel bann an 3weibrüden,
brannte 1635 ab, erholte fid) aber Wieber unter ber

Regierung ber Bfaljgrafen üon Birfenfelb, an bie e3

1640 üerpfänbet warb, unb bie bis 1734 bjer reftbier»

ten. 1673 erbielt 39. SDlauem unb ScftungSwerfe, ge*

riet 1705 in bie ©ewalt ber #aiferlid)en, ein 3abr
ipfiter in bie ber granjofen, weld)e bie gcftungSwcrfe

fdjleiften, unb Würbe 1734, aL8 bie Bfaljgrafen üon
©irfenfetb ^erjbge üon 3>»fibri>:den Würben, btefem

•"perjogtum, burd) bie fran3öftfd)e ffleüolution aber

Sranfreid) einüerteibt. %i. ffullntann, ©efcbidjte

üon 9. (©tragb. 1826); Bourguignon, Bisch-
willer dcpiüs cent ans (Bifo^W. 1875).

58i«*coc (frr. -eo), Sob^n, engt. ©d)ipfaüitdn, ent-

beerte, alS er 1830—32 üon bem Sonboner §anbelS»
fiauc- (Enberbt) inS ©übltd>e @iSmeer auf beit Robben-
fang gefdudt würbe, bie Vibelaibeinfel, (Enberb^» unb
©rab,amSlanb u. bie lejjtcrm üorgelagerten ©iScoe»
infein unter 66V.0 fübl. ©r. unb 66-80° weftl. 2.

©tdcotto.f. ©iSfuit

Bis dat, qui cito dat, lat ©prid)Wort: »35op*

pelt gibt, Wer fdmell gibt.«

©ife (franj.), bcr vlovb» unb 9?orboftwinb.

SBifegmatt (neulat), bie^älfte alSVbfcbnitt (üon
einer gladje oberfiinie); ©ifegmentation, Tei-

lung in jWei gleite ^Ibfdmitte.

SBifcftion (tat), 3tüeit(ilung, Halbierung,

©ifcliium (lat), SJoppdfeficl, bei ben »ömern
ein auS ©ronje gearbeiteter @l;rcnfhib;l.

Eifert (tun , 3nfel im ©ee üon ©olfena (f. b.).

©tfens (tfcbed). ©aenec), Stabt in SRäb^ren, ©e»
jirf^b. Ungarif^-örabifd), Jrnotenpunft bcr 9?orb»

oabnlinie SBien - Jrrafau unb ber StaatSbaljnlmie

©rünn-©larapa^, bat ein präd)tigeS Sdjlog nebft

Barf, anfebnlidien 33ein-, Obft- unb ©urfenbau,

©dnfejucbt, 3"rfeffobrif, Ofterbrotbdderei, ©d)aum»
Weinerjeugung, ©piritu«l)anbel unb mit (Einfcblujj bcr

Subengemeinbe aw») 4271 meift tfcbed). (Sinwobner.

©iferta (©ijerte, ©cnfert), fcafenftabt unb
3)ampferftation an ber SRorbfüfte üon %un\S (f. ben

Blan auf 3. 907), füblid) üom Scap ©lanc, am SSeft-

ufer eineS ÄanalS, bcr üom ÜReer tn einen ©innenfee
(See üon ©.) füfjrt unb burd) eine Snfel, baSöuar»
tier ber (Europäer, geteilt ift 5)ie©tabtiftmitSÄauem
unb 'Türmen umgeben, bat eine grofje üiereefige ilaö <

Luit), emearabifcb'franjöfifdje Sd)uleunb 5000 (Einw.,

bie gtfdjcrei (350,000 kg iäbrlid)) unb ^anbel trei-

ben. 3)ie üonüglid)e Sage ber Stabt, bie ben ©djiffä»

üerfebr jWifdjcn ber SJfeerenge üon ©ibraltar unb
bem ©uejfanal beb,errfd)t, bot bie granjofen be-

nimmt, im 0. ber Ältftabt bie Sanbenge jwifd)cn

3?icer unb ©ce ju burd)ftedjen , einen neuen großen

§afcn anjulegen unb ü)n ju einem JrriegSfjafen er-

ften WangeSju befeftigen. — 3n ber Släpe bie Rui-
nen ber im ultertum berühmten pb,3nififd)en ©tabt
^ippo3 ar^toS (3>iarrbt)to3). ©on ben^rern ge-

grünbet, teilte biefe ©tabt, ber §errfdjaft ftartbagoS

unterworfen, beffen ©d)icffale. Unter Säfar würbe
^ippo ^artii o-j \uv Kolonie erboben ; au di in bcr ihr»
"
engefd)id)te füielte eS burd) mehrere ffonjile eine

9lm meiften blühte bie Stabt, als bie auS

Digitized by Google



907

Spanten Dertriebenen SKauren, nad) benen nod) ein

Stabtoiertel »§umt ei ?lnbalu«« fici *;t. bier eine

fluchtSftätte fanben. BgLbieSd)riften be« (5r,$eriogä

ü üb tu ig SalDator Don Soifana: »B. unb feine

3ufunft« (Brag 1881) unb »Benjert« (baf. 1897).

Olfccm(biffc|t<l, lat.), einen Schalttag entbal«

tenb, mal (euerer, ber 25. Februar, int r5mifd)en Jfd«

lenber SäfarS ber »Weite fechte Sag oor ben Äalenben
be« TOärä (ante diem bis sextum Cal. Mart.) bieß.

«ifcjcucll (lat.)', beibe ©efcbtecbUr babenb, berat«

apbrobihfd) (befonber« Don Bflanjen).

tt*ic<qurrc, f. Schmerle.

©ifb (fpr. Mf$), f. Aconitum.
«öifbop (fpr. btf^Bp), 1) fcenrt) 9Rotolet), engl,

ftomponift, geb. 18. 9?oD. 1786 in fionbon, geft. ba«

felbft 30. Slpril 1855, machte feine Stubien unter Sei«

tung Don groncöco Biancf>i, tourbe 18102Rufifbircf«
tor bc3 SoDentgarben«Xl)eater8, 1813
Seiter ber neugegrünbeten Bhilljar«

monifcbenöefcllfcbaft, 18192)mgent
ber Oratoricnton^erte Don SoDent«
qarben, 1830 SRuftfbircftor Don
Bauj&aH, 1841—43 $rofeffor ber

Wnftf in ebinburg, 1848 in Djforb
(1853 Dr. mus.); 1842 »ourbe er ge«

abclt. B. mar ber lefcte 2>iriqent

(1840—48) ber Concerts of ancient

music. Seine Popularität Derbanft

er feinen jaljlreidjen (gegen 90) Bub«
nentoerfen, bie gefdjicft unb fließenb

gefchrieben toaren. 3)od) bat er auch

Crotorien unb anbre Bofaltoerfe ge*

fdjrieben.

2)3fobella, gehonte Birb, engl.

JHcifenbe, geb. 15. Oft. 1832 indbin«
bürg al3 £oä)tercine3©eiitlicbett, bat

$ablrcid)e Steifen jum Seil in ent«

legene ©«biete frember ©rbtetle im«
temomnten unb lebenbige Sthilbe*

rungen berfelben Deröffentlicht. Sie

fd)rieb (bi3 1883 unter ibrem SKäb«

chennamen): »Tbe Englisbwoman
iu America« (Sonb. 1855, anonym)

;

»Hnwaian Archipelago and Sand-
wich Islandsc (1875); »A lady's life in the Rocky
Mountains« (1879, 4. WufL 1881; beutfd), Berl.

1882); >Unbeateo-tracks in Japan« (1880, 2 Bbe.;

5. Muri 1900; beutfd), Jena 1886); «In the Qolden
Chersonese« (1883; beutfd), fieipj. 1884); »Journeys
inPersia and Kurdistan« (1891); »Among theTibe-
tans« (1894); »Korea and her neighbours« (1898,

2 Bbe.); »The Yangtze Valley and beyond« (1899).

Bishop and bis Clerk (fpr. Mfssp Inb), 3nfel«

gruppe im Stillen DAean, f. SRacquaric.

©ifbop Slurflnnb (fpr. Sonänb), Stabt in ber engl,

öraffdjaft Smrbam, auf einer Slnfjöbe am S3ear ge-

legen, bat einen alten BalaftbeSBifdjof« Don$urbam
inmitten eine« großen Bart«, eine Sateinfdjule unb
(1901) 11,966 (Stnro. «Die 1388 erbaute »rüde fteht

auf römifdjen Pfeilern.

©tfbopftber «Ring, eine Färbung be« ßimmclS,
bie juerfi Anfang September 1883 in ber Wäbe ber

Sonne Don Biffjop in Honolulu beobachtet unb muh
ibm benannt tourbe: bei ganj toolfenlofem §hnmel
unb bunftfreier fiuft erfdjten bie Sonne Don einem
fl • > i i h * , t Ii CI3 . i , > , , i . I ii diu il Ii/im *3T? 'uiVl-iU II *»-•Draunroien jtinqe mu Dcriuuiujcncn jianoem um»
geben ; bei beroölftcm Ipimmcl mar in ben Statten«

lüden ein blauroter Sdjimmerbcmerfbar. 3>er3)urtb«

meffer be« innern SRaume« betrug ungefähr 21°, ber

äußere Sting maß 45°. $er King mar ooal, unb feine

Sage um bie Sonne für Derfdjieoene §5ben berfelben

über bem ^orijont anfebeinenb nidjt immer biefelbo.

Sic innerhalb be« SiinqcS befinblid)e fläche erfdurn

bläulicbroeitj. S)ie Trübung be3 Sonnenlid)tc3 tonr

habet fo ftarf, bajj man unbeläftigt mit bloßem 9luge
bincinfefien fonnte. Sbre größte ^ntenfitat crretdjte

bie gärbung im grübling 1884 unb »Dar mit abneft«

menber Starte bi« jum 3uli 1886 Ttd)tbar. Bon ben
roed)felnben meteorologifc&en ^uftänben mar bie 6r*
fdjeinung unabbSngig ; ba ferner ba« erfte unb le&te

Auftreten be$ Kingel jeitlidj unb örtlich mit ben
außergetDöbnlichen 3)ämmemng3erfd)etnungen be8
%ab,rc$ 1883 unb ber folgenben 3abre jufammen-
fällt, bie bem SluSbrud) be^ Bulfanä ^rafatau in ber

Sunbaftraßc 27. «ug. 1883 folgten, fo ift für beibe

optifdje ^^änomene bicfelbe Urfad)e an3unebmcn,

fiofltptan von Btftrto.

nämlid) eine Beugung be£ Sonnenlid)t3 an ben biS

in große ^>öbe gefdjlcubcrtcn außerorbentiieh feinen

Afcben« unb Staubteilchen (2>urd)meffer 0,002 mm)
>cv jrratatau. Bgl. St^monS, The eruption of

Krakatoa and suhseqnentphenomena($Ionb. 1888).

fBifbop ©tortforb, Stobt in ^ertforbfbire((Sng.

lonb), am Stört, bat 2 Sateinfchulen, große SRalv
barren, Brauereien, Sagen bau, ftaltbrennerri unb
0901) 7143 lfm tu.

©tftgnano (fpr. wpnja.), Stabt in her itaL ^roninj

Gofenja, in bcrrlidjer fiage auf einem §ügel über bem
(Srati, an ber (Sifcnbabn oibari-Gofenja,Bifd)oföft^,

mit haften, einer ftatbebrale mit fdjönem gotifeben

portal, einem Seminar unb < i9on 4954 Sinn?. — B.

ift ba£ alte Besidiae unb ttntrbe wieberbolt, Aule^t

3.2)ej. 1887, burtb ®rbbcben jerftört BonB. poben

bie SanfeDcrini ben gürftentitel.

»Bi^rortett (franj.), in ber Brooence («15) Heine«,

runbeS, ben SRafronen äbnelnbe« Oebäd.

»iöfra (BiScara), Bejirt^bauptflabt in ber alger.

BroDim Äonftantine, 111 m ü. TO., an ber örense
ber Sa§ara, burd) ©ifenbabn mit »onftantine Der«

bunben, bat ein ftarfe« gort unb OMi) 7554 (Jinn).,

rooDon 707 gfranjofen, 102 3uben unb 6745 Ber«

ber, «raber unb Sieger, in fteben 3>örffm (»für«).
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008 ^tÄfrobcuic — Stemanf.

3He Oafe wirb im 93inter bom 33abi ©., im Som«
]

mer burd) Quellen unb arteftfdje ©runncn bewäfjert

unbaäljlt 50,000 2>attelpalmen ncbft 5000 Ölbäumen.
2)anf feiner fiage am SBüftenranbe, Wirb 93. als 93in«

terfurort benu&t. s .bwcfelqueflcn Don 47° befinben

fid) 7 km Don ber Stobt.— ©., *ur SRömerjeit Zaba,

Warb in ber d)riftlid)cu 3"* »'fe eine* ©ifd)ofä;

unter bot 3J2auren würbe e$ eine bebeutenbe Stabt,

bie aber 1663 burd) bie ©eft 71,000 TOenfcben verlor,

©gl. ©eafe, B. and the oases and desert of the

Zibans (fionb. 1893).

Wrffrabrulc,
f.
Weppobeule.

$3 i<ttm t (fron*., ital. Biscotto, bom mittcllat. bis-

coctus, »AWeimal gebadcn«,fooiel Wie3wicbad, engl.

Cakes), ©ebäd aus SRebl, iiiern, ©uttcr, $urfcr unb
©cwürAen, wirb in großer SRannigfaltigfeit (Fancy-

©.) bergeftettL ÄlebcrbtffuitS befteben auS lieber

mit 3utter «no etwas 9Rcf)L Sei ber ftabrifarion ber

©iätuitä werben bie Materialien in einer Jcnetmofdjinc

in einen feften $cig DcrWanbeli, ben man wiebertyolt

3Wifd)en Taljen fynburd)gel)en läßt, um fdjließlid)

eine lange platte au erhalten, beren $ide auf einer

Ggalifiermafdjine reguliert wirb. (Snblofe jüajci

füqrcn bie platte einem Apparat mit jaljlreid)en$Iu8'

ftcdjem ;u, 3fl>er £mb ber SRafdjinc liefert Smfccnbc
Don ©i^fuitS, wcld)c bie 9Rafd)ine fclbfttätig auf

©ledje ablegt, Wäfjrenb bie Xeigrefte wieber auf ein

enblofcS ?ud) gelangen unb entfernt Werben. Wuf
bcn©(cd)cn paf)tcren bie©i$fuit3 langfam ben langen

©adofen, auS beffen binterm (Snbe fte fertig gebaden

in Stiften fallen. $u ben weisen ©isfuit .• (Queens)
Wirb ber 2>ig auS einer Sprite in gorm eiueä

©trangeS herausgepreßt unb burdj einen 9Jied)ani5«

mul in Scheiben Aerfd)nittcn. — ÜJIit 93. bcAeidjnet

man aud) jWeimal gebranuteä, unglaftertcS , befon*

bcrS au Figuren oerwenbeteä ©orjedan.

©i£f ii piii, $orf im preuß. SRegbeA. Oppeln, JrrciS

ßabrje, ajn ©eutljencr SBaffer, bat eine eDangelifdjc

unb eine fat^. J?ird)e, Stcinfoblenbergbau unb awx»
9396 Ginw. 3>oau baS (Sifenwerf '©orfigwerf,
Änotenpunft an ber StaatSbaljnlinie ©leiwife-
Sd)Wicntod)lowiß.

©itflet) (fpr. .io, Stabt inöloucefterfbjrefenglanb),

5 km oftlid) Don Stroub, mit (1901) 4769 (Sinw. unb
Jucbiueberei.

*3ie<lid), 3>orf im preuß. 3iegbe3.2)üffelborf,&rcig

JRceS, am 5Rl)cin, bat eine cDangelifdje unb 2 fatb.

ftird>en, SRolfcrei, gfabrifation Don ßäfe unb S>adj=

fteinen unb (1900) 2107 (Siniü.

^ ii?mnr , norbifdje fcauSwage, f. 93cfemer.

93U*mar(f, ein 1872 Don St. Maua) entbcetter unb
benannter ©erg in ber portug. Äolonie SKofambif

(Süboftafrifa), unter 17» 20' fübl. 93r. unb 32° 64'

oftl.fi. Süblid) baoon ber Sfioltfeberg, jWifdjen

beiben baä große Jraifer SSilbelm-Oolbfelb.
9Stdmat(f, l)(fniber93raubauerfd)aft)Sanb.

gemeinbc im preuß. Siegbej. Arnsberg, fianbfrci8 öel-

tentirdjen, Änotenpunft an berStaatübaljnlmie Gffen-
^erne, Ijat eine eDang. Jctrdje, ©tcinfo^lenbergbau,

djemifdje Ofabrif, <äla3- unb Spiegelmanufaftur unb
(lwo) 21,169 <£inw. — 2) ^auptftabt be5 norbameri-
lanifdjen Staates Korbbafota, ©raffdjaft 93urlcigb^,

©rüdenpunft bcr9?orb.$acificbab,n amSRiffouri, mit
(1900) 3319 6inw.

«itsuwrrf (93iSmarf), altmärf. melSgefd)led)t,

ba3 febon im 13. ^ul i% in beut Stäbtcb^en 93idmarf

angefeffen war unb Don ba nad) bem benadjbartcn
Stenbal überfiebcltc. fcerborb D. 93. wirb 1270 au-

erft genannt, Kule (SKubolf) D. 93. 1309 alS ?Ut-

meifter ber Oeioanbfdjneibcrgübe Don Stenbal er-

wähnt; beffen Sobn m! au o ftanb im^ienfte be8(£r,\'

bifdjofS 2)ietricb itagelwib DonMagbeburg unb würbe
oon Warfgraf fiubwig bem altern Don 93ranbcnburg

1345 mit ber $errfd)aft 93urg)taQ belehnt. 2\c\t Der>

laufd)te bie gfamilie 1562 mit (£reDefe, Sd)bnb,aufen

unb anbern 93efi&ungen, bie febod) j. %. im fiaufe

ber 3e** Derloren aingen. 9lu3 ber Sramilie ©. , Don
ber einige Steige ben frreiberren' unb ©rafentttel er»

langtoi, ging eine ftattlidje 3abl Don Offizieren unb
aud) jwei aRinifter (ber 3uftiAUiiniftcr fieDingrieb-
rid) d. geb. 1703, geft. 1774, unb beffen Soljn,

ber &inanjmtnifter 91uguft SBÜljelm D. geb.

1750, geft. 1783) bcrüor. 'Jlucb ein rufftfeber öene-
ral, Subolf «uauft D. geb. 1683, geft. 1750,

geborte ber Sd)Bnpaufer fiinie an ; er war ber Sd)Wa»
ger 93iron5, in beffen Sturj er 1740 Derwidelt Würbe.

35er rb^einifdjen fiinie ©.'Scbön^aufen geborte ber

württembergifdje ©eneral &riebrid)Silb,elmDon
©iSmarf (f. b., ©b. 3, S. 2) an. ©gl. »©efdnd)tc

be3 fcbloBgcfeffenen abeligen ®e\d)lc6)t* d. ©. bis jur

Erwerbung Don (EreDefe unb Sd)5nb^aufen« (©erl.

1866); ©. Scbmibt, Sd)5nb^aufen unb bie Familie

Don ©. (2. KufL, baf. 1898); ^. ©alenttn D. ©iö-
maref, Stammbud) bc5 altmarfifdj'urabligen ©e«
fct)lcd)t8 Don ©. 1200— 1900 (baf. 1900).

fBiämarcf, 1) Otto Sbuarbfieopolb, gürft Don,
4>erjog Don Sauenburg, ber erfte ftan^ler bcS

neuen §eutfd)en 99eid)eS (pierm Safel »©tSmanf'
©ilbttiffec), geb. 1. Wpril 1815 m SdjBnbaufcn, geft.

30. 3uli 1898 in &riebrid)8rub\ Sem ©atcr ftcr-
binanb D. ©. (geb. 13. 9cod. 1771, geft. 22. 9?oD.

1845), preußifeber SRittmeifter, bewirtfdwftete feine

@üter Sd)önb^aufen, jhiiepb^of, müIa unb ^(trcbelin

in ©ommern, Dcrmab^lte {td) 1806 mit SBilb^elmiue

2uife, ber geiftig bebeutenben 2od)ter beS ßabinettS«

ratS SRencfen (geb. 24. gebr. 1790, geft. 1. 3an.
1 839), Weldjer Gbc fed)§ ffinber oitfproffen, Don benen

©. boJ Dierte war. ©. befugte 1821—27 bie ©la«
mannfd)e ©rjiebungSanftalt , 1827—30 boJ Sricb'

rid? Stlb,elm8.(jJ9nmarium, 1830— 32 ba8 ©raue
irlofter in ©erlin unb bejog Dftcrn 1832 bie Uniner«

fität ©ottingen. €r beftanb Dftcrn 1835 baS 9luS»

tultatore^amen, arbeitete am ©erliner Stabtgerid)t,

würbe aber, 1836 Aur ©erWaltung übergebenb, nad)
Indien Derfe^t. 9iad)bem er bie jweite Prüfung ab«

gelegt, war er 1837 al89icfcrenbar bei ber©ot3bamer
Regierung befd)äftiflt, trat Oftem 1838 bei bem ©arbe«

jägerbatatUon al8 6iniäbrig-&rciwiHiger ein, ließ fid)

aber im $>erbft jum 2. jjägerbataitton nad) ©reifö*

walb Dcrfc^cn, um jugleid) in Glbena Sanbwirtfdjaft

au ftubieren; benn oa ftd) fem ©atcr nad) bem 3"obe

oer 3Ruttcr nad) Sd)önb^aufen AurüdAog, fotttc er mit

feinem ©ruber ©ernbarb gcmemfdjaftlid) bie©erWal'

tung ber etwaS in ©erfau geratenen unb Dcrfd)ulbe«

ten Dommerfdjen ©ütcr übernehmen. ?113 ber ©atcr

ftarb, erhielt ©. Siutcpbot unb boJ id;r Derfleincrte

©ut Sd)5nl)aufcn, Wo er fortan lebte unb 311m ad} -

bauptmann unb jum ?Ibgeorbneten im fäd)ftfd)en

UroDin^iallanbtag gewäblt würbe. 3n biefer lehtcrn

(Sigcnfdjaft warb er aud) 1847 HRitglieb be3 ©er«
einigten fianbtaaS, wo er bie lanblSufigen libe-

ralen Wnfidjten unb gorbenmgen cntfd)ieben be-

fampfte, bie unabbangige Stellung bcS StönigtumS

unb bie SreiWiHigfeit feiner 3ageftiinbniffe betonte,

fid) gegen bie 3maffimg Don 3ubcn ju öffentlichen

Ämtern erflärtc. ®cn 3htf eines ultrafonferDatiDen

3tunfer3 befefrigte er nod) burd) fein Auftreten im
Wpril 1848, wo er, bie Shcbcrlagc bei prcußifd)cn
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Bismarck- Bildnisse.

Fürst Bismarck als Reichskanzler 1871.

Nach Photographie von Loewher u. PeUch In Berlin.

Bismarck als Siebzigjähriger, 12. April 188S.

Nach Photographie von Locscher u. PeUch In Berlin.

Meyers Konv. • Lexikon , 6. Aufl. Bibliograph. Institut, Leipzig. Zum Artikel JiismarcH.
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Stenum! vOtto, &ürft Don: 1848— 66). 900

Königtums unb bei bisher b«ttfdjenbcn Stänbe bc«

flagcnb, gegen bie Dom Sanbtag bcfd)lofiene Sanf-

abreffe ftimmte unb aud) fonft fem HKißbcbagen nid)t

Deibarg. Gr war Mitarbeiter ber »ffreujAeituug« unb
erfrrebte, 1849 in baS AbgeorbnetenbauS gewählt, bie

©ilbung einer ftarfen fönigStreuen gartet. S)ie Sie»
berbcrftcllung eincS fräftigen preufjifdjen ffömgtumS
betradjtcte er al8 ©orbebmgung für bie Söfung ber

beutfd)en ftrage unb hielt bid babin ein GtnDemcb«
men mit öfterreid) für nötig. Gr befämpfte ba^er bie

NaboWibfdje UnionSpolitif im (Erfurter Parlament
unb oerteibigte 8. 3)ej. 1850 m ber preujjifdjen 3wet«
ten Cammer fogar bie DImüber Übereinfunft

.^önig Öriebrtd) 33ill)elm IV. ernannte üjn im Niai

1851 xum ficgationSrat bei ber ©unbcStagSgefanbt«

[d)aft m ftranffurt a. SD?, unb 18. Aug. auui ©un*
beStagSgefanbten. !pier lernte ©. bie Sftaglidjfeit I

unb Unüerbcfferlid)feit beS 5)cutfdjen ©unbcS lernten

unb fab ein, bafe Greußen bei ben SHittel« unb fflein«

floaten nie auf aufridjtigegrcunbfdjaft rennen fönne,

bajj eS feine beutfdVu©unbcSgenoffen aber aud) nidjt

,ut fürdjten r)abc. 1859 fd)ien ibm ber Augenblirf ge«

fommen, um©reufjcn oon ber ©coonuunbung Öfter«

reidjS au befreien, aber baS neue SDüttifteriuin §ob,en-

joUern-Scbleinib wollte ftd) ben©unbeSpflid)tcn nidjt

obne weiteres entjicben: ©. warb 5. SKärA. 1859 oon
ftranffurt abberufen unb alS öefanbtcr nad) ©eterS«

bürg Dcrfefet. 3n Petersburg blieb ©. brei %at)xe,

beobadjtete aber bie Gntwideluug ber $>inge in ©reu«

gen unb 3>eutfd)lanb mit fdjarfem ©lid unb über»
|

reifte 1861 in ©aben*©aben bem ffönig ©Jilbelm I.

eine 35enffdjrift über bie beutfdje ©erfaffungSfrage.

2)od) erft nad)bem SB. 24. 3fiai 1862 Aum ©efanbten
tu ©ariS ernannt worben war, würbe er im Septem*
ber oon ©iarrife nad) ©erltn berufen unb 24. Sept.

1862 als StaatSmtnijter mit bem intcrtmifhfdjen

©orftb im Ntinifterium beauftragt.

53. übemabm bie Aufgabe, bie Neorganifation beS

fceereS gegenüber bem auf fein ©ubgetrcd)t podjenben

Abgeoronetenbaufe 3U ftd)ern, unb ^offte fein 3»fl

burd) !pinweiS auf bie Notwenbigfeit eineS ftarfen

preuf$ifd)en $)eercS Ml erreidjen. 3nbejfcn bie »©lut«

unb Gifcnpolitif« (f. ©lut unb Gifen) begegnete fpöt*

tifebem Mißtrauen. 9Ran fab in ©. nur ben befdjränf*

ten Sunfcr oon 18-18 unb baS gefügige SBerfjcug ber

Neaftion, Weldje bie fonftitutioneOe ©erfaffung Der»

nid)teu unb im ©unbc mit Öfterreid) 2)eutfd)lanb

fned)ten Wolle. 2>ie überwiegenbe SWcbrbeit beS $>au*

feS fomtte ftd) ein Greußen, baS für3)eitt(d)lanbSSin«

fjeit fämpfon Würbe, unmöglid) oorfteüen unb woüte
baber oon ber Anerfennung ber fceercSorganifation

nidjtS Wiffen. 93., 8. Oft. jum SNinifterpräfiben»
ten unbSÖrinij'ter beS Auswärtigen ernannt, üerjidjtete

auf feben Weitern SSerfbbnu.ngSocrfud) unb wgifrte

obne S3ubget, inbem er auf Überwinbung bcSS5Jiber<

itanbeS baburd) boffte, bafj er bie angefüubigte beut«

fd)e ^olitif obne Unterftü{jung ber SfcSolfSoerrretung

oerwirflicbte. S)cm 9lbgeorbncten^auS, baS nad) 33iS*

mardS 9lnftd)t burd) einfeitigeS ^«ftfjattcn an feiner

9luffaffung ben ffonflift beraufbefd)Woren botte, trat

er fortan rüdfidjtSloS offen entgegen. Parlamenta*
rifd)e©treitpunfte, fo über bie oon©. beftrittene AuS-
bebnung ber 2>iSAiplinargewalt beS ?ßräftbenten auf
bie SRinifter, erweiterten bie SFIuft jWifdjcn bem 9tfi-

nifterium unb bem WbgcorbnetenbauS
;
furä, überall

gab eS eine Spannung.
3njWifd)en ^atte 33. bie Söfung ber beutfdjcn

Srage in Zugriff genommen. ©ereitS im Januar
1863 teilte er Oftcrrcid) mit, baft cS entweber bie Seituug

ber beutfd^cn Wngelegenbciten mit ^reufjen freunb»

l"d)aftlid) teilen, ober einei offenen ©rud)eS gewärtig

fein müffc. ÖfteaeidjS ©erfud), bie bcutfdje grage
auf bem granffurter &ürftcnfoiigrej} (Auguft 1863)
in feinem Sinne ju löfen, Oereitelte ©. baburd), bafi

Stbnig 9Bilbelm fernblieb, Wäbrenb er 15. Sept. als

pofttioen ©orfd)Iag fehterfeitS bie ©erufung einer

beutfdjen ©olfSoertretung in «usrtdit ftellte. S>afj

cS if)m gelingen Würbe, bie getäufd)ten Hoffnungen
Oon 1849 ju erfüllen, glaubte niemanb, cbenfowenig

fanb ©. bei ben fitbcralen ©erftänbniS für feine

fd)lfSwig.bolfteinifd)c ©olitiT 1863— 64. «18 ber

SBiener griebe unb bie3urüdbrangungbeS9luguftett»

burgerS jeigten, baß ©. ©reujjenS SRadjtfteüung Oor»

trefflid) gewaljrt bobe, erneuerte bie ©ertagung beS

ÄonfliftcS mit Djterreid) burd) ben ©oft ein er ©er»
I trag, ben ©., ber griebenSlicbe beS JtönigS nad)«

qebcitb, fd)lofe unb wofür er 15. Sept 1865 jum
trafen erhoben Würbe, Wieberum baS Mißtrauen
gegen feine auswärtige Sßoliüf, unb ber ©erfaffungS»

fampf brad) 1866 mit Oerfd)ärfter £>eftig!eit auS. ^n*
beS täufd)te biefer innere 3>oift bfterreid) unb bie

3JiitteIftaaten über ©reufeenS Streitfraft; aud) Napo-
leon Iii. blieb im SntfdjeibunqSfampf wobl nur beS*

Wegen neutral, weil if)m ©reußcnS Nieberlage gewi^

fdjien. Ginen ©unbeSgenoffen gewann ©. 8. Ylpril

1866 in 3talien. %m ©olfe fanb feine ©olitif befttge

Anfeinbung, unb 7. 2Rai 1866 mad)te ein Stubent
Goljen, ein Sticffobn ff. ©linbS, in ©erlin ein erfolg«

lofeS Attentat auf ©. Nur mit 3Rübe tonnte er ben
ffönig jum ffriege mit ufterreid) bejtimmen, aber alle

©ermittelungSOerfudje, bie ©. nidjt binbent fonnte,

fd)eitertcn an beri^artnadigfeit ber (Gegner, bie an ben

Gruft ©reuBenS nidjt glauben inodjten. Am 9. April

legte ©. bem ©unbcStag ben Antrag auf ©erufung
eines beutfdjen ©arlamentS oor, am 10. ^uni bie

©ntnbjüge einer neuen ©unbeSoerfaffung. 2>ie An*
naljmc beS öfterreid)ifd)en Antrags auf SJiobilifterung

ber nid)tpreuj$ifd)en ©unbcSforpS gegen ©reuften

Wegen ©erlebung beS ©unbeSred)tS m $>olftem be-

antwortete ©. 14. 3uni mit ber Grflarung beS AuS»
trittS auS bem ©unb. Am ffriea nabm ©. im ®c«
folge beS Königs teil, unb nad) bem Siege fefete er

gegen ben Äßnig unb beffen militärifdje Umgebung
ben Abfd)lu& be« ©3affenftittftanbe3, bie Integrität

beS ^ftcrreid)ifdjen OebicleS (außer ©enetien) )owic

bie Sd)onung ber fübbeutfd)en Staaten burdi, run-
bete baS preuuifd)e (Scbiet burd) bie Annerjon Sd)lcS*

Wig«^>olftcinS, ^annooerS, JSurbeffcnS, NaffauS unb
3franffurtS ab unb begrünbete juglcid) ©reußenS
©onnadjtftellung in Norbbeutfdjlanb. Aud) ben ©a«
ragrapben über bie ©olfSabftimmung in SdjleSwig

im ©rager ^rieben geftanb er auf ©erlangen
5ranfreid)S ju. dagegen wies er beffen ffompcnfa»

tionSforberungcn oon Nbeingebiet entfd)ieben jurüd
unb oerbanb bie fübbcutfd)en Staaten burd) gebeime
Sdjub« unb Sruöbünbniffe mit Norbbeutfdjtanb.

1 1 >: Neuwablen jum preußi''d)cn Abgcorbnetent)auS

3.3uli 1866üermcbrten bie Anbänger ber Negierung,
unb bie ntilitärifd)en unb biplomatifcbrn Grfolge

Wanbelien bie ©olfSmeinuno fo oollftänbig, baB ftdt|

©. burd) Nad)fud)ung ber ynbemnitätSbewilligung

für bie bubgetlofe Serwaltung 1862— 66 mit ber

©olfSoertretung auSföbncn tonnte, fortan fanb er

in ber biSber oppofitioneüen nationallibcralen ©artet

eine wirffame Unterftübung. ©on ber ibm bewillig-

ten ^Dotation Taufte er bie ©lumentbalfdje $>errfd)aft

©ar.ün in $>interpommern an. ©ei ber ©eratung
ber ©erfaffung beS Norbbeutfd)en ©unbeS erwarb
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er ftd) burd) Gntgegenfommen gegen bie fleinern

Staaten baS Vertrauen ber dürften unb Derteibigte

ü)re ©e[timmungen im fonftüuierenben SReidjStag

1867 mit grofeem (Sifer unb meift mit ©rfolg, na«

mentlid) baS allgemeine birefte SBablredjt für ben

9ieid)Stag unb bie alleinige ©eranttoortlidjfeit beS

©unbcSfanjlerS. Der SSctt gab er m ber Siurembur*

ger ßrage 1867 einen unjweibeuftgen ©etoetS feiner

tfriebfertigfeit. ©obl fab er ben Jrneg mit grcanfreid)

DorauS,baS ibn forttoätjrenb mitAnträgen eineS©ünb«

nijfeS (f. Deutfd)*fran£B)tid)fr ftrieg) unb gemeinfd)aft»

liä>er Wnnerionen behelligte. So fdjob er ben Äampf
binauS, bis bie franjörifcben^oliHferenblidjbiefpani.

fcbcXb,ronfanbibatur mm©ortoanb einer JrriegSerflci*

rung normen, fidj baburd) als fingreifer inS Unred)t

festen unb Heb ib«r ©erbünbeten beraubten. 58. be-

gleitete toieber ben ftönig in ben Jrrieg unb leitete bie

auswärtige ©olitit Dom Jpauptquartier auS. 3ur
redeten tyit Oerfünbete er in ben Siunbfdjreiben Dom
13. unb 16. Sein, bie 8lbftd)t, Deutfd)lanb gegen

fünftige franjöfifdje Singriffe burd) Verlegung ber

Kluijjiofeii fübbeutfd)en ©renje nad) Soften uno ben

©efty ber eroberten 9ibem« unb SJiofelfeftungen (u

fiebern. SrembeSinmifdwng in bie ftriebenSDerbanb*

Jungen toebrie er ab: Deutfdjlanb l;abe ben ftYieg

allein auSgefämpft unb tooüe allein ^rieben fdjliefeen.

Die ©ertrage über ben (Eintritt ber fübbeutfdjen

Staaten in baS D«utfd)e Meid) brachte er in ©erfaiücS

jum Wbfdjlufe, inbem er ©atyern bcträd)tlid)eSonber*

»ugeftanbniffe maebte. T ei i ^rieben ü o n 5 r n n f

»

furt a. 3K. 10. 9Hai 1871 fdjlofe er perfdnlid) ab.

3Rit ber ®rrid)tung beS Deutfd)en 9leid)eS toarb er

jum 9ieid)Sfan,$ler ernannt, 21. 9Jiän 1871 m
Den in Primogenitur erblid)en gürftenftanb erhoben

unb erbielt eine grofee Domäne in fiauenburg mit

bem Sadjfentoalb.

9iad) bem beutfd) * fran$Bftfd)en Jrriege befd)äfttgte

©. bomebmlid) ber fogen. Äulturfampf (f. b.), ben

er mit ber ganzen iljm eigentümlidien Uraft auSfodjt,

fobalb bie 3cntrumSpartei ibn burd) 9Hobilmad)ung
aller reid)3feinblid)en Elemente unter tlertfalerSalme
eröffnet batte. $$n ben erften 3ab«n trat er im SÜanb»

tag mit mehreren bebeutenben Sieben für bie Sidje«

rung beS Staates gegen bie päpftlid)e 'ilnmafeung ein

unb jog fidi baburd) Die beftigften Angriffe feilend ber

Ultramontanen m; 18. 3uli 1874 machte fogar ber

fanatifterte ©öttebergefellc Jhiümann (f. b.) in ftiffingen

einen 9)iorbanfaU auf ibn. Die Saft ber©efd)8fte unb
bie unauftjör lieben Wnfeinbungen aud) Don frübern

©arteigenoffen, befonberS feit bemgall Wrnim(f. b. 7),

erfebütterten feine ©efunbbeit fo, baß er ftd) 21. 9ioD.

1872 bis 10. 92oo. 1878 oom preufeifdjen SÄmifter«

präftbium entbinben unb 1878 eine geregelte Stell'

oerrretung eingeben ließ. SBiebertyolt bat er um feine

Sntlaffung, bie Der ßönig aber nidit betoilltgte; feine

flufentbalte in Sarjm unb Srricbrid)£rub }ur £vUo-
lung bebnten ftd) baf)er oft auf mehrere SJtanate auS;
im Sommer gebraudjte er meift in ftiffingen bie ffur.

Sein unermüblid)er öeift fdjuf fi<b immer neue «luf.

gaben jur Scrmirflicbung feinefl 3«eIe*» ber9Jtad)t

unb ©rüfee feinet Saterlanbeä, fo boJ 9ceid)8eifen-
babnprojef t, nad) beffen Sdjeitern ex ben Slnfauf

ber ©abnen in Greußen burd) ben Staat burdjfc^te,

unb 1879 bie neue 3oll* unb SBirtfdjaftgpoli«
tif, m beren loeiterer Verfolgung er mit ben 92atio>

naüiberalen brad), morauf er, um btellltramontanen
»u gewinnen , ben fiulturfantDf aufhören liefe, fln

Sie neue 3oHgefe$gebung, wetibe bie (Sinnabmen be§

«etd)e3 fteigerte unb mand)e 3»«fle ber 3nbuftrie

bob, fdjloffen [\d) fojiale SRef ormen, bie ben 91r«

beiterftanb burd) Befriebigung feiner beredjtigt er»

fd)etnenben ^rorberungen oor bem Sinflufe btt So«
Aialbemofratie betoabren follten. hierbei ftiefe 9. auf

Den SBiberftanb ber fiiberalen, förberte nun beren

Sd)toäd)ung unb Spaltung, fottnte aber feine fonfer«

oatioe SRebrbeit im weidjätage ju ftanbe bringen unb
mu^te ftd) tvegen ber fd)roff oppofttionellcn Haltung
ber Srortfd)ritt8partei auf boJ 3«ttrum ftüben unb
biefem mandje 3u9cf<rtn^n 'ffc mad)en. 9(ur mit

9Äüf)e unb nad) langen ©erb,anblungen tourben baä

ftranfenfaffen», boS Unfall0erftd)erung8' unb ba3

9llter8- unb 3nöalibenDerftd)crung8gefet im 8ieid>3*

tag angenommen, boJ ^abafmonopol aber abgelebnt

unb blojj eine ijolie JBrannttoeinfteuer betoilligt.

3n ber auätoärtigen ^olitif bilbete fein 3iel bie

Grbaltung beä&ricben5; feine 93emübungen »äbrenb
be« rufrtfd)'türfifd)en SrriegeS tourben baburd) an-

erfannt, bajj Berlin 1878 jum beS ^riebendfon'

greffe« (f. berliner Äongrefe) unb ©. jum ^räfiben-

ten beöfelben ertoäbU tourbe. Son Srufelanb toenbete

er ftd) r.id; r unb meljr ab unb ßfterreid) ju, mit bem
er im September 1879 ein 1883 erneuertes Sd)ufr«

bünbniä fdjlofe. Italien trat ibm bei, fo bajj ber

3) reibunb (f. b.)p Sd)u$ beä europäifd)en %rie*

btnS entftanb. ©eftüjjt auf baS gute ©erbältniS bcS

$eutfd)cn 9ieid)cS ju ben Jrontincntalmäd)ten, unter«

nabm ©. 1884 ben drtoerb beutfdjer Kolonien; ben

SBiberftanb (SnglanbS toufete er mit grofeer biptoma*

tifdjerftunft ju betoältigen, unb feine 9icid)8tag8reben

1886 über feine auBtoärtige unb Äoloniajpolttif fan«

ben im 93olI einen mächtigen 95iberbaU. Sein 70. ©e«
burtdtag tourbe baber 1. flprii 1885 unter glänzen«

ben Ooationen auS allen Seilen 2)eutfd)lanbd unb
aßen Sdjidjten beröcoollerung gefeiert. ÄuS ben Er-
trägen ber »JBiSmardffpenbet (2,750,000 9Rf.) tourbe

bem ^icidiof anj'.cr ba£ 1830 ber ^amüie Derloren ge*

gangene ^»auptgut Sd)bnf)aufen gefd^enft; ben Über*

idjuß (1,230,000 m.) befrimmte ©. ju einer »Sdjön*

baufen»Stiftung«, au« ber ßanbibaten be« böl^ern

SebramtS Stipcnbien Don 1000 2Jif. erbalten. ©men
glänjenben Sieg trug ©. 1887 nad) ber Wuflöfung
be3 SeidjfltagS toegen «Iblebnung be3 fogen. oepten-

natg (f. b.) bei ben 9?cutoal)lcn (21. 8rebr.) baoon.

Die fonferDatiD>national(iberale 3^ebrbeit betoiüigte

nad) ber Siebe Dom 6. ftebr. 1888, too Q. baä SSort

fprad): >9Sir Deutfdjc fürdjten ©ort, aber fonft niebtd

in ber SBett«, alle t^orberungen für bie erböte SBebr«

fraft btS ihVid)cis.

9iad) bem lobe «aifer SSilbelntS L (9. 9Jiärj 1888)
blieb 8. unter Äaifcr Jriebrid) HI. im Slmt; aud)

93ill)elm IL fd)ien anfangs ganj in ©iSmanfS 8ab-
nen ju toanbeln. $od) balb trat ein3toiefpalt fotoobl

über bie Haltung aegen Siufelanb unb @nj}lanb toie

über bie innere $oltttf ein. Der ßaifer ließ baS So*
jialiftengefeb fallen unb berief bie internationale Äon*
ferenj über ben Ärbeiterfdju^. ÄuSWnlafe einer Sßet»

nungSoerfcbiebenbeit über bie 9ied)te beS preuftifdjen

9Rinifterprärtbenten reichte ©. 18. SDiärj feine toieber-

bolt geforberte (Sntlaffung ein unb erbielt fte 20.

ÜÄärj 1890 unter(Ernennung jumfcerjog Donfiauen-

bürg unb ©eneraloberften ber ftaDallerit 9htr fdjtoer

fügte fid) ©. in bie toobloerbiente9J?u6c ju5riebrid)S«

rua; er liefe fld) 1891 in ben 9ieid)3taa, toäblen, er*

fd)ien aber nie im §auS. 3n ber ©reffe unb in ©e*
fDrSd)en mit jablreidjen ©efudjern befämpftt er bie

©olttif beS «neuen fturffS«» Die Spannung jtoifdjcu

ibm unb ben lehenben irreifen in ©erlin erretd)te ibren

^)öb,epunft burd) bie fd)roffe Haltung feines 9iad)fol-
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ger* Saprioi, al« IB. au« Wnlafe ber ©crmäblungfet«
ne« 6obne8 Herbert 1892 in SSien »eilte. 3)ie mi-
nima be« ©olfc« barüber tourbe aber ebenfo offen-

bar burd) bie ftünnifdjen Jpulbigungen, bie man ©.
in 3)rc3ben, SWündjen, iTifftngen, 3ena u. a. O. bar»

bradjte. 9tod)bem Scatfer SBilfjelm fdjott 20. Sept. 1893
bem in Jrtffingen erfranfien dürften telegrapbtfd) feine

Seilnabme auSgefprodjen, lub er ü)n im3anuar 1894
*u feinem ©eburtätag nad) ©erlin. ©. fam, »arb fürft-

lid) empfangen, unb ba« ©oir iubelte über bie WuS-
föf)nung. ©iSmard« 80 ©eburtätng oeranlafete toie«

ber lebhafte Jhmbgebungen, »eld)e bte öon berKeid)««

tag«mebrb,eit 23. $?är}Der»eigerte©eglüd»ünfd)ung
nod) fteigerte; 26. 9Rär$ bradjite ber Jtaifer, ber über
ben ©efd)luf$ be« SReidjötag« feine tieffte Sntrüftung
auSfprad) , feine ©lücf»ünfd)e perfbnlid) bar. Sine
SJeeinträdjtigung ber guten ©e^iebungen s»ifd)en ©.
unb bem Slaifer bradjte bie Mitteilung ber »§ambur*
ger9kd)rid)tcnc Dom 24. Oft 1896, baß 1887—90 ein

gebeimc« flbfommen j»ifd)en SRußlanb unb $>eutfd)<

lanb beftanben babe, ber fogen. 3iüdöerfid)erung8-
öertrag, »onad) jebe ber beiben SRädjte eine »ob,!»

toollenbe Neutralität beobachten foHe, toemt bie anbre,

o^ne prooojiert ju baben, angegriffen »erbe. Srft

baburd), bofj Saprioi biefen ©ertrag nidjt erneuert

babe, fei SRufjlanb ju einem fo engen ?lnfd)lu& an
ftranfreid), toie er ftd) beim ©efudj bei 3<u*npaar8
bafclbft aeigtf, gezwungen »orben; unb ©. madjte bie

beutfd)e ^oiitif für alle ftd) etwa rünftig für 5>eutfd)«

(anb auS biefem ©ünbniS ergebenben llnannebmlid)*
feiten üerant»ortlidj. Wudj btefe SRifjftiminung ging
Uorüber; unb »enn aud) bei ber Sntl)iinung bc8 91a«

tionalbenfmal« für Jfctifer SBilbelml., 22.3Jcars 1897,
SiSmarcÖ offiziell überbauet nid)t gebadjt hutrbc. fo

bot bodj ber ®atfer unmittelbar nad) ©iamarcfS 3Tobe
bie ©eifefcung in ber ftürftengruft be« neuen $om«
^u ©erlin an. Slber bie gamtlie erfüllte be« £oten
SSunfd), im ^arfe oon Öriebrid)«rub ju ruben; nad)

©oüenbung be« neuen SRaufoleum« tourbe er bort

16. TOärj 1899 beigebt.
©t«marrt« mtlitärtfdje finufbabn üeranfdjau-

lid)t folgenbe 3ufammenftettung:
25. 3. 1838 «injttrf8-S«-etroiU>,ur im r^rbciäw . ÖatciOcn,

- 10. 1838 |ur 2. aägerabteilung oerfe»t,

28. 8. 1839 jur 5?eftrD« enttaffen,

12. 8. 1841 Sefonbleutnant ber £anbroebrinfanierie,

14. 8. 1842 oon ber Infanterie }ur «aooBerie rerfe^t.

15. 4. 1850 jur AaooQerie be« 1. »at 26. eanbroebrreglmerrt«,

29. 4. 1852 |utn 7. fe)n*ren £anbn>ebr>9ieittrregimr.nt oerfe$t,

18. 11. 1854 jum $remfer(cutttant befärbert,

2«. 10. 1859 ben ff&aratter aU Mttmeifter,

18. 10. 18«1 ben Cbararter alt SRojor oerlieben,

20. 9. 18«6 unter »efflrberunfl »um »eneralmaior |um Cbef

be4 7. ferneren Canb»e^r«5»eiterre9imentä ernannt,

18. 10. 1868 |um <? jef b<< 1. SRagbeburaifa^en Sanbrae^rregi«

mentä 9lr. 26 ernannt unb k U inlto btt SRagbc
burgifa)en icflrafPerresiment« 9tr. 7 Qtfltüt,

1. 1871 jum öeneratteutnant bcfUrbert,

9- 1878 bie 9(u<iei4nung txrlie$«n, ba| baä 9jort 9lr. 6.

oon Ctrafcburfl ben Jlamen »gort »ifmareft ereilt,

S. 1876 }um Senerai ber AaoaDerie befirbert,

8. 1888 infolge oeranbrrter £anbme^reintei(ung bat Ser>

b«ltni« al« be« £onbn>eb,rregiment« Kr. 26

gel oft unb fortan k U mite be< 2. C8arbe«fianb«

nc^rregiinentA |u führen,

20 8. 1890 jum (Beneraloberften ber Haoaderie mit bem Slange

einet ©eneralfelbmaridjaa* befdrbert,

26. 1. 1894 unter (klaffung k la •tüte btt 2. (Sarbe>£anb«

rotbrregiment« }um Cfcef be« jtaraffienregimentt

o. 6eqbli( (91agbeburgifo)ef ) 9lr. 7 ernannt.

5Sermäblt toar ©. feit 28. 3uli 1847 mit 3obanne,
geb. oon ^uttfamer (geb. 11. Styril 1824, geft. 27.

18.

L

16.

SRoö. 1894 in Sarjin). «ufl biefer ®b< entfproffen

brei flinber: ©räfin 9R arte, geb. 21. «ug. 1848, ift

feit 1878 oermdblt mit ©raf Äuno 9ian J>au (f. b.);

feine beiben ©&bne ftnb Herbert (f. ©. 2) unb SBil«
b e lm (f . ». 3).

e
S)ai 2B a p p tn beS dürften (f. bie 9lb«

bilbung): 3m blauen ©d)ilb ein golbeneS, mit brei

ftlbemenCfidjenblättern in benSBinfeln befteclteä Klee-

blatt, bei ber Srljebung in ben ©rafenftanb 1865m
mebrt burd) Jtoei Sd)ilbbalter, ben preufjifdjen unb
ben branbenburgifdjen Wbler, unb ba« ©prud)banb
mit bemSBablfprud) >In trinitate robar«, bei ber ©r«
bebung in ben gürftenftanb 1871 burd) neue ©bren-
fjüde (beim breufeifdjen Wbler bie ©lanbarte mit bem
SSappen oon fiotbringen, beim branbenburgifd)en bie

Stanbarte mit bem SBappen oon (Slfafe).

SiSmarcte üolf^tflntlid)e ©eftalt ift in iabtreid)cu

unb teilroeife fünftlerifd) bebeutenben ©ilbniffen
feftge^alten toorben: bie befannteften ftnb bie oon tt.

©appen be« 9jftrflen oon »t«mar«.

o. $3emer, Senbad) unb )UIer8. Sine Sammlung Oon
90 Originalpbotograpbittt ©i5mard8 oerBffcntlid)te

©raf ?)ordüonSBartenburg (»©iämarcö äußere

Grfd)einung« , ©erL 1900); Ogl. bcifolgenbe Safcl

»©iömard ©ilbniffe«. SRebrere plaftifd)e 3)arfteHun'

gen bat ©egal aefdjaffen. i)\t ScM ber ©. errid)teten

2>enfmäler ift fefjr groß; ba8 Oor bem 9ieid)ötag*-

gebäube errichtete 5)enfmol (oon JR. ©egaS) f. Safel

»©erliner 2>enfmäler I« , Sig. 2. Sine eigenartige

Sprung regte bie beutfd)e Stubentenfdjaft an: nad)

bem Oon 28. SrreiS in 2)re8ben acfdjoffenen SRufter

foüen an möglid)ft Oielen Orten ©iSmardfäulen
errid)tet »erben, auf beren obem Plattformen an
©iSmardS ©eburtStag unb bei fonftigen oaterlän»

bifd)en SreftenS^'iibcutcuer abgebrannt »erben, ©on
ben geplanten 150 Säulen »aren bi£ Oftober 1902

•'•.ton 91 ooüenbet unb einge»eibt, 24 im ©au be-

griffen. S)ie ©efaintjabl aller befannten Stanb*

Silber, ©ebenffteine, DbeliSfen, Säulen, Xürmc ic.

betrug 309. Wm 4. Sfebr. 1899 »urbejur Sammlung
be5 auf ©. bejüglidjen Stoffe« bie Srrid)tung eine«

©i§mard-?lrd)iü8 auS frettttfUigen ©citrägen bc-

fd)loffen. 3uerft »ar fieipjig al5 St| bafür in WuS-

fid)t genommen, fpäter Stenbal.

23enn©. aud) nidjt als Sdjriftftdler berOorgetreten

ift, fo ftnb bod) bie au8 feiner amtlidjen Xätigfeit

f)erau§ge»ad)fenen Sdjriftftüde nid)t nur alSOucDen

für bie 3ritgefd)id)te, fonbern aud) ald Siteraturbenf«

mäler be5 perfönlid)en Stile« toegen oon ©ebeutung.
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© riefe unb Beriete auS ber frübeften $cit ferner

btplomatifdjen Sätigfett gab ©ofd)inger m »^rcu-

Ben im©unbeStagl851— 1859«j2.«ufl.,Setpj. 1882
bi8 1885, 4 ©be.) t)erau§ ; anbre «staatSfdjriften neben
Sieben unb fonftigen Jtunbgebungen enthält Spabn,

gttrft ©-, fem politifdjeS geben unb SBtrfen (©erl.

1878—91, 5 ©be.). WuS bem »©riefmedjfel beS ©c
neralS 2. ö. ©erlad) mit bem ©unbeStagsaefanbten

ö. ©.« (3. «ufL, ©erl. 1893) gab fcorft $ol)l bic

öon ©. b«rrü!>renben 125 «riefe (baf. 1896) neu
tyerauS. ferner erfd)ienen »©tSmardbriefe 1844—
1870« (8. «»|L, ©telef. 1899) unb »©olitifdje ©riefe

auS ben 3al)ren 1849—1899« (2. wefL, ©erl. 1890,

3 Sie.). »Sunt ©iSmardS ©riefe an feine ©raut unb
©attin« oeröffentltdjte fein Sobn «jerbert (Stuttg.

1900).— ©UlmardS Sieben erfdjicnen juerft in einer

franjöfifcben Sammlung (©erl. 1870—89, 15 8be.),

e$ folgten öerfdjiebene Heinere Sammlungen, bie aber

nad) oem <5rfd)eincn ber ton Jt o h i beforgten

biftorifcb'fritifdjen ©efamtauSgabe : »Sie politifd)en

JRcben beS gürften ©iämartf« (Stuttg. 1892—94, 12

©be.) veraltet ftnb. (Srgänjttngen baju bieten bie oon
©ofdjinger berau§gegebenen»rlnfprad)en beSSürftf"
©. 1849—1894« (2. «ufl, Stuttg. 1895) unb beS«

felben »ftürft©., neue Sifcbgefprädje unb 3nteroiett>3«

(baf. 1895— 99 , 2 ©be.). — ©alb nad) ©iSmardS
Xob erfdn'cnen bie »©ebanfen unb (Erinnerungen«

(Stuttg. 1898, 2 ©be.), bie 2otbar ©ud)er 1890- 92
teils nad) inünblidjen Mitteilungen, teils nad) Siftat

©UmiardS niebergefd)rieben unb ©. fclbft burebge»

feben, geänbert unb erganjt bat. ©on ©olitifern

aufarten ftd) jur ©erid)tigung öonSin$eHjeiten barin

balb banad) ©amberger (f.b. 3) unb Sieft.Saber (f. b.);

als $>iftorifer befd)äftigtenftd)mit ü)rer©laubroürbig«

reit O. S?a emm eH2eip3. 1899) fotoieM 2enj unb
<S. MardS (beibe ©erl. 1899). $tof)l oerfa&te ben

»£?egtt>eifcr burd) ©tömanfS ©ebanfen unb ßrinne-

rungen« (2eip$. 1899) unb 1900 ein SRcgtfter baju.

ÄlS »?lnbang ju ben .©ebanfen unb Erinnerungen 1
«

gab berfelbe ©riefe, bie ©. 1852-87 mit ffaifer SSil-

beim I.jett)cd)felt bat, berauS (©b.l, Stuttg. 1901);

im 2. ©anbe (baf. 1901) folgten ©riefe ©iSmardS
an oerfd)tebene ©erfonen 1848— 88.

Sie Siteratur über ©. ift fdjon bei feinen 2eb«

jeiten, nod) mebr nad) feinemXob inSUngerne ffene an*

gcfd)iooQen. Überbiebt31895crfd)ienenen©üd)ergibt

bie redjt nüftlidje ©ibliograpbie oon ©aul Sdjulje
unb Otto ftoi 1er: »©..fiiteratur« (2eipj. 1896) Slu3-

fünft. Sie unmittelbar nad) ©iSmardS Xob erfdjie«

nene Citeratur, befonbcrS bie »Xagebudjblättcr« oon

Morifc ©ufd) (f. b.), fritifterteM ard 3 im Wpril. uub
Matyeft ber »Seutfdjen SRunbfdjau« 1899. Scn ©er-

fud), ben Stoff möglidjft üollftfinbig ju bringen, mad)te

baä .©i«mard-3abrbud)« (©erl. 1894—96 u. Stuttg.

1897—99, 6 ©be.). Sie öonftänbigfte Sammlung
aller für©. toid)tigen(5reigniffe bietet ffobl in »Sür)t

©. , JRegeften ju einer toiffcnfcbaftlidjen ©iograpbie«
(2eipj. 1891—92, 2©be.). EineSarfteHung oerfud)te

nod) bei ©iSmardS fiebjetten fc. ©lum, ftürft ©.
unb feine 3eit (Münd). 1894— 1895, 6 ©be.; Sin»

bang3» unb SRegifterbanb 1898). 9?ad) ©iömardä
Sob crfd)ien:.^et)d,©iSmard(©ieIef.l898);$?reut-

jer, Ctto t>. ©., fein Scben unb fein 5Serf (2e\pi-

1900, 2 ©be.); Jtlein-^attingen, ©. unb feine

SSclt 1815-1871 (©erl. 1902, ©b. 1); «enj, ©c

fd)id)te ©iSmard« (2eU>j. 1902). Kur mit bem
fanjler befäffen ft$ ©cnjler, f?ürft ©. nad) feiner

Gntlaffung (Scipj. 1897—98, 7©bc); 2iman,&flri't

©. nad) feiner Sntlaffung <baf. 1901). Sebr groß ift

bie 3abl berer, bie perfönlidje (Srinnerungen an ©.
mitgeteilt baben (&an8 ©lum, ©. o. ©ülow, ö. ©il-

moroffi, Sibne^ ^S^itman). Wud) ttrirb bereits bamit

begonnen, ©iSmardS©erfonltd)feit guxergliebern unb
baburd) bem ©erftänbniS näb« ju bnngen ; eS feien

bicr genannt: ©robni^. ©iSmardS nationalöfono-

mifd)e %nfd)auungen (%tna 1902), 3 e '^' n < Surft
©i^mardS fojtal-, wirtfdjaftS- unbfteucrbolitifd)e?ln'

fd)auungen (fieipj. 1902), unb ». Woell unb (£jj-

ftein, ©iSmardS Staatsrecht (©erl. 1903).

9(udj bie außerbeutfebe Literatur bat jabtreiebe

SBerfe über ©. aufjutoeifen. ©on foldjen in franäB«

ftfd)cr Spradje feien genannt: ©ilbort, L'ceavre

de M. de B. 1863—1866 (©ar. 1869; beutfd), ©erl.

1870); ßb.Simon, Histoire du prince deB.1847—
1887 (baf. 1887; beutfd), ©erL 1888), unb (EbarlcS

9lnbler, Le prince de B. (©ar. 1899V, in englifdjer

Spradje ünb Don ©elang: SbarleS Sowe, Prince

B., historical biography (Sonb. 1885 u. 5.; beutfd),

Seipj. 1894), unb S t e a r n S , The iife of Prince Otto
v. B. (©b«lab. 1900) ; in italienifd)er Spradje ©. 9i e g r i,

B., saggio storico (1884).

2) Sperber t, gürft, geb. 28. S«- 1849 in ©erlin,

filtefter Sobn beS üorigen, ftubierte bie 9?ed)te, »urbe
1870 bei STCar8»la«Sour fd)toer Oenounbet unb trat

©nbe 1873 in ben Sicnft beS UuSloärtiaen %mteS.
©ei ben ©efanbtfdjaften in SreSbcn uno *Künd)en

unb ba^toifdjen mebrfadi beim Du-ul-öfanjlcr befd)äf>

tigt, totrfte ©. bei ben ©efanbtfdjaften in ©ern unb
SÖicn, biente bann aber 1877—81 feinem ©ater un»

mittelbar, toarb 1882 ©otfd)aftSrat in fionbon, Ein-

fang 1884 in ©cteröburg, 3uli 1884 ©efanbter im
fcaag, fam aber 6nbe 1884 inS WuStoartige Wmt unb
toarb Mai 1885 Unterftaatäfefretär. ©. tourbe 1884
jutm9Ieid)StagSabgeorbnetengeu)äblt; b od) erl ofd) fein

Manbat mit feiner Ernennung jumStaatSiefretär im
9luSm5rttgen kirnte 18. Mai 1886. @r blieb in bic-

fer Stellung biS jur (Sntlaffung feineS ©aterS 1890
unb gebört feit 1893 toieber bem 9?cid)$tag an. Seit

21. 3uni 1892 ift er mit ber ©rafm Margarete fcotjoS

oermcil)lt 9?ad) bcmSobe beS ©aterS (30.3uli 1898)

erbte er ben fürftlidjcn Sitcl (berSitel eincS »^erjogS

Don Sauenburg« toar bem Wltreidjöfanjler nur per«

fönlid) oerlicben). Seine >©olttifd)en Keben 1878—
1898« gab ©cnjlcr (Seipj. 1899) mit einer biogrn*

pbifd)en Einleitung Don ©ofd)inger berauS.

3) 33ilbelm, ©raf, jtoeiter Sobn oon ©. 1),

geb. 1. 9lug. 1852 in ftranffurt a. M., geft. 30. Mai
1901 in ©aryn, ftubierte in ©onn, madjte ben Jtrieg

1870,71 als Orbonnanjofiiiier beS©cneralS ö.Man>
teuffei mit unb trat bann in ben OufHjbienft. 1879
mürbe er Hilfsarbeiter in ber WcidjSfanjlei, bann
Sanbrat beS JheifeS Cattau, 1889 SJcgierungSpräft«

bent in S^annoocr unb Märj 18950bei-präftbent Oon
CftpreuBen. 1878—81 war ©. Mitgtieb beS SieicbS-

tagg unb 1882— 85 Mitglieb beS preufeifdjen 9lbgc-

orbnetenbaufcS. Seit 1885 war er mit feiner dow
flne Sibylle ö. 9lmim-firöd)lenborff üennäblt unb
binterlicB auS biefer Cffje brei Söd)tcr unb einen

Sobn, 3Silf)cIm KifolauS. ©aL ©eniler, ©raf
©ilbelm ©. (©erl. 1902).

Digitized by Google



äkrjetdjttiS bcr äMrilbungen im II. SBtntb*
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[Zu den Tafeln BiltV>auerkunM I— XX.]

Zeittafel zur Geschichte der Bildhauerkunst

CbersicJU des Inhalt«, Übersicht der Taftin.
L OrltntalUck» und altgriechisch* Bildnerei: Ägyp- L Ägyptische Bildnerei

ten, Assyrien und liahylonien, Persien, Indien,
j

II. OrUKtaHack« und ~

Unter orientalischem EinfluA: Kleinasien, Qri*>

ehenland. Italien (Strusker).

II. Dt« Wo*ii«A<£il<#iau*rlrunj<. GrttcAucAa, afrtu-

kiscta, TOwutehe Plastik.

in. Di«/WiAdu Mittelalter, Altchristlicht Epoche,
byeantinisehe und romanisch* Epoche, nördl-

ich* Bildhauerkunst der gotischen Epoche,
italienisch* Bildhauerkunst,

IV. Di* Plastik der Rencässanc* und neuern Zeit:

Italienische Bildhauerkunst, nordisch* Bild-

nerei.

III Griechische Epoche.

IV. Griechische Bildnerei: Olympia und Pergamon.
V. h. VI. Griechisch-römisch* Bildnerei.

Vn. Bildnerei des Mittelalter*.

Vni. Deutsch* Bildnerei, 16. u» /ff. Jahrhundert.
IX. Italienisch* BildnerH des 18.- 16. Jahrh.
X. DeufacA« i». UaUan. Bildnerei, 15.— 18. Jahrh.
XI. Premsotiseh* u. italienisch* Bildnerei, IS.— IS.

Jahrhundert
Xlt Deutsche und ftamüeische Bildnerei, 17. u. 19.

Jahrhundert.

V. Di« Plastik seit Canova. XIII. -XX. Bildnerei d<» l'j. Jahrhundert».

Die Anfange d«r plastischen Kunst erscheinen als formlos« Qodlchtnlazelehen ; io die Monolithen Asiens, Afrikas

and Amerikas, die keltischen Steinpfeiler der Bretagne. Charakteristische Versoche plastischer Darstellung auf meh-
reren Inseln dea Oroften Ozeans (Ssndwlcbinsoln\ Eine habere State nimmt die Bildnerei der alten mittel- and sttd-

Vdlker ein (Mexiko}.

I. Orientalische und altgriechische Bildnerei. Tafel i und n.

Ägypten.

Ca, 3000— «00 r. Chr., BlOteaelt anter Ramaea II , 1888—22.

Die Bildhauerkunst meist In Verbindung mit dor Baukunst Reliefs aas der Religion, Geschichte and dem Privat-

(Tafel I, Fi«. 8, 9). Portrtlrtatuen (I, 1-5, 7), OotteraUta« ,

"

Assyrien und Babylonien.

Erste Blüte der assyrischen Bildhauerkunst am 900 t. Chr. Reliefe ron Nlmrad (U, 8, 4).

(D, 2), Konigsstatuen (II, 1).

Zweite Bülte um 700 r. Chr. PortahWaa and Relief*

BIQte anter Dareioe Hystaspl» and Xerxee, 522— 485 v. Chr.

Virwanduohafl mit der »Bayrischen Bildhauerkunst. Denkmäler des alten Pasargada und Persepolls (DT, 5).

Indien.

Alteste Denkmäler . ca. 250 T. Chr.

der Bildnerei mit der Architektur unter griechischem Einfluh (s. ,Indische KonsV nebst Tafeln).

Unter orientalischem Xinflat:

Kleinasien. I Griechenland.

Denkmaler in Lykien, Reliefe In
\
Dekorative Kanal bla com Anfintr

Nymphl. fjöW, bei Beirut, an
.
dea 0. Jahrh. v. Chr. Kön>g*pidaste.

Myra, Pteriom, Ohiaor. Kaie-ai I Ldwenlor sa Mykene (II. 8). Klein

|
plaatlk mykoni.chen Stils (II, 7).

II. Die klassische Bildhauerkunst

Die griechische Plastik. Tafel H—VL
Erste P«rled«, bis ca. 550 y. Chr. Zolt der Erfindungen.

Sehale von Ohlot: Mannorarbeiten ; Glaukos, Erfinder der Eisenlötong. Sehale ron Btmoi: Rhoko* and
Theodorot, Erfinder des F.rzgusses. Schale von Kreta nnd Ägtna

Statuen an der Heiligen Strato ron Mllet, Harpyienmonament sa Xantboe ; Fries ru Aasos ; Apollon von Tenea

;

(H, 10).

, ca. 550— 475 t. Chr.

Sebale von Slkyon: Kanaeho* (ApoUen von Mllet). Sebale von Argot: Ageiadat. 8obale von Agtaa

:

las, Ntx, Onatas. Schale von Athen: Begias, Kritias, Ktsiotcs, AnttnorJU, 9).

Derselben Zelt angehörend: Die Giebeit/ruppem des Tempels au Affina (Manchen, III, 1).

Übergang: Kaiamis Mi/ron: Diskoswerfer and Marsysj (Ol, 12, 18). PythSporas.

, 6. Aufl.,
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Zeiltafel zur Geschichte der Bildhauerkunst.

Dritte Periode, 5, Jahrhundert v. Chr.

Schal« tob Athen. TheUUtu: AtheaaParthraas, Proraschos, Lemnla. Zeil xn Olympia. Pla»ti»chor Schmuck
von Bauwerken (Partheaon, III, 7). Alkamtnu (Westgiebel des Zeustempels von Olympia: Köpfe, IV, 3, 5).

(Ost^ricbal des ZausMmpela und Nike von Olympia, IV, 1,0).
Kiky onisch-argl visch e Schule, littyMeto*: Amaaono, Her» ra Argot.
üaukydu: Bebe, Diskoswerfer.

Übergang: Kephuodoto*: Eirene mit dem Plutoskindo (in, 2).

Vierte Perlode, bis auf Alexander d. Gr., 400— 324 v. Chr.

Schule von Athen. Skopas: Bacchantin, NIobrgruppe (Hl, 10). Fraxitele*: Aphrodite

,

»• voa Olympia (IV, 2). Schule des Praxiteles Uli, 3, 6, 8; V, 3, 4, 8), Schule de» Skopas
Schule des Peloponuee. Lyhppot: Alexandon>tataen. Der Apoxyomenos {VI, 3).

Fünfte Perlode. bis rur Eroberung Griechenlands, 324 — 146 v. Chr.

Schule von Pergamon: Bpigonot, Fhyromaeho», BtratonOUu, Antigono*. Gigantenaltar nt Pergamon (TV, 7,9,
nach der Ergantung von Tondeur, mit Genehmigung dea Herrn E. Watmuth in Berlin), der Sterbende Fechter (Ka-
pitel) und die Ludovisisehe tialllergrnppe (VI, 1).

Schule von Rhodos: Leokoongrvppe von Agaandtr, Athenodorot und Polydona (III, 11); der Farm-Nische
SUer von ^poMonio* und TVtwruko« (IH, 14); der Borgheilsehe Feehter von Agatia* (VI, 4).

Die etruskische Plastik.

Pfleg» der Tonplastik und de«

Statuetten.

(Kapitol); Knabe mit der Gans (Leiden). Statu« de* Aulus MeloUus (Rom);

Reliefs an Sarkophagen und Altaron. Sarkophag von Chiuat Reli.f»

Die römische Plastik. Tafel DI. V und VI.

Elnflua der Etrusker und Griechen,

er Eroberung Griechenland« bis au Auguatus, 14« v. Chr. bis 14 n. Chr.

Neu-attische Schule. JReoatcnsj.- Jledlerl«rh« Vernas (V, 7), Apvtloniot: Torso dos Herakles. Otukon:
(VI. 5). Apollo* von Belvedere (V, 8). Zeua von Otricoli (Iii, 4). Hera Ludovlsl (III, 5).

Römische Porträte: Auguatus (VI, 6), Utero Agripplna (V, 9).

Zwarte Perlode . von Auguatus bis Hadrian, 14— 188 n. Chr.

Titusbogen (VI, 7). BlOte der römischen historischen Bildnerei unter Trajan : Triumphbogen, TraJ»ns?Aiile.

heGriechische Reaktion unter Hadrian: Ideal dea Anünoos. Kentauren des Artsteas und Paj.ias

und Psyche (V, 10). Darstellungen fremder Götter (Isis. SerapU, Mlthraa). Porträt« Im Typus Ton
"

Dritte Perlode, bis cum Untergang Roms.

Sarkophage mit griechischen Darstellungen. Reiterstandbild das Marcus Aurelius (V, 2). Bogen des Septlmiua

III. Die Plastik des Mittelalters. Tafel vn und ix.

Vom 4. bis zum 15. Jahrhundert.

Altchristliche Epoche, bis 10. Jahrb.

Durch den christlichen Kultus celtwclliges Zuruckdrftutreo

ReliefdarstellutiKen an Sarkophagen in den Grotten dea
Vatikans, der Peterskirche, Im Lateran etc. Sarkophag dea
Junlus Baasus, 359 (VTJ, 9). Reliefgestalten Ton Cividale

(8. Jahrh.). Elfenbeinarbelten: Diptychon von 606, Di-
ptychon im Domschau «u Halberstadt.

Byzantinische und romanische Epoche.
10. - 12. Jahrhundert.

Im 10. Jahrh. besondere Pflege der Klfenbelnschuit/erei.
Keiieftafel des Abtes Totilo von Sc Gallen, ca. 900. —
Prachimetalle: Altartafol von Basel (Paris). — Ertgua: Tür
des Doms «u HUdesbeim .'1015; VII, 2). - HoUskulptur : St.

Emmeran In Regensburg {1049 - 1064).

Im 12. Jahrh. Aufschwung dor Plastik durah die Archi-
tektur. Die Externsteiao, ca 1115 (VII, 11). Erscheinen
der Skulptur auf Grabsteinen: Denkmal Wittekinds au

! Roger. — Eragua: Taufbecken in St.-Barthelemy cu LQUich;
Denkmal Rudolfs von Schwaben (Dom zu Merseburg, ca.

1080). — Prachtmeullo: Schrein der heiligen drei König«
Im Dom zu Köln (1190- 1200).

HauptporUla
Antun.

Skulpturen an der
thedrale von Charüv«

am Portal
ibury.

Abtei- Kordischer Elnflua:
ttu,

(U9Ö).
ErxguA: Pforte dea Dorna

vello (U79>

Digitized by Google



Zeittafel zur Geschichte der Bildhauerkunst. III

Nordische Bildhauerkunst der gotischen Epoche.

18.

di«
Belobung der Skulptur.

Deutschland.

Skulpturen am Purul von Tischnowlts (nach 1238).

Skulpturen an der Goldenen Pforte zu Kreiberg (VII, 7).

Skulpturen des südlichen Portals am Dom su Bamberg.
Tod der Maria am MUntier zu Strasburg.

Portratplastik an Grabsteinen: Btrthold von
Zahringen im Münster su Strasburg (Ende des 13. Jahrb.).

Erzgua: Meister Eduard Ton Worms ; Taufbecken im
Dom xu WUrsburg (1270).

Praebtmetalle: Marienschrein des Münsters zuAachen.

Frankreich und die Niederlande.

Fassade der Notre Damo-Klrche xu Paria (ea. 1215) und
der Kathedrale von Reim» (VII. 4).

Praebtmetalle: Schrein des helL Eleutherius In der
Tournai (ca. 1247).

14. Jahrhundert.

H6chste Entwlckelung der gotischen Plastik.

Frankische Schule: Skulpturen am Wcetportal der
Loronzklrche zu NQrnberg. Skulpturen am Portal der

• Frauenkirche zu Nürnberg. Der Sobdne Brunnen xu Nüra-
: berg, 1385- 96.

Schwäbische Plastik: Madonna am Dom su Augs-
burg.

E reg uB: Martin und Otorg von Cltutenbach , Reiter

-

I
Standbild des heil. Georg auf dem Ilradscbin su Prag.

Grabsteine: Gunther von Schwanburg (Dom su Frank-
furt, 1352).

Elfenbeinarbeit und Prachtmetalle: Sarkophag
dos heiL

~

Skulpturen an der Kathedrale von Wells (ca. 1250)
Statue des Herzogs von der Normandlo (Kathedrale von

J. d*
Schule von Tournai: Englischer

dalenonkirch* su Tournai. Claux SluUr,
D(|ou, um 1400 (VII, 5).

England.

Grabmal der Lady Arundet (Kathaas

su

Italienische Bildhauerkunst.

1200—1400.

Sonderstellung der italienischen Skulptur.

13. Jahrhundert

Kicolä PUano (um 1200), Erneuerer der Ital. Plastik, Bsp.
tisterium su Pisa (ca. 1260; VII, 3). Ransel zu Siena (120«).

Arnof/o di Camino In Rom. Tabernakel von San Paolo
(um 1285).

NieeoU di Bartolommco, Kanzel im Dom tu Bavello
1272).

Quidttto, Skulpturen am Dom su Lnrca (1204).

ErzguO: Kandelaber Im Dom su Mailand. Andr. Gu-
vina , TürflUgel des Doms zu Spalato (von 1214). Petrus-

statue in der Peterskirehe zu Rom (VII, 6).

14. Jahrhundert.

Giovanni PUano (um 1250 bis ca. 1320). Skulpturen an
der Fassade des Doms zu Orvioto (seit 1290). Madonna del

Flore am Dom su Florens (IX, 1).

Andr. di Ciont, gen. Orcagna (1376), Skulpturen am
Altartabernakel in 8an Michele zu Florens.

Ersbildnerei: Andr. PUano (t um 1349), südliche T5r
des Bapllsteriums zu Florenz. Marmorreliefs am Glocken-
turm des Doms tu Florens (mit Oiotto, IX, 2).

Oiacomo and Pitrpaolo dtlU Uattcgnt su Venedig, Sta-
tuen der Madonna, des heil. Markus und der Apostel in

San Maro© (ca. 1394).

IV. Die Plastik der Renaissance und neuern Zeit Tafel vn-xx.

Vom 15. Jahrhundert bis auf Michelangelo.

i

Jaeopo ddia Qutrcia, Reliefaus
San Petronio zu Bologna, i

[Ajremo Qhibtrti (1378—1455), I

Skulpturen au den Türen des

Baptisteriums zu Florenz,

1427- 47 (Vn. 8).

OonattUo (T1466), Bahnbrecher
und Hauptvertreter de» Na-
turalismus, Bildner in Mar-

j

mor (IX, 7) und Erz. Meister !

der Porträtplastik (IX, 11).

.Mino da FitttAt, Dejidrriu da
Settignano, Antonio lloutl- '

Uno, lirnedetto da ilajano
(IX, 5), Luca dtlla It-.Ma
(IX, 4, hauptsächlich Ton-
plastik) und seine Schule.

Andrtadel Vcrrocchio (1435—
1488; IX. 6. 15).

Uattro Ciritali (t 1501), San 1

Sebastian (Dom zu Lucca).
J

Italienische Bildhauerkunst,
i Meister In Oberitallen.

Meister. I Al/on*oT*mbardi (War*.
Andrea Saniovino I TodderM»rla(Bolognai.

(1460 — 1529), I .4B<oflioßrjare«i(+lM55).

Taufe Christi, die Beweinung Christi

östlicbos Portal ioSanlletrozuModeiia.
des Baptisteri- Joe. Sanwvino (t 1570).

ums zu Florenz, : Bacchus In Florenz (IX.

1502 (IX, 10).
J

12), Figuren derLogyot
Humtici (t ca. ta zu Venedig (IX, 14).

1550), Erzgrup- Schule von Veno-
pe des Joban- dig: Qirotamo Can-
nes, nördliches pagna, Erzgruppe d.-s

Portal dos Bap- Hochaltars in SauG ior-

tisteriums su i gio Maggiore.
Florenz, 1511. Schale von Neapel:

Benvtnuto Cttlini Giovanni da Xoia (Mer-

(1500 — 1571), Uano, t 1558), Grab-
Perseus (X, 7), mal des Vizekönigs
Nymphe von Pietro di Toledo in

Fontainebleau San Giacomo degli

(Paris). Spagnuoli.

Nordische llildncrei.

Italien.

Schule von Venedig:
Antonio Kizzo, Grabmal
dos Dogen Niccolö Trou
(1473-76) in Santa Maria
dei Frarl zu Venedig.

Dlo Kuostlerfamtlie der
Lombardi, Bronzoaltar
der Kapello Zeno In San
Marco. Alt»». Ltopardo,
Grabmal des Dogen
Vendramln und Stan-
dartenhalter auf dem
Markusplatx (1501).

Scbnlevonl'ad ua: An-
drea Briotro, gen. Biceio

(1480—1532), Ostorkan-
delaber zu Padua.

Ant. Omadto, Grabmal des
Bartolommeo Colleoni
su Bergamo (1475).

MirMtitii/rlo
(1475 — 1564),

Pieta (IX, 13),

David (IX, 9)

und Moses (IX,

3). Die befdon
Sklaven (Lou-
vre zu Paris).

Christus in

Santa Maria »o-

pra Minerv.i in

Rom. Modtn-or-
graber In Flo-

renz (IX, 8).

Ougl. dtlla Porta,

Grabmal Papst
Pauls HI. In

der P.ters-

kirche (1551).

Holsschnltserei: Schwäbische Schule : Jorg Syrlin, Cbor-
sttlhle im Dom zu ülm (1474). Fiaehkasten In Ulm (VIII, 5).

VHt Stoa (ca. 1440—1533), Englischer Grus in der Lorenz-
kirebe zu NOrnberg, 1518 (VIII, •). Madonna eines un-
bekannten Meistors (VIII, 21. Iiam Brüggtmann, Altar im
Dom zu Schleswig (VIII, 9).

Steinskalptur: Adam Kraft (ca. 1440—1507), Tabernakel
In der Lorenzkirche su Nuroborg (1500). Dlo »leben Sta-

Uonon daselbst (VUI, 8). Hitmtmchnridrr (ca. 1460— 1531),

Grabmal Kaiser Heinrichs IL im Dom zu Baml
Madonnen (X, o>

Ersarbeit: THer rUrhrr (f 1529), Sebald» - Grab

(149*,.

NQrnberg, 1508— 19 (VHI, 1, 8). Monument Friedrichs
des Welsen (Schloßkirche zu Wittenborg. 1527). LabtntvM/
(s. Tafel .Brunnen', Flg. 5). Bant VutMr (X, 4).

P. Vitthtr, SUfen, Qodl, Undtnttrauch, SttUrhrtibtr u . a.

:

Grabdenkmal Kaiser Maximilian» zu Innsbruck (15t.« bU
ca. 1582, VIII, 4).

Frankreich.

Holzskulptur: Jtan Truyin, CborstOhle der Kathedrale
au Amiens (1508).

Steinarbeit: Chorschranken zu Amiens loa. 1531). J.Jtutt,
Grabmal der Kinder Karls VUI. in Tours und Grabmal
Ludwigs X1L In St.- Denis (ca. 1530).
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IV Zeittafel zur Geschichte der Bildhauerkunst.

Niederlande.

Jan dt Baker, Monument der Maria Ton Burgund in Brügge

(ISSj:
HolZJku]plor

'
K*mlD d" Ja*tUpal**t- ,n Br°we

En Bland.

Steinskulptur: Taufbecken tu Walstngham (ca. 1470).

Holzschnitzerei: Dankart und Bernardo Ortega,
altar de* Domi von Sevilla (1482— 97).

Steinskulptur: Alonso Berruguele (1480— 1661),
mal du« Don Juan de Taten au Toledo.

Von Michelangelo bis Canova.
(1560—1760.)

Von Miohelang
Italien: Giovanni Bologna (1524— 1608), Raub der Sabinerin

(X, 1), der eherne Merkur (Klorens, X, 9), Brunnen vor
dem Palaxxo pubblico au Bologna (1564) Taddeo Lan-
dini, Kontana deUe Tartaraghe in Rom. Stefano Maderna
(XI, 6).

Frankreich: Die 8cbul* ron Fontainebleau (Goujon [XI, 2,

und Tafel .Brunnen1

, Fig. 6], Pilo*, Cousin u. a.).

England: Grabstaiuen der Königinnen Elisabeth und Maria
Stuart in Westmtnster (1606).

Hertford (Sallsbury).

elo bis Bernini.

I

Deutschland: Denkmal de* Ko
xu Preiberg (1588— 94).

Eraarbeit: Hubert Gerhard, Augustusbrunnen zu Augs-
burg (1539); de Vriu (s. Tafel .Brunnen' ,

Flg. 9). Peter
de Witte, Erzportale und Madonna an der Residenz su
München (1612). Denkmal Kaiser Ludwig« (1622) in der
Frauenkirche su München.

Steinplastik: Denkmal Ludwigs des Frommen in der
Stiftskirche au Tübingen, H
baues zu Heldelberg.

Von Bernini bis Canova.
Streben nach effektvoller Darstellung; Verfall der Plastik. Obergang zum Rokoko.

Hallen: Loremao Bernini (1598—1680). Raub der Proserpina
(Villa Ladovtsi) und Apollo und Daphne (XI, 4).

Frankreich: P. Fuget (XL 5), Jean Warin (XIL 7), Franc.
Oirardon (1628—1715), Raub der Proserpina su Versailles.

Antoine Coytcvoz (XI, 3), J. B. Lomofne (XI, 1), J. A. Hau-
don (XII, 1).

ederlande: Artus QueUinus, geb. 1607, Karyatide im Rat-

1648.

Deutachland: Andreas Schlüter (1664— 1714), Standbild de*
Grölen Kurfürsten su Berlin (XII, 2) und Masken der
sterbendun Krieger (XIL 8); Joh. Leas, die schlummernde
Ursula (1685, in der Uniulaklrche au Köln); B, Donner
(t 1741), Brunnen auf dem Neuen Markt au Wien (s. Tafel

\ Flg. 11).

V. Die Plastik seit Canova.
Anschluß an die

(1757 1822): Hebe in Berlin (X, 8), Peyehe to

München, Theseoa, den Kentauren besieg

(X
, 2), Grabmal Giemen»' XilL in Rom, Ora

beraogln Chri.tine In Wien (X, 8).

Meister der Folgezeit: Tenerani, Monti (Vestalln), Fracca-
roli, Bartolini, FineUi, Magni, Pio Fedi (Raub der Po-
lyz ena, XIV, 8), Giov. Dupre X VII. 13). Raffinierte Aus-
bildung der Mannorteehnik : Calvi, Banaghi XVII, 1),

Tabacchi, Tantardini. Obergang zum Realismus: Monte-
verde (XV [I 5), d'OrH. Biondi, Barbella (XVIH, 3).

Römische Schule: Gibtun (s. England), Martin Wagner
(Fries der Völkerwanderung an der Walhalla ; Oiebolfeld

Richtung. Realismus und Naturalismus.

grVTII, 4), Bärwald, Bammbach (XIX, l\ Uphues (XIX, 8),

reuer (XIX, 2), W. Schott (XIX, 41 & Cauer (XIX, 5) u. a.

In'wien Dresdener Schule: ÄtesVsrAel (18(>4—61): Gicbelgruppen
des Dresdener Hoftfaeaters (XIV, 1, 2), Lessing für Braun-
schwelg (XVI, 4), Luther für Worms (XVI, 6).

Hähnel : Raffsel (XV, 8). Schilling: Tageszeiten (XVL 8, 9),

Niederwalddenkmal (XVI, 2, 8). WUtig: Hagargruppe.
Dies: Gansedieb (XVII, 4). Herne : Rioge.-uenkmnl In F

Chaudet (1763-1810): Manne idblldc

F. J. Boeio (1769-1845): Hyazinth im Louvre.
(1792-1852): Niobide 1822; Psyche, Auiant« 1880; die
verzweifelnde Sappho.

Fr. Rüde (1784—1855): FUcherknabe; Relief am Triumph-
bogen. F. Durei: neapolitanischer Improvisator (XVH, 2\
David v. Angers (1793 — 1856). Realistische Denkmaler
und Portrate. In der neuem 8chule AnschluB an den
Realismus der Römer: Barria» (XV Ii, "•, der Florentiner:
Duboit (XVTI, 10) und den Naturalismus: Carpeaux
(XVII, 15), Fremiet (XVIH, 1), Rodin (XX, 4), FalguUre
(XX, 9), Boueher (XX, 7) u. a.

den (XVI, 7).

MQnchener Schule: Srhutinthaler (1802 - 48): Bavaria
(XVI, 10), Ausschmückung der Walhalla (XVI, 1). Wag-
müller: Lieblg-Denkmal in Manchen (XVH, 14).

Widnmann, Brugger, Halbig, Knabl (Bilduchnitti
"

Miller, Wadere Will, 8), Ä. Maiton (XIX, 9).

Bildbauer im Ausland: A. Hildebrand (XVIH, 13), Fr.
(XVIH, 12). Von einer Schale unabhängig: M. Klinger
(XIX, 6), F. Stuck (XIX, 7).

Fentkörn In Wien: Sc Georg (XV, 4). Zumbutch in Wien:
Denkmal der Kaiserin Maria Theresia (XVI, 51 Kund-
mann: Kun«Industrie (XVII, 6). Tilgner: Büste (XVII, 12).

KOnig (XVIII, 9\ Weyr (XVIH, 2), Henk (XVIII, b\ Stratmr
(XIX, 8>

Schweden und Norwegen.

J. T. Sergel (1735— 1813): Amor und Psyche; Mars und
Venu«, Im Museum zu Stockholm.

J.K Bijström (1783—1848): der trunkene Amor. St. Sinding

England.

J. Flaxman (1755—1826): Reliefkompositionen an Ä.rhylos
und I Vinte, Grabdenkmal de* Lord Mansfleld in We*t-
m inster.

,/. Gibton (1790—1866): Grabmal der Herzogin von Leieoster
zu Longford , 1852 (XV, 2). MacdowtU: der wachende
Traum, 1858 (XIII, 1). Maodonald: Odysseus , 1856
(XUL2). F. ChaMtrey ({ 1842). Wgatt, Campbell, West-
macott. Marshall, I^eighlon, Ontlo» Ford (XX, 6), Thomy-
croft (XX, 5) u. a.

Dänemark.

Thonraiffsm (1770—1844): Oanymed; Alexanderzug, 1811

(XIV, 3); die drei Grasten; Skulpturen In der Frauen-
kirche au Kopenhagen; Reliefs (XIV, 4, 5). Freund.
Bitten. Jerickau.

Belgien.

Tafel .Berliner Denkmaler I', 1 o. 2) R. Siemering: I Fraikin: der gefangene Cupido. 1851 (XV, 5); Egmont und
rafe- Denkmal In Barlin (XVH, 8) und Siegesdenkmai Hoorn in Brüssel (XVII. 9). Qeerts (Chorstahle im Dom an

Jtnnnrrkrr (1758— 1841): Ariadno, in Frankfurt a. M.
Srhndotc (1764— 1850): Statuen von Zleten und Leopold
von Dessau für Berlin. Portratstatuen (XIL 4) und Orab-
denkmaler (XH, 5, 6).

Berliner Schule: Hauch (1777—1857): Viktorien, Grab-
denkmal der Königin Luise, Denkmal Friedrichs d. Gr.
(XIH, 8— 5).

Drake: Nike den Sieger krönend, Denkmal Friedrich Wil-
helms HL (XIV, 6). Schieivlbein: Untergang Pompejis.
Bläser: Athene den Jüngling in die Schlacht führend
(XV, 1). A. Wolff: L*wen töl er (XIV, 7). K,f>: Amazone
2IV, 9). ir Wolff: Tiergestalten. Begas : Venusgestaltea,

hiller-Denkmal in Berlin, Raub der Sabinerin (XVII, 11),

Kaiser Wilhelm- und Bismarck - Denkmal für Berlin

In Leipzig Will 6). F. 8chaper: Goethe -Denkmal In

Berlin (XVH, 8). Bncke: Königin Luise. CalandrtUi,
Fi- nein (XVHL 7), Brätt XVIII, 10), Mantel (XX, 8), iAtmbeaux u. a.

lunsl' bieten die Tafeln

Antwerpen), Simonie n.

Schale I ifnim'ir (XX, 2),

Die neuere naturalistische

(XX, 1),

und .Wiener Denkmaler4
.

» >
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Bildhauerkunst L
Ägyptische Bildnerei.

I. Mann u. Frau, Kalksteingruppe. 2. Kalksteinstatue des 3. König Amen-em- 4. Dioritstatue des Königs Chefren.

Um 3000 v. Chr. Berlin. Sepa. Paris. het UL Um 2000 Museum zu Kairo.

v. Chr. Berlin.

5. Der sogen. Dorfschulze,

Holzstatue. Museum zu Kairo.

6. Schreiber, Kalkstetnstatue.

Paris.

7. Bronzestatuette der Königin

Kuromama. Paris.

Meyers h'onv. - Lexikon , 6. Aufl. Bibliograph. Institut. Leipzig.



Bildhauerkunst II.

Orientalische und altgriechische Bildnerei.

4. Relief aus Nimrud (König auf der Jagd). London. 5. Oabenbringer. Relief aus Persepolis. Pertisch.

/Go
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I. Aphrodite von iMelos.

Paris.

4. Venu« von Arles.

Paris.

Bildhauerkunst V.
Griechisch-römische Bildnerei.

2. Reiterstandbild des Marcus Aurelius. 3. Jugendlicher Dionysos (sogen.

Rom. Narziß). Bronzestatuette. Neapel.

5. Betender Knabe, 6. Diana von OabIL 7. Venus von Medlci.
Bronze. Berlin. Paria Florenz.

8. Apollon vom Belvedere. Rom. 9. Die lltere Agripplna. Rom. 10. Amor u. Psyche. Rom.

Meyers Konv.- Lexikon , 6. Aufl.

G



Bildhauer:!
Oriechlsche Bildnercl. C

-

1 Ostgiebel des Zeu :

2. Hermes mit dem Dionysosknaben.
Von Praxiteles. Ergänzt von Ruhm.

(Olympia.)

7. Zeus Im Gigantenkampf (Pcrgamon). Nach der Ergänzung von Tondeur.

Bibliographisches

Digitized by Google



uinst IV.
lympia und Pergamon.

6. Nike von Pafonlos. Ergänzt von Rühm.
(Olympia.)

9. Athene Im Gigantenkampf iPcrgamon). Nach der Ergänzung von Tondeiir.

Uiut in Leipzig.



Bildhauerkunst VI.
Griechisch-römische Bildnerei.

I.LudovisischeGalliergruppe.
Pergamenlsche Schule

Rom.

2. Ringergruppe. Florenz. 3. Apoxyomenos. Rom.
Nach Lysippos.

4. Borgheslscher Fechter.
Von Agaslas. Pari».

5. Herakles Farnese.
Von Olykon. Neapel.

6. Augustus als Feldherr.
Rom.

7. Relief vom Titusbogen in Rom. (Beute aus dem Tempel Jerusalems.)

Google



Bildhauer
Bildnerei de

1. Christi Gefangennahme. Dom tu Naumburg (um 1770). 2. Per Todschlag Abels. Von de

8. Qhlbcrtl: Tür des Baptisterlums tu Florenz (t4l7 — 47). 4. Sarkophag des Junlus Batst

Meyers Konv.- Lexikon , 6. Aufl.

ed by Google



unst VII.

Mittelalters.

BronxctOr de* Dom* In Hlldetfcctm (um 1015). 3 Nie. PI»ano: Anbetung der Könige. BapUsterlum iu Pi»a (um 1260).

Petra*. Rom (um 1250). 7. Ooldene Pforte In Fretbent (um 1250).

k Altchrtitllch. Rom. fu Hamberg tum 1200). II. Rellet der Pxtrmjtetne Byrant rnman (um IIIS»

Bibliographisches Institut in Leipzig.



Bildhauerkunst VIII.

Deutsche Blldncrei, XV. u. XVI. Jahrhundert.

ff: }

r

I. PeterVischcr(1455 1529). 2. Maria, Holzschnitz

l'orträtstatue des Künstlers. werk. Nürnberg.

Nürnberg.

3. Peter Vischer.
Apostel Paulus. Nürnberg.

4. Peter Vischer.
König Artur. Innsbruck.

5. Jörg Syrlln (um 1450). 6. Vei t Stoß (1440 - 1533). 7. Madonna von Bluten-
Ritter vom Fischkasten in Ulm. Mittelgruppe a. d. Englischen Gruß, Holz. Nürnberg. bürg, Hol/. .München.

S

8. Adam Kraft (1440 1507). Dritte Station.

Nürnberg.

Meyers Konv.- Lexikon , 6. Aufl.

9. Hans Rrüggcmann.
Vom Borde»holmer Altar. 1515 21. Schleswig.

Google



Bildhaue
Italienische Bildnerei de:

t.Giov.Pitano(um 1250 13781.

MaJonna del Höre. Florenz.

2. Giotto u. Andrea Pisano.
Die Arbeit Adams und Evas. Florenz.

3. Michelangelo. Marmc
Rom, San Pietro ir

fi. Andr. del Verrocchio (1435-88).

Christus und der ungläubige Triomas.

Florenz.

7. Dona tello (1386-1466).

Der heilige Georg. Florenz.

8. Michelangelo (1475-1564). Vom
In San Lorenzo

Wf

11. Donatello.
Bronzenes Reiterstandbild des Gattamelata. Padua.

12. Jac. Sansovlno (1477-1570).

Bacchus. Florenz.

11 1»

Pleta. Marmor

Bibliographisches

Google



kunst IX.

XIII. - XVI. Jahrhunderts.

itatue des Moses.

Vincoli.

4. Luca della Robbia (1400-1483).

Von «1er Orgelbnistung des Doms zu Florenz.

5. Bcnedetio da Ma| an o (1442-97).

Madonna (bemalter Ton). Berlin.

rabmal des Lorenzo de' Medlcl
i Florenz.

9. Michelangelo.
David. Florenz.

10. Andrea Sansovino (1460—1529).

Taufe Christi. Florenz, Baptisterium.

chclangelo.
uppe. Rom. Peterskirche.

14. Jacopo Sansovino.
Bronzestatuc des Merkur. Venedig.

IS. Andrea del Verrocchlo.
Reiterstandbild des Colleoni. Venedig.

lsiitut in Leipzig.
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Bildhauerkunst X.
Deutsche und italienische Bildnerei, XV. — XVIII. Jahrhundert.

I. Glov. Bologna (1504 1608). 2. Antonio Canova (1757- IN.'.'». 1 A. Canova.
Kaub der Sabinerin. Florenz. Theseui, den Kentauren beilegend. Wien. Hebe Berlin,

7.ßcnvenu(oCcllini(1500-1571). 8. Antonio Canova. 9. Giovanni Bologna.
Periem. Florenz. Vom Grabmal der Erzherzogin Christine. Wien. Merkur. Florenz.

Googl

:



Bildhauerkunst XI.

Französische und italienische Bildnerei, XVI. -XVIII. Jahrhundert.

6. S. Maderna (1571 — I63ö>. Heilige CJcillc. Rom

Meyers Konv.- Lexikon , 6. Aufl. Bibliograph. Institut. Leipzig

Digitized by Google



Bildhauerkunst XII.
Deutsche und französische Bildnerci, XVII. u. XVIII. Jahrhundert.

I. J. A. Moudon ( 1741 18281

Büste Möllere». Paris.

3. A. Schlüter.
Kop( eine» sterbenden

Kriegers.

Berlin. Zeughaus.

2. A. Schlütei (Ifi64— 1714). Denkmal des Grotten Kurfürsten. Berlin.

4. J. G. Schadow (1764— 18öO).

Prinzessinnen Luise und Friederike

von Mecklenburg -Strelitz. Berlin.
6. Sarkipha;;.

5. u. 6. Vom Grabdenkmal des Grafen von

der Mark, von J. G. Schadow. Berlin.

7. Jean Warin (1604-72).
Ludwig XIV. Versailles.
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Bildhauerkunst XIII.

XIX. Jahrhundert I.

4. Rauch. Orabmal der Königin Luise. Charlottenburg. 1815. 5. Rauch. Viktoria in der Walhalla. 1033.

Meyen Konv.- Lexikon , 6. Au/l.
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Bildhauerkunst XV.
XIX. Jahrhundert. III.

1. Q. BISser (1813 74).

Athene den Jüngling in die Schlacht führend

Berlin.

2. J. Oibson (I790-I8G6).
Grabmal der Herzogin von Letccster Jtu

LongfofC

3. E. J. Hahnel (1811-91»
Raffael. Dresden.

4. A. Fernkorn (1811 Tg)

St. ia'"[ k Wien. & Ch.A.Fralkln (1819-93).

Der gefangene Cupido.

Brössei.

G. L Hofer (1801-87). Rosseb3ndJgcr.

Stuttgart.

7. P. v. Clodt (I80Ö CT). RossebSndiger.

Berlin.
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unst XVII.
indert. V.

Büste vom l.iebig • Denkmal in München. Der Tanz.
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Bildhauerkunst XIX.

7. Franz Stuck. München.
Athlet (Statuette).

& Artur Strasser, Wien.
M. Antonius auf dem Triumphwagen.

9. Rud. Maison. München.
Neger (Statuette).

Meyers Konv.- Lexikon , 6. Au/l.
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9. Otto König, Wien. 10. Adolf Brütt, Berlin. 11. Stephan Si

I.lebeagehelmnls. Gerettet Oefang
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3. Conttantin Barbella, Italien.

Das Liebeslied.

7. Qustav Eberlein, Berlin.

Verwundete Nymphe. 8. Heinrich Wadertf.
CMof.

München.

12. Friedrich Beer, Paris.

Dürer als Knabe.

13. Adolf Hildebrand, Florenz.

Schlafender Hirtenknabe.



Bildhauerkunst XX.

1. Charles van derStappen, Brüssel. 2. ConsL Meunier, Brüssel. 3. Jules Lagae, Brüssel.

Wilhelm von Oranien. Auslader. Die Büßenden (L'Expiatlon).

4. Auguste Rodln, Paris. 5. Hämo Thornycroft. London. 8. Edward Onslow Ford, London.
Der Kuß. Tänzerin. Wissenschaft

7. Alfred Bou eher, Paris. 8. M.Antokolski, Russe. 9. Alex. Falguiere, Paris.

Feldarbeiterin. Iwan der Schreckliche. Diana.



Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Enzyklopädische Werke.

Meyers Grosses Konversations-Lexikon, sechste Auflage. Mit

16831 Abbildungen, Karten und Planen im Text and auf 1522 Illustrationstafeln

(darunter 180 Farbendrucktafeln und 343 Kartenbeilagen) sowie 160 Textbeilagon.
Gebunden, in 20 Helblederbftnden Je
Gebunden, in 20 Liebhaber. Ualblederb&nden, PrachUusfabe je

Ergünzung»band und Jahres-Supplemente dam. Mit vielen Illustre-

tionstafcln, Karten und Pl&nen. Bandpreise wie beim Hauptwerk.

Meyers Kleines Konversation* -Lexikon, siebente Auflage.
Mit 639 Illustration*tafeln (darunter 86 Farbendrucktafeln und 147 Karten und
Pläne) sowie 127 Textbeilagen. Gebunden, in 6 Halblederbindeu Je

Meyers Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens, sechste

Auflage. Mit 1220 Abbildungen auf 80 Illustrationstafeln (darunter 7 Farben-
drucktafeln), 32 Haupt- und 40 Nebenkarten, 35 selbständigen Textbeilagen und
30 statistischen Obersiebten. Gebunden , in 2 Halblederbänden Je

Naturgeschichtliche Werke.
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Brehms Tierleben, vierte Auflage. Mit über 2000 Abbildungen im Text
und auf mehr als 500 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt sowie 13

Karten. (Im Erscheinen.) Gebunden, In IS Halblederbanden Je

Brehms Tierleben. Kleine Ausgabe. Dritte, neubearbeitete Auflage.

Mit etwa 500 Abbildungen im Text und 150 Tafeln in Farbendruck, Atzung
und Holzschnitt. (In Vorbereitung.) Gebunden, in 4 Leinenbanden Je

Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Bänke. Dritte Auflage. Mit 605 Abbil-

dungen Im Text (17 14 Einzeldarstellungen), 64 Tafeln in Farbendruck, Tonatzung
und Holzschnitt und 7 Karten. Oebunden, In 2 Halblederbandea Je

Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103
Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt.

Gebunden, In 2 Halblederblnden Je

Die Pflanzenwelt, von Prof. Dr. Otto Warburg. Mit etwa 775 Abbil-

dungen im Text und 85 Tafeln in Farbendruck und Ätzung. (In Vorbereitung.)

Gebunden, in 3 Halbledcrbüinden Je

PflanxenXeben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marllaun. Zweite

Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln in Farbendruck
und Holzschnitt. Gebundon, in 2 Halblederbanden Je

Erdgesch ichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof.

Dr. V. UJUig bearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und
34 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt Gebunden, in 2 HalblederbZnden . . Je

DOS WeltgelxTude» Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M.
Wilhelm Meyer. Zweite Auflage. Mit 291 Abbildungen im Text, 9 Karten

und 34 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt Gebunden, in Halbleder

Die Xaturkräfte. Ein Weltbild der physikalischen und chemischen Erschei-

nungen. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit 474 Abbildungen im Text und
29 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt Gebunden, in 11*1bieder . .

Leitfaden der Volkerkunde, yon Prot Dr. Karl Weule. Mit einem

Bilderatlas von 120 Tafeln (mehr als 800 Einzeldarstellungen) und einer Karte

der Verbreitung der Menschenrassen. Gebunden, in Leinen

Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr.

W. Marshall. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen.
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Bilder-Atlas zur Zoologie der Vogel, von Professor Dr. W. Mar-
9hall. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Qebunden, in

Bilder-AUas zur Zoologie der Fische, Lurche und
Kriechtiere, yon Prot Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit

208 Abbildungen. Gobuudou, In Lvinen

Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prot
Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinen

Bilder-Atlas zur Pflanzengeographie, von Dr. Moritz Kron-
feld. Beschreibender Text mit 216 Abbildungen.

Jill tustformen der Natur, 100 Tafeln in Farbendruck und Ätzung mit

beschreibendem Text von Prot Dr. Frnst Jlaeckel.
In rwei eleganten S*mn]olk.a*ten 37,40 Mk. — Gebunden, in Leinen

Geographische Werke.

Altgemeine Länderkunde. Kleine Ausgabe, von Prot Dr. Wilh.
Sievers. Mit 62 Textkarten und Profilen, 33 Kartenbeilagea, 30 Tafeln in Farben-
druck, Ätzung und Holzschnitt und 1 Tabelle. Gebunden, in S Leinen binden . .je

Die Erde Und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof.

Dr. Friedrieh Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Kartenbeilagen

und 46 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt.

Gebunden, in 2 Halbloderbandeu Je

Afrika. Zueile, von Prot Dr. Friedr. Hahn umgearbeitete Auflage. Mit

173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Farbendruck, Ätzung
und Holzschnitt Gebunden, In

Australien, Ozeanien und Polarlander, von Prot Dr. Wilh.
Sievera und Prot Dr. W. Kükenthal. Zweite Auflage. Mit 198 Abbil-

Carten und 24 Tafeln in Farbendruck, Atzung u. Holradüngen im Text, 14 Karten und 24 Tafeln in Farbendruck, Atzung u. Holzschnitt.

In Hidbledor

Süd- und Mittelamerika, von Prot Dr. Wilh. Sievers. Zweite Auf-
lage. Mit 144 Abbildungen im Text, 11 Karten und 20 Tafeln in Farbendruck,
Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, In Halbleder

Nordamerika, von Prot Dr. Emil Decken. Zweite Auflage. Mit 130
Abbildungen im Text, 12 Karten und 21 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und
Holzschnitt. Gebunden, in Halbleder

Asien, von Prot Dr. Wilh. Sievers. Zweite Auflage. Mit 167 Abbildungen
im Text, 16 Karten und 20 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt

Europa, von Prot Dr. A. Fhilippson. Zweite Aufjage. Mit 144 Abbil-

dungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Farbendruck, Ätzung u. Holzschnitt
Gebunden, in Halbleder

Das Deutsche Kolonialreich. Fino Länderkunde der deutschen Schutz-

gebiete. Herausgegeben von Prot Dr. Man» Meyer. Mit 12 Tafeln in

Farbendruck, 66 Doppeltafeln in Holzschnitt und Ätzung, 54 farbigen Karten-
beilagen und 102 Textkarten, Profilen und Diagrammen.
Gebunden, In 2 I»inenb(uiden . . . . Je

Meyers Geographischer Handatlas. Vierte Auflage. 121 Haupt
und 128 Nebenkarten, 5 Textbeilagen und Register aller auf den Karten und



Meyers Ort»- und Verkehrslexikon des Deutschen
Reichs, Fünfte Auflage. Mit 51 Stadtplänen, 19 Umgebung», and Über-

sichtskarten sowie einer Verkehrakarto und vielen statistischen Beilagen« (Im
Erscheinen.) Oebunden, In 2 Lolneub&nden Je

Ritters Geographisch-Statistisches Lexikon. Neunte Auflage.

Revidierter Abdruck. Oebunden, In 2 lUlblederbtaden je

Bilder-Atlas mir Geoffraphie von Europa, von Dr. A. Geist-
beck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen.

BiUler- Atlas zur Geographie der aussereuropüischen
Erdteile, yonDt.A. Geistbeck. Beschreibender Text init314 Abbildungen.
Gebunden, in Leinen

Verkehrs- und Reisekarte von Deutschland nebst SpezUidsr-
stellungen des rheiniseh-westfaliachen Industriegebiets u. des südwestlichen SAchsens

sowie sahireichen Nebenkarten. Von F. Kraus». Mußstab 1:1500000.
In OkUy gefairt und In UmachU« 1 Wk. — Auf Leinen spinnt mit Stäben «um Aufbauen
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Welt- und kulturgeschichtliche Werke.

Weltgeschichte, herausgegeben von Dr. Hans F. Helmolt. Mit 55
ten und 178 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt.

Meyers Historischer Handatlas. Mit 62 Hauptkarten, vielen Neben-

kürteben, einem QeschichtsabriO in tabellarischer Form und 10 Kegisterbliittorn.

Oebunden, In Leinen

DOS Deutsche Volkstum, herausgegeben von Prot Dr. Hans Meyer.
Zweite Auflage. Mit 1 Karte u. 43 Tafeln in Farbendruck, Ätzung u. Holzschnitt

Oebunden, in 2 Leinenbinden ru Je 9,40 Mit-, — in 1 U*lbloderb»nd

Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinrich Schürte. Mit 434 Ab-
bildungen im Text, 1 Karte und 23 Tafeln in Farbendruck, Tonätzung and
Holzschnitt. Gebunden, in Halbleder

Geschichte der Deutschen Kultur, von Prot Dr. Georg stein-
hausen. Mit 205 Abbildungen im Text und 22 Tafeln in Farbendruck und
Kupferateung. Gebunden, in H*Jbledw

Natur Und Arbeit, Eine allgemeineWirtschaftskunde. Von Prot Dr.Alwin
Oppel. Mit 218 Textabbildungen, 23 Kartenbeilagen und 24 Tafeln in Farben-

druck, Ätzung u. Holzschnitt. Gebund., in 2 Leinenbfcnden Je 10 Hk.— In 1 Halblederb&nd SO

Literatur- und kunstgeschichtliche Werke.

i't

Geschichte der Deutschen IAteratur, von Prof. Dr. Friedr.
Vogt nnd Prot Dr. Jttax Koch. Dritte Auflage. Mit 173 Abbildungen im
Text, 31 Tafeln in Farbendruok, Tonatzung, Kupferstich und Holzschnitt, 2 Buch-
druck- und 43 Faksimilebeilagen. Oebunden, In 2 LUlbledorbtnden Je

Pf.

Geschichte der Englischen IAteratur, von Prot Dr. Bich. Wal-
ker. Zweite Auflage. Mit 229 Abbildungen im Text, 30 Tafeln in Farbendruck,

Tonatzung, Kupferstich und Holzschnitt und 15 Faksimilebeilagen.

Gebunden, in 2 HnJbledrrbauden Je

Geschichte der Italienischen IAteratur, von Prot Dr. B. Wiese
und Prot Dr. E. Fercopo. Mit 158 Textabbildungen nnd 31 Tafeln in Farben-

druck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Fiütaimilebeilagen. Oeb, In üaibiedor
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Geschichte der Französischen Literatur, von Professor Dr.

Hermann SucMer und Prof. Dr. Adolf Bireh-Hirschfeld. Zweite

Airflage. Mit etwa 160 Abbildungen im Text, 24 Tafeln in Farbendruck, Kupfer-

ätzung und Holzschnitt und 13 Fakaimilebeilagen. (In Vorbereitung.)
Gebunden, in 2 Leinonb&nden .Je

Weltgeschichte der Literatur, von Otto Häuser. Mit 62 Tafeln

in Farbendruck, Tonatzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Lelnenbinden . . Je

Geschichte der Kunst aller Zeiten, und Völker, von Prof.

Dr. Karl Woermann. Hit 1361 Abbildungen im Text und 162 Tafeln in

Farbendruck, Tonauung und Holzschnitt. Oebunden, In 8 Halblederbinden . .Je

Wörterbücher.

M.|Pf.

10

10

17

Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache,
Ton Dr. Konrad Buden. Achte Auflage. Gebunden, in Leinen

Orthographisches Wörterverzeichnis der deutschen
Sprache, von Dr. Konrad Duden. Zweite Auflage.
Gebunden, in I»einen

Wörterbuch der deutschen Sprache, Ton Dr. Daniel Sanders.
Gebunden, In 8 Halblederb&ndoa Je

iratidWörterbuch der deutschen Sprache, ron Dr. Daniel
Sanders. Achte, von Dr. J. Ernst Wülfing neubearbeitete Auflage.
Gobundon, in Leinen

Technik.
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Moderne Technik* Die wichtigsten Gebiete der Maschinentechnik und Ver-

kehrstechnik allgemeinverständlich dargestellt und erlAutert durch zerlegbare

Modelle. Herausgegeben von Ingenieur Hans Blücher. Mit 1391 Abbil-

dungen im Text und 15 zerlegbaren Modellen. Gebunden, In 8 Leinenbenden . .

Meyers Klassiker-Bibliothek.
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>, aeroageg. TOD J. Dehmke, 1 Bund
Brentano, her» mg. J. Dohmk», 1 Band
Bürger, berauag. von A. E. Berber, 1 Band
Chaaslsso, berauag. von H. Turdtl, 3 Bündü
Elcbendurff, berauag. von Ä. Viette, 2 Bande
Krell Igrath, herausg. von P. Zäumet*, 2 Bande
Geliert, beraoag. von Ä. Schulten*, 1 Band
Goethe, herausgLgeben von K. Ueinemann,

kleine Auagabe in 15 Banden . . .

— grofl* Ausgabe in 80 B&ndeu . . .

Grsbbe, herauagegebeu von A. Franz nnd
P. Zaunert, 3 Bände ......

Grlllusr/ar, berauag. von Ä. Front, 6 Bande
Gutzkow, herausgeg. von P. Müller, 4 Bande
llanfi*, borausg. von M. Mcntlhcin, 4 Binde
Hebbel, herausgeg. von K. Zeifi, 4 Bande .

Heine, beraoageg. von B. EUter, 7 Bände .

Herder, berauag. von Th. Matthias, 5 Binde
E. T. A. Hoffmaaa, berauag. von V. Sehweiter

und P. Zaunert, 4 Binde . . . .

Immarmann, berauag. von H. Mayne, 5 Bande
Jean Paul, berauag. von Ä. Wiutmann, 4 Bde.
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Körner, herauag. von H. Zimmer, 2 Bunde
Leese, berauag. von C. Schatffcr, 2 Bunde
Leasing, berauag. von Q. Wilkoxotki, 1 Bde.

[

O. Ladt* Ig, herauig. von V. Schweiber, 3 Bandu
Mürlke, herausgeg. von H. Mayne, 8 BSudo
Mbclungenlled, berauag. von Q. Hol*, I Bd.

Novalis o. Foncjne, berauag. v. J. Dehmke, 1 Bd.

Plate», berausgegeben von O. Ä. Wolff nnd
V. Schweiler, 2 Binde

Ueutcr, horausgigeben von W. Stelmann,

kleine Ausgabe, 5 Binde ....
— große Ausgabe, 7 Bande ....

KUckert, horauag. von O. Ellinger, 2 Bände
Schiller, herausgegeben von L. ßtllrrmann,

kleine Ausgabe in 8 Blindau . . .

— große Ausgabe in 14 Binden . . .

Shakespeare, Sehtigtl- TfecAscbe Übersetzung.

Bearbeitet von Ä. Brandl. 10 Blinde

Tlcrk, herausgeg. von Q. L. Klee, 8 Binde
Cbland, herauagwg. von L. Fränltl, 2 Bande
Wielaad, herausgeg. von Q. L. Klee, 4 Bande
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